
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Ei ne Welt La den Erl ab runn

Hom Ma li Reis – der mit dem ein zig ar ti gen Duft

„Hast du heu te schon ei ne Scha le Reis ge -
ges sen?“ So lau tet ei ne in Thai land gän gi -
ge Re de wen dung zur Be grü ßung von Gäs -
ten. Die se Be grü ßung zeigt, was für ei ne
gro ße Rol le der Reis im All tag der Men -
schen in Thai land spielt. Für die Klein bau -
ern im Nord os ten von Thai land, die den
Duf treis „Hom Ma li“ an bau en, hat der Reis

ei ne ganz be son de re Be deu tung, ist er doch ih re ein zi ge
Mög lich keit, Bar geld zu er hal ten. Sie ha ben sich Green Net 
(dt. „grü nes Netz“) an ge schlos sen, dem thai län di schen
Part ner im Fai ren Han del. Green Net be treibt un ter an de -
rem ei ne ei ge ne Reis müh le, so dass die Bau ern nicht auf
ei ne frem de Müh le an ge wie sen sind, und ver mark tet den
Reis im In land. Doch die Ar beit von Green Net geht über
die Ver mark tung von Reis hin aus: Sie kämp fen ge gen die
Pa ten tie rung des Duf trei ses. Ih re For de rung ist ganz ein -
fach und zu gleich schwie rig durch zu set zen: Kein Pa tent
auf Reis, kein Pa tent auf Le ben. Mit dem Kauf die ses Rei -
ses un ter stüt zen sie die Klein bau ern da bei und kön nen zu -
gleich wun der ba ren Reis ge nie ßen, auf den die Bau ern
von Green Net zu recht stolz sind. „Hom Ma li“ be deu tet

übrigens „Weiße Blume“. Den Namen verdankt diese
thailändische Spezialität seinem Duft, der an Jasminblüten
erinnert.

Ei ne an de re „Kö ni gin des Duf tes“ ist un ser Bio Bas ma -
ti-Reis. Er wird so in sei ner Hei mat ge nannt und macht die -
sem Na men al le Eh re! Der Ei ne Welt La den bie tet Ih nen das 
Ori gi nal aus der Nä he von Deh ra Dun an, ei ner Stadt im
Nor den In diens, die am Ran de des Hi ma la ja liegt. Der Bas -
ma ti-Reis aus die ser Re gi on er zielt in In dien die höch sten
Prei se, weil er dort zu spe ziel len Ge rich ten ver wen det oder 
zu Festessen sehr geschätzt wird.

Ei ne wei te re Reis-Spe zia li tät des Ei ne Welt La dens ist der
Jas min-Reis, ei ne Mi schung aus wei ßem und ro tem Duft-
reis von Klein bau ern fa mi lien im Nor den Thai lands. Et wa
1000 Bau ern fa mi lien pro fi tie ren vom Jasmin-Reis-Export.
Fai re Prei se für gu te Pro duk te

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

Be triebs aus flug Ver wal tungs-
ge mein schaft Mar gets höch heim 

Das Rat haus in Mar gets höch heim ist am Mitt woch, 20.
Ju ni 2018, we gen Be triebs aus flug ge schlos sen.

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

Am 15.05.2018 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor -
aus zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan -
gen ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab -
satz för de rungs ge setzt für das 2. Quar tal 2018 zur Zah -
lung fäl lig.

Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!

Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung setz -
ten (Tel.: 0931/46862-18).

Ih re Kas sen ver wal tung
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

In for ma tions blatt
der Ge mein de

Erl ab runn
He raus ge ber: Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim. Re dak tions schluss für Tex te und An zei gen ist der 1. ei nes je den Mo nats. Das In for ma -
tions blatt der Ge mein de Erl ab runn er scheint mo nat lich und wird je dem Haus halt bzw. je der Ein zel per son kos ten los von der VG zu ge stellt.
VGem.Tel.: 0931 / 46862-0. Ge samt her stel lung  und  An zei gen an nah me:  Ver eins-Druck-Ser vi ce  Hei ke Scheu mann,  Mar ga re ten stras se 4,  97276 
Mar gets höch heim, Tel. 0931 / 46 18 21, E-Mail: vds-druck@t-on li ne.de
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Neue Tri kots für un se re
U15-Spiel ge mein schaft aus Erla-
brunn – Mar gets höch heim - Zell

Seit Jah ren spie len die U15-Fuß bal ler aus den drei o. g.
Ge mein den zu sam men in ei ner Mann schaft (Spiel ge mein -
schaft). Doch bis her war es im mer so, dass in Tri kots (wel -
che ge ra de vor han den wa ren) ei nes Ver eins zum Spiel tag
auf ge lau fen wur de. Für die Spie ler ist das nicht so pro ble -
ma tisch, aber die  Zu schau er schau ten doch schon oft mals 
mit fra gen dem Blick, wer da jetzt spielt.
Die Fir ma  ro ckens tein AG In ter net-Ser vi ce-Pro vi der hat 
sich be reit er klärt für kla re Ver hält nis se zu sor gen und ei -
nen Satz Tri kots in neut ra lem oran ge (ist kei ne der drei
Ver eins far ben) zu spen den.
Die se op ti sche Dar stel lung der Ge mein schaft wird durch
den Auf druck „E – M – Z  Spiel ge mein schaft“ zu sätz lich
deut lich her vor ge ho ben.

Die U15-Mann schaft mit ih rem Be treu er Stef fen Gom bert
und Trai ner Tors ten Frei tag sa gen:

„Ein herz li ches Dan ke schön!“ an
Chris toph Ro ckens tein (Vor stand).

P.S.
Es wird mit Si cher heit den Team geist der U15-Jungs wei ter 
för dern. Viel leicht fin det sich auch noch der ei ne oder an -
de re Spon sor, um die an de ren Mann schaf ten der Spiel ge -
mein schaft eben falls ein heit lich auf tre ten zu lassen!

Er zie hungs bei stän de ge sucht

Das Amt für Ju gend und Fa mi lie sucht neue Er zie hungs -
bei stän de für die Be treu ung von Kin dern und Ju gend li chen
in Fa mi lien der Land kreis ge mein den Würzburg.
Er zie hungs bei stand schaft ist ei ne Hil fe zur Er zie hung, in
der nach ei nem Hil fe plan for mu lier te Zie le päd ago gi sche
Un ter stüt zung in fa mi liä ren, so zia len und per sön li chen Be -
rei chen ge leis tet wird. Die Auf ga ben kön nen bei spiels wei se 
sein, ei ne sinn vol le Frei zeit ge stal tung zu schaf fen, als An -
sprech per son zu fun gie ren und bei individuellen Problemen 
zu unterstützen. 
Po ten tiel le Er zie hungs bei stän de soll ten ger ne mit jun gen
Men schen ar bei ten, ei nen päd ago gi schen Kon text ha ben
und be reit sein, im Um fang von rund fünf Stun den pro Wo -
che  in Land kreis ge mein den selb stän dig Be treu un gen zu
über neh men. Sie er hal ten An lei tung durch den All ge mei -
nen So zia len Dienst (ASD). Sie soll ten zu dem be reit sein,
für min de stens sechs Mo na te mit den jun gen Men schen zu 
ar bei ten. Ein ei ge nes Fahr zeug wäre günstig, ist aber nicht 
zwingend erforderlich. 

Das Amt für Ju gend und Fa mi lie hält in die ser Hil fe form ein 
mehr di men sio na les Kon zept von haupt amt lich und ne ben -
amt lich tä ti gen Er zie hungs bei stand schaf ten vor, je nach -
dem, wie in ten siv ei ne Fa mi lie be glei tet wer den muss. Ne -
ben ei ner fach li chen In for ma tions ver an stal tung bie tet das
Ju gend amt  fall be zo ge ne Un ter stüt zung durch psy cho so -
zia le Fach kräf te, ei ne Auf wands ent schä di gung und Fahrt -
kos ten er stat tung so wie in ter es san te Fort bil dungs an ge bo te.

Nä he re In for ma tio nen er teilt Di plom-So zial päd ago gin
Li sa Els ner, Tel. 0931 8003-5715 oder per Mail un ter
l.els ner@lra-wue.bay ern.de .

Zeit für Kin der und Fa mi lien!

Wer den Sie Fa mi lien pa tin oder Fa mi lien pa te
im Land kreis Würz burg

Al le Fa mi lien be nö ti gen von Zeit zu Zeit Hil fe oder Un ter -
stüt zung. Dann ist es schön, wenn es je man den gibt der
den Fa mi lien zur Sei te steht.
Ha ben Sie In ter es se, sich in Ih rer nä he ren Um ge bung
stun den wei se eh ren amt lich zu en ga gie ren? Möch ten Sie
El tern hel fend un ter die Ar me grei fen und zwei bis fünf
Stun den pro Wo che für die Klein sten in ei ner Fa mi lie da
sein? Macht es Ih nen Freu de mit Kin dern zu spie len, zu
bas teln oder auch mal ein Buch vor zu le sen? Möch ten Sie
sich ak tiv und emo tio nal auf das le ben di ge Miteinander
einer Familie einlassen? 
Dann sind Sie bei uns rich tig! Der zeit su chen wir als Ko Ki – 
Netz werk frü he Kind heit wie der neue Fa mi lien pa ten im
gan zen Land kreis Würzburg.

Als Fa mi lien pa ten er hal ten Sie von uns

• fach li che Be glei tung und Un ter stüt zung bei auf tre ten den
Fra gen

• die Ver mitt lung in eine pas sen de Fa mi lie

• Be geg nung und Er fah rungs aus tausch mit an de ren
Pa tin nen und Pa ten

• Auf wands ent schä di gun gen für Fahrt- und Ne ben kos ten

• und eine be son de re Mög lich keit, sich für Kin der stark zu
ma chen.

Ha ben Sie In ter es se an ei nem sol chen Eh ren amt? 
Dann mel den Sie sich bei uns und wir kön nen in ei nem ge -
mein sa men Ge spräch klä ren, ob die Fa mi lien pa ten schaft
et was für Sie wäre.

Ih re An sprech part ne rin: Di plom-So zial päd ago gin (FH)
Chris ti ne Da wid zi ak-Knorsch, Land rats amt Würz burg, Ko Ki 
– Netz werk frü he Kind heit, Tel: 0931/ 8003 – 332,
ko ki@lra-wue.bay ern.de 
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Schul nach rich ten

Tech nik-Ral lye an der Mar gets-
höch hei mer Mit tel schu le

Erst mals mach te die Tech nik-Ral lye des Bil dungs wer kes
der baye ri schen Wirt schaft (bbw) Sta ti on an der Mar gets -
höch hei mer Mit tel schu le. Ziel des hand werk lich-tech ni -
schen Sta tio nen par cours ist es, Ap pe tit zu ma chen auf
hand werk li che Be ru fe. Ei gent lich, so The re sia Öchs ner von 
der Hand werks kam mer Ser vi ce GmbH und für die ver tief te
Be rufs orien tie rung an der Ver bands schu le ver ant wort lich,
rich tet sich das An ge bot an die äl te ren Jahr gän ge und
meist nur an Mäd chen und jun ge Frau en. In Mar gets höch -
heim ent schied man sich bewusst für die rund 60 Schüler
der Klassen 5 – 7.
An 25 Sta tio nen konn ten sie prak ti sche Er fah run gen aus
der Welt der hand werk lich-tech ni schen Be ru fe sam meln.
Im mer un ter An lei tung ei nes Be auf trag ten, denn der Um -
gang mit Ma schi nen er for dert im mer ei ne Un ter wei sung
und Über prü fung. „Lan ge Haa re und Bohr ma schi nen sind
na tür li che Fein de. Al so die Haa re im mer zu sam men bin den
und in die an de re Rich tung des Kop fes le gen beim Boh -
ren,“ warn te Mar tin Hil len brand beim Um gang mit dem Ak -
ku schrau ber. Aber die Schü ler wa ren auch selbst auf der
Hut. Bei der Fra ge, was man beim Zu sam men fü gen von
zwei Strom ka beln mit ei ner Lüs ter klem me beachten muss,
kam die spontane Antwort: zuerst den Strom abschalten.
Al le Schü ler hat ten ih re Freu de am Lö ten, Sä gen, Boh ren,
Ham mern, Nie ten oder Roh re schnei den und all den an de -
ren Mög lich kei ten. Von der ver sier ten Tech nik konn te sich
auch Fach leh re rin Tan ja Singh-Sa vinc über zeu gen. Sie
und Öchs ner ge hen da von aus, dass man mit der Tech -
nik-Ral lye das The ma Be rufs orien tie rung prak tisch und
spie le risch an ge hen las sen kann. Zwar mit ex ter nen Re fer -
en ten, aber in der ge wohn ten Umgebung, in der sich die
Schüler wohlfühlen.

Ei ne He be büh ne hyd rau lisch zu he ben mach te nicht nur
den Jungs Spaß.     Fo to und Text: Mat thias Ernst

Er fol ge stell ten sich sehr schnell ein bei der Tech nik-Ral -
lye. So ent stan den in we ni gen Mi nu ten Schlüs sel an hän ger
aus Le der res ten und Nie ten oder aus ge säg te Her zen aus
Holz. Der Um gang mit der Laub sä ge war gar nicht so ein -
fach, stell ten die Schü ler fest. Das rich ti ge Hal ten des Sä -
ge blat tes lern ten sie aber schnell. Im mer gut be sucht war
die Sta ti on mit dem Löt kol ben. Hier wur den auf Holz ta feln
Fi gu ren oder Sprü che auf ge brannt. Man che Schü ler lö te -
ten ein fach drauf los, an de re gin gen struk tu rier ter vor und
zeich ne ten sich ihr Ob jekt erst mal auf, be vor sie an fin gen.
Schwie rig war auch die Schneid tech nik bei ei ner Knet ku -
gel. Mit nur drei Schnit ten soll ten zwei gleich gro ße Kör per

ent ste hen, die sich ein fach tren nen lie ßen. Da schnit ten die 
Mäd chen er fah rungs ge mäß bes ser ab, sie ha ben meist ein 
bes se res räum li ches Vor stel lungs ver mö gen, hatte The re-
sia Öchsner beobachtet. Aber auch Jungs schlugen sich
achtbar.
Die Tech nik-Ral lye ist ei nes von 16 An ge bo ten und Pro jek -
ten der Bil dungs in itia ti ve „Tech nik-Zu kunft in Bay ern 4.0“,
wel che die Baye ri schen Me tall- und Ar beit ge ber ver bän de
ideell und fi nan ziell un ter stüt zen. Pro jekt trä ger ist das Bil -
dungs werk der Baye ri schen Wirt schaft. Das ein wö chi ge
Tech nik-Camp für Mäd chen, ei ne ver tief te Form der Tech -
nik-Ral lye, wird auch vom Landkreis Würzburg gefördert.
Die Tech nik-Ral lye ga stiert seit 2003 jähr lich an 20 Schu -
len in Bay ern und er freut sich wach sen der Be liebt heit. Es
be wer ben sich mehr Schu len, als Ka pa zi tä ten zur Ver fü -
gung ste hen. In Mar gets höch heim war man froh, zum Zu ge 
ge kom men zu sein und den Schü lern ne ben dem nor ma len 
Un ter richt ei ne zu sätz li che Mög lich keit der Orientierung zu
geben.

Er fin dun gen ver än dern un ser Le ben

Sie ger des Ju gend wett be werbs der VR-Ban ken
an der Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim
aus ge zeich net

In der 48. Run de des In ter na tio na len Ju gend wett be werbs
„ju gend crea tiv“ der Volks ban ken und Raiff ei sen ban ken
wa ren Schü le rin nen und Schü ler der Grund schu le und der
Mit tel schu le Mar gets höch heim auf ge ru fen, sich künst le -
risch mit dem The ma „Er fin dun gen ver än dern unser Leben“ 
auseinanderzusetzen.
In Dar stel lung und Tech nik wa ren die Teil neh mer völ lig frei
und konn ten sich über ih re in di vi du el len Vor stel lun gen und
De fi ni tio nen dem The ma auf ih re ganz ei ge ne Wei se nä -
hern. Mit ih ren Ma ler ei en, Zeich nun gen, und Col la gen
konn ten die Schü le rin nen und Schü ler Teil neh mer zei gen,
was Er fin dun gen für sie be deu ten. Da bei ka men so krea ti -
ve Er fin dun gen he raus wie – ty pisch für Schü ler – Haus -
auf ga ben ma schi ne, Auf räum ma schi ne, Bü cher ta schen-
trä ger, Babyfüttermaschine oder rollendes Haus.
Fast 130 Schü le rin nen und Schü ler der 1., 3., 4. und
5. Klas sen ha ben sich im Kunst un ter richt Ge dan ken ge -
macht und ih re Ar bei ten ein ge reicht. Die be sten Bil der wur -
den von Ju lia ne Men zel, Ju gend be auf trag te der VR-Bank
Mar gets höch heim an der Schu le vorgestellt und prämiert.

An der Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim gab es
fol gen de Preis trä ger:

Klas se 1 a
1. Pau la Wei nert
2. Luis Grä der
3. Lu kas Will (al le Mar gets höch heim)

Klas se 3 a
1. Ame lie Man tel
2. Hei di Ax mann
3. An to nia Mark (al le Mar gets höch heim)

Klas se 3 b
1. Ma rei ke Heems kerk (Mar gets höch heim)
2. Se li na Flach (Mar gets höch heim)
3. Ben ja min Stief (Erl ab runn)

Klas se 4 a
1. Leo nie Hör ning (Mar gets höch heim)

Klas se 4 b
1. Nat ha lie Vogl
2. Emi lia Mah ler
3. Erik Ro goll (al le Erl ab runn)
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Klas se 5
1. Bi bu lat Mov su rov (Mar gets höch heim)
2. Si li na Stoc kmann (Lei nach)
3. Asli Ba sa ran (Zell am Main)

Glüc kli che Ge win ner: Die Sie ger des Ju gend wett be werbs
der VR-Ban ken wur den an der Schu le Mar gets höch heim
aus ge zeich net. Es gra tu lie ren Rek to rin Ma ri on Reut her so -
wie Ju lia ne Men zel von der VR-Bank Mar gets höch heim.

Fo to: Ste phan De bes

Ge schichts un ter richt in der
Würz bur ger Re si denz

Am 13.03.2018 nahm die 7. Klas se an ei ner Füh rung in der 
Würz bur ger Re si denz teil. Da wir schon vie le Din ge über
das Le ben im Schloss von Ver sail les (na he Pa ris) im 17.
und 18. Jahr hun dert im Ge schichts un ter richt er fuh ren hat -
ten, wa ren wir ge spannt, wie es zur da ma li gen Zeit in
Würzburg war.

So be ka men wir gleich zu Be ginn der Füh rung ei nen sehr
gu ten Ein druck, wie es ge we sen sein muss, wenn die Kut -
sche in die Ein gangs hal le fuhr, und der Fürst bi schof sei ne
Gäs te in der Würz bur ger Re si denz emp fing. Wie die Gäs te 
da mals lie fen wir die Trep pe hin auf ins Schloss und be -
staun ten das rie si ge De cken ge mäl de. An schlie ßend be -
sich tig ten wir ei nen klei nen Teil (9 von ca. 350 Räu men)
die ses Schlos ses und wa ren sehr be ein druckt von der
Größe und der Pracht einzelner Säle.

Nach der Füh rung spa zier ten wir durch den Schloss gar ten
und schau ten uns die Schloss kir che an. Nach dem Be such
der Würz bur ger Re si denz wa ren sich al le ei nig: So macht
Ge schichts un ter richt Spaß!           Klas se 7

Das Hand werk hat Zu kunft –
Prak ti kum in den Lehr werk stät ten

der Hand werks kam mer

An vier Ta gen konn ten die Schü le rin nen und Schü ler der 8. 
Klas se der Mit tel schu le Mar gets höch heim zwei Hand -
werks be ru fe un ter fach kun di ger Lei tung aus pro bie ren. In
den Lehr werk stät ten der Hand werks kam mer Un ter fran ken
fin den die über be trieb li chen Lehr gän ge, Meis ter kur se und
Prü fun gen für die un ter schied li chen Hand werks be ru fe
statt. Hand werks meis ter, die dort aus bil den, brach ten un -
se ren Schü le rin nen und Schülern die ersten Grundlagen
ihres Berufes bei.

Da bei ent stan den Keh richt schau feln aus Blech, Spei sen -
warm hal te plat ten, Gar ten du schen,  Werk zeug kis ten, Pflas -
ter rin nen, Hoch stec kfri su ren und vie les mehr. Ne ben bei
konn ten un se re Schü le rin nen und Schü ler auch aus ge bil -
de ten Hand wer kern bei ih ren Lehr gän gen über die Schul ter 
schau en. Schnell merk ten die Schü ler, ob ih nen der je wei li -
ge Be ruf liegt. So man cher wird er kannt ha ben, dass er in
der Schu le noch flei ßi ger sein muss, um das Ziel zu
erreichen denn Handwerksberufe sind heute sehr komplex.
So muss ein An la gen me cha ni ker nicht nur Roh re ver le gen
und Sa ni tär an la gen an schlie ßen. Er muss sich mit mo der -
nen Hei zungs an la gen und Lüf tungs an la gen aus ken nen.
Da bei spielt auch Elek tro nik ei ne gro ße Rol le. Hand wer ker
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sind hoch qua li fi ziert und brau chen ein brei tes Fach wis sen.
In den meis ten Hand werks be ru fen spielt die Mathematik
eine entscheidende Rolle.
Aber das Hand werk sucht drin gend Aus zu bil den de, die be -
reit und fä hig sind, sich die ser He raus for de rung zu stel len.
Wer sich da durch beißt, hat ei ne große Zukunft.

                      Text: Oli ver Pau lus, Fo tos: Ste phan De bes

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

Pfingst sonn tag, 20.05.
09.30 Uhr Zell mit Abend mahl (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh mit Abend mahl (Fuchs)

Sonn tag, 27.05.
09.30 Uhr Zell (Hütt ner)
10.45 Uhr Mgh (Hütt ner)

Sonn tag, 03.06.
10.00 Uhr Mgh (Cze kal la) anschl. Kir chen ca fé
19.00 Uhr Zell Tai ze-Ge bet

Sonn tag, 10.06.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Sonn tag, 17.06.
10.00 Uhr Kath. Kir che Erl ab runn + Ki Go + Einf. neu er
Kon fir man den

Got tes dienst in Erl ab runn
Auch in die sem Som mer fei ern wir ei nen Ge mein de got tes -
dienst in der kath. Pfarr kir che in Erl ab runn am So., 17.06.
um 10.00 Uhr. An die sem Tag wer den die neu en Kon fir -
man den ein ge führt. Es wird Kin der got tes dienst an ge bo ten.
Im An schluss sind Sie zum Kir chen kaf fee ein ge la den.

Kin der got tes dienst
Die nächs ten Ter mi ne für Kin der got tes dienst (Ki Go) (4-11
J.) sind: 17.06. u. 01.07.

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 un ter der Mar ga ret hen hal le, An sprech -
part ne rin: Ma nue la Hohns tein, Tel.. 0151/25659496
Mon tags und frei tags ge misch te Grup pe für Kin der bis 3 J.
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, 16. Ju ni wir bas teln ei nen Holz mann

Kin der nach mit tag
Sams tag, 9. Ju ni um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh -
nungs kir che.

Ju gend treff
Frei tag, 8. Ju ni 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 
Sonn tag, 17. Ju ni um 10 Uhr in der kath. Kir che in Er la-
brunn.
Vom 22.-24. Ju ni 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 nach den Som mer fe rien im Sep tem -
ber und ist wö chent lich an ei nem Mittwoch.

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

Kir chen vor stand wahl:
Kir chen vor stands wahl ist bay ern weit am 21. Ok to ber 2018

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

28. Mai: „Erst ra ten, dann sin gen…“ Schla ger quiz im Se -
nio ren kreis – Christl Schacht

11. Ju ni: Wir er kun den das Schloss Rim par – mit Mar -
ga re the Bu sche

Kon takt:
Evang. Pfarr amt, Hauptstr. 124 , 97299 Zell a. Main 
E-mail: pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de
Ho me pa ge: www.ver so eh nungs kir che.com
Pfar rer Pe ter Fuchs: Tel.: 46 78 79 78
Pfarr amts se kre tä rin Tan ja Co lón, Tel.: 46 78 79 78
Bü ro zei ten: Di. + Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr
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Kirch li che Nach rich ten der 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, 18.00 Uhr Ro sen kranz in der Weg ka pel le

Diens tag, 15.05.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 16.05.2018
18.30 Uhr Pfingst no ve ne (WGDL)

Don ners tag, 17.05.2018
18.30 Uhr Pfingst no ve ne (WGDL)

Frei tag, 18.05.2018
18.30 Uhr Pfingst no ve ne (WGDL)

Sams tag, 19.05.2018
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se/Fest got tes dienst für die
Pfar rei en ge mein schaft

Mon tag, 21.05.2018
09.30 Uhr Fest got tes dienst

Diens tag, 22.05.2018
kei ne Mess fei er

Sonn tag, 27.05.2018
09.30 Uhr Mess fei er
18.30 Uhr Mai an dacht (WGDL) The ma: Ma ria, die Schö ne

Mitt woch, 30.05.2018
18.30 Uhr Vor abend mes se zu Fron leich nam in der Kir che,
(oh ne Pro zes si on)

Frei tag, 01.06.2018
10.00 Uhr Mess fei er in der Ta ges pfle ge
10.30 Uhr Kran ken kom mu ni on (WGDL)

Sonn tag, 03.06.2018
09.15 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung an
der Ta ges pfle ge, an schlie ßend Fron leich nams pro zes si on
über Fin ken weg, Bru nostr. zum 1. Al tar beim Bru no denk -
mal im Ler chen weg wei ter über Ler chen weg, Sand flur weg
zur Nordstr., hier: 2. Al tar, Rüc kweg über die Mainstr. Am
Frei al tar Ta ges pfle ge Schluss fei er und Eu cha ris ti scher
Segen an der Tagespflege

Hin weis: Bei Re gen fin det nur der Got tes dienst in der Kir -
che statt, oh ne Pro zes si on

Diens tag, 05.06.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 09.06.2018
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se

Sonn tag, 10.06.2018
14.00 Uhr Tauf fei er

Diens tag, 12.06.2018
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

Mai 2018
Herz li che Ein la dung zum Be such des Be zirks Un ter fran -
ken in Würz burg Sil cherstr. 5 am Diens tag, 29.05.2018
um 14.00 Uhr.

Ju ni 2018
Diens tag, 05.06.2018 um 14.00 Uhr Be sich ti gung des
Bür ger bräu ge län des in Würz burg, Frank fur ter Stra ße
Wir tref fen uns am Ein gang zum Bür ger bräu ge län de um
14.00 Uhr. Dort emp fängt uns Herr Ro bert Breu nig zur
Füh rung. Im An schluß da ran stär ken wir uns im Ca fe auf
dem Ge län de.
Das Sie bold mu seum kann in di vi du ell be sich tigt wer den.
Die An rei se ist mit dem Stra ba bus bis Hal te stel le Mai nau-
stra ße oder dem Pkw mög lich.
Um pla nen zu kön nen bit te ich um An mel dung bis 27.05.
bei Ka ro la Ach oder Hil de Opp mann.
An sprech part ne rin nen: Ka ro la Ach Tel.: 4 67 58 15 oder
Hil de Opp mann Tel.: 46 17 93.

Der neue Pfarr ge mein de rat in Mar gets höch heim.....

...hat in der kon sti tu ie ren den Sit zung vom 11.04.2018 sei -
ne Ar beit auf ge nom men. An sprech part ner ist zu nächst
Herr Otto Dorsch.
Als Schrift füh re rin fun giert wei ter hin Frau Ur su la Oehr lein,
wei te re Mit glie der un ter stüt zen Herrn Dorsch in der Lei -
tungs ar beit.
Hier die ak tu el len Mit glie der des Pfarr ge mein de ra tes:
Ot to Dorsch, Ur su la Oehr lein, Irm hild Gött fert, Son ja
Maisch, Chris tel Sterk, An ni Eckert, Si mon Hol ler und Bert -
hold Schäfer.

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 Dingen des Alltags.
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 31.03.2018:                                                3.117

Zu zü ge                                                                                11

Weg zü ge                                                                           14

Ge bur ten                                                                               3

Ehe schlie ßun gen                                                                 0

Ster be fäl le                                                                            3

Stand am 30.04.2018:                                                3.114

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 10.04.2018

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Auf trags ver ga be für den In ge ni eur ver trag Frei an la gen
Ufer be reich am Main

Im Nach gang zur Ge mein de rats klau sur „Main pro me na de“
am 17.03.2018 wur de von Herrn Wirth, Fa. arc.grün, ein
An ge bot für die Auf trags ver ga be der Frei an la gen am Main -
ufer zwi schen der Stra ße „Zur Main fäh re“ und dem neu en
Stegstandort vorgelegt.

Der Pla nungs be reich um fasst so wohl die Grün flä chen
nörd lich der Main fäh re als auch den Rad weg und den Ab -
gangs be reich des Mains tegs bis zum Sportplatz.

Das vor lie gen de An ge bot ent spricht der HOAI 2013. Bei
den Lei stungs pha sen 1 und 2 wur den Kür zun gen an ge bo -
ten, da hier durch den „Mas ter plan Main län de“ und die Ge -
mein de rats klau sur be reits ers te Er kennt nis se vor lie gen.
Die Lei stungs pha se 1 wird da her mit 1 % (statt 3 %) und
die Lei stungs pha se 2 mit 8 % (statt 10%) angeboten.
Der ge sam te Lei stungs um fang der Lei stungs pha sen 1-4
bei stu fen wei ser Ver ga be be trägt da her 29 %. Das tat säch -
li che Ho no rar rich tet sich nach der Kos ten be rech nung, die
erst nach Lei stungs pha se 4 vor lie gen wird. Im An ge bot
wur den die auf der Grund la ge der Ein heits kos ten nach
dem Bau preis in dex BKI F5 aus 2014 er mit tel ten Kos ten
des „Masterplans Mainlände“ zugrunde gelegt.

Ec kda ten des An ge bots Frei an la gen an der Main län de

Ho no rar zo ne IV Min dest satz
Bau kos ten laut Kos ten schät zung: 733.288,95 € net to
Ver ein bar te Grund lei stun gen: 96 %
Ne ben kos ten als Pau scha le: 5 %
Vor läu fi ges Grund ho no rar: 140.513,37 € brut to.

Wie be reits an ge führt, wird emp foh len, zu nächst ei ne stu -
fen wei se Be auf tra gung für die Lei stungs pha sen 1-4 zu be -
schlie ßen. Der Auf trag kann auf grund der Ab gren zung zeit -
lich voll kom men un ab hän gig von der Neu ge stal tung der
Ver kehrs an la gen be ar bei tet wer den. Die Pla nung der
Grün an la gen zwi schen der Main fäh re und dem neu en
Steg ab gang soll mög lichst zeitnah bis spätestens 2019
erfolgen.

Bür ger meis ter Brohm ver wies noch mals aus drüc klich da -
rauf, dass nicht die Kos ten schät zung aus dem „Mas ter plan
Main län de“ maß ge bend für die Ver gü tung ist, son dern die
nach Ab schluss der Pla nungs pha se fest ge stell te Kos ten -
be rech nung. In so fern sei es zu nächst un er heb lich, wel che
Aus stat tungs de tails in der Kostenschätzung berücksichtigt
wurden.

Beschluss:
Mit dem Bü ro arc.grün land schaft ar chi tek ten.stadt pla -
ner.gmbh, Kit zin gen, wird ein Ho no rar ver trag über die an -
ge bo te nen Lei stun gen „Frei an la gen“ für den Be reich zwi -
schen Main fäh re und Sport platz ge schlos sen. Es er folgt
zu nächst ei ne stu fen wei se Be auf tra gung der
Leistungsphasen 1-4.
15 : 0 Stim men

TOP 2

In for ma ti on zur Kal ku la ti on der Fried hofs ge büh ren

In der letz ten Ge mein de rats sit zung wur de ge wünscht zu
prü fen, ob ei ne Er hö hung der Grab ge büh ren er fol gen sol le, 
um die Kos ten für die Er wei te rung der Ur nen an la ge um 20
Grab kam mern in Hö he von ca. 30.000.- € re fi nan zie ren zu
kön nen, da es sich um ei ne kos ten rech nen de Einrichtung
handle.

Hier zu wur de die Ab rech nung des Jah res 2017 vor ge legt.
Hier aus er gibt sich zu nächst ein Fehl be trag in Hö he von
54.203,18 €, wo bei ins be son de re die Po si tio nen „Ver zin -
sung des An la ge ka pi tals“ mit kal ku la to ri schen Kos ten in
Hö he von 53.553,39 € und „Ab schrei bun gen“ mit
12.251,46 € zu Buche schlagen.

Die Grab ge büh ren sind der zeit wie folgt fest ge setzt:

- Ein zel grabs tät te 600.- €,
- Dop pel grabs tät te 1.100.- €,
- Ur nen erd grab 300.- €,
- Ur nen kam mer 900.- €.

Die se Ge büh ren wur den letzt mals im Jah re 2013 fest ge -
setzt. Sie gel ten für die Dau er des Be nut zungs rechts (20
Jahre).

Die Ge büh ren für die Nut zung der Ur nen kam mer sind hier -
bei die jen igen, die am ehes ten kos ten rech nend fest ge legt
wur den. Bei ei ner Min dest nut zungs dau er von 50 Jah ren
der Ur nen wand er gibt sich ei ne 2,5 fa che Be le gung und
so mit Ge büh ren ein nah men in Hö he von 2,5 x 900.- € x 20
Stck = 45.000.- €.
So mit wä re nicht nur die Be schaf fung und die Er rich tung
der Ur nen wand, son dern auch der Un ter halt mit an tei li gen
Fried hofs kos ten ge gen fi nan ziert.

Im Ge mein de rat wur de erör tert, in der Kos ten rech nung die
Po si ti on zur Ver zin sung des An la ge ka pi tals, die hier mit
4 % be rücks ich tig wur de, künf tig dem ak tu el len Zins satz
an zu pas sen. Gleich zei tig soll te die mit 1 % be rücks ich tig te
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Ab schrei bung rea lis ti scher be wer tet wer den. Dies könn te
im Spät herbst im Rah men der nächsten Haus halts vorbe ra -
tun gen erfolgen.

Bgm. Brohm in for mier te wei ter hin über ei nen Ge büh ren ver -
gleich mit an de ren Ge mein den. Es be stand grund sätz lich
Ei nig keit im Ge mein de rat, dass sich bei der Be wirt schaf -
tung der Fried hö fe um ei ne kos ten rech nen de Ein rich tung
han delt, die se aber nie mals wirk lich kos ten de ckend kal ku -
liert wer den kann. Für die wei ter ge hen de In for ma ti on sol len 
die in um lie gen den Ge mein den fest ge setz ten Fried hofs ge -
büh ren in ei ner Über sicht zu sam men ge stellt und den Ge -
mein de rä ten über sandt wer den. Über die Fra ge ei ner Neu -
kal ku la ti on der Fried hofs ge büh ren kann dann im Rahmen
der späteren Haushaltsberatungen entschieden werden.

Oh ne Be schluss

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

1. Orts ter min zur Erör te rung der Holz ab fuhr im Be reich
Bach wie se am 23.03.18, Mit tei lung des Forst be triebs
Arns tein mit Dar stel lung der Maß nah men zur Mi ni mie rung
von Schä den
Bgm. Brohm in for mier te aus führ lich über den Orts ter min
vom 23.03.2018. Der Forst be trieb Arns tein hat hier ei ne
Zu si che rung ge ge ben, wo bei ins be son de re ei ne recht zei -
ti ge In for ma ti on über die Ab fuhr ter mi ne er folgt und ei ne
zeit na he In stand set zung be schä dig ter We ge ab schnit te
zu ge si chert wird. Im Übri gen steht der Forst be trieb Arn-
stein alternativen Erschließungslösungen offen ge gen-
über.

2. In for ma ti on über die Ein füh rung ei nes WEB-ba sier ten
Zeit er fas sungs sys tems für Au ßen stel len in den Ge mein -
den Mar gets höch heim und Erl ab runn

3. Er geb nis pro to koll des Works hops “Main pro me na de“ vom
17.03.18

4. Ak tu el le Ni trat wer te Trink was ser:
Nach den ak tu el len Un ter su chungs er geb nis sen nä hert
sich der Ni trat wert den fest ge setz ten Grenz wer ten von
50 mg/l. Ei ne Kon troll pro be hat die se ho hen Wer te be stä -
tigt. Die wei te re Ent wic klung ist in ten siv zu über wa chen,
wo bei be ab sich tigt ist, ei ne er neu te Er pro bung des Brun -
nens I so wie an ei ner Haus was ser lei tung durch zu füh ren.
Wei ter hin ist be ab sich tigt, die Wir kungs wei se einer
Denitrifikationsanlage in der Praxis zu besichtigen.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 26.04.2018

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

Sa nie rung Main stra ße - Her stel lung Fahr bahn de cke
im nördl. Be reich

Ge stal tung der zwei zei li gen Rin ne mit Bord stein kan te
Die Fra gen der Ge stal tung wur den bei ei ner Orts ein sicht
erör tert. Hier zu wur den zwei un ter schied li che Va rian ten
vor be rei tet. In der Va rian te 1 wa ren die zwei zei li ge Rin ne

und der Bords tein mit Hom bur ger Kan te mit ei nem Be tons -
tein in Mu schel kal kop tik ver legt. Bei Va rian te 2 wur de für
Rin ne und Bords tein Mu schel kalk, wie in den an gren zen -
den Bereichen Fahrbahn und Gehweg, dargestellt. 
Bür ger meis ter Brohm wies da rauf hin, dass die hier nun
fest ge leg te Ge stal tung auch beim Aus bau der Main stra ße
bis zur Main fäh re fort ge führt wer den müs se und in so fern
die ser Ent schei dung ho he Be deu tung zu kom me. Im Rah -
men der Erör te rung wur den ne ben den Kos ten und der ge -
stal te ri schen Aus wir kung auch Fra gen der Bar rie re frei heit
und der Un fall ver hü tung erör tert. Die Ge stal tung in ein heit li -
chem Ma te ri al aus Mu schel kalk wirkt deut lich har mo ni scher
und hoch wer ti ger, hier ste hen je doch die deut lich hö he ren
Kos ten als auch die ge rin ge re Kon trast wir kung der Bord -
stein kan te ent ge gen. Hier zu wur den auch er gän zend die
vor han de nen Aus bau plä ne zur Be ur tei lung zu grun de ge legt.

Nach ein ge hen der Erör te rung fass te der Bau aus schuss fol -
gen den

Be schluss:
Für die Rin nen füh rung und die Bord stein kan te soll auf der
ge sam ten Aus bau län ge Na tur stein, Mu schel kalk, ver wen -
det wer den, wo bei die Bord stein kan te ma xi mal 2,5 cm
hoch ge wählt wer den soll. Er gän zend soll ge prüft wer den,
ob die zwei zei li ge Rin ne mit Mu schel kalks tein in schma le -
rem Format gewählt werden kann.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 4  Nein 1

Be schluss fas sung zum Nach trags an ge bot 5 – klei ne
Ver dich tungs ge rä te
Ge gen stand des Nach trags 5 ist das Ver dich ten mit klei nen 
Ver dich tungs ge rä ten. Die se Aus füh rungs art wur de be dingt
durch die Bau sub stanz der An we sen in der Main stra ße auf
Emp feh lung des In ge ni eur bü ros Wöl fel, das die bau be glei -
ten den Er schüt te rungs mes sun gen durchführt und über-
wacht, erforderlich.

Auf grund die ser Ver dich tungs me tho de ent fällt die Pos.
01.05.0150 Zu la ge sta ti sche Ver dich tung mit ei nem Ge -
samt preis von 655,69 € (brutto).

Das Nach trags an ge bot 5 be in hal tet die Kos ten der zu vor
be schrie be nen zu sätz li chen Lei stun gen und schließt mit ei -
ner An ge bots sum me in Hö he von 8.211,00 € (brutto).

Asphalt ein bau im nördl. Be reich
Auf grund be ste hen der Be den ken hin sicht lich der Er schüt -
te rungs wer te wur de vor ge schla gen, vom her kömm li chen
Ver fah ren des Bi tu men ein baus ab zu wei chen. Üb li cher wei -
se wird der Asphalt in ei ner Stär ke von 16 cm mit ei ner
8-Ton nen-Wal ze ein ge baut, die durch Vi brat ion Er schüt te -
run gen aus löst, die bei sta tisch man gel haf ten Gebäuden
zusätzliche Schäden verursachen können.
Da her wur de vor ge schla gen, ei nen zwei la gi gen Ein bau mit
ei ner klei nen 1,2-Ton nen-Wal ze zu wäh len und dies zu -
nächst an ei ner Pro be flä che zu prü fen. Die an der Pro be -
flä che nun ent nom me nen Bohr ker ne ent spre chen den Ge -
währ lei stungs vor schrif ten. Das Ing.Bü ro Arz emp fiehlt
daher den Einbau in zwei Lagen.

Be schluss:

Be schluss fas sung zum Nach trags an ge bot 5 –
klei ne Ver dich tungs ge rä te
Der Bau aus schuss be schließt die Frei ga be des Nach trags -
an ge bots 5. Die zu sätz li chen Lei stun gen be lau fen sich auf
Mehr kos ten von 7.555,31 €. 

Be schluss fas sung zum Asphalt ein bau
im nördl. Be reich
Gem. Emp feh lung des IB Arz be schließt der Bau aus schuss 
fol gen de Ein bau wei se: Die Bi tu men fahr bahn wird zwei la gig 
eingebaut.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0  

16 In fo blatt Erlabrunn 5/2018



In fo blatt Erl ab runn 5/2018 17



TOP 2

Er rich tung von Park plät zen in der Lud wig stra ße,
Eröf te rung von Pla nungs grund la gen

Für die Pla nung der Stell platz an la ge wur de das Ge län de
auf ge mes sen. Das Bü ro Schlicht, Lamp recht, Schrö der bit -
tet vor ab um Klä rung, wo der Stand ort des ge plan ten öf -
fent li chen WCs erfolgen soll.
Nach bis her igem Pla nungs stand war als Stand ort der Be -
reich der Zu fahrt an ge dacht, al ter na tiv könn te auch ein
Stand ort nä her am Fried hof, z.B. als Er satz für die äl te re
Ge rä te hal le in Frage kommen.
Es wird au ßer dem vor ge schla gen, auch die se äl te re Ge rä -
te hal le, die kaum mehr ge nutzt wird, in die Pla nung ein zu -
be zie hen.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Pla nungs ent wurf wird fol gen des be -
schlos sen:

– Der Stand ort des öf fent li chen WCs soll wie in der
Pla nung vor ge se hen im Be reich der Ein fahrt blei ben.

– Die La ger hal le am Fried hof soll in die Pla nung ein be zo -
gen wer den. Hier wird vor ge schla gen, ei nen Fahr rad un -
ter stand ein zu pla nen.

– Zur Ab schir mung des Park plat zes ge gen über den Nach -
bar grund stü cken sol len im Rah men der Pla nun gen ent -
spre chen de Vor schlä ge er ar bei tet wer den.

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 3

Auf trags ver ga be Über ar bei tung und Neu ge stal tung
der Bro schü re für die Ge stal tungs sat zung

Die Bro schü ren der Ge stal tungs sat zung sind im Rat haus
nur noch in ei ner ge rin gen An zahl vor han den, da her ist es
not wen dig, neue Bro schü ren dru cken zu las sen. In die sem
Zu ge soll das Lay out der Bro schü re über ar bei tet und be -
reits be schlos se ne Än de run gen eingearbeitet werden.

Das Ho no rar an ge bot des Bü ros Schlicht Lamp recht Schrö -
der Ar chi tek ten für die Über ar bei tung der Ge stal tungs sat -
zung liegt vor. Die Ab rech nung er folgt nach tat säch li chem
Stun den auf wand, das An ge bot stellt nach Aus sa ge des Ar -
chi tek tur bü ros je doch ei ne Kos ten ober gren ze dar, so fern
kei ne wei te ren größeren Leistungsbausteine hin zu kom-
men.
Das Ho no rar an ge bot vom 19.04.2018 liegt bei 2.028,53 €
brut to.

Be schluss:
Das Bü ro Schlicht Lamp recht Schrö der Ar chi tek ten aus
Schwein furt er hält den Auf trag zur Über ar bei tung und Lay -
ou ten der Bro schü re für die Ge stal tungs sat zung der Ge -
mein de Mar gets höch heim zur Brut to-Ho no rar sum me von
2.028,53 €
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 4

An trag der Sing- und Mu sik schu le auf Er mä ßi gung
der Miet kos ten, Mar ga ret hen hal le

Die Sing- und Mu sik schu le plant, am 08.06.2018 und am
07.10.2018 zwei Ver an stal tun gen in der Mar ga ret hen hal le
durch zu füh ren. Am 08.06.2018 soll das 30-jäh ri ge Ju bi -
läum gefeiert werden.
Hier zu wird be an tragt, die Miet kos ten für die Mar ga ret hen -
hal le zu re du zie ren. Hier für wä re ein Ta ges satz von 320 €
zzgl. Rei ni gungs kos ten zu berechnen.
Dies wird da mit be grün det, dass die Sing- und Mu sik schu le 
oft auch bei ge meind li chen Ver an stal tun gen mit wirkt. Da rü -
ber hin aus en ga gie ren sich vie le Kin der und Ju gend li che
aus Mar gets höch heim in der Sing- und Musikschule.

Be schluss:
Die Nut zung der Mar ga ret hen hal le wird an den bei den Ver -
an stal tungs ta gen kos ten frei zur Ver fü gung ge stellt. Die
Rei ni gungs kos ten so wie die Ne ben kos ten sind je doch vom
Veranstalter zu tragen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP  5

In for ma tio nen und Ter mi ne

Kom mu na les För der pro gramm – Zu schuss ge wäh rung
Schmieds gas se 7
In der BA-Sit zung am 22.03.2018 wur de der Ge wäh rung
von För der mit teln im Rah men des Kom mu na len För der pro -
gramms für das An we sen Schmieds gas se 7 zu ge stimmt.
Da je doch noch Un ter la gen nach ge reicht wur den, soll te im
nächs ten Bau aus schuss über die neu be rech ne te För der -
sum me in for miert wer den. Die För der sum me ge mäß Be wil -
li gungs be scheid vom 11.04.2018 liegt bei 9.101,60 €.

Neu er Fried hof – In stand set zung der Strom ver sor gung
Zum En de des Win ters fiel die Be glei thei zung der Was ser -
lei tung im Neu en Fried hof aus. Ur sa che war ein Kurz -
schluss auf der Strom lei tung. Ei ne Über prü fung der Strom -
ver sor gung durch die Fa. Ried mann hat er ge ben dass die
Strom-In fra struk tur ei ner Re pa ra tur be darf. Die nö ti gen Ar -
bei ten zur In stand set zung belaufen sich auf 2.518,78 €.
Das Techn. Bau amt hat den Auf trag an die Fa. Ried mann
in Rüc kspra che mit dem BGM er teilt.

Was ser ver sor gung – Sa nie rung Hoch be häl ter Hoch zo ne
Das Ing.-Bü ro Jung hat ein ers tes Ter min kon zept aus ge ar -
bei tet. Der zeit wird die Ent wurfs pla nung zu sam men ge stellt. 
Für die KW 17 oder 18 hat das Techn. Bau amt ei nen Pro -
be schurf durch die Jah res-LV-Fir ma, Au gust Ull rich ein ge -
plant. Mit den Er kennt nis sen des Schurfs kann die LPH 3
ent spre chend abgeschlossen werden.
In der nächs ten BA-Sit zung kann der fer ti ge Ent wurf vor ge -
legt wer den, um die nächs ten LPH 5-9 zu be auf tra gen.

Ver kehrs si che rungs schnitt, Tot holz ent fer nung Pap peln,
Kos ten: 4.923,03 € so wie Auf trag zur Kür zung der Stra ßen -
bäu me Fal ken stra ße

Aus le gung der Plan fest stel lungs un ter la gen „Lärm sa nie -
rung Orts durch fahrt Veits höch heim“ für die Bahn stre cke
Würz burg-Aschaf fen burg vom 16.04.-30.04.18

Her rich tung von pro vi so ri schen Park plät zen ge gen über
dem Sport heim SGM 06
Bür ger meis ter Brohm schlug vor, we gen der be ste hen den
Park platz si tua ti on im Be reich des Sport heims auf der an -
gren zen den Grün flä che pro vi so ri sche Park plät ze her zu -
rich ten. Dies wird un ter an de rem auch da mit be grün det,
dass die Park plät ze am Fahr weg z.Zt. von Bau fir men ge -
nutzt wer den und auch künf tig beim Neu bau des Mains te -
ges ent spre chend als Bau stel len ein rich tungs flä che ver -
wen det wer den. Die end gül ti ge Her rich tung der Flä che
kön ne dann im Rah men der Städ te bau för de rung nach
Fertigstellung des Mainstegs beantragt werden. 
An der vor ge schla ge nen Stel le kön nen ca. 13 bis 15 Stell -
plät ze ge schaf fen wer den. Der Bau aus schuss ent schied
hier zu, zu nächst ei ne Kos ten schät zung auf der Grund la ge
ei nes Angebotes einzuholen.

Her stel lung ei ner Gra ben über fahrt zu ei nem land wirt schaft -
li chen Grund stück
Von ei nem Zu hö rer in der Bau aus schuss sit zung wur de be -
an tragt, dass sich die Ge mein de an den Kos ten für die
Her stel lung ei ner Über fahrt be tei ligt. Die bis he ri ge Über -
fahrt, die für zwei Grund stü cke im Rah men der Flur be rei ni -
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gung kon zi piert war, wird vom Nach barn durch den Ein bau
ei nes Pfos tens be hin dert. Der An trag stel ler ist be reit, ei ne
ent spre chen de Ver roh rung zu ver le gen und bit tet die Ge -
mein de, die Kos ten für die provisorische Fahrbahndecke
zu übernehmen. 
Der Bau aus schuss be an tragt hier zu, ei ne ent spre chen de
Kos ten er mitt lung durch zu füh ren und be kannt zu ge ben.
Die Ver ga be kann durch den Bür ger meis ter erfolgen.

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 Kin der und Ju gend li che, 
Bür ge rin nen und Bür ger 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 Feuerstelle.

Kom men Sie ein fach vor bei und ge nie ßen ein paar schö ne
Stun den am Main ufer. Für das leib li che Wohl ist gesorgt.

Der Grill platz kann so mit in Kür ze wie der von Ver ei nen,
Grup pie run gen und Pri vat per so nen aus Mar gets höch heim
ge mie tet wer den. Nä he re In for ma tio nen zur Nut zung erteilt
das Rathaus.

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Frei tag, 25.05.2018, Don ners tag, 07.06.2018
und Don ners tag, 21.06.2018

Aus dem Ver eins le ben

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Ful mi nan ter Fes ta bend in glanz vol ler At mo sphä re
Das 70-jäh ri ge Be ste hen der kath. Ju gend und der da mit
ver bun de ne Ju bi läums abend war ein vol ler Er folg, wie die
Vor stand schaft – ver tre ten durch die KJG-Vor sit zen den
und Ober mi nis tran ten – auf grund der gro ßen po si ti ven Re -
so nanz be stä ti gen konn te. Ei ne fet zi ge Mo der ati on und ein
un kon ven tio nel ler Ab lauf mit Vi deos, Vor füh run gen und
kurz wei li gen Spie len, re prä sen tier te in lockerer At mosphä -
re die Jugendarbeit des Vereins.

Wir be dan ken uns aus drüc klich bei al len Hel fern, wel che
die Um set zung der Ver an stal tung er mög licht ha ben, so wie
al len Gäs ten: Ganz egal, ob aus nah oder fern, Ver tre ter
der po li ti schen oder kirch li chen Ge mein de, ob Mit glie der
oder Mit bür ger. Wir ha ben uns über al le ge freut, die uns an 
der Fest ver an stal tung durch den bun ten Abend be glei tet
ha ben, ins be son de re auch über die aus wär ti gen De le ga tio -
nen der Zel ler Mi nis tran ten ge mein schaft, so wie der KJG
aus Theil heim und Erl ab runn. Die fünf Gast red ner konn ten
mit un ter schied li chen Rol len he rauss te chen. Wa ren die
Wort bei trä ge von Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz und Bür -
ger meis ter Wal de mar Brohm ent spre chend der Raum si tua -
ti on von Ernst haf tig keit und po li ti scher No te geprägt,
erzählte der Ehrenvorsitzende Norbert Götz von ver gan-
ge nen Anekdoten aus dem Vereinsleben.

Doch zu rück zur Raum si tua ti on. Nicht zu letzt am Fest-
abend selbst konn ten im mer wie der ab wech selnd, mal
poin tiert, mal be stimmt und ent schie den, auf die pre kä re
La ge zu den Räum lich kei ten auf merk sam zu ma chen. Wie
be reits der Öf fent lich keit mit ge teilt, be ab sich tigt die Ge -
mein de den Kauf des Klos ter ge län des. Dies wä re mit tel-
bzw. lang fris tig ein Ge winn für die ört li che Ge mein de, wenn 
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ein bar rie re frei er Weg von der Gar ten stra ße zum Rat haus
ge schaf fen wer den kann oder was die zu künf ti ge Ge stal -
tung des Mar gets höch hei mer Fi let stücks be trifft. Den noch
wür de sich hier bei – auf grund vie ler an de rer Pro jek te und
der da mit an ge spann ten fi nan ziel len Si tua ti on der Ge mein -
de – kurz fris tig kei ne Ver än de rung für die ka tho li sche Ju -
gend er ge ben. Es freut uns des halb, dass die ört li che Kir -
chen ver wal tung, rund um Pfar rer und Kir chen pfle ger, ak tu -
ell ei ne an de re Op ti on ver folgt und der Ju gend
baldmöglichst eine vielversprechende Möglichkeit eröffnen
möchte. Dazu jedoch mehr, sobald das Thema konkreter
geworden ist.
Ne ben dem ver gan ge nen Ju bi läums abend im April ge hen
die Fei er lich kei ten wei ter. So er geht hier mit herz li che Ein -
la dung zum Fest got tes dienst am 23. Ju ni 2018 ab 18.00
Uhr im Klos ter gar ten mit an schlie ßen der Ent zün dung des
Jo han nis feu ers und Pub lic-Vie wing der Deut schen Na tio -
nal mann schaft im WM-Spiel ge gen Schwe den (bei
schlech ten Wet ter blei ben wir in der Kir che bzw. an schlie -
ßend im Pfar rheim). Wir freu en uns, dass mit Alex an der
Eckert (Ess el bach) der Ze le brant des Fest got tes dien stes
aus den ei ge nen Rei hen kommt, war er doch rund um das
Mil len ni um selbst als Mi nis trant bzw. KjG-Grup pen lei ter im
Ver ein ak tiv. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken und
Gegrilltem / Snacks bestens gesorgt.
Als in of fi ziel ler drit ter Teil des Ju bi läums fin det im Som mer
die in ter na tio na le Mi nis tran ten wall fahrt nach Rom statt.
Auch die kath. Ju gend aus Mar gets höch heim wird mit et wa 
30 Teil neh mern in die Ewi ge Stadt rei sen und ge mein sam
mit rund 65.000 Mi nis tran ten auf den Pe ters platz zur Pap -
stau dienz stür men. Bis da hin gibt es je doch für uns noch
al ler hand in der kirch li chen und po li ti schen Ge mein de zu
tun – an ge fan gen von der Alt pa pier samm lung, der Be tei li -
gung bzw. Stuhl ge stal tung zur Main-Art, bis hin zu den wö -
chent li chen Grup pen stun den, den wie der keh ren den Ge -
mein schafts ak ti vi tä ten oder der im Juli anstehenden
Ministranteneinführung.
In die sem Zu sam men hang dan ken wir auch all un se ren
Hel fern und Un ter stüt zern, die uns im mer mal wie der –
auch hin ter der Ku lis se – in der Ju gend ar beit unterstützen.
Die Vor stand schaft des Ju gend kon vents

Mu sik ver ein
Mar gets höch heim

Mu sik ver ein Mar gets höch heim ge stal te te
ei ni ge Fest lich kei ten mit – Aus bil dung der Nach -
wuchsmu si kan ten be ginnt.

Am Wei ßen Sonn tag hat der Mu sik ver ein für ei ni ge Kom -
mu ni on kin der ei nen Wec kruf ge spielt und sie und ih re Fa -
mi lien mit den Lie dern “Beim frü hen Mor gen licht ...” und
“Das neue Mor gen rot er glüht ...” auf den Fest tag ein ge -
stimmt. An schlie ßend spiel ten wir beim Ein zug der Kin der
in die Kir che und beim Aus zug nach der der Erst kom mu ni -
on fei er. Die Be völ ke rung un ter hiel ten wir beim ers ten Frei -
luft fest des Jah res, der tra di tio nel len Mai baum auf stel lung
der Feu er wehr am 1. Mai am Mains teg. Für die Feu er wehr
wa ren wir dann gleich noch mal beim Flo ri ans tag am 6. Mai
im Ein satz. Auch die all jähr li che Mai an dacht der KAB an
der Lour des grot te am Muttertag gestaltete der Musikverein 
mit Marien- und Maienliedern mit.
In zwi schen hat auch die Aus bil dung von lei der bis her nur
zwei Kin dern an ei nem Blas in stru ment (in bei den Fäl len
Trom pe te) be gon nen. Ger ne kön nen sich noch In ter es sen -
ten aus den drit ten und vier ten Klas sen an schlie ßen, da ei -
ne Nach wuchs grup pe von vier bis sechs Kin dern und Ju -
gend li chen für al le Be tei lig ten idea ler wä re. Wie der ein stei -

ger oder ehe mals Ak ti ve Mu si ker kön nen sich nach wie vor
ger ne mal ei ne Mu sik pro be an schau en und mit ma chen
(im mer Don ners tags 18.45 bis 20.30 Uhr im ehe ma li gen
Klos ter, Zu gang von der Main- als auch der Gar ten stra ße
mög lich). Aus kunft und In for ma ti on bei Fra gen rund um
den Mu sik ver ein er tei len oder be ant wor ten ger ne die
Vorsitzenden Rainer Funk (Telefon 463131) und Norbert
Götz (Telefon 463666).

Kin der gar ten St. Jo han nes

Wir ma chen den Gar ten un se rer
Ki Ta schön!

Im April ha ben sich auf In itia ti ve des El tern bei rats des Kin -
der gar ten St. Jo han nes Mit ar bei te rin nen der Krip pe und ei -
ni ge en ga gier te El tern mit Lie be und Ein satz dem Gar ten
der Ki Ta ge wid met. Ge ar bei tet wur de in meh re ren Etap -
pen: Ins ge samt drei Mal traf man sich zur ge mein sa men
„Ver schö ne rung“.

Die Klei nen hat ten gro ße Freu de, dem bun ten und un ge -
wohn ten Trei ben nach dem Mit tags schlaf aus der ers ten
Rei se zu zu se hen: Es wur den Bee te ge pflegt, Bäu me und
He cken aus ge schnit ten, Him beer sträu cher und Son nen blu -
men ge setzt, Kräu ter ein ge setzt und der ge sam te Gar ten
mit far ben fro hen Blü hern und De ko ra tio nen ver se hen.
Der Ein gangs be reich aber auch der Spiel platz im Gar ten
ha ben mit we nig Mü he und der Un ter stüt zung durch Mit tel
des El tern bei rats, der Fa mi lie Opp mann und der Gärt ne rei
Hupp aus Höch berg mit we ni gen Hand grif fen wie der ein
schö nes Bild be kom men.
Wir dan ken al len Hel fern und Un ter stüt zern, dass sie zu
die sem tol len Er geb nis bei ge tra gen ha ben!

Da nie la Opp mann für den El tern bei rat

Mit dem Rol ler zum Ba de see

En de April stand ein Aus flug der be son de ren Art auf dem
Plan der Vor schü ler: Im Rah men ei nes Nach mit tags pro -
jekts fuh ren die „Pus te blu men“ und ih re Er zie her mit dem
Rol ler an den Erl ab run ner Ba de see. Im Vor feld wur de das
Rol ler fah ren be reits zu Hau se und im Kin der gar ten ge übt,
so dass die Tour für al le gut zu schaf fen war. Die Vor freu -
de war schon beim Start im Kin der gar ten groß und wur de
dann durch das Ge mein schafts ge fühl noch ge toppt! Am
Ba de see war te ten be reits ei ni ge El tern, die dort ein Pic -
knick für die flei ßi gen Kids vorbereitet hatten. Ein rundum
gelungener Ausflug! 
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För der ver ein

Oster fer ien be treu ung 2018

Die Oster fer ien be treu ung ist zwar schon
ei ne Wei le her, aber den noch wol len wir
ei nen klei nen Rüc kblick ge ben. Die Be treu ung ging über
vier Ta ge und mach te al len Be tei lig ten eine Menge Spaß!
Ab 7.30 Uhr sind un se re klei nen Gäs te ein ge tru delt und
konn ten sich erst mal ge müt lich et was zu spie len su chen
oder sich mit ih ren Freun den aus tau schen. Manch ei ner
hat te auch schon Lust  mit Gen ta klei ne Ei er wär mer aus
Filz für Ma ma und Pa pas Oster früh stüc ksei zu nähen oder
zu kleben. 
Bis neun Uhr muss ten al le Kin der an we send sein und so
setz ten wir uns kurz nach neun zu ei nem ge mein sa men
Früh stück zu sam men. Nach dem Al le ge ges sen hat ten be -
spra chen wir den Tag und die Kin der konn ten sich für ver -
schie de ne Ak ti vi tä ten ein tei len. Ju li an ging je den Tag zwei -
mal mit je ei ner Grup pe für ei ne Stun de in die Turn hal le.
Dort konn ten sich un se re Kids so rich tig aus to ben, was
man ih nen an schlie ßend auch gut an ge se hen hat te. Wäh -
rend sich die ei nen in der Turn hal le aus tob ten, konn ten An -
de re am Mon tag beim Zu be rei ten ei ner Ge mü se sup pe und
am Diens tag beim her stel len von Ba na nen waf feln mit Him -
beer quark be tei li gen. Eif rig hal fen sie beim Schnip peln und 
Ko chen, bzw. Zu sam men rüh ren der Zu ta ten. Zwi schen
zwölf und halb eins setz ten wir uns dann zum Es sen zu -
sam men und gingen anschließend zum Verdauen noch ein 
bisschen an die frische Luft in unseren Mittihof. 

Am Mitt woch wur den dann noch Oster häs chen für die
Oster fei er am Don ners tag ge ba cken. Auch da gab es wie -
der flei ßi ge Hel fer. Am Don ners tag hoff ten wir Al le auf gu -
tes Wet ter, denn es hat te sich rum ge spro chen, dass der
Oster ha se evtl. noch mal um die Schu le hüpft und wenn er
ei nen vol len Korb hat, ver liert er manch mal ver se hent lich
klei ne Ei er… Und weil wir al le soooooo brav wa ren hat
dann das Wet ter auch mit ge spielt und wir konn ten am Vor -
mit tag zu ei nem klei nen Spa zier gang durch den Wald zum
„Ler chen brünn chen“ auf bre chen. Oben dreh ten wir ei ne
klei ne Run de um dann wei ter vor ne wie der durch ei nen
Hohl weg zur Schu le zu ge lan gen. Und dann auf ei ner Wie -
se an der Schu le, hat ten die Kin der end lich ih re Ei er ge fun -
den. Ganz vie le hat te der Oster ha se ver lo ren. Zu rück in
der Mit ti setz ten wir uns wie der Al le zu sam men. Zu erst
wur de noch ei ne schö ne Oster ha sen ge schich te vor ge le -
sen, der die Kinder ganz aufmerksam lauschten und dann
gab es Kaba, gebackene Osterhasen und Schokoeier. 

Das Ha fen ki no ist er öff net!

Nach dem so wohl am Sams tag als auch am Sonn tag
(28. und 29. April) bis zu 3 Be auf ort Wind ge mel det war,
wag ten sich ei ni ge Seg ler aufs Was ser und kreuz ten den
Main zwi schen Veits höch heim und Mar gets höch heim – ein
Au gen schmaus fürs Ha fen ki no. Die Se gel sai son auf dem
Main ist da mit of fi ziell er öff net.

Bit te vor mer ken: Un ser dies jäh ri ges Ha fen fest fei ern wir
am Sonn tag, den 17. Ju ni, von 10 bis 16 Uhr - am letz ten
Tag der Main Art. Al le, die mit uns ei nen schö nen Sonn tag
am Main ver brin gen möch ten sind herz lich ein ge la den. Für
Stim mung sorgt auch in die sem 
Jahr THE MAIN BEAT. Schon
im letz ten Jahr roc kten sie den
Main. Zu sätz lich ha ben wir den 
Shan ty chor der Ma ri ne ka mer -
ad schaft en ga giert. Un ser Fest
be ginnt mit ei nem zünf ti gen
Weiß wurst früh stück, ge folgt
von saf ti gen Ste aks und Brat -
würs ten so wie le cke ren selbst -
ge mach ten Kaf fee und Ku chen.

Jo han nes ver ein Mar gets -
höch heim sagt “Dan ke”

Die Mit glie der des Vor stan des vom Jo han -
nes ver ein Mar gets höch heim möch ten sich
auf die sem We ge bei al len Mit glie dern und
Freun den für den sehr gu ten Be such der Ju bi läums ver an -
stal tun gen zum 100jäh ri gen Be ste hen, al le Un ter stüt zung
und Mit hil fe beim Ab lauf des Fes tes so wie die vie len po si ti -
ven Rüc kmel dun gen und al le Spen den herz lich be dan ken.

Ein be son de rer Dank geht an Herrn Dom ka pi tu lar Cle mens 
Bie ber, dem Vor sit zen den des Diö ze san ca ri tas ver ban des
für die Wor te im Fest got tes dienst, die Fest pre digt und die
Über rei chung der gol de nen Eh ren kreu ze der Ca ri tas so wie 
Herrn Bür ger meis ter Wal de mar Brohm für die Gra tu la ti on
und die Aus zeich nung der lang jäh ri gen Vor stands mit glie -
der. Dank auch an Herrn Land rat Eber hard Nuß für die
Wür di gung, den Mit glie dern MdB Paul Leh rie der und MdL
Man fred Länd ner so wie den Pfar rern Chris toph Dzi ko wicz,
Pe ter Fuchs und Di akon Ru dolf  Haas für ih re Teil nah me,
dem Mu sik ver ein St. Jo han nes für die Ge stal tung des Got -
tes dien stes und des Fes tak tes, den ört li chen Metz ge rei en
Flach und Holz für das wohl schme cken de Mit tag es sen so -
wie dem Sän ger ver ein und dem Kin der gar ten für sei ne
Dar bie tun gen.

Be dan ken möch ten wir uns auch für die Teil nah me der
Ver tre ter der So zial sta ti on St. Bur kard so wie der Ta ges -
pfle ge St. Jo han nes. Nach wie vor sind wir für je des neue
Mit glied dank bar. Mit zehn Eu ro Mit glieds bei trag jähr lich
un ter stütz ten sie so li da risch den Trägerverein für die Alten- 
und Krankenpflege in Margetshöchheim. Informationen
erteilen gerne der Vorsitzende Herr Norbert Götz sowie
unser Vorstandsmitglied Herr Otto Dorsch.

Nor bert Götz, 1. Vor sit zen der des Jo han nes ver ei nes
Jut ta Ha ckel, 2. Vor sit zen de des Jo han nes ver ei nes
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Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Wir gra tu lie ren un se rem Rät sel-Ge win ner vom April:
Ales sa Funk
Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Wir ma chen für Sie den Weg zur Bü che rei leich ter! Ab so -
fort kön nen Sie wäh rend den Öff nungs zei ten von der Gar -
ten stra ße durchs Klos ter ge län de zur Bü che rei. So um ge -
hen Sie die Bau stel le in der Main stra ße, und die Kir chen -
trep pe. Es bleibt Ih nen nur noch als letz te Hür de die Trep -
pe im Pfar rheim. Wir freu en uns auf Sie!

Kin dern das Le ben er klä ren – un ser The men tisch im Mai
ist vol ler Sach bü cher aus den un ter schied lichs ten Le bens -
be rei chen der Kin der. Fra gen über In di aner, Flug zeu ge,
Be ru fe oder der Tier welt kön nen so leicht und ver ständ lich
be ant wor tet wer den. Und ganz neu bei uns, gibt es die ers -
ten tip toi-Bü cher und ei nen tip toi-Stift zum Aus lei hen!

• Ent de cke den Bau ern hof 

• Ers te Buch sta ben

• Un ter wegs mit der Feu er wehr

• Wie klebt der Ge cko ohne Kleb stoff

• Vul ka ne & Erd be ben

• Nele geht zum Zahn arzt

• Sturm auf die Burg 
und vie le Sach bü cher mehr, gibt es bei uns zu ent de cken

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten.  Das Bü che rei-Team

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

Die Le bens räu me der Streu obst wie se

Streu obst be stän de ge hö ren zu den ar ten reich sten Le bens -
räu men Mit tel eu ro pas: ins ge samt kom men hier et wa 5.000
Tier- und Pflan zen ar ten vor. Vie le da von ste hen auf der
Ro ten Lis te, d.h. sie sind ge fähr det oder vom Aus ster ben
be droht. Vor al lem Vö gel, Fle der mäu se, In sek ten, Spin nen
so wie Moo se und Flech ten pro fi tie ren von den Streu obst -
be stän den. Da her stel len sie wich ti ge Er satz-Le bens- und
Rüc kzugs räu me für frü her weit verbreitete Arten der
offenen Kulturlandschaft dar.
Für die ho he Viel falt an Pflan zen und Tie ren ist die tra di tio -
nell ex ten si ve Be wirt schaf tung mit ei nem ho hen An teil an
Blü ten pflan zen vom Früh jahr bis in den Herbst aus schlag -
ge bend. Von be son de rem Wert sind Alt bäu me, mit ih ren
gro ßen Höh len und ih rem Tot holz. Höh len brü ter und –be -
woh ner fin den in den Hohl räu men und Baum höh len – häu -
fig von Spech ten ge zim mert – Nist ge le gen hei ten und Un -
ter schlupf. Hier zu zäh len et li che Ar ten, die frü her ty pisch
wa ren und heu te sel ten ge wor den sind, wie Stein kauz,
Wen de hals, Sie ben schlä fer und Fle der maus.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Mai

• Ab den Eis hei li gen Mit te des Mo nats dür fen alle Som mer- 
und Bal kon blu men ins Freie. Über win ter te Kü bel pflan zen 
dür fen dann eben falls auf die Ter ras se, am be sten an ei -
nem trü ben oder reg ne ri schen Tag, um Son nen brand zu
ver mei den.

• Auch frost emp find li che Zwie bel- und Knol len pflan zen wie 
Gla dio len oder Dah lien kön nen ab den Eis hei li gen ge -
setzt wer den.

• Bei den Stau den be ginnt die Aus saat zeit für Warm kei mer 
wie Rit ter sporn, Lu pi nien oder Fin ger hut.

• Wer schon käl te emp find li che Kul tu ren ge pflanzt hat, min -
dert sein An bau ri si ko mit Ver frü hungsv lies. Vor Frost -
näch ten da rauf ach ten, dass der Bo den un ter dem Vlies
feucht ist.

• Bei Gur ken, Zuc chi ni, Kür bis und Me lo nen sorgt schwar -
ze Mulch fo lie für ei nen war men Fuß.

• Als Beet nach bar für Kür bis sind Früh-Kar tof feln oder Erb -
sen prak tisch: Sie ma chen ab Juli Platz für die oft me ter -
lan gen Ran ken.

• Bei neu ge pflanz ten Bäu men soll ten im 1. Jahr kei ne
Früch te be las sen wer den. 

• Neu an pflan zun gen bei Tro cken heit re gel mä ßig gie ßen.

• Baum schei ben und Pflanz strei fen un kraut frei hal ten.

• Äp fel, Bir nen und Quit ten auf Feu er brand symp to me kon -
trol lie ren und Be fall um ge hend weit ins ge sun de Holz zu -
rüc kschnei den.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

15. – 17. Mai
Wir be tei li gen uns an der main Art.
Mot to: „Kul tur baut Brü cken“.

24.06.
Of fe ne Gar ten tü re – Ver an stal tung des Kreis ver ban des in
Stein bach bei Al tert heim

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

und Na tur

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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Män ner ge sang ver ein
Mar gets höch heim

Be richt aus der Mit glie der-
ver samm lung vom 9.3.2018

Nach der Be grü ßung al ler An we sen den und dem To ten ge -
den ken durch Mat thias Funk folgten die Tä tig keits be rich te
des Vor sit zen den, der Chor lei ter aus Frau en- und Män ner -
chor, so wie der Ab tei lungs lei ter der Chö re und der Fa -
schings ab tei lung.
In ner halb der Be rich te wur den je weils die viel fäl ti gen Auf -
ga ben er wähnt, die der Ver ein 2017 zu be wäl ti gen hat te.
Es folgten die Be rich te der Schatz meis te rin und der Re vi -
so ren.

Als ein schnei den de Ver än de rung gab Wolf gang Tam men
be kannt, dass er das Amt des Chor lei ters des Män ner cho -
res nicht mehr wei ter füh ren wer de und der Män ner chor sei -
ne ak ti ve Sing zeit im 117 Jahr nach sei ner Grün dung ein -
stel len wer de! Ein zel ne Auf trit te in ner halb der Ge mein de
wer de man aber wei ter hin ge stal ten.

Die durch ge führ ten Neu wah len brach ten fol gen des Er geb -
nis:
1. Vor sit zen der Mat thias Funk, 2. Vor sit zen de Bea te Ho -
gen, Schatz meis te rin Re na te Öhr lein, Schrift füh re rin Tan ja
Bau er, Bei sit zer: Mar ga re the Opp mann, Han ne lo re Mül ler,
Pau li ne Ku chen meis ter, Gerd Haupt, Wer ner Stad ler, Joa -
chim Krumm. Sach ver wal tung Ali ce und Gerd Haupt, No -
ten wart Pe ter Opp mann und Heinz Döll. Re vi so ren Heinz
Döll und Gün ter Mennig.
Mat thias Funk be dank te sich bei den aus schei den den Mit -
glie dern und wünsch te den Neu en al les Gu te für die Ar beit
im Ver wal tungs rat.

Bür ger meis ter Wal de mar Brohm dank te dem Ver ein für
sei ne zahl rei chen mu si ka li schen Bei trä ge bei den ver schie -
dens ten Ver an stal tun gen der Ge mein de im ver gan ge nen
Jahr. Be ein druckt zeig te er sich vom reich hal ti gen Pro -
gramm der Chö re. Be son ders be trüb lich ist für ihn und die
Ge mein de, dass sich der Män ner chor als sol cher auf grund
von „Per so nal man gel“ auflöst.

Der Pro jekt chor wird fort ge führt! Es er geht ei ne herz li che
Ein la dung an al le sing be geis ter ten Mar gets höch hei mer!

Jun ge Union
Mar gets höch heim

Ein fach vor bei schau en –
Herz li che Ein la dung zum Gril len
am Frei tag, 08.06.2018

Über Mar gets höch heim und die Ge mein de, über Gott und
die Welt ins Ge spräch kom men? Net te Leu te tref fen? Und
ei nen schö nen Abend am Main ufer verbringen?
Dann bist Du bei der Jun gen Union in Mar gets höch heim
ge nau rich tig.
Herz lich la den wir Dich zu ei nem schö nen Abend

am Grill platz, am neu her ge rich te ten Frei zei ta real Süd
am Frei tag, 08.06.2018 ab 19 Uhr

ein. Für Es sen und Ge trän ke ist ge sorgt.

Wir freu en uns auf Dein Kom men.
Dei ne Jun ge Union Mar gets höch heim

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Wes pen und Hor nis sen – (k)ein
Fall für die Feu er wehr!

Im mer wie der er rei chen uns An fra gen zur Ent fer nung von
Wes pen- Hor nis sen- und sons ti gen Nes tern.
Nach dem Baye ri schen Feu er wehr ge setz darf die (kos ten -
pflich ti ge) Be sei ti gung ei nes sol chen Nes tes von der Feu -
er wehr nur vor ge nom men wer den, wenn fol gen de Vor aus -
set zun gen er füllt sind:

1. Es liegt eine kon kre te Ge fahr im Ver zug (Not fall) durch 
das Wes pen nest vor.
Die se Be ur tei lung ist im pflicht ge mä ßen Er mes sen für den 
kon kre ten Ein zel fall durch den Ein satz lei ter der Feu er -
wehr zu tref fen. (z.B. Al ler gie auf Wes pen gift mit Nach -
weis, Nest im Kin der zim mer)

2. Es kann nicht oder nicht in der not wen di gen Schnel -
lig keit durch eine Schäd lings be kämp fungs fir ma Hil fe
ge leis tet wer den.
Die ent spre chen den Te le fon num mern ge werb li cher
Schäd lings be kämp fungs fir men kön nen aus den Gel ben
Sei ten, Bran chen bü chern, In ter net usw. ent nom men wer -
den.

3. Selbst hil fe der Be trof fe nen ist nicht mög lich.
We gen der Ei gen ge fähr dung schließt sich die Selbst hil fe
der Be trof fe nen zu nächst meist aus. Je doch ist auch dann
schon kein öf fent li ches In ter es se mehr ge ge ben, wenn die 
Ge fahr be reits durch Ab sperr maß nah men ab ge wen det
und end gül tig mit ge werb li cher Hil fe be sei tigt wer den
kann. Ab sperr maß nah men sind in vie len Fäl len sehr wohl
durch Selbst hil fe mög lich.

Wei te re In for ma tio nen er hal ten Sie im Bür ger bü ro der Ge -
mein de Mar gets höch heim und un ter fol gen der Adres se:

WILD BIE NEN, HOR NIS SEN, WES PEN BE RA TUNG,
UM SIED LUNG Jo han und Ga brie le Stimm ler 
Am Schen ken feld 22, 97209 Veits höch heim
Te le fon: 0931-9 71 19  (Bit te auf Band spre chen)
eMail: wild bie ne@gmx.de
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Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben wer den kann.
Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.
Un ser nächs tes Tref fen fin det statt am Diens tag, den
22. Mai um 20:00 Uhr im Ver eins heim des Sän ger ver eins
(Mar ga ret hen hal le).
Kon takt: Mi cha el Do nath - Agen da21-MHH@gmx.de

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Alt pa pier samm lung

Die nächs te Alt pa pier samm lung fin det am

Sams tag, 19. Mai 2018 ab 9 Uhr  statt!

Bit te le gen Sie Ihr ge bün del tes Alt pa pier ab 9 Uhr zur Ab -
ho lung be reit und sam meln Sie auch wei ter hin den Wert -
stoff Pa pier. Sie un ter stüt zen da mit die Ju gend ar beit von
KJG und Sport ge mein schaft. Vielen Dank!

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

BAD MIN TON

Sai son be richt 2017/2018 der Bad min ton ab tei lung 

Die SG Mar gets höch heim fährt die se Sai son ei nen gu ten
3. Platz ein und blickt auf ei ne er folg rei che und lehr rei che
Sai son zurück. 
Die Er geb nis se: Aschaf fen burg 8:0 SGM; SGM 6:2 Kirch -
heim/Klein rin der feld; SGM 5:3 Klein ost heim; SGM 8:0 Rot -
ten dorf; Hörs tein 3:5 SGM; SGM 5:3 Markt hei den feld;
SGM 3:5 Aschaf fen burg; Markt hei den feld 4:4 SGM, SGM
8:0 Hörs tein; Klein ost heim 4:4 SGM; Rot ten dorf 1:7 SGM;
Kirch heim/Kleinrinderfeld 5:3 SGM.
Es spiel ten bei den Da men: Met te Haug, Ca ro lin Brandt,
Da nie la Kir cher und Mar le ne En gert-Keerl. Bei den Her ren: 
Si mon Hol ler, Ju li an Schmitt, Ul dich Gran dans, Georg
Schu bert und Fran ces co von Rhein.
Auch wenn es die ses Jahr nicht nach ganz oben ge reicht
hat, ist im nächs ten Jahr mit et was Glück und we ni ger
Krank heits fäl len die Meis ter schaft mög lich. Be dan ken
möch te sich die Mann schaft bei ih rer Fan ba se die für die se 
Li ga ein ma lig ist, auch des halb ging ver mut lich nur das
Heim spiel ge gen den spä te ren Meis ter Aschaf fen burg ver -
lo ren! Vie len Dank! Bis zur nächsten Saison.

PS: Lie be Le ser, wer ger ne selbst mal zum Bad min ton -
schlä ger grei fen möch te, die stel len wir auch ger ne zur
Ver fü gung. Don ners tag um 19:30 Uhr oder Sonn tag um
18:00 Uhr oben in der Schul turn hal le. Von Fe der ball-Ve te -
ran bis Bad min ton Ass ist je der herz lich will kom men. Auch
Frei tag um 19:00 Uhr für Jugendliche.

FUSS BALL

Ak tu ell kämpft die ers te Mann schaft in der Kreis klas se
Würz burg um die Meis ter schaft und den da mit ver bun de -
nen Auf stieg in die Kreis li ga. Zum Re dak tions schluss En de 
April konn ten die letz ten Spie le zu Hau se ge gen Wald -
brunn und in Kist je weils nach Rüc kstän den knapp ge won -
nen wer den und da mit zum ers ten Mal in der Sai son die
Tabellenspitze erklommen werden.

Drü cken wir un se rer Elf die Dau men für das letz te Spiel:

So, 20. Mai, 15 Uhr: SGM – FV Thün gers heim

B E R I C H T E :

Bau ta ge buch neu es Sport zen trum

Pünkt lich zum 1. Mai Wo chen en de konn te der ers te Teil
des Gast stät ten-Bier gar ten fer tig ge stellt wer den und un ser 
Wirt Theo hat auch bei strah len den Son nen schein sofort
Ti sche und Stüh le auf ge stellt und den Be trieb er öff net.

Ins ge samt sind die ers ten Wo chen für die neue Gast stät te
zu frie den stellend ver lau fen. Wer si cher ge hen will, dass
auch ein Platz frei ist, kann un ter der Te le fon num mer 40 44 
60 44 Plät ze re ser vie ren las sen.

Mit te Mai wird dann im Au ßen be reich ne ben dem Bier gar -
ten das vom För der ver ein für Kin der und Ju gend li che ge -
spen de te Spiel ge rät mon tiert und im An schluss da ran die
Zu fahrt fer tig ge stellt. Da nach könn nen dann An fang Ju ni
die Ar bei ten an der Ter ras se und der neuen Tribüne
beginnen. 

Da mit wir dies auch um set zen kön nen, muss sich un ser
Spen den kon to wei ter fül len. En de April be trug der der Spen -
den stand rund 113 Tau send Eu ro, so dass uns noch 37.000 
€ feh len.  Bit te un ter stüt zen Sie uns, mit Ih rer Hil fe kön nen
wir un ser Pro jekt für Mar gets höch heim fer tig stel len.

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

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

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.03.2018 1.783

Zu zü ge 4

Weg zü ge 12

Ge bur ten 2

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 1

Stand am 30.04.2018 1.776

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 05.04.2018

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

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

Haus halts plans
– Be schluss des Fi nanz plans

In der Sit zung vom 07.03.2018 wur de der Haus halt vor be -
ra ten. Die be spro che nen Än de run gen wur den ein ge ar bei tet 
und wa ren in der Vor la ge auf ge lis tet. Der Ent wurf der
Haus halts sat zung, die neue Über sicht über die Rüc kla gen,
der Vor be richt, die Über sicht über den Ver mö gens haus halt 
und der zum Be schluss ans te hen de Haushaltsplan lagen
ebenfalls vor.

Vom An satz für den Bür ger hof „We ckes ser haus“ wur de ein 
Teil be trag von 100.000 € auf 2019 ver scho ben, da sonst
für den Haus halts aus gleich ei ne Dar le hens auf nah me er for -
der lich gewesen wäre.

Der 1. Bür ger meis ter trug den Vor be richt des Käm me rers
vor und be ton te, dass die ge plan ten In ves ti tions maß nah -
men in die sem und im Fol ge jahr oh ne Kre dit auf nah me
durch ge führt wer den kön nen und die Haus halts la ge da mit
nicht so schlecht sei, ei ne gro ße Be la stung wird je doch auf
die Ge mein de durch die Generalsanierung der Schule
zukommen.

Ge mein de rat Kuhl be dank te sich beim Bür ger meis ter und
Käm me rer für die vor ge leg ten Zah len und be an trag te, dem 
Ge mein de rat sol le von der Ver wal tung ei ne Lis te der frei -
wil li gen Lei stun gen der Ge mein de auf Pa pier vor ge legt

wer den. Wei ter be an trag te er, der Ge mein de rat mö ge ein
Kon zept zur Unterstützung der Vereine erarbeiten.
Der 1. Bgm. wies da rauf hin, dass die För de rung der Ver ei -
ne seit Jahr zehn ten sehr gut funk tio niert.

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.
11 : 0 Stim men.

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.
11 : 0 Stim men

TOP 2

Be stä ti gung des neu ge wähl ten 1. Kom man dan ten
der Frei wil li gen Feu er wehr

In der Dienst ver samm lung am 21. Fe bru ar 2018 der Ak ti -
ven der Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab runn wur de Herr Dr.
Mi cha el Knau er zum 1. Kom man dan ten gewählt.
Die Zu stim mung des Kreis brand ra tes liegt vor. Sie ist mit
der Auf la ge ver se hen, dass Herr Dr. Knau er noch den
Lehr gang „Lei ter ei ner Feu er wehr“ be su chen muss.
Der 1. Bgm. be dank te sich bei Herrn Dr. Mi cha el Knau er
für sei ne Be reit schaft zur Über nah me die ses Eh ren am tes.

Be schluss:
Herr Dr. Mi cha el Knau er wird als 1. Kom man dant der
Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab runn be stä tigt.
11 : 0 Stim men

TOP 3

Auf trags ver ga be für das Bür ger haus “We ckes ser -
haus” - Mau er ar bei ten für die In stand set zung der
Stütz mau er

Am 26.03.2018 fand die Sub mis si on der be schränk ten
Aus schrei bung für das Ge werk Mau er ar bei ten – In stand -
set zung der Stütz mau er für das Pro jekt Bür ger haus „We -
ckes ser haus“ im Rat haus Mar gets höch heim statt. Das aus -
ge schrie be ne Sa nie rungs kon zept wur de in der Ge mein de -
rats sit zung vom 07.12.2017 be reits aus führ lich erläutert
und diesem zugestimmt.

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter:                                  4
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te:                       4
Ge schätz ter Auf trags wert der
Kos ten schät zung (Stand 12.09.17)                  58.989,37 € brut to
Ge schätz ter Auf trags wert des Schätz LV´s:   64.214,64 € brut to
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te An ge bots-
sum me
Der Fa. SEB Bau ge sell schaft mbH
aus Kroms dorf:                                                   62.047,41 € brut to

Die Bie ter er fül len die Be din gun gen der er for der li chen
Fach kun de, Lei stungs fä hig keit und Zu ver läs sig keit und
ver fü gen, nach un se ren Kennt nis sen, über aus rei chend
tech ni sche und wirt schaft li che Mit tel, um die Aufgabe
durchführen zu können.
So wohl die rech ne ri sche, als auch tech ni sche und for mel le
Prü fung ist ab ge schlos sen, ein Ver ga be ge spräch mit der
we nigst neh men den Fir ma hat je doch noch nicht stattge fun -
den.
Ge mäß dem Prüf ver merk des In ge ni eur bü ros Mitt nacht
spricht je doch nichts ge gen ei ne Be auf tra gung der Fa. SEB 
Bau ge sell schaft bmH

Be schluss:
Den Auf trag für die Mau er ar bei ten zur In stand set zung der
Stütz mau er er hält die Fa. SEB Bau ge sell schaft mbH aus
Kroms dorf zu ei nem Brut to-An ge bots preis von 62.047,41 €,
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vor aus ge setzt des sen, dass beim noch statt fin den den Ver -
ga be ge spräch kei ne un vor her seh ba ren Grün de da ge gen
spre chen. 11 : 0 Stim men.

TOP 4

3. Än de rung des Be bau ungs pla nes “Am Er len brun -
nen-Gold büh lein”, Tei lauf he bung Fl.Nr. 3060/1

In der Sit zung vom 11.01.2018 wur de im Zu sam men hang
mit der Be ra tung über die Bau vor an fra ge für die Nut zungs -
än de rung ei ner Scheu ne mit Neu bau ei ner Ga ra ge, Vol -
ken berg stra ße 7 der Be schluss ge fasst, ei ne Be frei ung hin -
sicht lich der Fest set zung „pri va te Grün flä che“ für das
Grund stück Fl.Nr. 3060/1 zu er tei len. Auf die sem Grund -
stück wa ren Stellplätze und eine Garage geplant.

Das Land rats amt Würz burg hat in zwi schen mit ge teilt, dass
ei ne Ge neh mi gung im We ge ei ner Be frei ung nicht er teilt
wer den kann; hier für wä re letzt lich ei ne Be bau ungs plan än -
de rung not wen dig. In ei nem Ge spräch mit Ver tre tern des
Bau am tes im Land rats amt Würz burg konn te ge klärt wer -
den, dass bei Durch füh rung ei nes ent spre chen den Bau leit -
ver fah rens die spä te re Ge neh mi gung bzw. Zulässigkeit in
Aussicht gestellt werden kann.

Um das Ver fah ren zu ver ein fa chen, wird vor ge schla gen,
die Fl.Nr. 3060/1 aus dem Gel tungs be reich des Be bau -
ungs pla nes he raus zu neh men; die Flä che ist dann nach
Ab schluss des Ver fah rens als In nen be reichs flä che gem. §
34 BauGB zu bewerten.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Be bau ungs plan „Am Er -
len brun nen-Gold büh lein“ im Rah men des 3. Än de rungs ver -
fah rens zu än dern und das Grund stück Fl.Nr. 3060/1 aus
dem Gel tungs be reich he raus zu neh men. Die Kos ten des
Ver fah rens hat der Bauwerber zu tragen.
Für die Be bau bar keit des Grund stü ckes Fl.Nr. 3060/1
bleibt wei ter hin die Vor aus set zung, dass das da vor lie gen -
de, ge meind li che Grund stück Fl.Nr. 2977/11 (7 qm)
erworben wird.
10 : 0 Stim men.

TOP 5

Vor schlags lis te für die Schöf fen wahl
Be schluss fas sung über die Aus wahl
der vor zu schla gen den Per so nen

Für die Wahl der Schöf fen für die Jah re 2019 – 2023 hat
je de Ge mein de ei ne Vor schlags lis te ein zu rei chen. Die Ver -
wal tung hat die vor lie gen de Vor schlags lis te er stellt. Die
auf ge nom me nen Per so nen ha ben sich selbst für das
Ehrenamt gemeldet.
Die Vor schlags lis te muss mit der Mehr heit von zwei Drit teln 
der an we sen den Mit glie der, min de stens je doch der Hälf te
der ge setz li chen Zahl der Mit glie der des Ge mein de ra tes
beschlossen werden.

Be schluss:
Der von der Ver wal tung vor ge leg ten Vor schlags lis te über
die Auf nah me von Per so nen für die Schöf fen wahl Bay ern
2018 stimmt der Ge mein de rat zu.
9 : 0 Stim men.

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Be richt des Rech nungs prü fungs aus schus ses im
   Rah men des Straf ver fah rens ge gen den ehe ma li-
   gen Bau hof lei ter zum Ar beits zeit be trug

Bgm. Ben kert er läu ter te, dass Ge mein de rä tin In ge Jahn in
der Ge mein de rats sit zung vom 10.01.2018 als Vor sit zen de

des Rech nungs prü fungs aus schus ses vor trug, dass im
Straf pro zess des ver gan ge nen Jah res ge gen ei nen Bau -
hof mit ar bei ter Un re gel mä ßig kei ten von Ar beits zei ten bzw.
Ur laubs ta gen im Bau hof zu ta ge ge tre ten sind. Sie stell te
da her den An trag, dass die se Un re gel mä ßig kei ten auf ge -
klärt wer den. Die sem An trag stimm te der 1. Bgm. sei ner -
zeit zu. Zwi schen zeit lich wur den die ent spre chen den Ar -
beits zeit un ter la gen für die Bauhofmitarbeiter in der
Verwaltungsgemeinschaft eingesehen.
Der Rech nungs prü fungs aus schuss war ein ver nehm lich der 
Mei nung, dass das wei te re Vor ge hen in ei ner nicht öf fent li -
chen Sit zung des Ge mein de rats be spro chen werden sollte.

B) Erl ab runn auf der Lan des gar ten schau
Das Ba de see ge län de Erl ab runn ist ei ner der elf ent de -
ckens wer ten Or te, hier zu fin det am 12.04.2018 auch ei ne
ent spre chen de öf fent li che Schild über ga be statt. Der OGV
Erl ab runn ist auf der Lan des gar ten schau vom 18.06. bis
zum 04.07.2018 ver tre ten, mit den Schwer punk ten: Cle ma -
tis, Streuobst, Ort Erlabrunn.

Die ILE Main-Wein-Gar ten, die Acht vom Main ist in der
Zeit vom 24.09. bis zum 06.10.2018 auf der Lan des gar ten -
schau ver tre ten. Zu dem spielt die Blas ka pel le Erl ab runn
am Sonn tag, den 22.07.2018 auf der Lan des gar ten schau.

C) Tier seu chen – Pla nun gen im Land kreis
   zur afri ka ni schen Schwei ne pest
Der 1. Bgm. in for mier te über das The ma aus der letz ten
Bür ger meis ter ver samm lung. Der zeit sucht der Land kreis
Stand or te für die Ver wahr stel len zur Ent sor gung von Wild -
tie ren, auf de nen ent spre chen de Con tai ner auf ge stellt wer -
den sol len. Auf die ent spre chen de An fra ge des Land krei -
ses vom 22.03.2018 be stand im Ge mein de rat Ei nig keit,
dass der zeit im Ge mein de ge biet keine geeigneten Plätze
zur Verfügung stehen.

D) In for ma ti on über ein Frei stel lungs ver fah ren
In der Rie men schnei der stra ße 13 wird ei ne vier te Woh -
nung ein ge rich tet.

E) Erl ab runn in Zu kunft
Bgm. Ben kert be rich te te, dass er mit Herrn Ar chi tek ten
Mül ler Kon takt auf ge nom men hat. Hier fin det am Mon tag,
09.04. ein ers tes Tref fen statt.

F) Be richt über die Ar beits ta gung der Bür ger-
   meis te rin nen und Bür ger meis ter am 21.03.2018
Be spro che ne Punkte wa ren:

• Kom mu na le Se nio ren ver tre tun gen

• Mit tags tisch für Se nio ren

• APG Se nio ren abo

• Kom mu nal un ter neh men Neu kal ku la ti on der Müll ge büh -
ren team oran ge auf grund des neu en Ver pa ckungs ge set -
zes

• Sing- und Mu sik schu le (30 Jah re Ju bi läum in Erl ab runn
am 04.05.2018)

• Vor stel lung In te gra tions be auf trag te

• Feld ge schwo re ne – Grenz stei ne – Land wirt schaft. Die se
sol len bei Ver lust so fort er neu ert wer den.

G) ILE Len kungs aus schuss sit zung am 09.03.2018
Be han del te Punkte wa ren:

• Pan ora ma wan der weg – Er öff nung am 06.05.2018.
Die Ar bei ten wer den durch den Bau hof durch ge führt.
Orts kun di ge Wan der füh rer, Weg wei ser alle 400 m.

• Auf stel lung der Wel len lie ge bank

• Am 06.05.2018, um 15.00 Uhr, Treff punkt der Erl ab run -
ner am Rat haus und Auf stieg zum Käp pe le, dort um
16.00 Uhr Tref fen mit den Wan de rern aus Lei nach und
Mar gets höch heim und wei ter wan dern nach Retzstadt.
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• Kern we ge netz kon zept mit ei ner Be last bar keit von 11,5 t,
Fahr bahn brei te 3,5 m mit Was ser füh rung. 

• Moun tain bi ke stre cke wur de kon tro vers dis ku tiert. The ma
bleibt auf der Agen da. Erl ab runn steht dem sehr zu rück-
hal tend ge gen über

• Der 1. Bgm. nahm an ei ner Sit zung des Ar beits krei ses
„Dorf la den“ in Retzstadt am 12.03.2018 teil.

H) Kreis feu er wehr tag am 18.03.2018 in Höch berg
Hier wur de auch die Jah res sta tis tik 2017 der Freiw. Feu er -
wehr Erl ab runn vor ge stellt. Es gab 20 Ein sät ze (5 Brän de,
11 tech ni sche Hil fe lei stun gen, 1 Si cher heits wa che, 3 Sons -
ti ges). Bei den Ein sät zen wur den 330 Arbeitsstunden
geleistet. 

I) Star te durch … wir bie ten Chan cen
Bgm. Ben kert in for mier te über ei ne In fo map pe und ein On li -
ne por tal des Land krei ses, in dem ein lo ka les Aus bil dungs -
an ge bot angeboten wird.

J) Lösch was ser ent nah me aus dem Main 
Am 11. bzw. 18.07. je weils von 09. bis 17.00 Uhr fin det
ober halb der Schleu se ei ne ent spre chen de Lösch was ser -
ent nah me statt.

K) Mit glie der ver samm lung So zial sta ti on St. Bur kard
   am 26.03.2018
Der 1. Bgm. trug die Zah len über die Lei stung der So zial -
sta ti on für die Ge mein de Erl ab runn vor. Er wies auf das
der zei ti ge Haupt pro blem hin, dass sehr schwer Per so nal zu 
finden ist. 

L) Mit glie der ver samm lung der ört li chen Ver ei ne
Wein bau ver ein am 08.03.2018; OGV am 13.03.2018; MGV
am 14.03.2018; St. Eli sa bet hen ver ein am 22.03.2018
Re sü mie rend stell te der 1. Bgm. fest, dass die Orts ver ei ne
al le ei ne gu te und ak ti ve Vor stand schaft ha ben und bei den
Ver ei nen al les in best er Ordnung ist. 
Am 19.04.2018 steht die nächs te Mit glie der ver samm lung
des TSV Erl ab runn an.

M) Ho me pa ge Ge mein de Erl ab runn
Bür ger meis ter Ben kert in for mier te, dass der Ent wurf be reits 
steht. In Kür ze wird ein Link an die Ge mein de rä te zum An -
schau en, Ver bes sern, Lo ben und für Hin wei se weiter
gegeben.

N) Ter mi ne
06.05.2018, Er öff nung des Pan ora ma wan der wegs

O) Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, dass die
Wan der weg schil der in bei de Rich tun gen ver wei sen
soll ten, da man che Gäs te den Rund weg evtl. in an de rer
Rich tung be wan dern. Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat
da rauf hin ge wie sen, dass in 2019 die Wan de rung der zwei -
ten Etap pe ab dem Gast haus Retz in Retzstadt vom St. Eli -
sa bet hen ver ein or ga ni siert wird. Über die nächs ten Jah re
sind die wei te ren Etap pen vor ge se hen. Als Zu brin ger steht
der Bus der So zial sta ti on zur Ver fü gung.

In der Ki ta Erl ab runn wur den die Bäu me durch ei nen Sach -
ver stän di gen ge prüft und in ei nem Baum über wa chungs ver -
zeich nis ver merkt. Ei ne wei te re Prü fung fin det al le sechs
Monate statt.

Auf grund der neu en Da ten schutz ver ord nung muss in der
Ki ta Erl ab runn die EDV kom plett um ge stellt wer den. Die
Da ten dür fen nicht mehr lo kal, nur noch zen tral auf ei nem
Ser ver ge spei chert wer den. Die se Um stel lung mit dem da -
für er for der li chen Sup port kos tet 12.000 € per an no. Der
ent spre chen de Ver trag wur de zunächst für fünf Jahre
geschlossen.
2. Bgm. Kö del teil te mit, dass er von zwei An lie gern aus der 
Würz bur ger Stra ße Be schwer den über den Win ter dienst er -

hal ten ha be, da nach dem Räu men der Schnee vor den
Häu sern liegt und beim Durch fah ren von Bus sen oder
LKWs der Schnee an die Haus wän de spritzt. Es wur de in -
so fern an ge regt, im ebe nen Be reich der Würz bur ger Stra -
ße auf das Räu men zu ver zich ten. Er schlug vor dies zum
Ta ges ord nungs punkt ei ner der nächsten Sitzungen zu ma -
chen.
AuS dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
E-Bi ke-La de bo xen in Karls tadt be sich tigt wur den und dem
Ge mein de rat dem nächst Fo tos zur Ver fü gung gestellt wer -
den.
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass im 
Gar ten weg aus der im letz ten Jahr ge bau ten Zu fahrt zu
den An lie gern, Schot ter aus dem Gar ten weg he raus ge fah -
ren wird. Der Ge mein de rat kam über ein, hier dem nächst
ei nen Orts ter min mit Herrn Hild vom Techn. Bauamt
durch zu füh ren.
Aus dem Ge mein de rat wur de an ge fragt, ob die Stra ßen -
ein läu fe jähr lich ge rei nigt wer den. Dies wur de vom 2.
Bgm. be stä tigt. In so fern er folg te ein Hin weis, dass im letz -
ten Jahr nicht al le Ein läu fe ge rei nigt wur den und dies in
die sem Jahr überprüft werden soll.

Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
für das ins Au ge ge fass te Hof fest im Sep tem ber 2019 un -
ter dem Ti tel 810 Jah re Erl ab runn die ers ten Vor be rei tun -
gen er for der lich sind, ins be son de re ei ne ge naue Ter mi nie -
rung. Bgm. Ben kert in for mier te hier zu, dass ins be son de re
die Win zer kei nen Ter min im Sep tem ber wol len, auf grund
der in die ser Zeit ans te hen den Wein le se, die sich in den
letzten Jahren deutlich nach vorne verlagert.

Der Vor sit zen de des Obst- und Gar ten bau ver eins, Ge -
mein de rat Klaus Kör ber, teil te in die sem Zu sam men hang
mit, dass der Obst- und Gar ten bau ver ein in die sem Rah -
men je dem Erl ab run ner fünf Cle ma tis kos ten los zur Ver fü -
gung stel len will. Bgm. Ben kert si cher te zu, kurz fris tig ei ne 
Ein la dung an al le be trof fe nen Grup pie run gen zu ver an las -
sen, um eine Terminierung des Festes zu treffen.

P) Bür ger an re gun gen
Ei ne Zu hö re rin wies zum letzt ge nann ten Punkt da rauf hin,
dass am ers ten Sonn tag im Sep tem ber auch die Wein -
bergs wan de rung stattfindet.

Ein Zu hö rer wies da rauf hin, dass der Geh weg in der Vol -
ken berg stra ße gro ße Lö cher hat. Wei ter reg te er an, bei
der Bau fir ma für das „We ckes ser haus“ da rauf hin zu wir -
ken, dass die se ih ren LKW nicht zwi schen Bau stel le und
Rat haus parkt, so dass kein Durch kom men auf der Zel lin -
ger Straße mehr möglich ist.

Dr. Mi cha el Knau er, 1. Kdt. der FFW Erl ab runn wies auf
ei nen Ar ti kel in der Main Post von die ser Wo che hin, in
dem der Un fall aus dem Jahr 2016 wie der mit der Feu er -
wehr von Erl ab runn in Ver bin dung ge bracht wur de. Er bat
den Ge mein de rat, die Ge mein de mö ge dem ent ge gen wir -
ken. Bgm. Ben kert si cher te zu, dass er mit der MainPost
Kontakt aufnimmt.
Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mittwoch, 16.05.2018, Mittwoch, 30.05.2018
und Mittwoch, 13.06.2018



Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diens tag, 15.05.2018
19.00 Uhr Mai an dacht (WGDL)

Don ners tag, 17.05.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 20.05.2018
09.30 Uhr Fest got tes dienst

Mon tag, 21.05.2018
09.30 Uhr Festl. Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu ni on-
spen dung

Don ners tag, 24.05.2018
Kei ne Mess fei er

Frei tag, 25.05.2018
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sams tag, 26.05.2018
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, 31.05.2018
09.00 Uhr Mess fei er, anschl. Fron leich nams pro zes si on:
1. Al tar am La ger haus, 2. Al tar am Meis ner hof, 3. Al tar
Bild stock Gar ten weg, Rüc kweg zur Kir che hier Schluss fei er 
und Eu cha ris ti scher Se gen

Sonn tag, 03.06.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mions pen dung
14.00 Uhr Tauf fei er Lu na Kem pin

Don ners tag, 07.06.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 10.06.2018
09.30 Uhr Mess fei er und Kin der got tes dienst

Don ners tag, 14.06.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Frei tag, 15.06.2018
11.30 Uhr Trau ung des Braut paa res Jilg/Schle gel

Sams tag, 16.06.2018
18.30 Uhr Beicht ge le gen heit
19.00 Uhr Vor abend mes se für die Pfar rei en ge mein schaft

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

Se nio ren club:
Herz li che Ein la dung zur Se nio ren mai an dacht am
18.05.2018 im Erl ab run ner Käp pe le um 15.00 Uhr. Treff -
punkt 14.30 Uhr beim Ewald.

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 25.05.2018 ist ab 09.00 Uhr Kran ken -
kom mu ni on. Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür -
ger, die nicht mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz -
lich ein ge la den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.

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

Un ter stüt zen Sie die Bü che rei vor Ort!

Öff nungs zei ten:
Diens tag             von 15.30 bis 16.30 Uhr
Don ners tag        von 17.30 bis 18.30 Uhr
Sonn tag             von 10.30 bis 11.30 Uhr
Kom men Sie ru hig vor bei - wir ha ben vie le gu te Sei ten
Das Bü cher ei team

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

Re dak tions schluss Got tes dienst ord nung Ju ni 2018:
ist der 13.05.2018 

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

Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz
Tel.: 0931 / 46 12 72
E-Mail: 461272@gmail.com

Di akon Ru dolf Haas
Tel.: 0931 / 30 46 604
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de

Aus dem Ver eins le ben

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

Bü cher zum Ent span nen:

• an ders Anne: Mein Herz ist eine In sel

• Ahern: So klingt dein Herz

• Hi la ry Free man: Mein schö nes fal sches Le ben

• Bac kman: Oma lässt grü ßen

• Bus si: Die Frau mit dem ro ten Schal

• Ge no va: Ein gu ter Tag zum Le ben

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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Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth

SPAN NUNG PUR!!!

Am 27.04 knis ter te es förm lich, als sich al le Kin der in der
Ki ta-Turn hal le heim lich ver sam melt hat ten, um un se ren
1. Vor stand, Jür gen Ap pel, nach träg lich zum 50. Ge burts -
tag zu gra tu lie ren.  Un ter ei nem Vor wand hat te die Lei tung, 
Ka rin Lam nek, den Vor stand ge be ten, in die Ki ta zu kom -
men.  Mit selbst ge bas tel ten Glüc kwün schen und Ge schen -
ken in den Hän den war te ten al le Kin der mit ih ren Er zie he -
rin nen mucks mäu schens till auf das „Ge burts tags kind“.  An
die ser Stel le ein di ckes LOB an un se re  Kin der (knapp 70!), 
die die se Span nung aus hiel ten und ei ne kur ze Zeit so lei se 
wa ren, man hät te ei ne Stec kna del fal len hö ren kön nen.
Als sich die Tü re öff ne te, war Jür gen wirk lich über rascht!!!
Nicht nur die Kin der und das Per so nal ge hör ten zu den
Gra tu lan ten, son dern auch Mi chae la Hehr lein als Ver tre te -
rin des St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V., un ser Haus meis ter
Alex an der Hehr lein, der Le se bär mit Re na te Schei ner, so -

wie Jür gens Toch ter Ale na und sei ne Frau Do ris Wolf-Ap -
pel, die als Dan ke schön für die Kin der und Er zie he rin nen
Süßes und Getränke mitgebracht hatte und natürlich einen
Geburtstagskuchen mit 50 Kerzen. ÜBERRASCHUNG
GELUNGEN!

GE SCHAFFT!

Mit ei ner Wunsch spiel stun de been de ten die Wa ckel zäh ne
(= Vor schul kin der) mit der Lei tung, Ka rin Lam nek, ein
20-wö chi ges Trai nings pro gramm zur Vor be rei tung auf den
Er werb der Schrift spra che. Täg lich tra fen sich die Kin der in 
zwei Grup pen pünkt lich am Mor gen, um spie le risch mit
Spra che all ge mein, Rei men, Sät zen, Wör tern, Sil ben, An -
lau ten und Pho ne men in Kon takt zu kom men. Da ne ben ler -
nen die Kin der auch das Still sit zen, dem an de ren zu hö ren,
sich mel den, in gan zen Sät zen spre chen usw. Die ses
Würz bur ger Trai nings pro gramm „Hö ren, Lau schen, Ler -
nen“ ge hört seit vie len Jah ren zu un se rer päd ago gi schen
Ar beit und bil det ei nen klei nen Teil der Vor be rei tung auf
die Schu le. Als klei ne Be loh nung be kam jeder Wackelzahn
ein selbstgebasteltes „Überraschungseis“ von Frau Franz
geschenkt.

Ter min zum Vor mer ken:

Sonn tag, 24.06.2018, ab 13.30 Uhr Kin der gar ten fest
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Der Obst und Gar ten bau ver ein in for miert

Lie be Erl ab run ner

Die Cle ma tis ak ti on des OGV Erl ab runn für das Jahr 2019
er fährt bis jetzt ei ne sehr gu te Re so nanz. Auf der Auf takt -
ver an stal tung, ei nem Vor trag über das The ma „mit Cle ma -
tis glüc klich wer den“, ge hal ten von Klaus Kör ber am 17.4.
im Ge mein de zen trum wa ren über 80 Mit glie der an we send.
Da bei wa ren zahl rei che Zu hö rer be reit, wie der ein mal ih ren 
Pri vat gar ten mit frisch gepflanzten Clematis auf zu hüb-
schen.
Wir von der Vor stand schaft wür den uns freu en, wenn wir
mög lichst vie le Erl ab run ner fin den, die bei der ge plan ten
Pflan zen be stel lung mit ma chen und im Herbst 2018 neue
Cle ma tis pflan zen. Der OGV Erl ab runn be sorgt und be zahlt 
je Haus halt bis zu 5 Cle ma tis über die Baum schu le West -
phal (www.cle ma tis-west phal.de), sie kön nen sich auf der
Ho me pa ge die Pflan zen/Sor ten aus su chen und die se bei
mir mel den. Ich über neh me dann die wei te ren Schrit te.
Des halb, wer In ter es se hat: schi cken Sie mir bis spä tes tens
zum 25. Mai 2018 ei ne Mail (ewa.ko er ber@t-on li ne.de) oder 
wer fen Sie ei nen Zet tel mit den Na men der ge wünsch ten
Cle ma tis in mei nen Brief kas ten in der Zel lin ger Stra ße 5.
Hel fen Sie da mit, die Idee vom Cle ma tis dorf Erl ab runn wei -
ter zu un ter stüt zen, nächs tes Jahr ist Erl ab runn dann of fi -
ziell 810 Jah re alt, ein Grund noch mal Gas zu geben.

Für die Vor stand schaft
Klaus Kör ber

MGV-2-Ta ges-Aus flug

„In Ulm, um Ulm und um Ulm he rum“
22.09./23.09.2018

Der MGV-Aus flug 2018 – zu dem al le In ter es sier te herz lich 
ein ge la den sind – führt uns die ses in den Süd wes ten und
bie tet fol gen de Pro gramm punk te:

– Stadt füh rung in Ulm
– Be sich ti gung des Ul mer Müns ters
– Ge sel li ger Abend in ei nem Alt stadt gast hof
– Be such Klos ter Blau be uren mit Füh rung
– Stadt füh rung Din kels bühl

Ab fahrt:       22.9., 7 Uhr, alle Hal te stel len
Rüc kkunft:   23.9., ge gen 21 Uhr 

Rei se un ter neh men: Fa. Hock, Stein feld
Lei stun gen:        Bus fahrt, Über nach tung im DZ,
                          Früh stücks-Buf fet, Füh run gen
Preis:                  135 € (EZ-Zu schlag: 40 €), Kin der: 60 €

An mel dung:        bei Ar min Stein metz bis 30.06.2018
                          Tel. 812953 oder info@mgv-erl ab runn

In fos/An mel de for mu lar fin den Sie auch auf un se rer Ho me -
pa ge: www.mgv-erl ab runn.de

MGV 1906 Erl ab runn e.V.

Trau ri ger Wolf trifft wei ßes Mam mut

Wer hier an ein Mee ting zwei er In di aner häuptlin ge denkt,
liegt ziem lich da ne ben, denn es han delt sich „nur“ um den
Aus stel lungs ti tel ei ner Bil der schau des Zel lin ger-/ Ber li ner
Ma lers Wie land Jür gens der als Gast künst ler sei ne Wer ke
in der Galerie im Rathaus zeigt.
Der nicht nur in Un ter fran ken be kann te Künst ler stu dier te
in den sieb zi ger Jah ren an der Münch ner Kunst aka de mie
Kunst er zie hung und Freie Ma le rei, war an schlie ßend an
ver schie de nen Gym na sien in Bay ern und 5 Jah re als ver -
mit tel ter Leh rer an der Deut schen Schu le in San tia go/Chi le 
tä tig. Seit 1989 lebt er mit sei ner Fa mi lie in Zel lin gen, wo er 
die KUNST HAL LE Zel lin gen, ei ne Ate lier ge mein schaft ver -
schie de ner Ma ler(in nen) grün de te. Seit Been di gung des
Schul dien stes lebt und ar bei tet Wie land Jür gens teil wei se
auch in Ber lin, wo er ein zwei tes Ate lier un ter hält. Seit
1975 zeigt er sei ne Bil der in vie len Ein zel- und Grup pen -
aus stel lun gen (u. A. in Würz burg, Frank furt, Ber lin, Mün -
chen, San tia go usw.). Ei ner sei ner grö ß ten Er fol ge war der
An kauf von sie ben großformatigen Vogelbildern durch den
bekannten Fabrikanten und Kunstsammler Reinhold Würth.
In die ser Aus stel lung kon zen triert sich der Künst ler the ma -
tisch „nur“ auf sei ne vie len Tier bil der und An be tracht der
„Grö ße“ der Ga le rie über wie gend auf klei ne re For ma te. Es
sind sehr phan ta sie vol le freie Ar bei ten, aus ge führt vor wie -
gend in Acryl auf teil wei se ge ris se nem Pa pier, teil wei se
auch auf Lein wand. Die Ar bei ten zei gen die un bän di ge
Lust des Künst lers am bild ne ri schen Er zäh len ver rüc kter
Ge schich ten und Erfinden neuer Tier ar ten (Leo par den -
hund, Hasenmonster).
Die Aus stel lungs er öff nung ist am Sams tag, den 19. Mai um 
19 Uhr. Aus stel lungs en de ist der 30. Juni.

… im mer we ni ger Krö ten …

wa ren es vor ei ni gen Jah ren noch 800 Tie re, so ist die Zahl 
in zwi schen im die sem Jahr un ter 300 ge blie ben. So dass
wir Krö ten samm ler in Erl ab runn uns schon Ge dan ken ma -
chen, wie wir den Be stand er hal ten kön nen. Lei der feh len
in zwi schen auch die Spring frö sche, Gras frö sche und Mol -
che. Sie be fin den sich schon lange nicht mehr im Eimer.
Ei ne gu te Bot schaft ha ben wir aber: Der Tun nel am Orts -
aus gang, so Wolf gang Mar tin, wur de von den Krö ten gut
an ge nom men.
Noch ei ne wei te re Schwie rig keit – bei dem vie le Krö ten ihr
Le ben las sen - ist, dass sich der Zeit punkt der Rüc kwan de -
rung nur erah nen lässt. Abends im Dun keln bei nas ser
Fahr bahn wan dern die Krö ten wie der zu rück über die viel
be fah re ne Staats stra ße. Die ses Jahr ha ben wie der vie le
Krö ten an ei nem star ken Ge wit ter abend ihr Le ben ge las -
sen und sind überfahren worden.
Wir möch ten mit die sem Ar ti kel ein we nig die Be völ ke rung
in for mie ren und ger ne das In ter es se an der Er hal tung un -
se rer Ar ten viel falt we cken. Wir stel len je des Jahr im Neu -
bau ge biet meh re re Bot ti che zum Schutz der Tie re auf. Nut -
zen sie die se, wenn sie abends Krö ten auf Wan der schaft
sich ti gen. Je den Mor gen wer den die Krö ten von uns dort
geholt und zum See gebracht.

Wir freu en uns über je den Tier schüt zer(in).
Freund li che Grü ße
Die Krö ten samm ler!
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CSU Orts ver band
Erl ab runn

Fahrt zu den Pas sions spie len nach Söm mers dorf

Der CSU Orts ver band plant in die sem Jahr ei ne Bus fahrt
zu den Pas sions spie len nach Söm mers dorf.
Das Schau spiel im 700 Ein woh ner zäh len den Ört chen bei
Schwein furt lockt al le 5 Jah re meh re re Zehn tau send Be su -
cher auf die über dach te Frei licht büh ne. Das Stück wird be -
reits seit 1933 mit Un ter bre chun gen alle 5 Jahre gespielt.
Mit mehr als 400 Schau spie lern ist die Auf füh rung ein im -
po san tes Spek ta kel und er zählt vom Lei den und Ster ben
Christi.
Wir ha ben für die Auf füh rung am Sams tag den 04.08.2018
um 20.00 Uhr Kar ten re ser viert.
Ge plant ist die Ab fahrt in Erl ab runn ge gen 18.00 Uhr.
Rüc kfahrt ist nach Auf füh rungs en de ge gen 23.30 Uhr.
Die Kos ten be lau fen sich auf 35,- Eu ro pro Per son.
Im Rei se preis ist die Bus fahrt so wie ein Ti cket der Ka te go -
rie 2 ent hal ten.
An mel dung ab so fort bei Jür gen Kö del und 09364 6979.
Da die Re ser vie rungs frist nur sehr kurz ist und wir die Kar -
ten be reits vor Er schei nen des In fo blat tes be stä ti gen muss -
ten ha ben wir die Ver an stal tung be reits auf an de ren Ka nä -
len be wor ben. (Fa ce book – WhatsApp usw.).
Wir ha ben al ler dings ein hö he res Kon tin gent ge kauft und
kön nen des halb über das In fo blatt noch Kar ten mit an bie -
ten. Wer In ter es se hat mit zu fah ren, soll te sich mög lichst
schnell melden.

SE NIO REN WO CHEN
im Land kreis Würz burg

Die Ge mein de Erl ab runn ist da bei

Lie be Se nio rin nen und Se nio ren,
an den Se nio ren wo chen im Land kreis Würz burg 2018 be -
tei ligt sich die Ge mein de Erl ab runn mit  fol gen den Ver an -
stal tun gen:

Kir chen füh rung durch St. An dre as

Ter min: Don ners tag der 17.05.2017 von 15:00 bis ca.
16:30 Uhr

Frau Mecht hild Her sel, be rich tet Ge schicht li ches und In for -
ma ti ves rund um die Erl ab run ner St. An dre as Kirche.
Nach den ers ten drei Tei len der Kir chen füh rung, die bei
den ver gan ge nen Se nio ren wo chen be reits sehr gut be -
sucht wa ren, wer den die se in die sem Jahr fortgesetzt.
Wer möch te, kann nach der Kir chen füh rung, bei ei ner Ein -
kehr im be nach bar ten Lo kal „Deut scher Hof“ bei Kaf fee
und Ku chen teilnehmen.
Ei ne An mel dung bis zum 16.05.2018 ist er for der lich.
Teil nah me kos ten: kei ne
An mel dung bei: Ger lin de För tig 09364/ 4837
Die Nach bar schafts hil fe A Schdunn bie tet ei nen Fahr dienst 
für die se Ver an stal tung an. Bit te bei der An mel dung mit
angeben.

Spie le treff – Kar ten- und Brett spie len ach mit tag
mit Kaf fee und Schop pen

Der Spie le treff fin det al le 14 Ta ge am Mon tag statt. Dort
kann man bei Kaf fee, Ku chen und Schop pen ei nen ge müt -
li chen Nach mit tag in an ge neh mer Run de verbringen.
Ei ne An mel dung ist nicht er for der lich.

Das Team des Spie le treff, holt sie, wenn sie nicht mehr
ganz agil sind, ger ne von da heim ab und fährt sie hin ter her 
wie der nach Hau se.
Ver an stal tungs ort: Ge mein de zen trum Erl ab runn, Würz bur -
ger Stra ße 63, Se nio ren raum.

Ter mi ne im Mai und Ju ni 2018

Mon tag, der 28.5.2018
Mon tag, der 11.06.2018
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

TSV Erl ab runn

MIT GLIE DER VER SAMM LUNG
mit Neu wah len und Eh run gen

Am Don ners tag, 19.04.2018 fan den sich ca. 60 Mit glie der
des TSV Erl ab runn zur all jähr li chen Mit glie der ver samm lung 
in der Turn hal le ein. Ab 19.30 Uhr führ te der Vor stand Ver -
wal tung und Or ga ni sa ti on Se bas ti an Wal ther durch das
Pro gramm. Nach der Be grü ßung wur de den ver stor be nen
Mit glie dern ge dacht, be vor die Tä tig keits be rich te sei tens
des Haupt ver eins und der Ab tei lun gen folgten. Eben falls
noch vor der Pau se gab der Vor stand Fi nan zen und Ver -
mö gens ver wal tung Stef fen För tig ei nen Ein blick in die fi -
nan ziel le Si tua ti on des Ver eins. An schlie ßend wur de die
Vor stand schaft von den Re vi so ren um Frank Küm met so -
wie den anwesenden Vereinsmitgliedern entlastet.

Se bas ti an Wal ther dankt Stef fen För tig für die lang jäh ri ge
eh ren amt li che Ar beit im TSV Erl ab runn

Nach der Pau se über nahm der er nann te Wahl vor stand be -
ste hend aus Bru no Fraas, Wol fang För tig und Tho mas
Ben kert das Wort. Nach drei Jah ren Amts zeit galt es fünf
Vor stän de, sechs Ver wal tungs rä te so wie drei Re vi so ren zu 
wäh len. Bei der Vor stand schaft stand Stef fen För tig nicht
mehr zur Wahl. Nach 16 Jah ren Tä tig keit als Schatz meis -
ter und Vor stand des TSV schei det er auf ei ge nen Wunsch
aus der Vor stand schaft aus. Als Wahl vor schlag für das neu 
zu be set zen de Amt wur de Mar co Will, ehe ma li ger Kas sier
der Fuß ball ab tei lung ge nannt. Die übri gen vier Vor stän de
stell ten sich er neut zur Wahl. Wei te re Wahl vor schlä ge
blieben aus.

Nach Ab stim mung per Hand zei chen setzt sich die Vor -
stand schaft für die kom men den drei Jah re wie folgt zu -
sam men:
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Vor stand Ver wal tung und Or ga ni sa ti on        Se bas ti an Wal ther
Vor stand Fi nan zen u. Ver mö gens ver wal tung  Mar co Will
Vor stand Sport                                                  Tho mas Schmitt
Vor stand Ver an stal tun gen                               Pat rick Prautzsch
Vor stand Öf fent lich keits ar beit und Me dien   Ste fan Mah ler

Im wei te ren Ver lauf wur den die Ver wal tungs rä te ge wählt.
Al le sechs bis her igen Mit glie der des Gre mi ums stell ten
sich er neut zur Wahl und wur den von der Mit glie der ver -
samm lung be stä tigt. So blei ben für wei te re drei Jah re als
Ver wal tungs rat im Amt:

Pe ter Em mer ling     Bea te Flach             Stef fen Frei tag
Rico Hor nau er         Bir git Küm met         Uwe Rau

Den Ab schluss die ses Ta ges ord nungs punkts stell te die
(Wie der-)Wahl der Re vi so ren dar. Klaus Abts stell te nach
16-jäh ri ger Amts zeit sei nen Platz für ei nen Nach fol ger zur
Ver fü gung. Als Vor schlag hier für wur de der schei den de Fi -
nanz vor stand Stef fen För tig ge nannt. Die Mit glie der wähl -
ten an schlie ßen de fol gen de Re vi so ren:

Frank Küm met        Stef fen För tig          Ma rio Opp mann

Se bas ti an Wal ther dankt Klaus Abts (li.) für die lan ge Zeit
als Re vi sor beim TSV Erl ab runn

Be vor der Wahl vor stand das Wort an die neu ge wähl te
Vor stand schaft über gab, wen de te sich Bür ger meis ter und
Eh ren vor stand des TSV Tho mas Ben kert, un ter an de rem
mit Dan kes wor ten, an die An we sen den.

Se bas ti an Wal ther über nahm das Mi kro fon und fuhr mit ei -
nem Ein blick in die Mit glie der struk tur und der Auf nah me
neu er Mit glie der fort. In die sem Rah men wur den auch er -
neut lang jäh ri ge Mit glie der ge ehrt.

Für 30 Jah re Mit glied schaft beim TSV Erl ab runn:
Re na te Gö bel
Ger lin de För tig
Wer ner För tig
Ka trin Rasch ke
Mo ni ka Schwarz

Für 40 Jah re Mit glied schaft bei TSV Erl ab runn:
Klaus Abts
Diet mar Frei tag
Hil trud Kö del
Wolf gang Köh ler
An ge li ka Kör ber
Edel gard Rö misch
Franz Sta sek

Für 50 Jah re Mit glied schaft bei TSV Erl ab runn:
Mar tin Hol zin ger

Für 60 Jah re Mit glied schaft bei TSV Erl ab runn:
Kurt Eckert

Das Fo to zeigt die an we sen den ge ehr ten Mit glie der mit der 
neu ge wähl ten Vor stand schaft des TSV. (v.l.n.r.: Mar co
Will, Se bas ti an Wal ther, An ge li ka Kör ber, Diet mar Frei tag,
Ger li ne För tig, Wer ner För tig, Klaus Abts, Pat rick
Prautzsch, Kurt Eckert, Tho mas Schmitt)

Ge gen 22.15 Uhr be schloss Se bas ti an Wal ther die Sit zung 
und lud zum ge müt li chen Bei sam men sein ein.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Fuß ball aka de mie Main fran ken zu Gast in Erl ab runn!

Am Diens tag in den Oster fe rien stand für 24 Erl ab run ner
Nach wuchs spie ler ein 4-tä gi ges Trai nings camp auf dem
Pro gramm. Un ter der Lei tung, des ehe ma li gen Fuß ball pro -
fis Flo ri an Ga lus cka (TSG Hof fen heim, Schwein furt 05),
fand täg lich von 10 bis 16 Uhr, Fuß ball trai ning wie bei den
Pro fis statt. Der Kunst ra sen war da für, weil wet ter un ab hän -
gig, her vor ra gend ge eig net. Es wur de ein straf fer Trai -
nings plan ab ge spult. Für war mes Mit tag es sen war eben-
falls durch einen externen Caterer gesorgt.

Ins ge samt nah men 32 Spie ler am Camp teil. Ein tol ler Er -
folg für den TSV, für ein erst ma lig durch ge führ tes Trai -
nings camp.

Am Frei tag gab es zum Ab schluß ein Fuß ball tur nier der
Teil neh mer. Zu den Halb fi nal spie len wa ren dann be reits 75 
Zu schau er an we send. Es gab Kaf fee, Ku chen, Brat würs te
und Ge trän ke. Dan ke an die Ku chen bä cke rin nen und den
Grill meis ter Pe ter Em mer ling, des sen En kel Ni klas ex tra
an reis te, um das Trainingscamp zu besuchen.

Ei ne ge lun ge ne Ver an stal tung, die ih re Fort set zung im
nächs ten Jahr wie der fin det.

Fol gen de Ju gend spie ler des TSV ha ben teil ge nom men:
Lenn art Klüp fel, Emil Ro goll, Paul Ge or ge, Ni co Eckert, Fe -
lix Hahn, Pas cal Mar tens, Ju li us Gö bel, Ra phae la Klüp fel,
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Noah Muth, Da vid Ku be rek, Alex an der Zie her, Finn Försch, 
Ben ja min Stief, Ben Schar kus, Han nes Wop pe rer, Eren
En san, Luis Die ner, Ja kob Brau sam, To bi as Reh bein, Max
Fi cke ler, Nils Kümmet, Timo Kempf, Jonas Kuhn

Vor an kün di gung Jo han nis feu er

Auch in die sem Jahr ver an stal tet die Fuß ball ab tei lung wie -
der ein Jo han nis feu er mit tol lem Rah men pro gramm.
Herz lich ein ge la den sind al le Fuß bal ler von der U7 bis AH,
de ren An ge hö ri ge und Freun de und na tür lich al le Freun de
des Erl ab run ner Fußballs.
Die Fei er wird am Frei tag, den 22.06.2018 am Sport ge -
län de statt fin den, bit te den Ter min be reits jetzt vor mer ken!
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