
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

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 30.06.2018 ist die 2. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 2018 zur Zah lung fäl lig.

Am 01.07.2018 sind die Grund steu er (Jah res zah ler), und
der Bei trag des Deut schen Wein fonds 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

Ihr Pass amt in for miert:

Som mer zeit ist Rei se zeit!

Das Pass amt er in nert da ran, dass die Bun des dru cke rei für
Päs se und Per so nal aus wei se ei ne Druc kzeit von 3 bis 4
Wo chen be nö tigt. Es ist rat sam, Aus wei se und Päs se, de -
ren Gül tig keit ab ge lau fen ist oder in Kür ze ab läuft, schon
jetzt neu zu be an tra gen.

Bit te be ach ten Sie, dass an die Licht bil der für den Rei se -
pass und Per so nal aus weis ho he An for de run gen für die bio -
me tri sche Taug lich keit ge stellt wer den. Bil der, die die sen
An for de run gen nicht ent spre chen, müs sen wir leider
zurückweisen.
Ei ne Fo to-Mus ter ta fel ist auf der In ter net sei te der Bun des -
dru cke rei un ter www.bun des dru cke rei.de ein ge stellt. Wei -
ter In for ma tio nen fin den Sie auch im In ter net an ge bot des
Bun des in nen mi nis te ri ums un ter www.ePass.de.

Ma nö ver und an de re Übun gen;

ein zel ne Übun gen der Bun des wehr
ein zel ne Übun gen der ver bün de ten Streit kräf te

Die V. In spek ti on (EK), AusbZ Inf führt nach ste hen de
Übun gen durch:

LKdo ÜbNr.: 130-7-5-DE

Übungs zeit raum: 03.07.2018 bis 19.07.2018

Na me der Übung: Er werb der Be triebs be rech ti gung S-Boot 
/ BBS S-Boot

Übungs raum: Höch berg, Veits höch heim, Zell, Mar gets -
höch heim, Erl ab runn, Thün gers heim mit Aus deh nung in
den Land kreis Main-Spes sart. 

Der Be völ ke rung wird na he ge legt, sich von den Ein rich tun -
gen der üben den Trup pen fern zu hal ten. Ins be son de re wird 
auf die Ge fah ren hin ge wie sen, die von lie gen ge blie be nen
Spreng mit teln (Fund mu ni ti on und dergl.) aus ge hen. Je der
Fund ist so fort der nächs ten Polizeidienststelle zu melden.

Ma nö ver schä den wer den wie folgt ab ge wi ckelt:

Von den aus län di schen Streit kräf ten al lein oder ge mein -
sam mit der Bun des wehr ver ur sach te Schä den (ge mein sa -
me Ma nö ver) von der

Bun des an stalt für Im mo bi lien auf ga ben
Scha dens re gu lie rungs stel le des Bun des
Dros sel berg stra ße 2, 99097 Erfurt

Von der Bun des wehr al lein ver ur sach te Schä den sind bei
der je wei li gen Stadt oder Ge mein de an zu mel den, die die
An trä ge je nach Scha dens er eig nis an das zu stän di ge Bun -
des wehr-Dienst lei stungs zen trum oder die Wehr be reichs -
ver wal tung Süd weiterleitet.

Nuß, Land rat
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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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Lie be Gäs te,
ver ehr te Freun de und Fans der main ART,
mei ne sehr ge ehr ten Da men und Her ren,

ver ehr te Kul tur freun de,

vom 15. bis  17. Ju ni 2018 fin det - zum sechs ten Mal - in
Mar gets höch heim, in den ro man ti schen Hö fen und Stra ßen 
des Al tor tes und am Ufer des Mai nes die main ART statt.

Die ses Kul tu re vent ist ein ma lig in der Re gi on Würz burg
und hat längst Kult sta tus un ter den Ken nern der un ter frän -
ki schen Kul tur sze ne er langt. Die main ART 2018 steht un ter 
dem Mot to „Kul tur baut Brü cken“, und es wird span nend
zu be ob ach ten sein, wie Künst ler, main ART kul tur ver ein,
Ge mein de und Hof be sit zer die ses Mot to an den Fest ta gen
in die Tat um set zen wer den.

Drei Ta ge lang wer den Kunst, Kul tur und Ku li na ri sches im
ro man ti schen Al tort von Mar gets höch heim ein be son de res
Flair und ei ne ein ma li ge Stim mung er zeu gen. Wir la den
zum „Ent schleu ni gen“ und zur Mu ße in Mar gets höch heim
am Main recht herz lich ein.

Die ver gan ge nen Ver an stal tun gen wa ren für Künst ler und
Gast ge ber ein vol ler Er folg, so dass wir da von aus ge hen
dür fen, auch in die sem Jahr wie der ei ne tol le, in spi rie ren de 
main ART im Al tort und an den Ge sta den des Mai nes er le -
ben zu dür fen.

Er öff net wird der drei tä gi ge Fest rei gen mit ei ner kurz wei li -
gen Auf takt ver an stal tung am Frei tag dem 15. Ju ni ab
16 Uhr im Rat haus hof. Di nie ren un ter frei em Him mel, am
reiz vol len Ufer des Mai nes. ein Kon zert der be kann ten
frän ki schen Mu sik grup pe „The Jets“, Frei licht ki no, Lich ter
auf dem Main mit dem Seg ler ver ein Mar gets höch heim run -
den das Pro gramm der ers ten Ta ges ab.

Der Sams tag wird mit dem tra di tio nel len Rund gang des
Bür ger meis ters und den Gäs ten durch die aus stel len den
Hö fe be gin nen. Zahl rei che Künst ler und Mu sik grup pen la -
den zum Be such der 27 Aus stel lungs flä chen in den lie be -
voll ge stal te ten Hö fen ein. Ab 17 Uhr wer den auf dem
Mains teg und am Ufer des Mai nes in di vi du ell ge stal tet
Stüh le von Ver ei nen und Pri vat per so nen auf ge stellt. Die
drei am krea tivsten ge stal te ten Stüh le wer den prä miert. Mit 
ei ner Jong la ge des Gym na si ums Veits höch heim und ei ner
Lich ter show en det ein in ter es san ter Tag im Gar ten dorf am
Main. Selbst ver ständ lich bie ten zahl rei che ku li na ri sche An -
ge bo te ei ne reiz vol le Er gän zung zum um fang rei chen An ge -
bot an Kunst und dar stel len den Künst lern.

Am Sonn tag star tet das Ha fen fest un se res Seg ler ver ei nes
auf des sen Ver eins ge län de am Main. An der Main län de
und im Al tort la den – auch für Kin der - zahl rei che An ge bo te 
zum Ver wei len und Bum meln durch den Ort ein. In ei ner
kurz wei li gen, mit Bil dern un ter leg ten, Prä sen ta ti on im Rat -
haus ha ben Ein hei mi sche und Be su cher die Mög lich keit
mehr zum „al ten Mains teg und neu en Mains teg“ zu er fah -
ren. Mu sik, Aus stel lun gen und Zir kus vor stel lun gen run den
das um fang rei che Pro gramm des Sonn ta ges ab. Tra di tio -
nell been det wird die main ART mit ei ner Se re na de; die ses
Mal ge stal tet durch den Sän ger ver ein Mar gets höch heim
mit ei nem Da men- und ei nem Pro jekt chor.

Wir, die Mar gets höch hei mer Ver ant wort li chen, Hof be sit zer
und Gast ge ber freu en uns auf den 15. Ju ni 2018, wenn es
dann, nach lan ger Vor be rei tungs zeit heißt, mö ge ei ne
schö ne, har mo ni sche, ge lun ge ne, in spi rie ren de main ART
be gin nen, die Aus stel lern, Hof be sit zern und Gäs ten un ver -
gleich li che Mo men te be schert. 

Er öff nung des
ZWEIUFERPAN ORA MA -

WEGS

Am 6. Mai 2018 ha ben sich aus al len Mit glied sor ten des
ZWEIUFERLAN DES ins ge samt 200 Wan de rer auf den
Weg ge macht, den neu en ZWEIUFERPAN ORA MA WEG zu 
er kun den. Der Wan der weg ver bin det auf knapp 50 Ki lo me -
tern die Or te des ZWEIUFERLAN DES und ver läuft größ -
ten teils auf der Hö he. Durch die ab wechs lungs rei che Land -
schaft un ter schei det sich je der Tei lab schnitt: Blü hen de
Streu obst wie sen, wei te Hoch ebe nen, end lo se Wein ber ge
und be zau bern de Fluss land schaft! Bei strah len dem Son -
nen schein lu den im mer wie der herr li che Aus bli cke da zu
ein, die Na tur zu ge nie ßen. An zwei be son ders ein drucks -
vol len Sta tio nen, links des Mains am Erl ab run ner Käp pe le
und rechts des Mains auf der Breit feld hö he, tra fen sich die
Grup pen und leg ten ei ne kur ze Rast ein. Als Er fri schung
wur den un ter an de rem die ZWEIUFERWEI NE, ein Rot ling
des Wein guts Gei ger & Söh ne und ein Sil va ner der DI VI NO 
Nord heim Thün gers heim, aus ge schenkt. End punkt der ge -
mein sa men Wan de rung war „das Retz“ in Retz bach, wo
auf ei ne ge lun ge ne Wan de rung und den neu en Wan der -
weg an ge sto ßen wur de. Die Thün gers hei mer Wein prin zes -
sin Char lot te Ste phan be grü ß te die ein keh ren den Wan de -
rer, Vor stands mit glied Rein hold Meu rer und Bür ger meis ter -
ver tre ter Wal de mar Brohm er hof fen sich von dem neu en
ZWEIUFERPAN ORA MA WEG ei ne wei te re tou ris ti sche Be -
le bung un se rer Re gi on.

Übri gens: Über den ZWEIUFERPAN ORA MA WEG er rei -
chen Sie je den Ort des ZWEIUFERLAN DES ent we der di -
rekt oder über ei nen Ab stiegs weg. Sie kön nen den Weg in
klei ne re Rund wan de run gen un ter tei len und im Tal zum
Aus gangs ort zu rüc kwan dern.
Die Wan der kar te zum ZWEIUFERPAN ORA MA WEG gibt
es in al len Rat häu sern der Mit glied sor te und in den Tou -
rist-In for ma tio nen Veits höch heim und Zel lin gen.
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Ei ne Welt La den Erl ab runn

Ca fé Orgánico
„Deutsch lands
nach hal tigs tes Pro dukt“

Er kam an und sieg te: Die
RE WE Group hat zu sam -
men mit der Stif tung Deut -
scher Nach hal tig keits preis
den Kaf fee-Klas si ker „Ca fé

Orgánico“ als „Deutsch lands nach hal tigs tes Pro dukt“ aus -
ge zeich net. Der Kaf fee konn te sich bei ei nem Ver brau -
cher-On li ne-Vo ting ge gen sei ne eben falls no mi nier ten Mit -
be wer ber (ei nen Fair tra de-Ho nig und Bio-Obst aus re gio -
na ler Her stel lung) durch set zen. Der Ca fé Orgánico war
1986 der ers te fair ge han del te Bio kaf fee in Deutsch land.
Heu te ist er ein Klas si ker, liegt bei den Kun din nen und
Kun den des Ei ne Welt La dens an ers ter Stel le. Die Aus -
zeich nung ist ei ne schö ne Be stä ti gung da für, dass bio und
fair ei ne gelungene Einheit bilden. Davon profitieren
Konsumenten wie Produzenten.

Den Roh kaf fee für den Ca fé Orgánico be zieht die Han dels -
or ga ni sa ti on GE PA un ter an de rem von Klein bau ern ko ope -
ra ti ven aus Me xi ko, Hon du ras oder Pe ru. Durch Fai ren
Han del ha ben die Kaf fee bau ern bes se re Per spek ti ven.
Das ist die Vor aus set zung für Qua li tät auf al len Ebe nen,
wie es auch Ro ber to Re né Gon za lez, Kaf fee bau er und Ge -
schäfts füh rer der hon du ra ni sche Kaf fee ko ope ra ti ve RA OS
zum Aus druck bringt: „Kaf fee ist Kaf fee, er ist über all Kaf -
fee, aber wir wol len ei ne an de re Art von Ge nos sen schaft
sein. Ei ne Ge nos sen schaft der Ver bin dun gen, der Freund -
schaft, denn die Qua li tät liegt nicht nur in der Boh ne, in der
Kir sche, son dern auch in den Be zie hun gen im Austausch,
in der Kommunikation. Nun, es gibt viele Dinge, die die
Qualität ausmachen.“

Hin ter der Han dels or ga ni sa ti on GE PA ste hen MI SE RE OR,
Brot für die Welt, die Ar beits ge mein schaft der Evan ge li -
schen Ju gend in Deutsch land (aej), der Bund der Deut -
schen Ka tho li schen Ju gend (BDKJ) und das Kin der mis -
sions werk „Die Stern sin ger“. Für ih re Ver dien ste um den
Fai ren Han del und die Nach hal tig keit ist die GE PA viel fach
aus ge zeich net wor den, u. a. beim Deut schen Nach hal tig -
keits preis 2014 als „Deutsch lands nach hal tigs te Mar ke“;
gleich zei tig wur de sie da bei un ter die Top 3 der nach hal -
tigs ten Klein un ter neh men (bis 499 Mit ar bei ter) ge wählt.
Au ßer dem hat sich die GEPA nach dem neuen
Garantiesystem der WFTO prüfen lassen.
Fo to: GE PA – The Fair Tra de Com pa ny/A. Fi scher

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.

Nur für Frau en: „Nütz li che Tipps und Knif fe rund ums 
Au to“ - Abend se mi nar für al le Frau en und Mäd chen
aus dem Land kreis Würz burg

Das „Au to se mi nar für Frau en“, ei ne Ge mein schafts ak ti on
der Ver kehrs wacht Würz burg e.V., DE KRA Au to mo bil
GmbH so wie der Gleich stel lungs stel le des Land krei ses
Würz burg er freut sich gro ßer Be liebt heit. Auch in die sem
Jahr in for mie ren wie der ver sier te Ex per tIn nen der Ver -
kehrs wacht und der DE KRA die Teil neh me rin nen u.a. über
die rich ti ge Be rei fung, den Luft druck, den Öl stand, die Rei -
fen pan ne, ABS und tech ni sche Hilfs mit tel, beantworten
Fragen und geben viele praktische Tipps.

Der Kurs fin det statt am Frei tag, 20. Ju li 2018  von 17.30
– ca. 20.30 Uhr bei der DE KRA in der Louis-Pas teur-Stra -
ße 9 (Würz burg-Ost) in 97076 Würz burg.

Die Teil nah me ist kos ten frei. Ein ei ge nes Au to ist kei ne
Vor aus set zung. Falls vor han den, soll te es mit ge bracht wer -
den, um in di vi du el le Fra gen be ant wor ten zu können.

An mel dung bit te bis zum 10. Ju li 2018 per E-Mail an Frau -
en kur se-2018@web.de  oder schrift lich an: Ver kehrs wacht
Würz burg, Win ter häu ser Stra ße 55, 97084 Würz burg. Wei -
te re In fos ger ne bei der Gleich stel lungs stel le des Land krei -
ses Würz burg, Tel. 0931 8003-404, Mail: gleich stel -
lung@lra-wue.bay ern.de 
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Höch hei mer Ei nig keits Ver ein:

Der Höch hei mer Ei nig keits Ver ein lädt al le Bür ge rin nen
und Bür ger von Mar gets höch heim und Veits höch heim ein,
am Floh markt zu bei den Sei ten des Mains tegs teil zu neh-
men.

Ter min: Sonn tag, der 08. Juli 2018 von 8.00-15.00 Uhr

Ort: An bei den Sei ten des Stegs 
Händ ler aus ge schlos sen. Kei ne Stand ge bühr. Spen den
an ge nehm.
Kon takt/In for ma ti on: Fa mi lie Brau ne well, Tel.: 0931-93666

Schul nach rich ten

Grund schu le Mar gets höch heim
Mit tel schu le Mar gets höch heim

Von Mar gets höch heim nach Süd ita lien

Tol le Lei stun gen beim Schü ler lauf der Grund- und Mit tel -
schu le Mar gets höch heim

Fast 220 Schü le rin nen und Schü ler der Grund- und Mit tel -
schu le Mar gets höch heim star te ten kürz lich beim jähr lich
statt fin den den  Schü ler lauf für ei nen gu ten Zweck, näm lich
Geld zu sam meln für hilfs be dürf ti ge Men schen so wie not -
wen di ge An schaf fun gen für den Pausenhof der Schu le.
Das Prin zip ist ein fach: So oft es in ner halb ei ner Stun de
geht, muss te ei ne et wa 500 Me ter lan ge Run de rund um
den Sport platz der Sport ge mein schaft Mar gets höch heim
durch lau fen wer den. Je de ab sol vier te Run de wur de durch
ei nen bun ten Stem pel auf dem Arm be stä tigt.
Die Schü le rin nen und Schü ler hat ten sich vor her ih re
„Spon so ren“ wie Ver wand te oder Be kann te ge sucht, die ih -
nen für je de Run de ei nen be stimm ten in di vi du el len Geld be -
trag zur Verfügung stel len.
Das Geld ist für ei nen gu ten Zweck: Man will ei ner seits für
hilfs be dürf ti ge Men schen spen den, an der er seits soll die
Aus stat tung des Pau sen ho fes der Schu le ver bes sert wer -
den.
Seit Ja nu ar trai nier ten die Schü le rin nen und Schü ler au -
ßer dem im Rah men Pro jek tes „Lauf dich fit!“ des Baye ri -
schen Leicht ath le tik-Ver ban des (BLV) im Schul sport un ter -
richt spie le risch die Aus dau er. Ziel der Ak ti on ist, dass
Schü ler al ler Schul ar ten ab der 1. Klas se min de stens 15
Mi nu ten oh ne Pau se lau fen kön nen und da bei Lau fen nicht 
als Qual emp fin den, son dern mit Freu de und Be geis te rung

er le ben.Durch das spe ziell für den Schul sport ent wi ckel te
Pro jekt, wird bei den Kin dern die Freu de am Lau fen ge för -
dert. Da mit leis tet die In itia ti ve ei nen wich ti gen Bei trag für
die Ge sund heits- und Be we gungs er zie hung un ser Schü le -
rin nen und Schü ler. Und der Er folg war groß: 95 Buben
und Mädchen schafften die 15 Minuten, 71 Läufer sogar 30 
Minuten am Stück.
So ha ben die fast 220 Teil neh me rin nen und Teil neh mer
ins ge samt 3118 Run den B 500 Me ter zu rüc kge legt, was ei -
ner Stre cke von ca. 1560 Ki lo me tern ent spricht – das ist so 
weit wie von Mar gets höch heim bis Süd ita lien. Die Schü le -
rin nen und Schü ler ha ben da bei im Durch schnitt über 14
Run den zu rüc kge legt, die be ste Klas se 15,9 Run den und
der schnell ste Schüler sagenhafte 24 Run den.
Für die se Lei stung darf die Schu le auf ei ne Spen de von
ins ge samt mehr als 4500 Eu ro hof fen.
3118 Run den schaff ten die Bu ben und Mäd chen der Mar -
gets höch hei mer Schu le bei ih rem Schü ler lauf. Das sind
fast 1660 Ki lo me ter oder mehr als 4500 Euro an Spon so -
ren gel dern.                                          Foto: Ste phan De bes

8 In fo blatt Erlabrunn 6/2018



In fo blatt Erl ab runn 6/2018 9



Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

Sonn tag, 17.06.
10.00 Uhr Kath. Kir che Erl ab runn + Ki Go + Einf. Kon fis
(Fuchs)

Sonn tag, 24.06.
09.30 Uhr Zell (Wohl le ber)
10.45 Uhr Mgh (Wohl le ber)

Sonn tag, 01.07.
09.30 Uhr Zell mit Ki Go (Ec kle)
10.45 Uhr Mgh mit Ki Go (Ec kle) anschl. Kir chen ca fé
19.00 Uhr Zell Tai zé

Sonn tag, 08.07.
10.30 Uhr Zell (Fuchs) mit Gäs ten aus Tan sa nia
19.00 Uhr Zell (Fuchs) Ju gend got tes dienst

Sonn tag, 15.07.
09.30 Uhr Zell mit Ki Go (KR Schlü ter) anschl. Kir chen ca fé
10.45 Uhr Mgh mit Ki Go (KR Schlü ter)

Sonn tag, 22.07.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

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.

Se re na de Pro mu si ca
Auch die ses Jahr  la den wir Sie recht herz lich zur Se re na -
de der Pro mu si ca im Gar ten der Ver söh nungs kir che ein:
Frei tag, 6. Ju li um 20.30 Uhr.

Tan sa nia Got tes dienst
Herz li che Ein la dung zu ei nem Got tes dienst mit dem Würz -
bur ger Tan sa nia-Chor in der Ver söh nungs kir che am Sonn -
tag, 08. Ju li um 10.30 Uhr. Un ser Kir chen vor ste her Rai ner 
Schacht und sei ne Frau Christl wa ren vie le Jah re in Tan sa -
nia. Sie be rich ten von der 25-jäh ri gen Part ner schaft un se -
res Würz bur ger De ka na tes mit der Evang. Dio ze se Ru vu -
ma in Tan sa nia. Nach dem Got tes dienst sind sie zu ei nem
tan sa ni schen Es sen ganz herz lich in den Kirch gar ten ein -
ge la den.

Ju gend got tes dienst
Am Sonn tag, 8. Ju li um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che in 
Zell zum Mot to: „zu sam men“. Es spielt ei ne Band. Herz li -
che Ein la dung, auch da nach zu ei nem Im biss noch et was
zu blei ben. Der Got tes dienst ist Teil ei ner neu en Rei he von 
Ju gend got tes dien sten im Evang. De ka nat Würz burg. Zum
ers ten Got tes dienst wa ren wir im April in der Geth se ma ne -
kir che auf dem Heu chel hof. Wir freu en uns natürlich auch
auf einige Gäste.

Kon zert Madri gal chor
Herz li che Ein la dung zum Kon zert des Madri gal chors Würz -
burg am Sonn tag, 22.07. um 20 Uhr im In nen hof der Ver -
söh nungs kir che.

Kin der got tes dienst
Die nächs ten Ter mi ne für Kin der got tes dienst (Ki Go) (4-11
J.) sind: 17.06., 01.07. u. 15.07.

Tauf ta ge
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 Jah ren
Mon tag, 9.30  – 11.30 Uhr
Frei tag,  9.30 – 11.30 Uhr

Kin der werk statt
Krea ti ve Nach mit ta ge für 6-10-Jäh ri ge im Ge mein de haus
in Mar gets höch heim. Die Uhr zei ten er fah ren sie bei der
An mel dung. (An sprech part ne rin: Mar le ne En gert-Keerl
461726).
Sams tag, 16. Ju ni wir bas teln ei nen Holz mann
Sams tag, 14. Ju li wir fei ern 10-jäh ri ges Ju bi läum

Wir möch ten uns ganz herz lich bei al len Mit ar bei te rin nen
be dan ken, die in den ver gan ge nen 10 Jah ren mit viel En -
ga ge ment und Ein satz und vie len tol len Bas tel ideen die
Kin der werk statt ge lei tet und un ter stützt ha ben. Die viel fäl ti -
gen An ge bo te er fah ren ei nen re gen Zu spruch. Wir gra tu lie -
ren al len ganz herz lich zum 10-jäh ri gen Ju bi läum.

Kin der nach mit tag
Frei tag, 20. Ju li ab 18 Uhr in den Räu men der Ver söh -
nungs kir che mit Über nach tung im Kirch gar ten.

Ju gend treff
Frei tag, 6. Ju li um 17 Uhr in den Räu men der Ver söh -
nungs kir che.

Neu er Kon fir man den kurs
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.

Kir chen vor stand
Die nächs te Sit zung des Kir chen vor stands ist am Don ners -
tag, 12.07. um 20 Uhr im Kaf fee raum der Ver söh nungs kir -
che. Die Sit zun gen sind öffentlich.

Kir chen vor stands wahl am 21. Ok to ber 2018

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

25. Ju ni: Quiz nach mit tag mit Er in ne rungs da ten 2018 –
Team Schacht/Schaum
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9. Ju li: Som mer fest – im Gar ten der Ver söh nungs kir che – 
Team Schacht/Schaum

23. Ju li: Mar ga re ten fest

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

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

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

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

Öff nungs zei ten!!!  Mitt woch: 16.00 Uhr - 17.30 Uhr

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

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

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

Fes te Ter mi ne der Pfar rei St. Jo han nes d. T.
Mar gets höch heim

Je den Mitt woch um 21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet
in der Kir che. Bit te De cke mit brin gen.
Je den Frei tag um 18.00 Uhr Ro sen kranz in der Weg ka pel le

Mon tag, 17.06.2018
10.00 Uhr Mess fei er im Rah men der main ART mit Chor
„New Fu tu re“

Diens tag, 19.06.2018 18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 21.06.2018  18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er

Sams tag, 23.06.2018
18.00 Uhr Fest got tes dienst zum 70jäh ri gen Be ste hen der
ka tho li schen Ju gend mit Ent zün dung des Jo han nis feu ers
und an schlie ßen dem Public Viewing

Diens tag, 26.06.2018  18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 30.06.2018
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 03.07.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 06.07.2018
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er in der Ta ges pfle ge
10.30 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 08.07.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung,
anschl. Ver kauf von fair ge han del ten Waren

Diens tag, 10.07.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 14.07.2018
18.30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft

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

Frau en kreis im Ju ni 2018
Diens tag, 26.06.2018 um 14.00 Uhr Ab fahrt zum Be such 
des Hu ber tus ho fes 2 in Gün ters le ben, Gram schat zer
Str. 65. Ge plan tes Pro gramm: 14.30 Uhr An kunft und Be -
grü ßung, Kaf fee und Ku chen, Spa zier gang durch Feld und
Flur mit In for ma ti on über Kräu ter und Heil pflan zen durch
Frau Bar ba ra Kuhn, Kräu ter päd ago gin. Wer nicht mit lau fen 
will, kann sich auf dem Hu ber tus hof auf hal ten. An schlie -
ßend stär ken wir uns bei ei ner Brot zeit. An mel dung bis
18.06. und zur Bil dung von Fahr ge mein schaf ten.
An sprech part ne rin nen: Ka ro la Ach Tel.: 4 67 58 15 oder
Hil de Opp mann Tel.: 46 17 93.

Se nio ren kreis
„Wo man singt, da lass dich nie der“, so lau tet das Mot to
des Se nio ren nach mit tags am 13.6.2018. Ganz herz lich la -
den wir al le Se nio ren/in nen und al le In ter es sier ten um
14.00 Uhr in das Pfarrheim ein.

„Klei nes Pfarr fest“ am Sams tag, 23.6.2018
In die sem Jahr fei ert der Ju gend kon vent Ma ria Stern 70
Jah re Kath. Ju gend Mar gets höch heim. Nach ei nem Ju bi -
läums abend im April fin det am Sams tag, 23. Ju ni, um
18.00 Uhr ein Fest got tes dienst im Klos ter gar ten mit an -
schlie ßen dem Jo han nis feu er so wie Pub lic Vie wing des
Deutschlandspiels statt.
Aus ter min li chen Grün den kann in die sem Jahr das Pfarr -
fest nicht in ge wohn ter Wei se statt fin den. Wir fei ern des -
halb ein „klei nes Pfarr fest“ mit Kaf fee und Ku chen mit
unserer Jugend.
Da zu la den wir Sie herz lich am Sams tag, 23.6., von 15.00
Uhr bis 18.00 Uhr in das Pfar rheim ein!
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

Pfarr ge mein de rat Mar gets höch heim
„Der Pfarr ge mein de rat der Pfar rei St. Jo han nes der Täu fer
Mar gets höch heim be steht aus dem Vor stands team:
Ot to Dorsch, An ni Eckert, Irm hil de Gött fert, Chris tel Sterk
und Schrift füh re rin Ur su la Oehr lein“.
„Ot to Dorsch ist An sprech part ner für das Pfarr bü ro in Sa -
chen Post und In for ma tio nen aus dem Or di na ri at“.

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 30.04.2018:                                                3.114

Zu zü ge                                                                                  8

Weg zü ge                                                                           16

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 3

Ster be fäl le                                                                            3

Stand am 31.05.2018:                                                3.103

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 08.05.2018

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.

Zur Ge neh mi gung des Pro to kolls der letz ten Sit zung be -
merk te Ge mein de rat Tratz, dass die Ge neh mi gung des
Pro to kolls der vor letz ten Sit zung nicht aufgeführt sei.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Sa nie rung Hoch be häl ter HZ - Be schluss fas sung
zur stu fen wei sen Be auf tra gung des Ing.-Bü ro Jung
der LPH 5-9

Er gän zend zum Be schluss vom 16.08.2017 ist das Ing.-Bü -
ro Jung für die wei te ren Lei stungs pha sen 5-9 gem. Ver trag 
vom 09./16.08.2017 für die Sa nie rung des Hoch be häl ters
in der Hoch zo ne zu beauftragen.

Bür ger meis ter Brohm in for mier te, dass in zwi schen ei ne
Schürf pro be im Au ßen be reich des Hoch be häl ters statt ge -
fun den ha be. Hier bei sei fest ge stellt wor den, dass die Ab -
dich tung nicht dem heu ti gen Stand der Tech nik ent spricht
und ei ne Durch feuch tung von au ßen er folgt. Nach dem
Zeit- und Maß nah men plan des In ge ni eur bü ros Jung sei ge -
plant, zu nächst die Au ßen wän de zu sa nie ren. Die Ge mein -
de sei da ran in ter es siert, den Zeit raum der leich ten Chlo -
rung mög lichst ge ring zu hal ten. Da her soll im Rah men der 
nächs ten, ans te hen den Sit zung ge klärt wer den, ob die
Sanierung der Behälter von innen früher angegangen
werden kann.

Die Kos ten der Sa nie rung wer den mit ca. 400.000 € ge -
schätzt, wo bei in die sem Jahr nur ein Teil der Kos ten zum
Tra gen kommt.

Schließ lich fass te der Ge mein de rat fol gen de

Be schlüs se:

Auf trag Ing.-Bü ro Jung:
Der Ge mein de rat be schließt, die Auf trags ver ga be der LPH
5-9 an das Ing.-Bü ro Jung zu er tei len.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

Wei ter füh rung der Pla nung:
Der Ge mein de rat stimmt der Wei ter füh rung der Pla nungs -
ar bei ten zu. Dem Bau aus schuss wird in der nächs ten or -
dent li chen Sit zung die Ent wurfs pla nung präsentiert. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 2

Er lass ei ner Be nut zungs ord nung für den Grill platz

Ab hier mit den Ge mein de rä tin nen Kir cher und
Haupt-Kreut zer

In der letz ten Sit zung des Aus schus ses für So zia les, Kul tur 
und Sport wur de der vor lie gen de Ent wurf ei ner Be nut -
zungs ord nung für den neu ge bau ten Grill platz be ra ten. Der 
Grill platz soll in Kür ze als öf fent li che Ein rich tung zur Be nut -
zung frei ge ge ben wer den. Die An mel dung er folgt über die
Gemeindeverwaltung.

Er gän zend zur Be nut zungs ord nung ist vor ge se hen, vor Ort 
die we sent li chen Be nut zungs re geln auf ei nem Hin weis -
schild zu veröffentlichen.

Die Be nut zungs ord nung soll da rü ber hin aus den Ver ei nen
zu ge sandt wer den und so wohl im In for ma tions blatt als
auch auf der Ho me pa ge ver öf fent licht werden.

Die im Ent wurf aus ge ar bei te te Be nut zungs ord nung lag
dem Ge mein de rat zur Dis kus si on vor. Nach ein ge hen der
Erör te rung wur den fol gen de Än de run gen vorgeschlagen:

1. Statt Be nut zungs ord nung für den Grill platz soll die Be -
zeich nung in Be nut zungs ord nung für das Frei zeit ge län de
„Grill platz am Main“ ge än dert wer den. Die nach fol gen den
Re ge lun gen sind je doch ins be son de re für die In an spruch -
nah me des Grill plat zes bin dend.

2. Un ter „Zwec kbe stim mung“ ist auf zu neh men, dass die An -
la ge – au ßer zum kurz fris ti gen Ver wei len – nach vor heri -
ger An mel dung und Ge neh mi gung durch die Ge mein de
ge nutzt wer den kann. 

3. In § 4 „Über las sung“ sind re dak tio nel le Än de run gen, die in 
der Sit zung ein ge fügt wur den, zu über neh men.

Nach wei te rer Be ra tung fass te der Ge mein de rat fol gen den

Be schluss:
Dem vor lie gen den Ent wurf ei ner Be nut zungs ord nung für
den Grill platz wird mit den vor ge nann ten Än de run gen
zugestimmt.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 14  Nein 1

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

• An fra ge zum Brand schutz in der Ver band schu le
Zur Fra ge hin sicht lich der Brand schutz tü ren wird mit ge -
teilt, dass nach der Pla nung des Bü ros Ren nin ger ins ge -
samt vier Brand schutz tü ren ein ge baut werden sol len.
Zur Kon zep ti on wird mit ge teilt, dass hier zu auf das vor lie -
gen de Pro to koll des Bü ros Ren nin ger ver wie sen wird.
Es wird wei ter hin mit ge teilt, dass die Maß nah men der zeit
um ge setzt wer den und die vier Brand schutz tü ren be reits
be stellt wurden.

• Vor schlag des Aus schus ses für So zia les, Kul tur und
Sport zum Er lass ei ner Hun de hal tungs ver ord nung
Bür ger meis ter Brohm teil te mit, dass die in der letz ten Sit -
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zung des Aus schus ses für So zia les, Kul tur und Sport auf
die in di vi du el len Be dürf nis se ab ge än der te Ver ord nung
nicht der Rechts la ge ent spricht. Zu läs sig ist aus schließ -
lich ei ne Ver ord nung, die in den we sent li chen Tei len der
Mus ter ver ord nung ent spricht. Die Mus ter ver ord nung wird 
den Ge mein de rä ten in der nächsten Sitzung zur Erör te-
rung zugesandt.

• Ter mi ne
10. – 13.05.: Fahrt nach Bie vil le-Be au vil le
18.05., 18 Uhr: Er öff nung des Grill plat zes
02.06., 8 Uhr: Feld ge schwo ren en tag in Un ter al tert heim
07.06., 17 Uhr: nächs tes Ge spräch Frak tions vor sit zen de
08.06., 19 Uhr: 30 Jah re Sing- und Mu sik schu le
12.06., 19.30 Uhr: nächs te Ge mein de rats sit zung

• Fest le gung wei te rer Sit zungs ter mi ne
19.06., 18 Uhr: Aus schuss So zia les, Kul tur und Sport
22.06., 17.30 Uhr: Aus schuss Um welt, Land wirt schaft
und Fors ten
24.05., 14.06. und 12.07., je weils 18 Uhr: Bau aus schuss -
sit zun gen

• Neu bau des Mains tegs, Kos ten be tei li gung des Was ser -
stra ßen neu bau am tes
Bür ger meis ter Brohm teil te mit, dass der Lei ter des Was -
ser stra ßen neu bau am tes ihm te le fo nisch mit ge teilt habe,
dass ein neu aus ge ar bei te ter Vor schlag zur Kos ten tei -
lung nicht in ner halb von drei Mo na ten vor ge legt wer den
kön ne. Die hier zu er for der li chen Plan un ter la gen sei en
erst im Lau fe die ser Wo che ein ge gan gen. Zu dem wer den 
sich aus ei nem Per so nal wech sel wei te re Ver zö ge run gen
er ge ben. Es sei da mit zu rech nen, dass sich der Bau be -
ginn um ein wei te res hal bes Jahr ver schie be. Er habe
Herr Wil de ge gen über die wach sen de Ver är ge rung und
Fru stra ti on der Ge mein de mit ge teilt.
Es wird vor ge schla gen, Herrn Wil de zur nächs ten Sit zung 
ein zu la den.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Frei zei ta real Süd und Grill platz
nach Sa nie rung er öff net

Bei schö ner Abend son ne er öff ne te Bür ger meis ter Wal de -
mar Brohm den sa nier ten Grill platz so wie das um lie gen de
Frei zei ta real Süd. Da bei wur de nicht nur die Grill stel le er -
tüch tigt und ein Un ter stand er rich tet, son dern wur den
Land schafts mo del lie run gen und - wohl als he raus ra gends -
tes Merk mal - ein schöner Uferbereich geschaffen.
Vie le lo ben de Stim men wa ren un ter den gut 80 In ter es sier -
ten bei der Er öff nung zu hö ren - so vie le Be su cher, dass
lei der am En de das Grill gut aus ging. Auch scheint das Ge -
län de schon gut an ge nom men zu wer den, wenn man re gel -
mä ßig dort vorbeikommt.

Ab ge schlos sen ist die Sa nie rung noch nicht, sind noch ca.
90.000 € im dies jäh ri gen Haus halt ein ge stellt, um den
zwei ten Bau ab schnitt fer tig zu stel len. Ge nutzt wer den
kann das Frei zei ta real ab nun von al len - herz li che Ein la -
dung da zu. Für die Be nüt zung des Grill plat zes ist je doch
ei ne An mel dung bei der Ge mein de er for der lich. Die ent -
spre chen de Nut zungs ord nung ist ver ab schie det und wird
noch am Ge län de an ge bracht.
Gro ßer Dank gilt noch ein mal al len Ju gend li chen und Er -
wach se nen, die das Pro jekt “Grill platz”, ein Wunsch aus
ver schie de nen Kin der- und Ju gend fo ren, mit Ideen und
Tat kraft un ter stützt ha ben.                                  Lu kas Götz

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 21.06.2018, Don ners tag, 05.07.2018
Don ners tag, 19.07.2018
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Mar ga re ten fest 2018

Herz li che Ein la dung zum Mar ga re ten fest

Wir be grü ßen die Gäs te aus nah und fern und hof -
fen, dass uns der Wet ter gott wohl ge son nen ist. Die
Be völ ke rung bit te ich um Fah nen schmuck an den
Häu sern und zahl rei ches Er schei nen. Für Ihr leib li -
ches Wohl ist be stens ge sorgt. Las sen Sie sich ku li -
na risch ver wöh nen, die ört li chen Ver ei ne ha ben sich 
sehr an ge strengt und wün schen Ih nen viel Ver gnü -
gen.

Wal de mar Brohm, Bür ger meis ter

Park- und Halt ver bo te

Ab Donnerstag, den 12.07.2018, bau en die Ver ei -
ne ih re Ver kaufs stän de für das Mar ga re ten fest auf.
An ei ni gen Stel len in der Main stra ße wird des halb
teil wei se ein Park ver bot an ge ord net. Bit te be ach ten
Sie die ent spre chen de Be schil de rung.
Wäh rend des Fes tes ist die Main stra ße kom plett ge -
sperrt.
Bis Frei tag, den 27.07.2018 bau en vie le flei ßi ge
Hän de die Ver kaufs stän de wie der ab. An die sen Ta -
gen be steht eben falls ein Park ver bot.
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Aus dem Ver eins le ben

Main Art Se re na de
des Sän ger ver eins

Zum Ab schluss der Main Art 2018 ge stal tet 
der Sän ger ver ein Mar gets höch heim un ter der Lei tung von
Su san ne Krumm am Sonn tag, 17.6. um 19.30 Uhr ei ne
abend li che Se re na de im Rat haus hof un ter dem Ti tel “Mu -
sik baut Brü cken“. Prä sen tiert wer den kurz wei li ge Kom -
po si tio nen für Frau en chor und ge misch ten Pro jekt chor, der 
spe ziell für die Main Art wie der ge probt hat.
Da zu er klin gen be kann te Ti tel aus Film und Mu si cal für
Kla ri net te (Joa chim Krumm) und Kla vier (Su san ne
Krumm).
Für das leib li che Wohl ist be stens ge sorgt! Wir freu en uns
auf Ih ren zahl rei chen Be such!
Bei schlech tem Wet ter fin det das Kon zert in der Kir che
statt.

Ju gend kon vent Mar gets -
höch heim

Ein la dung zum Fest got tes dienst:
Sams tag, den 23. Ju ni 2018 ab 18 Uhr

Lie be Freun de und Mit glie der des Ver eins,
wer te Mit bür ger/in nen,

vor et was mehr als ei nem Mo nat hat der Ju gend kon vent
mit ei nem ge lun ge nen Fes ta bend und vie len tol len Gäs ten
sei ne Ju bi lä en in der Mar ga ret hen hal le be gan gen. Wie da -
mals schon an ge kün digt, war die ser Ju bi läums abend aber
nur der ers te Teil unserer Feierlichkeiten.
Auch den zwei ten Teil un se res Ju bi läums wol len wir wie der 
sehr ger ne mit Ih nen ge mein sam fei ern. Kon kret la den wir
Sie herz lich zu un se rem Ju bi läums got tes dienst am Sams -
tag, den 23. Ju ni 2018 um 18.00 Uhr in den Klos ter gar ten
(bei schlech tem Wet ter in der Pfarr kir che), mit Ent zün dung
des Jo han nis feu ers ein. Der Got tes dienst wird von un se -
rem ehe ma li gen KjG-Mit glied Alex an der Eckert in Form ei -
nes Ju gend got tes dien stes ze le briert. Di rekt im An schluss
an den Got tes dienst zei gen wir auf gro ßer Lein wand, eben -
falls im Klos ter gar ten, das WM-Spiel Deutsch land ge gen
Schwe den. Kom men Sie vor bei und se hen in ge sel li ger
Run de das Vor run den spiel der deut schen Fuß bal ler.
Wäh rend des sen ist na tür lich für Ihr leib li ches Wohl be stens 
ge sorgt. Es gibt Pom mes, Ge grill tes, so wie aus rei chend
Ge trän ke. Nach dem Fuß ball spiel sind Sie al le noch herz -
lich ein ge la den am Jo han nis feu er zu ver wei len und ge -
mein sam mit uns un ser Jubiläum ausklingen zu lassen.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men,
Ihr Ju gend kon vent Mar gets höch heim

Nächs te Alt pa pier samm lung: Sams tag, 07. Ju li 2018

Wir sam meln wie ge wohnt be reits ab 08.00 Uhr im ge sam -
ten Orts ge biet und be dan ken uns be reits heu te für Ih re
Mithilfe.

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Brand ei nes Wä sche troc kners
in der Main stra ße

Am Nach mit tag des 16.05.2018 kam es zu ei nem Brand im 
eng be bau ten Mar gets höch hei mer Orts kern. Die ser ist ak -
tu ell durch ei ne Stra ßen sa nie rung auf meh re ren hun dert
Me tern Län ge teil wei se nur schwer zu gäng lich bzw. nur
ein ge schränkt mit Ein satz fahr zeu gen erreichbar.

Vor Ort konn te im Rah men der Er kun dung ein qual men der
Wä sche troc kner in ei nem Ne ben raum fest ge stellt wer den.
Die ser wur de von ei nem Trupp un ter Atem schutz zü gig ins
Freie ge bracht, dort ent leert und ab ge löscht.
Im wei te ren Ver lauf wur de das Ge bäu de en traucht und die
an gren zen den Räu me noch mals mit der Wärmebildkamera 
kontrolliert.
Es hat sich ge zeigt, dass un ser vor ab er stell ter Ein satz plan 
für den Bau stel len be reich funk tio niert und dass die aus ge -
wies enen Feu er wehr an fahrts zo nen wich tig sind, weil sie ei -
nen schnel len Zugang ermöglichen!

Bit te den ken Sie da ran:

Feu er wehr an fahrts zo nen sind un be dingt frei zu hal ten,
hier gilt ge ne rell ab so lu tes Hal te ver bot!

Dan ke an die Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn, die Frei wil li -
ge Feu er wehr Veits höch heim und die Bau ar bei ter vor Ort
(sie hat ten uns vor bild lich Platz ge macht und uns ein ge wie -
sen!) für die Un ter stüt zung beim Einsatz!

Übri gens: Wir freu en uns je der zeit über Ver stär kung! 
Bei un se ren viel sei ti gen Tä tig kei ten ist für je de(n) et -
was da bei!

Mehr: www.feu er wehr-mar gets ho ech heim.de
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SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Hel fer für Mar ga re ten fest ge sucht
Für das Mar ga re ten fest (21.-23. Ju li) sucht die SG Mar -
gets höch heim auch in die sem Jahr Hel fe rin nen und Hel fer
für den Aus schank und am Ess en stand. Die Ab tei lungs lei -
ter so wie die Mit glie der des Or ga ni sa tions Teams ge ben
Aus kunft. Bei Fra gen di rekt Su si Schmutz ler wen den (Tel.
4048740) oder E-Mail:  SGM-06_ev-or ga@t-on li ne.de .

Wir su chen zwei jun ge, in ter es sier te Men schen ab Mit -
te Au gust für ein Frei wil li ges So zia les Jahr (FSJ/Buf di)
im Be reich Sport, 
bei der Sport ge mein schaft und des För der ver eins für Kin -
der und Ju gend li che 2 freie Stel len zu be set zen ab Mit te
Au gust

- Was ist ein FSJ bzw. Buf di?
Die Ab kür zung FSJ steht für „Frei wil li ges So zia les Jahr“.
Buf di steht für „Bun des frei wil li gen dienst“. Bei des ist ein
frei wil li ger so zia ler Dienst, den jun ge Leu te in ver schie de -
nen Ein rich tun gen ab leis ten kön nen. Das FSJ /Buf di bei
uns in Mar gets höch heim wird im Be reich Sport ab ge leis tet
und dau ert 12 Mo na te.

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

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

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

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

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

Ju gend li chen
– Brei tes Sport in ter es se
– Fle xi bi li tät
– Zu ver läs sig keit

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

Wei te re In fos bei:

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

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

Wir freu en uns auf Eu ren An ruf!

V O R A N K Ü N D I G U N G:

Vor mer ken!!!
Ka ba rett im neu en SGM Sport zen trum
Don ners tag, 20.09.2018 um 20 Uhr,
Ka ba rett mit „Das Eich“

Fran kens ent spann tes ter Ex port schla ger ist wie der da! Das 
Eich holt - pünkt lich wie ge wohnt nach 2 ½ Jah ren - zu sei -
nem mitt ler wei le vier ten abend fül len den Rund um schlag
aus. Vie len Zeit ge nos sen ist of fen bar äu ßerst lang wei lig,
da sie in je der Hin sicht satt sind. Und was macht der
Mensch, wenn ihm lang wei lig ist? Rich tig! Ihm fällt nur
noch Blöd sinn ein! An ders ist es nicht zu er klä ren, dass
Brüs sels Ses sel fur zer nun Dop pel schlitz to as ter ver bie ten,
El tern Ih re Kin der „He ra kles“ nen nen und ei ni gen Zeit ge -
nos sen/nös sin nen plötz lich Ge schlech ter ab schaf fen wol -
len, da es die se ih ren ei ge nen For schun gen zu fol ge ei gent -
lich gar nicht gibt. Aha, ja... ne... is klar!

In den (a)s so zia len Netz wer ken sprie ßen die so ge nann -
ten „Gut men schen“ wie Pil ze aus dem Bo den und mi schen
sich in je der manns/fraus/neut rals(?) An ge le gen hei ten ein,
die sie ei gent lich ei nen feuch ten Hüh ner flaum an ge hen.
Und „Läuft bei dir.“ Ist DAS Ju gend WORT des Jah res!
Aber sonst geht's noch? ... Schluss damit
– „Jetzt Eicht Xs!“, meint der ent spann te Fran ke und hält
sich und dem Volk wie der in sei ner un nach ahm li chen Art
den Spie gel vor. Freu en Sie sich auf ei nen Abend mit
reich lich Lie dern, Ge schich ten und skur ri len Aktionen
– eben 100 Pro zent Eich – 
nicht ver pas sen! 

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

HAND BALL

Über ra schung im Un ter fran ken po kal!
Am 1. Mai war es mal wie der so weit - das Fi nal Four der
Her ren im Un ter fran ken po kal stand auf dem Pro gramm!
Auch wie der mit da bei, wie schon 2017, die Hand bal ler der 
HG Main tal (SG Mar gets höch heim/TG Veits höch heim).
Nach dem im ver gan ge nen Jahr et was über ra schend der
Fi nal ein zug ge lun gen war, gin gen die Män ner um Trai ner
Rei ner Sach se die ses Jahr hoch mo ti viert mit vol lem Ehr -
geiz in die Mis si on, min de stens wie der die Fi nal teil nah me
zu er rei chen. Drei Tri kot sät ze, Eis box, Fans ein ge packt
und los ging es Rich tung Markt steft. 
Im ers ten Spiel traf die HGM auf die Be zirks li ga hand bal ler
des TSV Karls tadt, wel che man nach den zwei Auf ein an -
der tref fen aus der ab ge lau fe nen Sai son be reits gut kann te. 
Wie schon wäh rend der Punk te run de über rann ten die Män -
ner der HG Main tal die Män ner aus der Kreis stadt, so dass 
ein über wei te Stre cken sou ver äner und in der Hö he völ lig
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ver dien ter 31:22 (14:8 Halbzeit) Sieg eingefahren wurde.
Das Finale war erreicht! 
Im An schluss konn te man dann ei ne klei ne Po kal sen sa ti on 
er le ben, denn die hoch fa vo ri sier te HSG Main fran ken aus
Kit zin gen konn te sich nicht ge gen die er fah re ne Re ser ve
des gast ge ben den TV Markt steft durch set zen, so dass der
Fi nal geg ner für die HG Main tal Her ren mit Marktsteft
gefunden war.
Das Fi na le ist schnell er zählt. Bei de Mann schaf ten lie fer ten 
sich in der ers ten Halb zeit ei nen of fe nen Schlag ab tausch
(17:17). Die schwin den den Kräf te mach ten sich in der 2.
Hälf te bei bei den Mann schaf ten be merk bar, im mer hin war
es für bei de Teams be reits das zwei te Spiel an die sem
Tag. In ei ner ins ge samt sehr fai ren Par tie setz te sich in der 
Schlusspha se die bes se re Kon di ti on der jün ge ren Main ta -
ler Mann schaft mit 31:26 ver dient durch. Im An schluss der
Be geg nung wur de der HG Main tal durch den Be zirks vor sit -
zen den Wolf gang Rü ger der Un ter fran ken po kal über reicht.
Der Wan der po kal bleibt so gar in un se rem Be sitz, da der
Be zirk für die nächs te Po kal run de ei nen neu en Po kal an -
fer ti gen las sen wird. Be son ders zu er wäh nen ist, dass ex -
tra für das Fi na le un ser Fo to graf Axel mit sei ner Frau di rekt 
vom Fußballplatz nach Marktsteft gekommen ist, um die
Männer bildlich ins rechte Licht zu rücken!

Vie len Dank für die tol len Bil der, die un ter www.hgmain -
tal.de zu se hen sind.

FUSS BALL

Sai son fi na le mit Meis ter schaft: Auf stieg ge schafft!

Im letz ten Heim spiel ha ben sich die Fuß bal ler der SG Mar -
gets höch heim durch ei nen über zeu gen den 2:0 Heim spiel -
er folg über den FV Thün gers heim die Meis ter schaft ge si -
chert und stei gen da mit ein Jahr nach dem Ab stieg wie der
in die Kreisliga auf.

Rund 250 Zu schau er ver folg ten die Par tie bei „Kai ser wet -
ter“ und be ju bel ten die To re von Flo ri an Opp mann per Di -
rekt ab nah me in der 18. Mi nu te so wie das fi na le 2:0 durch
ei nen herr li chen Kopf ball tref fer von Wyn ton Ku be. Die
Mann schaft und der schei den de Trai ner Se bas ti an Feh rer
ha ben sich nach an fäng li chen Schwie rig kei ten ste tig ge -
stei gert und nach ei ner über ra gen den Rüc krun de die Sai -
son als Meis ter been det, was direkt anschließend auch
ausgiebig gefeiert wurde.

Hof fent lich kann die Mann schaft den neu ge won ne nen
Team geist und die Be geis te rung un ter dem neu en Trai ner -
team Mat thias Fersch und Da vid Bau er in die neue Run de
mit neh men.

Hin ten von links: Ka pi tän Sven Jung bau er, Flo ri an Opp -
mann, Alex an der Fritz, Ti mo Nief ne cker, Nick Sti glitz, Da -
vid Bau er, Alex an der Klaus, Co-Trai ner Mat thias Fersch,
Wyn ton Ku be, Phi lip An der son, Fa bio Zim mer mann, Olaf
Pe schel (2. Ab tei lungs lei ter), Trainer Sebastian Fehrer.
Vor ne von links: Da niel Riedl, Jo chen La nik (Ab tei lungs lei -
ter), Ma nu el Pu gli si, An dre as Schmutz ler, Si mon Metz, Si -
mon Hol ler, Pat rick Fel din ger (Be treu er), Wal de mar Kirsch, 
es feh len: Stef fen Gerhard, Alexander Hülß.

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT

Sport an ge bot:

Neue Zum ba-Kur se!!!!
„Zum ba- Som mer-Kurs für Kids“  ab 19.04.2018, 16.30 Uhr 
-17.30 Uhr, ab 6 Jah re
10 mal, Sport hal le Sport zen trum Brü cke, ÜL: Ver ena Her -
bert ver ena her bert@web.de; Un kos ten: 10,- € für
SGM-Mit glie der, 20,- € für Nicht mit glie der

„Zum ba-Som mer-Kurs für Er wach se ne“  ab 18.04.2018,
19.30 Uhr – 20.30 Uhr,
10 mal, Schul turn hal le, ÜL: Lea Wel ling
Un kos ten: 20,- € für SGM-Mit glie der, 50,- € für Nicht mit -
glie der; An mel dung un ter: stef fi hess ler69@gmail.com

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

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

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

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

Neu es Sport zen trum!!!

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

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

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

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

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

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

Mitt woch:

• Kurs: Zum ba-Som mer-Kurs für Er wach se ne“
19.30 Uhr – 20.30 Uhr, 10 mal (vo rerst noch in der Schul -
turn hal le), ÜL: Lea Wel ling
Un kos ten: 20,- € für SGM-Mit glie der, 50,- € für Nicht mit -
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glie der
An mel dung un ter: stef fi hess ler69@gmail.com

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

• Kurs: „Zum ba- Früh jahrs-Kurs für Kids“  ab 6 Jah re      
Sport hal le
16.30 Uhr – 17.30 Uhr, 10 mal  Ach tung, ge än der te
Uhr zeit!, ÜL: Ver ena Her bert ver ena her bert@web.de
Un kos ten: 10,- € für SGM-Mit glie der, 20,- € für Nicht mit -
glie der

• 18.30 Uhr – 19.30 Uhr Step-Ae ro bic:
ÜL: Mar got Funk, Ver eins zim mer

Don ners tag Schul turn hal le!!!

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

Frei tag Schul turn hal le

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

Sonn tag: Schul turn hal le!!!

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

An sprech part ner:
– Ste fa nie Hess ler,  Ab tei lungs lei te rin Tel.0931/90732452, 

E-Mail: stef fi hess ler69@gmail.com
– Georg Schu bert, stellv. Ab tei lungs lei ter, An sprech part ner 

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

B E R I C H T E :

Bau ta ge buch neu es Sport zen trum

Mit te Mai wur den die Spiel ge rä te der Fa. Ei be von frei wil li -
gen Hel fern des För der ver ein und der SG auf ge stellt und
ein be to niert. Als nächs te Ar bei ten müs sen das Ge län de
auf ge füllt, ver dich tet und die Ra bat ten ge setzt wer den. Da -
nach kann am Spiel ge rät der Rund kies ein ge bracht wer den 
und das Klet ter ge rüst für die Kin der zum Spie len frei ge ge -
ben wer den. Die SGM be dankt sich beim För der ver ein für
die au ßer ge wöhn li che Spen de des Spiel ge rä tes. Zur glei -
chen Zeit wird da nach die Auf fahrt ge pflas tert und die Ein -
fahrt fer tig ge stellt. Eben falls ein ge rich tet wird bis En de Ju -
ni der Fit ness raum, die Ge rä te in Be trieb ge nom men und
ei ne Schu lung un se rer  Übungs lei ter durch ge führt. Ge plant 
ist im Augenblick, ab dem 1. September den Betrieb des
Fitnessraum aufzunehmen.

Der Spen den stand be trägt En de Mai rund 114 Tau send
Eu ro, so dass uns noch 36.000 € zum Er rei chen des Spen -
den ziels feh len.  Bit te un ter stüt zen Sie uns, mit Ih rer Hil fe
kön nen wir das Pro jekt für den Sport in 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 mög lich über Te le fon: 90 73 24 52,
E-Mail: her bert hel lert@ar cor.de bei Ste fan Her bert.

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

Das Prä si di um der SG Mar gets höch heim be dankt sich im
Na men al ler Mit glie der für Ih re Un ter stüt zung be reits im
Vor aus. 
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.04.2018 1.776

Zu zü ge 11

Weg zü ge 5

Ge bur ten 3

Ehe schlie ßun gen  1

Ster be fäl le 1

Stand am 31.05.2018 1.784

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 03.05.2018

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

Bau an trag für den Aus bau und die Auf sto ckung
ei ner Scheu ne zum Wohn haus mit 3 WE, Fl.Nr. 3059/3,
Vol ken berg stra ße 7

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Zu die sem Bau vor ha ben wur de ein An trag auf Vor -
be scheid ein ge reicht, der in der Sit zung am 11.01.2018 im
Ge mein de rat erörtert wurde.

Ge gen über der da ma li gen Pla nung wer den die not wen igen 
Stell plät ze nun auf dem Bau grund stück Fl.Nr. 3059/3 nach -
ge wie sen. Erst dann, wenn die 3. Än de rung des Be bau -
ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh lein“ rechts kräf tig
ist, sol len die se Stell plät ze auf dem west lich an gren zen den 
Grundstück 3060/1 entstehen.

Die Ge stal tung der Dach flä chen bzw. der Gau ben ist auf -
grund der grenz na hen Be bau ung und der ent ste hen den
Ab stands flä chen mit dem Land rats amt Würz burg ab ge -
stimmt. Die Nach bar un ter schrif ten sind vollständig.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung zu die sem Ta ges ord nungs -
punkt nahm Ge mein de rat Jür gen Ap pel we gen per sön li -
cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO nicht teil.

TOP 2

Markt Zel lin gen, Be bau ungs plan “An der Ka pel le”,
Be tei li gung nach § 13 b i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Der Markt Zel lin gen be ab sich tigt, den Be bau ungs plan „An
der Ka pel le“ auf zu stel len. Es han delt sich hier um ein
Wohn ge biet mit 35 Bau grund stü cken im nord öst li chen Be -
reich an der St 2437, in der Nä he der neu en Main brü cke
zum Orts teil Retz bach. Das Ver fah ren er folgt nach § 13 b
BauGB, al so im beschleunigten Verfahren.

Be schluss:
Die Pla nung des Mark tes Zel lin gen zur Auf stel lung des Be -
bau ungs pla nes „An der Ka pel le“ wird zur Kennt nis ge nom -
men. Be lan ge der Ge mein de Erl ab runn wer den durch die -
se Pla nung nicht berührt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 3

Ver kehrs recht, Ver kehrs re ge lung im Al tort und
Über wa chung des ru hen den und flie ßen den Ver kehrs

Die vor be rei ten den Ar bei ten zur Ein rich tung ei ner Ver -
kehrs über wa chung in der Ge mein de Erl ab runn sind so weit
fort ge schrit ten, dass nun kon kre te Ver ein ba run gen mit den
je wei li gen Dienst leis tern, Fa. gGKVS (flie ßen der Ver kehr)
und der Fa. K & B (ru hen der Ver kehr) ge schlos sen wer den
kön nen. Hier zu ist es er for der lich, den Auftragsumfang
näher zu bestimmen.
Von bei den Dienst leis tern wur den da her An ge bo te an ge -
for dert, die den Sit zungs un ter la gen bei la gen. Zu ent schei -
den war ins be son de re ob und in wel chem zeit li chen Um -
fang die Ver kehrs über wa chung für den ru hen den und flie -
ßen den Verkehr stattfinden soll.

Die Fa. K&B Kom mu na le schlägt ei ne Ver kehrs über wa -
chung für den ru hen den Ver kehr von 10 Std./Mo nat (= Min -
dest um fang) vor. Dies ist mit Kos ten von ca. 523 €/mtl. ver -
bun den. Hin zu kom men noch ein ma li ge Kon fi gu ra tions kos -
ten in Höhe von 595 € brutto. 

Die gGKVS (flie ßen der Ver kehr) ist grund sätz lich va ria bel
hin sicht lich des Stun den um fan ges, für die Ge mein de Lei -
nach wur de ein Stun den um fang von 12 Std./Mo nat vor ge -
schla gen. Für die Ge mein de Erl ab runn wird ein mo nat li -
cher Stun den um fang von 9 Stun den vor ge schla gen. Die
Kos ten be lau fen sich auf 134 €/Std. Bei 9 Std./Mo nat er ge -
ben sich mo nat li che Kos ten in Hö he von 1.308 €. Die
Mess stel len wer den in Ab spra che mit der Polizei und der
Verwaltung festgelegt.

Die er for der li che Zwec kver ein ba rung mit dem Markt Zell, in 
wel cher die Tä tig keit der Ver war nungs- und Buß geld stel le
ge re gelt wird, lag den Un ter la gen eben falls bei. Sie ist, wie
die Ver ein ba run gen mit K & B so wie der gGKVS mit der
Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim ab zu schlie -
ßen, da es sich hier um Tä tig kei ten im über tra ge nen Wir -
kungs kreis han delt. Hier aus an fal len de Kos ten wer den je -
doch der Ge mein de Erl ab runn zu ge ord net, wo bei al le au -
ßer halb der Zwec kver ein ba rung an fal len den Auf ga ben im
Zu sam men hang mit der Ter min ab stim mung, Fest le gung
der Mess or te, Ver bu chung und Ver ein nah mung der Buß-
und Ver war nungs gel der über das Per so nal der VGem
Margetshöchheim abgewickelt werden müssen. Die
pauschalen Kosten je Verfahren betragen 4,51 €.

Im Zu sam men hang mit der Ein rich tung der Ver kehrs über -
wa chung für den ru hen den Ver kehr fand am 22.11.2017 ei -
ne Orts be ge hung mit dem Ver kehrs be ra ter der Po li zei in -
spek ti on Würz burg-Land so wie Herrn Bi schof, gGKVS statt,
in wel chem ins be son de re kri ti sche Fra gen der Be schil de -
rung im Al tort an ge spro chen wur den. Der hier zu an ge fer tig -
te Ge sprächs ver merk lag eben falls den Un ter la gen bei.
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Ins be son de re die Fra ge der Ver kehrs reg lung in ner halb des 
der zei ti gen, ver kehrs be ru hig ten Be rei ches wur de hin sicht -
lich der Aus wir kun gen ein ge hend erör tert. Aus dem Ge -
spräch mit Herrn Schu bert, gGKVS wur de in for miert, dass
grund sätz lich vor ge schla gen wird, auch im „ver kehrs be ru -
hig ten Be reich“ Ver stö ße zur Über schrei tung der Fahr ge -
schwin dig keit erst dann zu ahn den, wenn die se eine
Geschwindigkeit von 23 km/h überschreiten.

Auf die Fra ge des 1. Bür ger meis ters, ob es im Al tort beim
ver kehrs be ru hig ten Be reich blei ben oder statt des sen ein
ver kehrs be ru hig ter Ge schäfts be reich mit ei ner zu läs si gen
Höchst ge schwin dig keit von 20 km/h ein ge rich tet wer den
soll, be stand im Ge mein de rat Ei nig keit, es bei der bis her -
igen Re ge lung, dem ver kehrs be ru hig ten Be reich, zu be las -
sen. Eben so be stand je doch Ei nig keit, die Un te re Kirch -
gas se aus die sem Be reich aus zu neh men, um den An woh -
nern dort das Par ken zu er mög li chen. Aus dem Ge mein de -
rat wur de an ge regt, vor Be ginn der Ver kehrs über wa chung
im In for ma tions blatt die Bürger darauf hinzuweisen und
allgemein zu sensibilisieren. 

Be schlüs se:

Die Zwec kver ein ba rung zwi schen dem Markt Zell und der
Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim wird oh ne
wei te re An mer kun gen zu stim mend zur Kenntnis
genommen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 8  Nein 1

Zur Über wa chung des ru hen den Ver kehrs wird emp foh len,
auf der Grund la ge der vor lie gen den Kal ku la ti on mit der Fa.
K&B Kom mu na le ei nen Ver trag mit 10 Std./Mo nat
abzuschließen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 8  Nein 1

Zur Über wa chung des flie ßen den Ver kehrs wird emp foh -
len, auf der Grund la ge des vor lie gen den Ver trags ent wur fes 
mit der gGKVS ei ne Ver ein ba rung über 9 Std./Mo nat zu
schließen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 8  Nein 1

Der ver kehrs be ru hig te Be reich wird grund sätz lich bei be hal -
ten, je doch wird die Un te re Kirch gas se ausgenommen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 8  Nein 1  

TOP 4

Auf trags ver ga be für das Bür ger haus
“We ckes ser haus” - Ver gla sungs ar bei ten

Der 1. Bür ger meis ter in for mier te all ge mein zum Bau vor ha -
ben We ckes ser haus, dass ei ne Auf zug be mus te rung im
klei nen Kreis statt ge fun den hat und in zwi schen auch der
Bau zei ten plan fer tig ge stellt ist. Die ser sieht ei ne Fer tig stel -
lung des Bau vor ha bens für Ende April 2019 vor.

Am 17.04.2018 fand die Sub mis si on der öf fent li chen Aus -
schrei bung für die Ver gla sungs ar bei ten für das Pro jekt Bür -
ger haus „We ckes ser haus“ im Rat haus Mar gets höch heim
statt.

Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te:           1
Rech ne risch ge prüf te An ge bots sum me brut to
der Fir ma  Bau- und Mö bel tisch le rei Hass mann
aus 07927 Hirsch berg                                    111.138,86 €

Ob der Bie ter 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 er füllt und über
aus rei chend tech ni sche und wirt schaft li che Mit tel ver fügt,
um die Auf ga be durch füh ren zu kön nen wird mo men tan
noch vom Architekturbüro geprüft.

Die rech ne ri sche Prü fung ist ab ge schlos sen, die tech ni -
sche und for mel le Prü fung läuft noch, ein Ver ga be ge -

spräch mit der Fir ma fin det am 08.05.2018 statt. Die Bin de -
frist für das An ge bot endet am 16.05.2018.

Be schluss:
Der Ge mein de rat er mäch tigt den 1. Bür ger meis ter, den
Auf trag für die Ver gla sungs ar bei ten an die Fa. Bau- und
Mö bel tisch le rei Hass mann aus Hirsch berg/Saa le zu ei nem
Brut to-An ge bots preis von 111.138,86 € zu ver ge ben, vor -
aus ge setzt, dass bei der tech ni schen und for mel len Prü -
fung und dem noch statt fin den den Ver ga be ge spräch kei ne
Grün de da ge gen spre chen. Bei der nächs ten Ge mein de -
rats sit zung wird über den Ab schluss der Prü fung und der
eventuellen Auftragsvergabe informiert.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 5

Auf trags ver ga be für das Bür ger haus
“We ckes ser haus” - Au ßen putz ar bei ten

Am 27.04.2018 fand die Sub mis si on der be schränk ten
Aus schrei bung für das Ge werk Putz- und Stu ckar bei ten –
Au ßen putz für das Pro jekt Bür ger haus „We ckes ser haus“
im Rat haus Mar gets höch heim statt. 

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter:                      8
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te:           5
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te
An ge bots sum me der Fir ma Sche ler
GmbH & Co.KG aus Zel lin gen :           90.282,92 € 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 statt ge fun -
den, es spricht je doch nichts ge gen ei ne Be auf tra gung der
Fa. Scheler GmbH & Co.KG.

Hin weis:
Der Preis un ter schied zwi schen der Kos ten schät zung von
2016 und der Schätz LV Sum me liegt da rin be grün det,
dass zum ei nen die Um fas sungs mau er hin zu ge kom men ist 
und zum an de ren haupt säch lich da rin, dass in der Aus -
schrei bung die Kom plett sa nie rung des Au ßen put zes der
Scheu ne mit auf ge nom men wur de. In der Kos ten schät zung 
war noch ei ne par tiel le Sa nie rung vor ge se hen. In der Aus -
schrei bung hat sich der Pla ner je doch da zu ent schie den,
die Kom plett sa nie rung mit aus zu schrei ben, da erst wäh -
rend der Bau pha se geklärt werden kann, welche Aus füh-
rung zum Tragen kommt.

Das Aus schrei bungs er geb nis liegt ca. 32% über dem
Schätz-LV des Ar chi tek ten. Laut Rüc kspra che mit Frau
Bau meis ter sind, auf grund der wirt schaft li chen La ge, die
Prei se in der letz ten Zeit ex trem an ge stie gen, so dass die
an ge bo te nen Ein heits prei se ge ne rell um ein viel fa ches hö -
her als die ak tu ell ge führ ten Richtpreise des Büros liegen.

Be schluss:
Den Auf trag für die Putz- und Stu ckar bei ten – au ßen – er -
hält die Fa. Sche ler GmbH & Co.KG aus Zel lin gen zu ei -
nem Brut to-An ge bots preis von 90.282,92 €, vor aus ge setzt, 
dass beim noch statt fin den den Ver ga be ge spräch kei ne un -
vor her seh ba ren Gründe dagegen sprechen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0
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TOP 6

Än de rung der Fest set zung der Ent schä di gung
des 2. Bür ger meis ters

Der 1. Bür ger meis ter in for mier te zur Ein stel lung des neu en 
Bau hof mit ar bei ters, dass in der letz ten nicht öf fent li chen
Ge mein de rats sit zung vom 05.04.2018 der Ge mein de rat
über den Stand der Ein stel lung des neu en Bau hof mit ar bei -
ters ausführlich informiert wurde.

Der 1. Bgm. ist bei der für ei nen Bau hof mit ar bei ter zu
Grun de zu le gen den Ent gelt grup pe Kraft Ge setz für die
Ein stel lung zu stän dig. Er hat je doch den Ge mein de rat hier
in die Ent schei dung mit eingebunden.
Es ha ben sich ins ge samt 22 Per so nen be wor ben. Nach
Sich tung der Be wer bungs un ter la gen wur den für je den Be -
wer ber nach ins ge samt 8 ver schie de nen Kri te rien (Be ruf,
Be rufs er fah rung, be son de re Kennt nis se, Füh rer schein,
Feuerwehr etc.) Punkte vergeben.
Da rauf hin wur den 4 Be wer ber zu ei nem Vor stel lungs ge -
spräch ein ge la den, wel che der 1. und der 2. Bür ger meis ter
durchführten.

Mit Be schluss vom 22.05.2014 hat der Ge mein de rat die
Ent schä di gung des 2. Bür ger meis ters wie folgt fest ge setzt:

„Der eh ren amt li che 2. Bür ger meis ter er hält ab dem
01.05.2014 ei ne mo nat li che Ent schä di gung von 275 € und
im Fal le der Ver tre tung des 1. Bür ger meis ters für je den
Ver tre tungs tag ei ne wei te re Ent schä di gung von 1/30 der
Ent schä di gung des 1. Bür ger meis ters. Die se wei te re Ent -
schä di gung wird ab dem vier ten Ver tre tungs tag gewährt
incl. Sa., So. und Feiertage.“

Der 2. Bür ger meis ter ist seit dem 01.05.2014 sehr ak tiv
und lei tet seit dem 01.12.2017 kom mis sa risch den Bau hof.

Da der 2. Bür ger meis ter der zeit kom mis sa risch die Lei tung
des Bau hofs über nom men hat, was mit nicht un er heb li -
chem, zeit li chen Auf wand ver bun den ist, soll da für ei ne An -
he bung der Ent schä di gung er fol gen, die auf die Zeit der
kom mis sa ri schen Lei tung des Bauhofs beschränkt ist.

Auf ei ne ent spre chen de Rüc kfra ge bei Herrn Pie cha von
der Rechts auf sicht beim Land rats amt Würz burg wur den
kei ne Be den ken ge gen die ses Vor ge hen erhoben.

Be schluss:
Die Ent schä di gung des 2. Bür ger meis ters wird ab dem
01.05.2018 für die Zeit der kom mis sa ri schen Lei tung des
Bau hofs erhöht.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Be schluss fas sung nahm 2. Bür ger meis ter 
Jür gen Kö del auf grund per sön li cher Be tei li gung gem. Art.
49 GO nicht teil.

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) An fra gen der Ver ei ne
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass er den An fra gen der 
Ver ei ne für die Mit hil fe beim Berg fest am 10.05., für das
Stra ßen wein fest des Wein bau ver eins – Auf- und Ab bau am 
01.06. und 05.06. so wie Mit hil fe beim Kin der gar ten fest am
24.06. zugestimmt hat.

B) 02.06.2018: Feld ge schwo ren en tag in Un ter al tert heim

C) 21.06.2018, 19 Uhr: Ge mein de rats sit zung we gen Ge -
stal tungs sat zung und wei te rer Vor ge hens wei se, evtl. Auf -
stel lung ei nes Be bau ungs pla nes?

D) Bür ger ver samm lung
Der ge plan te Ter min vom 25.10.2018 kann aus dienst li -
chen Grün den nicht ein ge hal ten wer den. Neu er Ter min
Diens tag, 06.11.2018, 19 Uhr in der TSV-Halle

E) Die Ge mein de rats sit zung im No vem ber fin det am
15.11. statt.

F) 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del wies da rauf hin, dass
der Stich weg im Gar ten weg vor aus sicht lich im Ju li 2018
asphal tiert wird. Da die Tief bau fir ma Scheb kei ne ei ge ne
Teer ko lon ne hat, müs sen die Ar bei ten durch ei ne Fremd fir -
ma er le digt wer den, was zu Zeitverzögerungen geführt hat.
Wei ter wies der 2. Bür ger meis ter da rauf hin, dass das
Ober teil des Dorf brun nens der zeit sa niert wird und in we ni -
gen Wo chen in stal liert sein soll.

G) Hin wei se aus dem Ge mein de rat

• Der Con tai ner platz am Main liegt vol ler Scher ben und
soll te ge rei nigt wer den.

• Im Fly er für den Streu obst weg ist die Kenn zeich nung von
der Un ter füh rung zum zwei ten bzw. drit ten Weg et was
un güns tig, eben so die Be schil de rung. Hier soll te ins be -
son de re die Be schil de rung nach ge bes sert wer den, da mit 
die vom Park platz am Sport heim los lau fen den Wan de rer
nicht die Hein rich-Grob-Stra ße hoch lau fen.

• Der obe re Rot weg ist im Be reich Ein fahrt Meh le durch
den Reit- und Holz be trieb in ei nem sehr schlech ten Zu -
stand. Hier sind drin gend Aus bes se rungs ar bei ten er for -
der lich, da der Weg in sei nem der zei ti gen Zu stand mit
PKW kaum be fahr bar ist.

• Stich weg Os kar-Eckert-Stra ße/Um fluts ys tem: Hier wur de 
da rauf hin ge wie sen, dass die Sperr pfos ten aus der Be -
fes ti gung ge zo gen wer den kön nen und hier im mer wie der 
grö ße re SUVs von der Os kar-Eckert-Stra ße in den Um -
flut weg ein fah ren, was dort zu ei ner er heb li chen Ge fähr -
dung der Fuß gän ger füh ren kann. Hier soll ten die Sperr -
pfos ten un be dingt be fes tigt wer den.

• Für den Bau hof wur de ein neu es Auto be schafft.

H) Bür ger an re gun gen

• Ein Zu hö rer reg te an, am nörd li chen Orts aus gang vom
La ger haus Rich tung Gold büh lein ei nen wei ßen Strich als
Be gren zung der Fahr bahn zum Schutz der Fuß gän ger
auf die Fahr bahn auf zu zeich nen. Hier sag te der 1. Bgm.
eine Prü fung zu.

• Eine Zu hö re rin trug Be schwer de vor über die enorm lau te 
Mu sik an läss lich der 1. Mai Fei ern, die sich über sie ben
Tage rund um die Uhr hin ge zo gen ha ben. Dem wur de
auch von ei ni gen Ge mein de rä ten zu ge stimmt, so wohl
Laut stär ke als auch Dau er der Mu sik sei en teil wei se aus -
ge ar tet. Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat ge fragt, wa -
rum nicht wie im letz ten Jahr ver ein bart, vor dem 1. Mai
ein run der Tisch mit al len Grup pen ein be ru fen wur de. Der 
1. Bgm. ver wies hier zu auf den Hin weis im In fo blatt. Er
wies auch da rauf hin, dass er für die Be schwer den ei ni ger 
Ein woh ner durch aus Ver ständ nis hat. Die Mög lich kei ten
des Ein griffs für die Ge mein de in die sem Be reich sind je -
doch ge ring. Letzt end lich ist bei der Ru he stö rung sei tens
der Be trof fe nen die Po li zei zu ver stän di gen.

• Ein Zu hö rer wies noch da rauf hin, dass im Erd weg ober -
halb des An we sens Försch, der süd lich von der Pfaf fen -
berg stra ße ab zweigt, von An lie gern Ab fäl le über den
Zaun auf den Weg ge wor fen wer den.

• Ein Zu hö rer mo nier te, dass im Fly er des Zwei Ufer Lan des
zwar zahl rei che Fes te je doch kei ne Fes te aus Erl ab runn
be wor ben wer den, wie bei spiels wei se das Berg fest oder
das Stra ßen wein fest. Wei ter wies er da rauf hin, dass der
Lehm gru ben weg zwar frei ge schnit ten wur de, je doch dort
noch Ge strüpp liegt, das ent fernt oder ge häc kselt wer den 
müss te. 2. Bür ger meis ter Kö del si cher te die Er le di gung
zu.
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Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 27.06.2018, Mitt woch, 11.07.2018
und Mitt woch, 25.07.2018

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:

Frei tag, 15.06.2018
11.30 Uhr Trau ung

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

Don ners tag, 21.06.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Frei tag, 22.06.2018
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 24.06.2018
09.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 28.06.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 01.07.2018
10.00 Uhr Mess fei er als Fa mi lien got tes dienst zum Pfarr fest
14.00 Uhr Tauf fei er

Don ners tag, 05.07.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 08.07.2018
07.15 Uhr Retz bach wall fahrt, Treff punkt an der Kir che

09.00 Uhr Mess fei er in Retz bach. In Erl ab runn fin det kei ne
Mess fei er statt.

Don ners tag, 12.07.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 15.07.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

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

Kran ken kom mu ni on:

Am Frei tag, den 22.06.2018 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 li 2018:
ist der 17.06.2018

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

Be su chen Sie un se re neu ge stal te te Bü che rei!

Wir ha ben Bü cher, Zeit schrif ten, Spie le und CDs für Sie.

- Un ter hal tungs li te ra tur
- His to ri sche Ro ma ne
- Kri mis
- Thril ler
- Ju gend bü cher
- Vor le se bü cher
- Bil der bü cher
- Erstlesebücher

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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Berg fest 2018: Dan ke!

Auch in die sem Jahr hat un ser tra di tio nel les Berg fest an
Chris ti Him mel fahrt sehr vie le Men schen aus Nah und Fern 
auf den Vol ken berg be wegt – und dies trotz der un si che ren 
Wet ter vor her sa ge.
Wir sa gen un se ren treu en Fest be su chern ein herz li ches
Dan ke schön. Und ein Dan ke nach „oben“, dass wir vor al -
len Wet ter ka prio len ver schont ge blie ben sind.

Ein herz li ches Dan ke schön gilt vor al len Din gen den über
100 Hel fe rin nen und Hel fern, oh ne die das Berg fest nicht
mög lich wä re. Dan ke für Eu ren Ein satz vor und hin ter den
Stän den und beim Auf- und Ab bau. Herz li chen Dank auch
an die Ku chen bä cker/-in nen für die vie len le cke ren Ku -
chen spen den.
Toll, daß wir uns im mer wie der auf so vie le Fest hel fer ver -
las sen kön nen. Dan ke!

Für den Vor stand des MGV Erl ab runn
Ar min Stein metz

PS:  Es gab auch wie der ei ni ge Fund sa chen …
De tails im Ver eins kas ten an der Röt he oder un ter Fa ce -
book

- Blaue Ka pu zen kin der ja cke
- Son nen bril le schwarz
- Her ren bril le im grü nen Etui
- Wi ckel ta sche gelb
- 2 Schlüs sel am Ring (1 Bart schlüs sel, 1 Zy lin der schlüs sel)
Kon takt: 09364 / 812953

MGV-Tipps

Do, 09.08.18:
Fe rien pro gramm „Pip pi im Ta ka-Tu ka-Land“
Be such der Sche ren burg-Fest spie le Ge mün den

Dies mal kön nen wir die Aben teu er von Pip pi Lang strumpf
und ih ren Freun den in der ma le ri schen Ku lis se der Sche -
ren burg-Rui ne erleben.

Ab fahrt:       14:45 Uhr, Hal te stel le Schu le
Rüc kkunft:   ge gen 19 Uhr wie der zu rück in Erl ab runn

Preis für Ein tritt und Bus fahrt:
Kin der: 10 €, Er wach se ne 13 €

An mel dun gen ab so fort bei Ar min Stein metz un ter Tel.
81 29 53 oder in fo@mgv-erl ab runn.de (Teil neh mer zahl
be grenzt)

22./23.09.18 MGV-2-Ta ges-Aus flug
„In Ulm, um Ulm und um Ulm he rum“

Herz li che Ein la dung an alle In ter es sier te.
Fol gen de in ter es san te und kurz wei li ge Pro gramm punk te
er war ten uns:

-  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 in fo@mgv-erl ab runn.de

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

CSU-Orts ver band

Po li ti scher Früh schop pen im Meis ner hof
am 24.06.2018 ab 10.15 Uhr

Der CSU Orts ver band Erl ab runn lädt ein, am 24.06.2018
al le In ter es sier ten zu ei nem po li ti schen Früh schop pen mit
unserem

Land tags ab ge ord ne ten Man fred Länd ner.

Man fred Länd ner in for miert an die sem Sonn tag mor gen
über ak tu el le po li ti sche The men aus dem Land tag  und be -
ant wor tet Fra gen der Besucher.

Als zu sätz li ches ak tu el les re gio na les The ma wol len wir mit
Man fred Länd ner, der auch Mit glied in der Kreis grup pe
Würz burg des Baye ri schen Jagd ver ban des ist, über die ex -
trem ho he Wild schwein po pu la ti on in und um Erl ab runn und 
die da mit ein her ge hen den Schä den in Feld, Streu obst wie -
sen und Weinbergen diskutieren.
Be son ders bei Win zern und Streu obst wie sen be sit zern
führ ten die ex tre men Wühl schä den und der da durch ent -
stan de ne Auf bruch der Gras nar be im letz ten Win ter zu ei -
nem be deu tend hö he ren Ar beit sauf wand und viel Ve rär-
ge rung.

Über ei ne re ge Dis kus si on und zahl rei che Teil nah me wür -
den wir uns freuen. 

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

Am 08.07.2018 fin det die Wall fahrt der Pfarr ge mein de
nach Retz bach mit Got tes dienst in „Ma ria im Grü nen Tal“
statt. Wer den Got tes dienst mit fei ern möch te und ei nen
Fahr dienst be nö tigt mel det sich bit te bis Sams tag Abend
un ter der Te le fon num mer 0151/575 702 41.

Die Nach bar schafts hil fe Erl ab runn „A Schdunn“  un ter -
stützt sie ger ne mit Zeit und Hil fe in den ver schie dens ten
Si tua tio nen des All tags. Ru fen Sie ein fach an oder mel den
sich per sön lich bei Je man den aus dem Team der Nach bar -
schafts hil fe.

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

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

Mon tag, der  25.06.2018
Mon tag, der  09.07.2018
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.
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Frei wil li ge Feu er wehr
Erl ab runn

Neu es Ret tungs boot für die Feu er wehr
in Dienst ge stellt

Für Ein sät ze auf dem Ba de see und Ufer be rei che des
Mains, wel che mit dem gro ßen K-Boot nicht be fah ren wer -
den kön nen oder bei grö ße ren Hoch was ser la gen, nutz te
die Feu er wehr bis her ein al tes Schlauch boot. Be dingt
durch das Al ter war das Schlauch boot mitt ler wei le an meh -
re ren Stel len un dicht und nicht mehr ein satz fä hig. En de
letz ten Jah res wur de durch den Feu er wehr ver ein als Er -
satz für das Schlauch boot ein neu es Ret tungs boot (RTB1)
im Wert von 5.956,60 € be schafft und der Ge mein de als
Trä ger der Feu er wehr ge spen det. Mit dem von der Ge -
mein de be schaff ten 10 PS Au ßen bord mo tor ver fügt das
neue Boot nun auch über ei nen An trieb, um bei Ein sät zen
auf dem Main schneller vorwärts zu kommen.
Im Ge gen satz zu sei nem Vor gän ger ist das neue Boot aus
Alu mi ni um ge fer tigt und da durch we ni ger an fäl lig ge gen
Be schä di gun gen. Trotz der Grö ße hat das neue Boot nur
ein Ge wicht von ca. 150 kg und kann von vier bis sechs
Feu er wehr leu ten auch an schwer zu gäng li che Ein satz or te
ge tra gen wer den. Durch die bei den fest an ge bau ten Ku fen
kann das Boot auch an Ufer bö schun gen zu Was ser ge las -
sen wer den und ist auch für die Eis ret tung ein setz bar. Das
RTB 1 kann mit bis zu vier Per so nen be setzt und mit wei te -
rer Aus rü stung beladen werden.
Nach der Ein wei sung der Füh rungs kräf te und Boots füh rer
wur de das Boot nun of fi ziell in Dienst ge stellt. Ei ne ers te
Ein wei sung der Ka mer adin nen und Ka mer aden er folg te am 
21.04. 2018 im Zu ge der Mo nats übung. 

Un se re Übung be gann da mit den Ka mer adin nen und Ka -
mer aden die Auf be wah rung des Boots so wie al le da zu ge -
hö ri gen Uten si lien wie Ret tungs wes ten, Pad del, Boots ha -
cken und Ret tungs lei ne zu er läu tern. Im An schluss wur de
das RTB1 am Roll schuh platz zu Was ser ge las sen. Die
Übungs teil neh mer durf ten ab wech selnd das Boot auf dem
Main tes ten. Um in Ein sät zen schnell ins Ge wäs ser zu
kom men, üb ten die Ein satz kräf te an ver schie de nen Stel len 
des Mai nes das Ret tungs boot si cher und zü gig zu was -
sern. Zum En de der Übung wur de das Boot wie der ord -
nungs ge mäß auf den An hän ger ver staut, da mit es je der zeit 
für einen Einsatz bereit ist. 

TSV Erl ab runn
Ab tei lung Fuß ball

Rüc kblick 1. Mann schaft Sai son 2017/2018
und Aus blick auf die Sai son 2018/2019

Was als gro ßes Ziel im Som mer 2017 mit dem Auf stieg vor 
der Sai son aus ge ru fen wur de, hat sich im Mai 2018 be stä -
tigt. Nach 2003 war es wie der die 1. Meis ter schaft für den
TSV, die un ter Fach und Dach war. Die Jungs der 1. Mann -
schaft wur den mit ei ner be ein dru cken den Se rie „A-Klas sen 
Meis ter Würz burg Grup pe 6“ und si chern sich so mit den
Auf stieg in die Kreis klas se. In Zah len aus ge drückt stellt der 
TSV die be ste Of fen si ve und be ste De fen si ve mit ei nem
Tor ver hält nis von 84:10, hol ten aus mög li chen 66 Punk ten
gran dio se 63 Punkte und wur de ver dien ter ma ßen Meis ter
in der Sai son. Kei ne Mann schaft konn te den Jungs das
Was ser rei chen und seit dem 7. Spiel tag über nahm die
Mann schaft die al lei ni ge Ta bel len füh rung um den
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Headcoach Angelo Messina und dem Co-Trainer Stephan
Wirthmann. 
Zum Run den be ginn folgten 10 Sie ge in Fol ge, ehe es im
No vem ber 2017 die ein zi ge Nie der la ge ge gen Bach grund
setz te. Un be ein druckt hier von, zog die Mann schaft wei ter
ih re Krei se und ge wann bis zum Schluss der Runde alle
Spiele.
Durch den Nich tan tritt des Geg ners wur de der TSV am
06. Mai „Meis ter am grü nen Tisch“ und die ers ten Fei er lich -
kei ten nah men ih ren Lauf, be vor es dann am 20. Mai zum
letz ten Spiel tag auch die ob li ga to ri sche Meis ter-Trak tor -
fahrt durch Erl ab runn gab. Im An schluss folgte dann die
ge mein sa me Fei er der Mann schaft mit den Fans, Gön nern
und Freunden der Fußballabteilung.
Ganz star ke Sai son Jungs, Herz li chen Glüc kwunsch für die 
er run ge ne Meis ter schaft an die Mann schaft mit ih rem Trai -
ner team.
Doch be vor es jetzt heißt „Kreis klas se wir kom men“ und
die Jungs ab Mon tag 02. Ju li in die Vor be rei tung star ten,
neh men wir als Ver ein und Mann schaft am 30. Ju ni beim
Er din ger Meis ter Cup in Dampf ach (nä he Haß furt) teil. Hier 
mes sen sich die Meis ter al ler un ter frän ki schen Klas sen
und wir wün schen der Mannschaft viel Erfolg.

Hier noch ein klei ner Aus blick zur kom men den Sai son:

Trai nings auf takt Mon tag 02. Ju li / Sai son auf takt am Sonn -
tag, 12. August
Trai nings spie le sind wie folgt ter mi niert:
Sonn tag, 08. Ju li Zu hau se ge gen ETSV Würz burg
Frei tag, 13. Ju li in Veits höch heim
Sonn tag, 22. Ju li in Ran der sa cker
Sams tag, 28. Ju li Zu hau se ge gen FT Würz burg 
Sonn tag, 5. Au gust in Rot ten bau er

Rüc kblick 2. Mann schaft Sai son 2017/2018
und Aus blick auf die Sai son 2018/2019

Die 2. Mann schaft be leg te zum Ab schluss der Run de ei nen 
be acht li chen 3. Platz mit 28 Punk ten und 41:30 Toren. 
Die bei den Top mann schaf ten der Li ga mit der BW/SpVGG  
Lei nach und Trenn feld 2 wa ren zu stark in dem Jahr und
wur den ver dient Meis ter. Dies soll aber die Lei stung der
2. Mann schaft um ih ren Coa ches Ma nu el Krü ger, Ste fan
Sta sek und To bi as Muth kei nes falls schmä lern. So zu sa gen 
sind wir, wie der FC Schal ke in der Bun des li ga, Meis ter der 
anderen Mannschaft.

Die Mann schaft kann stolz auf ih re er brach ten Lei stun gen
sein, da sie u. a. Trenn feld am Ran de ei ner Nie der la ge hat te.
Dan ke für Eu re tol le Run de und wir sind froh, dass die
Coa ches auch für die Sai son 2018/2019 wei ter ma chen
und der TSV ei ne 2. Mann schaft stellt. Ist um Erl ab runn he -
rum nicht im mer der Fall.

Fuß ball-Orts meis ter schaft am 15.07.2018

Die all jähr li che Fuß ball-Orts meis ter schaft wirft ih re Schat -
ten voraus.
Am Sonn tag, 15.07.2018 sucht die TSV Fuß ball ab tei lung
wie der die be ste Erl ab run ner Hob by mann schaft.
Spiel be rech tigt sind wie im mer al le Erl ab run ner Ver ei ne,
Cli quen und Ver ei ni gun gen, die Spaß am Fuß ball haben.
Be son ders über ei ne zahl rei che Teil nah me der Erl ab run ner 
Ver ei ne wür den wir uns freuen.

Die Grund re geln wie im mer:

• Eine Mann schaft be steht aus 1 Tor wart, 5 Feld spie lern
und ma xi mal 5 Aus wechs el spie lern. (Für Kin der und
Frau en kei ne Be gren zung)

• Pro Mann schaft dür fen ma xi mal 2 ak ti ve Fuß bal ler auf
dem Platz ste hen. (Ak ti ve Spie ler sind alle Spie ler der
U19, AH, 1. und 2. Mann schaft und auch ent spre chend
aus wär ti ge Spie ler)

• Pro Mann schaft muss im mer ent we der eine Frau oder ein 
Kind (U13 oder jün ger) auf dem Platz ste hen. Ger ne na -
tür lich auch mehr.

• Eine Mann schafts lis te ist der Tur nier lei tung vor zu le gen.
(Zü gig nach der Mann schafts mel dung.)

An 15.07.2018 fin det um 17:00 Uhr das WM Fi na le statt.
Wir wer den so ter mi nie ren, dass wir recht zei tig

zum Fi na le fer tig sind.

Das Tur nier fin det bei ei ner Min dest teil neh mer zahl von 8
Mann schaf ten statt.
Wir freu en uns auf Eu re An mel dung.

An mel de schluss ist Mitt woch, 20.06.2018
Aus lo sung am Jo han ni fest der Fuß ball ab tei lung

am 22.06.2018

An mel dun gen bei:
Jo han nes Heß dör fer: fuss ball@tsv-erl ab runn.de
Tho mas Schmitt: sport@tsv-erl ab runn.de

Eu re Fuß ball ab tei lung
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Jo han nis feu er der Fuß ball ab tei lung
am 22.06.2018

Auch in die sem Jahr wird auf dem Sport ge län de wie der ein 
Jo han nis feu er mit ei nem tol lem Rah men pro gramm ver an -
stal tet. Die nach fol gend auf ge führ ten At trak tio nen konn ten
auch die ses Mal wieder gewonnen werden.

• Hüpf burg

• Kin der schmin ken

• Füh rung Lösch fahr zeug der Feu er wehr

• Fuß ball par cours mit Schuss ge schwin dig keits mes sung

Die Ver an stal tung wird um 17:30 Uhr be gin nen, ab ca.
20:00 Uhr fin den ver schie de ne Eh run gen und Preis ver lei -
hun gen so wie die Aus lo sung der Grup pen für das Orts tur -
nier statt, das Feu er wird schließ lich ge gen 21:00 Uhr
entzündet.

Ger ne kön nen be reits ab 16:30 Uhr die U9- und die
U11-Fuß bal ler bei ih ren Heim spie len ge gen die DJK Würz -
burg und den SV Un ter al tert heim an ge feu ert werden.

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.

Für das leib li che Wohl ist be stens ge sorgt.
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