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In for ma tions blatt
der Ge mein de

Erl ab runn
He raus ge ber: Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim. Re dak tions schluss für Tex te und An zei gen ist der 1. ei nes je den Mo nats. Das In for ma -
tions blatt der Ge mein de Erlabrunn 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-online.de

46. Jahrgang Sonntag, 15.07.2018 Nummer 7-8



Aus der Ver wal tungs ge mein schaft Bit te um Be ach tung

In letz ter Zeit tref fen im mer mehr Bei trä ge erst nach dem
Re dak tions schluss bei der Dru cke rei ein. Wir ma chen er -
neut da rauf auf merk sam, dass die se Bei trä ge in Zu -
kunft oh ne Aus nah me nicht mehr im ak tu el len Mit tei -
lungs blatt ver öf fent licht wer den kön nen. Vie len Dank
für Ihr Ver ständ nis.

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

Am 15.08.2018 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 3. 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

Re dak tions schluss

Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
ist am Samstag, 01. Sep tem ber 2018

Im Au gust er scheint kein Mit tei lungs blatt
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Das Bür ger ser vi ce-Por tal
ist ein ge rich tet

Im Rah men des Bür ger ser vi ce-Por tals ha ben Sie die Mög -
lich keit, An trä ge an die Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets -
höch heim auf der Ho me pa ge der Ge mein den Mar gets -
höch heim und Erl ab runn on li ne zu er fas sen und di rekt an
das Bür ger bü ro zur wei te ren Bearbeitung weiterzuleiten.
Falls Ihr per sön li ches Er schei nen aus Grün den der Iden ti fi -
ka ti on oder zur Ab ga be wei te rer Un ter la gen den noch er for -
der lich ist, wer den wir Sie im Rah men der Er fas sung Ih rer
An trä ge aus drüc klich darauf hinweisen.
Die un ter Bür ger ser vi ce auf ge führ ten Dien ste sind in un ter -
schied li cher Art und Wei se nutz bar. Bei di rek ter Nut zung
kli cken Sie ein fach in der lin ken Na vi ga tions leis te auf den
je wei li gen Dienst, den Sie in Anspruch nehmen möchten.
Da rü ber hin aus kön nen Sie im Bür ger ser vi ce-Por tal auch
ein Bür ger kon to ein rich ten. Dies kön nen Sie ent we der mit
Ih rem neu en Per so nal aus weis tun oder mit ei nem Be nut -
zer na men und ei nem Pass wort. Nach Ein rich tung des Bür -
ger kon tos wer den die bei ei ner Nut zung not wen di gen per -
sön li chen Da ten kom for ta bel aus Ih rem Bür ger kon to über -
nom men. Da mit spa ren Sie Zeit und erleichtern uns die
Bearbeitung Ihres Antrags.
Wenn Sie Fra gen zur Be nut zung des Bür ger ser vi ce-Por tals 
ha ben oder Hil fe beim Aus fül len der For mu la re be nö ti gen,
kon tak tie ren Sie uns bit te un ter

ein woh ner mel de amt@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

– wir helfen Ihnen gerne weiter.

BRK Orts grup pe Lei nach

Dem Auf ruf des Blut spen de teams des Baye ri schen Ro ten
Kreu zes in die Lei nach tal hal le folgten ins ge samt 76 Per so -
nen, von de nen 64 zur Spen de zu ge las sen wur den, dar un -
ter waren 7 Erstspender.
Die 75 Blut spen de wur de von Win fried Kö nig aus Lei nach
ge leis tet, er wird in ei ner ge son der ten Ver an stal tung ge ehrt 
wer den.
Für 25-ma li ges Spen den wird Ar min Rath aus Lei nach mit
ei ner Ans tec kna del in Gold und ei nem Wein prä sent ge ehrt.
Ei ne Eh rung für die 3. Blut spen de er hiel ten Sa rah Wet ten -
gel, Do mi nik Se ufert und Ewald Mer kle aus Lei nach
Ei ne Dank ur kun de und ein Prä sent für die 10. Spen de wur -
de an Ca ro li ne Her bert aus Erl ab runn so wie an Sil via
Schiff mann und Rein hard Stein metz aus Lei nach aus ge ge -
ben.
Ei ne Eh rung für die 3. Blut spen de er hiel ten Sa rah Wet ten -
gel, Do mi nik Se ufert und Ewald Mer kle aus Lei nach.
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St. Eli sa bet hen ver ein
Ei ne Welt La den Erl ab runn

Le cke re Grill sau cen für die nächs te Par ty

Nie wie der Ein heits sau ce! Aus hoch wer ti gen Zu ta ten ent -
ste hen ei ne le cke re Grill sau cen für Ih re nächs te Par ty. Oh -
ne Ge schmacks ver stär ker, Aro men, Kon ser vie rungs stof fen 
oder an de ren künst li chen Zu ta ten kön nen Sie un be schwert 
ih ren Grill spei sen mit Afri can Be an, Sweet Chil li oder Cur -
ry-Cas hew-Sau ce ei ne be son de re No te ver lei hen und ih re
Gäs te an ge nehm über ra schen. Al le Ge wür ze, die Ko kos -
milch so wie der ent hal te ne Rohr zu cker stam men von
Klein bau ern ko ope ra ti ven des Fairen Handels.
Bio-Sau ce Hot Chi li mit sei ner fruch ti gen Schär fe ist der
idea le Be glei ter für die fei ne asia ti sche Kü che. Die fei ne
Chi li-No te stammt von ge mah le nem, ge troc kne tem Chi li
aus Ägyp ten, der ver wen de te Zu cker von Manduvira aus
Paraguay.

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, in den Fe rien nur don ners tags von 15.30 bis 18.00
Uhr.

Fe rien pass 2018

Gül tig keit: Frei tag, 27. Ju li bis Mon tag, 10. Sep tem ber 
2018
Kos ten: 5,00 €
Ver ant wort lich: Amt für Ju gend und Fa mi lie
Würz burg/ Kom mu na le Ju gend ar beit

Fe rien pass:

• für alle Kin der und Ju gend li chen im Al ter von
6 - 18 Jah ren aus dem Land kreis Würz burg

• für Kin der und Ju gend li che, die ihre Fe rien im Land kreis
Würz burg ver brin gen

• ACH TUNG! Auf grund der Da ten schutz grund ver ord nung
(DSGVO vom 25.05.2018) wei sen wir da rauf hin, dass
die bei der Fe rien pass aus ga be er ho be nen Da ten (Name
+ Ge burts da tum) an das Kreis ju gend amt Würz burg wei -
ter ge lei tet wer den.

Der Fe rien pass bie tet:

• vie le Gut schei ne, Ver güns ti gun gen, kos ten lo se und er -
mä ßig te Ein trit te (nä he res sie he un ten)

• Land kreis fer ien pro gramm

Wert mar ken:

• Hei ßen seit 2016 „Som mer fer ien kar te“ des VVM - gibt es
nur noch über die Ver kaufs stel len und  den Fahr kar ten au -
to ma ten des VVM so wie bei den Bus fah rern.

Kos ten los er hal ten kön nen den Fe rien pass (und ggf. die
Som mer fer ien kar te):

• das 3. und je des wei te re Kind ei ner Fa mi lie

• Kin der von Ar beits lo sen geld-II-/So zial hil fe-Emp fän gern
und Asyl be wer bern

• ar beits lo se Ju gend li che

• be hin der te Kin der und Ju gend li che

• Kin der in Pfle ge fa mi lien

• Kin der von Wohn geld emp fän gern   NEU!!

Kos ten lo se Ein trit te

• Bä der: Bal ders heim, Veits höch heim, Thün gers heim,
Neu brunn, Och sen furt, Kirch heim, Rei chen berg / Al berts -
hau sen, Vol kach, Zel lin gen, Uet tin gen,  Gelchs heim,
Ger brunn und Höch berg

• Wild parks Som mer hau sen, Hunds haup ten und Klaus hof

• Bowling-Frei spiel in Det tel bach (Main fran ken park) und
Heu chel hof

• Mu seen in Würz burg und Um ge bung, Mönch sond heim,
Ro then burg, Nürn berg und Bam berg

• Pa pier müh le Hom burg

• Kin der-Aka de mie Ful da

• Dt. Se gel flug mu seum Rhön/Was ser kup pe

• ...

Au ßer dem gibt es Gut schei ne für

• Mi ni golf-Frei spie le in Veits höch heim, Höch berg, Gün -
ters le ben und auf den Würz bur ger Mi ni golf an la gen

• kos ten lo se Damp fer fahr ten von Würz burg über Zell nach
Veits höch heim und  zu rück

• frucht bar, bar ros si

• und vie le wei te re An ge bo te und Ak tio nen

Der Fe rien pass kann ab Mon tag, 23. Ju li 2018 im Rat haus
Mar gets höch heim und ab Diens tag, 24. Ju li 2018 im Rat -
haus Erlabrunn wäh rend der Öff nungs zei ten er wor ben wer -
den.
Der Fe rien pass ist nur mit ein ge kleb tem und von der Ge -
mein de ge stem pel tem Licht bild gül tig! Bit te da her un be -
dingt ein Licht bild mit brin gen!

Kon takt:

Amt für Ju gend und Fa mi lie Würz burg - Kom mu na le
Ju gend ar beit 
Friess tra ße 5, 97074 Würz burg
Frau Schmitt, Frau Hand ke, Herr Jung hans
Tel. 0931 8003 -297,- 379 oder-293 bzw. 
ju gend ar beit@lra-wue.bay ern.de
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Zwei Ufer Land'
Tou ris mus e.V.

Lie be Mit glie der und Freun de
des Tou ris mus ver eins,

aus ak tu el lem An lass möch ten wir Sie über ei ni ge Neuig -
kei ten in Kennt nis setzen:

• Der neue Name un se res Ver eins ist nun im Ver eins re gis -
ter ein ge tra gen. 

• Un se re Ge schäfts füh re rin, Frau Car la Sey er lein, hat den
Ver ein zum 30. Juni ver las sen, um wie der nä her an ih rem 
Wohn ort eine neue Auf ga be zu über neh men. Die Stel le
ist be reits aus ge schrie ben. Wir dan ken Frau Sey er lein für 
die ge leis te te Ar beit und ih ren un er müd li chen Ein satz für
den Ver ein und wün schen ihr al les Gute. 

• Mit Wir kung zum 13. Ju ni ist aus per sön li chen Grün den
der 1. Vor sit zen de, Herr Nor bert Hägls per ger, von sei -
nem Amt zu rüc kge tre ten und hat sei ne Tä tig keit im Vor -
stand been det. Wir be dan ken uns für das gro ße En ga ge -
ment, mit dem er den Ver ein ein gu tes Stück vor an ge -
bracht hat. Auch ihm wünschen wir alles Gute.

Die übri gen Vor stand mit glie der füh ren in Zu sam men ar beit
mit der TI Veits höch heim die lau fen den Ge schäf te wei ter
bis die Stel le der Ge schäfts lei tung wie der be setzt und ein
neu er Vor sit zen der gewählt ist. 

Nä he re In for ma tio nen er hal ten Sie unter:

Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V.
stellv. Vor sit zen de: An drea Meh lig 
Main län de 1
97209 Veits höch heim
Tel. 0931-780 900 25
E-Mail: in fo@zwei ufer land.de

 

Span nen de Krea tiv frei zeit im Som -
mer – noch freie Plät ze ver füg bar!

Künst ler und Künst le rin nen auf ge passt! Wir wol len mit
euch bei un se rem Krea tiv camp in Ebern die Som mer fe rien
ein biss chen bun ter machen!

Zu sam men mit der Künst ler grup pe KA SA-NO VA er war ten
euch vie le span nen de Works hops rund um die Acryl- und
Wachs ma le rei so wie Fo to gra fie und Co. Die Pau sen fül len
wir mit span nen den Aus flü gen zu Bur grui nen und Schlös -
sern! Lasst mit uns eu rer Kreativität freien Lauf! 

Ter min: 12.08. – 17.08.2018
Ziel grup pe: 8-12 Jah re
Preis: 194,00 €

In fos und An mel dung zur Frei zeit un ter
Ju gend werk der AWO, Kantstr. 42a, 97074 Würz burg, 
Tel.: 0931-299 38 264, Email: in fo@awo-jw.de oder im In -
ter net un ter: www.awo-jw.de

In for ma tions an ge bot zur Exis tenz -
grün dung, Exis tenz er hal tung und

Un ter neh mens nach fol ge 

In Zu sam men ar beit mit den AK TIV SE NIO REN BAY ERN
e.V. wird der Sprech- und In for ma tions tag für Klein- und
Mit tel be trie be und Exis tenz grün der aus dem Land kreis
Würz burg an ge bo ten. Bei die ser ers ten Orien tie rung wird
mit dem in ter es sier ten Be trieb in di vi du ell und ver trau lich ei -
ne Stra te gie für Mög lich kei ten und We ge von Pro blem lö -
sun gen ent wi ckelt (z.B. Pla nungs- und Fi nan zie rungs fra -
gen, Or ga ni sa tions ab läu fe, Rech nungs we sen, Mar ke ting,
Un ter neh mens über ga ben, etc.). Die ses ers te Orien tie -
rungs ge spräch ist kos ten los. Wei te re In for ma tio nen:
www.aktivsenioren.de.

Der nächs te Sprech tag ist am Mitt woch, 8. Au gust 2018
von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te Schmid,
Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel. 0931
8003-5112.

Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung vom 04.06.2018

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 16:00 Uhr
die Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung der VGem
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 der Ge -
mein schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim
fest.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Ver ga be des Auf tra ges für die Er neue rung
der Ser ve raus stat tung

Für die Er neue rung der ca. 8 Jah re al ten Ser ve raus stat -
tung, die im Haus halt mit 67.000.- € ver an schlagt ist, lie gen 
An ge bo te der Fir men MR Da ten tech nik und Living Data
vor.

Die Fa. MR - Da ten tech nik bie tet zwei un ter schied li che
Kon zep te an:
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Lei ter/in der Ge schäfts stel le ge sucht

Zum nächst mög li chen Zeit punkt sucht der Zwei Ufer Land 
Tou ris mus e.V. ei ne(n)

Lei ter/in der Ge schäfts stel le
in Teil zeit

Wei te re In for ma tio nen zur Stel le fin den Sie auf
www.zwei ufer land.de.

Wir freu en uns auf Ih re aus sa ge kräf ti gen Be wer bungs -
un ter la gen, vor zugs wei se per E-Mail, mit An ga be Ih res
mög li chen Ein tritts ter mins und Ih rer Ge halts vor stel lung
bis zum 15. Ju li 2018 (Bei Post ver sand rei chen Sie bit te
nur Ko pien und kei ne Map pen ein, da die Un ter la gen
nicht zurückgeschickt werden können).

Zwei Ufer Land Tou ris mus
Frau An drea Meh lig
Main län de 1
97209 Veits höch heim
kon takt@zwei ufer land.de

Rüc kfra gen rich ten Sie bit te an
Frau Dr. Petra Rei chert-Süd beck: 0931/780900-25.



• Eine Lö sung mit zwei Ser vern und ei nem zen tra len
Sto ra ge für ca. 43.000.- € 
so wie

• eine 2 Ser ver-Lö sung (ohne Sto ra ge) mit knapp 28.000.- €

Die je wei li gen Vor- und Nach tei le die ser bei den Va rian ten
wur den in der Sit zung von Herrn Je zi ors ki, MR-Da ten tech -
nik dargestellt.

Da ne ben ist die Be schaf fung ei nes neu en Ser ver schran kes 
er for der lich, der un ab hän gig von den Va rian ten mit Kos ten
von 1.576,75 € ver an schlagt wird.
Die Kos ten der Dienst lei stung, In stal la ti on und Kon fi gu ra ti -
on wer den mit ca. 14.600.- € bei ge schätz ter Zeit von 20
Mann ta gen ver an schlagt. Die Ab rech nung er folgt nach
Zeitaufwand.

Das  eben falls  im Haus halt  mit  4.000.- €  ver an schlag te
Ba ckup-Kon zept wird vor aus sicht lich durch die Er neue rung 
der Ser ve raus stat tung hinfällig.

Der Vor teil der Va rian te 2, al so der Ser ver lö sung mit dem
zen tra len, re dun dan ten Da ten spei cher liegt vor al lem da rin, 
dass die Si che rung der Da ten voll au to ma tisch er folgt und
im Scha dens fall kei ne Aus fall zei ten ent ste hen. Dies ver ein -
facht ins ge samt die War tung und re du ziert deut lich die
Aus fall si cher heit, da die Da ten in ner halb von zwei Minuten
wieder zur Verfügung stehen.

Die Fa. Li ving Da ta bie tet in Zu sam men ar beit mit der
AKDB ein we sent lich um fas sen de res, mo du la res Kon zept
„Next Ge ner ati on Out sour cing (NextGO)“ an. 
Die ses aus ver schie de nen, ein zeln wähl ba ren Bau stei nen
be ste hen de Kon zept be in hal tet ne ben der Er neue rung der
Ser ve raus stat tung wei te re Zu satz lei stun gen wie das Platt -
form Ma na ge ment, Ba ckup Ma na ge ment, Do ku men ta ti on
und Not fall hand buch so wie auch das Client Ma na ge ment
als Op ti on. Der we sent lich an de re An satz liegt da rin, durch
das Out sour cing die kom plet te Be treu ung der IT
einschließlich Sicherung und Dokumentation auf die Living
Data zu übertragen. 

Die je wei li gen An ge bo te wur den in ei ner Kos ten über sicht
ge gen über ge stellt. So weit ver gleich bar, lag das An ge bot
der Li ving Da ta deut lich über dem der Fir ma MR-Da ten -
tech nik. Es wur de da rauf hin ge wie sen, dass die Fa. Li ving
Da ta je doch von ei nem grund sätz lich an de ren Kon zept
aus geht, wel ches für Kom mu nen mit ge rin ger oder nicht
vor han de ner Sys tem be treu ung ei nen voll um fas sen den
Ser vi ce an bie tet. Bei ei ner Be auf tra gung der Fa. MR-Da -
ten tech nik wer den zwar hard wa re tech nisch al le si cher -
heits tech ni schen An for de run gen er füllt, je doch im Bereich
Datensicherheit und Datenschutz sind bestehende Lücken
noch zu schließen.

Nach ein ge hen der Be ra tung fass te die Ge mein schafts ver -
samm lung schließ lich folgenden

Be schluss:
Der Auf trag zur Be schaf fung bzw. Er neue rung der Ser ver-
aus stat tung wird an die Fa. MR-Da ten tech nik auf der
Grund la ge AN 1808490 mit Hard wa re kos ten von
43.097,04 € ver ge ben. Hin zu kom men die Kos ten für den
not wen di gen Ser ver schrank mit 1.576,75 € so wie die er for -
der li che Dienst lei stung mit ge schätz ten Kosten von
14.660,80 €.
8 : 0 Stim men.

TOP 2

Ein füh rung ei nes Web-ba sier ten Zeit er fas sung-
sys tems für Bau hö fe und Au ßen stel len

Wie im Haus halt der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets -
höch heim vor ge se hen, wur den An ge bo te für die Ein rich -

tung ei nes Zeit er fas sungs sys tems ein ge holt. Der An bie ter,
der für die Mit ar bei ter im Rat haus Mar gets höch heim die
be reits vor han de ne Zeit er fas sung in stal liert hat, die Fa.
Time iX, Bad Ste ben, hat das güns tigs te An ge bot für ein
WEB-ba sier tes Sys tem an ge bo ten. Mit den zu sätz li chen
Mo du len ist ei ne Zeit- und Kon ten bu chung über APP mög -
lich. Da die Soft wa re be reits be kannt ist, ist auch die Ein -
füh rung in die zu sätz li chen Mo du le „Auftrag/Projekt“ und
„Zulagen/Zeitzuschläge“ leichter umzusetzen.
Die Kos ten be lau fen sich auf et wa 2.000.- € brut to incl.
Schu lung und In stal la ti on für die VGem Mar gets höch heim.
Wei ter hin kom men jähr li che Kos ten in Hö he von 300.- €
net to für den Up da te ver trag und den Cloud-Ser vi ce hin zu.
Über das vor lie gen de An ge bot wur den die bei den Ge mein -
den be reits in for miert, der Auftrag wurde daher bereits
vergeben.
Die se Lö sung er mög licht den Mit ar bei tern im Bau hof, mo bil 
vor Ort mit we ni gen Klicks Ar beits be ginn und -en de so wie
die je wei li gen Ar bei ten ein zu bu chen und im mer ak tu ell die
ei ge nen Zeit kon ten ein zu se hen. In der Per so nal ver wal tung 
wer den Ar beits zei ten für die Über tra gung der hand schrift -
lich ge führ ten Listen in Excel-Dateien eingespart.
Durch die An ga be der Geo da ten bei je der Bu chung kön nen 
Team lei ter und die Be schäf tig ten un ter ein an der den je wei -
li gen Be schäf ti gungs ort er ken nen. Die se Funk ti on er laubt
aus da ten schutz recht li chen Grün den je doch nicht, ein Be -
we gungs pro fil zu er stel len, was auch letzt lich nicht ge -
wünscht wird. Die Zu satz mo du le bie ten wei te re Op tio nen
wie die Er fas sung von Zeit zu schlä gen, Be reit schafts dien -
sten, Sonn tags zu schlä gen sowie Urlaubs- und
Freistellungsanträge im Workflow.
Wei te re or ga ni sa to ri sche Maß nah men wie die Zu stän dig -
kei ten für Kor rek tur bu chun gen wä ren noch in tern
abzustimmen.

Be schluss:
Der Ver ga be des Auf tra ges für ei ne Bu chungs er fas sung
mit tels WEB-App an die Fa. Time iX, Bad Ste ben wird
nach träg lich zugestimmt.
8 : 0 Stim men.

TOP 3

Er neue rung der Te le fon an la ge im Rah men
der Um stel lung auf VoIP

Durch die von der Te le kom an ge kün dig te Um stel lung al ler
Te le fo na na la gen auf VoIP ist ei ne Um rü stung der im Jahr
2010 / 2011 ge kauf ten ana lo gen Te le fon an la ge „T-Oc to pus 
F 400“ (An schaf fungs kos ten ca. 8.800.- € netto)
erforderlich.
Die Um rü stungs kos ten („LAN-Bau grup pe“) wer den lt. Aus -
kunft der Te le kom auf ca. 2.700.- € ge schätzt.

Wir ha ben hier zu die Fa. i can Eckert, Würz burg im Zu sam -
men hang mit der Ein rich tung des Ar beits plat zes im Ein -
woh ner mel de amt um Prü fung der Te le fon an la ge und um
ein Angebot gebeten.

Die Fa. i Can Eckert hat auf grund des ans te hen den Um rü -
stungs be darfs emp foh len, die Te le fon an la ge aus zu tau -
schen und ein Kom mu ni ka tions sys tem auf neu em Stan -
dard zu er wer ben. Hier zu liegt ein An ge bot für ein mo der -
nes Kom mu ni ka tions sys tem „OpenS ca pe Bu si ness“ bei,
wel ches mit tels Out look-Plu gin deut lich um fang rei che re
Funk tio nen und ein komfortableres Telefonieren
ermöglicht.
Zu nen nen sind hier ins be son de re die au to ma ti sche Wei -
ter ver mitt lung, in di vi du el le An sa gen bei Ab we sen heit, Fax -
funk ti on, Ver knüp fung mit Out look-Ka len der, Fa vo ri ten lis te, 
das Wäh len per Maus klick, An ruf jour nal, sta tus be zo ge ne
Um lei tung auf Mo bil te le fon, Sprach- und Fax box, Dar stel -
lung Präsenzstatus und viele weitere nützliche Funktionen.
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Die an den je wei li gen Ar beits plät zen vor han de nen End ge -
rä te kön nen wei ter ver wen det werden.
Die Kos ten be lau fen sich bei ei nem Kauf auf ca. 4.500 €
net to zzgl. In stal la tions kos ten in Hö he von 1.057,35 € so -
wie Klein ma te ri al nach Aufwand.

Be schluss:
Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt, auf Grund des 
Er neue rungs be darfs ein mo der nes Kom mu ni ka tions sys tem 
zu er wer ben. Hier zu sol len wei te re An ge bo te ein ge holt
wer den. Die Ver wal tung wird be auf tragt, an den we nigst -
neh men den Bie ter zu ver ge ben und das Er geb nis der Aus -
schrei bung den Mit glie dern der Ge mein schafts ver samm-
lung mitzuteilen.
8 : 0 Stim men.

TOP 4

Be schaf fung al ter na tiv Lea sing ei nes Ko pie rers

Der Ko pie rer im 1. OG wird heu er 10 Jah re alt und be rei tet
zu neh mend Pro ble me. Ins be son de re kann die Lo cher funk -
ti on des Fi nis hers nicht mehr re pa riert wer den, weil die er -
for der li chen Er satz tei le nicht mehr lieferbar sind.
Da her ist ei ne Er satz be schaf fung er for der lich. Im Haus halt
sind da für 8.000 € ver an schlagt. Al ter na tiv wä re auch ein
Lea sing ver trag mög lich. Die Be schaf fung soll wie bis her
wie der mit ei nem War tungs ver trag verknüpft werden.

Be schluss:
Der Vor sit zen de wird zur Be schaf fung – al ter na tiv Lea sing
- ei nes neu en Ko pie rers er mäch tigt, nach Ein ho lung meh -
re rer Ver gleichs an ge bo te. Die Auf trags ver ga be er folgt an
den An bie ter mit dem wirtschaftlichsten Angebot.
8 : 0 Stim men.

TOP 5

Ver kehrs über wa chung in der Ge mein de Erl ab runn,
Ab schluss ei ner Zwec kver ein ba rung mit dem Markt
Zell so wie Dienst lei stungs ver ein ba run gen mit den
Fir men gGKVS und K & B Kom mu na le

Die Ge mein de Erl ab runn be ab sich tigt, in Kür ze die Über -
wa chung des ru hen den und des flie ßen den Ver kehrs
durch füh ren zu las sen. Hier zu müs sen Ver ein ba run gen mit 
den je wei li gen Dienst leis tern, der Fa. gGKVS (flie ßen der
Ver kehr) und der Fa. K & B (ru hen der Verkehr)
geschlossen werden.
Die An ge bo te der bei den Dienst leis ter la gen bei. Der Ge -
mein de rat der Ge mein de Erl ab runn hat in der Sit zung am
03.05.18 vor ge schla gen, mit der Fa. K & B Kom mu na le ei -
nen Ver trag mit 10 Std./Wo che und mit der Fa. gGKVS ei -
nen Ver trag mit 9 Std./Woche abzuschließen.
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, liegt 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 übertragenen
Wirkungskreis handelt.
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 Mar gets höch heim ab ge -
wi ckelt wer den müs sen. Die pauschalen Kosten je
Verfahren betragen 4,51 €.
Schließ lich wur de ei ne Kos ten über sicht zu sam men ge stellt, 
in der die zu er war ten den Ge samt kos ten dar ge stellt wer -
den. Die se be lau fen sich auf ca. 25.000.- € /Jahr.

Be schluss:
Die Ge mein schafts ver samm lung ge neh migt den Ab schluss 
der vor lie gen den Ver ein ba run gen mit den Dienst leis tern,
der Fa. gGKVS und der Fa. K & B Kom mu na le so wie den
Ab schluss der Zwec kver ein ba rung mit dem Markt Zell.
Die an fal len den Kos ten sind, ana log der Ver kehrs über wa -
chung in Mar gets höch heim, von der Gemeinde Erlabrunn
zu tragen.
7 : 1 Stim men.

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

An ge bot der Ver si che rungs kam mer Bay ern
zur Ak tua li sie rung der Elek tro nik ver si che rung

Die der zei ti ge Ver si che rungs sum me im Be reich Elek tro nik
für EDV und Bü ro tech nik be läuft sich auf 65.000 € mit ei -
nem Ver si che rungs bei trag von knapp 300 €/Jahr. Die se
Ver si che rungs sum me ent spricht nicht dem tat säch lich vor -
han den Wert. Es wird von der Ver si che rungs kam mer Bay -
ern da her emp foh len, die Höchst ent schä di gungs sum me je
Scha dens fall auf 600.000 € zu er hö hen. Ver si chert sind da -
mit sämt li che Be triebs stät ten der Ge mein den Mar gets -
höch heim und Erl ab runn so wie auch der Schu le. Der
Versicherungsbeitrag beläuft sich dann auf 1.740,97 €.

Die Ge mein schafts ver samm lung ent schied ein stim mig,
auf der Grund la ge des vor lie gen den An ge bo tes die Ver si -
che rungs sum me auf 600.000 € zu er hö hen.

Fest le gung des Er fri schungs gel des für Wahl hel fer
bei kom men den Land tags- und Be zirks wahl:

Die Ge mein schafts ver samm lung schließt sich ein stim mig
dem Vor schlag des Bay. Staats mi nis te ri ums des In nern an, 
ein Er fri schungs geld in Hö he von 40 €, im Fal le ei nes zu -
sätz li chen Volks ent scheids von 45 € zu gewähren.

Wei te re Wort mel dun gen:

Ge mein de rä tin Jahn bat, künf tig die Sit zungs pro to kol le, die 
üb li cher wei se im Rats in for ma tions sys tem ver öf fent licht
wer den, vor her per E-Mail an zu kün di gen. Sie be grün de te
dies da mit, dass zwi schen Sit zungs tag und Pro to koll ver öf -
fent li chung im mer ein ge wis ser Zeit raum von ca. ei ner Wo -
che ver strei che und mög li cher wei se Einzelheiten nicht
mehr in Erinnerung seien.
Wei ter hin be an trag te Sie, die Mög lich kei ten des elek tro ni -
schen Zah lungs ver kehrs bei Zah lun gen im Ein woh ner mel -
de- und Stan des amt zu prü fen und hier zu in der nächs ten
Sit zung ent spre chen de Informationen vorzulegen.

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm die öf fent li che Sit zung der Ge mein -
schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim.
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Schul nach rich ten

mainArt Kul tur baut Brü cken –
Wir wa ren da bei!

3. Preis für die Klas se 2 a

Auch Schü ler der Grund- und Mit tel schu le woll ten mit Stüh -
len Brü cken bau en. So folgten die Klas sen 2 a und 4 b so -
wie die Mit tags be treu ung der Grund schu le und die Ganz ta -
ges be treu ung der Mit tel schu le gern dem Auf ruf ei nen Stuhl 
für den Mainsteg zu gestalten.

Für ihr Pro jekt zum The -
ma Müll ver mei dung sam -
mel ten die  Schü ler der
Klas se 2 a zu sam men mit
un se rer pa ra guay schen
Aus tausch leh re rin Lu cy
Wiens und ih rer Klas sen -
leh re rin Frau Op pel Ver -
pa ckungs müll und setz te
sich mit der Pro ble ma tik
der Um welt ver schmut -
zung durch Plas tik müll
aus ein an der. Da raus er -
wuchs im Kunst un ter richt
die Idee für die mainArt
Stüh le mit Plas tik ver pa -
ckun gen zu ge stal ten. Vol -
ler Ei fer sam mel ten und
wer kel ten die Kin der und
lie ßen so aus zwei Stüh -
len  ei nen „Müll berg“ und
ei ne „Müll frau“ ent ste hen,

die an die Be trach ter ap pel lie ren: „Lasst uns nicht auf dem
Müll sitzen!“ „Bitte keine Verpackungen mehr!“

So prä sen tier ten ei ni ge Schü ler der 2 a ih re Kunst wer ke
mit ins ge samt 103 Stüh len am Sams tag auf der Büh ne der
mainArt.

Die Idee hat der Ju ry ge fal len. Zu un se rer  gro ßen Über ra -
schung wur den die Stüh le mit dem 3. Preis prä miert.

Die Kin der freu en sich schon auf ein Eis mit Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm und hof fen , dass auch vie le, vie le Er -
wach se ne an die Um welt den ken, nach hal ti ger ein kau fen
und auf Plas tik ver pa ckun gen verzichten.
Text: Sa bi ne Op pel
Fo to: Rein hard Op pel

Drei Tage Rit ter sein

Schul land heim auf ent halt der Klas sen 4 a / b
auf Burg Rie neck

Am 2. Mai 2018 hat ten es die Schü le rin nen und Schü ler
der 4. Klas sen end lich ge schafft. Schnell noch ei nen Blick
auf die Über tritts zeug nis se wer fen – und dann: ab ins
Schul land heim Burg Rieneck.

Nach kur zer Bus fahrt muss ten die Schü le rIn nen zu nächst
samt Ge päck den stei len Burg berg er klim men. Die ser stell -
te für so man chen Schü ler, der es mit dem Pa cken et was
über trie ben hat te, die ers te gro ße He raus for de rung dar.
Die zwei te, na he zu un lös ba re Auf ga be folgte dann so gleich 
in Form von Bettbezügen und –la ken. Aus al len Zim mer
schall ten Ru fe wie: „Frau Riedl, un ser La ken ist viel zu
klein für die Ma trat ze!“ oder „Frau Hien, die De cke passt
nicht in den (Kopf kis sen!)-be zug!“ Mit ver ein ten Kräf ten
war dann aber noch vor dem Mit tag es sen je de Schlaf stät te 
hergerichtet.

Am Nach mit tag orien tier ten sich die Schü le rIn nen bei ei ner 
Bur gral lye auf dem Burg ge län de, be vor sie bei Grup pen -
wett kämp fen im Ad ler horst (= Auf ent halts raum) ih re Kräf te
und ih re Merk fä hig keit un ter Be weis stel len konn ten. Gru -
se lig wur de es am Abend. Im stoc kdunk len Berg fried fand
die Turm füh rung statt. Die Le gen de des ein ge mau er ten
Burg fräu leins Ku ni gun de jag te so man chem Schü ler und
Lehrer einen kalten Schauer über den Rücken.

Rit ter tur nier, Bo -
gen schie ßen und
Rit ter helm bas teln
stand am fol gen -
den Tag auf dem
Pro gramm. Nach
be stan de ner Rit -
ter prü fung und
ab ge leg tem
Schwur er hiel ten
un se re Schü le rIn -
nen schließ lich
den Rit ter schlag.
So wur de aus Lu -
kas Rit ter Lan ce -
lot und aus
Denise das Burg -
fräu lein Do ro thea.

Burg herr Til mann
Schnel lus von und 
zu Sozpäd lud am 

Abend zum Gril len am Drei bein ein. Wäh rend die mit tel al -
ter li chen Würst chen durch aus le cker mun de ten, wies das
mit tel al ter li che Stoc kbrot tei gre zept doch noch er heb li che
Män gel auf. Die grö ß te Men ge des Tei ges tropf te näm lich
vom Stock ins Lagerfeuer.

Nach ei ner letz ten ru hi gen Nacht, hieß es Ab schied neh -
men. Nach dem das sau bers te Zim mer, aber auch der
„Saus tall“ der Burg prä miert wur den, pac kten die stol zen
Rit ter und ed len Burg fräu leins ihr Hab und Gut und
schlepp ten es den Burg berg wieder nach unten.

Es war uns ei ne Freu de, die Ta ge mit euch auf Burg Rie -
neck zu ver brin gen!

Ge habt euch wohl!

San dra Hien, Sil ke Riedl und Til mann Schnell
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Vor le sen kön nen macht Spaß!

Am Frei tag, den 29.06.2018 war es mal wie der so weit: Der
be lieb te jähr li che Vor le se wett be werb der Grund schu le ging 
in ei ne neue Run de. Ge trennt nach Jahr gangs stu fe 1 / 2
so wie Jahr gangs stu fe 3 / 4 trat je weils ein aus ge wähl tes
Kind für sei ne Klas se an und las et wa vier Mi nu ten lang ei -
nen un be kann ten Text vor. Mit Span nung hör ten al le Kin -
der ge nau zu, als je der der Vor le sen den sein Be stes gab.
Die jun gen Wett strei ter mach ten ih re Sa che so gut, dass
es der Ju ry am En de sehr schwer fiel, ih re Be wer tun gen
be züg lich Le se flüs sig keit, Lesegenauigkeit und Sinnbe to -
nung abzugeben.

Die jun gen Wett strei ter la sen den un be kann ten Text so gut 
vor, dass es der Ju ry sehr schwer fiel, die Plät ze zu ver ge -
ben, und so ge wann je der für sei ne Klas se einen Preis.
Text: Sil ke Riedl
Fo tos: Sa bi ne Op pel (Vor le se wett be werb 2) und Sil ke
Riedl (Vor le se wett be werb 1)

Eine auf re gen de Nacht im Mit ti-Ho tel

Von den Mit ti-Kin dern wur de der Frei tag lang er sehnt und
be reits vie le Wo chen zu vor be gan nen die Vor be rei tun gen
auf un ser be lieb tes Mit ti-Ho tel. Auch in die sem Jahr konn -
ten nur Kin der mit ei ner gül ti gen Ein tritts kar te das Mit ti-Ho -
tel am 8. Ju ni be tre ten. Aber glüc kli cher wei se er hielt je des
Kind, dass an die sem Event teil neh men woll te, auch ei ne
der be gehr ten Kar ten und je der hat auf diese besonders
gut aufgepasst.  
Pünkt lich um 17:30 Uhr ström ten 34 sehr auf ge reg te Mit -
ti-Kin der der 1. und 2. Klas se in un ser Mit ti-Ho tel. Nach -
dem al le ein ge checkt und ih re Nacht la ger auf ge schla gen
hat ten, ging es auch schon mit dem Un ter hal tungs pro -
gramm los.  Un se re klei nen Ho tel gäs te wur den in 4 Grup -
pen auf ge teilt und muss ten nun ge mein sam 5 kniff li ge Sta -
tio nen ei ner Spie le-Ral lye meis tern, da bei kam es vor al -
lem auf Team geist und  Ein falls reich tum an. Wir ha ben ver -
zwic kte Rät sel ge löst, Pa pier flie ger ge fal tet, Pan to mi me
ge spielt, schwie ri ge Schätz auf ga ben ge löst und Eiern das
Fliegen gezeigt. Langeweile? Aber nicht im Mitti-Hotel!
Nach dem ge mein sa men Abend es sen stand nun noch die
letz te Grup pen auf ga be an. Je de Grup pe soll te zum The ma 
“Un ser Mit ti-Ho tel” ein Pla kat ge stal ten. In je der Grup pe
wur den erst ein mal Ideen ge sam melt, nun muss ten die
Kin der ent schei den ...Was ma len wir?...Wer malt 

Was?...Bunt- oder Fa sers tif te?... Vie le Fra gen die man ge -
mein sam lö sen muss te. Gar nicht so ein fach! Am En de
konn ten wir vier ganz unterschiedliche Bilder bewundern.
Nun fan den sich al le klei nen Gäs te wie der zu sam men und
es stell te sich ei ne Fra ge. Wel che  Grup pe hat nun ge won -
nen? Mit viel Ap plaus konn ten wir den Ko kos nüs sen zum
Sieg gra tu lie ren. Die Kin der der Grup pe ha ben ei ne tol le
Grup pen ar beit ge leis tet und so mit den Sieg ein ge fah ren.
Als Preis gab es ei ne Schüs sel mit Knab be rei en, aber na -
tür lich er hiel ten auch die anderen drei Gruppen einen
Trostpreis.
So lang sam wur den auch schon die ers ten Kin der mü -
de...der Tag war doch ziem lich an stren gend. Al so hieß es
Zäh ne put zen und rein in den Schla fi. Die War te zeit ha ben
wir uns mit ei ner Vor stel lungs run de un se rer Ku schel tie re
verkürzt. 
Ge gen 22:00 Uhr hieß es dann für al le Ho tel gäs te: Ab in
die Schlaf sä cke! Un se re bei den Stef fis la sen zum Ab -
schluss noch Gu ten acht ge schich ten vor, da mit das Ein -
schla fen leich ter fiel. Schon nach kur zer Zeit schlie fen die
ers ten Kin der. Ge gen 23:00 Uhr kehr te dann end gül tig Ru -
he ein und die letz ten Ho tel gäs te schlie fen ein. Die Nacht
war bis mor gens 7:00 Uhr doch recht ru hig und so ganz
lang sam wur den al le Mit ti-Gäs te wie der mun ter. Bei ei nem
ge müt li chen Früh stück ka men wir zu sam men und es wurde 
sich rege über die Nacht ausgetauscht ;-)
Bei ei nem Was se reis und Spie len auf dem Mit ti-Hof klang
das Mit ti-Ho tel lang sam aus. Ei ni ge Kin der hät ten gern
noch ei ne Nacht bei uns ver bracht, doch je des Mit ti-Ho tel
geht ein mal zu En de. Ge gen 9:00 Uhr schlos sen sich wie -
der die Tü ren un se res Ho tels. Wir hof fen, es hat al len Kin -
dern ge fal len und je des Kind kann ein paar schö ne
Momente für sich mitnehmen.
Das Mit ti-Ho tel team (Stef fi S. + Stef fi P. + Na di ne +  Ju li an)
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Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

Sonn tag, 15.07.
09.30 Uhr Zell oh ne 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) 

Sams tag, 28.07.
16.00 Uhr Zwo ckel got tes dienst

Sonn tag, 29.07.
09.30 Uhr Zell (Wet tach)
10.45 Uhr Mgh (Wet tach)

Sonn tag, 05.08.
10.00 Uhr Mgh mit Abend mahl (Fuchs)

Sonn tag, 12.08.
09.30 Uhr Zell (Hütt ner)
10.45 Uhr Mgh (Hütt ner)

Sonn tag, 19.08. (Som mer pau se)
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Sonn tag, 26.08. (Som mer pau se)
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Sonn tag, 02.09.
09.30 Uhr Zell (Hoff mann-Küm per)
10.45 Uhr Mgh (Hoff mann-Küm per)

Sonn tag, 09.09.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Sonn tag, 16.09.
10.00 Uhr Zell mit Abend mahl u. Ki Go (Fuchs)
anschl. Kir chen ca fé

Kin der got tes dienst
Die nächs ten Ter mi ne für Kin der got tes dienst (Ki Go)
(4-11 J.) sind: 15.07. (nur Mgh), u. 16.09.

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.

Gi tar ren kon zert
Herz li che Ein la dung zum Kon zert „Gui tar ra y vi no“ mit Oli -
ver The diek u. Bern hard v. d. Goltz am Frei tag, 27.07. um
20 Uhr im In nen hof der Ver söh nungs kir che. Es wird spa ni -
sche und süd ame ri ka ni sche Gi tar ren mu sik zu hö ren sein.
Ein tritt 10,-/erm. 6,- €.
Ent spre chend dem Kon zert ti tel wird auch gu ter som mer li -
cher Wein an ge bo ten.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 28. Ju li um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs kir che 
in Zell mit an schlie ßen dem Kaf fee trin ken, of fe ner Krab bels -
tu be und Spiel mög lich kei ten im Gar ten.

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

El tern-Kind-Grup pe 
Im Un ter ge schoss des evang. Ge mein de hau ses
Tho ma-Rie der-Str. 39
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).
Die Kin der werk statt macht Som mer pau se. Be ginn ist wie -
der ab Ok to ber.

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
Som mer pau se

Neu er Kon fir man den kurs
Der Un ter richt be ginnt am Mitt woch, 12. Sep tem ber um
16.15 Uhr.

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

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

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

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

23. Ju li: Mar ga re ten fest

10. Sept: „Mär chen und ih re Be deu tung für die Men -
schen“ – mit Di akon An dre as Frit ze

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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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.05.2018 1.784

Zu zü ge 6

Weg zü ge 6

Ge bur ten 2

Ehe schlie ßun gen  2

Ster be fäl le 1

Stand am 30.06.2018 1.785

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 14.06.2018

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff net um 18:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, 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 Erl ab runn fest.

Hier zur In for ma ti on:
Die Ta ges ord nungs punk te wur den in fol gen der Rei he ab -
ge han delt.

Öf fent li cher Teil
Orts ein sich ten
TOP 9, Un ter punkt 1. 
TOP 4
Be schluss fas sung zu TOP 1
TOP 5
TOP 6
TOP 7
TOP 2
TOP 3
TOP 8
Wei ter mit TOP 9

Nicht öf fent li cher Teil
Re gu lä rer Ver lauf

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Orts ein sich ten
- Fried hof (Tor, Pflas ter, Lei chen haus, Rü ckens tüt ze)
- Ge mein de hal le
- Stich weg Fal ken burg stra ße (sie he TOP 7)

Ge mein de rä te Klaus Kör ber und Wolf gang Kuhl nicht an -
we send bei den Orts ein sich ten.

Die sechs an we sen den Mit glie der des Ge mein de rats nah -
men ver schie de ne Ob jek te und Pro blem be rei che in Au gen -
schein. Die Be schluss fas sung hier zu er folg te später im
Rathaus.

1. Lei chen haus – Putz schä den an der nörd li chen
Au ßen wand

Die Putz schä den wur den be gut ach tet ei ne Re pa ra tur soll
im Jahr 2019 im klei nen Rah men, ent we der durch den
Bau hof oder durch die JVA erfolgen.

2. Tor ober halb des Lei chen hau ses

Hier soll der Vor schlag der Fa. Hart zur Aus füh rung kom -
men: kei ne Re pa ra tur der Mau er um die Stand fes tig keit für
das vor han de ne Tor zu er hal ten, son dern Set zung von
zwei Me tall pfos ten als Trä ger für das vor han de ne Tor auf
der Innenseite der Mauer.

3. Pflas ter schä den im obe ren, neu en Be reich
des Fried ho fes

Von Frau Scher baum vom Techn. Bau amt wur den die
Pflas ter schä den und die Schä den an den Rü ckens tüt zen
der Pflas ter we ge auf ge zeigt. Der Ge mein de rat kam über -
ein, kei ne grö ße ren Re pa ra tur maß nah men durch füh ren zu
las sen. Es sol len nur die re le van ten Schad stel len, die be -
reits mit Hüt chen ge si chert sind und ein zu hoch sit zen der
Straßeneinlauf repariert werden.
Um die Un fall ge fahr durch Pflas ter schä den und den kos -
ten in ten si ven Grün pfle ge auf wand zu re du zie ren, wird die
Ver wal tung auf ge for dert, die bei den obe ren Gra brei hen vo -
rerst nicht mehr zu belegen.

4. An ony mes Ur nen grab

Auf An re gung aus dem Ge mein de rat wur de ver ein bart, das 
Grab am süd li chen En de der Gra brei he, in dem das Grab
von Herrn Ru dolf Gö bel liegt, als an ony mes Ur nen grab
frei zu hal ten. Die Sat zung ist ent spre chend anzupassen.

5. Ober ste Gra brei he im al ten Fried hofs teil
un ter halb der Mau er 

Die Gra brei he wur de in Au gen schein ge nom men. Es wur de 
ver ein bart für die bei den Grä ber je weils rechts und links
der Trep pe zu nächst ei ne Be le gungs sper re an zu ord nen,
den Grab nut zungs be rech tig ten, je doch wei ter hin die Pfle ge 
der Grä ber zu er mög li chen. Lang fris tig ist ei ne Auf lö sung
die ser Grä ber an ge dacht, um auf der nörd li chen Sei te
mehr Platz für Trau er gäs te und süd lich der Trep pe Raum
für eine Erweiterung der Urnenstelenanlage zu erhalten.

6. La ger hal le am Fried hof

Es wur de der nörd li che Be reich der La ger hal le in Au gen -
schein ge nom men. Hier soll ei ne Zu fahrt von der Stich stra -
ße von der Stra ße Am Al ten berg zum be reits vor han den
Tor ge baut wer den. Die Zu fahrt soll zu nächst nur mit Mi ne -
ral be ton be fes tigt wer den. Ent spre chen de Angebote liegen
bereits vor.

7. Stich stra ße Fal ken burg stra ße
zum An we sen Gold stein

Der 1. Bgm. er läu ter te die Pro ble ma tik des An lie gers, zum
ei nen in die Ga ra ge und ins be son de re zu den vor ge se he -
nen Stell plät zen zu fah ren, da das Ge bäu de of fen sicht lich
zu tief ein ge stellt ist. Der An trag stel ler möch te da her ei nen
Teil der Stra ßen flä che er wer ben, um die se ab zu sen ken,
um da mit die Zu fahrts mög lich keit zu sei nen Stell plät zen zu
ver bes sern. Im Ge mein de rat be stand Ei nig keit, dass max.
die schma le, spitz zu lau fen de Flä che vom Grenz punkt zwi -
schen der Stich stra ße und den An we sen 1951/1 und
1951/4 zum ge gen über lie gen den Grenz punkt zwi schen
den bei den Grund stü cken 1551/6 und 1551/9 zu ver kau -
fen. Dies ent spricht in et wa ei ner Flä che von 4 bis 5 qm
und wür de zu ei ner ge ra den Ver län ge rung des Grenz ver -
laufs zwi schen den bei den letzt ge nann ten Grund stü cken
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füh ren. Da bei müs sen je doch die die Stich stra ße be gren -
zen den Leis tens tei ne auf die neue Gren ze ver setzt wer -
den. Eben so ist der vor han de ne Stra ßen ein lauf in die ver -
blei ben de Reststich stra ße zu ver set zen, er for der li chen falls
ein wei te rer Stra ßen ein lauf auf der ge gen über lie gen den
Sei te, an den erst ge nann ten Grund stü cken zu er rich ten.
Sämt li che Kos ten, die mit die sem Ver kauf ver bun den sind,
sind durch den Grundstückserwerber zu tragen. Die
Baumaßnahme ist vom Tiefbauamt zu überwachen und die 
ordnungsgemäße Fertigstellung zu überwachen.

Nach Rüc kkehr in das Rat haus zu nächst wei ter
mit TOP 9. Da nach

Be schluss:

1. Die Putz schä den an der nörd li chen Wand des Lei chen -
hau ses sol len im Jahr 2019 durch den Bau hof oder die
JVA im klei nen Rah men aus ge bes sert wer den.

2. Das Tor ober halb des Lei chen hau ses wird von der Mau er
ge löst und er hält zwei Stahl rohr pfos ten an der In nen sei te
der Mau er, die das Tor tra gen. Es ist ein ent spre chen der
Kos ten vor an schlag an zu for dern.

3. Bzgl. der Pflas ter schä den im obe ren Be reich des Fried -
hofs er folgt nur eine Re pa ra tur im ge rin gen Um fang an
den mar kier ten Stel len, zu dem soll der zu hoch sit zen de
Was ser ein lauf tie fer ge setzt wer den. Mit der Re pa ra tur
soll die Fa. Hart mann Mau rer meis ter be auf tragt wer den.
Zu dem wird die Fried hofs ver wal tung auf ge for dert, die
obe ren bei den Gra brei hen im neu en Fried hofs teil nicht
mehr zu be le gen, um die Un fall ge fahr durch un ebe nes
Pflas ter zu ver min dern.

4. Am süd li chen Ende der Gra brei he wird ein Grab als ano-
ny mes Ur nen grab frei ge hal ten. Die Sat zung ist ent spre -
chend an zu pas sen.

5. Die 4 Grä ber in der ober sten Rei he un ter halb der Mau er
vom al ten Fried hofs teil wer den mit ei ner Be le gungs sper re
ver se hen. Die Grab nut zungs be rech tig ten dür fen die Grä -
ber wei ter pfle gen. Lang fris tig ist vor ge se hen auf der süd li -
chen Sei te die Ur nens te len an la ge ent spre chend zu
er wei tern und auf der nörd li chen Sei te mehr Raum für
Trau er gäs te zu schaf fen.

6. Der Auf trag zur Er stel lung der Zu fahrt zur La ger hal le wird
ge mäß An ge bot an den we nigst neh men den Bie ter, die Fa. 
Hart mann Mau rer meis ter ver ge ben.

8 : 0 Stim men

TOP 2

An trag auf Ver län ge rung der Ge neh mi gungs dau er der 
Bau ge neh mi gung BG-2014-3, Fal ken burg stra ße 22

Die Bau her ren be an tra gen, für den Bau der Ga ra ge und
des Carp orts die Ge neh mi gung des Bau an tra ges vom
31.03.2014 um wei te re 2 Jah re zu verlängern.

Das ge neh mig te Ein fa mi lien wohn haus wur de be reits er -
rich tet.

Grund sätz lich be trägt die Gel tungs dau er des Ge neh mi -
gungs be schei des vier Jah re ab Zu stel lung des Be schei des 
und wä re so mit An fang April 2018 ab ge lau fen. Die Bau her -
ren ha ben je doch mit dem Land rats amt Würz burg ge klärt,
dass aus ge hend von der Nut zungs auf nah me eine Ver län -
gerung möglich sei.

Be schluss:
Der be an trag ten Ver län ge rung der Ge neh mi gungs dau er
des Be schei des BG-2014-3 wird zugestimmt.
8 : 0 Stim men.

TOP 3

Bau an trag zur Er rich tung ei ner Müll ein hau sung,
Fl.Nr. 4125, Nah er ho lungs ge biet

Der Zwec kver band Er ho lungs- und Wan der ge biet Würz -
burg be ab sich tigt, im Be reich des Zu gangs zum Ba de see -
ge län de bei den Ne ben ge bäu den ein Ge bäu de für ei ne
Müll ein hau sung, 4 x 5,60 m Grundfläche zu errichten.
Das Vor ha ben be fin det sich pla nungs recht lich im Au ßen -
be reich gem. § 35 BauGB. Öf fent lich-recht li che Be lan ge,
wie die Dar stel lung des Flä chen nut zungs pla nes ste hen
dem Bau vor ha ben nicht entgegen.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
8 : 0 Stim men.

TOP 4

Bür ger haus  “We ckes ser haus” - Ent schei dung-
sfin dung be züg lich des Hof to res und Stand ort-
be stim mung für den Amts- und Brief kas ten

Im Zu ge der wei te ren Bau maß nah men für das Bür ger haus
in Erl ab runn muss ein ge eig ne ter Stand ort für den Amts -
kas ten und den Brief kas ten des Bür ger hau ses ge fun den
wer den. Hier bei ist zu be ach ten, dass der Brief kas ten vor
al lem bei Brief wah len im mer durch ei ne Box er wei tert wer -
den muss, um den Inhalt zu fassen.
Au ßer dem muss dis ku tiert wer den, ob ein neu es Hof tor im
Be reich der Röt hen stra ße ein ge plant wer den soll, wel ches
in den spä ten Abend stun den re gel mä ßig ge schlos sen wird
oder ob das Hof tor kom plett ent fal len kann, da der Hof im -
mer of fen gehalten werden soll.
Die auf ge wor fe nen Fra gen wur den ein ge hend be ra ten ins -
be son de re, ob ein neu es Hof tor in stal liert werden soll.

Be schlüs se:

1. Es soll ein neu es Hof tor aus Holz mit Schlupf tü re in stal liert 
wer den, in Ab spra che mit Herrn Ar chi tekt Bau meis ter und
Herrn Haas vom Lan des amt für Denk mal pfle ge.
8 : 0 Stim men.

2. Der Amts kas ten und ein Brief kas ten sol len an der Nord -
sei te des Bür ger ho fes an ge bracht wer den, ge gen über
dem der zei ti gen Rat haus, als vor ge stell te Ge samt an la ge
ge stal tet, pas send zum Haus.
8 : 0 Stim men

TOP 5

Auf trags ver ga be für das Bür ger haus
“We ckes ser haus” - Tro cken bau ar bei ten

Am 25.05.2018 fand die Sub mis si on der be schränk ten
Aus schrei bung für das Ge werk Tro cken bau ar bei ten 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:                      9
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 2016)     33.339,33 € incl. MwSt
Ge schätz ter Auf trags wert des
Schätz LV´s:                                   30.471,74 € incl. MwSt
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:                                        23.495,24 € incl. MwSt.

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
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tech ni sche und wirt schaft li che Mit tel, um die Aufgabe
durchführen zu können.
So wohl die rech ne ri sche als auch die tech ni sche und for -
mel le Prü fung ist ab ge schlos sen.

Be schluss:
Den Auf trag für die Tro cken bau ar bei ten er hält die Fa.
Sche ler GmbH & Co.KG aus Zel lin gen zu ei nem Brut to-An -
ge bots preis von 23.495,24 €.
8 : 0 Stim men.

TOP 6

Auf trags ver ga be für das Bür ger haus
“We ckes ser haus” - In nen putz- und Ma ler ar bei ten

Am 05.06.2018 fand die Sub mis si on der öf fent li chen Aus -
schrei bung für das Ge werk In nen putz- und Ma ler 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:           5
Ge schätz ter Auf trags wert der
Kos ten schät zung (Stand 2016)     42.903,72 € incl. MwSt
Ge schätz ter Auf trags wert des
Schätz LV´s:                                   63.220,06 € incl. MwSt
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te
An ge bots sum me der Fir ma Far ben
Gal le GmbH aus Schwein furt:                          68.578,50 €

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 die tech ni sche und for -
mel le Prü fung ist ab ge schlos sen, ein Ver ga be ge spräch fin -
det noch vor der Ge mein de rats sit zung am 11.06.2018
statt.
Frau Scher baum wies da rauf hin, dass in der Aus schrei -
bung ei ni ge Un wäg bar kei ten vor ge se hen sind, da es beim
Auf rich ten der Gie bel der Scheu ne da zu kom men kann,
dass Ge fa che he raus fal len, dann müs sen die se er setzt
wer den. Dies sei in der Aus schrei bung bereits
berücksichtigt. 

Be schluss:
Den Auf trag für die In nen putz- und Ma ler ar bei ten er hält die 
Fa. Far ben Gal le GmbH aus Schwein furt zu ei nem Brut -
to-An ge bots preis von 68.578,50 €.
8 : 0 Stim men.

Wei ter wur de zum Vor ha ben in for miert, dass am 24.05. ei -
ne Be spre chung bzgl. der Elek tro pla nung statt ge fun den
hat. Das Pla nungs bü ro Faust hat 2015 er freu li cher wei se
zu ge si chert, den Be pflan zungs plan für das Bau vor ha ben
kos ten frei zu er stel len. Auf Nach fra ge wur de be stä tigt,
dass man wei ter hin zu die ser Aus sa ge steht. Dies be züg -
lich findet am 25.06. ein Besprechungstermin statt.
Bzgl. des zwi schen ge la ger ten Erd aus hubs liegt in zwi schen 
das Gut ach ten des Bo den sach ver stän di gen vor, ent hält je -
doch noch ei ni ge Un klar hei ten, die zu nächst aus ge räumt
wer den müs sen, be vor der Aus hub dann auf die De po nie
ver bracht wer den kann, das Aus hub ma te ri al ist nicht be las -
tet. Der Bau zei ten plan liegt ak tu ell zwei Wo chen zu rück.
Der Roh bau er geht je doch da von aus, dass er seinen
Zeitplan insgesamt einhalten kann.
Fer tig stel lung und Ein wei hung ist für den 13.07.2019 vor -
ge se hen. Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat wur de mit -
ge teilt, dass für den Rats saal kei ne LAN-An schlüs se für
den Ge mein de rat vorgesehen sind.
Ab schlie ßend be dank te sich der 1. Bgm. nach drüc klich bei
Frau Scher baum für ihr En ga ge ment und ih re Fach kun de.   

TOP 7

An trag auf Er werb ei ner Teil flä che Fl.Nr. 1951/3,
Stich weg Fal ken burg stra ße

Der Bau herr des Bau grund stü ckes Fl.-Nr. 1951/1, Fal ken -
burg stra ße 36 be an tragt, ei ne Teil flä che von ca. 4-5 qm
des Stich wegs Fal ken burg stra ße vor der Zu fahrt zu den
ge plan ten Stell plät zen zu erwerben.
Die Stra ße soll da mit dem künf ti gen Ge fäl le der Stell platz-
und Ga ra gen zu fahrt an ge passt wer den. Im der zei ti gen Zu -
stand er gä be sich ei ne sehr ho he Fahr bahn kan te, die ei ne
Zu fahrt we sent lich behindern würde.
Der An trag stel ler ist be reit, al le mit dem Um bau der Flä che
ent ste hen den Kos ten so wie die Er werbs- und Ver mes -
sungs kos ten zu tra gen. Hier bei ist auch der Stra ßen ein lauf
zu ver set zen. Mit den Ar bei ten soll die Fa. Bart hel Bau
beauftragt werden.

Be schluss:
Dem be an trag ten Er werb ei ner Teil flä che von ca. 4-5 qm
der Stich stra ße Fal ken burg stra ße Fl.-Nr. 1951/3 wird
zugestimmt.
Die die Stich stra ße be gren zen den Leis tens tei ne sind an
die neue Grund stücks gren ze zu ver set zen. Eben so der
vor han de ne Stra ßen ein lauf. Er for der li chen falls ist ein wei -
te rer Stra ßen ein lauf auf der süd li chen Sei te des En des der
Stich stra ße zu er rich ten. Die Über wa chung der Bau maß -
nah men ist durch das Techn. Bau amt der Ver wal tungs ge -
mein schaft, Herrn Hild, vor zu neh men. Ei ne Ab sen kung des 
ver blei ben den Stich stra ßen teils wird aus ge schlos sen.
Sämt li che Kosten des Erwerbs und der Änderung sind vom 
Erwerber zu tragen.
8 : 0 Stim men.

TOP 8

6. Än de rung des Flä chen nut zungs pla nes und
Auf stel lung des Be bau ungs pla nes “Fah rä cker”
der Ge mein de Mar gets höch heim, Be tei li gung
gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Die Ge mein de Mar gets höch heim stellt den Be bau ungs plan 
„SO Sport und Frei zeit Fah rä cker“ im Be reich der be ste -
hen den Sport an la gen auf. Auf grund der Er wei te rung der
Flä chen nach Sü den ist die Än de rung des Flä chen nut -
zungs pla nes erforderlich.
Da rü ber hin aus wer den klei ne re Flä chen in der Würz bur ger 
Stra ße als „Misch ge biet“ bzw. ein Grund stück in der Bir -
kach stra ße als „Wohn ge biet“ ausgewiesen.
Im Auf stel lungs ver fah ren er folgt die Be tei li gung der Ge -
mein de Erl ab runn nach § 3 Abs. 1 BauGB.

Be schluss:
Der Ge mein de rat nimmt die vor lie gen den Pla nun gen oh ne
Ein wen dun gen zur Kennt nis. Be lan ge der Ge mein de Er la-
brunn wer den von der Pla nung nicht berührt.
8 : 0 Stim men.

TOP  9

In for ma tio nen und Ter mi ne

1. Süd link

Ab hier mit den Ge mein de rä ten Wolf gang Kuhl und Klaus
Kör ber

Der 1. Bgm. gab zu nächst ei nen Rüc kblick auf das Süd -
link-Fo rum in Gie bels tadt am 19.10.2016. 
An schlie ßend wur de der Ge mein de rat in öf fent li cher Sit -
zung am 03.11.2016 in for miert und ein In fo text auf der Ho -
me pa ge ver öf fent licht, in dem die Bür ger da rauf hin ge wie -
sen wur den, dass die Mög lich keit be steht, An re gun gen und 
Einwände vorzubringen.
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Der 1. Bgm. ver las die ent spre chen den Pas sa gen des Pro -
to kolls und des Tex tes des In fo blatts. Er wies da rauf hin,
dass die sei ner zei ti ge Pla nung die Ge mar kung der Ge -
mein de Erl ab runn nicht be rührt hat. Am 04.07.2017 fand
ei ne An trags kon fe renz im VCC (vo gel con ven ti on cen ter)
statt, in dem die Ge mein de Thün gers heim ei ne Al ter na ti ve
in Spiel brach te, die auch die Ge mein de Erl ab runn be traf.
Hie rü ber wur de in der Ge mein de rats sit zung vom
06.07.2017 in for miert. Auch hier ver las der 1. Bgm. den
Pro to koll text. Mit Mail vom 07.07.2017 setz te sich die Ge -
mein de Erl ab runn mit der Bun des netz agen tur in Ver bin -
dung. Auch die se Mail ver las der 1. Bgm., eben so die Ant -
wort der Bun des netz agen tur vom 18.07.2017. Mit Mail vom 
08.11.2017 gab der Ge schäfts lei ter der Ver wal tungs ge -
mein schaft, Herr Horn ei ne Stel lung nah me der Ge mein de
Erl ab runn an die Bun des netz agen tur ab. Seit dieser Zeit
hat die Gemeinde Erlabrunn nichts mehr von der
Bundesnetzagentur oder T-net gehört.
Am 12.06.2018 in for mier te der Bür ger meis ter von Lei nach,
Herr Uwe Klüp fel, zu fäl lig den 1. Bgm. über die Ver an stal -
tung am Mitt woch, den 13.06.2018 in Gie bels tadt. Zu die -
sem Ter min hät te auch die Ge mein de Erl ab runn ein ge la -
den wer den sol len, was of fen sicht lich un ter blie ben ist. Hier
er folg te ei ne Vor ab in for ma ti on der Man dats trä ger für das
ge sam te wei te re Vor ge hen. Nach der auf die Ein wen dun -
gen der Ge mein de Thün gers heim ge än der ten Va rian te der
Tras sen füh rung wür de die se im kom plet ten Be reich nörd -
lich der Ge mein de Erl ab runn bis zur Ge mar kungs gren ze
lie gen. Erl ab runn wä re da mit stark be trof fen. Der ent spre -
chen de Kor ri dor trägt die Nr. 328 und wur de dem Ge mein -
de rat auf der Kar te an ge zeigt. Auf der Ver an stal tung am
Vor tag such te der 1. Bgm. das Ge spräch mit Herrn Tim
Som mers, dem Re fe rent für Bür ger be tei li gung bei Ten net.
Die ser räum te den In for ma tions man gel ein und wird zur
Ge mein de rats sit zung am 05.07.2018 um 19.00 Uhr ein ge -
la den. Er wird hier die Ge mein de rä te und Bür ger ent spre -
chend in for mie ren. Ei ne Grob prü fung hat er ge ben, dass
der ge nann te Kor ri dor 328 fach lich min de stens gleich wer tig 
ist. Ak tu el le Untersuchungen: Raumverträglichkeitsstudie,
strategisch Umweltprüfung und private Belange, Natura
2000 Prüfung, Artenschutzrechtliche Ersteinschätzung. 
Der Zeit plan sieht vor 2018 die Ein rei chung der Un ter la gen 
nach § 8 NA BEG und Fest le gung des Kor ri dors. Mit te 2019 
soll die for mel le Be tei li gung und Erör te rungs ter mi ne statt -
fin den. 2019 soll dann der Ab schluss der Bun des fach pla -
nung er fol gen, der Bau ist bis 2025 vorgesehen.
Der Ge mein de rat be auf tragt dies be züg lich die Ver wal tung,
un ver züg lich sich mit der Ten net und Bun des netz agen tur
in Ver bin dung zu set zen und die Ein wän de der Ge mein de
Erl ab runn vor zu tra gen. Hier ist ins be son de re auf die Fern -
was ser lei tung, den Druc kluft ka nal, Er werbs wein bau in der
Meh le, die ehe ma li ge Ab fall de po nie „Ro tes Loch“, den
Schwarz kie fern wald und die klei ne Ge mar kung der Ge -
mein de Erl ab runn mit ei ner Be bau ungs mög lich keit nur im
Main tal hin zu wei sen, so dass even tu ell Er wei te rungs flä -
chen in die sem Be reich be nö tigt wer den. Wei ter soll auf die 
FFH-Flä chen hin ge wie sen wer den. Auf der Ho me pa ge der
Ge mein de Erl ab runn soll zu dem ein Text ver öf fent licht wer -
den, in dem die Grundstückseigentümer auf die Möglichkeit
der Erhebung von Einwendungen hingewiesen werden. 

2. Ho me pa ge der Ge mein de Erl ab runn

Die Ho me pa ge wur de neu ge stal tet und ist nun auch
„smartpho ne fä hig“.

3. Schrei ben der Te le kom vom 7.6.2018

Die Ge mein de Erl ab runn er hielt ei ne sehr gu te Nach richt,
es wird ein schnel le res In ter net ein ge rich tet. Es er folg te ein 
Mark ter kun dungs ver fah ren für die Breit band ver sor gung

der Ge mein de Erl ab runn. Bis En de 2020 ist der Um bau mit 
der neu es ten Vek to ring tech nik ge plant, die se soll bis zu
100 me ga bits im Downlo ad und 40 me ga bits im Uploud lie -
fern. Ei ne Kos ten be tei li gung der Gemeinde Erlabrunn ist
nicht erforderlich.

3. Park platz kon zept

Der 1. Bgm. wies da rauf hin, dass die Ge mein de ins be son -
de re für den Orts kern be reich wei te re öf fent li che Park plät ze 
be nö tigt. Er schlug vor, auf dem Be reich des Con tai ner -
stell plat zes am Gar ten weg, der nicht für die Glas con tai ner
be nö tigt wird, PKW-Parkplätze einzurichten. 
In der an schlie ßen den Be ra tung ver trat 2. Bgm. Jür gen Kö -
del die Auf fas sung, dass die Park plät ze an Pri vat ver mie tet 
wer den soll ten. Der Vor schlag wur de kon tro vers be ra ten
und soll im Rah men der nächs ten Sit zung be han delt wer -
den. Hier zu soll ei ne mög li che Ein tei lung der Stellplätze
vorgelegt werden.

4. Brief bzgl. Auf stel lung Dog sta ti on vom 20.04.2018

Der 1. Bgm. ver las dem Ge mein de rat den An trags brief so -
wie sei nen Ant wort brief vom 30.05.2018. In dem er da rauf
hin ge wie sen hat, dass der Ge mein de rat die Auf stel lung
ent spre chen der Ein rich tun gen be reits mehr fach ab ge lehnt
hat und nach wie vor die gleiche Auffassung vertritt.

5. Dorf fest Ein wei hung Bür ger hof und 10 Jah re
Wein- und Cle ma tis dorf Erl ab runn

Hier fand am 14.5.2018 ei ne Be spre chung statt, zu der al le 
Ver ei ne, Grup pie run gen, die Ga stro no mie und Ho te liers
ein ge la den wa ren. Als Ter min wur de Sams tag, der 13.07.
und Sonn tag, der 14.07.2019 fest ge legt. Als nächs tes ist
ei ne wei te re Be spre chung mit den Winzern geplant.

6. Be spre chung mit dem 1. und 2. Vor stand des St. Eli sa -
bet hen ver eins mit dem 1. und 2. Bgm. am 08.05.2018.

Be spro chen wur den fol gen de Punkte: Die Über da chung
Ab gang zur Turn hal le wur de in stal liert. Der Schall schutz
hat sich in ei ner Pro be pha se be währt. Die Um stel lung der
IT auf Cloud lö sung geht vor an. Sei tens des Bür ger meis ters 
wur de auf die gu te Per so nal aus stat tung hin ge wie sen. Die
An pas sung der El tern bei trä ge ist für das Kin der gar ten jahr
2019 auf 2020 vor ge merkt. Dis ku tiert wur de über Feu er -
mel der, Wand ver klei dung, Strei chen der Räume,
Schließanlage, Möbelausstattung und Schließfächer.
Der 1. Bgm. äu ßer te den Wunsch, das De fi zit so nied rig
wie mög lich zu hal ten und den noch auf das Wohl der Kin -
der und Mit ar bei ter zu achten.

7. Schrei ben des Land rats am tes vom 26.04.2018
Recht li che Wür di gung des Haus halts 2018

Der Haus halt ent hält kei ne ge neh mi gungs pflich ti gen Be -
stand tei le. Die freie Fi nanz span ne be trägt 256.200 €, was
ei ne fi nan ziel le Be we gungs frei heit von 8,7 % ent spricht. 
Wich ti ge Be mer kung: Kos ten rech nen de Ein rich tung Fried -
hof, der Kos ten de ckungs grad be trägt nur 20,3 %. Es soll ein 
an ge mes se ner Kos ten de ckungs grad an ge strebt wer den.
In ves ti tions maß nah me We ckes ser haus. Die Maß nah me ist 
oh ne Dar le hens auf nah me mög lich, ob wohl die Zu wen dun -
gen erst im Fol ge jahr erwartet werden.

8. Schrei ben des Land rats am tes vom 15.05.2018
Stand si cher heit Wohn ge bäu de Würz bur ger Str. 11

Das Land rats amt in for mier te, dass die Stand si cher heit des
Hau ses im Herbst 2017 durch das IB Härth ge prüft wür de.
Das Haus ist stand si cher, es be steht ak tu ell kei ne Ein sturz -
ge fahr. Die mit tel fris tig er for der li chen Sa nie rungs ar bei ten
laufen bereits.
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9. Fe rien pro gramm 2018

Der 1. Bgm. bit tet al le Ver ei ne und Grup pie run gen ak tiv
teil zu neh men und An ge bo te für die Kin der und Ju gend li -
chen zur Ver fü gung zu stellen. 

10. Tri ath lon am 24.06.2018

Die Be schil de rung er folgt durch das Land rats amt und aus
per so nel len und haf tungs recht li chen Grün den nicht durch
den Bauhof

11. Feu er wehr

A) Am  21.05.2018  hat  eine  Be spre chung  zwi schen  dem
1. und 2. Kom man dan ten so wie dem 1. und 2. Bgm. statt -
ge fun den. Ent spre chen de Be spre chun gen wer den künf tig 
re gel mä ßig statt fin den und sind sehr kon struk tiv. Im Ge -
mein de zen trum sol len Feu er mel der in stal liert wer den, der 
Rauch ab zug muss über prüft wer den, Hand tü cher sol len
be schafft wer den.

C) Es wird eine au to ma ti sche Au ßen be leuch tung und ein
Flut licht für den Park platz in stal liert, die sich bei Alarm au -
to ma tisch ein schal ten. Kos ten: 702,75 € für die Au to ma tik
der Au ßen be leuch tung so wie 150 € für das Flut licht am
Park platz.

D) Der Auf trag für die Er satz be schaf fung von vier Atem -
schutz ge rä ten wur de er teilt, mit Kos ten von 7.277,80 €.
Der Haus halts an satz be trug 8.000 €.

E) Es er folgt eine Er satz be schaf fung von Hand lam pen, die
klei ner und prak ti scher sind und auch von Atem schutz ge -
rä te trä gern bes sern mit ge führt wer den kön nen.

12. Er höh ter Was ser ver brauch

Im April be trug der Was ser ver brauch 6.076 cbm, im Mai
7.499 cbm, was auf ei nen Rohr bruch hin weist. Die ser
scheint, nicht wie zu erst ver mu tet in der Win ter lei te zu lie -
gen und er wird wei ter gesucht.

13. In fo des Bay. Ge mein de tags vom 06.06.2018

Im Be schluss des Bay. Ver wal tungs ge richts hofs vom
16.05.2018 wur de klar ge stellt, dass der Staat zu stän dig ist
für die Un ter brin gung aner kann ter Asylbewerber.

14. VGem-Ver samm lung vom 04.06.2018

A) Der Auf trag für die Er neue rung der Ser ve raus stat tung
wur de ver ge ben.

B) Die Ein füh rung ei nes Web-ba sier ten Zeit er fas sungs sys -
tems für die Bau hö fe und Au ßen stel len wur de be schlos -
sen.

C) Die Er neue rung der Te le fon an la ge wur de be schlos sen.

D) Den Ver trä gen bzgl. der Ver kehrs über wa chung in der Ge -
mein de Erl ab runn wur de zu ge stimmt.

15. Si cher heits be richt der Po li zei seit 2017

Der 1. Bgm. trug dem Ge mein de rat Aus zü ge aus dem
Land kreis und die Zah len des Si cher heits be richts für die
Ge mein de Erl ab runn vor.

16. Obst- und Gar ten bau ver ein auf der Lan des gar ten -
schau vom 28.06. bis zum 06.07.2018

Hier zu wur de vom OGV in Zu sam men ar beit mit Frau Ka rin
Brod wolf ein Cle ma tis fly er ent wor fen. Die Kos ten für den
Fly er über nimmt die Ge mein de Erlabrunn.
Der Vor sit zen de des OGV, Ge mein de rat Klaus Kör ber, teil -
te mit dass im Zu ge der Wer be ak ti on des OGV 800 Cle ma -
tis be stellt wur den. Die Kos ten hier für be lau fen sich auf ca.
3.500 bis 4.000 € und wer den vom OGV ge tra gen. Er wies
wei ter da rauf hin, dass die Erl ab run ner Blas ka pel le am

22.07., um 17.00 Uhr eben falls auf der Landesgartenschau 
spielt.

17. 3-D-Er fas sung Ge wöl be

Die Ba che lor-Ar beit vom Ge wöl be kel ler „We ckes ser haus“
liegt vor, nun sol len wei te re Kel ler ver mes sen werden.

18. Neu es vom Zwei-Ufer-Land

Der 1. Bgm. er läu ter te, dass in der letz ten In fo bro schü re
so wohl das Berg fest als auch das Wein fest der Ge mein de
Erl ab runn ge fehlt ha ben, eben so die main ART der Ge -
mein de Mar gets höch heim. Dies wur de mit Schrei ben vom
03.06.2018 an die Ge schäfts füh re rin, Frau Sey er lein kri ti -
siert. Sie hat zu ge si chert, künf tig auf ei ne gleich mä ßi ge
Be rücks ich ti gung aller Gemeinden zu achten.

19. An fra ge des TSV kos ten lo se Be nut zung ei nes
Rau mes in der ehe ma li gen VR-Bank (Raum hin ter
dem Geld au to mat).

Der TSV möch te die Räum lich kei ten für die La ge rung von
Ar chiv ma te ri al nut zen. 2. Bgm. Kö del schlug in die sem
Rah men vor, zu prü fen ob die se Räum lich kei ten nicht ver -
mie tet wer den kön nen, um Ein nah men für die Ge mein de
zu re qui rie ren. Der Ge mein de rat kam über ein zu nächst vor 
der Sit zung am 05.07.2018, um 18.00 Uhr einen Ortstermin 
durchzuführen.

20. An re gun gen aus dem Ge mein de rat

A) Den Sän ge rin nen und Sän gern ist es bei den Sing stun den 
im Dach ge schoß des Ge mein de zen trums zu warm. Es
wur de an ge regt, De cken lüf ter zu in stal lie ren.
Der Ge mein de rat kam über ein, Frau Scher baum vom
Techn. Bau amt zu be auf tra gen, die An ge le gen heit zu prü -
fen.

B) Im Schanz gra ben ist das Schild „Ach tung Kin der“ zu ge -
wuchert. 2. Bgm. Kö del wies da rauf hin, dass das Schild
auf Pri vat grund steht und er klär te sich be reit mit dem Ei -
gen tü mer über das Frei schnei den des Schil des zu spre -
chen. Falls dazu kei ne Be reit schaft be steht, müs se das
Schild auf den Stra ßen be reich ver setzt wer den.

C) Ein la dung von Frau Haus knecht-Gül le vom Ver ein
Deutsch-Fran zö si che Freund schaft an alle Ge mein de rä te 
zur Teil nah me an der Fahrt nach Quet te hou.

D) Am 09.06. kam es zu er heb li chen Lärm be läs ti gun gen bis
tief in die Nacht. Die se gin gen von ei ner gro ßen pri va ten
Fei er aus dem Be reich der Staus tu fe Thün gers hei mer
Sei te aus. Hier er folg te der Hin weis des 1. Bgm., dass für
die Un ter bin dung von Lärm be läs ti gun gen nicht die Ge -
mein de, son dern die Po li zei zu stän dig ist.

E) Die Sat zung über Auf wen dungs- und Kos ten er satz für
Ein sät ze und an de re Lei stun gen der ge meind li chen Feu -
er wehr soll drin gend ak tua li siert wer den.

F) Die Stra ßen aus bau bei trä ge in Bay ern wur den rüc kwir -
kend zum 01.01.2018 ab ge schafft. Die weg fal len den Bei -
trä ge sol len künf tig durch Er satz zah lun gen des Frei-
staa tes Bay ern im Rah men der FAG-För de rung er fol gen.
Hier ist je doch zu be fürch ten, dass die se Er satz lei stun gen 
ge rin ger aus fal len wer den, als die Bei trä ge dies bis her
wa ren.

G) Rauch im Al tort. Es wur de da rauf hin ge wie sen, dass in
dem An we sen das bis her für die Rauch be läs ti gung ver -
ant wort lich ge macht wur de, nach Mit tei lung des Be -
zirks-ka min keh rer meis ters kei ne of fe ne Feu er stel le mehr
ge neh migt ist. Bei ent spre chen den Be ob ach tun gen sol len 
die se do ku men tiert und der Be zirks ka min keh rer meis ter
in for miert wer den.



H) Der Weg von der Lei na cher Stra ße zum Hüt ten tal ist sehr
zu ge wuchert und soll te frei ge schnit ten wer den. 2. Bgm.
Jür gen Kö del wies da rauf hin, dass die be trof fe nen An lie -
ger be reits an ge schrie ben wur den.

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Tho mas Ben kert die öf fent li che Sit zung des Ge mein de ra -
tes Erl ab runn.

Sit zung vom 21.06.2018

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff net um 18:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, 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 Erl ab runn fest.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Orts ein sicht - “Ewi ger Gar ten”

Der Ge mein de rat traf sich auf dem Grund stück Fl.-Nr.
4114, 4115 nörd lich des Sport ge län des. Frau Uli Faust er -
läu ter te dem Ge mein de rat, dass sie 2017 den Wett be werb
für die Lan des gar ten schau ge won nen hat und dort den
„Ewi gen Gar ten“ er rich ten durf te. Die ser muss nach dem
En de der Lan des gar ten schau re la tiv kurz fris tig wie der rüc -
kge baut wer den. Sie bot der Ge mein de Erl ab runn da her
an, ihr die Pflan zen im Wert von ca. 25.000 € zzgl. der Mu -
schel kalks tei ne kos ten los zu über las sen. Sie er läu ter te,
dass es sich hier um über wie gend main frän ki sche Blüh -
pflan zen han delt, die den Bereich Mainmuschelkalk dem
Betrachter näher bringen. 
Für die Um set zung des „Ewi gen Gar tens“ wird ei ne Flä che
von ca. 300 qm be nö tigt. Die Um set zung wür de ei nen deut -
li chen Mehr wert im tou ris ti schen Be reich für die Ge mein de
Erl ab runn be deu ten. Zu nächst wä re zu klä ren, ob für die
In stal la ti on des „Ewi gen Gar tens“ ei ne Bau ge neh mi gung
er for der lich ist. Hier zu soll Frau Faust ei ne Skiz ze fer ti gen,
mit der dies der 1. Bgm. beim Landratsamt abklären kann. 
Für das Um set zen der Pflan zen und Stei ne, das über wie -
gend über die Fa. Rü ger in Zu sam men ar beit mit der Ge -
mein de Erl ab runn er fol gen soll, hat Frau Faust Kos ten von
un ge fähr 6.900 € ab ge spro chen. Für ih re Lei stun gen, die
im Rah men der Pla nung und Um set zung er for der lich sind,
hat sie ein An ge bot von 2.000 € net to vor ge legt. Wei te re
Kos ten wür den für den Ab trans port und Aus bau des Bo -
dens und den even tu el len Ein bau von Mi ne ral be ton und
ähn li chem an fal len, so dass Ge samt kos ten von ca.
15.000 € ent ste hen wür den. Da zu kom men, könn ten noch
Kos ten für ei ne In fo ta fel (ge schätzt ca. 1.000 €) und evtl.
ein Pavillon (geschätzte Kosten ca. 5.000 €).

Wei ter zu die sem Ta ges ord nungs punkt im Sit zungs saal
des Rat hau ses.

Ab hier auch mit Ge mein de rat Jo chen Kör ber. 

Die An ge le gen heit wur de noch mals be ra ten. Aus dem Ge -
mein de rat wur de vor ge schla gen, den Bo den ab trag von
300 qm x 20 cm den Win zer für die Wein ber ge an zu bie ten.
Dies woll te Ge mein de rat Jochen Körber abklären.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn er rich tet auf den Grund stü cken
Fl.-Nr. 4114 und 4115 (nörd lich des Sport ge län des) den
„Ewi gen Gar ten“ des Pla nungs bü ros Faust von der Lan -
des gar ten schau auf ei ner Flä che ca. 350 qm ba sie rend auf 
dem Kos ten an ge bot vom 19.06.2018 mit Net to kos ten der
Fa. Rü ger von 6.900 € und des Pla nungs bü ros Faust für
2.000 € im Zu sam men ar beit mit dem Bau hof und dem
Obst- und Gartenbauverein.
8 : 1 Stim men.

TOP 2

Dorf ge stal tung

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt be grü ß te der 1. Bgm den
Ar chi tekt Bernd Mül ler aus Rot hen fels. Herr Mül ler er läu ter -
te dem Ge mein de rat an hand ei ner Po wer point-Prä sen ta ti -
on die Pla nungs in stru men te Be bau ungs plan und Ge stal -
tungs sat zung für den un be plan ten In nen be reich nach § 34
BauGB. Er wies da rauf hin, dass man sich zu nächst die
Fra gen stel len muss: Was will ich er rei chen? Wel che Pro -
ble me ha be ich? Gibt es struk tu rel le Probleme? Gibt es
gestalterische Probleme?
Er er läu ter te dem Ge mein de rat aus führ lich die Vor- und
Nach tei le ei nes Be bau ungs pla nes und Mög lich kei ten ei ner
Ge stal tungs sat zung. Die Fest le gung ei nes Sa nie rungs ge -
bie tes nach § 142 BauGB hält er auf grund der ak tu el len Si -
tua ti on in Erl ab runn für fast aus ge schlos sen. Den Er lass ei -
ner Ge stal tungs sat zung hält er für sehr sinn voll, um Bau -
sün den zu ver mei den und die Er ken nungs merk ma le und
Dor fi den ti tät zu er hal ten. Die Mög lich kei ten ei nes
Bebauungsplans erläuterte er ausführlich am Beispiel
Urspringen. 
Er warf die Fra gen auf, was die Ge mein de re geln will, die
Nut zung, die Ge stal tung und ins be son de re, kön nen die Re -
ge lun gen auch durch ge hal ten wer den. Zu dem muss man
sich über le gen, wie viel man re geln will und wie Erl ab runn
künf tig aus se hen soll. Auf die Fra ge aus dem Ge mein de rat 
für den er for der li chen Zeit an satz teil te Herr Mül ler mit,
dass ei ne Ge stal tungs sat zung in ner halb von drei Mo na ten, 
die Auf stel lung ei nes Be bau ungs pla nes in ner halb ei nes
drei vier tel Jah res mög lich sein kann. Aus drüc klich wies er
da rauf hin, dass ein Be bau ungs plan auch Struk tu ren in der 
Ge mein de re geln kann. Ins be son de re ist es zum Bei spiel
mög lich für be stimm te Flä chen ei nen öf fent li chen Park platz 
vor zu se hen. Da durch wird die Nutz bar keit des Grund stü -
ckes ein ge schränkt und für den Eigentümer entsteht im
Falle eines Verkaufs evtl. ein Entschädigungsanspruch. 
Nach ein ge hen der Be ra tung der An ge le gen heit fass te der
Ge mein de rat folgenden

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn be auf tragt den Ar chi tek ten Bernd
Mül ler mit dem Ent wurf ei ner Ge stal tungs sat zung. Der Um -
fang des ein be zo ge nen Be rei ches soll in der nächs ten Sit -
zung fest ge legt wer den. Wei ter soll in ei ner der nächs ten
Sit zun gen an hand ei nes La ge pla nes mit Luft bil dern hin ter -
legt, der evtl. Be darf zur Si che rung des künf ti gen öf fent li -
chen Be darfs fest ge legt wer den, für den dann die
Aufstellung eines Bebauungsplanes angezeigt wäre.
9 : 0 Stim men.

TOP 3

Be schrän kung des Par kens auf Grund stück
Fl.Nr. 278/10, Con tai ner flä che am Gar ten weg

Es wur de fest ge stellt, dass auf dem ge pflas ter ten Con tai -
ner platz am Gar ten weg ein Sat tel schlep per ge parkt wur de. 
Die Trag fä hig keit die ses Plat zes ist für der ar ti ge Fahr zeu -
ge nicht ge eig net, au ßer dem soll ten hier al len falls PKWs
par ken, wes halb ei ne ent spre chen de Beschränkung emp -
fohlen wird.
Der Platz wur de im Nach gang zum Orts ter min nörd lich des
Sport hei mes auf dem Rüc kweg zum Rat haus noch mals in
Au gen schein genommen. 
Der Ta ges ord nungs punkt wird dann im An schluss an Ta -
ges ord nungs punkt 1 im Sit zungs saal fort ge setzt. Der Ge -
mein de rat war sich ei nig, dass die dort ste hen den Con tai -
ner an das süd li che En de des Plat zes ver scho ben wer den
sol len und auf der Rest flä che PKW-Park plät ze eingerichtet
werden.
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Be schluss:
Die Park platz flä che Fl.-Nr. 278/10 wird nach Ver schie bung
der Con tai ner in sie ben Park plät ze auf ge teilt, mit ei ner
Zeit be gren zung von 4 h, mit dem Zu satz zei chen 1024-10
„nur PKW“ be schil dert.
9 : 0 Stim men.

TOP  4

In for ma tio nen und Ter mi ne

Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass die 
neue Ho me pa ge der Ge mein de ver schie de ne Sei ten auf
dem Handy noch nicht for mat ge treu an zeigt. Die ent spre -
chen de In for ma ti on wird di rekt an den Ho me pa ge be treu er
weitergegeben.

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Tho mas Ben kert die öf fent li che Sit zung des Ge mein de ra -
tes Erl ab runn.

Aus zug: Nicht öf fent li cher Teil der
Ge mein de rats sit zung Erl ab runn vom

14.06.2018 zur In for ma ti on an die
Erl ab run ner Bür ger

Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass die 
Erl ab run ner Flur sehr un auf ge räumt ist. Ins be son de re wur -
de hier bei da rauf ver wie sen, dass zahl rei che Holz la ge run -
gen mit un schö nen Ab de ckun gen, teil wei se mit wei ßen
Pla nen, ver se hen sind so wie auf un auf ge räum te
1.-Mai-Plätze und zahlreiche unschöne Hütten.

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, 25.07.2018, Mitt woch, 08.08.2018,
Mitt woch, 22.08.2018 und Mitt woch, 05.09.2018

Über wa chung des ru hen den so wie
flie ßen den Ver kehrs in der Ge mein de 

Erl ab runn

Die Zahl der Be schwer den über Ver kehrs ver stö ße hat in
den letz ten Jah ren deut lich zu ge nom men.

Hin wei se für Falsch par ker - ob schrift lich durch Hin weis zet -
tel oder münd lich durch per sön li che An spra che - blie ben
letzt lich oh ne Er folg, da ei ne Über wa chung bzw. Ahn dung
durch die Po li zei kaum mög lich ist. Eben so oft wur de be -
män gelt, dass im Ort zu schnell ge fah ren wird. Die ser Ein -
druck hat sich durch Ver kehrs mes sun gen an be stimm ten
Stel len so wie auch durch ei ne Un ter su chung zum Fahr ver -
hal ten der Fa. gGKVS, Ham burg nach drüc klich be stä tigt.
Die ge mes se nen Ge schwin dig kei ten über schrit ten in ein -
zel nen Straßenzügen die zulässige Geschwindigkeit um 50 
– 60 %.

Der Ge mein de rat der Ge mein de Erl ab runn hat da her ent -
schie den, die er for der li chen Maß nah men für ei ne Ver -
kehrs über wa chung ein zu lei ten und die hier für not wen di gen 
Ver trä ge und Ver ein ba run gen vor be rei ten zu las sen. Die

Ver wal tung hat in zwi schen die Maß nah men weit ge hend
ab ge schlos sen, die Dienst leis ter für die Durch füh rung der
Ver kehrs über wa chung, die Fir men K & B Kom mu na le (ru -
hen der Ver kehr) so wie die gGKVS, Hamburg (fließender
Verkehr) sind entsprechend beauftragt.

Als Buß geld stel le wird die „Ver kehrs über wa chung Er la-
brunn-Lei nach-Zell“ mit Sitz in 97299 Zell am Main fun gie -
ren. Be schwer den ge gen Ver war nungs- und Buß gel der
sind an die vor ge nann te Buß geld stel le zu adressieren.

Nach der zei ti ger Pla nung könn te die Ver kehrs über wa -
chung vor aus sicht lich zum 01.10.18 ih re Ar beit aufnehmen.

Wir ap pel lie ren da her er neut und mit Nach druck an ver -
kehrs ge rech tes Ver hal ten. Bit te be ach ten Sie, dass im ver -
kehrs be ru hig ten Be reich aus schließ lich in ein ge zeich ne ten 
Park flä chen geparkt werden darf.

Aus dem Ver eins le ben

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

Dan ke! Dan ke! Dan ke! 
an Frau Dr. Schuh für die Spen de von 300,- €
an un se re Bü che rei.

Neu ein ge stell te Kri mis in un se rer Bü che rei:

Lee Child: Die Ge jag ten
Lee Child: Der An hal ter
Fer di nand von Schi rach: Ver bre chen
Kru se Tat ja na: Der Tod strickt mit
Jef frey Dea ver: Der Gift zeich ner
Börjlind: Schlaflied

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

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

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

Mon tag, der  23.07.2018
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

Im Au gust ist Som mer pau se.

Da im Au gust kein In for ma tions blatt er scheint gleich der
ers te Ter min im Sep tem ber zum vor mer ken:
Mon tag, der 10.09.2018
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22. Juli 2018 –
Die Blas ka pel le Erl ab runn auf der

Lan des gar ten schau

Am 22.07.2018 ver an stal tet der Nord bay er. Mu sik bund ei -
nen „Tag der Blas mu sik“ auf der Lan des gar ten schau in
Würz burg. Mit weit über 40 teil neh men den Ka pel len er war -
tet Sie ein un ter halt sa mes mu si ka li sches Rah men pro -
gramm auf ver schie de nen Büh nen. Die Blas ka pel le Er la-
brunn spielt ab 17 Uhr auf der Büh ne der Haupt ga stro no -
mie zum Ab schluss die ses be son de ren Events und freut
sich auf Ihre Unterstützung vor Ort.

„ROT SE HEN“

Un ter die sem Ti tel ist die neue Aus stel lung in der Ga le rie
im Rat haus ge star tet. Da mit will die Künst le rin je doch das
Ge gen teil zu ‚schwarz sehen‘ aus drü cken – d.h. ei ne po si -
ti ve Sicht wei se auf un se re ‚Wonderful World‘. 
Treib holz, Alt me tall, Stei ne, Pflan zen tei le und All tags din ge
wur den von ihr ge sam melt und zu ers taun lich le ben di gen
Kom po si tio nen mit neu er Be deu tung zu sam men ge fügt. Es
gibt al so je de Men ge zu schau en, zu rätseln und zu
entdecken. 
Die in Veits höch heim und Mal lor ca le ben de Künst le rin hat
Gra fik de sign stu diert, über 40 Kin der bü cher ge schrie ben
und il lu striert. Spä ter er wei ter te sie ih re bild ne ri sche Ar beit
mit groß for ma ti gen Wand in stal la tio nen, Skulp tu ren und Öl -
ge mäl den im Stil des ‘phantastischen Realismus’. 
Frau Bran des ist Mit glied in ver schie de nen Kunst-Ver ei ni -
gun gen, hat meh re re Aus zeich nun gen er hal ten und zeig te
Ih re Wer ke in vie len Aus stel lun gen im In- und Ausland.

Die Aus stel lung ist bis 19.08.2018, je weils Sonn- und
Fei er tag von 14 – 17 Uhr zu be sich ti gen.

Fe rien pro gramm

Am Don ners tag, den 02.08.2018 bie tet die Kunst grup pe
Erl ab runn (Wal traud Bro er mann) im Rah men des Fe rien -
pro gramms “Ma len für Kin der” an.
Nä he re In fo´s im Fe rien pro gramm der Ge mein de!

St. Eli sa bet hen-
Ver ein e.V.

Kin der ta ges stät te
St. Eli sa beth

Das dies jäh ri ge Kin der gar ten fest un ter dem Mot to „Der
klei ne Rit ter“ war der Hö he punkt für die Kin der der Erl ab -
run ner Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth. Nach der Be grü -
ßung durch den ers ten Vor stand des Trä ger ver eins, Jür gen 
Ap pel, der  Kin der gar ten bür ger meis te rin Mia und der Lei -
tung, Ka rin Lam nek, zeig ten die jün ge ren und äl te ren Kin -
der gar ten kin der ge konnt, wel che Rol len sie in den Wo chen 
zu vor ein stu diert  und wel che Kos tü me sie ge bas telt hat -
ten:

Der klei ne Rit ter, der sich vor Pfer den fürch tet? Die Rit ter -
el tern sind rat los. Der klei ne Rit ter nicht. Er rei tet ein fach
auf der Burg zie ge. Und die weiß al le Tricks, so gar, wie
man klei ne Rit ter auf gro ße Pfer de bringt. Da bei be geg nen
ih nen Ge spens ter, Dra chen, Wöl fe, Mäu se, Pfer de, Kat zen 
und Kü he. Zum Schluss wird ein rau schen des Fest mit tan -
zen den Burg fräu leins und den Burg wa chen ge fei ert.

Ei ne gran dio se Auf füh rung der jün ge ren und äl te ren Kin -
der gar ten kin der be geis ter ten die au ßer ge wöhn li che Viel -
zahl an zu schau en den El tern und Gäs ten.  Ei ne be son de re 
Über ra schung hat te das  Team mit den Wa ckel zäh nen
heim lich für drei Kol le gin nen vor be rei tet. Zum 25-jäh ri gen
Be triebs ju bi läum von Sil via Hemm und Ma ri on Bin möl ler
und zum 40-jäh ri gen Dienst ju bi läum von Ro si Klos san gen
sie ein selbst ge dich te tes Lied und be ka men ei nen Blu men -
strauß vom Vor stand und ein ganz per sön li ches Fo to buch
von den Kol le gin nen über reicht. Auch der ers te Vor stand
be kam vom Team ein T-shirt nach träg lich zum run den Ge -
burts tag und die Lei tung be dank te sich bei ihm für die ver -
trau ens vol le Zu sam men ar beit.

Ih ren Spaß hat ten die Fa mi lien da nach beim Do sen wer fen, 
beim Schatz säc kchen be ma len und beim Gra ben nach „Eli -
sa beth-Du ka ten“  im Sand, beim  Spie len in der Rit ter burg,
beim Kin der schmin ken durch die KJG, beim Rin ge ste chen, 
vor be rei tet von den Schul kin dern, beim sich Fo to gra fie ren
las sen als Burg fräu lein oder Rit ter auf der ge mal ten Fo to -
wand  von Herrn Win ter bau er von der Kunst grup pe Er la-
brunn und beim Arm brust schie ßen mit ei nem ech tem Rit ter 
„Falk“, Herrn Stör lein, der auch sein „Waf fen la ger“ zum An -
schau en mit ge bracht hat te, samt Burg fräu lein. Den Ab -
schluss bil de te der Be such von Herrn Del lert und Kol le gin
von  der Greif vo ge lauf fangs ta ti on Al tert heim mit ih ren Eu -
len. Nach dem Fo tos hoo ting mit Eu le auf dem Arm gin gen
die Kin der glüc klich und zu frie den mit ih ren Fa mi lien nach
Hau se. Team, El tern bei rat und Vor stand be trach te ten das
Fest als wun der bar ge lun gen. Ein DANK al len Hel fern!
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St. Eli sa bet hen-
Ver ein e.V.

Kin der ta ges stät te
St. Eli sa beth

Wahl des Kin der gar ten bür ger meis ters/-in

Am 13.06 war es so weit. Vol ler Auf re gung gin gen die Wa -
ckel zäh ne mit der Ki ta-Lei tung, Ka rin Lam nek, ge mein sam
ins Rat haus. Dort wur den wir von Bür ger meis ter Tho mas
Ben kert er war tet.
Nach ei ner Kin der-Ge mein de rats sit zung mit ver schie de nen 
Be spre chungs-punk ten wähl ten die Kin der nach de mo kra ti -
schen Re geln aus den sich zur Ver fü gung ge stell ten Kin -
dern und war fen ih ren Stimm zet tel in die Wahl ur ne. Nach
der Aus zäh lung stand fest: Mia Lutz ist die neue Kin der gar -
tenbür ger meis te rin. Ih re Stell ver tre ter sind: So phia Mar -
tens, Mar co Kraft und Ti mo Kri scher. Tho mas Ben kert gra -
tu lier te sei ner neu en Kol le gin und spendierte für alle noch
ein leckeres Eis. Danke!

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

Wir la den Sie ganz herz lich ein
– zu un se rer nächs ten Be suchs fahrt in das Al ten- und

Pfle ge heim St. Au re lia in Zell am Don ners tag den 19.
Ju li 2018. Ge gen 14 Uhr wer den Sie zu hau se ab ge holt
und ca. um 16 Uhr wie der zu rück ge bracht. Bit te ge ben
Sie bis spä tes tens Diens tag abend Be scheid, wenn Sie
mit fah ren möch ten.

– uns an zu ru fen, wenn sie am Got tes dienst bei der Wall -
fahrt zum Käp pel le  am 09.09.2018 teil neh men möch -
ten und ei nen Fahr dienst be nö ti gen.

– sich bei uns zu mel den wenn Sie ger ne das Som mer -
nachts fest des TSV zum Got tes dienst am  29.07.2018
um 10.00 Uhr oder den Se nio ren kaf fee am 30.07.2018
um 15.00 Uhr   be su chen möch ten und nicht zu Fuß ge -
hen kön nen

– sich den 21.09.2018 um 14.30 Uhr frei zu hal ten, denn
da fin det wie der un se re be lieb te Herbst li che Aus fahrt
durch die Flur, dies mal mit ver än der ter Weg stre cke
statt

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

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

TSV Erl ab runn
Erl ab run ner
Nar re kröpf

Kin der prunk sit zung

Al le fa schings be geis ter ten und krea ti ven Kin der auf ge -
passt!!! Wir möch ten die Kin der prunk sit zung der ENK wie -
der be le ben und su chen hier zu Kin der und Ju gend li che,
die die sen Nach mit tag mit ei ner Bütt, ei nem Sketch oder
ei ne Show bereichern möchten.
Wer al so Lust hat schon mal när ri sche Büh nen luft im
nächs ten Jahr zu schnup pern, darf sich ger ne bei uns mel -
den. Ihr könnt euch ent we der bei Hei ke und Ma ri na Zit ter -
bart per sön lich mel den oder un ter 0160/96626780 oder
ma ri na_zit ter bart@hotmail.com
Wir freu en uns auf vie le neue Ge sich ter
Ab tei lungs lei tung der ENK

Ak ti ven aus flug der ENK am 08.04.2018

Auch in die sem Jahr hieß es wie der – gu te Lau ne ein ge -
packt und los geht’s – mit dem ENK in den Ho li day Park
nach Hass loch.

Da die Erl ab run ner Ak ti ven in die sem Jahr noch ein paar
Plät ze frei ge las sen ha ben freu ten sich ei ni ge Ge schwis ter -
kin der und die Tanz kin der der Show tanz grup pe Su pri se
aus un se rer Nach bar ge mein de Ma rok ko um so mehr, dass
sie in die sem Jahr auch am Ausflug teilnehmen durften.

Wir hat ten wie der ei nen su per Tag mit tol lem Wet ter, viel
Adre na lin und Fahr spaß und ei nem su per le cke ren Mit -
tags pic knick or ga ni siert von un se rer Abteilungsleitung.

In klei nen Grup pen er kun de ten wir den Park und die At -
trak tio nen und un se rer Be treu er mach ten je den Spaß und
je de Ach ter bahn mit.

Am En de des Ta ges wur den wir von der Ab tei lungs lei tung
al le noch mit ei nem Eis be lohnt.

Wir hat ten wie der ei nen ge nia len Tag und wenn es nach
uns Kids geht könn ten wir das stän dig wie der ho len.

Wir freu en uns schon auf das nächs te Event mit un se rer
Ab tei lung.

Die Erl ab run ner Nar re kröpf
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TSV Erl ab runn

Som mer nachts fest
des TSV Erl ab runn

Vom 27. bis 30. Ju li 2018 fin det das in zwi schen 48. Som -
mer nachts fest statt. Fast über flüs sig zu schrei ben, dass es 
wie der 4 Ta ge Live-Mu sik, die knusp ri gen Hähn chen vom
Grill so wie die ob li ga to ri sche Maß Fest bier ge ben wird. Na -
tür lich müs sen Sie auch in die sem Jahr nicht auf ein gro -
ßes Rahmenprogramm verzichten.

Frei tag

• Fuß ball spiel der TSV Erl ab runn „Alte Her ren“ vs. Würz -
bur ger Ki ckers „All Stars“

• Fest be ginn mit dem of fi ziel len Bie rans tich durch den
1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert

• Beat abend mit „CON FECT – Par ty Po wer Pur“

Sams tag

• Coun try-Abend mit „Rock´n´Ro deo“

Sonn tag

• Mo tor rad-Got tes dienst

• Früh schop pen mit der Erl ab run ner Blas ka pel le

• Mit tag es sen

• Kin der pro gramm mit der KJG Erl ab runn

• Fuß ball spiel der 1. Mann schaft des TSV Erl ab runn

• Live-Mu sik mit den „Wald brun ner Mu si kan ten“

Mon tag

• Se nio ren nach mit tag mit Kaf fee und Ku chen

• Kes sel flei sches sen

• Live-Mu sik mit „The Jets“
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Wein wan de rung

Am 2. Sep tem ber ist es wie der so weit: Die Wein wan de rung 
lockt Wan der freun de und Schop pen fet zer glei cher ma ßen
zum Start punkt an das Sport ge län de des TSV Erl ab runn.
Tra di tio nell wer den an al len Sta tio nen le cke re Trop fen un -
se rer Erl ab run ner Win zer und fränkische Köstlichkeiten
angeboten.

Gro ßen Zu spruch fand der neue Stand Nr. 4 am Ro ten
Loch. Der so mit die ses Jahr er hal ten bleibt. Hier fin det um
17.00 Uhr wie der die Ver lo sung der Wein prei se statt. Im
An schluss führt die Stre cke tra di tio nell durch un se ren ma -
le ri schen Al tort zu rück zum Sport ge län de.
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ALLER GUTEN DINGE SIND

3 Hörnchen!
3 HÖRNCHEN
NACH WAHL

2,90 R

MARGETSHÖCHHEIM
ZUR MAINFÄHRE 1

MO – FR: 06.15 – 18.00
SA: 06.15 – 12.00
SO:  08.00 - 10.30

In Margetshöchheim seit 1869!


