
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Rat haus Mar gets höch heim
ge schlos sen

Am Don ners tag, 25.10.2018, ist das Rat haus am Vor mit -
tag we gen ei ner Fort bil dung ge schlos sen. Am Nach mit tag
ist wie ge wohnt von 14 – 18 Uhr ge öff net.

Der Jagd päch ter in for miert

Am Sams tag, 27.10.2018, und am Sams tag, 24.11.2018,
fin den die dies jäh ri gen Treib jag den in Mar gets höch heim
von 8:30 bis 16:00 Uhr statt. Al le Bür ger und be son ders
die Spa zier gän ger im Be reich des Wal des wer den um er -
höh te Vor sicht ge be ten.
Auf der ST 2300 wird ei ne Ge schwin dig keits be schrän kung
ein ge rich tet. Hier bit ten wir die Au to fah rer um gro ße Auf -
merk sam keit.

St. Eli sa bet hen-Ver ein
Ei ne Welt La den Erl ab runn

Ei ne Welt La den fei ert 30jäh ri ges Be ste hen

In die sem Jahr fei ert der Ei ne Welt La den sein 30jäh ri ges
Be ste hen. 

Das Fest pro gramm
Herz li che Ein la dung zum Fest got tes dienst am Sonn tag,
den 4. No vem ber um 9.30 Uhr in der St. An dre as-Kir che in
Erl ab runn. Im An schluss an den Got tes dienst kön nen Sie
fair ge han del te Waren kaufen.
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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

Ein la dung 
zur Bür ger ver samm lung

Margetshöchheim

am Don ners tag, 15.11.2018

um 19.30 Uhr

in der Mar ga ret hen hal le

Be grü ßung

Be richt des Bür ger meis ters
– Fi nanz la ge
– De mo gra phi sche Ent wic klung der Ge mein de
– In for ma tio nen zu Bau vor ha ben der Ge mein de
– Be richt aus dem Schul ver band
– Vor stel lung Ak ti on „Nach bar schafts hil fe“

Mög lich kei ten zu Fra gen und zur Aus spra che 

Wal de mar Brohm, 1. Bür ger meis ter

Ein la dung 
zur Bür ger ver samm lung

Erlabrunn

am Diens tag, 06.11.2018

um 19.30 Uhr

in der TSV-Turnhalle

- Fi nanz la ge
- In for ma ti on zu Bau vor ha ben der Ge mein de

- Vor stel lung Er geb nis se der Um fra ge
zur Nah ver sor gung 2017

- In for ma tio nen zum Bür ger hof
- Ver schie de nes

Tho mas Ben kert, 1. Bür ger meis ter

In for ma tions blatt
der Ge mein de

Erl ab runn
He raus ge ber: Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim. Re dak tions schluss für Tex te und An zei gen ist der 1. ei nes je den Mo nats. Das In for ma -
tions blatt der Ge mein de Erl ab runn er scheint mo nat lich und wird je dem Haus halt bzw. je der Ein zel per son kos ten los von der VG zu ge stellt.
VGem.Tel.: 0931 / 46862-0. Ge samt her stel lung  und  An zei gen an nah me:  Ver eins-Druck-Ser vi ce  Hei ke Scheu mann,  Mar ga re ten stras se 4,  97276 
Mar gets höch heim, Tel. 0931 / 46 18 21, E-Mail: vds-druck@t-on li ne.de
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Am Nach mit tag lädt das Team des Ei ne Welt La dens zu Kaf -
fee und Ku chen in den Ge mein de saal in der Schu le ein.
Wir freu en uns, wenn Sie mit uns fei ern.

Wie hat al les be gon nen?

„Um kal te Fü ße zu ver mei den,“ heißt es in ei nem der ers -
ten Pro to kol le des Welt La den-Teams, „wä re es sinn voll,
wenn ein al ter Tep pich im Drit te Welt La den lie gen wür de.
Vo rerst helfen Moon-Boots.“
Vie le er in nern sich, der Drit te Welt La den war an fangs in ei -
nem klei nen ro man ti schen La den von Frau Witt stadt un ter -
ge bracht. Der La den hat te sei nen be son de ren Reiz: Ei ne
La den the ke aus der Zeit, als dort noch Ko lo ni al wa ren ver -
kauft wur den. Ei ne Ver kaufs flä che für die Kund schaft von 2 
bis 3 m². Kau fen und ver kau fen war ein Er leb nis. Ge grün -
det wur de der Drit te Welt La den im Herbst 1988 von der
KJG Erl ab runn. Stol ze 22 Per so nen ste hen in der Lis te der
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter kurz nach der Grün dung
des La dens. Im Lauf der Jah re ver än der te sich das La -
den-Team stark, nicht nur al ters mä ßig, Mar gets höch hei -
mer ka men da zu, fair ge han del te Wa ren aus dem La den
wur den und wer den jetzt ein mal im Mo nat sonn tags nach
dem Gottesdienst in Margetshöchheim sowie in Hl. Geist in 
der Dürrbachau verkauft. 

Zwei gro ße Ver än de run gen

Die grö ß ten Ver än de run gen wa ren: Der Ei ne Welt La den, so 
hieß er mitt ler wei le, zog zwei mal um: Zum ei nen wech sel te 
er 1997 von der KJG zum Eli sa bet hen ver ein. Und von Frau 
Witt stadts La den in den ehe ma li gen Po straum in der Schu -
le. Der Ge mein de Erl ab runn und dem Vor stand des Trä -
ger ver eins gilt da für der be son de re Dank des jetzigen
Ladenteams.
Die se Wei chen stel lun gen ha ben mit da zu bei ge tra gen,
dass der Ei ne Welt La den ei nen fes ten Platz in Erl ab runn
hat. Das eh ren amt li che En ga ge ment trägt da zu bei, dass
je des Jahr ein so zia les Pro jekt mit ei ner Spen de un ter stützt 
wer den kann. Dank de rer, die im EineWeltLaden
einkaufen.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

Ei ne Welt La den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) 
im ehe ma li gen Po straum in der Schu le, Öff nungs zei ten:
Diens tag und Don ners tag von 15.30 bis 18.00 Uhr. In den
Al ler hei li gen fe rien ist der La den nicht ge öff net.

„Po li tik braucht Frau en“ – Ak tions tag 
am 20. Ok to ber 2018

Un ter frän ki sche Gleich stel lungs be auf trag te
la den nach Karls tadt ein

Vor 100 Jah ren, am 12. No vem ber 1918, wur de das Frau -
en wahl recht ver kün det. Ein lan ge wäh ren der Kampf der
Frau en und auch ei ni ger Män ner ging da mit er folg reich zu
En de. Die mit dem Wahl recht ver bun de ne Vi si on ei ner
Gleich be rech ti gung von Mann und Frau in al len ge sell -
schaft li chen Be rei chen hat bis heu te nichts an Aktualität
und Brisanz ein ge büßt.
In den Ge mein de- und Stadt rä ten wer den wich ti ge Ent -
schei dun gen ge trof fen, die das Le bens um feld von Frau en
und Män nern un mit tel bar be ein flus sen. Noch im mer sind
die Frau en in den kom mu na len Gre mien un ter re prä sen -
tiert, ob wohl ge ra de hier die Wei chen für das un mit tel ba re
Le bens um feld ge stellt wer den. Da her or ga ni sie ren die un -
ter frän ki schen kom mu na len Gleich stel lungs be auf trag ten
be reits zum vier ten Mal ei nen gemeinsamen Aktionstag
unter dem Motto „Politik braucht Frauen“.

Of fen für al le po li tisch in ter es sier ten Frau en

Ob mit oder oh ne Man dat, al le po li tisch in ter es sier te Frau -
en sind zum dies jäh ri gen Ak tions tag am Sams tag, 20. Ok -
to ber 2018, von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr in das His to ri sche
Rat haus in Karls tadt eingeladen.
Chris ti ne Borst, Bür ger meis te rin aus Krail ling und  Vor sit -
zen de der Ar beits ge mein schaft „Frau en füh ren Kom mu -
nen“ im Baye ri schen Ge mein de tag wird in ei nem Vor trag in 
das The ma ein füh ren. Aus ei ge ner Er fah rung weiß sie wie
wich tig es ist, dass die männ li che wie auch die weib li che
Sicht wei se in politische Entscheidungen einfließt.
Doch wie kommt Frau über haupt in die Kom mu nal po li tik? 
Ant wor ten hier zu gibt es in der an schlie ßen den Talk run de
von Kom mu nal po li ti kern und Kom mu nal po li ti ke rin nen, dar -
un ter auch die Be zirks rä tin Bär bel Im hof aus Lohr. Nach
der Mit tags pau se schlie ßen sich zwei Works hops an, die
Stra te gien für die Kan di da tur wie auch für die po li ti sche Ar -
beit selbst ver mit teln. Hier wird auch die stell ver tre ten de
Land rä tin Sa bi ne Sit ter ih re Er fah run gen ein flie ßen las sen.
Wei te re In for ma tio nen, Fly er und das An mel de for mu lar gibt 
es auf der In ter net sei te des Land krei ses Würz burg
www.land kreis-wu erz burg.de/Gleich stel lungs stel le.
In ter es sier te Frau en aus dem Land kreis Würz burg kön nen
sich bei der Gleich stel lungs stel le des Land krei ses Würz -
burg per E-Mail gleich stel lung@Lra-wue.bay ern.de oder te -
le fo nisch un ter  0931 8003-5185 bis 30. Sep tem ber 2018
an mel den.
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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, 14.10.
09.30 Uhr Zell (Jung)
10.45 Uhr Mgh (Jung)

Sams tag, 20.10.
16.00 Uhr Zell Zwo ckel got tes dienst

Sonn tag, 21.10.
09.30 Uhr Zell + Ki Go (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh + Ki Go (Fuchs)

Sonn tag, 28.10.
09.30 Uhr Zell (Cze kal la)
10.45 Uhr Mgh (Cze kal la)

Sonn tag, 04.11.
09.30 Uhr Zell (Ec kle)
10.45 Uhr Mgh (Ec kle)
19.00 Uhr Zell Tai zé

Sonn tag, 11.11.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Sonn tag, 18.11.
10.00 Uhr Zell + Ki go + Abend mahl ( )

Kon zert Gos pel Ex press
Am Sonn tag 14.10. kom men die 11 Mu si ker des Gos pel
Ex press, weit ge hend in Süd bay ern zu hau se, zu ei nem
Kon zert nach Un ter fran ken in die Ver söh nungs kir che in
Zell. Kon zert be ginn ist um 17 Uhr. Ein tritts kar ten zu 10,- € , 
erm. 7,- € gibt es ab 16.30 Uhr an der Abend kas se. Die
Mu sik wird vom Glau ben der Sän ge rin nen und Sän ger ge -
tra gen, von der Freu de am ge mein sa men Sin gen und an
den im mer wie der neu ent ste hen den In ter pre ta tio nen be -
kann ter Spi ri tu als und mo der ner Gos pel songs.

Kir chen vor stand swahl
Kir chen vor stands wahl ist bay ern weit am 21. Ok to ber 2018
Am 21. Ok to ber wird der neue Kir chen vor stand für die
kom men den sechs Jah re ge wählt. Er über nimmt Ver ant -
wor tung für die Ge stal tung des Ge mein de le bens, setzt
geist li che Im pul se und küm mert sich um Mit ar bei ten de und 
Fi nan zen. Fol gen de Kan di da ten kan di die ren für den neuen 
Kirchenvorstand:
Aus Zell: Eva Fran ke, Sa bi ne Rauch, Rai ner Schacht,
Clau dia Schaum, Dr. Ger traut Schmidt, Ha rald Sei ler und
An ge la We schen fel der
Aus Mar gets höch heim: Chris toph Die mer, Mi cha el Do nath, 
Chris tia ne Heems kerk und Irmtraud Tratz
Aus Erl ab runn: Chris ti an Fi scher und Kat ja Mechs
Kur ze na ment li che Vor stel lung war am Ern te dank fest. Un -
ter stüt zen sie die Kan di da ten durch ih re Wahl am
21.10.2018.

Ge mein de frei zeit
Un ter dem Mot to: „MUT (ig) – „Ja“ und „Nein“ sa gen,
fah ren wir zu un se rer zwei ten Ge mein de frei zeit vom 26. – 
28.10. zur Ju gend bil dungs stät te Vol kers berg bei Bad Brü -
cke nau. Ein ge la den sind al le, die Lust ha ben ei nen Kurz ur -
laub mit ein an der zu ver brin gen: Er wach se ne u. Kin der, Fa -
mi lien, Sing les, Äl te re und Jün ge re. Wir kön nen mit an de -

ren zu sam men beim Wan dern, Sport und Spiel un se ren
Mut er pro ben, bei krea ti ven An ge bo ten run ter fah ren und
ent span nen, abends beim Schop pen ins Ge spräch kom -
men, mit ein an der Got tes dienst fei ern. Bei In ter es se mel -
den Sie sich bit te im Pfarr amt, wir schi cken Ih nen dann ei -
ne An mel dung mit wei te ren In for ma tio nen. Ger ne auch per
Mail.

Kin der got tes dienst
Die nächs ten Ter mi ne für Kin der got tes dienst (Ki Go)
(4-11 J.) sind: 21.10. u. 18.11.

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, 20. Ok to ber 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.

Tai zé ge bet
Das Tai zé ge bet ist ei ne be son de re Form des Ge be tes mit
schlich ten Ge sän gen und Mo men ten des In ne hal tens und
der Stil le. Für Ge bets an lie gen kön nen Ker zen ent zün det
wer den. Sie sind herz lich will kom men in der Ver söh nungs -
kir che am Sonn tag, 04.11. um 19 Uhr. 

Tauf ta ge
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).
Sams tag, 13.10. – Wir sä gen ei nen Igel

Kin der nach mit tag
Sams tag, 13.10. und 10.11. je weils um 14 Uhr in der Ver -
söh nungs kir che

Ju gend treff
Frei tag, 19.10. und 09.11. je weils um 17 Uhr in der Ver -
söh nungs kir che

Neu er Kon fir man den kurs
Der Un ter richt ist im mer mitt wochs um 16.15 Uhr.

Kir chen vor stand
Die nächs ten Sit zun gen des Kir chen vor stands sind am
Mitt woch, 17.10. um 20 Uhr im Kaf fee raum der Ver söh -
nungs kir che und am Don ners tag, 08.11. um 20 Uhr im Ge -
mein de haus Mar gets höch heim. Die Sit zun gen sind
öffentlich.

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 
Sonn tags von 20 – 22 Uhr bei Fa mi lie Her mann in der
Bach wie se 30 in Mar gets höch heim. 
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Wir sind ein Haus kreis von der zeit 6-7  Per so nen, die sich
re gel mä ßig wö chent lich am Sonn 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

22. Okt.: Wie war das noch…? – Wir er in nern uns an un -
se ren Ein stieg ins Be rufs le ben – mit Clau dia Schaum

12. Nov.: „Die un te re Wol ga“ - ers ter Teil ei ner fan tas ti -
schen Rei se – mit Ewald Lei bold

Mit Bahn oder Bus un ter wegs:
An mel dung und In fo bei Bar ba ra Reich-Scholz, Tel.: 91597 
oder 0175/7140977 
Für al le, die ger ne mit an de ren un ter wegs sind:

Sa., 01.12. fah ren wir mit dem Zug nach Er lan gen
Wir fah ren mit dem Zug nach Er lan gen zu den drei Weih -
nachts märk ten. Auch ei ne Stadt be sich ti gung ist möglich.
An mel dung er for der lich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diens tag, 16.10.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 20.10.2018
09:00 bis 12:00 (letz ter) Firm kurs im Pfar rheim Zell

Sonn tag, 21.10.2018
09.30 Uhr Mess fei er für die PG, anschl. Ver kauf von fair
ge han del ten Wa ren
19.00 Uhr Sun day Night Light

Diens tag, 23.10.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 25.10.2018
18.30 Uhr Ro sen kranz an dacht (WGDL)

Sonn tag, 28.10.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
vom Sach aus schuss Mis si on - Ent wic klung - Frie den

Don ners tag, 01.11.2018
15.00 Uhr Fried hofs gang im neu en Fried hof
16.30 Uhr Mess fei er und al ter Fried hof

Frei tag, 02.11.2018
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung in
der Ta ges pfle ge
10.30 Uhr Kran ken kom mu ni on
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 03.11.2018
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se für die PG

Diens tag, 06.11.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 11.11.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
14.00 Uhr Tauf fei er

Diens tag, 13.11.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 15.11.2018
18.30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

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

Frau en kreis
Diens tag, 16.10.2018 Ab fahrt 9.00 Uhr zu Ber res Nu deln,
Wall dürn. Dort Füh rung und Mit tag es sen mit Ge le gen heit
zum Ein kauf. Da nach kur zer Be such der Ba si li ka. Um
15.00 Uhr Be such des Lich ter mu seums. An schlie ßend
Wei ter fahrt nach Amor bach mit Kaf fee pau se im Schloss ca -
fe. Heim fahrt. Die Fa. Petsch ler fährt al le Hal te stel len an.

Don ners tag, 18.10.2018 um 18.30 Uhr Treff punkt am
Mains teg zur Ro sen kranz an dacht in Veits höch heim St. Vi -
tus mit an schlie ßen der Ein kehr.

An sprech part ne rin nen: Ka ro la Ach Tel.: 4 67 58 15 oder
Hil de Opp mann Tel.: 46 17 93.

Se nio ren kreis
Im No vem ber, am 14.11. 2018 um 14.00 Uhr, den ken wir
an un se re Ver stor be nen. Die An dacht steht un ter dem The -
ma: „Ewi ges Licht leuch te ih nen“. An schlie ßend la den
wir zum Bei sam men sein bei Kaf fee und Ku chen ein.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

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

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

Kir chen ver wal tungs wahl 2018

Am 18. No vem ber 2018 wer den bay ern weit die Kir chen ver -
wal tun gen der kath. Kir che für sechs Jah re neu gewählt.
Die Kir chen ver wal tung ei ner Pfar rei ist das Gre mi um, das
für die fi nan ziel len Auf ga ben und die recht li chen An ge le -
gen hei ten der Kir chen ge mein de zuständig ist.

Die Auf ga ben sind viel fäl tig.
Ob es um bau li che Maß nah men an Kir che, Pfar rheim,
Pfarr haus oder Kin der gar ten geht, ob für den ört li chen Be -
reich Per so nal be nö tigt wird oder wel che Un ter stüt zung
pfarr li che Grup pen vor Ort oder im Ver bund mit an de ren
Pfar rei en be nö ti gen – um nur ei ni ge Bei spie le zu nen nen:
im mer ist die Kir chen ver wal tung in der Ver ant wor tung, die
fi nan ziel len, per so nel len und or ga ni sa to ri schen An ge le gen- 
hei ten zu regeln und zu entscheiden.
Für die se eh ren amt li che Tä tig keit ist die Be reit schaft
wich tig, Zeit, Kraft und die ei ge ne Sach kennt nis in den
Dienst der Pfar rei stel len zu wol len. Je der, der min de stens
18 Jah re alt ist,  kann bei die sen viel fäl ti gen Auf ga ben sei -
ne Fä hig kei ten ein brin gen und in die sem Gre mi um mit ar -
bei ten.

Ha ben Sie In ter es se oder Fra gen?
Dann mel den Sie sich ein fach bei
Klaus Dotz ler oder Nor bert Götz.
Sie er rei chen uns te le fo nisch un ter:
Klaus Dotz ler    -  46 18 81
Nor bert Götz     -  46 36 66
Wir freu en uns auf Ih ren An ruf und auf vie le in ter es sier te
Mit ar bei ter für die ses Gremium.

Die Wahl lis te hängt nach dem 21.10. in der Kir che aus
und wird auch in der Got tes dienst ord nung ab ge druckt.

Für die Wahl gibt es zwei Ter mi ne:
Sams tag 17.11.2018 – 17.00 – 19.00
Sonn tag, 18.11.2018 – 09.00 – 12.00

Brief wahl un ter la gen bit te im Pfarr amt
(mitt wochs von 16.00-17.30 Uhr) ab ho len.

Das Wahl lo kal ist un se re Kir che.

Klaus Dotz ler, Mit glied der KV

Ein Hoff nungs baum auf dem Weg durch das
De ka nat Würz burg links des Mains

Das Jah res mot to des Ka tho li schen Se nio ren fo rums Würz -
burg für 2018 lau tet: „Hoff nungs wor te – Hoff nungs we ge 
– Hoff nungs ta ten.“
Das De ka nat Würz burg links des Mains möch te mit ei ner
Ge bets ket te ein Zei chen der Hoff nung set zen. Der Be -
ginn wird bei der De ka nats ver samm lung am 8.Ok to ber in
Ro ß brunn sein. Da bei soll ein Bäum chen erst mals mit Hoff -
nungs wor ten und Bit ten um Hoff nung „ge schmückt“ und
dann an die nächs te Sta ti on wei ter ge reicht wer den. Nach
Ei sin gen und Höch berg wird das Bäum chen in un se re Pfar -
rei en ge mein schaft kom men. Der Got tes dienst fin det am
Mitt woch, 17.10. um 14.30 Uhr in Mar gets höch heim
statt. Na tür lich sind nicht nur al le Se nio rin nen und Se nio -
ren aus un se rer Pfar rei en ge mein schaft, son dern auch al le
Mit chris ten herz lich ein ge la den. Nach Lei nach und Helms -
tadt wird der Ab schluss der Ge bets ket te in Kirch heim sein.

Für den Se nio ren kreis St. Jo han nes in Mar gets höch heim
Irm hild Gött fert
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.08.2018:                                                3.129

Zu zü ge                                                                                19

Weg zü ge                                                                           12

Ge bur ten                                                                               3

Ehe schlie ßun gen                                                                 3

Ster be fäl le                                                                            2

Stand am 30.09.2018:                                                3.137

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 11.09.2018

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:30 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.
Der 1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll
der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) kei ne Ein wän de er ho -
ben wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Pla nun gen zur Er rich tung ei nes SB-Mark tes auf dem
Erb bau grund stück der still ge leg ten Ten nis hal le

Wie in der letz ten Sit zung erör tert, soll te zur Klä rung ans te -
hen der Fra gen ein Ver tre ter der Bau her ren ge mein schaft
Sport Point die Pla nun gen er läu tern. Es be stan den ins be -
son de re Be den ken hin sicht lich der ge plan ten Zu fahrt und
der Ab stim mung des Sor ti ments mit dem bestehenden
Vollsortimenter.
Eben so war frag lich, wel che Wech sel wir kun gen aus dem
Be trieb des Dis coun ters mit der ge meind li chen Mar ga re-
then hal le zu erwarten sind.

Für die Dar stel lung der Pla nung stand Herr Wal ter Rup pel
für die Pla nungs grup pe Ben sing & Part ner zur Ver fü gung.

Herr Rup pel er läu ter te, dass ein Dis count markt mit ei ner
Ver kaufs flä che von 700 m² und ei ner Ge samt nutz flä che
von 1.150 m² ge plant sei. Die ser sei bau recht lich ge neh mi -
gungs fä hig nach der Bau nut zungs ver ord nung. Die Zu fahrt
wer de im Be reich der süd li chen Stell plät ze ge plant, um die
an der nörd li chen Zu fahrt vor han de nen Be schrän kun gen
durch den Krei sel und die Feu er wehr zu fahrt zu ver mei den.
Mit der Er rich tung des Dis count mark tes er fol ge ei ne sehr
gu te Er gän zung der Nah rungs mit tel ver sor gung so wie auch 
ei ne Neu be le bung der be ste hen den Im mo bi lie. Vor ge se -

hen sei en 55 bis 60 Park plät ze, wo bei es durch aus denk -
bar sei, die se Park plät ze auch für Ver an stal tun gen in der
Mar ga ret hen hal le am Sonn tag frei zu ge ben. Hin sicht lich der 
ein gangs von Bür ger meis ter Brohm an ge führ ten, nach bar li -
chen Ein wen dun gen er läu ter te er, dass es sinn voll sei, die
angrenzende Wohnbebauung durch Errichtung einer
Lärmschutzwand abzuschirmen und entsprechende An lie-
ferungs zei ten zu regeln.

Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat er klär te er, dass mit
den wei te ren Ei gen tü mern der „Sport Point“ be züg lich der
Pla nung Ein ver ständ nis be ste he. Als Be trei ber für den Dis -
count markt wür den zwei bis drei nam haf te Fi lia lis ten In ter -
es se zei gen. Aus dem Ge mein de rat wur de an ge führt, dass 
Dis coun ter durch die Auf wei tung ih res Sor ti ments häu fig
kei ne Er gän zung son dern ei ne Kon kur renz zum vor han de -
nen Voll sor ti men ter dar stel len. Herr Rup pel er läu ter te hier -
zu, dass Dis count märk te in der Re gel ei ne Sor ti ments brei -
te von 1.000 bis 6.000 Ar ti kel an bie ten, wäh rend Voll sor ti -
men ter 12.000 bis 15.000 Ar ti kel ver kau fen. An la gen, in
de nen Dis coun ter und Voll sor ti men ter ne ben ein an der stün -
den, hät ten ho he Nach fra ge. Zu Be den ken hin sicht lich der
Trag fä hig keit der dar ge stell ten Zu fahrt, die über die Park -
plät ze der Mar ga ret hen hal le ver lau fen soll te, er läu ter te er,
dass hierzu ein schwerlasttauglicher Ausbau erforderlich
sei, der im Rahmen des Bauvorhabens sichergestellt
werden könne.

Ins ge samt stie ßen die Pla nun gen auf we nig Be geis te rung
im Ge mein de rat. Ne ben den nach bar schaft li chen Ein wen -
dun gen wur den auch die Wech sel wir kun gen beim Be trieb
der Mar ga ret hen hal le als Hin der nis ge se hen. Der Ge mein -
de rat ver trat mehr heit lich die Auf fas sung, dass bei ei nem
Wei ter be trieb der Hal le nur ei ne sport li che Nach nut zung,
wie sie im Erbbaurechtsvertrag fixiert wurde, in Frage
käme.

Nach sehr ein ge hen der Be ra tung fass te der Ge mein de rat
schließ lich fol gen den

Be schluss:
Der Ge mein de rat nimmt die vor ge stell te Pla nung zur
Kennt nis und ver weist auf das Ge spräch vom 16.03.2018,
in wel chem die künf tig vor stell ba ren Va rian ten fest ge legt
wur den. Die Ge mein de fa vo ri siert al ter na tiv zur sport li chen
Nach nut zung nach wie vor den Ab riss der Hal le und die
Rüc kga be des Ge län des an die Ge mein de durch den
Inhaber des Erbbaurechts.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 2

Was ser ver sor gung - Sach stand sin fo und Be schluss -
fas sung zur wei te ren Pla nung

Ge mäß Be schluss des Bau aus schus ses am 14.06.2018
wur de durch die LGA Bau tech nik ei ne Un ter su chung über
den bau li chen Zu stand des un te ren Hoch be häl ters (Nie der -
zo ne) durchgeführt.

Eben falls wur de die hyd rau li sche Be rech nung durch das
IB-Arz fer tig ge stellt und dem Bü ro Jung zur wei te ren Ver -
wen dung übermittelt.

Herr Schle gel und Herr Kautz vom In ge ni eur bü ro Jung er -
läu ter ten dem Ge mein de rat die Er geb nis se der um fas sen -
den Un ter su chung. Herr Schle gel ging da bei ins be son de re
auf die im Rah men der Un ter su chung vor ge fun de nen Ur sa -
chen und Schä den ein, die für die Ver kei mung ver ant wort -
lich sein dürf ten. Beim Pro be schurf auf dem Ge län de des
Hoch be häl ters sei en im Bo den Au to rei fen, Fel gen und
Asphalt tei le vor ge fun den wor den. Hier aus er ge ben sich
kos ten stei gern de Ent sor gungs kos ten. Auch der Lüf tungs -
ka min im Au ßen be reich ist ab ge knickt und be schä digt.
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Nach dem In stand set zungs kon zept ist eine mineralische
Sanierung der vorhandenen Rohbetonflächen geplant.

Der eben falls un ter such te Hoch be häl ter Nie der zo ne be fin -
det sich trotz des Bau al ters aus den 60er Jah ren aus be -
ton tech no lo gi scher Sicht in gu tem Zu stand. Kurz fris tig sei -
en le dig lich der Ein bau ei ner Be- und Ent lüf tung, ei ne Ver -
bes se rung des Ob jekt schut zes so wie ei ne Tren nung der
Über lauf- und Grund ab lass lei tung er for der lich. Es wird da -
her da von aus ge gan gen, dass ein grö ße rer In stand set -
zungs be darf in ner halb der nächsten 10 bis 15 Jahre nicht
zu erwarten ist.

Wie be auf tragt wur de ein Kos ten ver gleich ver schie de ner
Aus füh rungs va rian ten durch ge führt. Ne ben der ge plan ten
Sa nie rung des Hoch be häl ters Hoch zo ne (Va rian te 1) wur -
de der Neu bau des Hoch be häl ters Hoch zo ne (Va rian te 2)
und der Neu bau ei nes Hoch be häl ters ge mein sam für
Hoch- und Nie der zo ne (Va rian te 3) un ter sucht. Es ergaben 
sich folgende Kostenberechnungen:
Va rian te 1: 808.785 €
Va rian te 2: 1.375.345 €
Va rian te 3: 1.950.115 €

Die ge nann ten Kos ten sind Brut to kos ten inkl. Pla nungs-
und Ne ben kos ten. Auch bei mit tel fris ti ger Be trach tung ei -
ner In stand set zung des Hoch be häl ters Nie der zo ne in 15
bis 20 Jah ren er ga ben sich deut lich nied ri ge re In ves ti tions -
kos ten bei Aus füh rung der Va rian te 1 (Sa nie rung des
Hoch be häl ters Hoch zo ne). Er gän zend zur Aus füh rung der
Va rian te 1 wird vom In ge ni eur bü ro Jung vor ge schla gen, ei -
ne ge son der te Füll lei tung zwi schen dem Hoch be häl ter Nie -
der zo ne und dem Hoch be häl ter Hoch zo ne ein zu bau en, um 
aus rei chen den Durch fluss des Was ser vo lu mens im Hoch -
be häl ter Hochzone zu gewährleisten. Diese Variante 1B
wird mit ca. 160.000 € zusätzlich kalkuliert.

Nach ein ge hen der Erör te rung der vor ge stell ten Va rian ten
fass te der Ge mein de rat schließ lich folgende

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat stimmt für die Aus füh rung der Va rian te 1 
(Sa nie rung des Hoch be häl ters Hoch zo ne) als wirt schaft -
lichs te Lö sung. 

ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

2. Er gän zend soll ent spre chend der Emp feh lung des Inge-
ni eur bü ros Jung die Va rian te 1B mit zu sätz li cher Nach füll -
lei tung aus ge führt wer den. Es er ge ben sich so mit ge -
schätz te Ge samt kos ten in Höhe von 968.785 €.

ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

3. Es wird be schlos sen, dass das je ni ge Gre mi um, das als
nächs tes nach Aus schrei bung und Wer tung der An ge bo te
tagt, die Ent schei dung über die Auf trags ver ga be tref fen
soll.

ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 3

Neu bau des Mains tegs, In for ma ti on zur Über ar bei tung 
der Kos ten be rech nung, ggf. Be schluss über die Kos -
ten an tei le gem. Fik tiv be rech nung

Das WNA Aschaf fen burg hat an ge kün digt, die er for der li -
chen Pla nungs lei stun gen für das Pro jekt „Neu bau des
Mains tegs“ nun zü gig fort zu füh ren. Die in jüngs ter Zeit ent -
stan de nen Ver zö ge run gen sind auf ei nen Per so nal wech sel 
in ner halb der pro jekt lei ten den Ab tei lung zu rüc kzu füh ren.
In zwi schen wur den zwei neue Mit ar bei ter für die
Bearbeitung des Projektes „Mainsteg“ eingesetzt.

Im Zu ge der Über ar bei tung der Pla nung wur de fest ge stellt,
dass ei ne deut li che Kos ten meh rung in nied ri ger sie ben stel -
li ger Hö he zu erwarten ist.

Die neu en Sach ver hal te wur den den Ver tre tern der Ge -
mein den Mar gets höch heim und Veits höch heim in ei ner ge -
mein sa men Be spre chung am 06.09.2018 vorgestellt.

Nach der in zwi schen vor lie gen den, ak tua li sier ten Kos ten -
be rech nung wer den die Kos ten des Bau vor ha bens mit
6.702.000 € kal ku liert. Dies ent spricht im Ver gleich mit den
zum E-AU 2015 an ge setz ten Kos ten (4.827.000 €) ei ner
Steigerung von ca. 40%.

Die Kos ten stei ge rung ist auf fol gen de Fak to ren zu rüc kzu -
füh ren:

– hö he rer De tail lie rungs grad der Pla nun gen, ins be son de re 
bei Ab bruch ar bei ten des be ste hen den Mains tegs,

– Be rücks ich ti gung von Si che rungs maß nah men bei Eis-
las ten für Bau gru ben und Ver bau,

– Auf la gen aus der Plan fest stel lung (Was ser hal tung,
Ge rüs te, Ab bruch etc.),

– Bau preis ent wic klung ins be son de re beim Stahl bau,
Ge län der,

– zu sätz li che Ram pen be leuch tung, Sei ten ble che aus
Edels tahl,

– Auf la gen aus dem Schall schutz gut ach ten.

Gleich zei tig än dert sich der Kos ten tei lungs schlüs sel, der
mit Ver ein ba rung vom 07.02.2017 auf der Grund la ge des
Gut ach tens des Sach ver stän di gen, Herrn Neu bzgl. der je -
wei li gen Ver lan gen ver ein bart wur de. Der je wei li ge An teil
be rech net sich nun auf 50,04% (Ge mein de) zu 49,96%
(WNA). Der Kos ten tei lungs schlüs sel ver bes sert sich um
ca. 2% (vorher 51,8% zu 48,2%).

Im Hin blick auf das ans te hen de För der ver fah ren BayGVFG 
wä re ei ne mög lichst kurz fris ti ge Vor la ge des über ar bei te -
ten Bau ent wur fes und der ak tu el len Kos ten be rech nung äu -
ßerst wich tig. Das WNA hat hier zu zu ge si chert, die er for -
der li chen Un ter la gen noch im Sep tem ber vor le gen zu kön -
nen. Zu gleich wä re der Zeit- und Maßnahmenplan zu
aktualisieren.

In der Ge mein de Veits höch heim soll der Be schluss über
die vor lie gen de Kos ten an pas sung mit Be rech nung zur
Kos ten tei lung am 25.09.2018 ge trof fen werden.

In der an schlie ßen den Dis kus si on wur den Aus künf te zum
För der ver fah ren ge ge ben. So weit hier auf Ein fluss ge nom -
men wer den kann, soll te die An teils för de rung auf Grund la -
ge des Aus schrei bungs er geb nis ses er fol gen, um Ri si ken
der vor lie gen den Kostenberechnung zu vermeiden.

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

Be schlüs se:

Die durch das WNA er mit tel te Kos ten an pas sung für den
Neu bau des Mains tegs so wie den Ab bruch des vor han de -
nen Lud wig-Volk-Stegs mit ei ner Ge samt sum me von
6.702.000 € wird zur Kennt nis genommen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

Der eben falls vor lie gen den Kos ten tei lungs be rech nung auf
der Grund la ge von Fik tiv ent wür fen bei der sei ti ger Ver lan -
gen mit ei nem Kos ten an teil für die Ge mein den in Hö he von 
50,04% wird ebenso zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

Die vor lie gen de Kos ten tei lungs be rech nung soll er gän zend
durch den Gut ach ter; Herrn Neu über prüft werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 4

In for ma ti on zum Work shop vom 28.07.18 zur
Er stel lung ei nes Feu er wehr be darfs pla nes

Bür ger meis ter Brohm er läu ter te dem Ge mein de rat zu sam -
men fas send die Er geb nis se des Works hops vom
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28.07.2018. Da nach ist fest zu stel len, dass das be ste hen de 
Feu er wehr haus auch nach den zwi schen zeit lich durch ge -
führ ten Sa nie rungs maß nah men nicht dem ak tu el len Stand
der Tech nik ent spricht. Auf grund der zu ge rin gen Tor brei te
be ste he un zu läs si ge Un fall ge fahr. Auch die Un ter brin gung
der Spin de in der Fahr zeug hal le ent spre che nicht den Vor -
ga ben. Die Un ter su chung ha be er ge ben, dass auf grund
der vor han de nen Ku ba tur der Räu me die Pro ble me der zeit
nicht lös bar sind und mit tel- bis lang fris tig über ei nen Neu -
bau des Feu er wehr ge rä te hau ses nach ge dacht werden
sollte. Der bauliche Zustand des Feuerwehrgerätehauses
allgemein werde als gut bewertet.

Hin sicht lich der Fahr zeug aus stat tung er ge be sich mit tel fris -
tig ein Neu be schaf fungs be darf für das LF16/12, das Tank -
lösch fahr zeug Uni mog 8/20 so wie das Mehr zwec kfahr zeug 
Sprin ter. Die Frei wil li ge Feu er wehr Mar gets höch heim ha be 
Ge sprä che mit be nach bar ten Weh ren be züg lich der Aus -
stat tung mit Ge rät so wie der Fahr zeug aus stat tung an ge -
kün digt. Ent spre chen de Über le gun gen sind dem von der
FFW Mar gets höch heim vor ge leg ten Hand out zu ent neh -
men. Hier sind wei te re An sät ze ei ner Zu sam men ar beit mit
be nach bar ten Weh ren bei der Be reit stel lung von Übungs -
plät zen auf ge führt. Auch die Einrichtung eines Zwec kver-
ban des für eine gemeinsame Beschaffung wird vor ge schla- 
gen.

Die vor ge tra ge nen Aus füh run gen wur den zur Kennt nis ge -
nom men und den an we sen den Kom man dan ten der FFW
ein gro ßer Dank für die in ten si ve Vor be rei tung und Mit ar -
beit bei der Er stel lung des Feu er wehr be darfs pla nes
ausgesprochen.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 5

Neu fas sung der Sat zung über Auf wen dungs- und
Kos ten er satz der ge meind li chen Feu er wehr

An läss lich der Rech nungs prü fung wur de da rauf hin ge wie -
sen, dass über den baye ri schen Ge mein de tag mit Schrei -
ben vom 15.10.2013 ein ak tua li sier tes Sat zungs mus ter mit
neu en Ge büh ren sät zen ver öf fent licht wur de. Ei ne ent spre -
chen de Neufassung wurde empfohlen.

Die je wei li gen Pau scha len mit Kos ten an sät zen für Stre -
cken- und Aus rü cke stun den, Ar beits stun den kos ten so wie
Stun den sät zen für Per so nal kos ten wur den auf den Fuhr -
park der FFW Mar gets höch heim ab ge stimmt. Die letzt gül ti -
ge Satzung stammt aus dem Jahre 2002. 

Die Ge büh ren sät ze stei gen durch die Ak tua li sie rung auf -
grund ge stie ge ner An schaf fungs- und Un ter hal tungs kos ten 
deut lich um ca. 40% bis über 50%.

Be schluss:
Der Neu fas sung der 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 ge mäß vor lie gen dem Sat zungs ent -
wurf mit dem in der An la ge ent hal te nen Ver zeich nis der
Pauschalsätze wird zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 6

Neu fas sung der Sat zung für die Frei wil li ge Feu er wehr

Die gel ten de Sat zung für die Frei wil li ge Feu er wehr Mar -
gets höch heim stammt aus dem Jahr 1983. Hin sicht lich des 
Wahl gangs zum Kom man dan ten (m/w) ha ben sich be züg -
lich der Stimm ab ga be, der Durch füh rung ei ner Stich wahl
und der Wahl an nah me ge rin ge Ver än de run gen in § 3 er ge -
ben. Zu sätz lich wer den al le Be zeich nun gen in weiblicher
und männlicher Form aufgeführt.

Die ge gen über der be ste hen den Sat zung ge än der ten Re -
ge lun gen sind bei lie gend far big mar kiert dar ge stellt. Die
Sat zung ent spricht da mit dem ak tu el len Stand der
Mustersatzung.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Ent wurf zur Neu fas sung der Sat zung für 
die Frei wil li ge Feu er wehr Mar gets höch heim wird zu ge-
stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 7

Sa nie rung der Main stra ße, Be schluss fas sung zur
Frei ga be des Nach trags an ge bots 06

Ge mäß Be schluss des Bau aus schus ses vom 26.04.2018
wur de die Rand ein fas sung des Stra ßen- und Geh weg be la -
ges in der Main stra ße nicht wie aus ge schrie ben aus Be ton -
forms tei nen und Gra nit pflas ter son dern mit Na tur stein pflas -
ter ausgeführt.

Der Aus schrei bungs text ent hielt hier of fen sicht lich ei nen
Feh ler; ent stan de ne Kos ten we gen der Um be stel lung der
be reits be stell ten Pflas ters tei ne wur den vom be auf trag ten
Ingenieurbüro übernommen.

Durch die Än de rung des Ma ter ials ent stan den Mehr kos ten
in Hö he von 49.754,63 €, die auf grund des Bau fort schrit tes 
be reits durch Be schluss des Bau aus schus ses vom
12.07.2018 aner kannt wur den. (s. Anlage)

Da ge mäß GO des Ge mein de ra tes (§ 9 Abs. 1) der Bau -
aus schuss nur über In ves ti tio nen über max. 25.000 € ent -
schei den darf, ist for mell ei ne Nach ge neh mi gung des Ge -
mein de ra tes erforderlich.

Be schluss:
Die Mehr kos ten durch die be schlos se ne Än de rung der
Aus füh rung der Pflas te rung gem. Nach trags an ge bot der
Fa. Kon rad Bau (NA 06) in Hö he von 49.754,63 € wer den
nach träg lich genehmigt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 8

Über ört li che Prü fung der Jah res rech nun gen
2011 - 2017

Die Jah res rech nun gen 2011 bis 2017 der Ge mein de Mar -
gets höch heim wur den in der Zeit vom 20.03.2018 bis
05.06.2018 von der Staat li chen Rech nungs prü fungs stel le
des Land rats am tes Würz burg über ört lich ge prüft. Der Prüf -
be richt und das Schrei ben der Rechts auf sicht wur den im
Rats in for ma tions sys tem ver öf fent licht. – Text zif fern haben
sich nicht ergeben.

Der Prüf be richt ist zur Kennt nis zu neh men, aus zu wer ten
und der Er le di gungs be richt bis zum 28.12.2018 der
Rechts auf sicht vorzulegen.

Die Staat li che Rech nungs prü fungs stel le regt an und die
Rechts auf sicht for dert, die ge meind li che Sat zung über den
Auf wen dungs- und Kos ten er satz für die Lei stun gen der
Feu er wehr nach Art. 28 Abs. 4 BayFwG bzw. das Pau -
schal sät ze ver zeich nis zu ak tua li sie ren und an die ört li chen
Ver hält nis se an zu pas sen. Dies ist bereits unter TOP 5
beschlossen worden.

Bür ger meis ter Brohm er gänz te, dass in der Ab schluss be -
spre chung zum Prüf be richt die Lei stung der Ver wal tung
sehr po si tiv ge wür digt wur de. Es sei grund sätz lich ei ne
Aus nah me, dass ein Prüf be richt oh ne Män gel und Text zif -
fern erstellt werde. 

Der Ge mein de rat fass te schließ lich fol gen den 
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Be schluss:
Der Prüf be richt vom 02.08.2018 der Staat li chen Rech -
nungs prü fungs stel le des Land rats am tes Würz burg über die 
Prü fung der Jah res rech nun gen 2011 – 2017 wird voll in halt -
lich zur Kennt nis ge nom men. Die An re gun gen und Hin wei -
se wer den künf tig be ach tet. Die ge meind li che Sat zung
über den Auf wen dungs- und Kos ten er satz für die Lei stun -
gen der Feu er wehr nach Art. 28 Abs. 4 BayFwG bzw. das
Pau schal sät ze ver zeich nis wur den ak tua li siert und an die
örtlichen Verhältnisse angepasst.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 9

Ge neh mi gung der Spen den 2017

Im Jahr 2017 sind Spen den in Hö he von ins ge samt 9.480 € 
ge mäß der vor lie gen den Auf stel lung ein ge gan gen.

Im Ok to ber 2008 wur de vom Bayer. Staats mi nis te ri um des
In nern ei ne Hand lungs emp feh lung für den Um gang mit
Spen den, Schen kun gen und ähn li chen Zu wen dun gen für
kom mu na le Zwe cke er ar bei tet. Die se Hand lungs emp feh -
lung hat vor al lem das Ziel, die kom mu na len Wahl be am ten
so weit wie mög lich vor dem Ri si ko ei nes Ver dachts der
Straf bar keit we gen Vor teils an nah me (§ 331 StGB) zu
schüt zen. Die Emp feh lun gen fin den kei ne An wen dung bei
Zu wen dun gen, de ren Ent ge gen nah me nach der all ge mei -
nen Ver kehrs an schau ung als so zial ad äquat (so zial üb lich)
gilt. Ziel ist die Trans pa renz und Kon trol le des Zu wen -
dungs vor gan ges. – Demnach ist die Entgegennahme der
Spenden durch den Gemeinderat zu genehmigen.

Un ter Hin weis auf die Hand lungs emp feh lung des IMS vom
27.10.2008 wünscht die Rechts auf sicht, ihr die je weils ein
Ka len der jahr um fas sen de Zu wen dungs lis te (mit An ga ben
zum Zu wen dungs ge ber, Be trag, Da tum, Art, Ver wen dungs -
zweck, recht li che Be zie hung und Ent schei dung über die
An nah me) samt Aus zug aus der Nie der schrift der Ge mein -
de rats sit zung zu kom men zu las sen.

Be schluss:
Die Spen den wer den zur Kennt nis ge nom men und ge neh -
migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

TOP 10

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Neu ge stal tung der Main pro me na de, Er geb nis des Baum -
sym po si ums  vom  25.07.2018,  ver öf fent licht  auf  der
Ho me pa ge

• Preis fest set zung für Brenn holz aus dem Ge mein de wald

• Mit tei lung des LRA Würz burg über die Än de rung der
Was ser schutz ge biets ver ord nung bzgl. der De fi ni ti on von
Dau er grün land

• Eh rung für be son de re Ver dien ste um die Kom mu na le
Selbst ver wal tung,

• An trag des Flug sport clubs Würz burg e.V. auf För de rung
ei ner Lärm min de rungs maß nah me:
Der Flug sport club Würz burg e.V. hat für die Be schaf fung
ei nes lär mar men Schlep pflug zeugs ei nen För der an trag
bei der Stadt Würz burg ein ge reicht. Gleich zei tig wird um
fi nan ziel le Un ter stüt zung bei den be las te ten Ge mein den
Mar gets höch heim, Veits höch heim und Zell ge be ten. Der
An trag wird in ei ner der nächs ten Sit zun gen, nach Ent -
schei dung der Stadt Würz burg, dem Ge mein de rat mit al -
len An la gen vor ge stellt.

• Die CSU-Frak ti on teilt mit, dass Frau Bar ba ra Bitt ner aus
be ruf li chen Grün den aus den Aus schüs sen aus tritt. Ei ne
ent spre chen de Über sicht der Neu be set zun gen wurde
verteilt. 

• Ein la dung der Sport ge mein schaft Mar gets höch heim 06
e.V. zur Er öff nung des Sport zen trums am Sams tag, den
22.09.2018, 18 Uhr.

• Be auf tra gung ei nes Se cu ri ty-Dien stes an Sil ves ter: Kos -
ten an satz ca. 360 €. Der Be auf tra gung wur de mit 11 : 3
Stim men zu ge stimmt.

• Schlie ßung des Rat hau ses am Frei tag, den 14.09.2018,
we gen Neuins tal la ti on der Ser ver.

• 20.09.2018, 10.30 Uhr: Ver lei hung der Me dail le für be -
son de re Ver dien ste um die kom mu na le Selbst ver wal tung 
an Herrn Nor bert Götz.

• Sitzung der Frak tions vor sit zen den: Die am 04.10. ge -
plan te Sit zung wird auf den 08.10.2018 ver scho ben.

• Ter min ört li che Rech nungs prü fung: 17.10.2018, 13.30
Uhr VG, 15 Uhr Ge mein de.

• Schrei ben von An lie gern der Main stra ße zu Pla nun gen in
der Main stra ße.

• Ge mein de rat Tratz er in ner te an die Maß nah me „Be hin -
der ten toi let te in der Mar ga ret hen hal le“.

• Ge mein de rat Raps be an trag te, nach Ein gang der Stel -
lung nah me des Bü ros Ren nin ger zeit nah eine Schul ver -
bands sit zung ein zu be ru fen.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 13.09.2018

2. Bür ger meis ter Pe ter Ett hö fer er öff net um 18:00 Uhr die
Sit zung des Bau aus schus ses Mar gets höch heim, be grüßt
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Bau aus schus ses Mar gets -
höch heim fest.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Be schluss fas sung zur Zah lungs frei ga be -
Sa nie rung Fahr bahn Wie sen weg

Ge mäß Be schluss des Bau aus schus ses am 22.02.2018
wur de der Auf trag an die Fa. Bin drum aus Ham mel burg zur 
Sa nie rung des Wie sen wegs er teilt. Die Auf trags sum me lag 
bei 7.083,71 € brut to. Die Mas sen wur den ent spre chend
dem au gen schein li chen Scha den er mit telt. Im Zu ge der
Fahr bahn sa nie rungs maß nah me zeig ten sich er heb li che re
Un ter grund schä den als zu vor an ge nom men. In Rüc kspra -
che mit dem Bau lei ter der Fa. Bin drum wur de der Um fang
vor Ort ent spre chend er wei tert. Da beim Neu bau des Ärz -
te hau ses auch vom Wie sen weg aus ge ar bei tet und an ge -
lie fert wurde, hat die Fa. Bindrum eine Kostenbeteiligung
zugesichert.

Der frei zu ge ben de Rech nungs be trag nach Ab zug des An -
teils „Bin drum“ liegt bei 13.768,132 € brut to. Die Kos ten -
auf tei lung liegt in et wa bei 3/5 zu 2/5. Der Be trag, den die
Bau fir ma über nimmt, liegt bei 9.145,39 €

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Zah lungs frei ga be in Hö -
he 13.768,13 € (brut to) an die Bau fir ma Bin drum, Ham mel -
burg.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 2

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau -
ses mit Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 3800/3, Nel ken weg 38

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes Lan gel lern. We gen der Über schrei tung
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der dort aus Im mis sions schutz grün den fest ge leg ten, ma xi -
ma len Hö hen ko te be wohn ba rer Räu me wird ein An trag auf
Be frei ung ge stellt. Hier zu wur de ein ent spre chen des Gut -
ach ten ein ge holt, wel ches die Ein hal tung im mis sions -
schutz recht li cher An for de run gen in Schlaf- und Ru he räu -
men bei Ein hal tung ent spre chen der Emp feh lun gen nach -
weist. Da rü ber hin aus wird be züg lich der An ord nung ei nes
Schlaf rau mes im KG (Kind/Gast) Be frei ung zur vor ge ge be -
nen Fens ter an ord nung für Belüftungsfenster beantragt, da
eine Fensterfalzbelüftung eingebaut werden soll.

Wei ter hin wur de ei ne Zu las sung nach § 23 Abs. 5 BauN VO 
für die Über schrei tung von Bau gren zen bei ge plan ten
Stütz mau ern be an tragt. Die Stütz mau ern be fin den sich im
Be reich der Ga ra gen zu fahrt bzw. am nörd li chen Ende des
Wohnhauses.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau vor ha ben wird das ge meind li che
Ein ver neh men er teilt. Eben so wird den be an trag ten Be frei -
un gen zu ge stimmt, so weit die im Gut ach ten dar ge stell ten
Emp feh lun gen und Be wer tun gen im Bauvorhaben
umgesetzt werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 3

An fra ge zur Er rich tung von Wohn ge bäu den
Würz bur ger Str. Fl.Nr. 3959 so wie in der
Tho ma-Rie der-Stra ße, Fl.Nrn 2112/2 und 2112/3

Der Bau trä ger, die Fa. Im mo plan GmbH hat Grund riss plä -
ne für ei ne mög li che Be bau ung der Grund stü cke Fl.Nr.
3959, Würz bur ger Stra ße und 2112/2 so wie 2112/3, Tho -
ma-Rie der-Stra ße eingereicht.

In der Würz bur ger Stra ße sind zwei Wohn häu ser mit
Grund ris sen von 12,50 m x 7,23 m in Hin ter lie ger be bau ung 
ge plant. Die süd lich an gren zen den Grund stü cke sind be -
reits von Hin ter lie ger be bau ung gepägt.

In der Tho ma-Rie der-Stra ße ist auf den bei den Grund stü -
cken ge plant, zwei Wohn häu ser und ein Dop pel haus oder
al ter na tiv drei Wohn häu ser zu er rich ten. Ne ben ei ner neu -
en Grund stücks auf tei lung wä re hier für ei ne Be frei ung von
den Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes „Gra ben hü gel II“ 
hin sicht lich der Baugrenzen erforderlich.

Be schluss:
Zu den vor lie gen den Plan skiz zen zur Be bau ung in der
Würz bur ger Stra ße wird Zu stim mung in Aus sicht gestellt.
Zu den Plan skiz zen zur Be bau ung in der Tho ma-Rie -
der-Stra ße wird Be frei ung zur Über schrei tung der Bau gren -
zen in Aus sicht gestellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 4

Nach ge neh mi gung der Kos ten für die So zial sta ti on
St. Bur kard e.V.

Die So zial sta ti on St. Burk hard hat über die Vin zenz-Werk -
stät ten meh re re Hand läu fe für scho nen des Ar bei ten und
Trai nings mög lich kei ten der Gäs te im The ra pie gang an brin -
gen las sen. Die Kos ten be lie fen sich auf 1.694,31 € brutto.
Wei ter hin muss ten neue EDV-Lei tun gen ver legt wer den.
Der Auf trag wur de an die Fir ma Stark Kom mu ni ka tions -
tech nik, Veits höch heim ver ge ben. Die Kos ten be lie fen sich
auf ins ge samt 4.624,36 € brutto.
Die So zial sta ti on St. Bur kard be an tragt die Kos ten über nah -
me.

2. Bür ger meis ter Ett hö fer er läu ter te, dass die Ar bei ten für
die mit Rech nung nach ge wies enen Kos ten be reits aus ge -
führt wur den. Ver gleichs an ge bo te hier für lie gen nicht vor.

Bei der Nach rü stung durch Hand läu fe las sen sich die Kos -
ten als Ge bäu de aus stat tung be wer ten. Die an ge fal le nen
Kos ten für die elek tro tech ni sche Nach rü stung sind je doch
nach der Nut zungs ver ein ba rung kei ne Lei stun gen, die von
der Gemeinde Margetshöchheim zu übernehmen wären.
Nach wei ter ge hen der Be ra tung fass te der Bau aus schuss
fol gen de

Be schlüs se:

1. Der Kos ten über nah me für die Be schaf fung und Mon ta ge
meh re rer Hand läu fe mit Kos ten in Höhe von 1.694,31 €
brut to wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

2. Die Fra ge der Kos ten über nah me für die elek tro tech ni sche 
Nach rü stung in Höhe von 4.624,36 € brut to soll dem Ge -
mein de rat über ge ben wer den.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen zum Kom mu na len För der pro gramm

För der an trag für die Sa nie rung von Dach, Bal kon und 
Au ßen fas sa de, An we sen Schmieds gas se 7, Fl.Nr. 97:

Für die Sa nie rungs lei stun gen wur den wei te re Un ter la gen
für ein Haus tür- und ein Ein gangs ele ment ein ge reicht. Auf
der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu -
wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp recht
Schrö der v. 01.08.2018 wur de der Er wei te rung der För der -
sum me (bis her iger Stand ge mäß Be scheid v. 11.04.2018 – 
9.101,60 €) durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
Die ak tu ell be wil lig te För der sum me be läuft sich auf
11.111,95 €.

För der an trag für den An bau an ein be ste hen des
Wohn haus, Ein bau von zwei Dach gau ben, Um bau
Wohn haus, Ver schlie ßung des be ste hen den Haus-
ein gangs und Er gän zung am Na tur stein so ckel,
An we sen Un te re Steig stra ße 5, Fl.Nr. 1459:

Für die Sa nie rungs lei tun gen wur den wei te re Un ter la gen für 
die Na tur stein-Au ßen trep pe und das Zahn fries aus Klin ker
ein ge reicht. Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest -
stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro
Schlicht Lamp recht Schrö der vom 06.08.2018 wur de der
Er wei te rung der För der sum me (bis her iger Stand ge mäß
Be scheid vom 27.03.2018 – 13.702,16 €) durch das Techn. 
Bauamt zu ge stimmt. Die ak tu ell be wil lig te För der sum me
be läuft sich auf 16.906,52 €.

För der an trag für die Er neue rung der Fas sa de,
An we sen Dorfstr. 1, Fl.Nr. 103:

Für die Er neue rung der Fas sa de wur den An ge bo te für die
Ge rüst-, Putz-, Zim me rer- und Na tur stein ar bei ten ein ge -
reicht. Es han delt sich vor wie gend um Ma ter ial prei se, da
der Bau herr die Ar bei ten wei test ge hend in Ei gen lei stung
durch füh ren möch te. Auf der Grund la ge des Prüf ver merks
zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur -
bü ros Schlicht Lamp recht Schrö der vom 16.08.2018 wur de 
der För de rung mit Be scheid vom 13.09.2018 durch das
Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 2.791,95 €.
zur Kennt nis ge nom men

TOP  6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Be hand lung von Bau an trä gen im Ge neh mi gungs frei -
stel lungs ver fah ren
– Er wei te rung der vor han de nen Dach gau ben, Am Gra -

ben hü gel 12, Fl.Nr. 1418,
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– bar rie re frei er Um bau inkl. Ein bau ei nes Auf zugs und
An bau ei nes Win ter gar tens, Frie denstr. 56, Fl.Nr.
2100/17,

– Bau ei ner Ter ras sen über da chung, Tho ma-Rie der-Str. 
26, Fl.Nr. 2110/14

• Er werb von ge brauch ten Bü ro con tai nern für die
Ob dach lo sen un ter brin gung
Die be ste hen den Con tai ner an der Ro sen stra ße wa ren
auf grund Feuch tig keit und Schäd lings be fall weit ge hend
un brauch bar ge wor den; die Sa nie rungs kos ten hät ten
sich auf ca. 15.000 € be lau fen. Da her wur den auf grund
ei nes An ge bots ei ner re gio na len Fir ma zwei ca. 3 Jah re
al te Con tai ner zum Preis von 2.800 €/Con tai ner (netto)
zzgl. Ausstattung er wor ben.
Die Ge mein de Erl ab runn ist ggf. be reit, den Er werb mit
1/3 der Kos ten mit zu tra gen, wenn der zwe ckent spre -
chen den Nut zung bei Be darf zu ge stimmt wird.
Der Bau aus schuss be schloss, den be reits durch ge führ -
ten Er werb von ge brauch ten Bü ro con tai nern nach träg lich 
zu genehmigen.

ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

• Trau er wei de ggü. „Zur Main fäh re 10“ am Main ist
morsch
Ende Au gust ist ein re la tiv di cke rer Ast ab ge bro chen. Die
Fa. Ti lia Baum pfle ge hat sich den Baum ge nau er an ge se -
hen und mit tels ei ner Bohr pro be fest ge stellt, dass der
Stamm nicht mehr trag fä hig ist. So wohl der äu ße re als
auch der Kern be reich des Stamms ist morsch.
Die Fäl lung ist für Ok to ber/No vem ber vor ge se hen. Da ei -
ni ge Lö cher/Höh len am Baum zu er ken nen sind, liegt die
Ver mu tung na he, dass es sich um ei nen sog. Ha bi tat -
baum han delt. Herr Su mer eder, Fa. Ti lia, wird mit tels ei -
ner Ka me ra die se Ein schlüs se be fah ren, be vor die Fäl -
lung er folgt. Die Kos ten der Fällung betragen 831,22 €.
Die an ge fal le nen Kos ten für die Fäl lung der Trau er wei de
wur den nach träg lich genehmigt.

• Neu ge stal tung Main pro me na de
Das Pla nungs bü ro arc.grün hat 3 Geo gut ach ter auf ge for -
dert ein An ge bo te zur Bau grund un ter su chung ab zu ge -
ben. 2 An ge bo te gin gen ein. Das güns tigs te An ge bot war
das der Fa. Pe Ter ra aus Kit zun gen zu ei nem An ge bots -
preis von 9.135,09 € brut to. Die Aus füh rung er folgt in
Rüc kspra che mit dem Pla ner, Herr Wirth, arc.grün.
Mit der Auf trags ver ga be auf der Grund la ge des güns tigs -
ten An ge bots be stand Ein ver ständ nis.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

• Fahr bahn sa nie rung Ro sen stra ße
Ge mäß Be schluss des Bau aus schus ses am 04.05.2017
TOP 2 wur de ein wei te res An ge bot zur Sa nie rung der
Fahr bahn de cke ein ge holt. Die Jah res-LV-Bau fir ma Au -
gust Ull rich GmbH aus El fers hau sen bie tet die Ar bei ten
zu ei nem An ge bots preis von 8.634,22 € brut to an. Die
Be auf tra gung er folgt in Kür ze.
Der Auf trags ver ga be zum vor ge nann ten An ge bots preis
wur de ein stim mig zugestimmt.

• Be ra tun gen im Rah men der Alt orts anie rung
– Fas sa den an strich und Er neue rung des To res, Un te re

Steig stra ße 2
Dem Ein bau ei nes Kunst stoff to res kann nicht zu ge -
stimmt wer den. Wie vom Pla nungs bü ro
Schlicht/Lamp recht vor ge schla gen, soll statt des sen
ei ne Stahl-/Glas kon struk ti on vor ge se hen wer den.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

– Er rich tung ei nes Stell plat zes und Zu rüc kver set zen der 
Hof mau er, Zur Main fäh re 3

– Neu an strich, Schau fens ter ein bau und We ge ver bin -
dung Dorf stra ße – Point stra ße, Dorf stra ße 42
Der vor lie gen de Be spre chungs ver merk wird vom Bau -
aus schuss sehr po si tiv be wer tet. Die wei te ren Pla nun -
gen zur Um set zung der We ge ver bin dung Dorf stra ße
– Point stra ße sol len bald mög lichst in Auf trag ge ge ben 
und fort ge führt wer den.
Es be steht eben so Ein ver ständ nis, für die Ge wäh rung 
ei nes öf fent li chen Durch gang rechts bei der ge plan ten
Nut zungs än de rung im Ge gen zug Park plät ze an der
künf ti gen Stell platz an la ge in der Point stra ße zur Ver -
fü gung zu stel len.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

• Nach ge neh mi gung der Nach trags an ge bo te 7, 8 und 9 
der Fir ma Kon rad Bau, Neu ge stal tung der Main stra ße
2. Bür ger meis ter Ett hö fer er läu ter te, dass im Rah men der 
Jour Fix-Ge sprä che vor Ort ver schie de ne, zu sätz li che
Lei stun gen be auf tragt wur den. Ge mäß Nach trag Nr. 9
wur den meh re re Leer roh re mit Kos ten in Höhe von
3.317,24 € be auf tragt. Im Be reich des Rat hau ses so wie
der Kir che wur den zwei Haus an schluss schäch te er rich -
tet, die Kos ten in Höhe von 1.411,94 € er brach ten. Wei -
ter hin wur de zur Ver mei dung zu sätz li cher Er schüt te run -
gen ein zwei la gi ger Ein bau der Asphalt trag schicht ge -
wählt, der zu sätz lich 1.190,48 € be trug. Am Bau en de im
Be reich des Rat hau ses wur de ein zu sätz li cher Was ser -
schie ber be nö tigt, der laut Nach trags an ge bot Nr. 8 Kos -
ten in Höhe von 936,98 € er for dert. Schließ lich wur de ge -
mäß Nach trag Nr. 7 auf Emp feh lung des Bau grund gut -
ach ters eine 30 cm mäch ti ge Ein korn be ton la ge statt des
ge plan ten Drai nasphalts ver legt. Dies ver ur sach te Mehr -
kos ten in Höhe von 8.650,64 € brut to.
Der Bau aus schuss ge neh mig te die vor ge leg ten Nach trä ge.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

• Er rich tung ei ner Lärm schutz wand im Bau ge biet
Bir kä cker
Dem Bau aus schuss wur de vor ge tra gen, dass mit dem
Staat li chen Bau amt die ge mäß Be bau ungs plan er for der -
li che Er hö hung der Lärm schutz wand be spro chen wur de.
Das Staat li che Bau amt sieht sich je doch auf grund un ter -
schied li cher bzw. in ter ner Vor ga ben der zeit nicht in der
Lage, die Lärm schutz wand zu er rich ten. Ins be son de re
zieht sich das Staat li che Bau amt auf An for de run gen aus
der ZTV LSW06 zu rück, nach der die Lärm schutz wand
aus nicht brenn ba ren Ma te ria lien er rich tet wer den müss -
te. Dies wür de die Maß nah me er heb lich ver teu ern und
ver zö gern.
Die Kos ten für die Er rich tung der Lärm schutz wand sind
auf die An lie ger im Rah men des Er schlie ßungs ver tra ges
um zu le gen. Sie be lau fen sich laut vor lie gen dem An ge -
bot, Aus füh rung in Holz, auf knapp 28.0000 €. 
Da die Er rich tung der Lärm schutz wand nun zeit nah er fol -
gen muss, wur de vor ge schla gen, dass die ent spre chen -
den Ar bei ten zu nächst von der Ge mein de Mar gets höch -
heim be auf tragt wer den und der künf ti ge Un ter halt von
der Ge mein de Mar gets höch heim ge tra gen wird. Hier zu
wäre nach träg lich eine ent spre chen de Ab lö se ver ein ba -
rung mit Kos ten er stat tung durch das Staat li che Bau amt
zu re geln.
Der vor ge schla ge nen Vor ge hens wei se stimm te der Bau -
aus schuss zu.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

• Ab bruch des al tes Was ser häus chen,
Würz bur ger Stra ße
Nach Ab riss des al ten Brun nen häus chens wur de ei ne
bis her un be kann te, äl te re Be ton fun da ment plat te an ge -
trof fen. Da die wei te ren Pla nun gen zur Ver wen dung die -
ses Grund stü ckes noch nicht be kannt sind, hielt es der
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Bau aus schuss für sinn voll, die Fun da ment plat te
weiterhin zu be las sen.
Auf An trag der Hin ter lie ger wird ge stat tet, für Un ter halts -
ar bei ten auf dem Hin ter lie ger grund stück das ge meind li -
che Grund stück Fl.Nr. 4144/2 zu be fah ren bzw. für die
not wen di ge Dauer zu parken.

• Ein füh rung der Gel ben Ton ne durch das Kom mu nal -
un ter neh men
2. Bür ger meis ter Ett hö fer in for mier te, dass hier zu noch
wei te re In for ma tio nen an den Ge mein de rat ver teilt wer -
den sol len.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Brenn holz im Ge mein de wald

Auch in die sem Win ter steht wie der die Durch for stung im
Ge mein de wald an. In ter es sen ten für In du strie holz und
Holz lo se wer den ge be ten, ih re Holz be stel lung bei der Ge -
mein de ver wal tung Frau Konrad, Tel. 0931/4686216 (vor -
mit tags zwi schen 7.00 h und 12.30 h) bis spä tes tens En de
Ok to ber 2018 vor zu neh men.
Spä te re Be stel lun gen kön nen aus or ga ni sa to ri schen Grün -
den nicht mehr be rücks ich tigt werden. 

Wich ti ge In for ma ti on:
Auf grund von Än de run gen der Vor schrif ten der Be rufs -
ge nos sen schaft, kann nur dann Holz be stellt wer den,
wenn ein gül ti ger Mo tor sä gen füh rer schein nach ge wie -
sen wer den kann.
Ei ne Ko pie des Füh rer schei nes ist bei Be stel lung vor -
zu le gen.
Da rü ber hin aus dür fen nur noch bio lo gisch ab bau ba re
Ket ten öle ver wen det wer den. 

Agen da 21 Ar beits -
kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt
sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und
Tourismus’ und wie in die sen
Be rei chen der Nach hal tig keit
Raum ge ge ben werden kann.
Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.
Ter min und Ort un se res nächs ten Tref fens ent neh men Sie
bit te der Main-Post - oder las sen sich in un se ren
eMail-Ver tei ler aufnehmen.
Kon takt: Mi cha el Do nath - Agen da21-MHH@gmx.de

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 25.10.2018 und Don ners tag, 08.11.2018

Aus dem Ver eins le ben

Mar gets höch hei mer Mit te
Lis te für Um welt und Na tur

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

Auf grund Con tai ner stel lung für Ab riss ar bei ten ist der
Stei ner ne Weg vom Frei tag, 19. Ok to ber, 8.00 Uhr bis
Mon tag, 22. Ok to ber, 12.00 Uhr ge sperrt. Fuß gän ger
kön nen pas sie ren.
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Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Tel.: 0175 9033361

Wir gra tu lie ren un se rer Rät sel-Ge win ne rin vom Sep tem ber

Ja ni na Schüll

Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Le se herbst
Nicht um sonst fin det die Frank fur ter Buch mes se im Ok to -
ber statt. Wenn nach dem Som mer die Ta ge lang sam kür -
zer und die Näch te län ger wer den, be ginnt für vie le die Le -
se zeit. Ein Wohl fühl platz, ei ne Tas se Tee, ein pas sen des
Buch  - und wir sind mit ten im herbst li chen Blät ter rau -
schen. Vie le neue Ro ma ne, Re zep te, De ko ra tions vor schlä -
ge, Bil der bü cher und vie les mehr las sen uns auch die se
Jah res zeit mit al len Sin nen er le ben!
Wir zei gen Ih nen un se re be sten Sei ten und freu en uns
über vie le Herbst be su cher.     Das Bü che rei-Team

Be such der fran zö si schen Ju gend li chen

Für den Be such der Ju gend li chen aus un se rer Part ner ge -
mein de Bie vil le-Beu vil le su chen wir kurz fris tig noch Gast fa -
mi lien! Die Ju gend li chen wer den von Sams tag, den
20.10.2018 – bis Frei tag, den 26.10.2018 bei uns in Mar -
gets höch heim sein. Es gibt ein um fang rei ches Pro gramm -
das be deu tet, dass un se re Gäs te tags über aus dem Haus
sind und in die sem Zeit raum nicht von Ih nen be treut wer -
den müs sen; am Wo chen en de kön nen Sie sich mit an de -
ren gast ge ben den Fa mi lien ver ab re den und ge mein sa me
Un ter neh mun gen ma chen. Sind Sie spon tan? Ha ben Sie
Kin der, die neu gie rig sind auf die Be kannt schaft mit Ju -
gend li chen aus Frank reich? Dann mel den Sie sich bei Vio -
la Theis, Tel. 0173-7578264, 0931-26079176;
theis.viola@gmx.de.

18.10.2018 - Vor trag zu deutsch-fran zö si schen
Be zie hun gen 

Frau Prof. Dr. Mül ler-Bran deck-Boc quet hält ei nen Vor trag
zum The ma „Deutsch land und Frank reich als Mo tor ei nes
Eu ro pas im Wan del“ am Don ners tag, den 18. Ok to ber
2018 um 18:15 Uhr bis ca. 19:45 Uhr im IPS, Am Wit tels -
ba cher platz 1, 97074 Würz burg. Un kos ten bei trag je Per -
son: 2,00 € an der Abend kas se. Da nach kann man sich ei -
nem ge müt li chen Bei sam men sit zen im „Res tau rant Hub -
land“, Zep pe linstr. 118, 97074 Würz burg bis 22 Uhr an -
schlie ßen. Der Bür ger bus fährt um 17:20 Uhr an der Mar -
ga re ten hal le – Park platz ab, Rüc kfahrt ist spät. 22 Uhr ab
„Res tau rant Hubland“. 
An mel dung zur Teil nah me und für Bür ger bus bit te um ge -
hend an theis.vio la@gmx.de; 0173-7578264

Mu sik ver ein

Mu sik ver ein war bei der Über ga be
des Sport zen trums da bei

Als Ge schenk zur Er öff nung des Sport zen -
trums ge stal te te der Mu sik ver ein den fest li chen Got tes -
dienst mit Pfar rer Alex an der Eckert mit und spiel te an -
schlie ßend beim Weiß wurst früh stück kräf tig auf. Der Sport -
ge mein schaft gilt un ser herz li cher Glüc kwunsch zur Ver -
wirk li chung die ses gro ßen Pro jek tes. Die Kol lek te des Got -
tes dien stes spen dier te die Pfarr ge mein de übri gens an die -
sem Tag der Sport ge mein schaft, es kam ein an sehn li cher
Be trag zu sam men. Die SG freut sich wei ter hin über je de
Spen de, um das Spen den ziel bald zu er rei chen. Am Al ler -
hei li gen tag ge stal tet der Mu sik ver ein um 15 Uhr die Fei er -
stun de auf dem neu en Fried hof und ge gen 17.15 Uhr auf
dem al ten Fried hof mit. Nach wie vor freu en wir uns über
je de Un ter stüt zung. Tre ten sie dem Mu sik ver ein als pas si -
ves Mit glied bei oder kom men sie als Neu- oder Wie der ein -
stei ger zu un se ren Pro ben Don ners tags um 19 Uhr (au ßer
in den Fe rien) im Klos ter. Auch der Nachwuchs freut sich,
wenn sich der eine oder andere noch entschließen könnte,
ein Instrument zu erlernen.

Jo han nes ver ein

Jo han nes-Ver ein trau ert um Jo hann
Zit ter bart, An na Scheu ring und Er na
Opp mann

In den letz ten Wo chen muss te sich der Jo han nes-Ver ein 
gleich von drei lang jäh rig ak ti ven Vor stands mit glie dern ver -
ab schie den. Jo hann Zit ter bart ge hör te dem Vor stand von
2000 bis 2018 als Bei sit zer an, An na Scheu ring war von
1964 bis 2003 im Vor stand als Bei sit ze rin tä tig und Er na
Opp mann wirk te als Bei sit ze rin von 1978 bis 2012 im Vor -
stand. Vie le Jah re, ja Jahr zehn te sam mel te sie die jähr li -
chen Mit glieds bei trä ge für den Ver ein ein. Wir dan ken den
Ver stor be nen für ihr lang jäh ri ges En ga ge ment, spre chen
den An ge hö ri gen un se re An teil nah me aus und wer den der
Ver stor be nen beim Got tes dienst am Sonn tag, 10. März
2019 wie auch in der am gleichen Tag stattfindenden
Jahreshauptversammlung gedenken.

Nor bert Götz, Vor sit zen der
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Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Rüc kblick: Det tel bach-Wall fahrt,
16.09.2018

Auch in die sem Jahr ha ben sich wie der knapp zwei Dut -
zend Früh auf ste her - dar un ter 13 ak ti ve Mi nis tran ten - um
03.15 Uhr zu sam men ge fun den, um den über 31 km lan gen 
Weg von Mar gets höch heim nach Det tel bach ge mein sam
zu ge hen. Ab Rot ten dorf ver stärk ten uns noch mal zu sätz -
lich fünf Mi nis tran ten, so dass wir mit ei ner stol zen An zahl
von 18 Mi nis tran ten nach ei ner Früh stücks pau se in Bi ber -
gau um 10.15 Uhr an der Wall fahrts kir che in Det tel bach
an ge kom men sind. Die gro ße Schar der teil neh men den Mi -
nis tran ten er freu te nicht nur die Wall fah rer, son dern auch
Pfar rer Hart mann. Der in der Wall fahrts kir che tä ti ge Ze le -
brant fühl te sich gleich wie der an sei nen An fang als Pries -
ter er in nert, wie er uns mit gro ßer Freu de er zähl te. Nach
dem Got tes dienst ging es noch zum ge mein sa men Mit tag -
es sen, ehe es vor der An dacht und Rüc kfahrt noch et was
Zeit zum Spie len und Toben gab. Das Bild zeigt die
teilnehmenden Ministranten vor der Wallfahrtskirche in
Dettelbach.

Rüc kblick: Ge ne ral ver samm lung KJG und
Mi nis tran ten ge mein schaft, 29.09.2018

Am Sams tag, den 29.09.2018 fand die jähr li che Ge ne ral -
ver samm lung des Ju gend kon vents statt. So wohl die Mi nis -
tran ten ge mein schaft als auch die Ka tho li sche jun ge Ge -
mein de (KjG) stell ten ih re Kas sen be rich te vor. Au ßer dem
ent las te te man die bis her igen Vor stän de und führ te Neu -
wah len durch. Ver bun den wur den die bei den Ver samm lun -
gen durch ei nen ge mein sa men Rüc kblick der letz ten vier
Jah re. Da rin wa ren die jähr li chen Ver an stal tun gen, wie
zum Bei spiel der Kin der fa sching, die Alt pa pier samm lun gen 
oder die Klap per ak ti on, als auch ein ma li ge Er eig nis se wie
bei spiels wei se die Rom-Wall fahrt 2018 oder das 70-jäh ri ge 
Ju bi läum ver tre ten. Im An schluss an die Ver samm lung
fand noch ein ge mein sa mer Got tes dienst, vorbereitetet
durch den Caritas-Helferkreis statt, an dem wir mit 28
Ministranten teilnahmen.
Da Mo ritz Sin dram stu dien be dingt weg zie hen wird und so -
mit nur noch in un ter stüt zen der Funk ti on dem Ju gend kon -
vent beis teht, wur den so wohl Jo han na Den ner und Mar tin

Hein rich als KjG-Vor stän de, als auch Lu kas Götz als geist -
li che Be glei tung ge wählt. Wir freu en uns, dass Lui sa Nief -
ne cker in un se rem Ver ein wei ter hin als Vorstand der KjG
fungiert.
Auch bei der Mi nis tran ten ge mein schaft gab es ei ni ge per -
so nel le Ver än de run gen. Ca ro lin Brandt, Jo nas Korb mann
und Ra fa el Korb mann wer den, we gen ih res Stu di ums
eben falls nicht mehr ihr Amt als Ober mi nis trant be zie -
hungs wei se als stell ver tre ten der Ober mi nis trant wahr neh -
men. Auch Chris ti an Boll wird sein Amt nie der le gen, so -
dass neue Mi nis tran ten an der Ge stal tung des Ju gend kon -
vents teil ha ben kön nen. Mit In ga Sin dram, Ma ria Krumm
und Ju li an Reu ter konn ten bereits neue Oberministranten
per Abstimmung gewählt werden.
Wir be dan ken uns bei un se ren ehe ma li gen Ver eins vor stän -
den für die ge leis te te Ar beit und wün schen ih nen viel Freu -
de auf ih rem wei te ren Le bens weg. Fer ner hof fen wir, dass
wir un se ren An sprü chen ge recht wer den und der Ju gend -
kon vent auch in Zu kunft ein at trak ti ver Verein in
Margetshöchheim bleibt.

Das Bild zeigt die neu en Vor stän de des Ju gend kon vents
(v.l.): Lui sa Nief ne cker, Ma ria Krumm, Mar tin Hein rich, Ju li -
an Reu ter, In ga Sin dram und Jo han na Den ner. Es fehlt:
Lukas Götz.

Kur zer Zu satz der aus schei den den Vor stän de: Mit bis zu
vier ein halb Jah re an der Spit ze des Ver eins ha ben wir den
Ju gend kon vent – KjG und Mi nis tran ten ge mein schaft – ge -
lei tet. Da bei galt es im mer wie der ver schie de ne Hö hen und 
Tie fen zu meis tern, nicht nur was die Räum lich kei ten des
Ver eins be trifft. Dies ge lang uns au gen schein lich ganz gut,
vor al len weil wir in all der Zeit gro ße Un ter stüt zung von
un se ren Mit glie dern, ins be son de re der Lei ter run de, er fah -
ren durf ten. Es war uns ei ne gro ße Freu de mit euch ge -
mein sam un se re Zeit zu ver brin gen, mit ein an der zu la chen
und Spaß zu ha ben. Si cher seid ihr ei ne Ge mein schaft, wie 
man sie kein zwei tes Mal fin det und des halb wer det ihr und 
der Ver ein im mer ei nen Platz in un se rem Her zen ha ben.
Be dan ken möch ten wir uns aber auch bei all den El tern,
die uns je der zeit ihr Ver trau en ge schenkt ha ben. Das hat
uns die Ju gend ar beit ver ein facht. Nun wün schen wir un se -
ren Nach fol gern al les Gu te und im mer ein glüc kli ches
Händ chen, so dass die Mit glie der der kath. Ju gend wei ter -
hin viel Be geis te rung erfahren dürfen und sich auch
zukünftig fleißig und gewissenhaft für den Verein und das
Miteinander engagieren.

Aus blick: Ta ges fahrt ins Palm Be ach, 10.11.2018

In be währ ter Art und Wei se fährt der Ju gend kon vent auch
in die sem Jahr wie der ge mein sam mit der Ju gend feu er -
wehr in das Frei zeit- und Er leb nis bad Palm Be ach in Stein
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bei Nürn berg. Die Fahrt fin det am Sams tag, 10. No vem ber
ab 07.00 Uhr mit den öf fent li chen Ver kehrs mit teln statt.
Das Ein la dungs schrei ben mit wei te ren De tails zur Fahrt ist
al len Mit glie dern be reits zu ge gan gen. In ter es sier te kön nen
sich an die Ober mi nis tran ten, KjG-Vor sit zen den oder an
die Jugendwarte der Feuerwehr wenden.

Spen den über ga be des Pfarr ge mein de rats, 29.09.2018

An läss lich des 70-jäh ri gen Be ste hens der Kath. Ju gend in
Mar gets höch heim hat sich der Pfarr ge mein de rat ent schlos -
sen, die Ein nah men des Kaf fee- und Ku chen ver kaufs des
dies jäh ri gen Pfarr fests an die KjG und Mi nis tran ten ge mein -
schaft zu spen den. Auf dem Bild sind die Mit glie der der
Lei ter run de zu se hen, als Si mon Hol ler und Ot to Dorsch,
stell ver tre tend für den ge sam ten Pfarr ge mein de rat, die
Spen de über ge ben. Ein herz li ches Dankeschön dafür an
unseren Pfarrgemeinderat!

Of fe ne Kin der- und Ju gend ar beit
in der Ge mein de

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

Ein la dung zur
8. LAND KREIS WEI TE

LE BEND KI CKER MEIS TER SCHAFT

Wir freu en uns auf al le Mit spie ler, Ma mas, Pa pas, Omas,
Opas………, die am

Sonn tag, 04.11.2018 ab 11.00 h
in der Mar ga ret hen hal le

bei der 8. land kreis wei ten Le bend ki cker meis ter schaft da bei 
sein werden!
Für eu er leib li ches Wohl wird von un se rem Hel fer-Team
be stens ge sorgt, die Spie le-Ecke des KI JUZ sorgt für wei -
te re Kurz weil ne ben den span nen den Kickerspielen.
Auch ein Pro mi-Spiel wird es na tür lich wie der ge ben.

Wer sich noch kurz fris tig an mel den möch te, kann dies
noch bis 19.10. tun, am be sten di rekt im KI JUZ.

Wir freu en uns auf euch al le!

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

MI NIS IM KI JUZ

Je den Don ners tag von 16.00 bis 18.00 Uhr kön nen sich die 
Jüngs ten – ab 2. Klas se im KI JUZ tref fen und bei uns sehr, 

sehr viel Spaß ha ben! Neue Kin der sind im mer will kom men 
–  wir freu en uns auf al le!

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

! SPIE LE TA GE !

Im Rah men der land kreis wei ten Spie le ta ge in den Herbst -
fe rien fin det un ter dem Mot to „Zell, Ma rok ko und Veits -
höch heim spielen!“ am

Mon tag, 29.10. von 12.00 bis 16.00 h
im Ju gend bahn hof Veits höch heim

(über der Bü che rei)

ein Spie len ach mit tag für Klein und Groß aus den be tei lig -
ten Ge mein den statt. Es gibt vie le tol le Spie le zu er kun den, 
wo bei den Kin dern selbst ver ständ lich durch fach kun di ges
Per so nal geholfen wird.
Wir sind ge spannt, wie vie le Kin der aus Mar gets höch heim
den Weg nach Veits höch heim fin den wer den.

An drea Klug
Lei te rin/Kin der- und Ju gend zen trum

TER MI NE:

• Mon tag, 29.10., 12.00 – 16.00 h :
„Zell, Ma rok ko und Veits höch heim spie len!“ im Ju gend -
bahn hof Veits höch heim

• Frei tag, 02.11.: - KEIN Kids-Club (wg. Vor be rei tun -
gen/Le bend ki cker)

Un se re Öff nungs zei ten:
Diens tag:         15.00 – 21.30 h
Mitt woch:         16.00 – 19.00 h (Kids-Club)
Don ners tag:    16.00 – 19.00 h (Mini-Club)
Frei tag:            16.00 – 22.30 h (16.00 – 19.00 h Kids-Club)

ZUM VOR MER KEN:
Sonn tag, 04.11.2018 die nächs te land kreis wei te Le bend ki -
cker meis ter schaft in der Mar ga ret hen hal le – ihr seid hof -
fent lich da bei!
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Obst- und Gar ten bau ver ein
Mar gets höch heim

Äp fel rich tig la gern

Die Obst ern te nä hert sich ih rem En de. Die op ti ma len La -
ger be din gun gen für Äp fel und Bir nen sind: kon stan te, küh le 
Tem pe ra tur zwi schen 2 und 4 °C, re la ti ve Luft feuch te von
80 – 94 %. Je nä her man an die se Wer te he ran kommt,
des to bes ser. Nor ma le Kel ler schei den auf grund der Wär -
me und Tro cken heit aus. Bes ser sieht es bei so ge nann ten
Erd kel lern aus. Auch Ga ra gen und Schup pen kön nen ei ne
be frie di gen de Lö sung dar stel len. Hier spielt al ler dings der
Wit te rungs ver lauf im Herbst und Win ter für den La ge rungs -
er folg ei ne ent schei den de Rol le. Licht schäch te von Kel ler -
fens tern kön nen in Verbindung mit einer zusätzlichen
Isolierung auch eine gute Alternative sein.
Wenn die Tem pe ra tu ren am La ger ort stim men, lässt sich
die Halt bar keit durch zu sätz li ches Ver pa cken in dün ne Fo -
lien beu tel noch mal deut lich ver bes sern. Die Feuch tig keits -
ver lus te der Äp fel blei ben da durch ge ring. Die Beu tel soll -
ten aber erst nach ei ni ger Zeit ver schlos sen wer den, wenn
die Äp fel die Tem pe ra tur am La ger ort an ge nom men ha -
ben. An sons ten bil det sich zu viel Kon dens was ser, was die 
Fäul nis ge fahr wäh rend der La ge rung er höht. Al ter na tiv las -
sen sich auch Kis ten verwenden, die mit entsprechenden
Folien umwickelt werden.
Für ei ne La ge rung soll ten nur ge sun de, nicht zu rei fe
Früch te ver wen det wer den. Auch bei op ti ma len Be din gun -
gen kann nach ei ni ger Zeit Fäul nis auf tre ten. Da her ist es
wich tig, die Früch te re gel mä ßig zu kon trol lie ren und fau le
Äp fel aus sor tie ren, da mit sie die gesunden nicht
anstecken.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Ok to ber

• Ab jetzt ist Pflanz zeit für alle Ge höl ze (inkl. Ro sen).

• Nicht win ter har te Zwie bel blu men (Dah lien, Gla dio len,
Mont bre tien usw.) aus dem Bo den neh men und frost ge -
schützt la gern.

• Kom post um set zen.

• Som mer ge mü se un ter Vlies schüt zen oder abern ten.

• Gel be Rü ben und an de re Wur zel ge mü se in Sand oder
Stein mehl ein la gern.

• Blatt koh lar ten mit samt Strün ken und Wur zeln in Zei tung
ein schla gen und in Kis ten stel len.

• Chi co rée- und Lö wen zahn wur zeln aus gra ben und für die
Trei be rei ab la gern las sen, eben so Schnitt lauch bal len.

• Alte Rha bar ber-Stö cke tei len und (neue) pflan zen.

• Pflanz zeit für Bee ren sträu cher.

• La ger sor ten von Äp feln und Bir nen fin den bei 2 – 4 Grad
C und 80 % Luft feuch tig keit die be sten Be din gun gen.
Nicht ge mein sam mit Ge mü se la gern!

• Fang gür tel ge gen Frost span ner an brin gen.

• Wal nüs se vor dem Ein la gern gut troc knen las sen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

Sams tag, 8. De zem ber, 17.30 Uhr
Ad vents fei er in der Mar ga ret hen hal le

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Mi lon Fit ness zir kel im Sport zen trum Brü cke
ab so fort in Be trieb

Ab 15. Ok to ber steht der Mi lon Fit ness zir kel al len In ter es -
sier ten zum Trai ning zur Ver fü gung. Ne ben der Mit glied -
schaft bei der SGM  plus Mi lon Jah res bei trag von 60 € ist
da für ei ne Ein füh rung durch un se re Trai ner er for der lich.
Nach der Ein füh rung kann der Fit ness zir kel täg lich zwi -
schen 8 Uhr und 22 Uhr genutzt werden.

Für ei nen Ein füh rungs ter min bit te un ter E-Mail: SGM06-mi -
lon@t-on li ne.de an mel den.
Fol gen de Ta ge ste hen zur Ein füh rung zur Ver fü gung:

mon tags 18-19 Uhr
mitt wochs 17-21 Uhr
don ners tags 18-20 Uhr.

An schlie ßend wer den wir mit Ih nen Ih ren per sön li chen Ein -
füh rungs ter min ver ein ba ren. Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis,
dass vor al lem in der ers ten Zeit nicht al le Ein füh run gen
so fort durch ge führt werden können.

Bei Fra gen zum Mi lon Fit ness zir kel be steht ne ben der zen -
tra len E-Mail Adres se SGM06-Mi lon@t-on li ne.de auch die
Mög lich keit, sich über Te le fon (0931) 90732452 zu in for -
mie ren.

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

Ju do

Neue An fän ger grup pe ab dem 27.09.2018

Ab so fort be gin nen wir beim Ju do wie der mit ei ner neu en
An fän ger grup pe für Kids ab der ers ten Klas se. Im mer Don -
ners tag von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Hal le im neu en
Sport zen trum. Ein fach mal vorbei kommen!

Fuß ball Her ren

Die nächs ten Spie le:

So, 15.10.2018, 15 Uhr: SV Bir ken feld – SGM
So, 21.10.2018, 15 Uhr: SGM – FV Ge mün den/

           Se frieds burg
So, 28.10.2018, 15 Uhr: SGM – Karl burg 2
So, 11.11.2018, 14 Uhr: FSV Ess el bach/Stein mark – SGM
So, 18.11.2018, 14 Uhr : SGM – TV Markt hei den feld
So, 25.11.2018, 14 Uhr: SV Alt feld - SGM
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FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT

Sport an ge bot:

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

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

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

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

Neu es Sport zen trum!!!

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

• 18 Uhr - 19 Uhr   „Fit and Fun for Kids“   Ae ro bic für Kids
ab 10 Jah ren   Sport hal le
ÜL: Si mo ne Öhr lein

• Kurs: „Ski gym nas tik“
19 Uhr – 20 Uhr, 10 mal, ab 1. Ok to ber 2018
ÜL: Mi cha el Öhr lein

Diens tag:   Neu es Sport zen trum!!!

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

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

Mitt woch:    Schul turn hal le!!!

• Kurs: „Zum ba-Herbst-Kurs für Er wach se ne“
19.30 Uhr – 20.30 Uhr,  10 mal, ab 10. Ok to ber 2018
ÜL: Lea Wel ling

Neu es Sport zen trum!!!

• 19.30 Uhr – 20.30 Uhr    „Rü cken gym nas tik“     Sport hal le
ÜL: Ste fan Her bert

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

• Kurs: „Zum ba- Herbst-Kurs für Kids“  ab 6 Jah re
Sport hal le
16.30 Uhr – 17.30 Uhr,  10 mal, ab 4. Ok to ber 2018
ÜL: Ver ena Her bert, ver ena her bert@web.de

• 19.30 Uhr – 20.30 Uhr Step-Ae ro bic:
ÜL: Mar got Funk,     Sport hal le

Schul turn hal le!!!

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

Frei tag:        Schul turn hal le!!!

• 19 Uhr – 20.30 Uhr   „Bad min ton“     für Ju gend li che     
Hal le

Sonn tag:       Schul turn hal le!!!

• 18 Uhr – 20 Uhr   „Bad min ton“     für Er wach se ne   -   nach
Ab spra che     Hal le
ÜL: Georg Schu bert  

An sprech part ner:
– Ste fa nie Hess ler,  Ab tei lungs lei te rin Tel.0931/90732452,
– E-Mail: stef fi hess ler69@gmail.com 
– Georg Schu bert, stellv. Ab tei lungs lei ter, An sprech part ner 

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

B E R I C H T E : 

Bau ta ge buch neu es Sport zen trum

In ei ner an stren gen den Ganz ta ges- und hal ber Nacht ak ti on 
wur den kurz vor der Er öff nung die Bas ket ball kör be und die
bei den Spros sen wän de mon tiert. Gleich zei tig wur de der
Mi lon Zir kel ver ka belt, Bo den ka nä le ver legt und die Ge rä te
in Be trieb ge nom men. Die Pflas te rung der SGM Ter ras se
konn te eben falls wie ge plant vor der Eröffnung
abgeschlossen werden.

In zwi schen be fin den sich auf un se rem Spen den kon to nach 
dem Er öff nungs fest rund 120.000 €. Zum Er rei chen des
Spen den ziels von 150.000 € feh len noch rund 30.000 €.
Die se die nen zur Fer tig stel lung der Au ßen an la gen mit Tri -
bü ne und zur Ver brei te rung des Hauptspielfeldes.

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

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

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

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

Ein wei hung neu es Sport zen trum mit Er öff nungs fest

Vom 20.-23. Sep tem ber wur de das neue Sport zen trum of fi -
ziell ein ge weiht und in Be trieb ge nom men.

Am Don ners tag, den 20. Sep tem ber, gab sich „das Eich“,
Fran kens ent spann tes ter Ex port schla ger, die Eh re in der
neu en Sport hal le der SGM. Rund 100 Gäs te wa ren vom
Eich be geis tert und hof fen auf ei ne Fort set zung im kom -
men den Jahr. Die Sport hal le hat da mit Ih re Feu er tau fe
auch als Ver an stal tungs hal le erfolgreich absolviert.

Al le Hel fer, wel che beim Bau des Sport zen trum Brü cke eh -
ren amt lich mit ge ar bei tet ha ben, wa ren am Frei tag abend
mit Ih rem Part ner zu ei nem ge mein sa men Es sen ein ge la -
den. Vor sit zen der Ste fan Her bert be dank te sich bei al len
Hel fern, die das ge mein sa me Pro jekt un ter stützt ha ben
und hofft auch bei den wei te ren Auf ga ben im Au ßen be -
reich auf Un ter stüt zung. An schlie ßend wur de der Start -
schuss für das von der Fa. Holz ge lie fert Buf fet ge ge ben.
Die SGM be dankt sich bei Ha rald Jung bau er, Heinz Schul -
te und der Dis tel häu ser Braue rei für die großzügige
Spende zur Durchführung des Helferfestes.
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Zum Tag der of fe nen Tür war am Sams tag ein ge la den und
zahl rei che In ter es sier te lie ßen sich von Wolf gang Nahm
und Ar chi tekt Mar cus Ne bau er durch das Haus füh ren und
die Räum lich kei ten zei gen. Un te rer an de rem wur de auch
der Mi lon Fit ness zir kel prä sen tiert und  vor ge stellt. Chris ti -
ne Haupt-Kreut zer in for mier te über das Mi lon Kon zept und
be ant wor te te Fra gen der Be su cher. Vie le In ter es sier te mel -
de ten sich an Ort und Stel le für ei nen Ein füh rungs ter min
an. Am Abend wa ren Eh ren gäs te ein ge la den zur of fi ziel len
Fei er stun de zur Er öff nung des Sport zen trum Brü cke. Im
Bei sein der Eh ren mit glie der und der Ver ant wort li chen der
Sport ge mein schaft, den Mit glie der des Ge mein de ra tes,
Ver tre tern der be tei lig ten Fir men gab Vor sit zen der Ste fan
Her bert ei nen kur zen Über blick über das Ge sche hen am
Bau seit dem Spa tens tich im De zem ber 2015, mit dem
Richt fest im Ju li 2016, schließlich mit dem Umzug und
Abriss des alten Sportheims im Februar 2018 bis hin zur
Eröffnung im September 2018. 
Bür ger meis ter Wal de mar Brohm wies in sei nem Gruß wort
auf die lan ge Pla nungs- und Fin dungs pha se für das Pro jekt 
hin, rüc kbli ckend auch auf die Fu si on der Sport ver ei ne im
Jahr 2006 und be dank te sich im Na men der Ge mein de bei
den SGM Ver ant wort li chen für die Zu ver läs sig keit und dem 
lan gen Atem für das Pro jekt, wel ches die Ge mein de Mar -
gets höch heim von Be ginn an un ter stützt hat. Ne ben der fi -
nan ziel len Un ter stüt zung, frak tions über grei fend be für wor tet 
im ge sam ten Ge mein de rat, auch mit Be ra tungs lei stung,
Ideen und Ar beits lei stung durch den ge meind li chen Bau -
hof. Auch ein Ge schenk hat te BGM Brohm mit ge bracht, ei -
ne Spen de für das Spen den kon to so wie Spiel bäl le der drei
Ball sport ar ten Hand ball, Fuß ball und Ten nis. Da mit soll die 
Gemeinsamkeit aufgezeigt werden, welches dieses neue
Gebäude für alle Sportler der SGM hat.
Für den Baye ri schen Lan des sport ver band sprach Kreis vor -
sit zen der Bur kard Lo sert über die er folg rei che För de rung
des Frei staa tes Bay ern über den BLSV und gab an schlie -
ßend ne ben den Glüc kwün schen zur Er öff nung auch noch
Tipps zur Ver wirk li chung des ge plan ten Kunst ra sen trai -
nings spiel fel des. 

In ei ner Dop pel rol le als stell ver tre ten de Land rä tin und
3. Vor sit zen de der Sport ge mein schaft be ton te Chris ti ne
Haupt-Kreut zer die An stren gun gen des Land krei ses für die 
Eh ren amt li chen in den Ver ei nen. Ne ben der Ver eins pau -
scha le als wich ti ges Fi nan zie rungs ele ment ist auch die seit 
meh re ren Jah ren ein ge führ te Eh ren amts kar te ein Er folgs -
mo dell des Land krei ses Würz burg. Zum Ab schluss prä sen -

tier te der Ar chi tekt des Neu baus, Mar cus Ne bau er, Zah len
und Fak ten zum  Pro jekt. Zum En de sei ner Aus füh run gen
wur de der sym bo li sche Schlüs sel an die SGM über ge ben,
die Ge denk ta fel mon tiert und die Zeit kap sel mit Bau plä nen, 
Mün zen, der Main-Post Aus ga be vom Spa tens tich und vie -
les mehr im Bo den un ter dem Pflas ter ver gra ben. Am En de 
der Fei er stun de wur de von Wer ner Lutz, Vor sit zen der des
Obst- und Gar ten bau ver ein noch ei ne Spen de über 500 €
über ge ben und für den CSU Orts ver ein über reich te Ot ti lie
Jung bau er ei ne gro ße Di gi tal uhr für das Sportzentrum.
Anschließend wurde die feierliche Eröffnung in der sehr
schön dekorierten Sporthalle gebührend gefeiert.
Der Sonn tag be gann mit ei nem fei er li chen Got tes dienst in
der Sport hal le. Pfar rer Alex an der Eckert, ge bür ti ger Mar -
gets höch hei mer, der dan kens wer ter Wei se die Durch füh -
rung des Got tes dien stes über nom men hat te, ver wies in
sei ner Pre digt auf die Ge mein sam kei ten zwi schen Sport
und Glau ben. Er be zog die Be su cher in der voll be setz ten
Sport hal le ak tiv mit ein und sorg te so für ei ne auf ge lo cker -
te, aber trotzdem festliche Atmosphäre.  

Zur Über ra schung der SGM Ver ant wort li chen wur de die
Kol lek te, ins ge samt 513,70 € zu guns ten des SGM Spen -
den kon tos aus ge lobt. Da für und auch an al le Be tei lig ten
am Got tes dienst, Pfar rer Alex an der Eckert, den Mi nis tran -
ten, dem Mess ner, dem Mu sik ver ein St. Jo han nes  herz li -
chen Dank! Ein ganz be son de rer Dank geht an Nor bert
Götz für die Un ter stüt zung bei Pla nung und Durch füh rung
des Got tes dien stes. Nach dem Got tes dienst un ter hielt der
Mu sik ver ein noch die Gäs te wäh rend des Weiß wurst früh -
stü ckes und dem Mit tag es sen, wel ches un ser Wirt Theo
an ge bo ten hat te. Am Nach mit tag ging es mit Füh run gen
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und den Vor füh run gen der Ab tei lun gen in der Sport hal le
wei ter. Lei der muss te das ge plan te Spiel fest im Frei en we -
gen des schlech ten Wet ters ab ge sagt wer den. So wur den
al le mög li chen Ak ti vi tä ten am Nach mit tag in die Sport hal le
ver legt, wo es bei Kaf fee und selbst ge ba cke nen Ku chen
schwie rig war, freie Plät ze zu fin den. Das ex tra auf den
Abend ver leg te Spiel der Fuß bal ler ge gen den FC
Blau-Weiß Lei nach wur de vom Schieds rich ter wegen eines 
plötzlich aufziehenden heftigen Gewitters kurz vor Beginn
abgesagt und muss jetzt nachgeholt werden.
Trotz der wet ter be ding ten Ab sa gen bleibt als Fa zit ein tol -
les Er öff nungs fest mit be geis ter ten Be su chern und Gäs ten. 
Al len Hel fern, auch de nen, die im Hin ter grund da für ge -
sorgt ha ben, dass das Fest rei bungs los durch ge führt wer -
den konn te, al len Un ter stüt zern  und den Ku chen bä cke rIn -
nen herz li chen Dank für die Hil fe.  

Alt pa pier samm lung

Auch im Sep tem ber ha ben die flei ßi gen Hel fer der SGM
tur nus ge mäß das Alt pa pier im Ort ge sam melt. Al len Hel -
fern, teil wei se noch mit dem tra di tio nel len Le ber käs weck
zum Ab schluss in der Hand, herz li chen Dank für das
Mithelfen!

Hin weis zur neu en Da ten schutz Richt li nie

„Lie be SGM-Sport fa mi lie, 

wie die meis ten Sport ver ei ne ver ar bei tet auch die SGM re -
gel mä ßig Ih re per so nen be zo ge nen Da ten - Mit glieds an trä -
ge wer den aus ge füllt, Stamm da ten der Mit glie der in di gi ta -
len Sys te men (Mit glie der ver wal tung) ge spei chert und Ih re
Mit glieds da ten wer den an über ge ord ne te Or ga ni sa tio nen
wie bei spiels wei se den Baye ri schen Lan des-Sport ver band
(BLSV) für Mel dun gen, Mitteilungen, Ehrungen und
Beiträge weitergegeben. 

Seit dem 25. Mai 2018 ist auch die SGM ver pflich tet, die
Be stim mun gen der neu en Da ten schutz-Grund ver ord nung
(DSGVO) ein zu hal ten. Im Grun de geht es dar um, bei der
Ver ar bei tung Ih rer per so nen be zo ge nen Mit glieds da ten be -
son de re Sorg falt wal ten zu las sen, al so Ihr Per sön lich keits -
recht angemessen zu berücksichtigen. 

Die SGM wird dies be züg lich als bald ei nen In for ma tions -
brief an al le Mit glie der he raus ge ben, in dem wir Sie de tail -
liert über die The ma tik in for mie ren wer den. Grund sätz lich
gilt aber: Auch in Zu kunft blei ben die all ge mein be kann ten
da ten schutz recht li chen Prin zi pien be ste hen, al ler dings
wer den sie durch die DSGVO stren ger um ge setzt. Nä he re
In for ma tio nen zum The ma DSGVO und wie wir in ner halb
der SGM da mit um ge hen wol len, fin den Sie auch auf der
Web si te un ter http://www.sgm06.de/dsgvo.“ 

SGM-Ten nis ab tei lung

Ten nis: Spiel ge mein schaft SG Mar gets höch heim/
SB Vers bach steigt in die Be zirks li ga auf

Auf dem Fo to von links: 
Sa bi ne Gött li cher, Sil ke Mar tet schlä ger, Ni co le Froh berg,
Ka rin Sta rec zek-Fröh lich, Uta Litt mann, Ul la Döll , Wal traud 
von Ber muth, Son ja Schmitt, Tan ja Lind ner, Eva
Görde-Herbert
Es feh len: Brit ta Ha ber sack, Dr. Na ta scha Würz ler

Die Ten nis da men 40 der Spiel ge mein schaft SG Mar gets -
höch heim/SB Vers bach wer den Meis ter der Be zirks klas se
1. Am letz ten Spiel tag wur de es noch mal span nend, denn
mit dem TSV Thün gers heim kam der bis her eben falls un -
ge schla ge ne Zweit pla zier te zum Heim spiel. Bei strah len -
dem Son nen schein und un ter stützt von den zahl rei chen
Zu schau ern ge lang es den Mar gets höch hei mern auf der ei -
ge nen An la ge die Par tie be reits nach den Ein zeln für sich
zu ent schei den und sich da mit die Meis ter schaft zu si -
chern. Mit 6:3 Punk ten en de te der letz te Spiel tag in die ser
Sai son. Die Da men-Mann schaft, die schon in den letz ten
bei den Jah ren den Auf stieg nur knapp ver pass te, freut sich 
nun darauf in der Saison 2019 in der Bezirksliga an den
Start zu gehen.

Her ren 60

Un ge schla gen konn ten die Her ren 60 der SGM die Meis ter -
schaft in der Be zirks klas se 2 und den da mit ver bun de nen
Auf stieg in die Be zirks klas se 1 erringen.

Das bei ge füg te Fo to zeigt von links nach rechts: Dirk Ha -
fer kamp, Sieg fried Rein hart, Georg Ame ri an, Jür gen Hei -
ber, Pe ter Götz, Al fred Sta rec zek, Pe ter Burk, Horst Le -
cour, Klaus Mar tin (es fehlt: Elmar Lutz).
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U14 Juniorinnen

Im mer 6:0 ge won nen

Die Bi lanz der U14 Ju nio rin nen der SG Mar gets höch heim
kann sich se hen las sen. 
In al len 5 Be geg nun gen ga ben die Mäd chen kein ein zi ges
Spiel ab und er ran gen so mit über ra gend die Meis ter schaft
in der Be zirks klas se 1. 

Auf dem Bild das er folg rei che Team von links:
Lil li He ckel, Nat ha lie Kra jewski, Lui sa Gey er, Ele na Will,
Leo nie Kim mel, An na Blümm

Neu es von der Thea ter ab tei lung

Die Thea ter grup pe der SGM 06 prä sen tiert Ih nen auch in
die sem Jahr wie der ei ne Ko mö die.

Re stur laub im La dy hort
Von Bernd Speh ling

Wal ter wur de von sei ner Frau Syl via ver las sen. Man fred –
Wal ters Sohn quar tiert ihn des halb kur zer hand in ei ner Se -
nio ren woh nung ein. Die se wird schon von drei Da men be -
wohnt, die sich na tür lich sehr über ih ren neu en männ li chen 
Mit be woh ner freu en. Al le drei se hen ih re Chan cen bei Wal -
ter und buhlen kräftig um ihn.
Das lässt Wal ters Frau Syl via na tür lich nicht kalt und sie
be schließt um ih ren Mann zu kämp fen.

Er le ben sie mit der Thea ter grup pe ein paar lus ti ge und ver -
gnüg te Stun den.
Wir hof fen auf zahl rei che Be su cher, da mit sich un se re Mü -
hen lohnen.

Die Auf füh run gen fin den statt am:
23.11.18    19:30 Uhr
24.11.18    19:30 Uhr
25.11.18    17:00 Uhr

Kar ten vor ver kauf fin det am Frei tag 2.11.18 von 18 – 19
Uhr im Foy er der Mar ga ret hen hal le statt.
Kar ten gibt es für 7/8/ und 9€ ; Kin der bis 14 Jah re zah len
den hal ben Preis

Am Sonn tag den 25.11.18 bie ten wir wie der ab 14:30 Kaf -
fee und selbst ge ba cke ne Ku chen an.

Wir freu en uns auf Sie.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.08.2018 1.826

Zu zü ge 4

Weg zü ge 8

Ge bur ten 4

Ehe schlie ßun gen  2

Ster be fäl le 0

Stand am 30.09.2018 1.826

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 18.09.2018

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, be grü ß te al le
An we sen den und stell te die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Erl ab runn fest. Der
1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll der
letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) keine Einwände erhoben
wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

„Aus bau Win ter lei te“ Be schluss fas sung zur wei te ren
Vor ge hens wei se

In der GR-Sit zung am 06.02.2018, TOP 2, wur de der Be -
schluss ge fasst, die Pla nung bis zur Klä rung der Fi nan zie -
rung bzw. För de rung auf Eis zu le gen. Das Bü ro BRS, Herr 
Scheb ler, hat te be reits die Aus füh rungs pla nung als Va rian -
te „Voll aus bau“ fer tig ge stellt (La ge plan Stra ßen bau Voll -
aus bau.pdf). Die Ge samt sum me beim Voll aus bau be trägt
876.704,24 € brut to inkl. Bau ne ben kos ten gem. Kos ten-
be rech nung vom Juni 2017.

Eben so wur de be reits ei ne Va rian te „Teil aus bau“ ge fer tigt
und den An lie gern am 18.11.2017 vor ge stellt. (Stra ßen bau
La ge plan Teil aus bau.pdf). Die Kos ten des Teil aus baus be -
tru gen 635.904,48 € brut to inkl. Bau ne ben kos ten gem.
Kos ten be rech nung vom November 2017.

In der Sit zung vom 06.02.2018 wur de da rü ber hin aus fest -
ge stellt, dass ein Voll aus bau wirt schaft li cher ist, da nur bei
ei nem Voll aus bau FAG-Mit tel ge währt wer den kön nen. Die
Re gie rung von Ufr. hat auf Nach fra ge mit ge teilt, dass die
Be rech nung von FAG-Mit teln zur zeit oh ne An satz von Stra -
ßen aus bau bei trä gen bzw. Er satz lei stun gen er folgt, da ei ne 
end gül ti ge Re ge lung für Ersatzleistungen noch nicht
besteht.

In der Voll aus bau va rian te vom Ju ni 2017 war noch die
Aus wechs lung des kom plet ten Haupt ka nals mit ei nem Kos -

ten an teil von 252.178,85 € (incl. Haus an schluss lei tun gen)
vor ge se hen, wel cher nach neue ren Er kennt nis sen durch
In li ner sa nie rung mit par tiell of fe ner Sa nie rung, Kos ten an teil 
123.439,30 € (incl. Hausanschlüsse) erfolgen soll te.

Bei ei nem Voll aus bau wä re hier zu ggf. der Um fang der Ka -
nal sa nie rung bzw. der Haus an schluss sa nie run gen noch
ein mal kon kret zu ermitteln.

Wei ter hin war frag lich, wel che Geh weg brei te ge wählt wer -
den soll. In der vor lie gen den Pla nung ist ei ne Geh weg brei -
te von 1,25 m (Ver brei te rung um 0,25 m) vor ge se hen. Hier -
durch wür de ei ne Rest fahr bahn brei te von 4,25 m im west li -
chen Teil be reich bis 5,40 m im tal sei ti gen, östlichen
Teilbereich verbleiben.
Da die höchst zu läs si ge Brei te von Fahr zeu gen gem. § 32
Abs. 1 Nr. 1 STVZO auf max. 2,55 m be schränkt ist und
nach Recht spre chung ein Fahr zeug ab stand von 0,50 cm
zu be rücks ich ti gen ist, er gä be sich ei ne Min dest fahr bahn -
brei te von 5,60 m.

Da her muss der ge plan te Geh weg über fahr bar sein; gleich -
zei tig wä re ein Par ken auf der nörd li chen Stra ßen sei te, auf
der zur zeit ge parkt wird, nicht mehr mög lich. Ver mut lich
wä re ei ne Kenn zeich nung der je weils zu läs si gen
Parkflächen notwendig.

Um die Pla nung vor an zu trei ben und ggf. in der Ok to ber sit -
zung die Aus schrei bung zu be schlie ßen ist ein Grund satz -
be schluss zu tref fen wel che Aus bau va rian te zu wählen ist.

2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del ver trat die Auf fas sung, dass 
der in zwi schen über 50 Jah re al te Ka nal kom plett er neu ert
wer den soll te, da es we der den An lie gern noch der Be völ -
ke rung ver mit tel bar wä re, wenn nach viel leicht 10 Jah ren
nach Ab schluss der Voll aus bau maß nah men die Stra ße we -
gen des Ka nals er neut auf ge gra ben wer den müss te. Die -
ser Auf fas sung schlos sen sich die meisten Mitglieder des
Gemeinderates an.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt grund sätz lich die Va rian te
„Voll aus bau“. Der Ka nal im öf fent li chen Be reich ist kom -
plett zu er neu ern. Vor ab soll über das In ge ni eur bü ro die Di -
men sio nie rung ge prüft wer den. Auf der Nord sei te wird ein
Geh weg mit ei ner Brei te von 1,25 m er rich tet, des sen Un -
ter bau so di men sio niert sein muss, dass ein schad lo ses
Be fah ren auch mit LKWs mög lich ist. Der Geh weg soll ge -
pflas tert wer den. Wei ter sind Leer roh re für den Breit band -
aus bau (Glas fa ser) vor zu se hen. Die Aus schrei bungs un ter -
la gen sol len bald mög lichst vorgelegt werden, möglichst
bereits zur Oktobersitzung.
Die Ver wal tung wird be auf tragt, die Park platz si tua ti on pla -
ne risch zu er ar bei ten und in Ab hän gig keit von der Geh -
weg ge stal tung ein Park kon zept zu entwickeln.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

TOP 2

Neu fas sung der Sat zung über Auf wen dungs- und
Kos ten er satz der Frei wil li gen Feu er wehr

Von der staat li chen Rech nungs prü fung wur de da rauf hin -
ge wie sen, dass der Baye ri sche Ge mein de tag mit Schrei -
ben vom 15.10.2013 ei ne ak tua li sier te Fas sung der Kos -
ten sat zung für Frei wil li ge Feu er weh ren ver öf fent licht hat.
Ei ne ent spre chen de Neu fas sung der gemeindlichen
Satzung wurde empfohlen.

Die der zeit gül ti ge Sat zung stammt aus dem Jah re 2002.
Die je wei li gen Pau scha len, die sich aus dem Be rech nungs -
mus ter er ge ben, wur den mit dem bei der FFW Erl ab runn
vor han de nen Fahr zeug-und Ge rä te be stand abgestimmt.
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Die Ge büh ren sät ze stei gen mit die ser Neu fas sung auf -
grund ge stie ge ner An schaf fungs- und Un ter hal tungs kos ten 
um ca. 40% bis über 50%.

Be schluss:
Der im Ent wurf vor lie gen den Sat zung zur Neu fas sung der
Sat zung über Kos ten er satz der Frei wil li gen Feu er wehr wird 
ein schließ lich der An la ge „Ver zeich nis der Pau schal sät ze“
zugestimmt.
In der An la ge zur Sat zung wird auf Sei te 2 der letz te Be -
trag von 13,70 € auf 15,10 € ak tua li siert.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

TOP 3

Ge neh mi gung der Spen den 2017

Im Jahr 2017 ist ei ne Spen de über 1.000 € ge mäß der vor -
lie gen den Auf stel lung ein ge gan gen.

Im Ok to ber 2008 wur de vom Bayer. Staats mi nis te ri um des
In nern ei ne Hand lungs emp feh lung für den Um gang mit
Spen den, Schen kun gen und ähn li chen Zu wen dun gen für
kom mu na le Zwe cke er ar bei tet. Die se Hand lungs emp feh -
lung hat vor al lem das Ziel, die kom mu na len Wahl be am ten
so weit wie mög lich vor dem Ri si ko ei nes Ver dachts der
Straf bar keit we gen Vor teils an nah me (§ 331 StGB) zu
schüt zen. Die Emp feh lun gen fin den kei ne An wen dung bei
Zu wen dun gen, de ren Ent ge gen nah me nach der all ge mei -
nen Ver kehrs an schau ung als so zial ad äquat (so zial üb lich)
gilt. Ziel ist die Trans pa renz und Kon trol le des Zu wen -
dungs vor gan ges. – Demnach ist die Entgegennahme der
Spenden durch den Gemeinderat zu genehmigen.

Un ter Hin weis auf die Hand lungs emp feh lung des IMS vom
27.10.2008 wünscht die Rechts auf sicht, ihr die je weils ein
Ka len der jahr um fas sen de Zu wen dungs lis te (mit An ga ben
zum Zu wen dungs ge ber, Be trag, Da tum, Art, Ver wen dungs -
zweck, recht li che Be zie hung und Ent schei dung über die
An nah me) samt Aus zug aus der Nie der schrift der Ge mein -
de rats sit zung zu kom men zu las sen.

Be schluss:
Die Spen de wird zur Kennt nis ge nom men und ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Die ört li che Metz ge rei schließt kurz fris tig zum 01.10.2018. 
Dies wird der 1. Bür ger meis ter zum The ma bei der Bür -
ger ver samm lung ma chen und da bei ins be son de re auf
das Er geb nis der dies be züg li chen Um fra ge zur Nah ver -
sor gung im Vor jahr ein ge hen.

B) Am ver gan ge nen Frei tag konn te er folg reich das Richt fest
für den Bür ger hof We ckes ser haus mit Hand wer kern, po li -
ti scher Pro mi nenz, den Mit ar bei tern aus der Ver wal tung
und dem Bau hof so wie Ver tre tern des Ge mein de rats ge -
fei ert wer den. Die Ein wei hung ist für den 13.07.2019 vor -
ge se hen.

C) Trink was ser ver sor gung

• Ho her Was ser ver brauch im Au gust 2018: 7.707 m³
(Mo nats höchst men ge 7.777 m³)
Eine Nach fra ge bei der Ener gie ver sor gung Lohr-Karl-
stadt, die die Be triebs füh rung in ne hat, er gab, dass der
Nacht ver brauch zwi schen 2,1 und 3,8 m³ pro Stun de in
der Stun de mit dem nied rigs ten Ver brauch liegt. Die Ur -
sa chen wer den im zum Teil Nacht ver brauch des Nah er -
ho lungs zwec kver ban des, bei den He cken wirt schaf ten,
der Wein le se und bei Fes ten ge se hen. Hin wei se auf ei -
nen Rohr bruch sind nicht er kenn bar.

• Ge spräch am 17.09.2018 mit der FWM
Hier bei wur de die An la ge 1 zum Was ser lie fe rungs ver trag
dis ku tiert, die die Ei gen tums ver hält nis se am Schacht und 
im Schacht bau werk der Über ga be re geln. Die se An la ge
steht zum Teil im Ge gen satz zu den For mu lie run gen im
Ver trag. Es wur de ver ein bart, im Herbst zu sam men mit
Herrn Knorz von der Ener gie ver sor gung Lohr-Karls tadt
ein wei te res Ge spräch zu füh ren und die An la ge 1 dann
ent spre chend an zu pas sen. Ggf. muss dies noch von der
Ver bands ver samm lung der FWM ab ge seg net wer den.
Der Was ser lie fe rungs ver trag wurde unter Vorbehalt der
Anpassung der Anlage 1 unterzeichnet.

• Was ser ver un rei ni gung
Am 14.09. ge gen 14.55 Uhr ging die ers te ent spre chen de 
Mit tei lung durch Herrn Hild vom Bau amt ein. Die Feu er -
wehr wur de um ge hend mit ent spre chen den Laut spre -
cher durch sa gen be auf tragt. Ei ne wei te re Laut spre cher -
durch sa ge er folg te am Mon tag, den 17.09. gegen
Nachmittag.

D) Straf ver fah ren ge gen ehe ma li gen Bau hof lei ter we gen 
fahr läs si ger Tö tung
Bei der Ge mein de ging ein Be schluss nach §§ 94, 98, 162
Abs. 3 Straf pro zess ord nung in Ver bin dung mit § 33 Abs. 4 
Straf pro zess ord nung oh ne vor he ri ge An hö rung ein, mit
dem die Be schlag nah me des Ge rä te trä gers Mar ke Fendt
Typ 380/2S, amtl. Kenn zei chen WÜ-6090 an ge ord net
wur de. Nach Sach ver halts schil de rung wur de be grün det,
dass der Trak tor als Be weis mit tel von Be deu tung sein
kann. Der 1. Bgm. er läu ter te, dass der al te Ge rä te trä ger
nach Ein wei sung des Bau hof per so nals in das neue Fahr -
zeug in Zah lung ge ge ben und an den Käu fer aus ge lie fert
wird. Die ser stellt den Trak tor un ent gelt lich un ter. Der ver -
ein bar te Verkaufspreis wird erst gezahlt, wenn die
Beschlagnahme aufgehoben wird.

E) Voll zug des Bau ge setz bu ches Bau leit pla nung der
Ge mein de Erl ab runn, Tei lauf he bung des Be bau ungs -
pla nes „Am Er len brun nen“
Im Rah men der Be tei li gung gem. § 4 Abs. 1 in Ver bin dung 
mit § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB nimmt das Land rats amt
Würz burg als Trä ger öf fent li cher Be lan ge wie folgt Stel -
lung:
Bei un se ren Fach stel len Bau pla nungs recht-Städ te bau,
Denk mal schutz, Im mis sions schutz, Was ser- und Bo den -
schutz recht, Na tur schutz und Ge sund heit wur de je weils
um Stel lung nah me ge be ten. Ins ge samt sind kei ne Ein -
wän de ge gen das o.g. Vorhaben vorgebracht worden.

F) Be spre chung mit der Vor stand schaft des St. Eli sa bet -
hen Ver eins am 16.07.2018
Ak tu ell sind zwei wei te re Schwan ger schaf ten zu ver zeich -
nen. Da durch wer den Neu ein stel lun gen er for der lich. Der
Stel len schlüs sel bleibt da durch wie ver ein bart über 9,0.
Ge plan te In ves ti tio nen:
Feu er mel der (Bau amt ist ein ge bun den), Räu me wur den
ge stri chen, Bo den rei ni gung De zem ber 2018, Schlie ß an -
la ge, di gi tal 2021, Män gel be sei ti gung an der Rut sche (Be -
ton fun da ment), Schließ fä cher für Mit ar bei ter, Mö be laus-
stat tung in 2019 ca. 8.000 €, Fahr rad stän der, ab schließ -
ba rer Schrank 1.200 € vom Verein gezahlt.

G) Land kreis feu er wehr hat rou ti ne mä ßig das
Feu er wehr haus be sich tigt
Am 14.08.2018 wur de das Feu er wehr haus von Kreis -
brand rat Win fried Weid ner be sich tigt.
Be mer kun gen: Sind Feu er wehr ein satz plä ne für Meis ner -
hof und Ki ta er for der lich? Nach Rüc kspra che mit der
Bau be hör de sind die se Plä ne nicht er for der lich. Die Si tua -
ti on mit den Stell plät zen (Boo te) soll ver bes sert wer den. In 
Sum me: „Das Feu er wehr haus, Fahr zeu ge und Ge rä te be -
fin den sich in sau be rem und ge pfleg tem Zu stand. Die
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Feu er wehr wird vor bild lich und fach lich sehr gut ge führt.“
Da für be dank te sich der 1. Bür ger meis ter ganz herzlich
bei der Freiwilligen Feuerwehr.

H) Be spre chung mit dem 1. und 2. Kom man dan ten am
12.09.2018
Die Ein sät ze wur den nach be spro chen, es gab kei ne Pro -
ble me mit Ma te ri al oder Per so nal. Wei ter wur de über die
Ab sperr maß nah men bei Li feS ty le ge spro chen. Hier wur -
de die Fra ge auf ge wor fen, wer bei Feh lern be züg lich der
Ab sper rung haf tet, die Ge mein de oder die Po li zei. Die
Haftungsfrage ist zu klä ren.
Der be reits fest ge stell te Man gel am Rauch ab zug ist noch
nicht be ho ben. Eben so feh len noch die Rauch mel der im
Ge mein de zen trum. Im Haus halt 2018 ist vor ge se hen, 20
Paar Stie fel aus zu tau schen und wei te re 20 in 2019. Da im
Jahr 2018 3.500 €, die für Füh rer schei ne vor ge se hen wa -
ren, nicht be nö tigt wer den, wer den die se Kos ten für die
An schaf fung der für 2019 ge plan ten Stie fel he ran ge zo -
gen. Die Ge mein de über nimmt hier 80 € pro Paar, bei wei -
ter ge hen den Wün schen sind die Mehrkosten durch die
Feuerwehrleute selbst zu tragen. 

I)  Be spre chung mit der Vor stand schaft des TSV am
13.09.2018

• Es be steht wei ter hin In ter es se am Ar chiv raum in der
Schu le. Zu nächst soll die Re so nanz auf die Ver mie tungs -
an zei ge im In fo blatt ab ge war tet wer den. 

• Es be steht wei ter In ter es se an der Nut zung der al ten Bü -
che rei für Tanz und Ge sund heits sport we gen Über be le -
gung der Turn hal le. 

• Neue Be stuh lung der Turn hal le und Dach sa nie rung sind
der zeit kein The ma.

• Neue Was ser lei tung we gen an geb li chem Rohr bruch auf
TSV-Ge län de bringt Kos ten im 5stel li gen Be reich mit
sich. Die se Kos ten sind zu nächst vom TSV zu zah len.
Hier zu wur de be reits ein Zu schuss an trag an ge kün digt.

• Der Ver trag we gen Wohn mo bil stell platz wird nach der Er -
pro bungs pha se auf recht er halten und hat sich be währt.

J) Kom mu na le Al li anz Main Wein Gar ten, Len kungs aus -
schuss sit zung am 07.09.2018

• Bür ger meis ter tag bei der Lan des gar ten schau am
24.09.2018

• Leer stands er fas sung in Erl ab runn der zeit nicht not wen -
dig, da kei ne Pro ble me. Auf wand und Nut zen ste hen der -
zeit in kei nem Ver hält nis für Erl ab runn.

K) Zwec kver band Nah er ho lung, Neu kon zep ti on ei nes
Wan der we ge net zes
Es wur de ein We ge ka tas ter er stellt und ge prüft, ob die
Wan der we ge zu ver läs sig mar kiert sind. In wel chem Zu -
stand be fin den sich die Mar kie rung und die Be schil de -
rung? Ist der Weg nur an hand der Mar kie rung und
Be schil de rung d.h., oh ne die Nut zung ei ner Kar te, zu fin -
den? Gibt es ei ne Über sichts kar te am Aus gangs punkt?
Die Ge mein de wird hier zu zu ei nem spä te ren Zeit punkt
vom Naherholungszweckverband eingeladen.

L) Wohn wä gen und Bau wa gen in der Na tur im Land -
schafts schutz ge biet Streu obst wie sen dau er haft ab -
ge stellt
Auf grund der In for ma ti on in der letz ten
Ge mein de ratssit zung hat das Bau amt die Ei gen tü mer an -
ge schrie ben. Zwei Wohn wä gen wur de zwi schen zeit lich
ent fernt. Der Bau wa gen lei der noch nicht. Das Land rats -
amt wur de diesbezüglich eingeschaltet.

M) Bau vor ha ben Fal ken burgstr.
Es wur de ins be son de re be züg lich der Stell plät ze auf Bit ten 
von Bür gern das Land rats amt um ei ne Bau kon trol le ge be -
ten.

N) Buchs baum züns ler in Erl ab runn
Der Buchs baum züns ler tritt im Fried hof Erl ab runn ver -
stärkt auf. Um den Kahl fraß ein zu däm men sol len sämt li -
che Buchs baum sträu cher im Fried hof mit dem Fraß gift
Xen ta ri be reits am nächs ten Tag ge spritzt wer den. Die sen 
Vor schlag trägt der Ge mein de rat ein heit lich mit.

O) Cle ma tis
Die 800 be stell ten Cle ma tis sind be reits vor zei tig ein ge -
gan gen und wer den am kom men den Wo chen en de ver -
teilt.

P) Rad weg Rich tung Zel lin gen
Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat wur de er läu tert,
dass die ent spre chen de An fra ge beim Bay. Ge mein de tag
über die Zu stän dig keit noch nicht be ant wor tet wur de.

Q) Orts recht
Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, nach der Ak tua li -
sie rung der Sat zung über den Auf wen dungs- und Kos ten -
er satz der Frei wil li gen Feu er wehr auch die an de ren
Orts sat zun gen auf Ak tua li tät zu prü fen.

R) Ver kehrs über wa chung
Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat er läu ter te der
1. Bgm., dass die Über wa chung des ru hen den Ver kehrs
der zeit noch nicht be gin nen kann, da die be auf trag te Ge -
sell schaft Per so nal man gel hat.

S) Be such in Frank reich
2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del be rich te te vom Be such
vom 02. – 08.09. in Quet te hou, an dem 17 Er wach se ne
und 4 Kin der teil nah men. Er be rich te te, dass die fran zö si -
schen Freun de über die et was ge rin ge Re so nanz ent -
täuscht wa ren und wei ter, dass in Quet te hou meh re re
Cle ma tis ge pflanzt wur den. Der 1. Bgm. be dank te sich
beim 2. Bgm. für die Ver tre tung der Ge mein de in Quet te -
hou.

T) Aus dem Ge mein de rat wur de vor ge bracht, dass Bür ger
und Gäs te be män gelt hat ten, dass zu we nig Ab fall ei mer
im Ort auf ge stellt wä ren. Hier zu er läu ter te der 1. Bgm.,
dass es hier sehr un ter schied li che Auf fas sun gen gäbe, da 
Müll ei mer auch im mer Müll an zie hen. Dies wer de in ge -
son der ter Sit zung nä her be ra ten.

U) Feh len de Ab sperr pfos ten zwi schen der Os kar-Eckert-
Stra ße und dem Um flut weg
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
der/die Ab sperr pfos ten zwi schen der Os kar-Eckert-Stra -
ße und dem Um flut weg nach wie vor feh len und die ser ei -
gent lich ge sperr te Weg re gel mä ßig von grö ße ren Fahr-
zeu gen ge nutzt wird. 2. Bgm. und Bau hof lei ter Jür gen Kö -
del si cher te zu, den Mangel baldmöglichst zu beheben.

V) Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
ei ner der Pfos ten, die die Ab sperr ket te vor den Holz la ger -
hüt ten trägt, lo cker ist.

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, 17.10., Mitt woch, 31.10.
und Mitt woch, 14.11.2018
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Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diens tag, 16.10.2018
19.00 Uhr Ro sen kranz an dacht (WGDL)

Don ners tag, 18.10.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Sams tag, 20.10.2018
09:00 bis 12.00 Uhr (letz ter) Firm kurs im Pfar rheim Zell
18.30 Uhr Beicht ge le gen heit
19.00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 23.10.2018
19.00 Uhr Ro sen kranz an dacht (WGDL)

Don ners tag, 25.10.2018
19.00 Uhr Mess fei er

Frei tag, 26.10.2018

09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 28.10.2018
09.30 Uhr Mess fei er für die PG

Don ners tag, 01.11.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
14.00 Uhr An dacht im Fried hof
18.00 Uhr Ro sen kranz im Fried hof

Sonn tag, 04.11.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung mit -
ge stal tet vom Ei ne-Welt-La den und Al ler see len
14.00 Uhr Tauf fei er

Don ners tag, 08.11.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 10.11.2018
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se für die PG

Mon tag, 12.11.2018
09.30 Uhr Kirch weih-Ge denk got tes dienst des
TSV Erl ab runn und Obst- und Gar ten bau ver ein

Don ners tag, 15.11.2018
18.30 Uhr Mess fei er

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

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 26.10.2018 ist ab 09.00 Uhr Kran ken -
kom mu ni on. Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür -
ger, die nicht mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz -
lich ein ge la den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.

Se nio ren club:
Herz li che Ein la dung zum Se nio ren nach mit tag beim Ewald
am Diens tag, 23.10.2018 um 14.00 Uhr.

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

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

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

Ei ne-Welt-La den

In die sem Jahr fei ert der Ei ne-Welt-La den sein 30jäh ri ges
Be ste hen. Herz li che Ein la dung zum Fest got tes dienst am
Sonn tag, 04.11.2018 um 9.30 Uhr in der St. An dre as Kir -
che in Erl ab runn. Am Nach mit tag ab    14.30 Uhr la den wir
ein zu Kaf fee und Ku chen in den Ge mein de saal in der
Schu le.

Wir freu en uns auf Ihr Kom men.

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

Re dak tions schluss für Bei trä ge u. Ver an stal tun gen No -
vem ber 2018: ist der Sonn tag, 14.10.2018

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

Ver an stal tungs tipp:
50 Jah re Chor mu sik ta ge Würz burg

Der MGV-Män ner chor wirkt in die sem Jahr erst mals bei
den Chor mu sik ta gen in Würz burg mit. Zu sam men mit an -
de ren Chö ren aus der Re gi on ge stal ten wir ei ne

Chor-Gala
im Kam mer mu sik saal der

Hoch schu le für Mu sik - Hof stra ße 13
am Sams tag, 20. Ok to ber

Pro gramm:
14:00 Ma ein chor
14:20 Frau en Ge sang
14:40 ro ckIN-Chor
15:00 Klang zau ber

15:45 MGV-Män ner chor Erl ab runn
16:05 Frau en chor Thün gers heim
16:30 Ver lei hung „Wal ter von der Vo gel wei de-Me dail le“

17:20 Frau en chor Can ta ra
17:40 New Fu tu re
18:00 VOI CES

Wenn Sie Lust ha ben,  …
wir wür den uns über Erl ab run ner Zu hö rer sehr freu en.
Der Ein tritt ist frei.

MGV Erl ab runn    Ar min Stein metz

Di alekt grup pe im MGV

Am Sonn tag, den 18. No vem ber 2018 bie ten wir in der
TSV-Turn hal le Erl ab runn ei nen kurz wei li gen Film nach -
mit tag mit Erl ab run ner Fil men an.
- Ein tritt frei -

ab 15.00 Uhr: Be wir tung mit Kaf fee und Ku chen 

ca. 16.00 Uhr: „Zwä Dååch zwischF Laawæ und Do ad“, ein 
Film über das Fa schings trei ben am Ro sen mon tag und Fa -
schings diens tag in Erl ab runn mit Auf nah men aus den Jah -
ren 2010 bis 2016 (Dau er: ca. 45 Min.)

ab ca. 17.00 Uhr: 
– Kurz film „Ein wei hung Bild stock am La ger haus im Jahr

1986 (oh ne Ton)
– Kurz film „22. Un ter frän ki sches Blas ka pel len tref fen im

Jahr 1986 (oh ne Ton)
– Film „Der Schatz im Meis ner hof“ (H. Jun ker, ca. 1980,

Dau er: ca. 25 Min.)

Au ßer dem: Ver kauf Erl ab rün ner Ka lan ner 2019
(Preis: 5 €).

für die Di alekt grup pe: Si mon May er

Bil der klang  –  Die Aus stel lung!

Am 06. Ok to ber konn te die Kunst grup pe, im Rah men ei ner
ge mein sa men Ver an stal tung mit dem Män ner chor und den 
Weib räi schens des MGV, ei ni ge Bil der in mu si ka li schem
Zu sam men hang prä sen tie ren. Das Er geb nis war ein har -
mo ni sches Mit ein an der der mu si ka li schen Dar bie tung mit
den Emo tio nen, die das gezeigte Bild hierzu hervorrufen
konnte.
Zur ge dank li chen Auf fri schung, aber auch für al le an de ren
die die ge lun ge ne Ver an stal tung nicht be su chen konn ten,
wer den die in der Sport hal le ge zeig ten Bil der ab Sonn tag
den 21. Ok to ber in der Ga le rie im Rat haus nochmals
präsentiert.
Üb li che Öff nungs zei ten: Sonn- und fei er tags von 14.00 bis  
17.00 Uhr.

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

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

36 In fo blatt Erlabrunn 10/2018



Frei wil li ge Feu er wehr
Erl ab runn

24-Stun den-Übung der Ju gend feu er wehr 

Am Frei tag 07.09.2018 star te te um 16:00 Uhr die dies jäh ri -
ge 24-Stun den-Übung der Ju gend feu er wehr. Wäh rend der
Übung wur de ei ne Schicht der Be rufs feu er wehr si mu liert.
Die ge plan ten Aus bil dungs ein hei ten, die Frei zeit und
Nacht ru he wur den hier bei im mer wie der durch
(Übungs-)Ein sät ze un ter bro chen. Nach Be ginn der
„Schicht“ er folg te die Auf tei lung der Ju gend li chen im Al ter
von 15-22 Jah ren auf die drei Fahr zeu ge. Die Auf ga ben
der Grup pen füh rer und Ma schi nis ten der Fahr zeu ge über -
nah men er wach se ne Ka mer aden.

Be reits am Frei tag abend wur den al le Fahr zeu ge zu ei nem
Brand im Kin der gar ten alar miert. Nach ei nem an ge nom me -
nen Brand im Heiz raum wa ren Tei le des Kin der gar tens
stark ver raucht und die ein ge schlos se nen Per so nen muss -
ten teil wei se über Lei tern ge ret tet wer den. Bis zum En de
der Schicht muss ten dann noch meh re re klei ne re Ein sät ze, 
bei spiels wei se ein voll ge lau fe ner Kel ler, ei ne Per so nen su -
che am Ba de see und die Be frei ung ei ner ein ge klemm ten
Per son ab ge ar bei tet wer den, be vor kurz vor En de der
24-Stun den-Übung noch ein Ver kehrs un fall mit meh re ren
ein ge klemm ten Per so nen die Übungs teil neh mer for der te.
Hier bei konn ten al le voll jäh ri gen Ju gend li chen mit Sprei zer
und Sche re am Schrott fahr zeug ar bei ten. Am En de der
Übung stand dann noch das Reinigen der Fahrzeuge und
der Fahrzeughalle auf dem Programm, bevor die
24-Stunden-Übung am Samstag den 08.08.2018 um 16:00
Uhr zu Ende ging. 

Ein herz li cher Dank gilt dem St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V. für 
die Mög lich keit ei ne Übung im Kin der gar ten ab zu hal ten,
so wie al len Per so nen, die Grund stü cke und Ge bäu de für
die Durch füh rung der Übungs ein sät ze zur Ver fü gung ge -
stellt ha ben oder sich als „Ver letz te“ und Dar stel ler be tei ligt 
ha ben. Dank ge bührt auch al len Per so nen, die an der Pla -
nung der Übung be tei ligt wa ren, die Übungs ein sät ze vor -
be rei tet ha ben und die Do ku men ta ti on der Übungs ein sät ze 
durch ge führt ha ben, da mit wir dem Feu er wehr nach wuchs
auch in die sem Jahr wie der eine abwechslungsreiche und
spannende 24-Stunden-Übung bieten konnten.

Für die Ju gend aus bil der
Dr. Mi cha el Knau er

Erl ab run ner pflan zen Gast ge schenk vor dem Rat haus
in Quet te hou

Vom 3.-9. Sep tem ber reis ten 21 Erl ab run ner in ihr nor man -
ni sches Part ner dorf Quet te hou im Nor den Frank reichs.
Das Aus tausch pro gramm war mit ei nem Aus flug nach
Cher bourg, ei nem Spa zier gang ent lang der ma le ri schen
Küs te bei Fer man vil le und der Be sich ti gung ei ner Werft bei 
Bay eux äu ßerst viel fäl tig und in ter es sant. Ei ner der Hö he -
punk te der Wo che war die Pflan zung der - als of fi ziel les
Gast ge schenk der Ge mein de Erl ab runn  - mit ge brach ten
Cle ma tis vor dem Rat haus. Nun hat das als Cle ma tis dorf 
be kann te Erl ab runn al so auch sein fran zö si sches Part ner -
dorf „cle ma ti fi ziert“. Den Ab schluss der kurz wei li gen Wo -
che der Be geg nung mit schöns tem Spät som mer wet ter bil -
de te tra di tio nell der Ab schieds abend in der Festhalle von
Quettehou, bei dem wie immer viel getanzt und gelacht
wurde. 

Pflan zung der Erl ab run ner Cle ma tis, fach ge recht an ge gos -
sen na tür lich mit un ter frän ki schem Mül ler-Thur gau:
An dré Lefèvre (Vor sit zen der des Co mi té du Ju me la ge), 2.
Bür ger meis ter Jür gen Kö del (Erl ab runn), Bür ger meis ter
Jean-Pier re Le my re (Quet te hou) und Sa bi ne Mar tens
(Vorsitzende des Partnerschaftsvereins)
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Nach bar schafts hil fe
Erl ab runn „A Schdunn“ 

Bei un se rer herbst li che Aus fahrt durch den Erl ab run ner Ba -
de see, die Wein ber ge und die Flur konn ten wir die herr li -
cher Um ge bung in der wir woh nen be stau nen und an der
Meh le-Sitz grup pe den Pan ora ma blick, Kaf fee und Ku chen
ge nie ßen. Schön, dass trotz leicht reg ne ri schem Wetter so
viele dabei waren. 

Wir möch ten im Ok to ber auch ei ne Be suchs fahrt ins Se -
nio ren zen trum St. Hed wig in Veits höch heim an bie ten
um die dort woh nen den Erl ab run ner zu be su chen. Wer mit -
fah ren möch te wird am Frei tag den 19.10.2018 in be währ -
ter Form ge gen 14 Uhr 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 
Mitt woch abend Be scheid, wenn Sie mit fah ren möch ten.

Auch in an de ren An for de run gen des All tags, die Sie al lei ne 
nicht gut be wäl ti gen kön nen oder in Not la gen un ter stüt zen
wir Sie ger ne und sind un ter der Te le fon num mer der Nach -
bar schafts hil fe 0151/575 702 41 er reich bar.

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

Kin der ta ges stät te 
St. Eli sa beth

Zum Ab schluss des Kin der gar ten jah res durf ten die Wa -
ckel zäh ne (= Vor schul kin der) die ört li che Feu er wehr be su -
chen. Ne ben der Be sich ti gung ei nes Feu er wehr bo tes und
Feu er wehr au tos be rei te ten die ver schie de nen Was ser spie -
le rie si gen Spaß. Der Hö he punkt war na tür lich das Fah ren
im Feu er wehr au to. Zum Schluß spen dier ten die Jungs von
der Feu er wehr un se ren Wa ckel zäh nen noch ein le cke res
Eis. Vie len herz li chen Dank für die sen tol len und er leb nis -
rei chen Nach mit tag sa gen die Wa ckel zäh ne und Er ziehe -
rin nen den Feuerwehrleuten!!!

Se nio ren treff

Die nächs ten Ter mi ne für den Se nio ren treff im Se nio ren -
raum des Ge mein de zen trums sind:

Mon tag, der 22.10.2018
Mon tag, der 12.11.2018
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

TSV Erl ab runn und
Obst- und Gar ten bau ver ein

Ein la dung

zum Kirch weih mon tag-Got tes-
dienst mit an schlie ßen dem Früh-
schop pen

am Mon tag, 12. No vem ber 2018
um 9.30 Uhr

Der Turn- und Sport ver ein 1874 Erl -
ab runn und der Obst-  und  Gar ten -
bau ver ein  Erl ab runn  ge den ken  am 
12. No vem ber 2018, um 09.30 Uhr,

beim tra di tio nel len Kirch weih mon tag-Got tes dienst, Ih rer
Ver stor be nen, Ver miss ten und Ge fal le nen.

Wir wür den uns freu en, wenn vie le Mit glie der und
Freun de bei der Ver ei ne die se Tra di ti on wei ter le ben
und die sen Ge denk got tes dienst mit uns fei ern.

Im An schluss fin det für al le ein ge müt li cher Früh schop pen 
mit Mit tag es sen statt.

Treff punkt: 09.15 Uhr am Dorf brun nen.

Die Vor stand schaft
Turn- und Sport ver ein 1874 Erl ab runn e.V.

TSV Erl ab runn

„Sü ßes oder Sau res“

Un ter die sem Mot to fin det das ers te Hal lo ween Tur nier des 
TSV statt.

Am Mitt woch, 31.10.2018 um 17.30 Uhr
ist Tur nier be ginn.

Ob groß ob klein, es sind al le herz lich ein ge la den bei Flut -
licht die teil neh men den U11-Mann schaf ten an zu feu ern.
Fürs leib li che Wohl ist ge sorgt. Kin der kön nen sich au ßer -
dem schminken lassen.

Teil neh mer feld des Tur niers:
Quel le Fürth, SK Lauf, Schwein furt 05, Ki ckers Würz burg,
Würz bur ger FV, FC Ein tracht Bam berg, FC Co burg, TSV
Erl ab runn
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Al les Zum ba
Neu er Kurs ab No vem ber 2018

beim TSV

Nach dem er folg rei chen Früh jahrs-Kurs bie tet der TSV Erl -
ab runn ab No vem ber 2018 wie der ei nen Zum ba Kurs an.

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

Kurs lei te rin ist wie der An to nia Flach aus Mar gets höch heim.
An to nia freut sich zu sam men mit dem TSV Erl ab runn auf
vie le Teil neh mer.
Der Kurs ist auf kei ne spe ziel le Al ters- oder Lei stungs klas -
se zu ge schnit ten. Teil neh men kön nen al le über 16 Jah re,
die Spaß an Sport, Tanz und Be we gung ha ben.
Der Kurs fin det ab ei ner Min dest teil neh mer zahl von 12 Per -
so nen statt.

Ter mi ne:
Der Kurs fin det im mer mon tags von 18:15 bis 19:15 Uhr
in der TSV Turn hal le statt und be steht aus 10 Ter mi nen.
Start ist am Mon tag, 05. No vem ber 2018 in der TSV Turn -
hal le.

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

An mel dung:
Bit te mel den Sie sich per Email bei Tho mas Schmitt un ter
„sport@tsv-erl ab runn.de“, mit An ga be von Na men und Ge -
burts da tum an. Oder ein fach an ru fen 09364/7748.

In fo blatt Erl ab runn 10/2018 39



40 In fo blatt Erlabrunn 10/2018


