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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

Re dak tions schluss

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

Auf grund des gro ßen Um fangs der Weih nachts aus ga be
bit ten wir drin gend um Ein hal tung des Re dak tions-
schlus ses.
Spä ter ein ge hen de Bei trä ge kön nen nicht mehr be rück-
sich tigt wer den.

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

Herz li che
Ein la dung

zur Weih nachts fei er der Ge mein de
Erlabrunn

für al le Se nio rin nen und Se nio ren

in der TSV-Hal le

am Mitt woch, den 05.12.2018,
ab 14.00 Uhr.

Tho mas Benkert, 1. Bür ger meis ter

Die Nach bar schafts hil fe bie tet hier zu ei nen Fahr -
dienst an. Bit te an mel den un ter 0151/575 702 41.

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

Am 15.11.2018 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor -
aus zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan -
gen ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab -
satz för de rungs ge setzt für das 4. Quar tal 2018 zur Zah -
lung fäl lig.
Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!
Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung setz -
ten (Tel.: 0931/46862-18)
Ih re Kas sen ver wal tung

Ei ne Welt La den
Erl ab runn

Fair ge nie ßen im Ad vent

Es ist Zeit für ei nen fai ren Ge -
nuss. Fei ne Spe ku la ti us aus
dem Ei ne Welt La den zu ei ner
gu ten Tas se Tee oder ei ner
Tas se duf ten den Kaf fee. Spe ku -
la ti us aus fai rem Han del wer den 

nach ei nem al ten über lie fer ten Fa mi lien re zept her ge stellt
un ter Ver wen dung von Rohr ohr zu cker, Ho nig, Zimt und
Mus kat nuss. Bei der Zu be rei tung wird auf jeg li che Kon ser -

vie rungs stof fe und Farb stof fe ver zich tet. Bei der Her stel -
lung der Spe ku la ti us wer den kei ne Man deln, Milch oder Ei -
er ver wen det.
Zum Ad vents ge bäck ge nie ßen Sie in Ru he ei ne Tas se
Rooi bos Tee aus Süd afri ka. Dort wächst der Rot busch, der 
dem Gins ter äh nelt, und des sen fei ne Äst chen nach der
Ern te zer klei nert und ge troc knet wer den. Den Tee be zieht
der Ei ne Welt La den von Klein bau ern aus Süd afri ka. Die
Bau ern ha ben sich zu sam men ge schlos sen, um ih ren Rooi -
bos Tee zu bes se ren Be din gun gen zu ver mark ten. Da bei
wer den sie auch von der lo ka len Kir chen ge mein de un ter -
stützt, die zum Bei spiel Land zur Pflan zung von Tee bü -
schen zur Ver fü gung stellt. Der Mehrpreis von etwa 10%
wird der Weiterbildung der Kleinbauern und der
Instandsetzung ihrer Häuser zu gute kommen.
Auf der 25. Mar gets höch hei mer Kunst Aus stel lung „Kunst
und Werk“ am 17. und 18. No vem ber in der Mar ga re ten hal -
le fin den Sie ei nen Stand des Ei ne Welt La dens mit Kunst ar -
ti keln aus aller Welt.

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.

Des Ei nen Freud, des An de ren Leid

das hoch som mer li che Kli ma, das so Man chem den Ur laub
da heim, im Schwimm bad oder am See ver süßt  hat, hat
un se ren hei mi schen Wäl dern auf grund der enor men Tro -
cken heit lei der sehr ge scha det. Das ge sam te Aus maß der
Schä den wird sich si cher lich erst in den nächs ten Jah ren
fest stel len las sen, je doch liegt es schon heu te in un se rer
Hand, in den Na del holz be stän den ei ner Mas sen ver meh -
rung schädlicher Insekten entgegenzuwirken!
Land auf, land ab hört man das Brum men der Mo tor sä gen,
die vom Bor ken kä fer be fal le ne Fich ten fäl len. Die Baye ri -
sche Lan des an stalt für Wald und Forst wirt schaft emp fiehlt
die in ten si ve Su che nach Fich ten, die durch Kro nen ver fär -
bung oder so gar Ab fal len der Rin de an zei gen, dass sich
da rin die Pup pen und Jung kä fer der letz ten dies jäh ri gen
Ge ner ati on be fin den. Hier ist nun höch ste Ei le ge bo ten,
die se Bäu me voll stän dig aus dem Wald zu brin gen. Nur so
er reicht man es, dass die Jung kä fer nicht im nächs ten Jahr 
die stehenden Nachbarbäume befallen und zum Absterben 
bringen.

Da her hier der Auf ruf an al le pri va ten
Wald be sit zer un se rer Re gi on:

Schau en Sie nach ih ren Wäl dern, ent fer nen Sie be fal le ne
Bäu me mög lichst un ver züg lich, nur so kön nen Sie Ih ren
Wald vor gro ßen Schä den im nächs ten Jahr bewahren!

Wei te re In for ma ti on und Un ter stüt zung er hal ten Sie bei Ih -
ren zu stän di gen Re vier lei tern des Am tes für Er näh rung,
Land wirt schaft und Fors ten und den ört li chen Forst be -
triebs ge mein schaf ten

Wolf gang Fri cker
Forst re vier Wald büt tel brunn
Schulstr. 16
97297 Wald büt tel brunn
Tel 0931  3590522-3
Fax 0931 359 0522-5
Mo bil 0175 - 2223267
wolf gang.fri cker@aelf-wu.bay ern.de
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Bei der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch -
heim, Lkr. Würz burg ist zum nächst mög li chen Zeit -
punkt ei ne Teil zeit stel le (ca. 19,5 Std./Wo che) als

Mit ar bei ter im Ein woh ner mel de amt
(m/w/d)

zu be set zen.

Das viel fäl ti ge und ab wechs lungs rei che Auf ga ben ge -
biet um fasst u.a.:

Pass- und Ein woh ner we sen, Per so nen stands we sen,
öf fent li che Si cher heit und Ord nung, Ge wer be we sen,
Stan des amt und Wah len, Mit ar beit und Stell ver tre tung
in der EDV - Ad mi nis tra ti on.

Wir erwarten:

• Vor zugs wei se Aus bil dung als Ver wal tungs fach an ge -
stell te/r (AL I) oder ver gleich ba re Aus bil dung,

• mög lichst Be rufs er fah rung im Be reich der Kom mu -
nal ver wal tung oder öf fent li chen Ver wal tung,

• gute IT-Kennt nis se, u.a. in MS-Office,

• per sön li ches En ga ge ment, Fle xi bi li tät, Freu de am
Um gang mit Men schen, Team fä hig keit und Be reit -
schaft zur re gel mä ßi gen Wei ter bil dung.

Wir bie ten Ih nen ei ne ta rif ge rech te Ver gü tung nach
TVöD, glei ten de Ar beits zeit und die Zu sam men ar beit in 
ei nem mo ti vier ten Team.

Ih re aus sa ge kräf ti gen Be wer bungs un ter la gen sen den
Sie bit te bis spä tes tens 30.11.2018 an:
ro ger.horn@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de oder
per Post an: Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch -
heim, Main stras se 15, 97276 Mar gets höch heim. 
Aus künf te er teilt Ih nen Herr Horn, Tel.: 0931-46 86 222.
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Land rat Nuß lädt Flücht lings hel fer
zum Aus tausch ein

Am 20. No vem ber 2018 lädt Land rat Eber hard Nuß wie der
zum Aus tausch tref fen der Flücht lings hel fer krei se im Land -
kreis Würz burg mit an schlie ßen dem Emp fang und Be geg-
nung ein.

Das Tref fen be ginnt am 20. No vem ber 2018 um 18 Uhr im
gro ßen Sit zungs saal im Land rats amt Würz burg (Zep pe lin -
stra ße 15, 97074 Würz burg). Es wird um An mel dung bei
den bei den Eh ren amts ko or di na to ren ge be ten:
Te le fo nisch (0931 38659-119) oder per E-Mail
(t.gold mann@ca ri tas-wu erz burg.org).

Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung der Ge mein schafts-
ver samm lung vom 25.10.2018

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 16:00 Uhr
die Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung der VGem
Mar gets höch heim, be grüßt al le An we sen den und stellt die
ord nungs ge mä ße La dung und Be schluss fä hig keit der Ge -

mein schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim
fest.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Über ört li che Prü fung der
Jah res rech nun gen 2012 - 2017

Die Jah res rech nun gen 2012 – 2017 der Ver wal tungs ge -
mein schaft Mar gets höch heim wur den in der Zeit vom
26.07.2018 bis 14.08.2018 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 mit sei nen An la gen und dem
Schrei ben der Rechts auf sicht wur de den Mit glie dern der
Ge mein schafts ver samm lung zu ge sandt. Textziffern haben
sich nicht ergeben.
Die er for der li che Dienst an wei sung für den Ein satz und die
Be nut zung der EDV-Sys te me wird zeit nah erlassen.

Be schluss:
Der Prüf be richt vom 05.10.2018 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 2012 – 2017 wird voll in halt -
lich zur Kennt nis ge nom men. Die An re gun gen und Hin wei -
se werden künftig beachtet.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Der Vor sit zen de Bür ger meis ter Brohm nahm auf grund per -
sön li cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO an der Ab stim mung
nicht teil.
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TOP 2

Über ört li che Kas sen prü fung 2018

Am 17.07.2018 wur de die Kas se der Ver wal tungs ge mein -
schaft über ört lich ge prüft. Text zif fern ha ben sich nicht er -
ge ben. Der Prüf be richt mit sei nen An la gen und dem
Schrei ben der Rechts auf sicht wur de den Mit glie dern der
Ge mein schafts ver samm lung zu ge sandt. Die Ak tua li sie rung 
der Dienst an wei sung er folgt kurz fris tig nach dem
anstehenden Personalwechsel.

Be schluss:
Der Prüf be richt vom 05. Ok to ber 2018 der Staat li chen
Rech nungs prü fungs stel le des Land rats am tes Würz burg
über die über ört li che Prü fung der Kas se der Ver wal tungs -
ge mein schaft Mar gets höch heim wird voll in halt lich zur
Kennt nis ge nom men. Die An re gun gen und Hinweise
werden künftig beachtet.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke: Der Vor sit zen de Bür ger meis ter
Brohm nahm auf grund per sön li cher Be tei li gung gem. Art.
49 GO an der Ab stim mung nicht teil.

TOP 3

Voll zug der DSGVO, Ver trag zur Be stel lung
ei nes ex ter nen Da ten schutz be auf trag ten

Im Voll zug der Um set zung der Da ten schutz grund ver ord -
nung (DSGVO) wird die Be stel lung ei nes Da ten schutz be -
auf trag ten ge for dert. Bis her wur de die se Auf ga be dem Ge -
schäfts lei ter im Rah men des Ge schäfts ver tei lungs pla nes
zu ge ord net. Die se Auf ga ben kom bi na ti on ist je doch recht -
lich un zu läs sig, da es hier bei zu In ter es sens kon flik ten kom -
men kann. Die Mel dung ei nes Datenschutzbeauftragten ist
bis 30.09.2018 gefordert.
Da rü ber hin aus ha ben sich die Auf ga ben und Ver ant wort -
lich kei ten, die ei nem Da ten schutz be auf trag ten zu kom men,
durch die zu neh men de di gi ta le Ver ar bei tung per sön li cher
Da ten und der da mit ein her ge hen den recht li chen Rah men -
be stim mun gen (DSGVO, In for ma tions si cher heits kon zept
etc.) erheblich verändert.
Vie le Ge mein den ma chen da her von der Mög lich keit Ge -
brauch, ei nen spe ziell aus ge bil de ten ex ter nen Da ten -
schutz be auf trag ten mit die sen Aufgaben zu betrauen.
Das Kom mu nal un ter neh men un ter stützt den Wunsch meh -
re rer Ge mein den und bie tet die se Lei stung den in ter es sier -
ten Ge mein den an. Auf den bei lie gen den Ver trags ent wurf
wird Bezug genommen.
Die Kos ten be lau fen sich für die Ver wal tungs ge mein schaft
Mar gets höch heim auf 393,28 €/Mo nat net to. Ein Kos ten -
ver gleich wur de durchgeführt.
Die Ver trags dau er läuft bis 31.12.2023 mit an schlie ßen der
jähr li cher Kün di gungs frist.

Be schluss:
Die Ge mein schafts ver samm lung stimmt dem Ab schluss
des Ver tra ges mit dem Kom mu nal un ter neh men des Land -
krei ses Würz burg (KU) zur Be stel lung ei nes ex ter nen Da -
ten schutz be auf trag ten zu.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Emp feh lung des BaySt MI zur Höhe des Er fri schungs gel -
des (§ 9 Abs. 2 LWO) zur Land tags wahl 2018: 40 €, (bei
zu sätz li chem Volks ent scheid 45.- €).

• Land tags wahl 2018, Wahl aus zäh lung: be son de re Wür di -
gung des Land rats am tes Würz burg für die Lei stung der
Wahl vor stän de und der Wahl hel fer

• Be stands ana ly se der GKDS zur Um set zung der DSGVO

Schul nach rich ten

Bas ket ball-Pro jekt tag der 2. und
3. Klas sen an der Grund schu le

Mar gets höch heim

Im Ok to ber 2018 durf ten die Schü le rin nen und Schü ler der
2. und 3. Klas sen ihr Ge schick beim Bas ket ball spie len un -
ter Be weis stellen.

Wolf gang Orth mann, ein er fah re ner Trai ner der s.Oli ver
Bas kets, stand mit ei nem As si sten ten und ei nem Netz vol -
ler Bas ket bäl le schon um 8:00 Uhr in der Hal le be reit, um
die Schü le rin nen und Schüler zu begrüßen.
Durch die vie len ver schie de nen Spiel- und Übungs for men,
die auf kind ge rech te und mo ti vie ren de Wei se die vie len
ver schie de nen Fer tig kei ten des Bas ket ball spiels ab prüf ten, 
er kann te das Trai ner ge spann schnell das In ter es se und
das Ta lent vie ler Kinder.
Am En de der Trai nings ein hei ten wa ren so wohl Trai ner als
auch Schü ler und Schü le rin nen be geis tert und je der Teil -
neh mer durf te mit ei nem neu en Sport beu tel der s.Oli ver
Bas kets nach Hause gehen.
Für be son ders in ter es sier te und ball sport ta len tier te Schü le -
rin nen und Schü ler wird nun in der Schul turn hal le ei ne kos -
ten lo se Ar beits ge mein schaft „Bas ket ball“ un ter Lei tung von 
Wolf gang Orth mann an ge bo ten mit dem Ziel, die jun gen
Sport le rin nen und Sport ler an das Basketballspiel he ran zu- 
füh ren.

Herz li chen Dank an das Trai ner ge spann der s.Oli ver Bas -
kets, das durch sein En ga ge ment un se ren Schü lern und
Schü le rin nen ein zu sätz li ches Sport an ge bot bietet.

Text und Fo tos: San dra Hien
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Fahr rad aus bil dung
der Klas sen 4 a und 4 b

Vom 13. bis 26. Sep tem ber 2018 fand in Mar gets höch heim 
die Fahr rad aus bil dung für un se re Viert kläss ler statt.

Den Schü le rin nen und Schü lern stand die Vor freu de und
Auf re gung ins Ge sicht ge schrie ben, als sie zum ers ten Mal 
den bei den Ver kehrs poli zis ten Vol ker Amon und Rai ner
Hell mann auf dem zum Ver kehrs übungs platz um funk tio -
nier ten Sportplatz begegneten.

Nach ei ner kur zen Ein füh rung hieß es dann end lich „Auf
die Plät ze – fer tig – los fah ren! - NEIN!!! - Da war doch Ei ni -
ges zu beachten:

1. Auf den flie ßen den Ver kehr ach ten!
2. Das Fahr rad an den Fahr bahn rand schie ben!
3. Das Fahr rad in Fahrt rich tung stel len!
4. Nach hin ten links um schau en!
5. Hand zei chen links ge ben! - und end lich - 
6. Los fah ren!

Da war es kein Wun der, dass so manch ei ner vor lau ter
Rechts und Links die se Rich tun gen mit un ter ver wechs el te.
Schnell war auch klar, wer die Chefs im Ver kehrs cha os wa -
ren. Selbst bei 20 Fah re rin nen und Fah rern ent ging dem
ge schul ten Au ge der Po li zei kei ne Ver kehrs sün de. Die An -
sa ge war klar: „Wer schwätzt oder Feh ler macht, schiebt!“
So sah man hin und wie der Schü ler, die ihr Fahr rad über
den Platz scho ben, anstatt auf ihm zu fahren.

Ins ge samt mach ten un se re Viert kläss ler ih re Sa che je doch 
wirk lich sehr gut, so dass fast al le ih re Ur kun de und ih ren
Wim pel für ei ne be stan de ne Prü fung mit dem Ver spre chen
„im mer auf an de re zu ach ten und höf lich zu sein“ ent ge -
gen neh men konn ten.

HERZ LI CHEN GLÜC KWUNSCH!

Die Lei stun gen von sie ben Schü le rin nen und Schü lern war
so gut, dass sie so gar ei nen Eh ren wim pel über reicht be ka -
men. Die se sie ben kön nen nun be son ders vor bild lich durch 
Mar gets höch heim und Erlabrunn radeln.

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, 18.11.
10.00 Uhr Zell + Ki go + Abend mahl (Wet tach)
anschl. Kir chen kaf fee

Mitt woch, 21.11. Buß- u. Bet tag
19.00 Uhr Zell mit Abend mahl (Fuchs)

Sonn tag, 25.11. Ewig keits sonn tag
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Sonn tag, 02.12. (1. Ad vent)
10.00 Uhr Mar gets höch heim + Ki Go + Abend mahl (Fuchs)
anschl. Kir chen kaf fee

Sonn tag, 09.12. (2. Ad vent)
09.30 Uhr Zell (Wet tach) mit Po sau nen chor
10.45 Uhr Mgh (Wet tach)

Sonn tag, 16.12. (3. Ad vent)
10.00 Uhr Zell + Ki Go (Fuchs) anschl. Kirch weih fei er

Kin der got tes dienst
Die nächs ten Ter mi ne für Kin der got tes dienst (Ki Go)
(4-11 J.) sind: 18.11., 2.12. u. 16.12.

Das Er geb nis der Kir chen vor stands wahl 2018
304 Mit glie der der Kir chen ge mein de Zell-Mar gets höch -
heim-Erl ab runn ha ben ge wählt. Die Wahl be tei li gung betrug 
23,15 %.
Fol gen de Kan di da ten wur den als stimm be rech tig te Kir -
chen vor ste he rin nen und Kirchenvor ste her ge wählt:
Zell: Eva Fran ke, Sa bi ne Rauch und Clau dia Schaum
Mar gets höch heim : Chris toph Die mer und Irm traud Tratz
Erl ab runn: Chris ti an Fi scher
Fol gen de Per so nen wur den be ru fen: Kat ja Mechs und Ger -
traut Schmidt
Die wei te ren Kan di da ten wer den als stell ver tre ten de Kir -
chen vor ste her dem „er wei ter ten Kir chen vor stand“ an ge hö -
ren. Der Kir chen vor stand wird wie in den letz ten Jah ren im -
mer als er wei ter ter Kirchenvorstand tagen.
Herz li chen Dank auch al len Mit glie dern un se rer Kir chen ge -
mein de, die ge wählt haben.

Öku me ni scher Kin der bi bel tag
Un ter dem Mot to: „Mit mei nem Gott kann ich über Mau ern
sprin gen“ wird es am Buß- und Bet tag, Mitt woch 21. No -
vem ber, ei nen öku me ni schen Kin der bi bel tag ge ben. Wir 
sin gen, spie len, ra ten, re den und bas teln zu den ver schie -
de nen Ge schich ten. Da an die sem Tag schul frei ist, be gin -
nen wir ab 08.00 Uhr im Ka tho li schen Pfar rheim in Zell.
Ein ge la den sind al le Kin der von der 1. bis zur 4. Klas se. 
An mel dun gen, per mail pfarr amt.ver so eh nung.zell
@elkb.de oder te le fo nisch 46787978 im Evang. Pfarr amt
mög lich. – Die Kin der be kom men nach den Herbst fe rien ei -
ne Ein la dung über die Schu le.

Ad vents kranz bin den
Für al le in ter es sier ten Ge mein de glie der am Fr. 30.11. ab
19.00 Uhr in den Ge mein de räu men Zell. Bit te Gar ten sche -
ren mit brin gen, wer möch te ger ne auch „Grün zeug“ und
Kran zun ter la ge. Zur bes se ren Pla nung bit te um Rüc kmel -
dung un ter Tel. 0931/467382 oder per E-Mail:
ger traut.schmidt@web.de"
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Weih nachts spiel an Hei lig abend
Auch in die sem Jahr wird ein Krip pen spiel im Fa mi lien got -
tes dienst an Hei lig abend um 16.00 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che auf ge führt wer den. Ge sucht sind Kin der, die
Lust zum Schau spie lern und/oder zum Sin gen ha ben. Ein -
ge la den sind al le In ter es sier ten ab der 1. Klas se, ger ne
auch Kin der, die schon in der 5. oder 6. Klas se sind. Das
ers te Tref fen zur Vor stel lung des Stü ckes und zur Auf tei -
lung der Rol len ist  am Frei tag, 16.11. um 16.00 Uhr in der 
Ver söh nungs kir che in Zell.

Ad vents-Zeit im In nen hof der Ver söh nungs kir che
An je dem Ad vents sonn tag 17.30 Uhr in Zell.  Be ginn:
2. De zem ber. Fern ab vom Tru bel Ad vent fei ern. Mit ein an -
der al te und neue Ad vents- und Weih nachts lie der sin gen,
auf ei ne kur ze Ge schich te hö ren, sich bei ei ner Tas se Tee
wär men und so auf den Ad vent ein stim men. Bei tro cke nem 
Wet ter im In nen hof  sonst in der Ver söh nungs kir che. Dau er 
ca. 30 Mi nu ten. Für Alt und Jung, Groß und Klein.

50 Jah re Kirch bau ver ein Ver söh nungs kir che
Herz li che Ein la dung zum Got tes dienst am Kirch weih -
sonn tag, 16.12. um 10.00 Uhr un ter Mit wir kung des Mu -
sik- und Ge sang ver eins Zell in der Ver söh nungs kir che. Es
wird zeit gleich Kin der got tes dienst ge ben. An schlie ßend ist
in der Kryp ta ge sel li ges Bei sam men sein mit hei te rer frän ki -
scher Kurz ge schich te. Es wird Ge bäck, Kaf fee und Glüh -
wein, so wie auch Herz haf tes an ge bo ten.

Tauf ta ge 2019
13.01., 24.02., 06.04., 05.05., 01.06.

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, 24.11. – Wir bas teln ein Ad vents ge steck

Kin der nach mit tag
Sams tag, 08.12. um 14 Uhr in der Ver söh nungs kir che

Ju gend treff
Frei tag, 07.12. 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 te Sit zung des neu en Kir chen vor stands ist am
Diens tag, 11.12. um 20 Uhr im Kaf fee raum der Ver söh -
nungs kir che. Die Sit zun gen sind öf fent lich.

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.
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

26. Nov.: Würz burg nach der Re for ma ti on –
Ref.: Hans-Pe ter Baum

10. Dez.: Weih nachts fei er im Se nio ren kreis
mit Pfar rer Fuchs

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

Ach tung ge än der te Öff nungs zeit!!!
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

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

Frei tag, 16.11.2018
19:00 Uhr Buß got tes dienst für al le Firm lin ge, El tern und
Pa ten in der Mar gets höch hei mer Kir che

Sonn tag, 18.11.2018
09.30 Uhr Mess fei er, mit ge stal tet vom Män ner chor des
Sän ger ver eins, anschl. Ver kauf von fair ge han del ten Wa -
ren

Diens tag, 20.11.2018
18.30 Uhr Mess fei er
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Don ners tag, 22.11.2018
17.00 Uhr Fir mung für die Pfar rei en Zell, Mar gets höch -
heim, Erl ab runn und Lei nach durch Weih bi schof Ul rich
Boom in der St. Lau ren ti us kir che in Zell, anschl. kur zer
Steh emp fang in der Kir che mit dem Bi schof

Sonn tag, 25.11.2018
09.30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft
19.00 Uhr Sun day Night Light

Diens tag, 27.11.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 01.12.2018
18.00 Uhr Beicht ge le gen heit
18.30 Uhr Vor abend mes se mit Seg nung der Ad vents krän ze

Sonn tag, 02.12.2018
18.00 Uhr Kon zert Sän ger ver ein (Be ne fiz kon zert in der
Pfarr kir che St. Jo han nes)

Diens tag, 04.12.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 09.12.2018
09.30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

Diens tag, 12.12.2018
18.30 Uhr Mess fei er

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

Frau en kreis
Diens tag, 11.12 um 15:00 Uhr fin det die Ad vents fei er im
Pfar rheim statt. An schlie ßend ist Abend got tes dienst in der
Kir che.
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
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 
ih re Zeit und ihr Herz an für Be su che und Ent la stung in be -
schwer li chen Din gen des All tags.
Kon takt: Jut ta Ha ckel, Tel.: 0931 464676 oder
Hei di Gold schmitt, Tel.: 0931 461823

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
Angelegenheiten 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 unter:
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.

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 v.
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

Herz li che Ein la dung zum Ju gend got tes dienst
des Ju gend kon vents am Sams tag, 17.11.2018

Nach un se rem Got tes dienst zum Jo han nis feu er im Klos ter -
gar ten wol len wir herz lich al le zu un se rem Ju gend got tes -
dienst im Herbst ein la den. Ter min ist Sams tag, 17.11.2018
um 18.30 Uhr in der Pfarr kir che. Wir sind ge spannt auf ei -
nen mu si ka lisch-stim mungs vol len Got tes dienst und freu en
uns über Eu er bzw. Ihr Kom men - egal ob jung oder
jung-geblieben.

Ihr Ju gend kon vent
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.09.2018:                                                3.137

Zu zü ge                                                                                28

Weg zü ge                                                                           15

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 0

Ster be fäl le                                                                            4

Stand am 31.10.2018:                                                3.146

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 09.10.2018

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 Bür ger meis ter 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

Kin der ta ges stät te, Sach stand und ggf. Be schluss
über die wei te re Vor ge hens wei se

Zur Erör te rung die ses Ta ges ord nungs punk tes wa ren die
Kin der gar ten lei tung, Frau Rutz, so wie Ver tre ter des Trä -
gers des Kin der gar tens, der Kath. Kir chens tif tung, Herr
Oehr lein und Herr Dotz ler so wie Herr Dr. Hogreve
anwesend.
Frau Rutz er läu ter te, dass der zeit zwei Re gel grup pen und
ei ne U3-Grup pe in Grup pen räu men, so wie ei ne Vor schul -
grup pe im Turn raum des Kin der gar tens un ter ge bracht sind. 
Zwei Krip pen grup pen be fin den sich in Con tai ner ge bäu den. 
Auf grund der An mel dun gen im lau fen den Jahr wer de si -
cher ein wei te rer Con tai ner für ei ne Krip pen grup pe be nö -
tigt. Da im nächs ten Jahr die Not un ter brin gung im Turn -
raum aus läuft, wird auch für den Be reich des Kin dergar -
tens ein weiterer Container benötigt.
Bür ger meis ter Brohm stell te dar, dass die Zahl der Kin der
un ter sechs Jah ren seit 2013 kon stant bei et wa 160 Kin -
dern liegt. Al ler dings ist ei ne deut li che Stei ge rung der Be -
treu ungs quo te zu ver zeich nen, so dass im mer mehr El tern
die Be treu ung ih rer Kin der durch ei ne Kin der ta ges stät te
wün schen. Ob ei ne wei te re Stei ge rung der An mel de zah len
über die ge nann te Er wei te rung hin aus zu sätz li chen Be darf

er for dert, ist der zeit noch nicht ab seh bar. Ziel sei es, mög -
lichst kurz fris tig mit der Re gie rung von Un ter fran ken die
grund sätz li chen Förderbedingungen abzustimmen und
mögliche Standorte zu eruieren.
In die sem Zu sam men hang wur de im Ge mein de rat über die 
Sa nie rungs fort schrit te im der zeit leer ste hen den Krip pen ge -
bäu de nach ge fragt und dis ku tiert. Herr Dr. Ho gre ve er läu -
ter te hier zu, dass in dem seit ca. acht Jah ren an dau ern den 
Rechts streit über Bau män gel in zwi schen ein ge richt lich be -
stell ter Gut ach ter be auf tragt sei. Nach dem der zei ti gen
Stand des Ver fah rens ha be die ser Gut ach ter von ins ge -
samt 26 Män gel grup pen sechs Män gel grup pen be ar bei tet.
Auf grund der Viel zahl der Män gel, der be tei lig ten Fir men
und des um fang rei chen Scha dens bil des sei das ge sam te
Ver fah ren äu ßerst kom plex. Hin zu kom men im mer wie der
Ver zö ge run gen durch Er kran kun gen be tei lig ter Per so nen.
Ge ne rell be ste he für die Gemeinde geringe Ein flussmög -
lich keit gegenüber dem vom Gericht bestellten Sachver -
stän di gen.
Die Kir chen ver wal tung ha be un ab hän gig da von vor be rei -
ten de Ar bei ten und Pla nun gen für die In stand set zung der
Kin der krip pe in Gang ge setzt. Das be auf trag te Ar chi tek tur -
bü ro Spath/Stö cker hat hier zu ein ge än der tes Brand schutz -
kon zept er stellt und ein Bo den gut ach ten be auf tragt. Ei ne
Sa nie rung kann dann an ge gan gen wer den, wenn sämt li che 
Beweisfragen gutachterlich festgestellt sind.
Im Ge mein de rat wur de auf die Ge fahr hin ge wie sen, dass
auch bei ei ner mög li chen Rüc kfor de rung von För der mit teln
Re gress an sprü che sei tens der Ge mein de ans te hen könn -
ten. Hier wer de das Ge spräch bei der Re gie rung von Un -
ter fran ken für wei te re Klar heit sor gen. Nach wei te rer, sehr
ein ge hen der Dis kus si on fasste der Gemeinderat folgenden

Be schluss:
Die Ver wal tung wird auf ge for dert, die vor lie gen de Be darfs -
fest stel lung bei der Re gie rung von Un ter fran ken vor zu tra -
gen, um ei ne wei te re Klä rung über mög li che För der mit tel
herbeizuführen. 

Er gän zend wur de fest ge legt, dass

1. ge klärt wer den soll, ob ge gen über dem vor sit zen den Rich -
ter auf eine Be schleu ni gung des Ver fah rens hin ge wirkt
wer den kann,

2. das Brand schutz kon zept des Ar chi tek tur bü ros Spath/Stö -
cker be reits beim Land rats amt ein ge gan gen ist und

3. zur lau fen den In for ma ti on des Ge mein de ra tes ge wünscht
wird, ak tu el le Fort schrit te im ge richt li chen Ver fah ren und
Sa nie rungs ver fah ren re gel mä ßig der Ge mein de mit zu tei -
len.

ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP 2

Be ra tung und Be schluss fas sung zur Er stel lung ei nes
Baum ka tas ters

Auf grund der Un wet ter schä den durch den Sturm „Fa bien -
ne“ am 23.09.2018 muss ten von den vor han de nen Pap -
peln am Main ufer drei Pap peln ent fernt wer den. Zwei Bäu -
me wur den ent wur zelt, glüc kli cher wei se sind hier bei we der
Sach- noch Per so nen schä den ent stan den. Es hat sich er -
neut ge zeigt, dass ei ne Do ku men ta ti on der Ver kehrs si che -
rungs pflicht dringend erforderlich ist.

Das Techn. Bau amt schlägt da her vor, für ca. 250 Bäu me
im Be reich öf fent li cher Ver kehrs flä chen ein Baum ka tas ter
er stel len zu las sen, wie es be reits von ei ner Viel zahl von
Ge mein den ge führt wird. Auf grund ei ner Kos ten er mitt lung
aus dem Jahr 2016 wird mit ei ner Kos ten sum me zwi schen
3.000 und 5.400 € für die Erst auf nah me ge rech net. Die Do -
ku men ta ti on kann mit dem be reits im Bau amt vorhandenen 
GIS-Programm verwaltet werden.
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Nach kur zer Be ra tung fass te der Ge mein de rat fol gen den

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt grund sätz lich die Er stel lung
ei nes Baum ka tas ters auf Ba sis des be ste hen den GIS-Sys -
tems. Das Bau amt wird be auf tragt, ent spre chen de
Angebote einzuholen.
Die Funk tio na li tät des Baum ka tas ters soll dem Aus schuss
für Um welt, Land wirt schaft und Fors ten vor ge stellt wer den. 
Zur Kos ten er spar nis ist ei ne Zu sam men ar beit in ner halb
der ILE Main Wein Gar ten zu prüfen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP 3

An trag der So zial sta ti on St. Burk hard e.V. zur
Über nah me der Kos ten für Kom mu ni ka tions tech nik

Die So zial sta ti on St. Burk hard e.V. hat die Kos ten über nah -
me für be reits aus ge führ te, elek tro tech ni sche Ar bei ten in
Hö he von 4.624,36 € beantragt.
Der An trag wur de im Bau aus schuss am 13.09.2018 erör -
tert. Der Bau aus schuss ver trat die Auf fas sung, dass die
ent stan de nen Kos ten nicht dem bau li chen Aus stat tungs be -
darf im Sin ne der Nut zungs ver ein ba rung ent spre chen. Er
hat die ab schlie ßen de Be hand lung die ser An ge le gen heit
daher an den Gemeinderat überwiesen.
Bür ger meis ter Brohm er läu ter te, dass die Ca ri tas So zial -
sta ti on Mit te März ei nen Be schluss über die Ein füh rung ei -
nes ein heit li chen Do ku men ten ma na ge ments ge trof fen hat
und hier durch re la tiv kurz fris tig ent spre chen de hard wa re -
tech ni sche Nach rü stung er for der lich war. Die So zial sta ti on
St. Burk hard ist sich in so weit be wusst, dass die ge mäß
Nut zungs ver ein ba rung vor ge ge be ne Vor ge hens wei se nicht 
ein ge hal ten wur de. Im Ge mein de rat wur de fest ge stellt,
dass ei ne grund sätz li che Ver pflich tung auf grund der Nut -
zungs ver ein ba rung nicht be steht son dern hier al len falls ein 
frei wil li ger Zu schuss ge ge ben wer den kön ne. Nach über -
wie gen der Mei nung wur de fest ge stellt, dass die nach träg li -
che LAN-Ver ka be lung heut zu ta ge zur Grund aus stat tung ei -
nes Ge bäu des gehört und insoweit zur Wertsteigerung
beiträgt. Schließlich wurden über die Kostenbeteiligung
folgende Beschlüsse gefasst.

Be schlüs se:

1. Die Kos ten für die Ver le gung zu sätz li cher EDV- und Da -
ten lei tun gen in Höhe von 4.624,36 € wer den von der Ge -
mein de Mar gets höch heim über nom men.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 1  Nein 15

2. Es wird ein an teil mä ßi ger Zu schuss in Höhe von pau schal
2.000 € ge währt.
Die Ca ri tas So zial sta ti on soll nach drüc klich da rauf hin ge -
wie sen wer den, künf tig das fest ge leg te An trags ver fah ren
ein zu hal ten.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 13  Nein 3

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Wind bruch durch Sturm tief „Fa bien ne“ am 23.09.2018
In Fol ge des Sturm tiefs muss ten ins ge samt drei Pap peln
am Main ufer ent fernt wer den. Zwei Py ra mi den pap peln
sind ent wur zelt wor den und in den Main ge stürzt, eine
wei te re Pap pel hat er heb li che Wur zel schä den er lit ten.
Es han delt sich um die Bäu me Nr. 4,5 und 17 gem. Be -
stands be wer tung, die bis her nicht als vor ge schä dig te
Bäu me ge kenn zeich net wa ren.
Die Nach pflan zung der Pap peln soll im Rah men der
nächs ten Sit zung des Aus schus ses für Um welt, Land wirt -
schaft und Fors ten mit ei nem Baum sach ver stän di gen
erör tert wer den.

• Prü fungs be richt der Staatl. Rech nungs prü fung,
Jah res rech nun gen 2011 mit 2017
Der Prü fungs be richt ist ab ge schlos sen, alle Prüf be mer -
kun gen sind in so weit er le digt.

• Um fra ge des team oran ge zur Ein füh rung der Gel ben
Ton ne
Vor ei ner Dis kus si on in den Land kreis gre mien wird um
eine ge meind li che Stel lung nah me ge be ten. Der Ge mein -
de rat stimm te mit 10 : 5 Stim men für die Ein füh rung der
Gel ben Ton ne und so mit ge gen die Bei be hal tung der Gel -
ben Sä cke. Ge mein de rat Raps nahm an der Ab stim mung
nicht teil.

• Schrei ben der Rechts an wäl te Dr. Vo cke und Part ner zur
Erb bau rechts ver trag „Ten nis hal le“
Zum vor lie gen den Schrei ben mit Kün di gung des Erb bau -
rechts ver trags soll nach Vor schlag Bür ger meis ter
Brohms der Bay. Ge mein de tag um Stel lung nah me ge be -
ten wer den. Soll te hier eine aus rei chen de, recht li che Be -
ur tei lung nicht mög lich sein, soll te ein Rechts an walt aus
dem Be reich des Pri vat rechts hin zu ge zo gen wer den. Es
wird fest ge stellt, dass es sich beim Heim fall recht grund -
sätz lich nicht um eine Pflicht han delt. In so fern ist der von
der Kanz lei Dr. Vo cke und Part ner aus ge spro che nen
Kün di gung zu nächst zu wi der spre chen.

• Fest le gung der Sit zungs ter mi ne für den Bau aus schuss
13.12.2018, 18 Uhr und 24.01.2019, 18 Uhr

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

Don ners tag, 22.11.2018, Don ners tag, 06.12.2018
und Don ners tag, 20.12.2018

Win ter re ge lung in der Bir kach stra ße
und Un te ren Steig stra ße

Wir möch ten die An woh ner der Bir kach stra ße und der Un -
te ren Steig stra ße da rauf hin wei sen, dass ab Mit te No vem -
ber bis zum En de des Win ters das Par ken in den Eng stel -
len der bei den Stra ßen wie der ein ge schränkt wird, um den
Win ter dienst ge währ leis ten zu kön nen.

Die Auf stel lung der Be schil de rung wird vor aus sicht lich in
der 47. KW, al so ab dem 19.11.2018 er fol gen. Bit te
beachten Sie die geänderte Regelung.
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Weih nachts baum ge sucht

Für den Stand ort am Mains teg sucht die Ge -
mein de Mar gets höch heim kurz fris tig ei nen
schön ge wach se nen Tan nen baum. Wenn Sie
sich von Ih rem Na del baum tren nen möch ten
und ein von al len Sei ten gut ge wach se nes
Exem plar be sit zen, küm mern wir uns ger ne um
die Fäl lung und den Trans port. Bit te mel den Sie 
sich un ter Tel. 0931/46862-27 (Herr Hild).



Der Jagd päch ter in for miert

Am Sams tag, 24.11.2018, fin det die dies jäh ri gen Treib jagd 
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.

U-18-Wahl-Be richt

Zehn Ta ge vor der ei gent li chen Land tags wahl war es be -
reits für al le Kin der und Ju gend li chen so weit, ih re Stim -
me bei der U-18-Wahl ab zu ge ben, der Land tags wahl für al -
le Bür ge rin nen und Bür ger un ter 18 Jah ren. Über 400
Wahl lo ka le hat ten die ses Jahr in Bay ern ge öff net - ein Re -
kord wert. Auch in Mar gets höch heim gab es ei nes - das
ein zi ge ne ben Veits höch heim im Land kreis. Im mer hin 67
Jung-Wäh le rIn nen ha ben über den Tag hin weg in der
Schu le bzw. im Rat haus ih re Stim me ab ge ge ben - es wur -
de nur die Zweit stim me, also der Wahlvorschlag der
jeweiligen Partei, gewählt.

Bei der Ab schluss ver an stal tung am Abend wa ren dann
Ver tre te rIn nen ver schie de ner po li ti schen Grup pie run gen
ins Rat haus ge la den: Man fred Länd ner für die CSU, Chris -
ti ne Haupt-Kreut zer für die SPD, Tho mas Rüt zel für die
Frei en Wäh ler, Marc Se la riu für die Grü nen und Wolf gang
Kuhl für die FDP. Sie stan den den Jung-Wäh le rIn nen Re de 
und Ant wort. Und man durf te po si tiv über rascht sein, wie
in ten siv die Ge sprä che durch aus wa ren. Dann gab es Piz -
za, be vor die Wahl er geb nis se für Mar gets hö cheim ver kün -
det wur den: CSU 19,4%, SPD 14,9%, Grü ne 13,4%, Tier -
schutz par tei 10,4%, Freie Wäh ler 7,4%, FDP 6,0 %, Bay -
ern-Par tei 6,0%, Die PAR TEI 6,0% - der Rest je weils un ter
5%. Auch wenn das Wahl er geb nis von den Um fra gen bei
den Er wach se nen ab weicht und sehr heterogen ist, lassen
sich dennoch gewisse Tendenzen erkennen.

Die U-18-Wahl gibt es seit 1996. Da mals be gann al les in
Ber lin mit gan zen 40 Wäh le rIn nen. Bei der letz ten Bun des -
tags wahl wa ren es dann aber be reits mehr als 100.000
Wäh le rIn nen. Und auch der Zu lauf die ses Mal - auch in
Mar gets höch heim ei ne Stei ge rung von 13 auf 67 Wäh le rIn -
nen - kann man als durch aus po si tiv be wer ten. Es wä re zu
leicht ei ne U-18-Wahl bzw. das Stimm recht von Kin dern
und Ju gend li che als gut ge mein te Sa che zu ver nied li chen,
gar als  “Blöd sinn” (Zi tat ei ner Po li tik pro fes so rin in der Süd -
eut schen Zei tung am 05.10.2018) ab zu tun oder ein fach als 
rei nen Idea lis mus zu be zeich nen. Es ist ein ernst haf ter
Ver such, Kin der und Ju gend li che an Po li tik he ran zu füh ren.
Und das scheint auch zu klap pen.  Aus bau fä hig ist es tat -
säch lich, noch das Pro jekt wei ter zu be wer ben und noch
mehr Kin der und Ju gend li che da rauf auf merk sam zu ma -
chen. Auch wenn die U-18-Wahl eher sym bo li schen Wert
hat, geht es in der Po li tik um so vie le The men, die mit Kin -
dern und Ju gend li chen zu tun ha ben, schließ lich um die
“Zu kunft” als ganz gro ßen Be griff. Da soll te die Po li tik
schon ei nen ganz ver ant wort li chen Blick auf die ca. 18% in
der Be völ ke rung ha ben, die bei der Land tags wahl noch
nicht wäh len kön nen oder dür fen. Denn das Kin der und
Jugendliche Interesse an politischen Themen haben, dass
wurde selbst bei Grundschülern in den Gesprächen am
Morgen deutlich.

Herz li chen Dank al len Jung wäh le rIn nen, Un ter stüt ze rIn nen 
vom Ju gend kon vent, dem Ki Juz, der Ge mein de und der

Schu le so wie al len Par tei ver tre te rIn nen, die sich so knapp
vor der Wahl be reit er klärt hatten, zu uns zu kommen.

Für das U-18-Wahl pro jekt in Mar gets höch heim
Lu kas Götz

Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit
‚Ver kehr – Alt orts anie rung – Wirt schaft
und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben
wer den kann.
Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.
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 auf neh men.
Kon takt: Mi cha el Do nath - Agen da21-MHH@gmx.de

Aus dem Ver eins le ben

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Das Jahr 2018 neigt sich dem En de zu.
Nichts des to trotz pla nen wir noch ei ni ge Ver an stal tun gen
mit un se rem Verein.

Herz li che Ein la dung zur Alt pa pier-Samm lung
Zu nächst fin det am 17.11.2018 wie der un se re Alt pa -
pier-Samm lung statt. Hier bei möch ten wir nicht nur zum ak -
ti ven Hel fen, son dern auch zum Pa pier sam meln auf ru fen.
Da mit un ter stüt zen Sie uns schon mehr, als Ih nen viel leicht 
be wusst ist! Um ei nen rei bungs lo sen Ab lauf ga ran tie ren zu 
kön nen ist es je doch wich tig, dass Sie ihr Alt pa pier be reits
am Vor tag, oder am 17.11.2018 bis 8.00 Uhr vor die Tü re
stel len.

Der Ju gend got tes dienst ist zu rück
Eben falls am Sams tag, den 17.11.2018, fin det um 18:30
Uhr ein Ju gend got tes dienst statt. Wir la den Sie al le herz -
lich hier zu ein, vor al lem un se re Kin der und Ju gend li che.
Der Got tes dienst wird von Kin dern und jun gen Er wach se -
nen vor be rei tet und ge stal tet. Wir freu en uns auf Ihr/eu er
Kom men.

Weih nachts fei er ver bun den mit Film- und Spie len acht
Am 7.12.2018 fin det um 16:30 Uhr un se re all jähr li che
Weih nachts fei er statt, an die wir dann di rekt die Film- und
Spie len acht für un se re Ver eins mit glie der an schlie ßen. Am
08.12.2018 be rei ten wir wie der im An schluss an den Ro ra -
te got tes dienst das Ro ra te früh stück vor – auch hier für herz -
li che Ein la dung.

Stern sin ger ak ti on
Wie je des Jahr fin det im Ja nu ar wie der un se re Stern sin ger -
ak ti on statt. Wir möch ten schon jetzt die Ge le gen heit nut -
zen, um in ter es sier te Kö ni ge und Kö ni gin nen zu fin den, die 
Lust ha ben von Haus zu Haus zu zie hen. Die Stern sin ger -
ak ti on selbst fin det am 06.01.2019 statt. Um da für gut aus -
ge stat tet zu sein,  könnt ihr ent we der am 29.12,2018, oder
am 3.12.2019 zum Ein klei den ins Pfar rheim kom men. Falls 
ihr an die sen Ter mi nen ver hin dert seid, ma chen wir ger ne
mit euch noch ei nen Er satz ter min aus.
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Bund Na tur schutz
Orts grup pe

Mar gets höch heim

Ein la dung zur  Mit glie der ver samm lung
Schmet ter lin ge im Gar ten

Mon tag, 19. No vem ber 2018, 20.00 Uhr
Ver eins zim mer ( Mar ga ret hen hal le )

Die Orts grup pe Mar gets höch heim des Bund Na tur schutz
(BN) lädt Mit glie der und Freun de des Bun des Na tur schutz
zur Jah res haupt ver samm lung ein.

Aber zu erst wird uns Ri ta Ha san ei ni ges über Schmet ter lin -
ge zei gen. Die Schmet ter lin ge, die se Meis ter der Ver wand -
lung, brau chen un se re Hil fe. Wir al le kön nen durch ei nen
na tur na hen Gar ten die Schmet ter lin ge för dern, die es in ei -
ner aus ge räum ten Land schaft im mer schwe rer ha ben. Ri ta 
Ha san in for mier te auf der Lan des gar ten schau die Be su -
cher über Schmet ter lin ge und be tei lig te sich an der
Betreuung der Schmetterlingsvoliere.

An schlie ßend folgt die Jah res haupt ver samm lung mit Be -
rich ten und Dis kus si on.

Bund-Na tur schutz-Stamm tisch

Auf An re gung ei nes Neu mit glieds ver an stal tet der BN seit
Sep tem ber, je weils am 4.Diens tag ei nes Mo nats ei nen
Stamm tisch in Theo`s Brü cken häus le. Die se Zu sam men -
kunft er freu te sich in den letz ten bei den Mo na ten ei ner re -
gen Be tei li gung. Hier bei wur den ak tu el le The men, wie der
Be bau ungs plan Frei zeit-Ge län de Süd, die Pap peln am
Main oder die Trink was ser pro ble ma tik im Zusammenhang
mit Grünlandumbrüchen angesprochen.
Der Mei nungs aus tausch er folg te auch zu über ört li chen
The men, wie z.B. den Ro dun gen im Thün gers hei mer Wald, 
der Ver schmut zung von Stra ßen rän dern und Na tur, be son -
ders durch die „Ca fé to go“-Be cher, so wie zu Ak tio nen ge -
gen das Insektensterben.
Da durch ist ein neue In for ma tions platt form ent stan den, die
da zu bei trägt, die Ge dan ken des Um welt schut zes und der
Na tur mög lichst zeit nah und ak tu ell mit ei nem in ter es sier -
ten Per so nen kreis zu erör tern und für die se Themen zu
sensibilisieren.
Der nächs te Stamm tisch fin det am Diens tag, den 27. No -
vem ber 2018, dies mal schon um 19.00 Uhr statt. Die
Orts grup pe hofft, dass sich die se Art der Öf fent lich keits ar -
beit zu ei ner stän di gen Ein rich tung ent wi ckelt und dass sie
auch wei te re In ter es sier te an spricht.
Im neu en Jahr vor aus sicht lich am 22.1.2019, um 19.00
Uhr.

Un se re In ter net sei te bei:
www.wu erz burg.bund-na tur schutz.de/orts grup pen

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.

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

Frost be stän di ger Herbst flor

In den blü ten ar men Herbst- und Win ter mo na ten bie tet ei ne 
Be pflan zung von Bal kon käs ten oder Ter ras senk übeln we -
nigs tens klei ne Licht bli cke und lässt die se Pflanz ge fä ße
nicht so nackt er schei nen. Re la tiv häu fig sieht man Bal kon -
käs ten, in die als Über gangs lö sung für die Win ter mo na te
ein fach Ko ni fer en zwei ge ein ge steckt wer den, um
wenigstens ein bisschen Grün am Haus zu haben.
Wenn man die se Va rian te als zu kon trast arm emp fin det,
kann man für die kal te Jah res zeit je doch auch Kom bi na tio -
nen aus Laub schmuck, Blü ten und Früch ten fin den, die bis
weit ins neue Jahr hin ein Freu de be rei ten. Vor aus set zung
ist al ler dings ein nicht zu kal ter Herbst bzw. Win ter, denn
ei ni ge Pflan zen ver tra gen leich te Frös te, ge ben bei dau er -
haf ten stren gen Minusgraden dann aber doch schnell auf. 
Ein wich ti ger Punkt ist die Was ser ver sor gung. Win ter grü ne 
Pflan zen ver duns ten kon ti nu ier lich Was ser. Wenn man sie
ein fach sich selbst über lässt, ver troc knen sie schnell, ins -
be son de re in stark son nen ex po nier ten La gen. Ge ra de die
be kann te Be sen hei de oder Laub schmuc kpflan zen mit
großen Blättern sind hier gefährdet.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im No vem ber

• Bal kon- und Kü bel pflan zen vor der Über win te rung aus -
put zen und vor sich tig zu rüc kschnei den, nach Be darf ein -
räu men.

• Ge höl ze pflan zen, so lan ge der Bo den noch nicht ge fro -
ren ist.

• Kalt kei mer aus sä en.

• Ro sen und emp find li che Stau den aus put zen und ab de -
cken – Rüc kschnitt erst im Früh jahr!

• Frisch ge pflanz te Ge höl ze auf Was ser ver sor gung kon -
trol lie ren, be son ders Im mer grü ne. 

• Bee te ab räu men und für den Win ter vor be rei ten.

• Auf schwe ren Bö den um gra ben, sonst nur Bo den lo ckern
und mul chen.

• Über win tern de Ge mü se an ge schütz ten Stel len ein schla -
gen.

• Aus ge gra be ne Schnitt lauch bal len top fen, um sie am Kü -
chen fens ter aus zu trei ben.

• Bei Bee ren sträu chern kann schon mit dem Schnitt be -
gon nen wer den.

• Leim rin ge ge gen den Frost span ner über prü fen.

• Obst ge höl ze in Kü beln dür fen auch über den Win ter nicht
aus troc knen.

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
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Be rufs feu er wehr -
Tag der Ju gend feu er wehr

Am Sams tag, 20.10. war es wie der so weit. 17 Ju gend li che
der Mar gets höch hei mer Wehr tra fen sich mit ih ren Be treu -
ern, um die nächs ten 24 Stun den ge mein sam im Ge rä te -
haus zu ver brin gen. Ana log dem All tag ei ner Be rufs feu er -
wehr gab es ei nen Dienst plan. Die an ge setz ten Aus bil -
dungs ver an stal tun gen wur den da bei durch unan ge kün dig te 
„Ein sät ze“ un ter bro chen, in de nen die 11 Jungs und 6 Mä -
dels, un ter stützt von Ak ti ven der Wehr, ihr ganzes Können
unter Beweis stellen mussten.

Nach ei nem reich hal ti gen Früh stück ging es gleich mit dem 
ers ten Ein satz los. In der Nä he der Ver bands schu le lief aus 
ei nem Trans por ter ei ne un be kann te Flüs sig keit aus. Da
sich die se als „Ge fahr gut“ he raus stell te, muss te der Ge fah -
ren be reich weit räu mig ab ge sperrt wer den und mit Hil fe von 
spe ziel len Schutz an zü gen und Blech wan nen der aus tre -
ten de Ge fahrs toff auf ge fan gen wer den. Auch der fast be -
wusstlo se Fah rer muss te aus dem Fahr zeug ge ret tet und
an den mit wir ken den Rettungswagen der Jo han ni ter-Un -
fallhil fe übergeben werden.

Kaum von die sem Ein satz zu rüc kge kehrt, gab es er neut ei -
nen Alarm. In der Ro sen stras se hat te ein PKW-Fah rer aus
Unacht sam keit ei nen Fahr rad fah rer an ge fah ren. Hier galt
es die „Ver letz ten“ zu be treu en und zu ver sor gen, so wie
die Un fall stel le entsprechend abzusichern.
Da nach blieb ge nü gend Zeit, sich mit ei nem Mit tag es sen
zu stär ken und an schlie ßend in Ers te-Hil fe-Aus bil dung und
Ge rä te kun de für den Wis sens test einzusteigen.
Im al ten Klos ter sorg ten „zün deln de Kin der“ der weil für ein
wei te res Ein satz sze na rio. Ne ben den Ju gend li chen wa ren
auch ei ni ge ak ti ve Atem schutz trä ger ge for dert, um die ver -

miss ten Per so nen aus dem ver rauch ten Ge bäu de zu ret ten 
und die Was ser ver sor gung schnellst mög lich auf zu bau en.
Auch die ser Ein satz konnte erfolgreich abgearbeitet
werden.
Ne ben ei nem Fehl alarm, ver ur sacht durch ei ne de fek te
Brand mel de an la ge, gab es nach Ein bruch der Dun kel heit
ein rich ti ges Übungs feu er zum Lö schen. Nach Ein tref fen
am Grill platz konn ten die Ju gend li chen auch dieses rasch
eindämmen.
Die Über nach tung im Ge rä te haus ver lief dann deut lich ru -
hi ger. Un ter bro chen wur de die Nacht noch vor dem Son -
nen auf gang, als im Bärn tal ein Jog ger als ver misst ge mel -
det wur de. Aus ge rüs tet mit Funk ge rä ten und Hand lam pen
konn ten meh re re Such trupps die Per son dann schließ lich
fin den. Sie war über ei nen Ast ge stürzt und konn te aus ei -
ge ner Kraft nicht mehr auf ste hen. Auch hier galt es dann,
den Ret tungs dienst zur verletzten Person hinzulotsen.
Nach ei nem ge mein sa men Früh stück klang die ser schö ne
und er leb nis rei che Tag dann aus. Al len Teil neh mern hat es 
wie der Spaß ge macht und auch die Be treu er konn ten nur
po si ti ves über die Ar beit und die Dis zi plin der ge sam ten
Gruppe berichten.

Wenn DU zwi schen 12 und 18 Jah re alt bist und Lust hast,
bei un se rem star ken Team da bei zu sein, kannst Du Dich
ger ne bei un se rem Ju gend wart An dre as Wink ler un ter Tel.
0179-5056754 mel den. Dort be kommst Du die nächs ten
Übungs ter mi ne und kannst dann un ver bind lich mal
vorbeischauen.

24 In fo blatt Erlabrunn 11/2018



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

8. Land kreis wei te Lebendkickermeisterschaft

Die ach te land kreis wei te Le bend ki cker meis ter schaft war
auch in die sem Jahr wie der ein vol ler Er folg. Be son ders
dan ken wir un se ren Spon so ren, al len vor an der Spar kas se
Main fran ken und Jungbauer & Kohrmann.
Bei span nen den Spie len kämpf ten ins ge samt zwölf Teams
in zwei Al ters grup pen um die heiß be gehr ten Po ka le und
die Ti tel. Selbst ver ständ lich gab es auch wie der für al le
Teilnehmer Preise.
Ein rie sen gro ßes Dan ke schön gilt un se ren zahl rei chen
Hel fern aus dem KI JUZ, vom Netz werk Kin der- und Ju -
gend ar beit e. V. und den Ma mas und Pa pas, die uns tat -
kräf tig unterstützt haben.
Dan ken wol len wir auch den „Pro mis“ der Ge mein de für ih -
re „Show-Ein la ge“ und dem Ju gend be auf trag ten Lu kas
Götz für die Or ga ni sa ti on dafür.
Ei nen aus führ li chen Be richt über die Spie le und die Ge win -
ner gibt es dann in der nächs ten Aus ga be des In for ma -
tions blat tes.

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

Mi nis im KI JUZ

Un ser neu es tes An ge bot hat voll ein ge schla gen – je de
Men ge Kin der aus der zwei ten und drit ten Klas se nut zen
be reits un se ren „Mini-Club“!
Die ser fin det je den Don ners tag von 16.00 bis 18.00 h im
KI JUZ un ter der Mar ga ret hen hal le statt. Kom men kön nen
al le Kin der aus Mar gets höch heim von sie ben bis neun
Jahre.
Für un se re gro ßen Klei nen (ab 10 Jah re) gibt es wei ter hin
den „Kids-Club“ je den Mitt woch und je den zwei ten Frei tag
(im mer dann, wenn kein Hi phop-Trai ning ist).

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

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)

Be ne fiz kon zert
des Sän ger ver eins

Am Sonn tag, 2.12. fin det um 18.00
Uhr in der Ka tho li schen Pfarr kir che
St. Jo han nes das dies jäh ri ge Weih -
nachts kon zert des Sän ger ver eins
Mar gets höch heim un ter dem Mot to:
„Weih nach ten in al ler Welt“ statt. Ne -

ben dem Frau en- und Män ner chor wird auch wie der der
Pro jekt chor mit von der Par tie sein und weih nacht li che
Chor mu sik zu Ge hör brin gen. Der Er lös ist die ses Jahr für
den Ver ein „pro In ter plast“, ei nem Ver ein zur För de rung
me di zi ni scher und so zia ler Hil fe in Ent wic klungs län dern be -
stimmt, des sen orts an säs si ges Mit glied, Dr. Chris ti an
Würz ler In for ma tio nen zu den Auf ga ben des Ver eins ge ben 
wird. Wir bit ten um groß zü gi ge Un ter stüt zung. 

CSU-Orts ver band
be sich tigt Koe nig &

Bau er

Der lang jäh ri ge und er fah re ne Mit ar bei ter Ed win Wald führ -
te die gro ße Grup pe des CSU-Orts ver ban des bei der Be -
triebs be sich ti gung des Koe nig & Bau er Wer kes Würz burg.
Nach den Er läu te run gen über die Fir men ge schich te ging
es in die Gie ße rei, in der ex tra für uns ein Guss vor ge nom -
men wur de. Nach die sem be ein dru cken den Ar bei ten wur -
den die Ver ar bei tungs hal len mit neu es ten Ma schi nen für
das Frä sen, Boh ren und Ho beln ge zeigt. Eben so sah die
Grup pe die neu es te Di gi tal druc kma schi ne und das
vollautomatische Hochregallager.

Mu sik ver ein St. Jo han nes
Mar gets höch heim

Mu sik ver ein zeig te wie der
gu te Prä senz

Wie in je dem Jahr ge stal te te der Mu sik ver ein St. Jo han nes 
auch wie der das To ten ge den ken an Al ler hei li gen so wohl
auf dem neu en als auch auf dem al ten Fried hof mit. Au ßer -
dem spiel te man am Grab des kürz lich ver stor be nen Mit -
glieds Jo hann Zit ter bart.

In zwi schen fand auch der Mar tins zug, ko or di niert und
durch ge führt vom Kin der gar ten, statt.

Als nächs tes steht nun die Mit ge stal tung der Fei er stun de
zum Volks trau er tag, die von der po li ti schen Ge mein de or -
ga ni siert wird, auf dem Pro gramm.

Am Sams tag, 8. De zem ber ge stal ten wir die Ad vents fei er
des Obst- und Gar ten bau ver ei nes mit, am Sonn tag,
9. Dezember unterstützen wir die Veranstaltung
“Weihnachten im Dorf” der Ge mein de und am Sonn tag,
16. De zem ber die Ad vent li che Stun de der Pfarr ge mein de.

Zum Got tes dienst am zwei ten Ad vents sonn tag, 9. De zem -
ber 2018, den wir kom plett spie len, la den wir um 9.30 Uhr
in die Pfarr kir che sehr herz lich ein.

Nach wie vor freu en wir uns über je de Un ter stüt zung, so -
wohl von Kin dern und Ju gend li chen, die ein In stru ment er -
ler nen oder Wie der ein stei gern, die die Ka pel le un ter stüt -
zen und ver stär ken wol len. Aber auch über je de Un ter stüt -
zung durch ih ren Bei tritt als pas si ves oder förderndes
Mitglied freuen wir uns sehr.

Herzlichen Dank!

Ihr Mu sik ver ein St. Jo han nes, Mar gets höch heim
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Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Wir gra tu lie ren un se rem Rät sel-Ge win ner vom Ok to ber:
Si mon Heems kerk

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

Wir freu en uns, ein neu es Mit glied in un se rem Team be -
grü ßen zu kön nen: Pe tra Kalk bren ner wird un ser Sonn -
tags team un ter stüt zen. Herz lich Will kom men, und viel
Spaß bei der Büchereiarbeit!

Mit der Fa mi lie Ad vent fei ern
Nach dem wir in die sem Herbst im mer noch mit viel Son ne
ver wöhnt wur den, kann man es gar nicht so recht glau ben,
aber der Ad vent lässt nicht mehr lan ge auf sich war ten.
Schon vor ei ni gen Wo chen wur den die ers ten Weih nachts -
ar ti kel in den Ge schäf ten auf ge baut, und die Ta ge bis zum
Jah res en de sind ge zählt. Auch in der Bü che rei wur de um -
ge räumt und die Weih nachts bü cher für sie aus dem
Schrank ge holt. Sie fin den bei uns Ideen zum Bas teln und
De ko rie ren, vie le le cke re Re zep te für tol le Plätz chen,
besinnliche und heitere Weihnachtslektüre.
Wir möch ten sie ein la den, mit un se ren Bü chern in ei nen
stim mungs vol len Ad vent zu ge hen, und die Zeit bis Weih -
nach ten im Fa mi lien kreis zu genießen. 

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

Kin der gar ten
St. Jo han nes

Ein Be such im Pup pen thea ter

En de Ok to ber stand für die Kin der des St. Jo han nes Kin -
der gar tens ein ganz be son de rer Aus flug auf dem Plan: Mit
dem Bus fuh ren die Grup pen mit ih ren Er zie hern nach
Würz burg ins Con gress Cen trum. Dort be such ten sie das
Pup pen thea ter „Jo lin chens See rei se“, das von der AOK
ver an stal tet wur de. Auf grund der Teil nah me des Kin der gar -
tens am AOK-Ge sund heits pro gramms „Jo lin chen-Kids“
wur den die Kin der zu die sem Stück ein ge la den. Vor der
Auf füh rung gab es noch aus rei chend Ge le gen heit, tol le
Spie le aus zu pro bie ren. Die Kindergartenkinder hatten eine
ganz tolle und aufregende Zeit! 

Plätz chen duft und Lich ter schein,
wir läu ten die Ad vents zeit ein …

Wir la den Sie herz lichst zu un se rer Ad vents fei er am 3. De -
zem ber 2018 um 16.00 Uhr  in den St. Jo han nes Kin der -
gar ten ein! Die Kin der gar ten- und Krip pen kin der be grü ßen
Sie zu nächst mit Weih nachts lie dern und la den Sie an -
schlie ßen den zum Ver wei len in un se ren Gar ten ein. Dort

er war ten Sie Glüh wein, Waf feln und Brat würst chen. Wir
freuen uns auf viele Gäste!

Kin der gar ten St. Jo han nes
Her mann-Hes se-Weg 4
97276 Mar gets höch heim
Te le fon: 0931/464512

Ei ne groß zü gi ge Spen de für un se ren Kin der gar ten

Die Bä cke rei „Ki li ans bäck“ in Mar gets höch heim hat te sich
für En de Sep tem ber ei ne tol le Ak ti on aus ge dacht, um dem
St. Jo han nes Kin der gar ten in Mar gets höch heim beim Bau
ei nes neu en Was ser spiel plat zes zu un ter stüt zen! Die Früh -
stücks ein nah men, die an den letz ten bei den Sep tem -
ber-Wo chen en den zu sam men ka men, wur den für den Kin -
der gar ten ge sam melt. Die Über ga be des Spen den schecks
wird vor aus sicht lich Mit te No vem ber statt fin den. Aber ei nes 
ist schon si cher:  Die Spen den sum me wird ganz wesentlich 
zum Bau eines neuen Wasserspielplatzes 2019 beitragen.

Wir möch ten uns ganz herz lich bei Fa mi lie Götz be dan ken, 
die die se „Spen den-Idee“ ins Le ben ge ru fen hat und na tür -
lich bei al len, die an den be sag ten bei den Wo chen en den
beim Ki li ans bäck frühstücken waren!

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 –
Trai nings ein füh rung ab so fort mög lich

Seit dem 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 und die ers ten
Ein wei sun gen wur den durch ge führt. In ter es sier te kön nen
sich un ter der  E-Mail Adres se SGM06-mi lon@t-on li ne.de
zur Ein wei sung an mel den.

An schlie ßend wer den wir mit Ih nen Ih ren per sön li chen Ein -
füh rungs ter min ver ein ba ren.
Fol gen de fes te Ter mi ne ste hen zur Ein füh rung zur Wahl:

mon tags 8 Uhr – 10 Uhr und 17 Uhr – 18.45 Uhr
diens tags 19.45 Uhr – 21.45 Uhr
mitt wochs 18.30 Uhr – 20.30 Uhr
don ners tags 17.30 Uhr – 19.30 Uhr

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 wer den
können.

Der Preis für die Nut zung des Mi lon Fit ness Zir kel ist die
ak ti ve Mit glied schaft bei der SGM  plus ei nen Mi lon-Jah -
res bei trag von 60 €. 
Nach der Ein wei sung
kann der Fit ness Zir kel
selbst stän dig täg lich
zwi schen 8 Uhr und 22
Uhr genutzt werden.

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.

26 In fo blatt Erlabrunn 11/2018



V O R A N K Ü N D I G U N G E N  :

Weih nachts baum ver kauf am Sams tag, den
8. De zem ber auf dem Park platz (Ten nis plät ze)
der Mar ga ret hen hal le

Am 8. De zem ber ver an stal tet die SGM06 ei nen Weih -
nachts baum ver kauf auf dem Park platz der Mar ga ret hen -
hal le (in die sem Jahr bei den Ten nis plät zen!). Die Bäu me
be zie hen wir auch in die sem Jahr von ei nem re gio na len
An bie ter aus Un ter fran ken. Ge gen ei ne ge rin ge Ge bühr
wer den die Bäu me im Orts be reich von Mar gets höch heim
auch aus ge lie fert. Un ter stützt un se ren Ver ein mit dem Kauf 
Eu res Christ bau mes vor Ort. 

Ver kaufs be ginn ist um 9 Uhr, das En de des Ver kaufs ist
ca. ge gen 13 Uhr ge plant.

Ein la dung zur Weih nachts fei er
im Sport zen trum Brü cke

Die SG Mar gets höch heim lädt ih re Mit glie der am Sams tag, 
den 15.12.2018 herz lich zur Weih nachts fei er ein. Ab 19.30 
Uhr freu en wir uns, mit Ih nen ei nen schö nen, be sinn li chen
Abend ver brin gen zu kön nen. 
Die Weih nachts fei er fin det in die sem Jahr zum ers ten  Mal
in der neu en Hal le im Sport zen trum Brü cke statt. Ein ab -
wechs lungs rei ches Pro gramm mit in ter es san tes Gäs ten er -
war tet Sie. Zum Ab schluss des of fi ziel len Teils fin det die
tra di tio nel le Tombola statt, in die sem Jahr wie der zu guns -
ten un se res gro ßen Bau vor ha bens. 
Für un se re Tom bo la wird un se re Ju gend ab Frei tag, den
7. De zem ber, bei un se ren Mit glie dern und Spon so ren
Sach spen den sam meln. Für Ih re Un ter stüt zung herzlichen
Dank. 

Die SGM prä sen tiert,

ein ma gi sches Mit mach-Thea ter, das Kin der stark macht!
Für die gan ze Fa mi lie und Kin der ab 3 Jah ren. Dau er: ca.
60 Mi nu ten Zau be rei, Clowne rie, Thea ter und Lie der, die
ins Ohr gehen.

ZaP Pa loTT taucht un ter
am Sams tag, den 15. De zem ber 2018, Be ginn 13.30 Uhr 

in der Turn hal le im SGM Sport zen trum. 

Ein un glaub li ches Un ter was ser-Aben teu er für die gan ze
Fa mi lie (von 3-99 Jahren) 
Zau be rer ZaP Pa loTT ist zu rück und zau bert, al bert und
singt was das Zeug hält. Im Ge päck hat er ein span nen des
Un ter was ser-Aben teu er für Ba de wan nen plan scher und
Schwimm flü ge la kro ba ten.
Dem Zau be rer ZaP Pa loTT ist su per-me ga-la la la-lang wei -
lig. Was soll er nur tun, an die sem trü ben Schlecht wet ter -
tag? Hopp la! Durch ei nen ver rüc kten Zu fall taucht er ge -

mein sam mit den Kin dern ab in ei ne fan tas ti sche Un ter -
was ser welt.  Trefft Blub Blub ber, den durs ti gen Un ter was -
ser-Mann, ei nen ech ten See hund, Theo den ver quas sel ten 
Tin ten fisch und natürlich den lustigen Zauberer
ZaPPaloTT….

…ge eig net auch für Nicht schwim mer!

Kin der, die SGM Mit glied sind, ha ben zu die ser Vor stel lung 
frei en Ein tritt!
Für al le an de ren Be su cher gibt es Kar ten für 5 € (Kin der)
und 7 € (Er wach se ne) an der Ta ges kas se. Die Kas se öff -
net 45 Mi nu ten vor Ver an stal tungs be ginn.

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!

Hand ball

Sai son start ge glückt
Die HG Main tal ist er folg reich in die neue Sai son
2018/2019 ge star tet. Al le Mann schaf ten spie len in der Be -
zirks li ga des Be zirks Un ter fran ken oder der über re gio na len 
des BHV, mit ei ner Aus nah me der Her ren 2, wel che in der
Bezirksklasse spielt.
Fol gen de Mann schaf ten stellt ak tu ell die HG Main tal:

Her ren I Be zirks li ga Nord
Her ren II Be zirks klas se Staf fel Süd west
Frau en Be zirks li ga
Männ li che A-Ju gend Über re gio na le Be zirks li ga Staf fel Nord-West
Weib li che B-Ju gend Über re gio na le Be zirks li ga Staf fel Nord-West
Männ li che B-Ju gend Über re gio na le Be zirks li ga Staf fel Nord-West
Männ li che C-Ju gend Über re gio na le Be zirks li ga Staf fel Nord-West
Männ li che D-Ju gend Be zirks li ga Staf fel Nord

Die E-Ju gend und Mi nis spie len in Tur nier form, wäh rend
die Kin der im Vor schul al ter in der Hand&Ball-Grup pe al -
ters ge recht an den Hand ball he ran ge führt werden.
Fast al le Mann schaf ten der HG konn ten schon die ers ten
Punkte ein heim sen bzw. schon be reits meh re re Sie ge er -
zie len. Be son ders her vor he ben, möch ten wir die männ li che 
C-Ju gend, wel che die ers ten 4 Spie le al le sieg reich been -
den konn ten. Zu sätz lich ha ben sie un ter ih rem Trai ner
Maik Bar le ben den höch sten Sieg mit 2:44 Toren
(auswärts!) erzielen können.
Nach dem un glüc kli chen Ab stieg aus der Be zirks ober li ga
hat sich die Da men mann schaft um das Trai ner ge spann
Phi lip Plo dek/Do mi nik Ul mi cher neu for miert. Durch die
Neu zu gän ge von Sa bri na Arnt zen und Nat ha lie Schö mig
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so wie meh re ren bis her igen Ju gend spie le rin nen kön nen die 
Da men meh re re Spie ler-Ab gän ge kom pen sie ren. Be reits
jetzt, früh in der Sai son, sieht man ei ne neue mann schaft li -
che Ge schlos sen heit, wel che ei nen po si ti ven Ein druck hin -
ter lässt. Der Mann schaft gehört aufgrund der Altersstruktur 
sicherlich die Zukunft.
Die Her ren mann schaft der HG Main tal konn ten sich mit
meh re ren neu en Spie lern (Phi lipp Platz ke, Se bas ti an Hen -
rich, Ke vin Schreck, Hayk Ki sa dur) ver stär ken. Zu rück zu
sei nen Wur zeln ist der ehe ma li ge Main tal-Ju gend spie ler
Ju li us Kress nach sei ner HG-„Aus zeit“ bei Wald büt tel brunn 
ge kehrt. Durch die per so nel len Zu wäch se kann die HG
Main tal nun wie der zwei Her ren-Mann schaf ten stel len, wo -
bei die Her ren 2 in der Be zirks klas se au ßer Kon kur renz
spielt um fle xi bel die Spie ler bei der Mann schaf ten ein set -
zen zu kön nen ge treu dem Mot to „einTeam ein Ziel“. 
Von der Qua li tät der Neu zu gän ge konn ten wir uns bei den
ers ten bei den Sie gen über zeu gen. Wir wün schen al len
Spie lern wei ter hin viel Er folg und Spaß bei uns.
Am 8. No vem ber spielt der Be zirk spo kal-Ge win ner HG
Main tal ge gen die hö her klas si ge HSG Vol kach. Die Her ren
von Trai ner Rei ner Sach se hofft den Fa vo ri ten ein we nig
zu är gern und hofft er neut in das „Fi nal Four“ des Un ter -
fran ken-Po kals einzuziehen.
Wir dan ken al len Hel fern, Zu schau ern für die tat kräf ti ge
und laut star ke Un ter stüt zung und hof fen, dass es so wei -
ter geht. Al le Aus wärts spie le so wie wei te re In for ma tio nen
fin den Sie im mer ak tu ell un ter http://www.hgmain tal.de

Fuß ball Her ren

Die nächs ten Spie le:

So, 18.11.2018, 14 Uhr : SGM – TV Markt hei den feld
So, 25.11.2018, 14 Uhr: SV Alt feld – SGM
So, 02.12.2018, 14 Uhr: SGM – FC Blau weiß Lei nach
(Nach hol spiel)

B E R I C H T E :

Bau ta ge buch neu es Sport zen trum

Nach der Er öff nungs fei er lau fen die wei te ren Ar bei ten erst
ein mal auf Spar flam me wei ter. Die kom men den Ak ti vi tä ten
rund um den Neu bau im Au ßen be reich müs sen gut ge plant 
und or ga ni siert wer den. Ei ne wei te re gro ße Spen de ist im
Zu sam men hang mit dem Er öff nungs fest auf dem Spen den -
kon to ein ge gan gen. Die orts an säs si ge Metz ge rei Flach hat 
die Rech nung, ins ge samt 444 €  für die Fleisch- und
Wurst wa ren lie fe rung, ge spen det. Die Sport ge mein schaft
be dankt sich für die Unterstützung des Projektes bei der
Familie Flach.

Im Bild Fa mi lie Flach zu sam men mit dem SGM Vor sit zen -
den Os kar Ul sa mer bei der Ent ge gen nah me der groß zü gi -
ge Spende.

Noch feh len rund 30.000 € um den Au ßen be reich kom plett
fer tig stel len zu kön nen. Mit Ih rer Spen de wird ver ant wor -
tungs voll um ge gan gen und geht zu 100% in die Fi nan zie -
rung des SGM Gro ß pro jek tes ein. Wer den Sie Pa te und
un ter stüt zen Sie uns. Ih re Spen de kön nen Sie selbst ver -
ständ lich steu er lich gel tend ma chen. Bis zu ei ner Sum me
von 200 € reicht auch Ihr Kon to be leg als Nachweis für das
Finanzamt.

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

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

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

Schon mal drü ber nach ge dacht in ei ne Se nio ren woh nung
zu zie hen? Nein? Wal ter Hu ber wohl auch nicht.
Aber nach dem er von sei ner Frau Syl via ver las sen wur de,
fin det sein Sohn Man fred, dass er da wohl gut auf ge ho ben
wä re. Nicht ah nend in wel che Ge sell schaft sein Va ter dort
ge rät.

Es be steht schon ei ne Haus ge mein schaft aus drei Da men.
Je de der drei Da men hat so ih re Ei gen hei ten, wel che Wal -
ter sehr schnell ken nen lernt. Am An fang noch sehr ge -
nervt von sei nen zu künf ti gen Mit be woh nern, ge nießt er
doch bald die gan ze Auf merk sam keit die ihm die Da men
ent ge gen brin gen und fühlt sich sicht lich wohl im La dy hort.

Das miss fällt sei ner Syl via sehr und sie beschließt um
ihren Walter zu kämpfen. Ob ihr das gelingt?

Be su chen sie ei nen un se rer Auf trit te in der
Mar ga ret hen hal le und fin den sie es he raus.

„Re stur laub im La dy hort“
von Bernd Speh ling

wird ih nen prä sen tiert am

Frei tag, 23.11.18 19:30 Uhr

Sams tag, 24.11.18 19:30 Uhr

Sonn tag, 25.11.18 17:00 Uhr

Sonn tag gibt es ab 14:30 Uhr Kaf fee und Ku chen

Kar ten sind an der Abend kas se er hält lich oder te le fo nisch
bei Wer ner Opp mann 0931/464343.

Prei se 7 / 8 / 9 €

Kin der bis 14 Jah re zah len die Hälf te.

Für äl te re Bür ger steht der Bür ger bus zur Ver fü gung. Bit te
mel den sie sich hier für bei Wer ner Opp mann an.

Mit den Ein nah men un ter stüt zen wir die Ju gend ar beit der
SGM06.
Wir hof fen auf vie le Be su cher und wün schen ih nen viel
Spaß bei der Auf füh rung.

Ihr Thea ter-Team

Von links nach rechts
Su san ne Ger hard (Souf fleu se), Mo ni ka Al bert, Su si Öhr -
lein, Jut ta Hey manns, Tho mas Her bert, Clau dia Schütz,
Clau dia Her bert, Ron ny Eckert, Uschi Stroh hö fer (Re gis -
seu rin)

In fo blatt Erl ab runn 11/2018 29



Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.09.2018 1.826

Zu zü ge 13

Weg zü ge 4

Ge bur ten 1

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 1

Stand am 31.10.2018 1.835

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 23.10.2018

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.

Zu Be ginn der Sit zung ge dach ten der 1. Bür ger meis ter und 
die Mit glie der des Ge mein de ra tes des kürz lich ver stor be -
nen ehe ma li gen Ge mein de ra tes Kurt Stau fent hal. Er war
von 1966 bis 1996 30 Jah re lang Mit glied des Ge mein de ra -
tes und hat an zahl rei chen weg wei sen den Ent schei dun gen
mit ge wirkt. Er hat da für die Kom mu na le Dank ur kun de und
ein Eh ren zei chen der Ge mein de Erl ab runn er hal ten. Die
Ge mein de Erlabrunn wird immer ein ehrendes Gedenken
bewahren.

Ta ges ord nungs punkt 1 wur de nach Ta ges ord nungs punkt 2 
und Ta ges ord nungs punkt 7 nach Ta ges ord nungs punkt 10
behandelt.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bür ger haus Erl ab runn - Ge neh mi gung des
3. Nach trags für die Bau meis ter ar bei ten der Fa. Höhn
Bau un ter neh mung GmbH & Co.KG

Für die Maß nah me Bür ger haus Erl ab runn liegt ein 3. Nach -
trags an ge bot der Fa. Balt ha sar Höhn Bau un ter neh mung
GmbH & Co. KG aus Würzburg vor.

Es han delt sich um Zu la ge po si tio nen für die Ab fuhr und die 
Ent sor gung des ge sam ten Erd aus hub ma ter ials, wel ches
nach der Be pro bung, we gen des Elu at-Ar sen-Ge hal tes, als 
Z1.1 und Z1.2.-Ma te ri al eingestuft wurde.
Nach Rüc kspra che mit Ar chi tekt Bau meis ter war hier von
bei der LV-Er stel lung nicht aus zu ge hen, zu mal auch ei ne
mas sen tech ni sche, hy po the ti sche Er fas sung nicht möglich
gewesen wäre.
Ins ge samt be läuft sich die Auf trags sum me des 3. Nach -
trags an ge bo tes auf ei ne Brut to-An ge bots sum me von

8.049,52 €, die tat säch li che Ab rech nung er folgt mittels
Wiegeschein.

Im Ge gen zug zu die ser Meh rung kön nen, laut Aus sa ge von 
Herrn Bau meis ter, Po si tio nen des Haupt auf tra ges in Hö he
von ca. 4.167,38 € entfallen.

Be schluss:
Die Fa. Balt ha sar Höhn Bau un ter neh mung GmbH & Co.KG 
aus Würz burg er hält die Ge neh mi gung zum 3. Nach trags -
an ge bot in Hö he von 8.049,52 € incl. MwSt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 2

Auf trags ver ga be für das Bür ger haus
„We ckes ser haus“ - Par kett ar bei ten

Am 28.09.2018 fand die Sub mis si on der be schränk ten
Aus schrei bung für das Ge werk Par kett ar bei ten für das Pro -
jekt Bür ger haus „We ckes ser haus“ im Rat haus Mar gets -
höch heim statt.

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter:                      9
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te:           4
Da von konn ten je doch nur 3 in die Wer tung ein ge hen, da
ein LV leer ab ge ge ben wurde.

Rech ne risch ge prüf te güns tigs te
An ge bots sum me der Fir ma
„Das Par kett“ aus Würz burg:       22.543,48 € incl. MwSt.

Die Bie ter er fül len die Be din gun gen der er for der li chen
Fach kun de, Lei stungs fä hig keit und Zu ver läs sig keit und
ver fü gen, nach un se ren Kennt nis sen, über aus rei chend
tech ni sche und wirt schaft li che Mit tel, um die Aufgabe
durchführen zu können.
So wohl die rech ne ri sche, als auch tech ni sche und for mel le
Prü fung ist ab ge schlos sen, ein Ver ga be ge spräch fand
statt.

Be schluss:
Den Auf trag für die Par kett ar bei ten er hält die Fa. Das Par -
kett aus Würz burg zu ei nem Brut to-An ge bots preis von
22.543,48 €.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 3

Auf trags ver ga be für das Bür ger haus
„We ckes ser haus“ - Bo den be lags ar bei ten

Am 28.09.2018 fand die Sub mis si on der be schränk ten
Aus schrei bung für das Ge werk Bo den be lags ar bei ten für
das Pro jekt Bür ger haus „We ckes ser haus“ im Rat haus Mar -
gets höch heim statt.

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter:                      7
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te:           4
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te
An ge bots sum me der Fir ma
Kotz mann aus Det tel bach:             7.417,15 € incl. MwSt.

Die Bie ter er fül len die Be din gun gen der er for der li chen
Fach kun de, Lei stungs fä hig keit und Zu ver läs sig keit und
ver fü gen, nach un se ren Kennt nis sen, über aus rei chend
tech ni sche und wirt schaft li che Mit tel, um die Aufgabe
durchführen zu können.
So wohl die rech ne ri sche, als auch tech ni sche und for mel le
Prü fung ist ab ge schlos sen, ein Ver ga be ge spräch fand
statt.

Be schluss:
Den Auf trag für die Bo den be lags ar bei ten er hält die Fa.
Kotz mann aus Det tel bach zu ei nem Brut to-An ge bots preis
von 7.417,15 €.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0
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TOP 4

Auf trags ver ga be für das Bür ger haus
„We ckes ser haus“ - Na tur stein ar bei ten

Am 28.09.2018 fand die Sub mis si on der be schränk ten
Aus schrei bung für das Ge werk Na tur stein ar bei ten für das
Pro jekt Bür ger haus „We ckes ser haus“ im Rat haus Mar gets -
höch heim statt.

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter:                      6
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te:           5
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te
An ge bots sum me:                           41.630,03 € incl. MwSt.
der Fir ma Hein rich Flie sen- und
Na tur stein ver le gung aus Veits höch heim

Die Bie ter er fül len die Be din gun gen der er for der li chen
Fach kun de, Lei stungs fä hig keit und Zu ver läs sig keit und
ver fü gen, nach un se ren Kennt nis sen, über aus rei chend
tech ni sche und wirt schaft li che Mit tel, um die Auf ga be
durch füh ren zu kön nen. So wohl die rech ne ri sche, als auch
tech ni sche und for mel le Prü fung ist abgeschlossen, ein
Vergabegespräch fand statt.

Be schluss:
Den Auf trag für die Na tur stein ar bei ten er hält die Fa. Hein -
rich Flie sen- und Na tur stein ver le gung aus Veits höch heim
zu ei nem Brut to-An ge bots preis von 41.630,03 €
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 5

Auf trags ver ga be für das Bür ger haus
„We ckes ser haus“ - Flie sen und Plat ten ar bei ten

Am 28.09.2018 fand die Sub mis si on der be schränk ten
Aus schrei bung für das Ge werk Flie sen- und Plat ten ar bei -
ten für das Pro jekt Bür ger haus „We ckes ser haus“ im Rat -
haus Mar gets höch heim statt.

Zur An ge bots ab ga be auf ge for der te Bie ter:                      6
Am Sub mis sions ter min ein ge gan ge ne An ge bo te:           4
Rech ne risch ge prüf te güns tigs te
An ge bots sum me:                           21.632,87 € incl. MwSt.
der Fir ma Hein rich Flie sen- und
Na tur stein ver le gung aus Veits höch heim

Die Bie ter er fül len die Be din gun gen der er for der li chen
Fach kun de, Lei stungs fä hig keit und Zu ver läs sig keit und
ver fü gen, nach un se ren Kennt nis sen, über aus rei chend
tech ni sche und wirt schaft li che Mit tel, um die Aufgabe
durchführen zu können.
So wohl die rech ne ri sche, als auch tech ni sche und for mel le
Prü fung ist ab ge schlos sen, ein Ver ga be ge spräch fand
statt.

Be schluss:
Den Auf trag für die Flie sen- und Plat ten ar bei ten er hält die
Fa. Hein rich Flie sen- und Na tur stein ver le gung aus Veits -
höch heim zu ei nem Brut to-An ge bots preis von 21.632,87 €.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 6

Stra ßen sa nie rung Am Fisch lein

Die Fahr bahn im Be reich der Stra ße „Am Fisch lein“, weist
er heb li che Schä den auf. Be son ders im Be reich der Zu fahr -
ten der obe ren An lie ger sind hier star ke Aus brü che der
obe ren Asphalt schicht zu se hen. Hier wur de be reits mehr -
fach mit Kalt misch gut nach ge bes sert. Aus Sicht des Bau -
am tes ist von wei te ren Aus bes se run gen die ser Art ab zu ra -
ten. Bes ser wä re, die be ste hen de Dec kschicht auf ei ner
Flä che von 204 m² ab zu frä sen und ei ne neue Dec kschicht
auf zu brin gen, so wie be reichs wei se den schlech ten Un ter -
grund aus zu frä sen und die sen zu er tüch ti gen. Das Tech ni -

sche Bau amt hat, auf Grund la ge des Jah res-LVs der Fir ma 
Ull rich, hier für die Kos ten der Sa nie rung in Hö he von
13.000 € er mit telt. Evtl. Ver schlech te run gen des
Untergrundes oder schlechte Randausbildungen wurden
dabei berücksichtigt.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag im Zu ge des Jah -
res-LVs an die Fir ma Ull rich zu ver ge ben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 7

Sa nie rung Win ter lei te - Prä sen ta ti on der
Aus füh rungs pla nung und Be schluss fas sung
zur Aus schrei bung

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt war auch Herr Scheb ler
vom Pla nungs bü ro BRS an we send.

Ge mäß dem Be schluss des Ge mein de rats am 18.09.2018
wur de die Aus füh rungs pla nung durch das Bü ro BRS an ge -
fer tigt und mit der Re gie rung von Un ter fran ken hin sicht lich
der Ge wäh rung von För der mit teln nach Art. 13 c FAG
besprochen.

Die Kos ten be rech nung wur de ent spre chend den Vor ga ben
(Voll aus bau Stra ße, Ka nal neu bau, Geh weg brei te, Geh -
weg auf bau, Geh weg ober bau, Leer rohr, Speed pi pes)
ebenfalls angepasst.

Die Re gie rung von Ufr. hat hin sicht lich der Stra ßen ge stal -
tung zwei grund sätz lich ver schie de ne Al ter na ti ven auf der
Grund la ge des Re gel werks RASt (Richt li nie zur An la ge von 
Stadt stra ßen) vorgeschlagen:

1. Aus bau wie bis her ge plant mit ein sei ti gem, durch ge hend
1,50 m brei tem Geh weg. Im Be reich der An bin dung an
den Er len brun nen kann die Geh weg brei te wie in der Pla -
nung dar ge stellt auf 1,25 m re du ziert wer den. Der ge plan -
te Bords tein wäre durch ge hend von 3 cm auf 5 cm zu
er hö hen.
Bei die ser Va rian te wäre das Par ken in der Win ter lei te auf -
grund der zu ge rin gen Fahr bahn brei te nicht mehr mög lich.

oder

2. Ver zicht auf den Geh weg und Her stel lung von beid sei ti -
gen Mehr zwec kstrei fen. Auf die sen Mehr zwec kstrei fen (je 
ca. 0,75 – 1,25 m) kann dann auch ge fah ren und ge parkt
wer den. So fern das Be par ken ei nes Mehr zec kstrei fens
zu guns ten von Fuß gän gern nicht ge wünscht wird, könn te
dies durch An ord nung ei nes ein sei ti gen Halt ver bots er fol -
gen.

Da rü ber hin aus wur de mit ge teilt, dass so wohl die Kos ten
für die Grund stücks zu fahrt zum An we sen Pfaf fen berg stra -
ße 8a als auch die Ver bin dungs stra ße zwi schen Röt hen -
stra ße und Win ter lei te nicht för der fä hig sei en. Letz te re sei
bis auf die Geh weg ver bin dung und ei ne be ste hen de
Grund stücks zu fahrt grund sätz lich nicht er for der lich; die
Ge mein de könne ggf. eine Entsiegelung der Flächen
erörtern.

Wei te re bei der Be spre chung er hal te ne In for ma tio nen
konn ten der vor lie gen den Ge sprächs no tiz ent nom men
werden.

Herr Scheb ler er läu ter te an hand der Plan vor la ge die för -
der fä hi gen Aus bau mög lich kei ten, wie sie mit der Re gie -
rung von Un ter fran ken ab ge spro chen wur den. Wei ter er -
läu ter te er, dass durch den Bo den gut ach ter be stä tigt wur -
de, dass der Un ter bau nicht frost si cher und damit ein
Vollausbau erforderlich ist. 
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Be schlüs se:

1. Es wird be schlos sen, die Win ter lei te mit beid sei ti gem
Mehr zwec kstrei fen aus zu bau en. Der Mehr zwec kstrei fen
soll auf der nörd li chen Sei te 1 m breit und auf der süd li -
chen Sei te 0,5 m breit ge pflas tert aus ge baut wer den.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 8  Nein 1

2. Die Mehr zwec kstrei fen, die drei zei li ge Rin ne und der Ein -
zei ler wer den mit Pflas ter in Mu schel kal kop tik (wie in der
Neu berg stra ße) aus ge baut.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

3. Die nicht för der fä hi ge Ver bin dung von der Win ter lei te zur
Röt he zwi schen den An we sen Win ter lei te 4 und 6 wird
eben falls voll aus ge baut und er hält tal sei tig ei nen 1 m
brei ten Mehr zwec kstrei fen. Berg sei tig wird kein Mehr -
zwec kstrei fen ein ge baut. Der Ka nal in die sem Be reich
wird eben falls aus ge tauscht.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

4. Vom Stich weg zu den An we sen Pfaf fen bergstr. 8 und 8A
wird nur die Ober flä che ab ge fräst und neu asphal tiert. Er -
for der li chen falls wird der Was ser haus an schluss mit aus -
ge tauscht.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

Herr Scheb ler in for mier te er gän zend, dass mit ei ner Bau -
zeit von ca. 7 bis 8 Mo na ten zu rech nen ist und er kurz fris -
tig die Plan aus ar bei tung vor le gen wird. Der Ge mein de rat
wünscht ei ne zü gi ge Ein ho lung der er for der li chen Stel lung -
nah men, der Durch füh rung des Orts ter mins mit der Po li zei -
in spek ti on Würz burg Land und der Aus schrei bung nach
der ent spre chen den Frei ga be im Rah men des För deran -
trags durch die Regierung von Unterfranken.

TOP 8

Ak tu el le In for ma tio nen zur Trink was ser ver sor gung

Der 1. Bür ger meis ter be dank te sich zu nächst beim 2. Bür -
ger meis ter Jür gen Kö del für die Ver tre tung in der schwie ri -
gen Zeit be züg lich der Pro ble me mit der Was ser ver sor -
gung. 

Er wies da rauf hin, dass die Ge mein de für die Trink was ser -
ver sor gung ver ant wort lich ist, ihr Was ser je doch von FWM
be zieht, der Mit te der 70er Jah re ge grün det wur de. Bis
2014 er folg te die Be triebs füh rung durch die TWV und wur -
de dann an den FWF ver ge ben. Jetzt wird sie durch die
FWM selbst durch ge führt. Ei ne Be son der heit für Erl ab runn
ist, dass un ser Was ser durch ei ne Lei tung der TWV aus ei -
nem Brun nen der TWV kommt und wir nur die Rech nung
von FWM er hal ten. Die Be triebs füh rung für das Ortsnetz
Erlabrunn hat die Firma Energie. 

Ei ne Un ter su chung des Was sers im Orts netz Erl ab runn er -
folgt ein mal pro Quar tal, da zu ein mal jähr lich mit ei ner er -
wei ter ten Un ter su chung. Zu dem be steht ein Not fall plan,
nach dem am 14.09.2018 auch vorgegangen wurde. 

Wei ter in for mier te der 1. Bgm. über die bei den Be schei de
des Ge sund heits am tes Würz burg vom 27.09. und
05.10.2018 be züg lich der An ord nung der Kon trol len. Da
auf grund des zu nied ri gen Chlor ge halts des ge lie fer ten
Was sers ei ne mo bi le Chlor an la ge im Ein satz ist, müs sen
täg lich Chlor pro ben ge zo gen wer den und ein mal wö chent -
lich ei ne mi kro bio lo gi sche Un ter su chung er fol gen. Ei ne Un -
ter su chung auf Chlor ne ben pro duk te wird ein mal mo nat lich
durch ge führt. Die letz te Un ter su chung vor der auf ge tre te -
nen Pro ble ma tik war am 27.08.2018 im Erl ab run ner Orts -
netz oh ne ent spre chen den Be fund. Zu bemerken ist, dass
im Erlabrunner Ortsnetz nie Enterokokken festgestellt
wurden. 

Er gän zend er läu ter te der 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del
den Ab lauf der vor ge schrie be nen Über prü fun gen und dass
zwi schen zeit lich Was ser von den Zel ler Quel len ge lie fert
wur de, um ei nen bes se ren Schutz vor En ter okok ken zu ha -
ben. Seit dem 19.10.2018 kommt das Was ser wie der aus
dem Brun nen der TWV aus Zel lin gen, je doch nicht aus
dem Hoch be häl ter der FWM. Die täg li chen Chlor mes sun -
gen wer den durch die Ge mein de ar bei ter durch ge führt, die
Ur sa che für die Verkeimung wurde bisher noch nicht
festgestellt. 

Aus dem Ge mein de rat wur de mo niert, dass die In for ma tio -
nen vom Ge sund heits amt und von der FWM viel zu lang -
sam be reit ge stellt wur den, wenn be reits am Don ners tag,
den 13.09.2018 ei ne Ver kei mung fest ge stellt wur de und ei -
ne of fi ziel le In for ma ti on der Ge mein de erst am Nach mit tag
Frei tag, 14.09.2018, er folg te, da zu noch per E-Mail. Hier
wird drin gen der Hand lungs be darf für die Neu aus ar bei tung
und Ak tua li sie rung des Notfallplans des Landratsamtes
gesehen.

TOP 9

Kie fern auf lich tung im Ge mein de wald

Das Land schafts ar chi tek tur bü ro Faust hat mit E-Mail vom
26.09.2018 mit ge teilt, dass im Rah men ei ner Wald -
rand-Auf lich tungs ak ti on des Land schafts pfle ge ver bands
vom Käp pe le Rich tung Lei nach auch im Erl ab run ner Wald
ei ne Auf lich tung im Be reich des „Röl le les wegs“ er fol gen
soll. Hier zu wird die Zu stim mung der Gemeinde Erlabrunn
erbeten.

Der Um griff soll ca. 0,6 ha um fas sen und ist auf der bei ge -
füg te Kar te ge kenn zeich net.

Der 1. Bgm. er gänz te, dass hier ein Ma na ge ment plan vom
In ge ni eur bü ro Faust im Auf trag der Re gie rung von Un ter -
fran ken aus ge ar bei tet wur de. Die ser wird am 07.11.2018
um 15 Uhr im Ro bert-Ka der schaf ka-Haus in Lei nach,
Hauptstr. 30, vor ge stellt. Al le In ter es sier ten sind auf ge ru -
fen, an dieser Vorstellung teilzunehmen.

Be schluss:
Die Ent schei dung über den Sach ver halt wird zu rüc kge -
stellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

TOP 10

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) An fra ge Team Oran ge
Der 1. Bgm. in for mier te den Ge mein de rat über ei ne An fra -
ge des Team Oran ge, ob die Ge mein de Erl ab runn wei ter -
hin Gel be Sä cke oder statt des sen ei ne Gel be Ton ne fa vo ri -
siert. Der Ge mein de rat stimm te nach Dis kus si on mit 7 : 2
Stim men für die Bei be hal tung der Gel ben Sä cke.

B) In for ma ti on Rauch warn mel de pflicht in Bay ern
In Bay ern sind Rauch- und Brand mel der seit dem
01.01.2013 in al len Woh nun gen, in den Schlaf- und Kin der -
zim mern, so wie den Flu ren, vor ge schrie ben. Es gab ei ne
Über gangs frist für Be stands ge bäu de, die am 31.12.2017
en de te. Ge set zes grund la ge hier für ist die Baye ri sche
Bauordnung Art. 46 Abs. 4.
Son der bau ten wie bei spiels wei se un ser Rat haus und das
Ge mein de zen trum sind da von nicht be trof fen, da die
Rauch mel der pflicht vor al lem für die Si cher heit der Be woh -
ner in der Nacht, wenn sie schla fen, sorgen soll!
Das schließt al le Räu me von der Pflicht aus, die we der
Woh nun gen zu ge ord net sind, noch für den dau er haf ten
Auf ent halt von Per so nen vor ge se hen sind.
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C) Park plät ze „Con tai ner stell platz“ und „am Rad weg“
Herr Bier mann vom Techn. Bau amt der VG stell te dem Ge -
mein de rat an hand von Luft bil dern die Park plät ze am Rad -
weg, am Roll schuh platz und am Con tai ner stell platz vor und 
die ge plan ten Mar kie rungs ar bei ten. Aus dem Ge mein de rat
wur de an ge regt, vor der Feu er wehr zu fahrt des Roll schuh -
plat zes ei ne Zic kzac kli nie auf zu ma len, um deut li cher zu
machen, dass hier nicht geparkt werden darf.

D) Bau vor ha ben Fl.Nr. 1951/5

E) Schanz gra ben 8
Hier ist ei ne Ab bruch an zei ge ein ge gan gen. Ge mäß Art. 57
Abs. 5 Bay BO ist die se ver fah rens frei.

F) Bau auf sicht li che Über prü fung Fl.Nr. 1777/23
in der Meis ner stra ße

G) Ver kehrs über wa chung
Die Über wa chung des flie ßen den Ver kehrs hat be reits be -
gon nen. Die Über wa chung des ru hen den Ver kehrs er folgt
noch nicht, da bei der ver trags neh men den Ge sell schaft
Per so nal man gel herrscht.

H) Frei hal tung Licht raum pro fil am Rad weg
Ei ne Nach fra ge beim Bay. Ge mein de tag hat er ge ben, dass 
die Zu stän dig keit für den Rüc kschnitt auf der Main sei te klar 
bei der WSV liegt.

I) Was ser rohr bruch war in der Eu gen-Blaß-Stra ße

J) Von den Ar chi tek ten Mül ler liegt ein An ge bot über die Ent -
wic klung ei ner Ge stal tungs sat zung vor. Die Ent schei dung 
soll in der nächs ten Sit zung er fol gen.

K) Mit Be scheid vom 12.10.2018 des Fi nanz am tes Würz -
burg wur de der Ge mein de ein Ge wer be steu er mess be trag 
we gen des „Ge winns“ der ge meind li chen Was ser ver sor -
gung zu ge stellt. Dem nach müss te die Ge mein de Ge wer -
be steu er in Höhe von 1.720 € für die Jah res 2017 und
2018 von der ge meind li chen Was ser ver sor gung er he ben.
Mit Be schluss vom 17.12.2013 wur de fest ge legt, dass auf
die Er he bung von Ge wer be steu er aus dem steu er recht li -
chen Ge winn der ge meind li chen Was ser ver sor gung
grund sätz lich ver zich tet wird. Hier zu er läu ter te der Käm -
me rer, Herr Hart mann, dass die recht li chen Grund la gen
zu un ter schied li chen Be ur tei lun gen der ge meind li chen
Was ser ver sor gung haus halts recht lich und steu er recht lich 
füh ren. Da die Er he bung der Ge wer be steu er wie der über
die Ge büh ren ge deckt wer den müss te, wür de da mit der
Haus halts grund satz kon ter ka riert, dass die Was ser ver -
sor gung als kos ten rech nen de Ein rich tung we der Ge winn
noch Ver lus te er wirt schaf ten darf. Der ent spre chen de Be -
schluss wur de sei ner zeit mit der über ört li chen Rech -
nungs prü fung abgestimmt.

L) Der 1. Bgm. in for mier te über ein Schrei ben des Land rats -
am tes vom 12.10.2018 über die Schaf fung von Ar beits ge -
le gen hei ten nach § 5 Asyl be wer ber lei stungs ge setz.

M) Ewi ger Gar ten
2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del be rich te te, dass der Mi ne -
ral be ton in zwi schen ein ge bracht wur de. Die meis ten Pflan -
zen sind auch be reits da und wer den täg lich ge wäs sert.
Am Don ners tag sol len die Groß ge höl ze kom men. Für die
nächs te Wo che sind dann die Pflan zung und die Anlage
vorgesehen.

N) Neu er Trak tor
Die Aus lie fe rung hat sich ver zö gert, da ein Steu er ge rät
aus ge tauscht wer den muss te. Für Mon tag nächs ter Wo che 
ist die Lie fe rung mit Ein wei sung der Bau hof mit ar bei ter
vorgesehen.

O) Die Main-Streu obst-Bie nen e.G. hat mit Schrei ben vom
11.10.2018 ei nen Ge trän ke gut schein über 5 Käs ten Ge -
nos sen schafts schor le über reicht, ver bun den mit dem

Dank für den Ein satz des ge meind li chen Ge rä te trä gers
beim Kel tern der Äp fel. 

P) Ter mi ne
04.12.18: Fest got tes dienst zum Ju bi läum „30 Jah re Ei -
ne-Welt-La den“ mit Ver kauf von fair ge han del ten Wa ren,
am Nach mit tag Kaf fee und Ku chen.
06.12.18: Weih nachts fei er des Ge mein de ra tes in der Gast -
stät te Deut scher Hof.

Q Bür ge ran fra gen
Ein Zu hö rer mo nier te die lang sa me und nicht mehr zeit ge -
mä ße Alar mie rung be züg lich der fest ge stell ten En ter okok -
ken im Trink was ser im Be reich von der Fest stel lung der
FWM über das Land rats amt bis zur Ge mein de. Der Alarm -
plan des Zwec kver ban des und des Land rats am tes scheint
nicht mehr zeit ge mäß zu sein und be darf einer dringenden
Aktualisierung. 
Der 1. Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr, Herr Dr.
Mi cha el Knau er, wies da rauf hin, dass die Chlor mes sun -
gen im Feu er wehr ge rä te haus, in der Schu le und im Rat -
haus nur die Nie der druc kzo ne be tref fen und ei ne Mes sung
in der Hoch druc kzo ne nicht er folgt. Wei ter bat er, bei der
Bau maß nah me Win ter lei te die Frei wil li ge Feu er wehr recht -
zei tig ein zu bin den, um Zu fahrts mög lich kei ten rechtzeitig
planen zu können.

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, 14.11., Mitt woch, 28.11.
und Mitt woch, 12.12.2018
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Weih nachts baum ge sucht

Für den Stand ort am Ge mein de zen trum sucht
die Ge mein de Erl ab runn kurz fris tig ei nen schön 
ge wach se nen Tan nen baum. Wenn Sie sich von 
Ih rem Na del baum tren nen möch ten und ein von 
al len Sei ten gut ge wach se nes Exem plar be sit -
zen, küm mern wir uns ger ne um die Fäl lung
und den Trans port. Bit te mel den Sie sich un ter
Tel. 0931/46862-27 (Herr Hild).



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:

Don ners tag, 15.11.2018
18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 16.11.2018
19:00 Uhr In der Kir che Mar gets höch heim: Buß got tes -
dienst für Firm lin ge, El tern und Pa ten

Sonn tag, 18.11.2018
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 22.11.2018
17.00 Uhr Fir mung der Pfar rei en Zell, Mar gets höch heim,
Erl ab runn, Lei nach durch Weih bi schof Ul rich Boom,
anschl. kur zer Steh emp fang mit dem Weih bi schof

Frei tag, 23.11.2018
09:00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sams tag, 24.11.2018
18.30 Uhr Vor abend mes se

Don ners tag, 29.11.2018
Mess fei er ent fällt!

Frei tag, 30.11.2018
18.00 Uhr Mess fei er zum Pat ro zi ni um und Ein füh rung der
neu en Mi nis tran ten

Sonn tag, 02.12.2018
09.30 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft mit
Seg nung der Ad vents krän ze
14.00 Uhr Tauf fei er des Kin des Va len tin Die ner

Don ners tag, 06.12.2018

Sams tag, 08.12.2018
18.30 Uhr Vor abend mes se

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

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 23.11.2018 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, 04.12.2018 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

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

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

Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz, Tel.: 0931 / 46 12 72
E-Mail: 461272@gmail.com
Di akon Ru dolf Haas, Tel.: 0931 / 30 46 604
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de

Aus dem Ver eins le ben

Kom mu ni on markt Erl ab runn

am Sonn tag, den 25.11.2018
von 12.30-15.30 Uhr

im Ge mein de zen trum/Feu er wehr haus

An ge bo ten wer den Kom mu ni on klei dung für Mäd chen und
Jun gen, so wie Zu be hör in gro ßer Aus wahl. Wir ha ben ei ne
Ca fe te ria mit le cke ren selbst ge ba cke nen Ku chen, ger ne
auch zum Mit neh men. Für die Kin der bie tet die KJG ein
Kinderprogramm.

An nah me der ge rei nig ten Klei dung am Sams tag, den
24.11.2018 von 14.00-15.30 Uhr.

Num mern ver ga be und In fo:
kom mu ni on klei dung-erl ab runn@web.de
oder 09364/8028882

Rüc kga be und Aus zah lung am Sonn tag, den 25.11.2018
von 17.00-17.30 Uhr. Es wer den 15% des Ver kaus prei ses
ein be hal ten. Der Er lös wird auch in die sem Jahr wie der
kom plett an ver schie de ne Ver ei ne und Grup pie run gen der
Ge mein de Erlabrunn gehen.
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St. Eli sa bet hen-
Ver ein e.V.

Kin der ta ges stät te 
St. Eli sa beth

Kli masch utz!Aktions!Tag! der Wa ckel zäh ne

Mit vie len klei nen Schrit ten die Welt
ein Stüc kchen bes ser ma chen

Wa rum ist es wich tig, mit der Er de res sour cen scho nend
um zu ge hen? Wie kön nen wir Müll ver mei den? Was ist
Ener gie, wo kommt sie her, und wa rum soll te man sie spa -
ren? – Und was hat das Gan ze mit den Eisbären zu tun?
Auf ei ne prak ti sche For schungs rei se zur Be ant wor tung die -
ser Fra gen be ga ben sich am 23.10.2018 un se re Wa ckel -
zäh ne (=Vor schul kin der) mit ih rer Er zie he rin Stef fi Ben kert
im Rah men des Kli masch utz!Ak tions!Tag`s! der Ener gie -
agen tur Unterfranken e.V..

Da bei durch lie fen die Kin der drei Sta tio nen:

Durch Be we gung selbst Ener gie zu er zeu gen und zur ei -
gens pro du zier ten Mu sik zu tan zen war The ma der Sta ti on 
Ener gie fahr rad. In der Sta ti on „Was hat mein Es sen mit 
dem Kli ma zu tun?“ fan den die Kin der he raus, was Sai so -
na li tät & Re gio na li tät be deu tet. Dem Um welt kom mis sar
hal fen die Kin der im Müll ver mei dungs-Work shop, und er -
klär ten ihm ge mein sam, wie man Müll trennt. Zum Ab -
schluss be kam je des Kind ei ne Kli masch üt zer-Ur kun de
zum Aus ma len.

„Mit Ak tio nen wie die se brin gen wir Kin der zu sam men und
un ter stüt zen sie, sich selbst be wusst und aus ei ge ner Kraft
für un se re Welt ein zu set zen“, er läu ter te Ju lia Stu ben rauch, 
ver ant wort lich für Kon zept und Rea li sie rung der Um welt bil -
dungs pro jek te der Energieagentur Unterfranken e.V.

Pro jekt fi nan zie rung und -hin ter grund: 
Der Land krei ses Würz burg fi nan ziert die „Kli masch utz!Ak -
tions!Ta ge“ für die Kin der gär ten und Schu len der Re gi on.
Ziel des durch die Ener gie agen tur Un ter fran ken e.V. aus -
ge führ ten Pro jek tes ist es, Kin der für den sorg sa men Um -
gang mit Ener gie zu sen si bi li sie ren und da bei spie le risch
den Zu sam men hang zwi schen Ener gie und Kli ma zu ver -
mit teln.

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 zwischæ 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 €).

Der Ka len der ist ab dem 19.11.2018 in Frieda’s Backs tü ble 
er hält lich.

Für die Di alekt grup pe: Si mon May er
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Jagd ge nos sen schaft Erl ab runn

Am Don ners tag, den 29.11.2018 um 19.30 Uhr
fin det im Rat haus Erl ab runn, Zel lin ger Str. 3

eine Ver samm lung der Mit glie der der
Jagd ge nos sen schaft Erl ab runn statt,

zu der al le Ei gen tü mer von Grund flä chen,
die zum Ge mein schafts re vier Erl ab runn ge hö ren,

herz lich ein ge la den sind.

Die Sit zung ist nicht öf fent lich, das heißt, es dür fen nur
Jagd ge nos sen teil neh men. Jagd ge nos se ist je der Ei gen tü -
mer oder Nutz nie ßer – je doch nicht Päch ter – der Grund -
stü cke im jagd ba ren Be reich (Au ßen be reich) hat. Im Zwei -
fels fall kön nen Sie sich ger ne beim Jagdvorstand in for-
mie ren.

Ta ges ord nung:

1 Be grü ßung durch den Jagd vor ste her
2 Tä tig keits be richt
3. Kas sen be richt
4. Be richt der Kas sen prü fer
5. Be richt der Jagd päch ter
6. Forst li ches Gut ach ten zur Si tua ti on der Wald ver jün gung
7. Füh rung ei nes Jagd ka tas ters - Un ter stüt zung durch

EDV-Pro gramm des Bayer. Bau ern ver ban des
- Be schluss zum Er werb des Pro gram mes

8. Re kul ti vie rung von Schwarz wild schä den
- Vor stel lung ver schie de ner Ge rä te mit even tu el ler Be -
schluss fas sung zum Er werb

9. Ver schie de nes, An trä ge, Wün sche

Jür gen Kö del
Jagd vor ste her

Nach § 8 Ziff 3 der Sat zung der Jagd ge nos sen schaft Erl ab -
runn darf je der Jagd ge nos se nur ei nen Jagd ge nos sen ver -
tre ten. Da zu ist ei ne schrift li che Voll macht mit An ga be der
jagd ba ren Flä che er for der lich.

Je der an we sen de Jagd ge nos se muss die in sei nem
Ei gen tum be find li che jagd ba re Flä che an ge ben.

CSU Orts ver band
Erl ab runn

Der CSU Orts ver band führt vom 09. bis 12. März ei ne Rei -
se in die Han ses tadt Ham burg durch. An mel dun gen und
wei te re In for ma tio nen sind ab so fort bei Jür gen Kö del un ter 
09364/6979 mög lich.
Ge plant ist auf der An rei se ein Be such des Schiffs he be -
wer kes Schar ne beck. Die Über nach tun gen er fol gen in
Ham burg Har burg in ei nem 4 Ster ne Ho tel mit Früh stücks -
bu fett. In Ham burg ist der Be such mit Werks füh rung des
Air bus Wer kes vor den To ren der Stadt, die gro ße Ha fen -
rund fahrt, ei ne gro ße Stadt füh rung, und der Be such der
neu en Elbphil har mo nie fest ge plant.
Im Rei se preis ent hal ten sind die Kos ten für das Ho tel und
die auf ge führ ten Füh run gen.
Wei ter hin be steht vor Ort die Mög lich keit für In ter es siert
zum Be such des Mi nia tur wun der lan des, des Pan op ti kum
so wie des Feu er schif fes und des Mu seums schif fes Ric -
kmer Ric kmers, au ßer dem für Früh auf ste her der Be such
des Fisch mark tes am Sonn tag Mor gen.
Der Rei se preis be trägt 410,- Eu ro bei 25 Teil neh mern und
345,- Eu ro bei 40 Teil neh mern.
Na tür lich be steht vor Ort auch die Mög lich keit ei nes der
Mu si cals zu be su chen. Neu in der Stadt ist ab März 2018

das Ti na Tur ner Mu si cal über das Le ben und die Kar rie re
der Aus nah me sän ge rin.
Wei te re In fos und der ge naue Rei se ver lauf im De zem ber
Blatt.

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

Am Mon tag, 26.11.2018 um 19 Uhr
fin det im Ge mein de zen trum Erl ab runn

ein kos ten lo ser In fo abend zum The ma:

„Wo rauf es beim VER ER BEN an kommt“
statt, zu dem wir Sie alle recht herz lich ein la den.

Wir konn ten wie der H. Ro land Stoc kmann, den ehe ma li gen 
Lei ter des Amts ge richts Würz burg als Re fer en ten ge win -
nen und er wird uns fach kun dig über die Themen:

• Wie ist die Erb fol ge des Ge set zes, wenn kei ne Be stim -
mung durch den Erb las ser vor liegt?

• Was kann durch Tes ta ment be stimmt wer den?

• Wann ist der Weg zum No tar sinn voll oder er for der lich?

in for mie ren und In for ma tions ma te ri al be reit stellen.
Die Ver an stal tung ist nicht nur für Se nio ren, son dern für
al le in ter es sant, die sich mit die sem The ma aus ein an der-
set zen. Wir freu en uns über vie le Zu hö rer.

Un se re nächs te Be suchs fahrt in die Se nio ren re si denz
nach Zel lin gen fin det am Frei tag den 30.11.2018 statt
und da die ge plan te Be suchs fahrt ins Se nio ren zen trum
St. Hed wig in Veits höch heim we gen ei ner Beer di gung
kurz fris tig ab ge sagt wer den muss te, wol len wir die se am
Frei tag den 07.12.2018 nach ho len. Bei bei den Fahr ten
wer den Sie 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.

Wir sind im mer zu er rei chen un ter der Te le fon num mer
0151/575 702 41 und un ter stüt zen Sie auch ger ne in an de -
ren An for de run gen des All tags oder in Not la gen, die Sie al -
lei ne nicht gut be wäl ti gen kön nen.

Ihr Team der Nach bar schafts hil fe J

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 26.11.2018 und Mon tag, der 10.12.2018
wie ge wohnt ab 14.00 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 gu te Sei ten.         Das Bü cher ei team
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Ad vents stamm tisch am Diens tag, 11. De zem ber 2018
ab 19.00 Uhr

Die Vor stand schaft lädt herz lich al le Mit glie der zum Ad -
vents stamm tisch im Gast haus “Deut scher Hof” ein.
Da vor ge stal tet un ser Ver ein im Hof das Ad vents fens ter
um 18.00 Uhr.

Für die Vor stand schaft
Si mon May er, Schrift füh rer

TSV Erl ab runn
Ten nis ab tei lung

Ju bi läums fei er: 40 Jah re Ten nis sport in Erl ab runn

Im De zem ber 1978 grün de te ei ne klei ne, ten nis be geis ter te
Grup pe rund um Wolf gang Se ra fin den TC Erl ab runn, die
Ten nis ab tei lung im TSV. Schon we ni ge Mo na te spä ter, im
Som mer 1979, konn te der da ma li ge Bür ger meis ter Os kar
Eckert die ers ten Schlä ge auf der neu en Sport an la ge an
der Staus tu fe aus füh ren. Die Ten nis an la ge be stand zu -
nächst aus zwei Plät zen, wur de je doch im Lau fe der Jah re
im mer wei ter aus ge baut zu ei nem Schmucks tück mit heu te 
fünf Plät zen, ei ner Ten nis wand und ei nem Ten nis heim mit
Um klei den und Du schen. Wäh rend des Ten nis-Booms in
den spä ten 80er Jah ren war die Ab tei lung mit über 250 Mit -
glie dern die grö ß te im TSV. Heu te sind es 134 Mit glie der,
die für ein re ges Ab tei lungs le ben sor gen, sie ben
Mannschaften nehmen am offiziellen Spielbetrieb des
bayerischen Tennisverbandes teil.
Sein 40-jäh ri ges Be ste hen fei ert der TC Erl ab runn mit ei -
nem weih nacht li chen Ju bi läums abend am Sams tag,
8. De zem ber, ab 17.30 Uhr in der TSV-Turn hal le. Auf
dem Pro gramm ste hen un ter an de rem ein bun ter Rüc kblick 
auf vier Jahr zehn te Ten nis sport so wie die Eh rung ver dien -
ter Mit glie der. Auch der Ni ko laus hat sei nen Be such an ge -
kün digt. Für das leib li che Wohl ist ge sorgt. Ab ge run det
wird der Abend mit der schon tra di tio nel len Weih nachts -
tom bo la zu guns ten der Ju gend ab tei lung.

Sa fe the da te: Teil zwei der Fei er lich kei ten fin det am 20.
Ju li 2019 mit ei nem Ju bi läums fest auf der Ten nis an la ge
statt. De tails fol gen.

Ten nis ab tei lung fei ert zwei Meis ter schaf ten

Schö ner Er folg im Ju bi läums jahr: Im De zem ber 1978 wur -
de die Ten nis ab tei lung des TSV Erl ab runn ge grün det - und 
zum 40-jäh ri gen Be ste hen kön nen zwei Meis ter schaf ten
gefeiert werden: 
Span nend war es bei den Kna ben U16. Am letz ten Spiel tag 
muss ten die Jungs als Ver fol ger zum Ta bel len füh rer TC
Mas sen buch. Es ge lang ein in ei nem span nen den Match
ein tol ler 4:2-Aus wärts sieg, der für die Erl ab run ner die
Meis ter schaft in der Be zirks klas se 2 be deu te te. Am En de
standen 11:1 Punkte zu Buche. 
Span nend war es auch bei den Her ren 60 in der Be zirks -
klas se 1: Zwar wur de am letz ten Spiel tag die Par tie ge gen
den Drit ten Ei sin gen knapp ver lo ren, am En de aber reich -
ten 8:2 Punkte für die Meis ter schaft und den Auf stieg in die 
Bezirksliga. 

Kna ben: Am Er folg bei den Kna ben wa ren be tei ligt (von
links): Jan Mar quardt, Lu ca Mah ler, Lu ca Kirch ner, Ju lien
Kon rad, Le on Kirch ner und Jan nek Rau. Fo to: Andreas
Mahler

Se nio ren: Am Er folg bei den Se nio ren wa ren be tei ligt (hin -
ten von links): Pe ter März, Gun tram Härth, Wolf gang Kli -
kar, Ernst Krack und Ot mar Her bert. Vor ne von links: Mi -
cha el Hein richs, Her mann Pöll, Ger not Gey er, Bernd Mül ler 
und Bru no Fraas. Fo to: Joachim Vorndran
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TSV Erl ab runn
Ten nis ab tei lung

Fran zis ka Wal ther neue Ju gend war tin

In der Vor stand schaft des TC Erl ab runn, der Ten nis ab tei -
lung im TSV, gibt es ei ne neue An sprech part ne rin für den
Nach wuchs: Künf tig küm mert sich Fran zis ka Wal ther als
Ju gend war tin um die Be lan ge der Mäd chen und Bu ben.
Wer In ter es se am Ten nis sport hat oder im Früh jahr bei ei -
nem Schnup per trai ning teil neh men möch te, kann sich
gerne an sie wenden:
Fran zis ka Wal ther, Tel.: 09364 / 8175330 oder per E-Mail:
fran zis ka desch@gmx.de 

Fran zis ka Wal ther ver stärkt künf tig als Ju gend war tin die
Vor stand schaft der Ten nis ab tei lung. Mit ihr freu en sich Ab -
tei lungs lei ter An dre as Mah ler (links) und Sportwart Stefan
Jahn.

TSV Erl ab runn Gar de tanz

Erl ab runn He lau – bald geht es wie der los und die 5. Jah -
res zeit be ginnt.
Wir ha ben be reits flei ßig trai niert und sind schon auf ge regt
das Er lern te zu zei gen.
Un se re Ab tei lungs lei tung hat uns neue Gar de hü te an fer ti -
gen las sen. Da rü ber freu en wir uns sehr und sa gen
VIELEN DANK.

Trai ning ist im mer Don ners tags von 17.30 bis 19.00 Uhr.
Wir wür den uns über Zu wachs freu en :
Kommt ger ne ein fach vor bei und schnup pert mal rein.

När ri sche Grü ße bis zum 11.11. um 10.00 Uhr am Rat haus 
und an schlie ßend in der TSV Hal le zum När ri schen Früh -
schop pen!

Do ris, Stef fi und Jes si
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