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Lie be Mit bür ge rin -
nen und Mit bür ger!

Der Ab reiß ka len der ist dünn ge wor den. Es ist
nur noch kur ze Zeit, dann fei ern wir Weih nach -
ten und ste hen an der Schwel le zu ei nem neu en
Jahr. Dies ist die Zeit der Be sin nung, aber auch
die Zeit, um rüc kbli ckend auf das al te Jahr zu
schau en und ei nen Aus blick auf das neue Jahr
zu wa gen.
Weih nach ten ist für die meis ten Men schen in
die ser Welt das wich tigs te und schöns te Fest
des Jah res. Es gibt uns Ge le gen heit, auch ein -
mal über un se ren all täg li chen Ho ri zont hin aus zu -
bli cken auf die Din ge, die wirk lich wich tig sind.
Ge sund heit lässt sich z. B. nicht in Ge schenk pa -
pier wi ckeln und un ter den Christ baum le gen.
Auch Glück kann man nicht kau fen. Den noch
sind Ge sund heit, Zu frie den heit und ein Le ben in
Frie den Ge schen ke, für die wir selbst nicht dank -
bar ge nug sein kön nen.
Das Weih nachts fest und den Jah res wech sel
möch te ich auch zum An lass neh men, um all de -
nen zu dan ken, die da ran mit ge ar bei tet ha ben,
die Ge mein de Erl ab runn le bens- und vor al lem
lie bens wert zu ge stal ten. Mein Dank gilt be son -
ders al len Bür ge rin nen und Bür gern, die sich auf 
eh ren amt li chem, sport li chem und kul tu rel lem
Ge biet, in Kir chen, Ver ei nen und Grup pie run gen
eh ren amt lich en ga giert ha ben.
Die Feu er wehr steht seit 21. Fe bru ar un ter der
Füh rung des neu en 1. Kom man dan ten Dr. Mi -
cha el Knau er und er füllt die viel fäl ti gen Auf ga -
ben zur Ret tung und zum Schutz der Erl ab run -
ner Bür ger vor bild lich. Die 1. Fuß ball-Mann -
schaft des TSV Erl ab runn hat den hei ß er sehn ten 
Auf stieg in die Kreis klas se ge schafft, auch die
Ten nis ab tei lung konn te zwei Meis ter schaf ten fei -
ern. Der Obst- und Gar ten bau ver ein hat mit ei -
ner neu er li chen Cle ma tis ak ti on und der Un ter -
stüt zung beim Bau des „Ewi gen Gar ten“ das
Dorf leben in Erl ab runn vor bild lich be rei chert und 
un ter stützt. Der Män ner ge sang ver ein mit sei nem 
viel fäl ti gen kul tu rel len An ge bot, sei es Mu sik,
Ge sang, Kunst oder Mu sik, ist für un ser Dorf un -
ver zicht bar. Auch die un ter neu er Füh rung ste -
hen de KJG hat sich wie der für die Kin der und

Ju gend li chen in Erl ab runn mit Pfingst zelt la ger,
Grup pen stun den und vie len an de ren An ge bo ten
be son ders en ga giert. Beim Pfarr ge mein de rat,
der al ten und neu en Kir chen ver wal tung und den
Mi nis tran ten möch te ich mich an die ser Stel le
auch aus drüc klich für den be son de ren eh ren -
amt li chen kirch li chen Ein satz be dan ken. Die se
Aus wahl an Ak ti vi tä ten stellt nur ei nen klei nen
Ein blick in den gro ßen eh ren amt li chen Ein satz
vie ler Bür ge rin nen und Bür ger für ein ab wechs -
lungs rei ches, in ter es san tes und le bens wer tes
Erlabrunn dar.
Der Bau des neu en Bür ger hofs und des neu en
Treff punkts in der Dorf mit te für al le Bür ge rin nen
und Bür ger, aber auch für un se rer Gäs te, ging
wei ter vor an. Nach dem Spa tens tich am
15. März und dem Richt fest am 14. Sep tem ber
wer den wir die Ein wei hung im kom men den Jahr
ge büh rend fei ern.
Nicht zu letzt dan ke ich den Mit glie dern des Ge -
mein de ra tes mit 2. Bür ger meis ter, den Mit ar bei -
te rin nen und Mit ar bei tern in der Ver wal tungs ge -
mein schaft, der Frei wil li gen Feu er wehr, dem
Bau hof, dem Kin der gar ten per so nal und der
Schu le recht herz lich für die gu te Zu sam men ar -
beit.

Un ser Neu jahrs emp fang fin det
am Sonn tag, 6. Ja nu ar 2019 um 15.00 Uhr

in der TSV Hal le statt.

Ich möch te heu te be reits al le Bür ge rin nen und
Bür ger, ins be son de re auch un se re Neu bür ge rin -
nen und Neu bür ger, zu die sem Neu jahrs emp -
fang ein la den.
Ger ne sto ße ich bei die ser Ge le gen heit mit Ih -
nen auf das neue Jahr an.

Ich wün sche al len Bür ge rin nen und Bür gern von
Her zen er hol sa me und be sinn li che Weih nach -
ten, ei nen gu ten Jah res wech sel und ein fried li -
ches, er folg rei ches neu es Jahr, vor al lem Ge -
sund heit.

Ihr 

Tho mas Ben kert
1.Bür ger meis ter
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Gruß wort von Land rat Eber hard Nuß
zu Weih nach ten/ Neu jahr 2018/19

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger des Land krei ses Würz burg, 

ein auf re gen des, ja auf rei ben des Jahr liegt hin ter uns – in Deutsch land, in Bay ern und
auch in un se rem Land kreis. In sol chen Zei ten sta bi le Ver hält nis se für die Men schen in
un se rem Land zu ge stal ten ist ei ne gro ße He raus for de rung – und in ei ner le ben di gen
De mo kra tie im Grun de der Nor mal zu stand. 

Den noch, das Ers tar ken be stimm ter po li ti scher Kräf te be deu tet ei ne Ge fahr für un se re
De mo kra tie: Wenn Schü ler auf ge for dert wer den, ih re Leh rer zu de nun zie ren, wenn die
Land tags wahl durch un be rech tig te Vor wür fe dis kre di tiert wer den soll, wenn die Pres se -
frei heit be kämpft wird – dann müs sen wir al le, die dank bar sind für mehr als 70 Jah re
frei heit li che de mo kra ti sche Grund ord nung, auf ste hen und da ge gen hal ten. 

Al le Po li ti ker sind auf ge for dert, durch mehr Trans pa renz und Bür ger nä he zu zei gen, was Po li tik schon leis tet, um
das Ver trau en der Bür ge rin nen und Bür ger zu rüc kzu ge win nen. Denn wir brau chen für den sta bi len Fort be stand
un se rer De mo kra tie Men schen, die sich in den Par tei en en ga gie ren. Wir brau chen Men schen, die sich lang fris tig
be reit er klä ren, un se re Ge sell schaft po li tisch mit zu ge stal ten. De mo kra tie be deu tet wört lich „die Herr schaft des
Staats vol kes“ – und soll te des halb von ei ner en ga gier ten Ba sis aus be grün det und ge tra gen sein. 

Hier den ke ich be reits an die Kom mu nal wah len in Bay ern im Früh jahr 2020, wenn wie der un se re Stadt- und Ge -
mein de rä te, der Kreis tag, die Bür ger meis ter und der Land rat neu ge wählt wer den. In die sen Gre mien und Po si tio -
nen ent schei den sich Sta bi li tät und Fort schritt in der un mit tel ba ren Le bens um welt ei nes je den von uns. Des halb
ist es be son ders sinn voll, sich hier für zur Ver fü gung zu stel len. Wenn al so un se re po li ti schen Orts ver ei ne und
Orts ver bän de im kom men den Jahr auf Kan di da ten su che für die Stadt rats-, Ge mein de rats- und Kreis tags wah len
ge hen, über le gen Sie es sich, ob Sie hier mit wir ken kön nen. Neh men wir al le die Auf for de rung von Ma hat ma Gan -
dhi ernst: „Sei du selbst die Ver än de rung, die du dir wünscht für die se Welt.“ 

Beim Blick zu rück auf das ver gan ge ne Jahr gab es auch im Land kreis Würz burg zahl rei che The men, die für re ge
Dis kus sio nen sorg ten, und auch Er fol ge, die uns al len zug ute kom men wer den: Die Er wei te rung des Ver bund net -
zes im Öf fent li chen Per so nen nah ver kehr mit Stadt und Land kreis Schwein furt wird den Pend lern aus dem nörd li -
chen Land kreis Nut zen brin gen. Die mil lio nen schwe re Sa nie rung und Er wei te rung der Main-Kli nik Och sen furt
zeigt, dass wir die me di zi ni sche Ver sor gung und ei nen star ken länd li chen Raum ernst neh men. Und die bei den
neu en Se nio ren zen tren in Berg theim und Uet tin gen, die der Land kreis baut, er mög li chen die Be treu ung un se rer
Se nio rin nen und Se nio ren auch in den Rand ge bie ten des Land krei ses mög lichst nah an ih rem Hei mat ort. 

Auch pro ble ma ti sche The men muss ten vom Land rats amt be wäl tigt wer den: Ob es um die in Ost hau sen ver en de -
ten Schwei ne ging, um die Ver un rei ni gung von Trink was ser, die Ro dung ei ner Wald flä che bei Thün gers heim oder
den asphalt hal ti gen Teer in ei nem Schot ter werk bei Aub. Im mer sind die Kreis ver wal tung und die staat li chen Be -
hör den wie Um welt amt oder Ve ter inä ramt an rechts staat li che Ab läu fe ge bun den, die man che Bür ger oder Or ga ni -
sa tio nen auf den ers ten Blick nicht ak zep tie ren kön nen.

Bei al lem Ver ständ nis für die Sor gen und Be fürch tun gen: Spre chen wir mehr mit ein an der als über ein an der. In for -
mie ren wir uns, be vor wir auf ein an der schimp fen und re spek tie ren wir die Mei nung des an de ren. Dann kön nen wir 
viel leicht in Zu kunft mehr Er fol ge für die Sa che er zie len, statt nur Ef fek te, die am En de zu kei nem be frie di gen den
Er geb nis füh ren. 

In die sem Sin ne dan ke ich al len Frau en und Män nern, die sich in den ver schie dens ten Be rei chen un se res Ge -
mein we sens eh ren amt lich en ga gie ren – vom Se nio ren rat bis zum Kin der wort got tes dienst team, vom Ge mein de-
oder Stadt rat bis zur Feu er wehr, zum Sport ver ein, von der Mu sik ka pel le  bis zur Bü che rei. Sie al le sind es, die Ih -
re Zeit, Ih re Ta len te und Ih re Ener gie ein brin gen, da mit un se re Städ te und Ge mein den als Ge mein schaf ten zu -
sam men wach sen und zu sam men hal ten. Hier möch te ich auch be son ders den Men schen dan ken, die sich nach
der gro ßen Wel le der Hilfs be reit schaft im Jahr 2015 noch heu te da für ein set zen, dass die In te gra ti on der zu uns
ge flüch te ten Men schen ge lingt. 

„Es ist bes ser, ein ein zi ges klei nes Licht an zu zün den, als über die Dun kel heit zu kla gen“, sagt Kon fu zi us. 

In die sem Sinn wün sche ich Ih nen zu frie de ne Weih nachts ta ge im Kreis Ih rer Lie ben und ei nen gu ten Start in ein
fried vol les, glüc kli ches neu es Jahr 2019. 

Ihr

Land rat Eber hard Nuß
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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

Ab le sen der Was ser uh ren

Ab so fort bis zum 28. De zem ber 2018

wer den in den Ge mein den Erl ab runn und Mar gets -
höch heim die Was ser uh ren für die Jah res ab rech nung
ab ge le sen. Wir bit ten Sie, den Be auf trag ten der Ge -
mein de Zu gang zu den Was ser zäh lern zu er mög li chen.

Soll ten wir Sie wie der holt nicht an tref fen, er hal ten Sie ei -
ne Ab le se kar te zur Selbst ab le sung, die Sie bit te bis zum
28. De zem ber 2018 an die Ge mein de zu rücks en den.
Falls Sie zum Jah res wech sel ver rei sen, tei len Sie bit te
vor der Ab rei se den Uh ren stand te le fo nisch mit.

Den Zäh ler stand kön nen Sie uns fol gen der ma ßen mit -
tei len:

Te le fon: 0931-46862-20 (vor mit tags)

Fax: 0931-46862-40

Email: Das For mu lar fin den Sie auf der je wei li gen
Hom pa ge: 
www.Mar gets ho ech heim.de     „Ab le sen Was ser uhr“
www.Weinort-Erl ab runn.de „Ab le sen Was ser uhr“

Der Zäh ler stand ist Vor aus set zung für die Ab rech nung
der Ver brauchs ge büh ren und die Fest set zung der Ab -
schlags zah lun gen. Liegt der Zäh ler stand bei der Ge -
mein de ver wal tung  n i c h t  recht zei tig vor, wer den wir 
Ih ren Ver brauch ein schät zen und mit die sem Wert die
Ab rech nung er stel len.

Bit te ha ben Sie da für Ver ständ nis, wenn Sie te le fo -
nisch den Ab le se stand mel den und den noch der
Be dien ste te der Ge mein de an Ih rer Haus tü re klin -
gelt; aus or ga ni sa to ri schen Grün den kön nen Ih re
ge mel de ten Was ser stän de dem Mit ar bei ter im Ab le -
se dienst nicht über mit telt wer den.
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St. Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Ei ne Welt La den

Stif tung Wa ren test: Spit zen er geb nis für die
Gute Scho ko la de

Gu te Nach rich ten für die Gu te
Scho ko la de des Ei ne Welt La -
dens: Die Stif tung Wa ren test
ver öf fent lich te in ih rer neu es ten 
Aus ga be die Test er geb nis se für 
25 Voll milch scho ko la den. Test -

sie ger ist die Gu te Scho ko la de von Plant-for-the-Pla net,
die nicht nur aus qua li ta tiv hoch wer ti gen Zu ta ten be steht,
son dern ne ben bei auch noch ei nen gu ten Zweck er füllt: Sie 
ist Fair tra de zer ti fi ziert, kli ma neut ral pro du ziert und für je
fünf ver kauf te Ta feln wird ein neu er Baum ge pflanzt.
Stif tung Wa ren test über zeug te die „ge schmac kli che Voll en -
dung“ der Gu ten Scho ko la de, die sich „an be kann ten Mar -
ken wie Ma ra bou, Mil ka, Mer ci, Rausch oder Rit ter Sport
so wie an den Tafeln der Discounter Aldi und Lidl
vorbeidrängelt und auf Platz eins landet“.
Der Ver kauf der Gu ten Scho ko la de un ter stützt die Kin der-
und Ju gend in itia ti ve Plant-for-the-Pla net. Händ ler und Her -
stel ler ver zich ten auf ih ren Ge winn, so dass 20 Cent pro
Ta fel an das Auf for stungs pro jekt der In itia ti ve auf der me xi -
ka ni schen Halb in sel Yucatán ge hen. Dort pflanzt, hegt und
pflegt Plant-for-the-Pla net täg lich rund 5000 neue Bäu me.
Sie zie hen das Treib haus gas CO2 aus der Luft, bin den es
und hel fen so, die Kli ma kri se ab zu schwä chen. Dank der
Gu ten Scho ko la de hat Plant-for-the-Pla net schon knapp
drei Millionen Bäume gepflanzt.
Wei te re 10 Cent je ver kauf ter Ta fel flie ßen in die Aus bil -
dung und Be treu ung von Kin dern. Als Bot schaf ter für Kli -
ma ge rech tig keit hal ten die Kin der Re den vor Er wach se nen 
und for dern sie so zum Bäu me pflan zen und zu mehr
Klimaschutz auf.
Wenn Sie noch ein Ge schenk für Weih nach ten su chen:
Last Mi nu te Ge schen ke wie je des Jahr im Ei ne Welt La den,
na tür lich fair gehandelt. 
Schön, dass so vie le mit uns im No vem ber das 30jäh ri ge
Be ste hen des La dens ge fei ert ha ben. So war auch das
Jahr 2018 für den Ei ne Welt La den Erl ab runn wie der ein er -
folg rei ches Jahr dank Ih rer Treue. Wir be dan ken uns bei
Ih nen im Na men der Pro du zen tin nen und Pro du zen ten aus 
den Ent wic klungs län dern und wün schen Ih nen ein ge seg -
ne tes Weih nachts fest und ein zufriedenes Neues Jahr.

Fai re Prei se für gute Pro duk te

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

Du möch test Grup pen lei ter wer den
oder du lei test be reits Ju gend-
grup pen und hät test ger ne die

„Ju Lei Ca“?

Dann bist du bei uns
ge nau rich tig! 

Ge mein sam fah ren wir mit dir vom
06. – 10. März 2019 nach Hau sen
in die Thü rin ger Hüt te und dort
wirst Du mit päd ago gi schen In hal -
ten, recht li chen Rah men be din gun gen und u.a. der Rol le
des Grup pen lei ters ver traut ge macht.

Kei ne Pa nik, die Pra xis kommt da bei auf kei nen Fall zu
kurz!

Zum Er werb der Ju Lei Ca be nö ti gen die Ju gend lei ter
34 Zeit stun den und ei nen Ers te Hil fe kurs. Die Schu lung in
Hau sen dau ert mind. 26 Stun den.

Um die Ju Lei Ca be an tra gen zu kön nen, soll ten die Teil neh -
mer zu sätz lich an un se rem Ver län ge rungs se mi nar mit
8 Zeit stun den teil neh men. 

Was kos tet dich das Gan ze?

Die Schu lung kos tet dich 100 € und ist für Teil neh me rIn nen 
aus dem Land kreis Würz burg. Da rin ent hal ten sind u.a. der 
Trans fer von Würz burg nach Hau sen, Voll ver pfle gung, Un -
ter kunft, päd ago gi sche Schu lung, Schu lungs ma te ria lien
und viel Spaß!

Du hast In ter es se oder möch test noch mehr zu un se rer
Ju Lei Ca-Schu lung er fah ren? 

Dann mel de dich im Kreis ju gend ring Würz burg, Wit tels ba -
cherstr. 1, 97074 Würz burg per Te le fon un ter 0931 / 87899 
oder per E-Mail an in fo@kjr-wu erz burg.de. 
Wir freu en uns auf dei ne An mel dung!

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

Un ter neh mens nach fol ge 

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

Der nächs te Sprech tag ist am Mitt woch, 9. Ja nu ar 2019
von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te Schmid,
Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel. 0931
8003-5112.

10 In fo blatt Erlabrunn 12/2018
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Wer öff net sei ne Gar ten tür
am 30. Juni 2019

Jetzt schon mel den für den Tag
der of fe nen Gar ten tür 2019

Er ist be liebt bei Hob by gärt nern und Gar ten freun den, die
ger ne ei nen Blick über den Zaun wa gen und sich über al le
Fra gen rund ums „Grü ne Reich“ aus tau schen: Der Tag der
of fe nen Gar ten tür. Am Sonn tag, 30. Ju ni 2019 ist es wie der 
so weit, dann heißt es auch im Land kreis Würz burg wie
schon in den ver gan ge nen 22 Jah ren „He rein spa ziert“ ins
grü ne Wohn zim mer pri va ter Gar ten freun de. Seit 1997
konn ten ins ge samt 170 Gär ten der Öffentlichkeit
präsentiert werden.

Gün ter Ger ner, Fach be ra ter für Gar ten kul tur und Lan des -
pfle ge beim Land rats amt Würz burg und Or ga ni sa tor des
Tags der of fe nen Gar ten tür, freut sich über Gar ten be sit zer, 
die 2019 erst mals da bei sein möch ten. Egal, ob es sich um 
ei nen gro ßen oder klei nen Gar ten han delt, ob das Ge mü se 
oder die Stau den bee te im Vor der grund ste hen – um ei ne
mög lichst gro ße Viel falt an Gar ten er fah run gen vor stel len
zu können, darf die Palette bunt gemischt sein.

Wie schon in den ver gan ge nen Jah ren, be steht auch 2019
wie der die Ge le gen heit, die Gär ten in di vi du ell und je nach
ge stal te ri schem Schwer punkt, Blü ten fül le und un ab hän gig
bzw. zu sätz lich zum of fi ziel len „Tag der of fe nen Gar ten tür“
zu öff nen. Dies wird in ei ner Bro schü re und in den Medien
veröffentlicht.

Wer al so in die sem Jahr sei ne Gar ten pfor te für in ter es sier -
te Be su cher öff nen möch te, soll te sich bis zum 1. März
2019 mel den.

Wei te re In for ma tio nen und An mel dung: Fach be ra ter für
Gar ten kul tur und Lan des pfle ge beim Land rats amt Würz -
burg, Friess tra ße 5, 97074 Würz burg, Tel. 0931
8003-5463, E-Mail: g.ger ner@lra-wue.bay ern.de.

Info-Map pe zu Ar beit  und Aus bil -
dung im Land kreis Würz burg 

Fir men kön nen Aus bil dungs mög lich kei ten
und Be rufs fel der vor stel len

Seit ei ni gen Mo na ten fin det die von der Kreis ent wic klung
am Land rats amt Würz burg auf ge leg te In fo-Map pe „Star te
durch … wir bie ten Chan cen“ an Schu len und in vie len Ge -
mein den gro ßes In ter es se. Die Map pe in for miert jun ge
Men schen und Ar beits su chen de über mög li che Lehr stel len
und Ar beits platz an ge bo te in ihrer näheren Umgebung.

Rund 120 Un ter neh men ha ben be reits die Mög lich keit ge -
nutzt, sich in die ser Map pe vor zu stel len und da rin um Aus -
zu bil den de  und Fach kräf te zu wer ben. Über die gro ße Ak -
zep tanz der Map pe freut sich Re gio nal ma na ger Mi cha el
Drö se, Lei ter der Kreis ent wic klung am Land rats amt Würz -
burg. In sei nem Fach be reich wur de die Idee ent wi ckelt und 
um ge setzt. „Wir la den al le Fir men ein, die noch nicht in
unserer Mappe vertreten sind, dies noch zu tun. 

Denn: Wie er fah ren Schul ab gän ger und Ar beits su chen de
oder Ar beit neh mer, die sich ger ne ver än dern wür den, wel -
che Aus bil dungs- und Be rufs mög lich kei ten es „gleich ne -
ben an“ gibt? Ge ra de für jun ge Men schen ist die Er reich -
bar keit des Aus bil dungs- oder Ar beits plat zes ein ent schei -
den des Kri te ri um, um er folg reich in die Berufstätigkeit zu
starten. 

In ter es sier te Fir men, die in die In fo-Map pe auf ge nom men
wer den möch ten, fin den das For mu lar und wei te re In for ma -
tio nen un ter www.land kreis-wu erz burg.de/Ar beits platz of -
fen si ve . Aus kunft er teilt auch das Re gio nal ma na ge ment
des Land krei ses Würz burg, Tel. 0931 8003-5112, Mail
m.droe se@lra-wue.bay ern.de

Ski frei zeit 2019 – Noch freie Plät ze!

Vom 02. bis 06. Ja nu ar 2019 bie tet das Ju gend werk der
AWO wie der ei ne Ski- und Snowbo ard frei zeit für Ju gend li -
che ab 14 Jah ren nach Ös ter reich an und hat noch ei ni ge
freie Plät ze zur Ver fü gung. 

In der Ski welt „Wil der Kai ser“ im Bri xen tal ist mit über 90
Lif ten, so wie 250 km Ab fahr ten für je den das Pas sen de ge -
bo ten und Fahr spaß ga ran tiert. Ne ben traum haf ten Pis ten
gibt es auch Ro del bah nen, Eis lauf plät ze und Dis ko the ken.
Das ge müt li che Ju gend gäs te haus „Hör brunn“ in Hopf gar -
ten las sen kaum Wün sche of fen: Voll ver pfle gung, Über -
nach tung in Mehr bett zim mern und Ski bus hal te stel le vor
der Tür. Preis (zzgl. Skipass): 315 €

In fos und An mel dung über

Ju gend werk der AWO, Kantstr. 42a, 97074 Würz burg,
Tel.: 0931 29938-264 oder im In ter net un ter:
www.awo-jw.de

12 In fo blatt Erlabrunn 12/2018
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Schul nach rich ten

Ste phan Be cker neu er Rek tor
an der Grund- und Mit tel schu le

Mar gets höch heim

Be reits zu Be ginn des Schul jah res 2018 / 19 wur de an der
Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim die Stel le des
Rek tors neu be setzt, jetzt wur de Ste phan Be cker als Nach -
fol ger von Ma ri on Reut her in sein Amt eingeführt.

Zur Amts ein füh rung konn te Kon rek tor Ste phan De bes ne -
ben dem Leh rer kol le gi um Schul rä tin Dr. Ruth Kla wit ter vom 
Staat li chen Schul amt Würz burg-Land so wie den Vor sit zen -
den des Schul ver ban des und Mar gets höch hei mer Bür ger -
meis ter Wal de mar Brohm und sei ne Bür ger meis ter kol le gen 
Ani ta Feu er bach ( Zell am Main) und Uwe Klüp fel (Lei nach) 
be grü ßen. Gruß wor te über brach ten au ßer dem die Schü ler -
spre cher Lea Ro ger und Lu ca De schner so wie die El tern -
bei rats vor sit zen den der Grund- und der Mit tel schu le Chris -
ti ne Bayer, Daniela Tuchscherer-Spindler, Kerstin
Ehrenfels und Melanie Muselmann.

Schul rä tin Dr. Kla wit ter be grü ß te Ste phan Be cker, der bis -
her als Rek tor an der Mönch berg-Grund- und Mit tel schu le
in Würz burg tä tig war, an sei ner neu en Wir kungs stät te. Sie 
wünsch te dem neu en Schul lei ter viel Er folg bei der Wei ter -
ent wic klung des päd ago gi schen Kon zepts der Grund- und
Mittelschule Margetshöchheim.
Für den Schul ver band hieß des sen Vor sit zen der Wal de mar 
Brohm den neu en Rek tor herz lich will kom men und si cher te 
der Schu le die Un ter stüt zung der Ver bands ge mein den zu,
um den Schü le rin nen und Schü lern die best mög li che
Schul aus bil dung und In te gra ti on in die Ge sell schaft sowie
das Berufsleben zu ermöglichen.

Ste phan Be cker be dank te sich für die herz li che und freund -
schaft li che Auf nah me im Leh rer kol le gi um und freu te sich,
mit en ga gier ten Kol le gin nen und Kol le gen zu sam men ar bei -
ten zu können.

Zu Be ginn des Schul jah res 2018 / 19 wur de an der Grund-
und Mit tel schu le Mar gets höch heim die Stel le des Rek tors
wie der be setzt. (von links): Bür ger meis ter Uwe Klüp fel (Lei -
nach), Bür ger meis te rin Ani ta Feu er bach (Zell a. Main),
Rek tor Ste phan Be cker, Schul rä tin Dr. Ruth Kla wit ter, Per -
so nal rats vor sit zen der und Kon rek tor Ste phan De bes, Vor -
sit zen der des Schul ver ban des und Bür ger meis ter von Mar -
gets höch heim Wal de mar Brohm
Fo to: Co rin na Wei del

Zur Per son: Ste phan Be cker, 59 Jah re alt, wur de in Mün -
chen ge bo ren, leg te sein Ab itur am Würz bur ger Sie -
bold-Gym na si um ab und stu dier te Lehr amt an Haupt schu -
len an der Uni ver si tät Würz burg. Nach sei nem Stu di um war 

er an der Haupt schu le Veits höch heim und der Al -
bert-Schweit zer-Haupt schu le Schwein furt tä tig. Seit 1990
wirk te Be cker an der Mönch berg-Grund- und Mit tel schu le
in Würz burg, zu nächst als Lehr kraft, dann von 2006 – 2018 
als Schul lei ter der Mönchberg-Grund- und Mittelschule.
Das In ter es se und das En ga ge ment von Ste phan Be cker
ging stets über den Un ter richt hin aus. Auf grund sei ner Tä -
tig keit an der Mönch berg-Schu le als Schu le für Schü ler mit
nicht deut scher Mut ter spra che folgten zahl rei che Ak ti vi tä -
ten, Qua li fi ka tio nen und En ga ge ment im Be reich Deutsch
als Zweit spra che so wie Lehr auf trä ge am Lehr stuhl für Di -
dak tik der Deut schen Spra che und am Lehr stuhl für Schul -
päd ago gik der Uni ver si tät Würz burg. Da rü ber hin aus en ga -
gier te sich Be cker im Rah men der deutsch-fran zö si schen
Grund schul part ner schaft mit der École primaire Pigaciére
in Caen seit 1989.

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

Sonn tag, 23.12. (4. Ad vent)
16.00 Uhr Zell  Zwo ckel got tes dienst (Fuchs)

Mon tag, 24.12. (Hei lig abend)
16.00 Uhr Zell (Fuchs) mit Krip pen spiel
17.30 Uhr Mgh (Fuchs)
23.00 Uhr Zell mit Abend mahl (Jung)

Diens tag, 25.12. (1. Weih nachts tag)
10.45 Uhr Mgh mit Abend mahl (Fuchs)

Mitt woch, 26.12. (2. Weih nachts tag)
09.30 Uhr Zell mit Abend mahl (Fuchs)
10.30 Uhr Se nio ren heim Mein blick  (Fuchs)

Sonn tag, 30.12.
10.00 Uhr St. Ste phan

Mon tag, 31.12.
16.30 Uhr Mgh mit Abend mahl + Ki Go (Fuchs)

Sonn tag, 06.01.
09.30 Uhr Zell (Hoff mann-Küm per)
10.45 Uhr Mgh (Hoff mann-Küm per)
19.00 Uhr Zell Tai zé

Sonn tag, 13.01.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Sonn tag, 20.01.
10.30 Uhr Mgh kath. Kir che + Ki Go (Fuchs + Team)

Kin der got tes dienst (Ki Go): Für Kin der von 4-11 Jah ren
am 16.12. u. 31.12. u. 20.01.

50 Jah re Kirch bau ver ein Zell

„Die se Kir che ist ein Ju wel, vie len Dank, dass sie of fen ist.“ 
„Ich ha be in die ser Kir che hier wie der mei nen Frie den mit
Gott ge fun den.“  Ein trä ge im Gäs te buch. Ge mein de glie der, 
wie auch Rad fah rer schät zen und lie ben die Ver söh nungs -
kir che. Ei ne gro ße Zahl Ak ti ver des Kir chen bau ver eins ha -
ben dies in den letz ten 50 Jah ren er mög licht. Sie ha ben
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bei ge tra gen, dass in der Ver söh nungs kir che ein gu ter
Geist herrscht und sie ha ben un se re Kir che ge stal tet und
ge pflegt. Glocke und Orgel konnten in Auftrag gegeben
werden. 
Ein gro ßer Dank im Na men des Kir chen vor stan des ge hört
dem ak tu el len Vor stand Wolf gang Bau er, Kurt Reu ter, So -
fie Hün lein und Pe ter Sohns.

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
Fei er des Ju bi läums in  der Kryp ta mit ge sel li gem Bei -
sam men sein, Im biss und hei te rer frän ki scher Kurz ge -
schich te.

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.  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.

Zwo ckel got tes dienst

Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sonn tag, 23. De zem ber um 16.00 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che in Zell mit an schlie ßen dem Kaf fee trin ken, of fe -
ner Krab bels tu be und Spiel mög lich kei ten im Gar ten.

Got tes dienst für die Ein heit der Chris ten

Herz li che Ein la dung zum Wort got tes dienst an läss lich der
Wo che für die Ein heit der Chris ten am Don ners tag,
17. Ja nu ar um 18.30 Uhr in der kath. Pfarr kir che in Mar -
gets höch heim.

Ökum. Got tes dienst rei he „Kir che für alle“

Herz li che Ein la dung zu ei ner wei te ren  öku me ni schen Got -
tes dienst rei he „Du stellst mei ne Fü ße auf wei ten Raum“ .
Dies mal in der kath. Pfarr kir che in Mar gets höch heim am 
20.01., 03.02.  und 17.02., je weils um 10.30 Uhr. Es ist
ei ne Got tes dienst rei he zum Hö ren, Se hen und Mit ma chen.
Es gibt ge spiel te Sze nen und Lie der von ei ner Band be glei -
tet.  Ab 10.00 Uhr wird es ei ne Spie le sta ti on für die Kin der
ge ben und es wird Kaf fee 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, 19.01. – Wir nä hen ei ne Eu le

Kin der nach mit tag
Sams tag, 12.01. um 14 Uhr in der Ver söh nungs kir che

Ju gend treff
Frei tag, 11.01. um 17 Uhr in der Ver söh nungs kir che

Kon fir man den
Der Un ter richt ist im mer mitt wochs um 16.15 Uhr.
Kon fir man den-In fo-El tern abend ist am Mitt woch, 16.01. 
um 18.30 Uhr in der Kryp ta der Ver söh nungs kir che. Dort
wer den al le De tails der Kon fir ma ti on be spro chen.

Kir chen vor stand
25.-27. Ja nu ar ist der Kir chen vor stand  zu ei ner Ta gung in
Heils bronn.

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

14. Jan.: „Su che Frie den und ja ge ihm nach!“ (Psalm
34,15) Jah res lo sung 2019 – Ref.: Prä di kant Wolf gang Cze -
kal la

Ak ti on „Brot für die Welt“

„Hun ger nach Ge rech tig keit“, so lau tet das Mot to der
60. Ak ti on von Brot für die Welt. Zu sei nem run den Ge -
burts tag rückt das Hilfs werk den Kampf ge gen Hun ger, Ar -
mut und Un ge rech tig keit the ma tisch in den Mit tel punkt sei -
ner Ar beit. Es wird vom 1. Ad vent bis Sil ves ter für „Brot für
die Welt“ ge sam melt. Je der neun te Mensch hun gert, Mil lio -
nen le ben in Ar mut, zahl lo se Män ner, Frau en und Kin der
wer den ver folgt, ge de mü tigt oder aus ge grenzt. Krie ge,
Kon flik te und der Kli ma wan del ver schär fen die Not. Als
Chris tin nen und Chris ten glau ben wir: Die rei chen Ga ben
der Schöp fung, fair ver teilt und welt weit glei cher ma ßen
zugänglich, ermöglichen ein würdiges und erfülltes Leben
für alle.
Ei ne Spen de kön nen Sie di rekt auf das Kon to für Brot f. d.
Welt, IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00 über wei sen.
Au ßer dem lie gen in den Got tes dien sten klei ne Spen den tü -
ten aus.

Kon takt:

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

Sonn tag, 16.12.2018
09.30 Uhr Ad ventl. Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen -
dung mit in te grier tem Buß got tes dienst

Mitt woch, 19.12.2018
14.00 Uhr Ad ventl. Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen -
dung im Se nio ren raum Ge mein de zen trum, anschl. Ad -
vents fei er Kran ken kreis

Don ners tag, 20.12.2018
06.00 Uhr Ro ra te got tes dienst, anschl. ge mein sa mes Früh -
stück im Pfarr haus
17.00 Uhr 2. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on

Frei tag, 21.12.2018
09:00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 23.12.2018
09.30 Uhr Ad vents amt für die PG mit Vor stel lung der Kom -
mu ni on kin der

Mon tag, 24.12.2018
16.00 Uhr Kin der krip pen fei er
20.30 Uhr Christ met te für die Pfarr ge mein de

Diens tag, 25.12.2018
09.30 Uhr Weih nachts hoch amt

Mitt woch, 26.12.2018
09.30 Uhr Festl. Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen -
dung, mit Seg nung des Jo han nes wei nes und Kin der seg -
nung

Sonn tag, 30.12.2018
09.30 Uhr Mess fei er für die PG mit Jah res ab schluss fei er

Sonn tag, 06.01.2019
09.30 Uhr Fest got tes dienst für die PG mit Aus sen dung der
Stern sin ger

Don ners tag, 10.01.2019
17.00 Uhr 3. Weg got tes dienst zur Erst kom mu ni on
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 13.01.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und 
Tau fer in ne rung

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

Kran ken kom mu ni on:

Am Frei tag, den 21.12.2018 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 22.01.2019 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
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Nach ruf

Die Ge mein de Erl ab runn trau ert um ihr ehe ma li ges
Ge mein de rats mit glied

Herrn Kurt Stau fent hal

Herr Kurt Stau fent hal ge hör te von 1966 bis 1996 dem
Ge mein de rat in Erl ab runn an. Mit gro ßen En ga ge ment
setz te er sich für die Be lan ge der Ge mein de Erl ab runn
ein.
In sei ner 30 jäh ri gen Zeit als Ge mein de rat war Kurt
Stau fent hal an vie len für Erl ab runn weg wei sen den Ent -
schei dun gen beteiligt.
Mit den Be schlüs sen zu den Bau ge bie ten „Vol ken berg -
sied lung“ und „Röt he / Kreu lein“, so wie das Bau ge biet „ 
West lich der Volks schu le“, „Of fen thal / Fisch lein“ und
„Er len brun nen Gold büh lein“, mit ins ge samt ca. 350
Bau plät zen, war Herr Kurt Stau fent hal maß geb lich an
der Wei ter ent wic klung unseres Dorfes beteiligt.
Aber auch die Ent schei dung im Jahr 1978 zum Ein tritt
in die Ver wal tungs ge mein schaft mit Mar gets höch heim,
zum Fern was ser an schluss, die Er rich tung der Ab was -
ser pump sta ti on, der Bau des Sport ge län des, der Um -
bau des Kin der gar tens und der Neu bau des Ge mein -
de zen trums fie len in die ak ti ve Zeit von Kurt Stau fen-
thal als Gemeinderat.

Er war im mer ge rad li nig, hat te im mer den sog. klei nen
Mann im Blick und setz te sich im mer für ei ne Un ter stüt -
zung des Ver eins le bens ein. Er wur de von sei nen
Freun den, aber auch von sei nen po li ti schen Geg nern
für sei nen Sach ver stand sehr geschätzt und geachtet.

Für die ses au ßer ge wöhn li che kom mu na le En ga ge ment 
wur de er vom Land kreis Würz burg im Jahr 1985 mit
der kom mu na len Dank ur kun de aus ge zeich net und von
der Ge mein de Erl ab runn im Jahr 1999 im Rah men der
Jah res ab schluss sit zung geehrt.

Die Ge mein de Erl ab runn, der Ge mein de rat und die
Bür ge rin nen und Bür ger wer den ihm stets ein eh ren des 
Ge den ken bewahren.

Sei ner Fa mi lie gilt un se re auf rich ti ge An teil nah me.

Tho mas Ben kert
Ers ter Bür ger meis ter
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.10.2018 1.835

Zu zü ge 9

Weg zü ge 4

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  1

Ster be fäl le 1

Stand am 30.11.2018 1.839

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, 12.12.2018, Donnerstag, 27.12.2018
und Mitt woch, 09.01.2019
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Die Ge mein de Erl ab runn lädt
al le Mit bür ge rin nen und Mit bür ger herz lich zum

Neu jahrs emp fang

am Sonntag, 06. Ja nu ar 2019, 15.00 Uhr

in der TSV-Turnhalle.

ein, um ge mein sam auf das neue Jahr an zu sto ßen.

Ne ben ei nem kur zen Rüc kblick auf das ver gan ge ne Jahr und der
Vor schau für 2019 wer den ver dien te Bür ger ge ehrt. Auch die Stern sin ger 

kom men zu Be such in die TSV-Hal le.

Der Neu jahrs emp fang ist ei ne gu te Ge le gen heit,
be kann te Ge sich ter zu tref fen und
neue Be kannt schaf ten zu schlie ßen.

Ich freue mich auf Ih ren Be such.

Tho mas Ben kert
1. Bür ger meis ter



Aus dem Ver eins le ben

Nach dem sich An fang des Jah res auf un se rem Zelt la ger vor -
be rei tungs wo chen en de ein Lei ter-Ac ti on-Team zu sam men
ge fun den hat, war es am 27.10. end lich so weit: die ers te Ak -
ti on stand in den Start lö chern. Auf dem Kunst ra sen platz des 
TSV Erl ab runn wur de ein Feld ab ge steckt und wir spiel ten

Bub ble Soc cer. Nach dem drei Team lea der*in nen be stimmt
wur den, wähl ten sich die se ei ne Mann schaft mit je weils 7
Spie lern. Und schon konn te un ser klei nes Tur nier be gin nen. 
Die Spie le wur den stets durch un ser Mo der ations-Duo Mat -
ze und Ale na be glei tet, wo durch die pau sie ren den Spie ler
auf dem Lau fen den ge hal ten wur den, wäh rend sie sich bei
hei ßen Ge trän ken auf wär men konn ten. Nach ins ge samt drei 
Stun den Spiel und Spaß, pac kten wir un se re Sa chen zu -
sam men und zo gen wei ter in un se rem Ju gend raum. Dort
war te te be reits un ser Grill meis ter, um die aus ge po wer ten
Spie ler zu stär ken. So lie ßen wir den Tag ge müt lich aus klin -
gen und fei er ten noch bis in die Mor gen stun den un ser neu
ge won ne nes Ge mein schaftsge fühl.

Wei te re Bil der fin det ihr un ter www.kjg-erl ab runn.com 
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Frei wil li ge Feu er -
wehr Erl ab runn

Ju gend feu er wehr

Die Feu er wehr hat am 21.10.2018 wie der ei ne Mit glie der -
wer bung durch ge führt.

Fünf Ju gend li che im Al ter von 15 Jah ren konn ten wir für
die Mit ar beit in un se rer Ju gend feu er wehr ge win nen. Sie
wer den in den kom men den Jah ren ei ne um fas sen de Aus -
bil dung an den Fahr zeu gen und Ge rä ten der Feu er wehr
Erl ab runn durch lau fen. Ih re Schutz aus rü stung ha ben un se -
re neuen Mitstreiter bereits erhalten.
Die Feu er wehr an wär ter ler nen zu nächst die Ein satz mit tel
und wich ti ge Grund tä tig kei ten ken nen. Ab dem 16. Le bens -
jahr kön nen sie dann schon bei Ein sät zen mit hel fen. Zu -
nächst na tür lich nur au ßer halb des Ge fah ren be reichs. Da -
bei wer den sie von un se ren er fah re nen Jugendausbildern
angeleitet. 

Wir be grü ßen sehr herz lich in
der Ju gend feu er wehr: (v.l.)
Fa bi an Funsch, Mo ritz Frei tag, 
Onur Ak, Le on Beck und Paul
Gombert 

Wir freu en uns auf ei ne in ter -
es san te Zeit mit euch! 

Wenn auch DU In ter es se
hast, in der Feu er wehr ak tiv
zu wer den – be such uns doch
ein fach mal un ver bind lich! 

Auch Er wach se ne (Quer ein -
stei ger) sind uns je der zeit will -
kom men. Wenn du Fra gen
hast: Ei ne Mail an
in fo@ffw-erl ab runn.de
ge nügt!

Wei te re In for ma tio nen und An sprech part ner fin dest du auf:
https://erl ab runn.feu er weh ren.bay ern/.

Für die Feu er wehr Erl ab runn
Mat thias Eckert, Ju gend wart

Zum Vor mer ken:

Am 13.01.2019 fin det un se re Ge ne ral ver samm lung, um
14.30 Uhr, im Feu er wehr ge rä te haus statt.

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

Öff nungs zei ten:

Diens tag von 15.30 bis 16.30 Uhr
Don ners tag von 17.30 bis 18.30 Uhr
Sonn tag von 10.30 bis 11.30 Uhr

In den Schul fe rien ist die Bü che rei je weils am Sonn tag ge -
öff net!

Wei te re In for ma tio nen und Aus künf te er hal ten Sie zu den
Öff nungs zei ten in der Bü che rei. Kom men Sie ru hig vor bei - 
wir ha ben vie le gute Seiten.

Das Bü cher ei team

Di alekt grup pe im MGV

Dan ke zum Film nach mit tag am 13.11.2018

Vie len Dank an al le Hel fer, beim Auf- und Ab bau, für die
Ku chen-Or ga ni sa ti on, den flei ßi gen Bä cke rin nen für die le -
cke ren Ku chen und Tor ten, fürs Spü len, die Tisch de ko ra-
ti on, Ge schirr aus lei he, Be reit stel lung Kaf fee ma schi ne
(FFW Erl ab runn), Pla kat wer bung und ins be son de re dem
Tech nik-Team Nor bert Funsch für die Vor füh rung der Fil -
me. Ein herz li ches Dan ke schön auch den Bau hof mit ar bei -
tern der Gemeinde Erlabrunn für das Aufstellen der
Leinwand.
Wir dan ken dem TSV Erl ab runn, dass er uns wie der die
Turn hal le zur Ver fü gung ge stellt hat.

Ge win ner Preis rät sel

Bei der öf fent li chen Zie hung wäh rend der Sing stun de des
Män ner cho res am 20.11.2018 durch Chor lei te rin An na
wur den un ter al len Teil neh mern fol gen de Gewinner
gezogen:
1 Erl ab run ner Koch buch er hält Kla ra Ull rich. Je 1 Erl ab rün -
ner Ka lan ner er hal ten Al fons Frei tag, Rai mund Stein metz
und Pe ter Emmerling.

Erl ab rün ner Ka lan ner 2019

Ti tel des Ka len ders: „Dås hås dæ fei schöæ gsååchd!“ mit
schö nen Bil dern pas send zum Jah res ver lauf, un ter setzt mit 
Sprü chen im Erl ab run ner Di alekt.
Der Ka len der im A4-For mat ist zum Preis von 5,00 € in
Frieda’s Backs tü ble so wie bei Ar min Stein metz und Si mon
May er er hält lich.

Für die Di alekt grup pe: Si mon May er

St. Eli sa bet hen-
Ver ein e.V.
Ab tei lung

Krabbelgruppe

*** An alle Neu-Ma mis***

Ab 11. Ja nu ar 2019 öff net wie der die Krab bel grup pe in der
Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth ih re Tü ren für al le Ba bys ab 
0 Jah re. Der neu ge stal te te Raum bie tet ei nen Treff punkt
für al le Ma mis mit ih ren Kin dern zum ge mein sa men Spie -
len, Singen, Malen, Basteln...
Wir freu en uns auf zahl rei ches Er schei nen!! Wir, das sind
Ma ri na Zit ter bart und So phia Küm met. Bei de Päd ago gen in 
El tern zeit, die gro ße Lust da ran ha ben die Krab bels tu be
wie der zum Le ben zu er we cken. Un se re Kin der Li ly und
Mar lon freu en sich auf viele Spielkameraden! 

Wann? Frei tags von 9.30 - 11.30 Uhr

Wo? Im Krab bels tu ben raum der Kin der ta ges stät te
St. Eli sa beth Erl ab runn, Ein gang Eli sa bet hen stra ße

Wer? Al le Kin der im Al ter von 0 Jah ren bis Kin der gar ten -
ein tritt

Wir freu en uns auf Euch! 

Ma ri na Zit ter bart mit Mar lon & So phia Küm met mit Lily 

Bei Rüc kfra gen kann sich ger ne an ei nen von uns ge mel -
det wer den (So phia Küm met, +4915254197829 oder Ma ri -
na Zit ter bart, +49 160 96626780)
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CSU Orts ver band
Erl ab runn

Fahrt für alle in ter es sier ten Bür ge rin nen und Bür ger
vom 09. bis 12. März 2019 - 4 Tage

Wie schon im No vem ber In fo blatt an ge kün digt im fol gen -
den der Rei se ver lauf der ge plan ten Ham burg fahrt. An mel -
de schluss ist der 05.01.2019. An mel dun gen und Rüc kfra -
gen bei Jür gen Ködel unter 09364/6979.

1. Tag (Sams tag, 09.03.):

Ge gen 06.00 Uhr ver las sen wir Erl ab runn, nicht oh ne vor
dem pas sie ren der Ge mar kungs gren ze, auf ei ne si che re
und schö ne Fahrt an zu sto ßen. Wir rei sen über die Au to -
bahn Ful da – Kas sel. An ei ner Rast an la ge le gen wir ei ne
Früh stücks pau se, Mar ke Erl ab run ner Wein le se am Bus
ein. Dann Wei ter fahrt. Un ser ers tes Ziel ist das grö ß te
Dop pel-Senk recht-Schiffs he be werk der Welt am El be-Sei -
ten ka nal bei Schar ne beck. Bei ei ner in for ma ti ven Füh rung
ler nen wir das gi gan ti sche Bau werk ken nen, auch für die
Aus stel lungs hal le bleibt ge nü gend Zeit. Da nach geht es
von der Lü ne bur ger Hei de nach Ham burg-Har burg, wo wir
im ****Ho tel Pan ora ma untergebracht sind. Anschließend
gemeinsames Abendessen im Hotelrestaurant.

2. Tag (Sonn tag, 10.03.):

Ab fahrt nach dem Früh stück zu den Lan dungs brü cken, um
ei ne wei te re At trak ti on zu erleben:
Der Fisch markt ist Kult und fast ein Muss beim Ham -
burg-Be such. Egal ob Obst korb, fri scher Fisch oder Tro -
pen blu men: Am Ha fen wird je der fün dig – und in der Markt -
hal le wird früh mor gens zu Live-Mu sik ge tanzt. Die Markt -
schrei er auf dem Fisch markt, die ih re Pro duk te laut hals an -
prei sen, wer den noch auf der un weit ge le ge nen Ree per -
bahn ge hört. Ge gen 10.00 Uhr zeigt uns der orts kun di ge
Stadt füh rer im Rah men der Stadt rund fahrt (3 Std.) die Se -
hens wür dig kei ten der al ten Ha fen- und Han ses tadt: Bin -
nen als ter mit den mon dä nen Ho tels, Au ßen als ter mit den
Club häu sern und Vil len aus der Grün der zeit, die Wall an la -
gen und in der In nens tadt das pracht vol le Rat haus, die go -
ti schen Hal len kir chen St. Pe tri und St. Ja ko bi. Wir se hen
auch das klein bür ger li che Ham burg am idyl li schen Gän se -
markt, die St. Mi chae lis kir che und schnup pern in die Pro -
mi vier tel in Ep pern dorf und der Rot hen baum chau see. Da -
nach Frei zeit zur Mit tags pau se! Wei ter geht es, für al le die
es in ter es siert, zum Mi nia tur wun der land, der grö ß ten Mo -
del lei sen bahn an la ge der Welt. Auf der An la ge wer den rea -
lis ti sche Zug ab läu fe vom Com pu ter ge steu ert. An die 930
Zü ge mit na he zu 14.450 Wag gons, ca. 228.000 Bäu me,
215.000 Fi gu ren, 8.850 Au tos, 13.000 Me ter Gleis, 3.660
Häu ser und Brü cken, weit über 2.000 Sig na le und Wei chen 
in ei ner traum haf ten Mo dell bau land schaft ver spre chen ein
ein zig ar ti ges Erlebnis. 100.000 Lämpchen beleuchten
Häuser. Wer kein Interesse am Miniaturwunderland hat,
kann den Nachmittag zur freien Verfügung an den
Landungsbrücken verbringen.
An schlie ßend Ge le gen heit zum Abend es sen in ei nem Res -
tau rant, Mög lich keit zum Be such ei nes Mu si cals oder zum
Bum mel auf der Ree per bahn. Wer Kar ten für ei nes der vie -
len Mu si cals möch te, soll te die se bis spät. 23.12.18 bei
Jür gen Kö del vorre ser vie ren. Ge gen 22.00 Uhr Rüc kfahrt
per Bus zum Ho tel, wer län ger aus ge hen möch te, kann per 
Ta xi oder S-Bahn zum Hotel zurück fahren.

3. Tag (Mon tag, 11.03.):

Nach dem Früh stück fah ren wir vor die To re Ham burgs zu
Air bus S.A.S. Der Flug zeug her stel ler mit Sitz in Tou lou se

ist der grö ß te eu ro päi sche Flug zeug her stel ler mit  Mon ta -
ge wer ken in Frank reich, Deutsch land, Spa nien, Gro ß bri -
tan nien, Chi na und den USA. Zu sam men mit Boeing bil det
Air bus das Duo pol für Groß raum flug zeu ge. Wäh rend der
Be sich ti gung des Werks se hen wir ne ben der A320-Fa mi lie 
auch das zweis tö cki ge Groß raum flug zeug  A380, das in
Ham burg end ge fer tigt und an den Kun den aus ge lie fert
wird.
Den Nach mit tag, den wir uns selbst ein tei len kön nen, ver -
brin gen wir in Ham burg zum Bei spiel für:
A) Ham burg Dun ge on
B) Mu seums schiff Ric kmer Ric kmers
C) Pan op ti kum
Nach ei nem kur zen Stop im Ho tel bringt uns der Bus wie -
der in die Ci ty. Zu nächst ge hen wir zum ge mein sa men
Abend es sen im Brau haus Joh. Al brecht, di rekt an der Bin -
nen als ter ge le gen. Da nach stür zen wir uns in das Ham bur -
ger Nacht le ben: Ein Bum mel über die „sün digs te Mei le der
Welt“ – die Ree per bahn darf nicht feh len. Auf 930 Me tern
Län ge gibt’s auf dem „Kiez“ nichts was es nicht gibt. Der
Bus fährt um ge gen 22.00 Uhr zum Ho tel zu rück. Wer in
der Stadt bleibt, kommt mit öf fent li chen Ver kehrs mit teln
zum Hotel zurück.

4. Tag (Diens tag, 12.03.):

Ab fahrt nach dem ge müt li chen Früh stück. Ers tes Ziel ist
das neue Wahr zei chen Ham burgs - die Elbphil har mo nie;
ei ne fi lig ra ne wel len för mi ge Glas kon struk ti on auf ro tem
Backs tein. Sie soll zu den 10 be sten Kon zert häu sern der
Welt ge hö ren. Wir bum meln auf der Pla za der Elbphil har -
mo nie und ge nie ßen das tol le Pan ora ma. An schlie ßend
ha ben wir noch die Ge le gen heit zu ei nem klei nen Stadt -
bum mel. Ge gen 13.00 Uhr be gin nen wir mit der Rüc krei se
über die Au to bahn Han no ver. In En gent hal, im Gast haus
zur Lin de wo es die klei nen Por tio nen gibt, es sen wir noch
ein mal ge mein sam zu Abend und las sen die Rei se aus klin -
gen, be vor wir an schlie ßend end gül tig wieder Richtung
Heimat aufbrechen. Gegen 21.30 Uhr hat uns Erlabrunn
wieder.

Rei se prei se pro Per son im Dop pel zim mer, Ein zel zim mer -
zu schlag 75,— Euro

418,— Eu ro bei 25 Teil neh mern
381,— Eu ro bei 30 Teil neh mern
355,— Eu ro bei 35 Teil neh mern
335,— Eu ro ab  40 Teil neh mern

Im Rei se preis:
Fahrt im mo der nen Rei se bus
3 x Über nach tung mit Früh stück im **** Pan ora ma Ho tel
Kul tur- und Tou ris mus ab ga be
al le Rund fahr ten im Pro gramm
Füh rung im Air bus Werk und im Schiffs he be werk Schar ne -
beck

Nicht im Rei se preis ent hal ten:
Even tu el le Ein tritts gel der für wei te re Se hens wür dig kei ten
so wie die ge mein sa men Abend es sen und das Frühstück
am Bus.
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Fa schings auf takt der Erl ab run ner
un Neig schmeg de

Am Frei tag den 09.11.2018 fei er te der Fa schings ver ein Er -
labrun ner un Nei gaschmeg de in sei nem Stamm lo kal Deut -
scher  Hof den Fa schings auf takt der Ses si on 2018 / 2019.
Das stür mi sche fast nacht li che Trei ben be gann tra di tions -
ge mäß ab 19.11 Uhr mit ei nem drei fa chen He lau. Die Teil -
neh mer hat ten sich bei ei nem gu ten Es sen in dem Lo kal
ein ge fun den in dem der Ver ein einst ge grün det wur de. Heu -
er be geht man die 9. Fast nacht ses si on und ist vol ler Stolz,
dass der Ver ein im mer noch wächst. Auch dass man in die -
sem Jahr erst ma lig ei ne Se na to rin in sei nen Rei hen auf -
neh men konn te, er freut nicht nur die Mitglieder, sondern
auch die anwesenden Senatoren.
Die neue Se na to rin leb te nicht nur län ge re Zeit in der Ge -
mein de Erl ab runn, sie be zeich net un ser schö nes Dorf auch 
heu te noch als das lieb lichs te Dorf in Un ter fran ken. So
wur de die Wahl würz bur ge rin Sil ke Dom mel die
10. Senatorin des Vereins.
Nach dem Es sen wur de vom Vor sit zen den Wolf gang Kuhl
der neue Fa schings or den der Ses si on 2018 /2019 vor ge -
stellt. Der Or den be steht aus ei ner Son ne, die von vie len
Ster nen um kreist wird. Um die Son ne steht der Wahl spruch 
der Ses si on: „Fun keln de Ster ne am Nar ren him mel“. Den
Or den zie ren 10 fun keln de Glit zers tei ne, die die Grün -
dungs mit glie der symbolisieren sollen.

Or den der Erl ab run ner
un Neig schmeg de, 
Ses si on 2018 / 2019

Nach ei ner gro ßen Schun kel run de über reich te der Vor sit -
zen de al len Mit glie dern und den Se na to ren den neu en
Ses sions or den. Am En de der Ver lei hungs zer emo nie be -
kam auch der Vor sit zen de von der Or dens kanz le rin des
Ver eins Frau Fran zis ka Kon rad den Ses sions or den ver lie -
hen.

v.L.n.R.  Wolf gang Kuhl, Haupt mann Küp pers, Fran zis ka
Kon rad

Al le An we sen den wur den dann von ei nem spon ta nen Be -
such des als Haupt mann Küp pers in der frän ki schen Fa -
sen acht auf tre ten den Tier arz tes Dr. Rolf Her zel über rascht. 
Er ist nicht nur der ers te Trä ger des vom Ver ein nur ein mal
jähr lich zu ver lei hen den Erl ab run ner Höbblgäss-Or dens,

son dern bit tet bei sei nen Auf trit ten bei den Sit zun gen im -
mer an statt ei ner Ga ge um ei ne Spen de für not lei den de
Kin der. Lei der konn te er we gen ei nes Not fal les in sei ner
Pra xis nicht auf tre ten. Des halb be kam er vom Vor sit zen -
den den Geld be trag der ver schie dens ten Samm lun gen des 
Ver eins in ei nem Ku vert über reicht. Er be dank te sich herz -
lich und ver sprach auch bei der Kappensitzung des
Vereins am 11.01.2019 wieder aufzutreten.
Nach ei ner kur zen Pau se konn ten die Mit glie der dann ei -
nen Ver tre ter des Fast nachts ver ban des Fran ken be grü -
ßen. Herr Mar co Her bert aus Lei nach ver lieh als neu ge -
wähl tes Bei rats mit glied des Ver ban des ei ni ge Aus zeich -
nun gen des Ver ban des an ver dien te Mit glie der des Ver -
eins. Es han del te sich um sei ne ers te Aus zeich nung seit
sei ner Wahl zu Bei rat des FVF. So mit wa ren nicht nur die
Mit glie der des Ver eins, son dern auch der Aus zeich ner et -
was auf ge regt und ner vös.
Herr Mar co Her bert konn te fol gen de När rin nen und Nar ren
aus zeich nen:
– Frau Fran zis ka Kon rad mit den Ses sions or den des

Ver ban des 2018 / 2019
– Herrn Wolf gang Kuhl mit der Eh ren na del in Gold
– Herrn Nor bert Bau rie del mit dem Ver dienst or den des

Ver ban des, der Vor stu fe zum Till
– Frau Il se Holm mit dem Ver dienst or den des Ver ban des,

der Vor stu fe zum Till

v.L.n.R.  Fran zis ka Kon rad, Nor bert Bau rie del, Wolf gang
Kuhl, Mar co Her bert, Il se Holm

Nach dem man die je weils ge ehr ten Mit glie der mit ei nem
kräf ti gen He lau auf Erl ab runn, den Ver band und auf die
neue Ses si on hat hoch le ben las sen, be kam auch Mar co
Her bert den Ses sions or den der Erl ab run ner un Neig-
schmeg de über reicht.
In sei nen ab schlie ßen den Wor ten er klär te Mar co Her bert,
dass er schon ein klein we nig un ru hig ob sei ner ers ten Or -
dens ver lei hung war, es ihm aber ei ne gro ße Eh re ge we sen 
ist ge ra de in Erl ab runn ei ni ge Mit glie der ei nes zwar klei nen 
aber quir li gen Vereins auszuzeichnen.
Er deu te te an, dass er die Kap pen sit zung des Ver eins am
11.01.2019 be su chen wird um dann dort  wei te re Eh run gen  
vor zu neh men.
Nach dem man dann auch das Fest wirts ehe paar Hil trud
und Ewald Beck mit Or den und dem Jah res pinn aus ge -
zeich net hat te ließ man den Abend bei lus ti ger Un ter hal -
tung, gu tem Es sen und her vor ra gen den Erl ab run ner
Schoppen ausklingen.
Al le im Ver ein freu en sich schon auf die Ver eins hö he punk -
te der Ses si on. Die gro ße Kap pen sit zung am 11.01.2019 in 
Zell am Main, auf die Be geg nun gen mit den an de ren Ver ei -
nen und na tür lich auf die Faschingszüge 2019.
In den frü hen Mor gen stun den ver lie ßen die Erl ab run ner
Nar ren mit ei nem kräf ti gen He lau Ihr Ver eins lo kal.

Wolf gang Kuhl, Vor sit zen der 
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Kap pen sit zung 2019
der Erl ab run ner un

Neigschmegde

Die nächs te gro ße Kap pen sit zung der Erl ab run ner un
Neig schmeg de fin det wie schon in den ver gan ge nen Jah -
ren in unserem

Asyl heim in Zell am Main statt.

Wann: 11.01.2019

Wo: Pfarr saal in Zell am Main

Be ginn: 19.11 Uhr

Ein tritt: 15,00 €

Kos tü me sind er wünscht.

Er le ben Sie mit uns far ben vol le fro he Stun den, tol le Show-
und Gar de tän ze, gran dio se Büt ten re den, Tanz ma rie chen,
gro ße Sän ger und vie les mehr. Las sen Sie sich über ra -
schen und fast nacht lich verwöhnen.

Kar ten be stel lun gen un ter 09364 812182

TSV Erl ab runn 1874 e.V.
Ab tei lung Erl ab run ner

Nar re köpf

Fa schings er öff nung der ENK

Am 11.11. er öff ne ten wir stan des ge mäß die 5. Jah res zeit!
Nach ei nem tol len Emp fang durch un se re bei den Bür ger -
meis ter am Rat haus zo gen un se re Ak ti ven in die Turn hal le
zum när ri schen Frühschoppen! 
Dort be rei te ten un se re Ak ti ven den Gäs ten bei Weiß wurst
und Bre zel ein bun tes und un ter halt sa mes Programm... 
Das Pro gramm bot Bütt mit Putz frau Ines Proc ter und letz -
ten Mu si kan ten Jür gen Küm met, Sketch mit Ni co Zit ter bart
und Mat thias Eckert, Gar de tanz, Schowtanz und Ge sang
mit den Schop pen sän gern!
Mu si ka lisch be glei te te die Fa schings be set zung der Er la-
brun ner Blas ka pel le den Vormittag!
Auch die Eh run gen des Fast nachts ver ban des Fran ken
stan den auf dem Pro gramm! Hier durf ten wir uns über ein
neu es Ge sicht im Ver band, aber für uns be kann tes Ge sicht 
Mar co Her bert aus Lei nach freu en, der für all un se re Ge -
ehr ten ei ne wun der ba re Lau da tio vorbereitet hatte!

Über ei ne Eh ren na del in Sil ber für ihr jah re lan ges En ga ge -
ment an den Prunk sit zun gen durch ih re Auf trit te durf ten
sich die Erl ab run ner Schop pen sän ger freu en! Wir freu en
uns euch die se Aus zeich nung zu ver lei hen und hof fen
noch auf vie le tolle Auftritte von euch!!! 
Au ßer dem durf ten wir Ma ri na Zit ter bart den Ver dienst or den 
des Fast nachts ver ban des Fran ken für ih re jah re lan ge Tä -
tig keit als Trai ne rin und Tän ze rin, 2. Ab tei lungs lei tung, Mit -
glied in El fer rat und Or ga ni sa to rin von Veranstaltungen
verleihen! 
HERZ LI CHEN GLÜC KWUNSCH an un se re Ge ehr ten! Und 
wir hof fen ihr habt euch ge freut! 

Kar ten ver kauf für die Prunk sit zun gen 2019

Die Rest kar ten für die Prunk sit zun gen 2019 wer den ab so -
fort in Frie das Backst übe le zu den üb li chen Öff nungs zei ten 
verkauft!

Prunk sit zun gen 2019:

Sams tag, 26.01.2019 um 19.11 Uhr
Frei tag, 01.02.2019 um 19.33 Uhr
Sams tag, 02.02.2019 um 19.11 Uhr

Kar ten preis: 12 Eu ro

Wir freu en uns auf Ihr Kom men und tol le när ri sche
Aben de!

Ce le brat ions News

Auch in die sem Jahr wa ren wir wie der un ter wegs zu un se -
rem Trai nings la ger in der Rhön.
Das gan ze Wo chen en de wur de trai niert, um für die Prunk -
sit zun gen be stens vor be rei tet zu sein.
Na tür lich kam da bei auch der Spaß nicht zu kurz. Ge mein -
sam mit Hei ke, Georg, Ni co, Ma ri na und Ma nu konn ten wir
je de Men ge la chen. Na tür lich war auch un ser jüngs ter Fan
Mar lon mit an Bord, der uns den Auf ent halt „versüßte“.
Georg und sein Kü chen ge hil fe Ma nu ha ben su per ge kocht
und so konn ten wir im mer ge stärkt trai nie ren.
Kurz vor Weih nach ten le gen wir nun noch mal ein ver stärk -
tes Trai nings wo chen en de in Erl ab runn ein und dann sind
wir be stens ge rüs tet für die Prunk sit zun gen!
Wir freu en uns euch un se ren Tanz prä sen tie ren zu dür fen!

Eure Ce le brat ions
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Drin gend Nach wuchs ge sucht!!!!

Du hast Spaß am Fa sching…
Du bist weib lich…
Du bist fast im mer gut drauf…
Du kannst su per klat schen…

… dann bist du bei uns ge nau rich tig! Die El fer rats da men
der Erl ab run ner Nar re kröpf su chen drin gend Nach wuchs.
Un se re Ter mi ne im Fa sching sind un se re 3 Prunk sit zun gen 
in Erl ab runn und 1-2 Aus wärts sit zun gen. Au ßer dem tref fen 
wir uns un term Jahr zu 3-4 Sit zun gen und ge mein sa men
Aus flü gen wie Ki lia ni oder Weih nachts markt. Komm doch
ein fach mal vor bei oder er kun di ge dich ganz zwang los bei
un se rer El fer rats vor sit zen den Je an net te Küm met (Te le fon:
09364/811092, Email: je hoo@web.de)

Wir freu en uns über je des neue Ge sicht!

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

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

Mon tag, der 14.01.2019
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

Der letz te Ter min im De zem ber 2018 ent fällt.

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

„Wo rauf es beim Ver er ben an kommt!“ – Die ses The ma
er läu ter te uns der kom pe ten te und gro ß ar ti ge Re fe rent H.
Ro land Stoc kmann am 26.11.2018 im Ge mein de zen trum
sehr an schau lich. Wir dan ken ihm sehr herz lich und eben -
so dem Wein gut O. Kör ber, für die freund li che Spen de des
Wein prä sen tes, das wir dem Re fer en ten als klei nes Dan ke -
schön über rei chen durf ten. Über die vie len Be su cher an
die sem in for ma ti ven Abend ha ben wir uns sehr ge freut und 
dan ken al len für das In ter es se.

Auf grund vie ler Nach fra gen wird H. Stoc kmann im nächs -
ten Jahr noch mals sei nen Vor trag von 2016 über Vor sor -
ge voll macht, Pa tien ten ver fü gung, Be treu ung etc. wie -
der ho len. Nä he res wird noch be kannt ge ge ben.

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

TSV Erl ab runn
AB TEI LUNG FUSS BALL

Vor an kün di gung
Mit glie der ver samm lung

Die Mit glie der ver samm lung der Fuß ball ab tei lung wird am
Mitt woch 20. März 2019 20:00 Uhr statt fin den. Die Ver -
samm lung fin det dann im Sport heim statt.

Bit te merkt euch die sen Ter min schon mal vor. Wei te re De -
tails fol gen noch recht zei tig im Jah re 2019!

Vor an kün di gung:  Fuß ball Camps beim TSV durch die
Würz bur ger Fuß ball schu le und der Fuß ball Aka de mie
Main fran ken

Auf grund der jetzt zu je der Jah res zeit per fek ten Platz be din -
gun gen wer den wir mit den Aus rich tern der Würz bur ger
Fuß ball schu le (Lei tung Mi cha el Hoch rein) und der Fuß ball
Aka de mie Main fran ken (Lei tung Flo ri an Ga lusch ka) schon
im Früh jahr Fuß ball Camps durch füh ren. Bei de Fuß ball
Camps wer den pro fes sio nell ge führt. Mi cha el Hoch rein ist
UE FA-A-Li zenz-In ha ber und lang jäh ri ger Bay ern li ga-Trai -
ner (u. a. Würz bur ger FV). Flo ri an Ga lusch ka  ist ehe ma li -
ger Fuss ball pro fi bei FC Schwein furt 05, FC Augs burg,
TSG 1899 Hof fen heim, TSV 1860 Mün chen, SV Wacker
Burghausen gewesen und gleichzeitig Inhaber B-Lizenz.

Das Fuß ball Camp der Würz bur ger Fuß ball schu le wird in
den Fa schings fe rien vom Mitt woch, 06.03.2019 – Frei tag,
08.03.2019 statt fin den und das Fuß ball Camp der Aka de -
mie Main fran ken wird in den Oster fe rien vom Diens tag,
23.04.2019 – Frei tag, 26.04.2019 stattfinden.

Bit te merkt Euch die Ter mi ne für Eu re Kids schon mal vor.
Es wer den ech te High lights wer den. 
Nä he re De tails fol gen noch recht zei tig.

Eure Fuß ball ab tei lung des TSV Erl ab runn 

32 In fo blatt Erlabrunn 12/2018



In fo blatt Erl ab runn 12/2018 33



TSV Erl ab runn Fuß ball ju gend –
Spon so ring Fa. Ha ge nau er GmbH

Die Fa. Ha ge nau er GmbH mit Ge schäfts füh rer Mi cha el Ha -
ge nau er hat un se re U15 Ju gend bei der An schaf fung neu -
er Trai nings an zü ge unterstützt. 
Dank dem Spon so ring konn ten die 30 Jungs aus Er la-
brunn, Mar gets höch heim und Zell mit dem neu en Out fit
aus ge stat ten werden.
Die U15 hat übri gens ei ne über ra gen de Vor run de ge spielt
und ist mit 7 Punk ten Vor sprung Herbst meis ter in ih rer
Grup pe ge wor den. Die Jungs ha ben 11 Spie le ge won nen
und nur ei nes ver lo ren. Starke Leistung.

Vie len Dank an die Fa. Ha ge nau er, die den Erl ab runn mitt -
ler wei le schon seit Jahr zehn ten im mer wie der un ter stützt.

In die sem Zu sam men hang möch ten wir hier noch mal auf
das Ra batt- und Bo nussys tem der Fa. Ha ge nau er für TSV
Mit glie der hinweisen.

• Mit dem Hin weis “Mit glied des TSV Erl ab runn“ ge währt
die Fa. Ha ge nau er sei nen Kun den auf jede Rech nung ei -
nen Ra batt von 3 % bei BAR- oder EC-Kar ten zah lung.
(Aus ge nom men hier von sind Ak tions- oder Son der prei -
se!)

• Gleich zei tig er hält der TSV Erl ab runn ei nen Bo nus von
3 % vom Rech nungs wert.

• Das Ha ge nau er-Team bie tet, wie ge wohnt in Erl ab runn
den Hol- und Bring Ser vi ce an.

Da rü ber hin aus kann je der sei ne Kunst ra sen-Spen den quit -
tung ge gen Vor la ge beim Ha ge nau er-Team in ei nen Re pa -
ra tur-, bzw. Dienst lei stungs gut schein in Hö he von 50,00
Eu ro um wan deln.

So mit spart der Kun de bei ei ner Re pa ra tur oder In spek ti on
bei der Ha ge nau er GmbH nicht nur Geld, son dern un ter -
stützt auch zu sätz lich den TSV Erlabrunn.

Auf dem Bild freu en sich die Jungs mit Spon sor Mi cha el
Ha ge nau er über die neu en Trai nings an zü ge.

TSV Erl ab runn
- GO GREEN –

Pro jekt ab schluss

Lie be Erl ab run ner und Freun de des TSV Erl ab runn,

nach knapp zwei Jah ren Pla nungs- und Bau pha se ha ben
wir jetzt, En de No vem ber 2018, den Um bau un se rer Sport -
an la ge wei test ge hend ab ge schlos sen. Was An fang No -
vem ber 2016 mit ei nem mu ti gen Be kennt nis der Vor stand -
schaft zum Kunst ra sen bau be gann, en det heu te mit ei nem
weit rei chen den Um bau und der Neu ge stal tung un se res
Sport ge län des.

Das Jahr 2017 stand noch ganz im Zei chen des Kunst ra -
sen plat zes und der Schaf fung ei ner Lo gis tik flä che für das
Som mer nachts fest. Seit En de Sep tem ber 2017 rollt auf
dem neu en Kunst ra sen der Ball und die neue Lo gis tik flä -
che hat die Feu er tau fe mit dem ers ten Som mer nachts fest
nach Hart platz zei ten hervorragenden gemeistert. 
Im Jahr 2017 wur den durch Mit glie der und Freun de des
TSV Erl ab runn 2.256 eh ren amt li che Ar beits stun den am
Sport ge län de ge leis tet. Ge fei ert wur de das Gan ze dann
am 24.11.2017 beim of fi ziel len GO GREEN Eh ren abend in
der TSV Turn hal le. Ein wun der ba rer Abend mit vie len Ge -
schich ten, Bil dern, Fil men und Eh run gen im Zeichen des
neuen Kunstrasenplatzes.
Ei ne noch ma li ge Hul di gung er fuh ren die Hel fer und Ver ant -
wort li chen am 06.01.2017 beim Neu jahrs emp fang der Ge -
mein de durch un se ren Bür ger meis ter und Eh ren vor stand
Thomas Benkert.

Da mit war die Sa che aber noch nicht er le digt, denn es gab
auch 2018 viel zu tun am Sport ge län de. Im We sent li chen
wa ren noch zwei Bau ab schnit te zu bewältigen.

Als Ers tes wur de die Grün flä che ne ben den Ga ra gen in ei -
ne wei te re Lo gis tik flä che für das Som mer nachts fest um ge -
wan delt. Hier zu wur den knapp 250 m² Ra sen git ters tei ne
verlegt.

34 In fo blatt Erlabrunn 12/2018



Als zwei te und weit aus um fang rei che re Maß nah me wur de
der Pflas ter strei fen und der Grün strei fen zwi schen Kunst ra -
sen platz und Ra sen platz neugestaltet.

Hier bei wur de das al te Be ton pflas ter (ca. 250 m²) he raus -
ge ris sen, ge säu bert und wie der neu ver legt. Be son ders zu
lo ben sind hier die Jungs der A-Ju gend, die in stun den lan -
ger Hand ar beit tau sen de Pflas ters tei ne ge rei nigt und
aufgesetzt haben.

Gleich zei tig wur de auf dem neu en Weg ei ne neue Bar rie re -
an la ge ent lang des Kunst ra sen plat zes in stal liert. An schlie -
ßend wur de noch ein neu er, 5 Me ter ho her und 30 Me ter
brei ter Fang zaun zwi schen Ra sen platz und Kunst ra sen-
platz gebaut.

Als letz te Maß nah men ha ben wir noch das al te Fang netz
Rich tung Main re no viert und den neu en Zaun zum Park -
platz mit ei nem 1,5 Me ter ho hen Fang netz ver se hen.
Selbst ver ständ lich er folg ten al le Bau maß nah men in Ab -
stim mung und nach Ge neh mi gung der zu stän di gen Be hör -
den.

So wur den im Jahr 2018 wei te re 1.072 eh ren amt li che Ar -
beits stun den am Sport ge län de ge leis tet. Al les in Al lem al so 
über 3.300 Stun den, die für den Sport platz bau die letz ten
bei den Jah re eh ren amt lich er bracht wur den. Ein statt li che
Lei stung, auf die wir als TSV Erl ab runn sehr stolz sind.
Man muss weit bli cken, um Ver gleich ba res in Sa chen En -
ga ge ment und Zu sam men halt zu finden.

Der neue Kunst ra sen platz wird su per an ge nom men und
von un se ren 10 Mann schaf ten mit gro ßer Freu de be spielt.
Der Mit glie der be stand der Fuß ball ab tei lung hat sich so gar
er höht, ob wohl der Jah res bei trag für die Fuß bal ler we gen
des Kunst ra sen baus an ge ho ben wer den muss te.

Un se re Ak ti ven sind von den neu en Trai nings- und Spiel -
be din gun gen be geis tert.
Der Platz dient so gar als sport li che Ge heim waf fe. So hat
die ers te Mann schaft noch kein ein zi ges Punkt spiel auf
dem Kunst ra sen platz ver lo ren.

Bei al lem Stolz und al ler Freu de über die mo der ni sier te
Sport an la ge, muss man auch den im men sen Auf wand se -
hen, der zur Rea li sie rung da für notwendig war.

Trotz den vie len ge leis te ten eh ren amt li chen Ar beits stun -
den un se rer Mit glie der, dem un er müd li chen Ein satz der
Ver ant wort li chen, der fi nan ziel len Un ter stüt zung durch un -
se rer Ge mein de und dem Baye ri schen Lan des sport ver -
band, blieb doch noch ein gu ter fi nan ziel ler Bat zen beim
TSV hän gen. Bis her gin gen 38.000,00 Eu ro an Spen den
für das Pro jekt ein, für die wir sehr dank bar sind.

Wir glau ben, es geht noch ein biss chen was. Und das wür -
de dem TSV und der Fuß ball ab tei lung un glaub lich gut tun.
Auf der Spen den ta fel sind noch Par zel len frei für gut
12.000,00 Eu ro an Spen den.

Schon mit 50,00 Eu ro ist man mit ei ner Par zel le da bei.
Nach oben sind na tür lich fast kei ne Gren zen ge setzt. Die
Spen den ta fel hängt am Ein gang zum Sport ge län de und
trägt die Na men aller Spender.

Als klei nes Schman kerl be kommt je der Spen der ge gen
Vor la ge sei ner Spen den quit tung beim Ha ge nau er-Team,
ei nen Re pa ra tur- bzw. Dienst lei stungs gut schein der Fir ma
Ha ge nau er GmbH über 50,00 Eu ro. Un ab hän gig von der
Höhe der Spende.

Bit te über wei sen Sie Ih re Spen de auf das
Spen den kon to des TSV 1874 Erl ab runn e.V.
IBAN: DE45 7909 0000 0209 7129 25 bei der
Raiff ei sen bank Würz burg, BIC: GE NO DEF1WU1
Ver wen dungs zweck: Spen de Kunst ra sen 

Man kann mit oder oh ne Spen den for mu lar spen den. Al le
nö ti gen In for ma tio nen so wie Spen den mo del le fin det Ihr
unter: 
go green.tsv-erl ab runn.de oder über www.tsv-erl ab runn.de

Der Par zel len plan steht Euch dort eben falls zur Ver fü gung
und wird wö chent lich ak tua li siert.
Das Spen den for mu lar bit te an ei nen Ver tre ter der Vor -
stand schaft oder die Fuß ball-Ab tei lungs lei tung ge ben. Soll -
te es zu Über schnei dung kom men, wer den Sie in for miert.
Da her bit te ei ne E-Mail-Adres se oder Te le fon num mer mit
angeben.
Nach Zah lungs ein gang wird Ih nen ei ne Spen den quit tung
bzw. Rech nung zu ge sandt.

Vie len herz li chen Dank schon mal an al le, die den TSV Er-
la brunn mit ei ner Spen de noch un ter stüt zen wol len. So ei -
ne Par zel le für den Kunst ra sen macht sich auch her vor ra -
gend un term Weihnachtsbaum.

Eu er TSV 1874 Erl ab runn 
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Der Obst und Gar tenbau ver ein in for miert

Lie be Erl ab run ner

Das Gar ten jahr 2018 neigt sich dem En de zu. Und um es
gleich vor weg zu neh men: es war kein nor ma les Gar ten jahr
- auch nicht für den OGV Erl ab runn. Die ex tre me Hit ze und 
vor al len Din gen die Dür re hat so ma chen Gärt ner vor gro -
ße He raus for de run gen ge stellt. Lee re Zis ter nen und ver -
troc kne ter Ra sen als Bei spiel für die ses Er eig nis. Und wem 
hat das be son ders ge fal len? Dem Buch szünss ler, der ab
dem Som mer 2018 sei nen Ein zug in Erl ab runn ge hal ten
hat und der uns die nächs ten Jah re vermutlich vor größere
Probleme stellen wird. 

Aber es gab auch Er folg rei ches zu be rich ten: Wir hat ten
zum Auf takt der WM ei ne 3-Ta ges fahrt über Se li gens tadt in 
das Ro sen dorf Stein furth mit Ab schluss im Pal men gar ten
in Frank furt. Übri gens war die Fahrt sehr schön und we -
sent lich er folg rei cher als das Ab schnei den der deut schen
Fuß bal ler in Russ land. Dann, kurz nach dem Süd ko -
rea-Spiel, die gro ße He raus for de rung für den Ver ein: am
Stand des Be zirks ver ban des für Gar ten bau und Lan des -
pfle ge auf der Lan des gar ten schau in Würz burg, ei ne gan ze 
Wo che lang, al so 7 Ta ge ak ti ve Stand be treu ung zu schul -
tern. Das hieß pla nen, te le fo nie ren, Pflan zen be sor gen,
Schil der schrei ben, Men schen einteilen, Mitfahrten or ga-
ni sie ren, Kaffee und Kuchen und und und…

Aber - wir ha ben das bra vou rös ge meis tert: über 30 Mit -
glie der im Wech sel wa ren oben auf dem Ge län de und ha -
ben die Idee des Cle ma tis und Streu obst dor fes Erl ab runn
an in ter es sier te Be su cher wei ter ge ge ben. An der Stel le
vie len Dank an al le Be tei lig ten. Und wenn wir schon bei
Cle ma tis sind: 

Da die Cle ma tis in den letz ten Jah ren zahl rei chen Gäs te in
un se ren Ort ge bracht hat, war es mit Si cher heit rich tig, die
Cle ma tis pflanz ak ti on aus dem Ju bi läums jahr 2008 nach 10 
Jah ren noch mal zu wie der ho len. Und: die se Ak ti on des
OGV Erl ab runn er fuhr auch im Som mer 2018 ei ne sehr gu -
te Re so nanz. Es ha ben über 130 Fa mi lien Cle ma tis be -
stellt, in der An zahl der Pflan zen ka men wir wie der um auf
über 850 Pflan zen. Die Lo gis tik war ei ne He raus for de rung,
aber die er wei ter te Vor stand schaft und Hel fer ha ben das
wirk lich her vor ra gend hin ge kriegt, Dan ke. Da bis zu
5 Pflan zen je Gar ten vom Ver ein be zahlt wor den sind, ha -
ben wir tief in die Ta schen ge grif fen, aber wir von der Vor -
stand schaft sind da von über zeugt, dass sich da von je der
Eu ro loh nen wird. Denn wer die Men schen schlan ge am
Sams tag, den 22.9.2018 am Ge mein de zen trum ge se hen
hat, die ih re Pflan zen ab ge holt ha ben hat auch was von
dem be son de ren Ver hält nis des Erl ab run ners zur Cle ma tis
ge spürt. Die Pflan zen muss ten nur mit ganz viel Lie be ge -
pflanzt und in der Fol ge zeit be treut wer den. Aber das krie -
gen wir in Erl ab runn ja im mer hin…

Und: es hat uns auch ei ni ge neue Mit glie der ge bracht, ist ja 
auch nicht ganz un wich tig. Und falls je mand noch in den
Ver ein ein tre ten will - im In ter net gibt es ein For mu lar
(www.ogv-erl ab runn.de), es geht aber auch ganz nor mal
über Schrei ben (Zel lin ger Stra ße 5) oder Re den…

Im Sep tem ber ein wei te re Hö he punkt im OGV Jahr: ei ne he -
raus ra gen de Obst ern te. Die Main-Streu obst-Bie nen e.G
(www.streu obst-main fran ken.de) hat al lei ne aus Erl ab runn
ca. 60 Ton nen Obst ent ge gen ge nom men. Der OGV hat da -
bei mit flei ßi gen Mit glie dern an zwei Ta gen knapp 10 Ton -
nen Äp fel nur an der Och sen wie se ge ern tet. Der Nach schub 

für le cke ren Ap fel saft und er fri schen de Ap fel schor le aus hei -
mi schen und un be han del ten Äp feln ist da mit für die nächs -
ten Mo na te ge si chert. Dan ke an der Stel le an die da ran be -
tei lig ten Hel fer, die mit Ar beits kraft aber auch mit Ma schi nen 
und An hän ger das Gan ze er mög licht ha ben. Ist doch klas se, 
wenn wert vol les hei mi sches Obst nicht ver rot tet son dern un -
ter der Mar ke „Main Schme cker“ sinn voll ver wer tet wird.

Und im Ok to ber ein wei te rer Schritt in Rich tung Stei ge rung
der At trak ti vi tät der Ge mein de Erl ab runn für Ein woh ner und 
Be su cher: Der von un se rer Land schafts ar chi tek tin Ul ri ke
Faust auf der Lan des gar ten schau in Würz burg kon zi pier te
und be treu te „Ewi ge Gar ten“ wur de in Ab spra che und mit
der Un ter stüt zung der Ge mein de Erl ab runn nach dem En -
de der Lan des gar ten schau in Würz burg ab ge baut und sei -
nem end gül ti gen Stand ort am Fahr rad weg nörd lich vom
TSV Sport ge län de zu ge führt. Auch bei der da mit zu sam -
men hän gen den Pflanz ak ti on wa ren Mit glie der un se res Ver -
ei nes be tei ligt. Ei ne tol le Idee von Ul li, ei nen schön ge stal -
te ten Ru he platz in die sem Be reich an bie ten zu kön nen.

Das Jahr 2018 hat für die Mit glie der des Obst- und Gar ten -
bau ver eins mit der Weih nachts fei er am 4. De zem ber im
voll be setz ten gro ßen Saal im Ge mein de zen trum ei nen
wür di gen Ab schluss er fah ren. Das Ziel, ei nen be sinn li chen
Abend mit hei te ren Ele men ten kurz wei lig zu ge stal ten, wur -
de - man kann schon fast sa gen: wie im mer - er reicht.

Ei ner der Hö he punk te war auch in die sem Jahr der Auf tritt
vom  Ni ko laus,  wo bei  die  Her kunft  des sel ben  mit  der
Re gi on iden tisch ist, die im je wei li gen Jahr vom OGV be -
reist wor den ist. Des we gen die ses Mal ein hes sisch an ge -
hauch ter Weih nachts mann, der mit sei nem gna den lo sen
Knecht Rup recht je dem Be su cher das mit ge bracht hat,
was er ver dient hat. Es gab ro si ge Spe zia li tä ten, es wur den 
Weih nachts lie der ge sun gen, Ge schich ten vor ge tra gen und
als Ab schluss die ser Ver an stal tung zeig te Klaus Kör ber die 
schöns ten Bil der der Rei se von der Fahrt ins Ro sen an bau -
ge biet Stein furth bei Bad Nau heim. Dan ke auch hier an
das Kü chen team rund um die Weih nachts fei er.

Für das Jahr 2019 gibt es ei ni ge Ter mi nan kün di gun gen:

• 19.1. 2019, 9:00 Uhr: An schnei den jun ger Obst bäu me,
Och sen wie se

• 16.2. 2019, 9:00 Uhr: Schnitt von al ten Streu obst bäu men, 
Hal le Kö del

• 12.3. 2019, 19:30 Uhr: Ge ne ral ver samm lung Ge mein de -
zen trum

• 26.3. 2019, 19:30 Uhr: Wich ti ges zum Bux, Vor trag Klaus
Kör ber

• 25.8.-31.8. 2019: Fahrt nach Po len (Stet tin, Ost see,
Ma su ren, Po sen)

Nach der sehr in ter es san ten Po len rei se des OGV im Jah re
2012 geht es ein zwei tes Mal, auch weil vie le Mit glie der da -
nach ge fragt ha ben, in un ser Nach bar land aus dem Os ten.
Die Rei se fin det auf je den Fall statt, wir ha ben noch Platz,
An mel dung ent we der in den Brief kas ten an der Zel lin ger
Stra ße 5 oder an un se re Mail adres se ewa.ko er ber@t-on li -
ne.de. Ab fahrt ist am Sonn tag, 25. Au gust und über den Bo -
ta ni schen Gar ten Ber lin geht es nach Stet tin an die Ost see.
Wei ter nach Dan zig und in die Ma su ren. Die letz te Nacht ist
in Po sen, Rüc kreis etag ist Sams tag, der 31. Au gust 2019.
Ge naue De tails gibt es in ei nem se pa ra ten Pro gramm in ei -
nem der nächs ten Aus ga ben des Ge mein de blat tes.
Zum Ab schluss ein Dank an al le Ak ti ven aus dem Um feld
des Ver ei nes, die sich in der Ver gan gen heit aber spe ziell
auch in die sem Lan des gar ten schau- und noch ein mal Cle -
ma tis-Nach pflanz- und Streu obst jahr so en ga giert für die
Be lan ge des Ver ei nes ein ge setzt ha ben und die sich hof -
fent lich auch für die Zu kunft wei ter so flei ßig und hilfs be reit 
ein brin gen. 
Für die Vor stand schaft    Klaus Kör ber
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