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In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

47. Jahrgang Mittwoch, 15.05.2019 Nummer 5

Der Vol ken berg ruft

Berg fest am 30. Mai 2019
Lie be Erl ab run ner, lie be Gäs te,

zum tra di tio nel len Berg fest

Chris ti-Him mel fahrt (Va ter tag)
Don ners tag, 30. Mai 2019

lädt Sie der Män ner ge sang ver ein Erl ab runn wie der herz lich ein.

Wan dern Sie zum Käp pe le und ge nie ßen Sie die ein zig ar ti ge Stim mung
un se res Berg fes tes in mit ten des Schwarz kie fern wal des.

Der Fest be trieb be ginnt um 10.30 Uhr mit Weiß wurst früh stück, Wei zen bier,
Erl ab run ner Wei nen, vie len wei te ren Köst lich kei ten. Ei ne gro ße Aus wahl

haus ge mach ter Ku chen gibt es an un se rer Kaf fee- und Ku chen the ke.

Auf Ihr Kom men freu en sich die Sän ger/-in nen und Mu si ker/-in nen des MGV.

Vor stand Män ner ge sang ver ein Erl ab runn



Feld ge schwo ren en tag und
150 Jah re Frei wil li ge Feu er wehr 

vom 25. bis 27. Mai 2019
in Mar gets höch heim

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

die Ge mein de Mar gets höch heim hat die Eh re am 25. Mai 2019 den Feld ge schwo ren en tag „Links des
Mains“ aus zu rich ten. Gleich zei tig fei ert un se re Frei wil li ge Feu er wehr - am glei chen Wo chen en de - ihr
150-jäh ri ges Stif tungs ju bi läum.

Hier zu er war ten wir zahl rei che Gäs te in un se rer Ge mein de, und bit ten Sie uns als wür di ge und re spekt -
vol le Gast ge ber, durch Fah nen schmuck an Ih ren Häu sern, zu un ter stüt zen.

Am Sams tag, den 25. Mai wer den die Feld ge schwo re nen um 9:15 Uhr von der Mar ga ret hen hal le zur
Pfarr kir che mar schie ren. Es wä re schön wenn Sie ent lang der Erl ab run ner Stra ße – Lud wig stra ße –
Main stra ße die sem Er eig nis bei woh nen. Glei ches gilt für den Rüc kmarsch von der Kir che ge gen 10:30
Uhr.

Die Fei er lich kei ten der Frei wil li gen Feu er wehr be gin nen am 25. Mai, ab 18 Uhr in der Mar ga ret hen hal -
le. Am Sonn tag um 9.30 Uhr fin det der Fest got tes dienst in der Pfarr kir che St. Jo han nes statt. Hö he -
punkt der Fei er lich kei ten ist der Fest zug, wel cher am 26. Mai um 13.30 Uhr an der Mar ga ret hen hal le 
star tet. Der Weg des Fest zu ges ist  Erl ab run ner Stra ße – Dorf stra ße – Main stra ße – Fal ken stra ße, zu -
rück zur Mar ga ret hen hal le.

Ich bit te Sie un se ren Feu er wehr leu ten, den Ein hei mi schen und den Gäs ten, durch das Säu men an der 
Stras se Ih ren Re spekt für die jah re lan ge, im Stil len ge leis te te Ar beit zu er wei sen. Schön wä re es auch, 
wenn Sie un se re Gäs te mit klei nen Wie sen blu men will kom men hei ßen.

Zum Fes taus klang ist am Mon tag, den 27. Mai 2019 ab 15 Uhr Kin der nach mit tag, ab 18.00 Uhr Fest be -
trieb mit der Grup pe „Main Beat“ in und um die Mar ga ret hen hal le. An al len Ta gen war ten le cke re Spei -
sen und ein in ter es san tes Pro gramm auf Sie.

Un ter stüt zen Sie un se re Feu er wehr und ge ben Sie durch Ih re Mit hil fe
die sem Fest ei nen wür di gen Rah men. Herz li chen Dank!!

Für die Ge mein de Mar gets höch heim

Wal de mar Brohm 
1. Bür ger meis ter 
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Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Rat haus Mar gets höch heim
ge schlos sen

Das Rat haus in Mar gets höch heim ist am Mitt woch,
29. Mai 2019 und am Frei tag, 21. Ju ni 2019, ge schlos -
sen. Die Ab ga be von Grün gut am ge meind li chen Bau hof
ist am 21.06.2019 nicht mög lich.

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

Am 15.05.2019 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 2. Quar tal 2019 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

Brenn holz im Ge mein de wald

Die Ge mein de hat noch In du strie holz, so wie Kro nen holz zu 
ver kau fen. In ter es sen ten kön nen sich ger ne bei Frau Kon -
rad, Tel. 0931/4686216 mel den.

Noch Plät ze frei:
„Ent spann dich und sei wer du bist!“

Me di ta tions works hop der Kom mu na len Ju gend ar beit

Die Kom mu na le Ju gend ar beit des Land krei ses bie tet am
Sams tag, 1. Ju ni 2019 ei nen Me di ta tions works hop für Kin -
der von sechs bis zwölf Jah ren an. Das Gan ze fin det von
09:30 bis 12:30 Uhr im Ju gend zen trum Wald büt tel brunn,
Sumpf ler 2 in 97297 Waldbüttelbrunn statt.
Was ist Me di ta ti on? Was bringt mir das im All tag? – Ant -
wor ten auf die se Fra gen er hal tet ihr in die sem Me di ta tions -
works hop. Ihr lernt ver schie de ne Mög lich kei ten ken nen,
euch zu ent span nen. Zu dem hört ihr ei ne Phan ta sie rei se
und be kommt Übun gen ge zeigt, die eu er Selbst be wusst -
sein wach sen las sen. In dem Work shop könnt ihr er fah ren,
wie ihr mit unan ge neh men Ge füh len, wie Aufregung oder
Angst besser umgehen könnt.
Der Work shop kos tet 10 Eu ro, An mel de schluss ist der
11. Mai 2019.
In for ma tio nen und An mel dung bei: Kom mu na le Ju gend ar -
beit des Land krei ses Würz burg, Zep pe lin stra ße 15, 97074
Würz burg, Tel: 0931/8003-5828 so wie im In ter net un ter
www.ju gend-land kreis-wue.de,
E-Mail: ju gend ar beit@lra-wue.bayern.de 
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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
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St. Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Ei ne Welt La den

Un se re Scho ko wel ten – Fei ner & fai rer Ge nuss

Mal pu ris tisch, mal klas sisch kna ckig,
mal opu lent ge füllt: Die Scho ko la den aus 
dem Ei ne Welt La den ver sü ßen Ih nen den 
Tag mit ei ner Fül le köst li cher Scho ko la -
den- und Con fi ser ie va ria tio nen aus Fai -
rem Han del. Da bei ver wen den un se re
Her stel ler nur die be sten Zu ta ten und sie
ver trau en auf Men schen, de nen Ge nuss
und Qua li tät am Her zen lie gen. Freu en
Sie sich auf eine genussvolle Ent -
deckungs rei se!

Bio Scho ko la de
Zar te Bit ter Oran ge 70%
Kna ckig aro ma ti sche Bio Zart bit ter scho -

ko la de mit 70 % Ka kao des spe ziel len Fair Co coa Blend
AMA RI BE EX KLU SIV und ech tem Oran ge nöl. In der groß -
for ma ti gen Flach ta fel-Form für den be son de ren Schmelz.
Mit Voll rohr zu cker und ech ter Ka kao but ter, oh ne Emul ga to -
ren, be son ders zart durch extra langes Conchieren.

Bio Bit ter scho ko la de
ge füllt mit Mar zi pan & Oran gen li kör
Mit ih rer köst lich-cre mi gen Fül lung aus fei nem Mar zi pan
und herb sü ßem Oran gen Li queur wird die se aro ma ti sche
Bio Zart bit ter scho ko la de zum besonderen Genuss.

Bio Bit ter scho ko la de
ge füllt mit Mar zi pan Kirsch li kör-Cre me
Mit ih rer köst lich-cre mi gen Fül lung aus fei nem Mar zi pan
und fruch ti gem Kirsch Li queur wird die se Bio Zart bit ter -
scho ko la de zum be son de ren Genuss.

Ent de cken Sie im Ei ne Welt La den wei te re Scho ko la den ge -
nüs se.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te

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

EUTB - An sprech part ner für
Men schen mit Be hin de rung und

de ren An ge hö ri ge

Die Er gän zen de un ab hän gi ge Teil ha be be ra tung (EUTB)
un ter stützt und be rät Men schen mit Be hin de rung, von Be -
hin de rung be droh te Men schen und de ren An ge hö ri ge so -
wie In ter es sier te kos ten los bun des weit zu Fra gen der Re -
ha bi li ta ti on und Teil ha be. Wir hel fen Ih nen, selbst be stimmt
zu pla nen und zu ent schei den.

Als Weg wei ser für Rat su chen de be rät die EUTB:
– er gän zend zu be ste hen den Be ra tungs an ge bo ten
– un ab hän gig von Stel len, die Lei stun gen be zah len oder

er brin gen

– im Vor feld der Be an tra gung von Lei stun gen
– un ter Be rücks ich ti gung der Schwei ge pflicht.

Wir be ra ten zu ganz un ter schied li chen Fra gen und The -
men wie z.B. Woh nen, Pfle ge, Bil dung, Ar beit, Hilfs mit tel,
Mo bi li tät… 

Wir be ra ten per sön lich, te le fo nisch oder schrift lich per
E-Mail.

Wir sind zu er rei chen:

EUTB Bü ro Würz burg
Of fe ne Sprech stun de: je den Diens tag von 16:00 – 18:00
Uhr (te le fo nisch)

Ot to stra ße 1 | 97070 Würz burg | Te le fon: 0931 386-60066

Gerd He rold E-Mail: he rold.gerd@eutb-wu erz burg.de
Ger da Hoh E-Mail: hoh.ger da@eutb-wu erz burg.de
Chris ti ne Mo ser E-Mail: mo ser.chris ti ne@eutb-wu erz burg.de

Wei te re In for ma ti on un ter: www.eutb-wu erz burg.de |
E-Mail: in fo@eutb-wu erz burg.de

Über die Er gän zen de un ab hän gi ge Teil ha be be ra tung
EUTB:

Die Er gän zen de un ab hän gi ge Teil ha be be ra tung (EUTB) ist 
bun des weit ein neu es Be ra tungs an ge bot für Men schen mit 
Be hin de run gen und von Be hin de rung be droh te Men schen.
Dies ist im neu en Bun des teil ha be ge setz § 32 des neun ten
Bu ches im So zial ge setz (SGB IX) fest ge schrie ben. Rat su -
chen de kön nen sich mit al len An fra gen an ei ne EUTB-Be -
ra tungs stel le vor Ort wen den. Je de EUTB ist An sprech part -
ne rin für al le An fra gen und für al le Be ein träch ti gungs for -
men. Wei te re In for ma tio nen un ter www.teil ha be be ra -
tung.de
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Jes si ca To ka rek ist neue Kreis fach-
be ra te rin für Gar ten kul tur und Lan -

despfle ge am Land rats amt Würz burg

Jes si ca To ka rek trat am 11. März 2019
die Nach fol ge von Gün ter Ger ner als
Kreis fach be ra te rin für Gar ten kul tur und
Lan des pfle ge am Land rats amt Würz -
burg an. Gleich zei tig fun giert sie als
Ge schäfts füh re rin des Kreis ver bands
für Gar ten bau und Lan des pfle ge.
Jes si ca To ka rek kommt aus Lei nach,
stu dier te Gar ten bau an der Fach hoch -
schu le Wei hens te phan und been de te

ihr Stu di um 2009 als Di plom-In ge ni eu rin Gar ten bau (FH).
Da nach über nahm sie die Lei tung des gro ßel ter li chen
Obst bau be triebs in Lei nach. Dort konn te sie viel Er fah rung
im Be reich Obst bau sam meln.

Zu ih ren Auf ga ben als Kreis fach be ra te rin ge hö ren u.a. die
gar ten bau li che Be ra tung für Ge mein den, Ver ei ne und Pri -
vat per so nen, Öf fent lich keits ar beit, Fach vor trä ge, Se mi na -
re, Kur se, Wett be wer be so wie die Ge schäfts füh rung des
Kreis ver ban des für Gar ten bau und Lan des pfle ge Würz -
burg. Au ßer dem ist sie zu stän dig für den Un ter halt kreis-
ei ge ner An la gen; da zu zählt die Über prü fung der Ver kehrs -
si cher heit von Bäu men und Ge höl zen, die Kon trol le der
Na tur denk mä ler, die fach li che Be ra tung und Stel lung nah -
men bei Pfle ge maß nah men an Bäu men und Ge höl zen und 
auch die Wert er mitt lung von Pflan zen.

„Ich freue mich da rauf, als Kreis fach be ra te rin so wohl mei -
ne Er fah rung als Obst bau er als auch mein Fach wis sen in
den an de ren gar ten bau li chen Be rei chen ein brin gen zu kön -
nen“, be tont To ka rek. Die ses Fach wis sen soll glei cher ma -
ßen rat su chen den Hob by gärt nern zug ute kom men wie auch 
al len Obst- und Gar ten bau ver ei nen. Und wie ihr Vor gän ger 
ist sie fach kom pe ten te An sprech part ne rin für die Städ te,
Märk te und Ge mein den des Land krei ses Würz burg. „Sei es 
die neue Park an la ge oder der Gar ten baum, der ei ne ko mi -
sche Krank heit hat, ich ha be für Sie ein of fe nes Ohr und
ver su che Ih nen nach be stem Wis sen wei ter zu hel fen“, be -
tont Jes si ca To ka rek.

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.ak tiv se nio ren.de.

Der nächs te Sprech tag ist am Mitt woch, 12. Ju ni 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.

Schul nach rich ten

Be rufs orien tie rung in der 7. Klas se

Girls’ und Boys’ Day – Zu kunfts tag
für Mäd chen und Jun gen

Die Mit tel schu le Mar gets -
höch heim nahm mit der
7. Klas se am Girls´ und
Boys´ Day teil. Al le Schü -
ler such ten sich ih ren
Prak ti kums platz im Un ter -
richt ei gen stän dig, in for -
mier ten sich da bei mit

dem iPad über die An ge bo te und si cher ten sich an schlie -
ßend so fort ih ren Platz on li ne oder per Te le fon. Im Nach -
hin ein re fer ier ten die Schü ler über ih re Er leb nis se und prä -
sen tier ten den anderen ihre Informationen per PowerPoint.
Für al le war es ein in ter es san ter Tag und ein ers ter Ein -
blick in die nicht mehr all zu fer ne Be rufs welt.

Be triebs er kun dung in der Lan des an stalt
für Wein- und Gar ten bau

Im März be such te die 7. Klas se die Lan des an stalt für
Wein- und Gar ten bau in Veits höch heim. Zum Tag der Of fe -
nen Tür hat ten dort die Mit ar bei ter je de Men ge Se hens wer -
tes aufgebaut.

So konn ten sich die Schü ler in Be glei tung von Stu den ten
der Uni Würz burg und ih res Klas sen leh rers Klaus Wink ler
aus führ lich über die in der LWG an ge bo te nen Aus bil dungs -
be ru fe und die ver schie de nen Tä tig keits be rei che in for mie -
ren. Tech ni ker der LWG be rich te ten über die Chan cen be -
ruf li cher Wei ter bil dung und ga ben ei nen Ein blick in die täg -
li chen Ar beits ab läu fe. Span nend war auch der Be such des
be triebs ei ge nen Wein kel lers, in dem im mer wie der neue
Krea tio nen ent wi ckelt und ge tes tet wer den, um zum Bei -
spiel die Qualität des Frankenweines trotz Klimawandel zu
gewährleisten.
Für alle Teil neh mer war es ein lehr rei cher Tag, der an -
schlie ßend noch ein mal im Un ter richt aus führ lich be spro -
chen wur de.                             Text und Foto: Klaus Wink ler
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Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

Sonn tag, 19.05.
09.30 Uhr Zell (Ec kle)
10.45 Uhr Mgh (Ec kle)

Sonn tag, 26.05.
10.30 Uhr Zell Rad fah rer got tes dienst mit Ki Go
(Fuchs+Team)

Sams tag, 01.06.
16.00 Uhr Zell Zwo ckel got tes dienst

Sonn tag, 02.06.
10.00 Uhr Mgh mit Abend mahl + Ki Go (Fuchs)
anschl. Kir chen ca fé
19.00 Uhr Zell Tai zé

Pfingsts sonn tag, 09.06.
09.30 Uhr Zell mit Abend mahl (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh mit Abend mahl (Fuchs)

Sonn tag, 16.06.
09.30 Uhr Zell (Cze kal la)
10.45 Uhr Mgh (Cze kal la)

Kin der got tes dienst (Ki Go)
Für Kin der von 4-11 Jah ren am 26.05. u. 02.06.

Rad fah rer-Got tes dienst
„Hin der nis se – ein Teil des Le bens“
Sonn tag, 26. Mai um 10.30 Uhr im In nen hof der Ver söh -
nungs kir che mit Po sau nen chor und Chor und Kin der got tes -
dienst. Zum The ma: Das An neh men von Hin der nis sen
kann zu wich ti gen Er fah run gen füh ren und wi der stands fä -
hi ger ma chen. Da zu die bi bli sche Er zäh lung von Bi le am.
An schlie ßend herz li che Ein la dung zum Mit tag es sen im ge -
schütz ten Kirch gar ten mit dem ro ma ni schen Süd turm und
dem frei ge leg ten Bo gen des al ten Klos ter kreuz gangs. Zu
den wei te ren An ge bo ten des Tages zählen Kir chenfüh -
rung, Basteln für Kinder, Kaffee und Kuchen.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 1. Ju ni 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 bel-
stu be und Spiel mög lich kei ten im Gar ten.

Tauf ta ge 2019
01.06., 08.06., 20.07., 27.07. und 07.08.

Krab bel grup pe in der Turn hal le des neu en Sport zen -
trums in Mar gets höch heim
Neue An sprech part ne rin:
Chris ti na Hüls, Tel. 0160/99050821
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, 01.06. – Wir bas teln ei ne Stee le aus Plas tik -
fla schen

Kin der nach mit tag
Ent fällt we gen der Pfingst fe rien

Ju gend treff
Ent fällt we gen der Pfingst fe rien

Neu er Kon fir man den kurs:
Auf takt abend für die Ju gend li chen und die El tern mit An -
mel dung und In for ma tio nen ist am Mitt woch 5. Ju ni um
18.30 Uhr in der Ver söh nungs kir che.
Ein füh rungs got tes dienst für die neu en Kon fir man den ist am 
So., 21.07. um 10 Uhr in der Ver söh nungs kir che.
Vom 28.-30. Ju ni fah ren die Ju gend li chen zu ei ner ers ten
ge mein sa men Wo chen end frei zeit auf den Schwan berg in
den Stei ger wald.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag,
04.06. um 20 Uhr im Ge mein de haus Mar gets höch heim. 
Die Sit zun gen sind öf fent lich.

„Spät som mer“ (NEU!)
An sprech part ne rin: Sa bi ne Zim mer Tel. : 0931/ 464857. 
Nächs te Ter mi ne: 
17. Mai Kon zert be such der Grup pe „fa mos. DUO fe at“ in
der al ten Kir che in Wald büt tel brunn. Ver bind li che An mel -
dung (we gen der Kar ten) bei Mar git Lutz: 0931/464247
20. Ju ni Wan de rung Zwei Ufer Weg, Treff punkt 13 Uhr am
Evang. Ge mein de haus Mar gets höch heim

Bi bel ge sprächs krei se
Bi bel le sen, Sin gen, Aus tausch und Ge bet.
Zell: 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
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 Pa ling, 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 14.30 Uhr (NEU!) im
Ev. Ge mein de haus Mar gets höch heim
In fo: C. Schaum, Tel.: 30469969 und C. Schacht, Tel.:
4650304

27.05.: „Be geg nung mit der Mit tags be treu ung“ (mit ge -
än der ter An fangs zeit!)
24.06.: „Erst ra ten, dann sin gen“ Schla ger quiz – mit
Christl Schacht u. Clau dia Schaum

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
Ver trau ens frau: Irm traud Tratz Tel.: 46 32 91
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Kirch li che Nach rich ten der Pfarr-
ge mein de St. Jo han nes der Täu fer

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

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

Öff nungs zeit: 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, 16.05.2019
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er (WGDL)

Sams tag, 18.05.2019
18.30 Uhr Vor abend mes se für die PG,
anschl. Beicht ge le gen heit

Sonn tag, 19.05.2019
18.00 Uhr Mai an dacht

Diens tag,  21.05.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 25.05.2019
09.30 Uhr Mess fei er zum Feld ge schwo ren en tag der Feld -
ge schwo ren en ver ei ni gung Würz burg links d. Mains (Dom -
ka pi tu lar Bie ber)

Sonn tag, 26.05.2019
09.30 Uhr Mess fei er 150 Jah re FFW Mar gets höch heim
(Pfr. Grö nert)

Don ners tag, 30.05.2019
09.30 Uhr Fest got tes dienst für die PG zu Chris ti Him mel -
fahrt in der Kir che

Frei tag, 31.05.2019
18.30 Uhr Pfingst no ve ne (WGDL)

Sonn tag, 02.06.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Mon tag, 03.06.2019
18.30 Uhr Pfingst no ve ne (WGDL)

Diens tag, 04.06.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 05.06.2019
18.30 Uhr Pfingst no ve ne (WGDL)

Don ners tag, 06.06.2019
18.30 Uhr Pfingst no ve ne (WGDL)

Frei tag, 07.06.2019
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nionsp.
in der Ta ges pfle ge
10.45 Uhr Kran ken kom mu ni on (WGDL)
18.30 Uhr Pfingst no ve ne (WGDL)

Sams tag, 08.06.2019
18.30 Uhr Vor abend mes se, anschl. Beicht ge le gen heit

Mon tag, 10.06.2019
09.30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 11.06.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 16.06.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und 
gleich zei tig Kin der kir che

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

Kin der kir che
Herz li che Ein la dung zur Kin der kir che am Sonn tag,
16.06.2019 und 30.06.2019 um 9.30 Uhr.

Frau en kreis
Herz li che Ein la dung zum Dia-Vor trag über Würz burg von
Wil li Dürr na gel am Diens tag, 18.06.2019 um 16.00 Uhr im
Pfar rheim

Se nio ren kreis
Am Mitt woch, 12. Ju ni sind um 14.00 Uhr al le Se nio rin nen
und Se nio ren ganz herz lich zum The ma: Zau bern mit Zah -
len in das Pfar rheim eingeladen

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

„Je sus, ja, er lebt!“
Kin der kir che in Sankt Jo han nes

Wie der ha ben wir ge mein sam mit den Kin dern der Ge mein -
de ge sun gen, ge spielt, Ge schich ten von Je sus real wer den 
las sen, zu sam men Freu de und Spaß gehabt!

Am Oster mon tag war es wie der so weit:
Im Pfarr saal hat sich das Ki Ki-Team da rauf vor be rei tet, ge -
mein sam mit Euch Ostern zu fei ern. Wir hat ten un se re Ker -
ze im Zen trum, ha ben un ser Lied ge sun gen und dann ging
es um das tat säch lich Wich ti ge, das Zen trum un se re Glau -
bens: Ostern – die Auferstehung Jesu!

Da bei ha ben die Kin der
die Ge schich te von Je -
su Auf ers te hung nicht
nur ge hört, son dern tat -
säch lich selbst um ge -
setzt und da mit nach -
emp fun den, wie es sei -
nen Freun den, sei ner
Mut ter und sei nen Jün -
gern nach sei nem Tod
und der an Ostern er -
leb ten Auf ers te hung Je -
su er gan gen ist, was sie 
ge fühlt und ge dacht ha -
ben: zu erst Angst und
Ver zweif lung über sei -
nen Tod, dann je doch –
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Gott sei dank – ab ge löst durch gro ßes Ers tau nen, Er leich -
te rung und riesige Freude über seine Auferstehung:

„Je sus ist nicht tot!“ – so er scholl es dann auch aus vie len
klei nen und gro ßen Mün dern, zu erst im Krei se der Kin der -
kir che so wie dann auch für und mit al len Er wach se nen im
Got tes dienst in der Kir che. Dies mal so gar mit Son der sta tus 
noch ganz am En de als be son ders wich tig, denn Pfar rer
Dzi ko wicz hat die Kin der noch ein mal ex tra nach vorn ge -
holt, da mit wir al le ge mein sam so wohl das Lied als auch
ein paar Wor te zu den zu vor in der Kin der kir che be mal ten
Stei nen hö ren konn ten, wel che die Kin der dann an den Tü -
ren an die Er wach se nen ver teilt ha ben: Ein Zei chen für den 
weg ge scho be nen Fel sen vor dem Grab Jesu, ein Zeichen
seiner Auferstehung für uns alle.

In die sem Sin ne freu en wir uns auch be reits auf die kom -
men den Kin der kir che-Fei ern mit Euch allen.

Die nächs ten Ter mi ne sind – Treff punkt gleich im Pfarr saal
(= der Saal rechts im EG, un ter der Pfarr bü che rei) – am:
Sonn tag, 16.06.19, 9:30 Uhr
Sonn tag, 30.06.19, 9:30 Uhr

Wir freu en uns auf Euch!
Mi chae la Wei nert
für das Kin der kir che-Team Sankt Jo han nes d. T.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.03.2019:                                                3.103

Zu zü ge                                                                                18

Weg zü ge                                                                           23

Ge bur ten                                                                               4

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            7

Stand am 30.04.2019:                                                3.095

Aus dem Bauausschuss

Sit zung vom 28.03.2019

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

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien-
wohn hau ses mit Ga ra ge und Car port, Fl.Nr. 3970/8,
Bir kä cker 10

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be -
reich des Be bau ungs pla nes „Bir kä cker“. Das Bau grund -
stück be fin det sich am En de der Sac kgas se und hat den
höch sten Ge län de ver lauf. Aus die sem Grund wird be züg -
lich der fest ge setz ten Hö hen ein stel lung (max. 6,50 m in
Be zug auf das Ni veau der Stra ße) Be frei ung um ca. 39 cm
be an tragt. Hier zu wird im Be frei ungs an trag nach ge wie sen,
dass auf die sem Bau grund stück die Hö hen fest set zung auf -
grund der vorhandenen Topographie nicht eingehalten
werden kann.
Wei ter hin wird die Über schrei tung der zu läs si gen Brei te
des Zwerch gie bels be an tragt. Nach Be bau ungs plan darf
der Zwerch gie bel max. 1/3 der Ge bäu de wand be tra gen.
Die Pla nung des um ca. 45 cm brei te ren Zwerch gie bels er -
folgt aus pla nungs- und schall tech ni schen Grün den. Der
Zwerch gie bel ist aufgrund der Lage nicht sichtbar.

Be schluss:
Dem be an trag ten Bau vor ha ben wird Zu stim mung er teilt. Zu 
den Be frei ungs an trä gen wird beschlossen:

1. Dem An trag auf ab wei chen de Hö hen ein stel lung bis
max. 39 cm wird zu ge stimmt.
5 : 0 Stim men.

2. Dem An trag auf Über schrei tung der zu läs si gen Brei te des
Zwerch gie bels/Zwerch haus um ca. 45 cm wird zu ge stimmt.
5 : 0 Stim men.

TOP 2

An trag auf Vor be scheid für die Er rich tung ei nes
Ein fa mi lien wohn hau ses, Fl.Nr. 2160/4, Frie dens tra ße 5

Der Bau an trag für die ses Bau vor ha ben wur de in der letz -
ten Bau aus schuss sit zung am 24.01.19 be han delt. We gen
des in zwei Rich tun gen fal len den Ge län des wa ren Be frei -
un gen zur Hö hen ein stel lung, für Ge län de auf fül lun gen und
zur ge än der ten Dach nei gung be an tragt. Nach dem Be -
schluss des Bau aus schus ses soll te die Pla nung er neut
über ar bei tet wer den, um die ge plan ten Ge län de auf fül lun -
gen zu ver min dern und die ge ringst mög li che Ab wei chung
zur fest ge setz ten Hö hen ein stel lung zu er rei chen.

Die Pla nung wur de da her in ten siv über ar bei tet. Durch ent -
spre chen de Neu ge stal tung der Au ßen an la gen sind nun
kei ne Be frei un gen bzgl. der Ge län de auf fül lun gen mehr er -
for der lich. So mit wur de auf die Be den ken des süd li chen
Nach barn Rüc ksicht ge nom men und von die sem die nach -
bar li che Un ter schrift er teilt.

Eben so wur de durch Um pla nung der Raum hö hen in den
bei den Ge schos sen so wie ei ne tie fe re Ein stel lung des Ge -
bäu des im vor han de nen Ge län de die Über schrei tung der
fest ge setz ten Hö hen ein stel lung auf ein Min dest maß re du -
ziert. Es wer den nun mehr an der Nord sei te le dig lich 38 cm
über schrit ten, an der Ost sei te wird die Hö hen ein stel lung
ein ge hal ten.

Im Be reich des ab fal len den Ge län des auf der Süd sei te
wer den Be frei un gen von 1,93 m bzw. 1,52 m er for der lich,
hier ist der Ge bäu de ab stand zum nächs ten Wohn haus
sehr groß.

Wei ter hin wird ei ne Be frei ung von der Dach form (26 Grad
statt 30 Grad) be an tragt. Durch die ge rin ge re Dach nei gung 
wird die Ab wei chung der Hö hen ein stel lung teil wei se kom -
pen siert.

Nach ei ner kur zen Er läu te rung der Än de run gen durch den
Pla ner, an hand ei ne Ge län de- und Ge bäu de mo dells, fass -
te der Bau aus schuss folgenden

Be schluss:
Zur vor lie gen den An fra ge auf Vor be scheid wird fol gen den
Be frei un gen zu ge stimmt.

1. Über schrei tung der fest ge setz ten Hö hen ein stel lung
an der Nord fas sa de um 38 cm, an der Süd fas sa de
um 1,93 m bzw. 1,52 m.
3 : 0 Stim men.

2. Der be an trag ten Ab wei chung der Dach nei gung von
30 Grad auf 26 Grad.
3 : 0 Stim men.

2. Bgm. Ett hö fer und Ge mein de rat Bau meis ter nah men
auf grund per sön li cher Be tei li gung gem. § 49 GO an der
Be ra tung und Ab stim mung nicht teil.

TOP 3

Auf trags ver ga be für den In ge ni eur ver trag bar rie re frei -
er Aus bau der Hal te stel le „Bach wie se“

Im Nach gang der Ge mein de rats sit zung vom 15.01.2019
wur de Herr Schnei der, Fa. Arz In ge ni eu re, ge be ten ein Ho -
no rar an ge bot für den bar rie re frei en Aus bau der Hal te stel le
Bachwiese vorzulegen.

Das vor lie gen de An ge bot ent spricht der HOAI 2013. Im An -
ge bot von Herrn Schnei der ent fällt die Lei stungs pha se 1
kom plett auf 0% (statt 2%), da hier be reits Grund la gen er -
mitt lun gen zum ge plan ten Bau vor ha ben statt ge fun den ha -
ben. Das tat säch li che Ho no rar rich tet sich nach der Kos -
ten be rech nung, die erst nach Leistungsphase 4 vorliegen
wird.
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Ho no rar an ge bot:

Ver kehrs an la gen: Ho no rar zo ne II Min dest sat

Bau kos ten laut
Kos ten schät zung: rund 70.000,00 € (net to);

Un ter stell häus chen für
Warten de nicht ent hal ten

Grund lei stun gen Lph 1 bis 9: 94,8 %

Ne ben kos ten: 4%

Um bau zu schlag: 15%

Vor läu fi ge Ho no rar sum me: 13.347,40 € brut to

Herr Schnei der bie tet die ört li che Bau über wa chung, die ei -
ne be son de re Lei stung nach HOAI dar stellt, als Pau scha le
in Hö he von 4.000,00 € (net to) an. Eben so wird ei ne to po -
gra fi sche Be stands auf nah me in Hö he von 1.200,00 € (net -
to) an ge bo ten, die die Grund la ge für die Entwurfsplanung
darstellt.
Die an ge bo te nen Stun den sät ze für be son de re Lei stun gen
lie gen gem. HIV-KOM eben falls im an ge mes se nen
Bereich.
Das vor läu fi ge Ho no rar be läuft sich so mit ins ge samt auf
19.782,92 € brut to.
Die För der richt li nien und För der hö he sol len zeit nah ge klärt 
werden.

Be schluss:

Mit dem In ge ni eur bü ro Arz wird ein Ho no rar ver trag über
die an ge bo te nen Lei stun gen für die Pla nung „bar rie re frei er
Aus bau der Hal te stel le Bach wie se“, als Stu fen ver trag, zu -
nächst für die Lph 2 - 4, inkl. to po gra fi sche Be standsauf -
nah me, geschlossen.
5 : 0 Stim men.

TOP 4

Auf trags ver ga be Baum ka tas ter

Ge mäß dem Be schluss des Ge mein de rats vom 09.10.2018 
hat das Techn. Bau amt An ge bo te für die Er stel lung ei nes
Baum ka tas ters ein ge holt. Es wur den ins ge samt 7 Bie ter
an ge fragt ein Angebot abzugeben.
Es wur de bei der Er stel lung des Preis spie gels da rauf ge -
ach tet die Maß nah me über ei nen län ge ren Zeit raum von
10 Jah ren zu be trach ten. Da das Baum ka tas ter nicht nur
die Erst er fas sung, son dern auch die jähr li chen Kon trol len
mit sich zieht, soll ten die Bie ter auch die se be prei sen. So -
mit er gab sich, über 10 Jah re ge se hen, als güns tigs ter Bie -
ter Herr Ger hard Väth, Fach agrar wirt für Baum pfle ge, mit
einem Angebot von 8.062,25 € brutto.
Um den Baum be stand er fas sen zu kön nen, muss ei ne
Soft wa re als Auf satz zum be ste hen den Geoin for ma tions -
sys tem an ge schafft wer den. Der Preis hier für be läuft sich
zu sätz lich auf ins ge samt 2.877,42 € brutto.
Die Ge samt kos ten für die Erst er fas sung des Baum be -
stands und die An schaf fung der Soft wa re wer den auf die
Ge mein den Mar gets höch heim und Erl ab runn aufgeteilt!

Be schluss:
Der Ge mein de rat Mar gets höch heim be schließt, Herrn Väth 
für die Er stel lung des Baum ka tas ters zu be auf tra gen.
Da die Ge mein de Erl ab runn be reits be schlos sen hat, die
Kos ten auf tei lung zwi schen den Ge mein den nach der An -
zahl der er fass ten Bäu me durch zu füh ren, schließt sich der
Bau aus schuss diesem Beschluss an.
5 : 0 Stim men.

Der Ge mein de rat be schließt eben so die An schaf fung der
Soft wa re „Ko min fo.Baum“ für das be ste hen de Geoin for ma -
tions sys tem.
5 : 0 Stim men.

TOP 5

Nach ge neh mi gung der Kos ten für die Neu ver le gung
der Strom lei tun gen für die Stra ßen be leuch tung in der 
Mainstra ße

Im Zu ge der Ar bei ten für die Sa nie rung der Main stra ße
wur den die Strom lei tun gen für die Stra ßen be leuch tung der
Main fran ken net ze ver legt. Die se Ar bei ten wa ren nicht im
LV „Stra ßen bau“ ent hal ten, da die se Lei stung als ei ge ne,
ge son der te Lei stung nach Pla nung mit der MFN
auszuführen war.
Die ent spre chen den Tief bau ar bei ten wur den von der Fir ma 
Kon rad aus ge führt. Die Schluss rech nung der Fir ma Kon rad 
Bau über die Grab ar bei ten zur Stra ßen be leuch tung be läuft
sich ins ge samt auf 17.416,58 €.

Be schluss:

Der Bau aus schuss be schließt die Nach ge neh mi gung der
Tief bau kos ten für die Ver le gung der Strom lei tung zur Stra -
ßen be leuch tung in Hö he von 17.416,58 €.
5 : 0 Stim men.

TOP 6

An trag auf An ord nung ei nes Park ver bo tes
in der Gar ten stra ße

Der Ein satz lei ter „Team Oran ge“ hat da rauf hin ge wie sen,
dass die Zu fahrt zur Sac kgas se Gar ten stra ße häu fig we -
gen par ken der Fahr zeu ge be hin dert wer de. Soll te hier kei -
ne Lö sung ge fun den wer den, kann die Be fah rung der
Sackgas se nicht mehr er fol gen, so dass die An woh ner ih re
Ton nen bis zur Einfahrt bringen müssten.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, in der Gar ten stra ße ge gen -
über der Zu fahrt zur Sac kgas se ein ein ge schränk tes Halt -
ver bot Z 286 anzuordnen.
Das Halt ver bot soll auf die Werk ta ge Mo.- Sa. be schränkt
wer den, falls mehr als drei Stell plät ze vom Halt ver bot be -
trof fen sind. Die zeit li che Be gren zung in Be zug auf die Uhr -
zeit und der ge naue Be reich des Halt ver bots soll mit „team
oran ge“ geklärt werden.
4 : 1 Stim men.

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Bau an trag des Schul ver ban des Mar gets höch heim für
tem po rä re Brand schutz maßnah men/Ge rüst tür me und
die Um nut zung des Mu sik rau mes; das ge meind li che Ein -
ver neh men wur de auf grund der Dring lich keit als An ge le -
gen heit der Ver wal tung er teilt.

• Aus wer tung der Ver kehrs da ten in der Dorf stra ße Ja nu ar
2019 (berg auf) und Fe bru ar 2019 (berg ab).
Vom Bau aus schuss wur de ge wünscht, die Mes sung zeit -
nah zu wie der ho len und vier mal jähr lich im Ge mein de -
blatt auf die Maß ga ben in ei nem „Ver kehrs be ru hig ten Be -
reich“ hin zu wei sen.

• Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag ten zur ge plan -
ten Auf sto ckung ei ner Ga ra ge für Wohn zwe cke, Erla-
brun ner Stra ße 19, Fl.-Nr. 1359.

• Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag ten zur Er neue -
rung des Dachs tuhls, der Fens ter so wie zur Her stel lung
ei ner Haus- und Ter ras sen über da chung, Würz bur ger
Stra ße 21, Fl.-Nr. 4090/4.

• Mit tei lung des LRA Würz burg zu Ge län de ver än de run gen
auf dem Grund stück Fl.-Nr. 3917/8.

• Aus bes se rungs ar bei ten am Flie sen be lag der Mar ga re -
ten hal le im Au ßen be reich.
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Die Ei gen tü mer der Sport hal le/Sport Point sol len an ge -
schrie ben und auf Ih re Ver kehrssi che rungs pflicht hin ge wie -
sen werden!
Au ßer dem soll an die sem Durch gang ein Schild mit dem
Hin weis „Be ge hen auf ei ge ne Ge fahr“ ge stellt werden.

• Vor läu fi ge An ord nung ei nes Halt ver bots in der Stra ße
Bir kä cker auf grund der zu er warten den Bau tä tig keit im
Früh jahr 2019.
Das pro vi so ri sche Park ver bot soll zeit nah er fol gen. Nach
dem En de der Bau maß nah men wird ei ne Be ge hung ge -
wünscht, um zu ent schei den, ob ein ge ner el les Park ver -
bot in die sem Be reich aus ge spro chen werden soll!

• Be ra tung über die Ent fer nung von Mis teln und Efeu an
den Pap peln auf WSV-Grund.
So bald neue ver gleich ba re An ge bo te vor lie gen, soll über
ei nen Rund lauf be schluss über die Aus füh rung ent schie -
den werden.

• Park si tua ti on für Be stat ter am Fried hof Main stra ße:
Am seit li chen Ein gang wird ein ein ge schränk tes Halt ver -
bot an ge ord net mit ei ner Son der ge neh mi gung für den
Bestatter.

Be schluss:
5 : 0 Stim men.

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 2. Bür ger meis ter
Pe ter Ett hö fer die öf fent li che Sit zung des Bau aus schus ses
Mar gets höch heim.

Ge mein de rats sit zung MHH vom
07.03.2019 – Ver öf fent li chung von

Be schlüs sen aus der nicht-
öf fent li chen Sit zung

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• An ge bot von Herrn Ger hard Väth für die Nach pflan zung
der Pap peln am Main
Dem vor lie gen den An ge bot zur Nach pflan zung von Pap -
peln, Höhe 3,50 bis 4 m, mit ei ner End sum me von
2.695,83 € wur de zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

• Mit tei lung der Re gie rung von Un ter fran ken zum Neu bau
des Mains te ges, Zu wen dung nach Art. 2 Bay. Ge mein de -
ver kehrs fi nan zie rungs ge setz
Auf grund der Mit tei lung ist es in die sem Jahr nicht mehr
mög lich, für den Neu bau des Mains te ges eine Frei ga be
für die Aus schrei bung zu er tei len. Dies wür de eine Bau -
zeit ver zö ge rung um min de stens ein wei te res hal bes Jahr
mit sich brin gen.
Der Ge mein de rat ver trat die Auf fas sung, hier mit der
Amts lei tung in der Re gie rung von Un ter fran ken Rück-
spra che zu hal ten und ge gen die wei te re Bau zei ten ver zö -
ge rung zu in ter ven ie ren. Ggf. müs se man hier auf po li ti -
scher Seite aktiv werden.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

In for ma tions ver an stal tung
„Main pro me na de“

In der Sit zung am 16.04.2019 hat das Bü ro arc.grün, Kit -
zin gen, die Plan ent wür fe für die künf ti ge Ge stal tung der
Main pro me na de im Ge mein de rat vor ge stellt. Die Pla nung
hat sich aus Ideen und Vor schlä gen meh re rer Sit zun gen
bzw. ei nes Works hops ent wi ckelt und be rücks ich tigt die Er -
geb nis se des Baumsymposiums vom 15.01.2019.
Die Pla nungs ent wür fe sind in zwi schen so weit aus ge reift,
dass sie der brei ten Öf fent lich keit prä sen tiert wer den kön -
nen. Hier zu findet eine

In for ma tions ver an stal tung
„Main pro me na de“

am Di. 21.05.2019, 19.30 Uhr
in der Mar ga ret hen hal le

statt. Ei nen Ein blick in die Pla nun gen kön nen vor ab auf der 
Ho me pa ge der Ge mein de Mar gets höch heim un ter „Ak tu -
el les / Alt orts anie rung“ er hal ten.
Bür ger meis ter Wal de mar Brohm

So schnell wird ge fah ren

Im letz ten In for ma tions blatt ha ben wir aus führ lich über die
im ge sam ten Orts ge biet gel ten de Tem po 30-Zo ne und den
ver kehrs be ru hig ten Be reich in der Dorf stra ße in for miert.
Heu te be rich ten wir da rü ber, wie schnell tat säch lich in der
Dorf stra ße ge fah ren wird. Dort gilt ei ne Höchst ge schwin -
dig keit von 7 km/h. Die Er geb nis se mit dem Ge schwin dig -
keits mess ge rät der Ge mein de wur den auf wärts im Zeit -
raum vom 10.1.19 bis 6.2.19 und ab wärts vom 7.2.19 bis
17.3.19 er mit telt. In der Ta bel le mit den Ge schwin dig keits -
klas sen be deu tet die Klas se 10 die Ge schwin dig keit von
1 – 10 km/h, die Klasse 20 die Geschwindigkeit von
11 – 20 km/h usw.

Wir wer den Sie in Zu kunft re gel mä ßig über die Mes sun gen 
in for mie ren und bit ten Sie im In ter es se der Ver kehrs si cher -
heit im Ort um Be ach tung der zu läs si gen Höchst ge schwin -
dig kei ten.
Wal de mar Brohm, 1. Bür ger meis ter
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Kin der- und Ju gend fo rum
der Ge mein de am Frei tag,
07.06.2019 am Grill platz

Herz li che Ein la dung er geht an al le Kin der, Ju gend li chen,
Fa mi lien und In ter es sier ten zum Kin der- und Ju gend fo rum
der Ge mein de. Zum Pfingst fer ien auf takt fin det die ses am
Frei tag, 07.06.2019 um 18 Uhr am Grill platz am Main statt.
Ge mein sam wol len wir bei Brat wurst, Ge trän ken und La -
ger feu er über Eu re An lie gen und Wün sche mit ein an der ins
Ge spräch kom men und ei nen schö nen Abend am Main
ver brin gen. Z.B. wol len wir da rü ber spre chen, was mit dem 
Spielplatz am Main und am Zeilweg geplant ist.

Über Eu er Kom men freu en sich

Wal de mar Brohm, Bür ger meis ter
An drea Klug, Lei ter des Ki Juz
Lu kas Götz, Ju gend be auf trag ter

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 23.05.2019, Don ners tag, 06.06.2019
und Frei tag, 21.06.2019

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.

Un ser nächs tes Tref fen fin det statt
am Don ners tag, den 6. Juni um 20.00 Uhr

im Sän ger heim / Ver eins zim mer Mar ga ret hen hal le.

Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de

Aus dem Ver eins le ben

Part ner schafts ko mi tée
Mar gets höch heim e.V.

Es sind noch Plät ze frei für die Fahrt
der Ju gend li chen (11-17)  in un se re Part ner ge mein de
Bié vil le-Beu vil le
Da der Ort nah am Meer liegt, wird es dort auch tol le Pro -
gramm punk te mit Strand se geln und an de ren Ak ti vi tä ten
am Meer ge ben.
Ab fahrt ist Pfingst sonn tag, 09.06.19, Rüc kkehr am Frei -
tag, 14.06.19
Die Ju gend li chen woh nen zu zweit bei Fa mi lien, ler nen
dort den All tag ken nen und kön nen sich auf ein tol les Pro -
gramm freu en. Fran zö si sche Sprach kennt nis se sind nicht
er for der lich.
Der Kos ten bei trag be trägt pro Per son 140 €, bei An mel -
dung von 2 Ge schwis ter kin dern zu sam men 220 €. Die
Fahrt wird ge för dert vom Deutsch-Fran zö si schen Ju gend -
werk.
Fra gen oder An mel dun gen für die Ju gend fahrt nach Frank -
reich rich ten Sie bit te an: Gi se la Schrei ber, gi se la.schrei -
ber@gmx.net oder 0931/46 10 36

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

Lö wen zahn – Pio nier pflan ze

Im Gar ten wird Lö wen zahn oft als läs ti ges Un kraut ge fürch -
tet. Vie le schät zen ihn aber auch als schö ne Früh lings blu -
me. Der An blick ei ner blü hen den Lö wen zahn wie se er hellt
das Ge müt, macht fröh lich. Und sie ist au ßer dem ei ne gu te 
Bie nen wei de. Nicht lan ge dau ert es, dann wird aus der But -
ter blu me ei ne Pus te blu me. Ein Wind stoß ge nügt, um die
sil ber nen Bäll chen mit ih ren un zäh li gen Sa men durch die
Luft an neue Stand or te zu we hen. Auf die se Wei se ver brei -
tet sich Lö wen zahn über all, be vor zugt auf sticks toff hal ti gen 
Wiesen, aber auch in Gärten, auf Ödland und an
Wegrändern.
Der Lö wen zahn ist ein Kos mo po lit, der auf der gan zen
nörd li chen Halb ku gel zu hau se ist. Er ge hört un ter den
Wild kräu tern zu den Pio nier pflan zen, ist ro bust und wachs -
tums freu dig und kann auf stei ni gem Brach land und in Fels -
spal ten über le ben. Mit sei ner kräf ti gen Pfahl wur zel holt er
Nährs tof fe und Feuch tig keit aus tie fe ren Schich ten nach
oben. Da bei rei chert er den Bo den mit Wur zel se kre ten an
und macht „to te“ Bö den wie der ur bar. Er ist al so ein
wichtiger Begleiter unserer Kulturpflanzen.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Mai

• Nach Ende der Frost ge fahr - nach den Eis hei li gen - vor -
ge zo ge ne Zwie bel- und Knol len blu men wie Dah lien,
Knol len be go nien, Gla dio len aus pflan zen.

• Eben so dür fen die meis ten Kü bel pflan zen ins Freie.

• Auch Som mer blu men kön nen aus ge pflanzt bzw. noch
ge sät wer den.

• Som mer be pflan zung in Scha len und Käs ten an le gen.

• Früh blü hen de Zier ge höl ze (Zier kir schen, For sy thie) bei
Be darf nach der Blü te aus schnei den.

• Früh jahrs-Zwie bel blu men nach der Blü te dün gen.

• Bei Tul pen und Nar zis sen Frucht stän de ent fer nen.

• Fol ge sät ze von Som mer ge mü se aus sä en, z.B. Kopf sa -
lat, Kohl ra bi, Gel be Rü ben, eben so Win ter ge mü se Grün -
kohl, Win ter lauch, Chi co rée.

• Wär me be dürf ti ge Frucht ge mü se am be sten ins Ge -
wächs haus set zen: To ma ten, Au ber gi nen, Pa pri ka.

• Nach Ende der Frost ge fahr kann man sie auch ins Freie
pflan zen, eben so wie Zuc chi ni, Ar ti scho cken, Zu cker -
mais, Sel le rie, Lauch und Ro sen kohl.

• Bee te ge le gent lich ha cken und lo ckern.

• Vor al lem bei Him bee ren und Brom bee ren die Wur zel be -
rei che mit Mulch ab de cken.

• Auch Erd bee ren mul chen, so bald Frucht an sät ze sicht bar
sind.

• Über zäh li ge Bo den trie be bei Him bee ren he raus schnei -
den.

• Neu pflan zun gen bei Tro cken heit gie ßen.

• Mehl tau be fal le ne Trie be an Sta chel- und Jo han nis bee ren 
aus schnei den.

• Trieb spit zen von Obst bäu men auf Be fall von Spit zen dür -
re oder Feu er brand be ob ach ten.

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:

18. Mai
Pflan zen bör se am Main von 10:00 – 11:00 Uhr. Es kön -
nen wie der Jung pflan zen er wor ben wer den.
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Ih re Wer bung im
Mit teil ungs blatt

im mer ein vol ler Er folg!
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Fei er li cher und kurz wei li ger Fest-
kom mers der Feu er wehr in der
Mar ga rethen hal le

Mit ei nem ge lun ge nen Fest kom mers be gan nen die Fei er -
lich kei ten zum 150-jäh ri gen Grün dungs ju bi läum der Frei -
wil li gen Feu er wehr Mar gets höch heim. In der fest lich de ko -
rier ten Mar ga ret hen hal le ver folg ten zahl rei che Mit glie der,
Mit bür ger und Gäs te den kurz wei li gen und in ter es san ten
Ju bi läums abend.
Eh ren gast und Fest red ner war der baye ri sche In nen mi nis ter 
Joa chim Herr mann, der im An schluß an sei ne Re de mit
Land rat Eber hard Nuß Ak ti ve un se rer Wehr mit dem staat li -
chen Eh ren zei chen für 25 und 40 Dienst jah re aus zeich ne te.

Ein trag in das gol de ne Buch der Ge mein de

Über rei chung staat li che Eh ren zei chen für 25 und 40 ak ti ve
Dienst zeit

Vor sit zen de Ma ria Brohm und Kom man dant Pe ter Götz
führ ten durch das Pro gramm. Sie konn ten vie le Mit glie der
für 10- 65 Jah re Mit glied schaft eh ren. Ei ne ori gi nel le Feu -
er wehr mo den schau run de te den ge lun ge nen Abend ab.
Der ge misch te Chor des Sän ger ver eins und der Mu sik ver -
ein St. Jo han nes um rahm ten mit Mu sik bei trä gen die Fei er -
lich kei ten. Gra tu lan ten wa ren ne ben den Gast weh ren die
Pa ten wehr Erl ab runn und Elt mann für die Ge mein de Bür -
ger meis ter Wal de mar Brohm, für die Po li tik MdB Paul Leh -
rie der, MdL Man fred Länd ner, MdL Volk mar Halb leib und
für die Ver ei ne Ste fan Her bert.

Fort ge setzt wer den die Fest lich kei ten mit dem Feu er -
wehr fest vom 25.05.-27.05.2019 in und um die Mar ga -
ret hen hal le.

Kom men Sie in die Mar ga ret hen hal le
und  fei ern Sie mit uns!

Tra di tio nel le Mai baum auf stel lung
der Frei wil li gen Feu er wehr

Bei strah len dem Son nen schein konn te die Vor sit zen de der
Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets höch heim e.V., Ma ria
Brohm zur tra di tio nel len Mai baum auf stel lung zahl rei che
Gäs te am Mains teg be grü ßen. Ge wohnt si cher und kom pli -
ka tions los wur de - un ter An lei tung des 1. Kom man dan ten
Peter Götz - der Maibaum aufgestellt.
Auch in die sem Jahr sorg ten vie le frei wil li ge Hel fer da für,
dass die zahl rei chen Gäs te mit Spei sen und Ge trän ke be -
wir tet wer den konn ten. Der Mu sik ver ein St. Jo han nes um -
rahm te die Fei er lich kei ten mit flot ten Mu sik stü cken. Für al -
le Be tei lig ten, Gäs te und Wehr war das ers te Frei luft fest in
der Gemeinde ein voller Erfolg. 
Herz li chen Dank an die vie len Be su cher, die Ak ti ven un se -
rer Wehr und un se ren Helfern.
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Ver eins eh run gen
für 10-65 Jah re
Mit glied schaft



Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Wir hel fen Hel fern

Die Frei wil li ge Feu er wehr Mar gets höch -
heim fei ert En de Mai 2019 ihr 150-jäh ri -
ges Be ste hen. Das Ju bi läum nahm die Bä cke rei Pe ter
Schmitt aus Bad Kis sin gen (www.bae cker-schmitt.de) als
An lass für die „Coo le Ak ti on für hei ße Hel den“, bei der seit
dem 01. April bis zum 24. Mai in der Fi li ale im Te gut Mar -
gets höch heim (Erl ab run ner Str. 36) al le Kun den auf ge ru fen 
sind, ei ne Rhön krus te für den gu ten Zweck zu kau fen. Pro
ver kauf ter Rhön krus te ge hen näm lich 50 Cent als Spen de
an die Frei wil li ge Feu er wehr Mar gets höch heim.
„Für uns be deu tet das ei ne gro ße Auf merk sam keit für un -
se re Ar beit. Wir sind al le eh ren amt lich in der Feu er wehr
und im Ver ein tä tig – und da mit auch für un se re Mit men -
schen“, freut sich Ma ria Brohm, 1. Vor sit zen de der FF
Margetshöchheim e.V.
Fra gen Sie ein fach die Ver käu fe rin nen und Ver käu fer in
der Fi li ale im Te gut Mar gets höch heim nach der Ak ti on und
tun Sie Gutes für die Guten.

Jo han nes-Ver ein lädt am 2. Juni
jung und alt zur Schiff fahrt auf dem

Main ein

Wie be reits ver öf fent licht lädt der Jo han nes-Ver ein am
Sonn tag, 2. Ju ni 2019 jung und alt zu ei ner kurz wei li gen
Schiff fahrt auf dem Main ein. Ab fahrt ist um 14 Uhr an der
An le ge stel le Veits höch heim, ge fah ren wird in Rich tung
Karls tadt. Es gibt Kaf fee und haus ge ba cke ne Ku chen so -
wie Ge trän ke und Spei sen nach Bord kar te. Die Blas ka pel le 
spielt auf, zum Ab schluss der Fahrt gibt es auch ei nen öku -
me ni schen Got tes dienst auf dem Schiff, der vom Mu sik ver -
ein mit ge stal tet wird. Die Fahrt so wie die Ku chen sind kos -
ten frei, über ei ne Spen de freu en wir uns. An mel dung bis
27. Mai bei Nor bert Götz mit dem Mel de ab schnitt aus der
Bei la ge zum letz ten Ge mein de blatt oder bei den Tref fen
der Se nio ren krei se der AWO oder des Evanglischen und
des Katholischen Seniorenkreises.

P. S. : Wer für die Schiff fahrt ei nen Ku chen zur Ver fü gung
stel len will, mö ge sich bit te ab 18. Mai bei Nor bert Götz,
Te le fon 463666 mel den. Herz li chen Dank!

Herz li che Ein la dung und auf bald!
Nor bert Götz und Jut ta Ha ckel
Vor sit zen de des Jo han nes-Ver ei nes 

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Ke geln – Sams tag, den 31.03.2019

Un ser jähr li cher Ke ge laus flug fand die -
ses Jahr am Sams tag, den 30. März, mit ins ge samt 20
Teil neh mern, statt. Wir tra fen uns am Sport platz in Mar -
gets höch heim und fuh ren von dort aus ge mein sam mit un -
se ren Fahr rä dern zur be kann ten Piz ze ria „Il Gat to e la Vol -
pe“ in Zell. Dort an ge kom men ging es di rekt zur Ke gel -
bahn. Nach ei ni gen span nen den Ke gel run den „1-ge gen-1“
oder auch „Jungs-ge gen-Mäd chen“, gab es noch ei ne Klei -
nig keit zu es sen. Nach dem sich dann je der wie der ge stärkt 
hat te, fuh ren wir nach ei nem tol len Aus flug wieder nach
Hause. 

Tag des of fe nen Pfarr hau ses –
Sonn tag, den 14.04.2019

Am Sonn tag, den 14. April ha ben wir al len In ter es sier ten
die Mög lich keit ge ge ben, un se re neu en Ju gend räu me im
Pfarr haus zu be sich ti gen. Au ßer dem wa ren al le im An -
schluss da ran herz lich ein ge la den, ei ne Tas se Kaf fee zu
trin ken und ein Stück Ku chen zu es sen.
Wir möch ten uns recht herz lich für Ihr zahl rei ches Er schei -
nen be dan ken. Wir ha ben uns über je den ge freut, der sich
Zeit für uns ge nom men hat. Zu dem möch ten wir al len dan -
ken, die uns durch ei ne Spen de un ter stützt ha ben. 

Klap per ak ti on – Kar frei tag und Kar sams tag

Auch in die sem Jahr ha ben wir wie der am Kar frei tag und
Kar sams tag die Klap per ak ti on durch ge führt. Ins ge samt 14
Kin der und Ju gend li che lie fen an den Kar ta gen durch den
Ort und er setz ten die Glo cken mit ih ren Klap pern und Rat -
schen, da die se an den bei den Ta gen schwei gen. Als klei -
nes Dan ke schön für ihr En ga ge ment wa ren al le am Kar -
sams tag zu ei nem ge mein sa men Früh stück ein ge la den. 
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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

!WAN TED! !WAN TED! !WAN TED! !WAN TED!

Selbst ver ständ lich su chen wir auch in die sem Jahr wie der
mög lichst vie le su per-net te, to tal-en ga gier te, ex trem-hilfs -
be rei te Un ter stüt zer für das Mar ga re ten fest! Ihr dürft euch
jetzt schon ger ne bei uns mel den, wenn ihr euch ein paar
Gut schei ne und ei nen Platz in un se ren Herzen verdienen
wollt.

!WAN TED! !WAN TED! !WAN TED! !WAN TED!

TER MI NE:

• Vom 21.05. bis 31.05. bleibt das KI JUZ ge schlos sen.

• Frei tag, 7.06., 18.00 h am Grill platz – Kin der- und
Ju gend fo rum mit Gril len!

• Sonn tag, 30.06., 14.30 – 17.30 h Tag der of fe nen Tür mit
Kin der-Ver nis sa ge!

Bund Na tur schutz
Orts grup pe Mar gets -

höch heim

Kahl schlag ne ben Früh lings wald

Oben leuch te te das Hell grün des Edel manns wald, der als
FFH-Ge biet ge schützt ist, wäh rend die Wan de rung am
27. April am Kahl schlag für die Er wei te rung des Thün gers -
hei mer Stein bruchs ent lang führ te. Der Wald ex per te Schön -
mül ler hob den Wert ei nes Wal des für den Grund was ser -

schutz, die CO2 -Spei che rung und sei ne küh len de Wir kung 
im Som mer her vor. Ge ra de bei den stei gen den Tem pe ra tu -
ren durch den Kli ma wan del ist das be son ders wert voll. Die
öko lo gi sche Be deu tung des ab ge holz ten Bu chen wal des
zeig te sich auch da ran, dass er ein be vor zug tes Jagd ge -
biet der Uhus war, die im al ten Stein bruch brü ten. Al le Teil -
neh mer wa ren be trof fen von die ser Na tur zer stö rung. Der
an schlie ßen de Wald der Gün tersl ebe ner Kir chens tif tung
wird seit Jah ren öko lo gisch ge pflegt und zeich net sich
durch ei ne be son de re Viel falt von Bau mar ten aus; ne ben
den gro ßen Bu chen fin det man Mehl bee ren, Fel da horn,
Els bee ren etc. Da zu kom men al te Bäu me und Bio top-Bäu -
me mit Specht lö chern und Ris sen, die für Vö gel und Kä fer
wich tig sind. Für die se be son de re Wald pfle ge er hielt die
Kir chens tif tung 2016 den Baye ri schen Bio di ver si täts preis. 
Das Tal en det mit klei nen Struk tu ren mit He cken, Wie sen
und Wein ber gen, denn in Gün ters le ben fand kei ne Wein -
bergs be rei ni gung statt. Dann um ran de te die Grup pe den
Stein bruch. Auf der Höh feld Plat te ent dec kten wir die ers -
ten Or chi deen. Aber brau ne, ab ge stor be ne Kie fern zei gen
auch, wel chem Stress die Bäu me bei stei gen den Tem pe ra -
tu ren und gro ßer Dür re ausgesetzt sind.

Nächs ter Na tur-Stamm tisch Mitt woch, den 22. Mai 2019, 
19.00 Uhr, Theo`s Brü cken häus le

BN-Ho me pa ge:
www.wu erz burg.bund-na tur schutz.de/orts grup pen/mar -
gets ho ech heim

Höch hei mer Ei nig keits ver ein

Der “Höch hei mer Ei nig keits ver ein” hat den Er lös
der letz ten Floh märk te an den Ca ri tas-Hel fer kreis in
Mar gets höch heim über ge ben.

Über ga be des
Gel des
(im Bild: H. Oer tel,
J. Ha ckel)

Am 16.04.2019 hat Hart mut Oer tel  (Kas sier des Ei nig keits -
ver eins) 350,- Eu ro an Jut ta Ha ckel (Spre che rin des Ca ri -
tas-Hel fer krei ses) über ge ben; wei te re 350,- € wer den an
die Nach bar schafts hil fe Veits höch heim ge spen det. Das
Geld stammt aus dem Er lö sen der Floh märk te “bei der seits
des Stegs” von 2017 und 2018 und setzt sich zu sam men
aus den Ge win nen der Tom bo la und den frei wil li gen
“Stand-Ge büh ren”. Al len Spen dern und Ver käu fern sei ge -
dankt. Wir möch ten Sie herz lich zum dies jäh ri gen Floh -
markt am 07. Ju li 2019 ein la den. Be su chen Sie den Floh -
markt Rund um den Steg oder werden Sie selbst zum
Verkäufer Ihrer “Schätze”.
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Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Wir gra tu lie ren un se rer Rät sel-Ge win ne rin vom April:

Ro sa lie Flach

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

Im März ha ben wir an die ser Stel le Mit ar bei ter für un se re
Bü che rei ge sucht. Wir freu en uns sehr da rü ber, dass sich
Eri ka Bolz und Isol de Schnei der ge mel det ha ben um un -
ser Team zu un ter stüt zen. Herz lich will kom men bei uns!

Un ser The men tisch im Mai:

Das Buch im Buch
(Bü cher de ren wun der ba re Ge schich ten selbst von Bü -
chern, dem Le sen oder ma gi schen Buch hand lun gen er zäh -
len.)
Die Aus wahl ist groß. Ob Bil der buch, Er zäh lung für Kin der
oder Ro man – das The ma Buch er scheint in viel fäl ti ger
Form in der Li te ra tur. Be ge ben sie sich mit uns auf ei ne
Rei se zum Buch im Buch:
Psst! Ich le se ; Der Le se wolf ; Die Buch sprin ger ; Der zau -
ber haf te Wunsch buch la den ; Ein Buch la den zum Ver lie ben 
; Ein ganz be son de res Jahr …..

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

Mu sik ver ein
Mar gets höch heim

Mu sik ver ein wei ter auf Nach wuchs su che

Von 33 Pro ben und über 30 Auf trit ten im ver gan ge nen Jahr 
be rich te te Vor sit zen der Rai ner Funk bei der Jah res haupt -
ver samm lung des Mu sik ver ei nes St. Jo han nes im Pfar -
rheim, die mit ei nem ge mein sa men Abend es sen be gon nen 
hat te. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm, der ver hin dert war
und Grü ße über mit teln ließ, be schei nig te den Mu si ke rin nen 
und Mu si kern ei ne tol le Ar beit zum Wohl der Ge mein de

und ih rer Bür ger. Für die Pfarr ge mein de dank te Irm hild
Gött fert. Das grö ß te Pro blem ist nach wie vor die Su che
nach Kin dern und Ju gend li chen, die ein Mu sik in stru ment
er ler nen  oder nach ehe mals Ak ti ven, die nach ei ner Pau se 
wie der ein stei gen wol len, be ton te der Vor sit zen de. In Ge -
sprä chen mit der Schu le und auch der Mu sik schu le will
man auch wei ter hin ver su chen den ei nen oder an de ren,
auch im Hin blick auf das 50 jäh ri ge Be ste hen des Ver ei nes 
im Jah re 2021, für die Mu sik zu be geis tern. In ter es sen ten
kön nen sich beim Vor stand oder bei der Pro be am Don -
ners tag um 19 Uhr im ehe ma li gen Klos ter mel den. Zwei ter
Vor sit zen der Nor bert Götz or ga ni siert zu sam men mit der
CSU für die Mu si ker im kom men den Jahr ei ne Mehr ta ges -
fahrt nach Ber lin. An sons ten wer den die Mu si ker auch im
lau fen den Jahr wie der na he zu al le gro ßen An läs se der Ge -
mein de, der Pfar rei und der Ver ei ne be glei ten. Die nächs -
ten Ter mi ne sind jetzt das Feu er wehr fest mit dem Feld ge -
schwo ren en tag, die gro ße Schiff fahrt des Jo han nes-Ver ei -
nes und dann schon bald das Mar ga re ten fest.

Ha fen fest am Ver eins ge län de des SKMW
(Seg ler ka ma rad schaft Main tal e.V. Würzbzurg)
in Mar gets höch heim

Am Son tag, den 02. Juni; Be ginn um 10:00 Uhr

Wir star ten um 10:00 Uhr mit ei nem Weiss wurst früh stück
und Grill spe zia li tä ten.

Die Ver an stal tung wird von der STE AM BO AT CHAR LIE
BAND be glei tet.

Wir freu en uns auf Ih re Teil nah me.

26 In fo blatt Erlabrunn 5/2019

Neu bei uns in der Bü che rei!

Spie len Sie ger ne? … Aber nicht so gern al lei ne?
Lie ben Sie Spie le in Ge sell schaft?

Dann hät ten wir et was für Sie!

Kom men Sie zu un se rem mo nat li chen Spie le abend!

Am Don ners tag 6. Ju ni ab 19:00 Uhr lädt das Bü -
cher ei team al le Er wach se ne und Kin der ab 12 Jah ren
in die Bü che rei ein, um in fro her Run de alt be kann te
und neue Ge sell schafts spie le mit ein an der zu spie len.
Mit zu brin gen: ei ge nes Ge tränk, even tu ell das Lieb -
lings spiel und viel gu te Spiel lau ne.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.03.2019 1.825

Zu zü ge 5

Weg zü ge 12

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  2

Ster be fäl le 1

Stand am 30.04.2019 1.817

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 09.04.2019

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Vor stel lung der “Di gi ta len Agen da”, Be ra tungs- und
Pla nungs lei stun gen Breit band

Der 1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert be grü ß te zu die sem
Ta ges ord nungs punkt Herrn Dr. Först, der die Er geb nis se
der „Di gi ta len Agen da“ erläuterte.

Auf der Grund la ge der För der richt li nie des Bun des zur Un -
ter stüt zung des Breit band aus baus wur de in Zu sam men ar -
beit mit dem Bü ro Dr. Först die „Di gi ta le Agen da“ für die
Ge mein de Erl ab runn aus ge ar bei tet. Die Be ra tungs lei stun -
gen wur den vom Bun des mi nis te ri um für Ver kehr und di gi -
ta le Infrastruktur mit 100 % gefördert.

In halt der Be ra tungs lei stun gen war die Er mitt lung der ak tu -
el len Breit band ver füg bar keit und die de tail lier te Prü fung
und Aus ar bei tung ei ner Netz struk tur für Glas fa ser lei tun gen 
bzw. FTTB-Netzen.

Herr Dr. Först er läu ter te ins be son de re, dass Stra ßen tief -
bau maß nah men, die län ger als acht Wo chen dau ern der
Bun des netz agen tur ge mel det wer den müs sen. Auf Nach -
fra ge aus dem Ge mein de rat er läu ter te er, dass für die ge -
plan te Aus bau maß nah me „Win ter lei te“ für die Ge mein de
Erl ab runn die Ver pflich tung be ste he, hier ent spre chen de
Leer roh re mit zu ver le gen. Da der zeit kei ne För de rung
mög lich ist, be steht je doch ei ne Mög lich keit in ei nem künf ti -
gen För der ver fah ren die In ves ti tions kos ten den noch ge för -
dert zu bekommen, wenn die Leerrohre an einem
Netzbetreiber vermietet werden.

Auf wei te re Nach fra ge aus dem Ge mein de rat er läu ter te er,
dass im der zeit lau fen den Pro gramm für die För de rung der
An bin dung der Schu le an das Glas fa ser netz so wohl die
Stre cke bis zur Schu le als auch der An schluss der Schu le
selbst ge för dert wer den. Wei te re pri va te An schlüs se auf
die ser Lei tung vom Ver tei lungs kas ten zur Schu le sind
möglich, werden jedoch nicht gefördert.

Bzgl. des Bür ger ho fes „We ckes ser haus“ emp fahl er, be -
reits ent spre chen de Leer roh re für die Glas fa ser ver sor gung 
vorzusehen.

Wei ter wies er da rauf hin, dass bei An trä gen von Netz be -
trei bern die Zwei mo nats fik tions frist be ach tet wer den muss.
Wenn ent spre chen de Aus bau an trä ge nicht bin nen die ser
Frist ab ge lehnt wer den, gel ten sie als genehmigt.

Ab schlie ßend be dank te sich der 1. Bür ger meis ter bei Herrn 
Dr. Först für sei nen Vor trag.

Be schluss:
- oh ne Be schluss -
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

In for ma tio nen zum The ma Bau land aus wei sung,
Er schlie ßungs trä ger schaft § 11 BauGB und zum
be schleu nig ten Ver fah ren § 13b BauGB

Wie in der letz ten Sit zung ge wünscht, in for mier te der Ge -
schäfts lei ter der Vgem., Herr Horn, über die Re ge lun gen
des § 13 b BauGB, be schleu nig tes Ver fah ren zur Ein be zie -
hung von Au ßen be reichs flä chen und über das The ma „Er -
schlie ßungs trä ger schaft“ gem. § 11 BauGB.

Die Be auf tra gung ex ter ner Er schlie ßungs trä ger er folgt in -
zwi schen in der Mehr zahl der Bau ge biets aus wei sun gen
um lie gen der Ge mein den auf grund der Kos ten de ckung und
der bes se ren Steue rung gemeindlicher In ter es sen.

Der Ge mein de rat nahm die aus führ li chen Er läu te run gen
zur Kennt nis, Dis kus sions be darf er gab sich nicht.

Be schluss:
- Oh ne Be schluss – nur zur Kennt nis nah me
zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

Neu bau ei nes Wohn hau ses mit Ga ra ge, Fal ken burg-
stra ße 13, Fl.Nr. 1900/27, An trag auf Be frei ung

Das Land rats amt Würz burg hat mit ge teilt, dass zum be an -
trag ten und be reits rea li sier ten Vor ha ben die nach ge reich -
ten An trags un ter la gen – ins be son de re bzgl. der Stütz mau -
er - ge prüft wur den und die Be frei ung zur Über schrei tung
der GRZ noch be an tragt wer den müs se. Da nach kön ne der 
Vorgang abgeschlossen werden.

Das Bau vor ha ben über schrei tet die GRZ un ter Be rücks ich -
ti gung der „für al le bau li chen An la gen frei zu hal ten den Flä -
che“, da die be bau ba re Flä che dann nur 540 qm be trägt.
Hier durch er gibt sich ei ne GRZ von 0,448 statt der
zulässigen GRZ von 0,4.

Un ter Be rücks ich ti gung der Ge samt flä che des Bau grund -
stü ckes von 730 qm er gibt sich je doch ei ne GRZ von 0,33.
Im Be frei ungs an trag wird auf ver gleich ba re Bau vor ha ben
ver wie sen; bei Grund stü cken tal seits der Fal ken burg stra ße 
be ste hen von der Be bau ung frei zu hal ten de Flächen nicht.

Be schluss:
Dem vor lie gen den An trag auf Be frei ung wird zu ge stimmt.
Zu stim mung: 10 : 0 Stim men.
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TOP 4

Höchst span nungs lei tung Bruns büt tel - Groß gar tach,
Be tei li gung gem. § 9 NA BEG

Die Bun des netz agen tur führt für den Neu bau ei ner Höchst -
span nungs lei tung als Erd ka bel zwi schen den Ver knüp -
fungs punk ten Bruns büt tel und Groß gar tach die Be hör den-
und Öf fent lich keits be tei li gung durch. Stel lung nah men sind
bis zum 03.06.2019 einzureichen.

Die Ge mein de Erl ab runn wird, wie be reits in der Sit zung
am 14.06. und 05.07.2018 erör tert, im Rah men der Pla nun -
gen von der Al ter na tiv tras se Nr. 328, süd lich von Thün -
gers heim tan giert. Im Tras sen kor ri dor die ser Al ter na ti ve
be fin den sich im nörd li chen Ge mein de be reich, na he der
Orts gren ze zu Zel lin gen Streuobstwiesen und Weinberge.

In den sehr um fang rei chen Un ter la gen ist die Al ter na ti ve
328 wei ter hin auf ge führt, wenn gleich nicht fa vo ri siert. Bei
der Be wer tung der Be trof fen heit wird dar ge stellt, dass ggf.
ei ne Um ge hung der Streu obst wie sen und Wein ber ge
weiter nördlich möglich sei.

Be schluss:
Die Pla nungs un ter la gen wer den zur Kennt nis ge nom men.
Die in der Sit zung vom 14.06.2018 ge äu ßer ten Be den ken
ge gen über der Al ter na tiv tras se 328 wer den wei ter hin
aufrechterhalten.
Zu stim mung: 10 : 0 Stim men.

TOP 5

An trag der RMD GmbH / Uni per Kraft wer ke auf
was ser recht li che Ge neh mi gung

Die Rhein-Main-Do nau GmbH /Uni per Kraft wer ke be an tra -
gen die was ser recht li che Er laub nis für die Ein lei tung von
Ab wäs sern aus der Klein klär an la ge des Main kraft werks.
Die se Er laub nis soll bis zum Ab lauf der Kon zes si on des
Main kraft werks zum 31.12.2050 er teilt wer den.

Die frü he re Er laub nis war mit Be scheid des Land rats am tes 
Würz burg vom 03.09.2005 bis 31.12.2015 er teilt wor den
und ist so mit in zwi schen ab ge lau fen, so dass ein neu es An -
trags ver fah ren er for der lich wird. Im Ge neh mi gungs ver fah -
ren im Jah re 2005 (Be schluss vom 02.08.2005) wur de der
Be frei ung vom An schluss zwang gem. § 6 der Sat zung für
die öf fent li che Ent wäs se rungs an la ge zu ge stimmt, da ein
An schluss an das öf fent li che Ent wäs se rungs netz un ter Be -
rücks ich ti gung der Er for der nis se des Ge mein wohls nicht
zu mut bar war.

Die An schluss ver hält nis se ha ben sich seit her nicht ge än -
dert. Es sind le dig lich die Sa ni tär- und Ent wäs se rungs an la -
gen des Kraft werks an ge schlos sen. Das Kraft werk ist im
Nor mal fall un be setzt; 2 x pro Wo che be fin det sich ein Mit -
ar bei ter vor Ort.

Die Klein klär an la ge wird, wie nach ge wie sen, re gel mä ßig
im Rah men der Ei gen über wa chungs ver ord nung ge prüft.
Die letz te Prü fung fand im Ju ni 2016 statt. Im Übri gen wird
auf die im Ge neh mi gungs be scheid vom 03.09.2006 ent hal -
te nen, zahl rei chen Prüf- und Über wa chungs pflich ten ver -
wie sen.

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, die Zu stim mung
nicht bis zum Ab lauf der Kon zes si on des Main kraft werks
bis zum 31.12.2050 zu er tei len, son dern auf 10 Jah re zu
be fris ten. 

Be schluss:
Zur Neu er tei lung der was ser recht li chen Er laub nis un ter
den im Be scheid vom 03.09.2005 ge nann ten Ne ben be stim -
mun gen ste hen kei ne Be den ken ent ge gen. Die Be frei ung
vom An schluss zwang bleibt wei ter hin bestehen bis
31.12.2050.
Zu stim mung: 7 : 3 Stim men.

TOP 6

Kin der ta ges stät te Erl ab runn - Ab rech nung 2018

1. Bgm. Tho mas Ben kert teil te er freut mit, dass bei den
Neu wah len der kürz lich statt ge fun de nen Mit glie der ver -
samm lung al le Mit glie der der Vor stand schaft be reit wa ren,
ihr Amt wei ter zu füh ren. Da für be dank te er sich aus drück-
lich. Er wies da rauf hin, dass der tat säch li che An stel lungs -
schlüs sel im Jahr 2018 bei 9,33 lag und sich in dem Rah -
men be wegt, den an de re Kin der ta ges ein rich tun gen er rei -
chen, die von an de ren Erl ab run ner Kin dern be sucht wer -
den. Mit der Vor stand schaft wur de ver ein bart, den El tern -
bei trag mo nat lich um 5 Eu ro an zu he ben, da die ser im
Land kreis ver gleich be reits relativ hoch liegt, das Defizit
jedoch möglichst eingegrenzt werden soll. 
Dem Ge mein de rat lag die Ab rech nung der Ein nah men-
und Aus ga ben der Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth in Er la-
brunn für das Jahr 2018 vor. Das Jahr hat mit ei nem De fi zit 
von 81.225,23 € ab ge schlos sen. Die Ab rech nung wur de
vom Kas sier, Herrn Oli ver Mar tens, er läu tert. Er wies da -
rauf hin, dass die Aus ga ben im Ver gleich zum Vor jahr weit -
ge hend un ver än dert sind. Das De fi zit ist ins be son de re da -
durch ent stan den, dass die Be triebs kos ten för de rung des
Frei staats und der Ge mein de ent spre chend nied ri ger war.
Der Käm me rer, Herr Hart mann, er läu ter te hier zu er gän -
zend, dass die Be triebs kos ten för de rung auf den ge buch ten 
Zei ten für die Kin der be treu ung ba siert. Mehr Bu chungs zei -
ten ha ben ent spre chend hö he re För de run gen zur Fol ge
und um ge kehrt. Bei gleich blei ben den Personalstand und
weniger Buchungszeiten ergibt sich damit zwangsläufig ein 
schlechterer Salto.
An schlie ßend wur de da rü ber be ra ten, ob wei ter hin mit jähr -
li chen De fi zi ten zu rech nen ist und ob, ggfs. wie die se re -
du ziert werden können.

Be schluss:
Zur Kennt nis ge nom men.

TOP 7

Haus halt 2019
- Be schluss der Haus halts sat zung
  und des Haus halts plans
- Be schluss des Fi nanz plans

Der Käm me rer, Herr Hart mann, trug dem Ge mein de rat den 
Vor be richt zum Haus halt 2019 vor.
Der Haus halts plan 2019 wur de in der Sit zung vom
18.03.2019 ein ge hend vor be ra ten. Die da bei be spro che -
nen Än de run gen von Haus halts an sät zen wa ren in der An -
la ge auf ge lis tet und in den Haus halts plan eingearbeitet.
In der Vor la ge be fan den sich der Ent wurf der Haus halts sat -
zung, der Vor be richt, die Ak tua li sie run gen der Über sich ten
über die Aus ga ben des Ver mö gens haus halts, der Rüc kla -
gen und der zur Be schluss fas sung ans te hen den Ent wurf
des Haushaltsplans 2019.
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass es
er freu lich ist, dass kei ne Schul den auf nah me er for der lich
wird und die Schul den wei ter hin re du ziert werden können. 
Es wur de je doch ge for dert, ver stärk ten Wert da rauf zu le -
gen, den im letz ten Jahr sehr ho hen Was ser ver lust von
8.000 m³ deut lich zu reduzieren.
Hier zu wur de er läu tert, dass kürz lich in der Rie men schnei -
der stra ße ein grö ße rer Was ser rohr bruch ent deckt wur de
und be ho ben werden konnte.

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat er lässt die vor lie gen de Haus halts sat -
zung 2019 und be schließt den vor lie gen den Haus halts -
plan 2019 mit den da rin ent hal te nen An sät zen und
Ab schluss zif fern.
Zu stim mung: 10 : 0 Stim men.
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2. Der Ge mein de rat be schließt den als An la ge zum Haus -
halts plan 2019 bei ge füg ten Fi nanz plan.
Zu stim mung: 10 : 0 Stim men.

TOP 8

Er laub nis der Erst auf for stung der Grund stü cke
Fl.Nr. 4850, 4905, 5006, 5014, 5015 und 5016

Mit den drei bei ge füg ten Be schei den vom 13.03.2019 hat
das Amt für Er näh rung, Land wirt schaft und Fors ten Würz -
burg die Er laub nis zur Erst auf for stung der Grund stü cke mit 
den Fl.Nrn. 4850, 4905, 5006, 5014,5015 und 5006 er teilt,
teil wei se un ter Auf la gen. Auf die Vor la gen wur de in so weit
ver wie sen.

Die Ab dru cke der drei Be schei de wur den mit Schrei ben
vom 18.03.2019 über sandt und am 26.03.2019 zu ge stellt.
Ge gen die Be schei de kann bin nen ei nes Mo nats Kla ge
beim Ver wal tungs ge richt Würz burg ein ge legt wer den.

Mit Schrei ben vom 14.02.2019 hat die Ge mein de Er la-
brunn Stel lung zu den drei Auf for stungs an trä gen ge mäß
Be schluss vom 07.02.2019 ge nom men und sich ge gen die
Auf for stung des Grund stücks Fl.Nr. 5006 aus ge spro chen.

Es war zu ent schei den ob Rechts mit tel ein ge legt wird.

Der 1. Bgm. ver las die Be schei de des Am tes für Land wirt -
schaft und Fors ten. Da raus geht her vor, dass die be son -
ders schüt zens wer ten Be rei che im obe ren Teil der ge nann -
ten Grund stü cke frei ge hal ten wer den müs sen. Der an we -
sen de Land schafts ar chi tekt, Jür gen Faust stimm te der
Stel lung nah me der Un te ren Na tur schutz be hör de zu. Da
kei ne pla nungs recht li chen Be lan ge der Ge mein de Erl ab -
runn ver letzt wer den, hät te ei ne even tu el le Kla ge kaum Er -
folgs aus sich ten. 

Be schluss:
Ge gen die Be schei de wird Kla ge beim Ver wal tungs ge richt
Würz burg er ho ben.
Ab leh nung: 0 : 10 Stim men.

TOP 9

TSV Erl ab runn - An trag auf Zu schuss zu den Kos ten
aus dem Was ser rohr bruch und den Fol ge schä den am 
Sport ge län de

Im letz ten Jahr kam es auf dem Sport ge län de im Be reich
der Zu fahrt zum Park platz zu ei nem Rohr bruch auf der
Haus an schluss lei tung. Bei den Re pa ra tur ar bei ten auf dem
TSV-Ge län de wur de durch den Bag ger fah rer ein un ge si -
cher tes Strom ka bel des TSV be schä digt, was wei te re Kos -
ten ver ur sacht hat. Die se Kos ten (Rohr bruch und Ka bel -
scha den) wur den vom TSV ge tra gen.

Kur ze Zeit spä ter kam es zu ei nem er neu ten Rohr bruch auf 
der Haus an schluss lei tung im öf fent li chen Be reich. Die se
Kos ten hat die Ge mein de im Rah men der Kos ten rech nen -
den Ein rich tung Was ser ver sor gung ge tra gen.

Nach dem be reits im Ok to ber 2017 ein Rohr bruch auf die -
ser Haus an schluss lei tung be ho ben wer den muss te, stan -
den da mit in ner halb ei nes Jah res drei Rohr brü che auf die -
sem Haus an schluss an. Da die se Lei tung ins ge samt sehr
ma ro de wirk te, wur de sat zungs ge mäß die ge sam te Haus -
an schluss lei tung aus ge tauscht, um wei te ren, zu er war ten -
den Rohr brü chen vor zu beu gen. Die Kos ten da für wur den
für den pri va ten Be reich (Sport ge län de) dem TSV in Rech -
nung ge stellt, für den öf fent li chen Be reich durch die Was -
ser ver sor gung der Ge mein de ge tra gen.

Mit Schrei ben vom 30.03.2019 be an trag te der TSV ei nen
Zu schuss in Hö he von 13.857,39 € für an ge fal le ne Kos ten.

Von den an we sen den Vor stands mit glie dern des TSV-Er la-
brunn wur de der Sach ver halt nä her er läu tert und da rauf

hin ge wie sen, dass die an ge fal le nen Kos ten ei ne er heb li che 
Zu satz be la stung für den Ver ein dar stel len. Die vor han de -
nen Ver eins mit tel wer den bes ser für den sport li chen Be -
reich ver wen det. 

Be schluss:
Dem An trag wird zu ge stimmt: 9 : 1 Stim men.

TOP 10

Art Pro jekt Bocks beu tel PS 2018

Auf der Lan des gar ten schau in Würz burg hat sich die Lan -
des an stalt für Wein- und Gar ten bau mit dem Art Pro jekt
Bocks beu tel be tei ligt. Auf die vor lie gen de Prä sen ta ti on und 
die Bil der wird ver wie sen.

Nun be steht die Mög lich keit, sol che Bocks beu tel zu er wer -
ben oder an de re Wer be ob jek te fer ti gen zu las sen. Zu den
Mög lich kei ten und Kos ten hat die Tou rist-In for ma ti on Veits -
höch heim fol gen des mit ge teilt:

„ „Die auf fäl li ge Fla sche be steht aus glas fa ser ver stärk tem
Kunst stoff und ist wet ter be stän dig. Sie steht auf ei nem Be -
tons ockel (120 kg) und ist zwei Me ter hoch. Es be steht die
Mög lich keit, Mo del le in di vi du ell ge stal ten zu las sen (z.B.
durch orts an säs si ge Künst ler, Schul klas sen oder Kin der -
gär ten). Ei ne Fla sche kos tet inkl. So ckel 960 €. Her ge stellt
wer den sie in Lin dau am Bo den see. 

Al ter na tiv könn te auch ei ne neue Form ent wi ckelt wer den
(Ap fel oder Bir ne; Mo del und Form müss ten dann neu ent -
wi ckelt und fi nan ziert wer den.) 

Ein ge bun den in ein Mar ke ting kon zept zur Er tüch ti gung des 
Tou ris mus wä re ein sol ches Pro jekt för der fä hig (Min dest -
um fang: 10.000 €). Die Fla schen könn ten so wohl ein zeln
als auch als Grup pe auf ge stellt wer den.“

Die För de rung ent spricht dem lau fen den Pro jekt: bis zu
50% der Net to kos ten.“

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn er wirbt 2 Bocks beu tel ge mäß vor -
lie gen dem Angebot.
Ab leh nung: 2 : 8 Stim men.

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Über wa chung ru hen der Ver kehr
Am 27.03.2019 hat ei ne Orts be ge hung statt ge fun den. Be -
ginn der Über wa chung war der 9.4. mit 10 Stun den/Monat.

B) Bau vor ha ben Fl.-Nr. 1951/5
Es wur de fest ge stellt, dass von dem Bau vor ha ben aus, ein
Ver sand- und In ter net han del im Wohn ge biet be trie ben
wird. Das Land rats amt prüft die An ge le gen heit bzgl. des
Ge wer be triebs und der Stellplätze.

C) Er wei te rung Mo bil funk sen de an la ge Pfaf fen berg
Der 1. Bgm. in for mier te den Ge mein de rat über ein Schrei -
ben der Te le fo ni ca vom 20.03.2019, in dem mit ge teilt wird,
dass die Mo bil funk sen de an la ge am Pfaf fen berg um LTE
erweitert wird. 

D) Ret tet die Bie nen
Die Lan des re gie rung hat be schlos sen, dass Volks be geh -
ren als Ge setz zu über neh men, sieht aber auch die Kom -
mu nen in der Pflicht hier ei ne Vor bild funk ti on aus zu üben.
Ent spre chen de Vor ga ben kön nen beim Mul chen und Mä -
hen durch das An le gen von Grün strei fen und Blüh wie sen
um ge setzt wer den. Erl ab runn tut schon viel, die Ge mein de
will aber noch mehr tun. Die ses Thema wird auch von der
ILE behandelt.
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E) Fried hof

An ony mes Ur nen grab:
Es wur den im Fried hofs ge län de zehn Plät ze frei ge hal ten.
In ter es sen ten sol len sich mit der Fried hofs ver wal tung bei
der Ver wal tungs ge mein schaft in Verbindung setzen.

Grab trenn plat ten:
Der Aus tausch der de fek ten Grab trenn plat ten ist für die
15te Ka len der wo che vor ge se hen.

F) Pro jekt „Ak tiv vor Ort“
Der 1. Bgm. er läu ter te, dass durch die Grup pe Wit tens tein
in der Zeit vom 5. und 6.09.2019 ein ent spre chen des Pro -
jekt um ge setzt wer den kann.

G) Zwei-Ufer-Land
Am 01.04.2019 hat ei ne Mit glie der ver samm lung statt ge fun -
den, da bei fan den auch Neu wah len statt.
1. Vor sit zen der: El mar Knorz
2. Vor sit zen de: An drea Meh lig
Kas sier: Herr Rü ga mer
Schrift füh re rin: Frau Rei chert-Süd beck
Bei sit zer: Gün ter Kirs ter und Rein hold Meue rer
Kas sen prü fer: Karl Ger hard und Sa scha Owert

Ter mi ne:
21.09.2019 Al le in ei nem Boot:
Von 18.00 bis 21.00 Uhr ist ei ne Schiff fahrt mit Wein pro be
vor ge se hen, bei der sich die ein zel nen Ort schaf ten vor stel -
len.

Die Wan der kar te wird neu auf ge legt, to po gra fisch ge stal tet
und ge nau er werden.

H) Mit glie der ver samm lung der So zial sta ti on
   St. Bur kard am 19.03.2019
Der Per so nal be stand be trägt 62 Be schäf tig te mit 32,4 Voll -
zeit stel len. Per so nal wird in al len Be rei chen gesucht.
Die Ta ges pfle ge in Mar gets höch heim ist re gel mä ßig mit 27 
Per so nen belegt.

I) Mit glie der ver samm lung Kom mu na le Al li anz
  Main-Wein-Gar ten e.V. am 15.03.2019
Es war die Nach wahl ei nes Schatz meis ters er for der lich.
Hier wur de der 1. Bgm. von Him mels tadt, Herr Hem mel -
mann gewählt.

J) Die Ein gangs tür an der Schu le wur de be schä digt
und die Glas schei be muss aus ge tauscht wer den. Die
Po li zei wur de ent spre chend in for miert. Im Be reich Schu le
wa ren in der letz ten Zeit öf ter grö ße re Ver schmut zung und
klei ner Sach be schä di gun gen fest zu stel len. Die Po li zei wur -
de um in ten si ve re Über wa chung ge be ten.

K) Feu er wehr be darfs plan
Der 1. Bgm. ver las die Mail des 1. Kom man dan ten und teil -
te mit, dass der Ent wurf des Feu er wehr be darfs plans im mer 
noch aus steht. Er hat im Vor feld be reits mit Herrn Ren nin -
ger te le fo niert. Die Vor la ge des Feu er wehr be darfs plans
wird erwartet.

L)Ter mi ne
15.04.2019 – 19.00 Uhr
Run der Tisch mit 1.-Mai-Feie rern im Ge mein de zen trum.
Es wur den 19 Ein la dun gen an die ein zel nen Grup pen ver -
teilt. The men sind in ers ter Li nie Lärm, zwei tens Sau ber keit 
und drit tens Brennmaterial.

29.06.2019
Füh rung Ewi ger Gar ten

08.09.2019
Tag des of fe nen Denk mals

27.09. bis 20.10.2019
Kul tur herbst

M) Bür ger an re gung:
Herr Jür gen Faust wies da rauf hin, dass ei ne För de rung
der Wild bie ne durch we ni ger Mä hen mög lich ist.

Herr Tho mas Schmitt in for mier te, dass der TSV-Erl ab runn
die Auf la ge aus dem Um bau des Sport ge län des er füllt und
die sechs ge for der ten Bäu me gepflanzt hat.

Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass am 
Kä pel le ei ne wei ße Bank auf ge stellt wur de, die sehr wa -
cke lig ist. Hier kam man über ein, dass die se wie der
entfernt wird.

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

Mittwoch, 15.05.2019, Mitt woch, 29.05.2019
und Don ners tag, 13.05.2019

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, 16.05.2019
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 19.05.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung,
gleich zei tig Kin der got tes dienst
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Don ners tag, 23.05.2019
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 26.05.2019
09.00 Uhr Flur pro zes si on ab Kir che zum „Ro ten Loch“; hier 
Mess fei er

Mitt woch, 29.05.2019
19.00 Uhr Vor abend-Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu ni on-
spen dung zu Chris ti Him mel fahrt

Sonn tag, 02.06.2019
09.30 Uhr Mess fei er für die PG
14.00 Uhr Tauf fei er

Don ners tag, 06.06.2019
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 09.06.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Mon tag, 10.06.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 13.06.2019
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 16.06.2019
09.30 Uhr Mess fei er

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

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 14.06.2019 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:
Im Mai fin det kein Se nio ren club statt.

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 Adresse:

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

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  27.05.2019
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.
Der da rauf fol gen de Ter min ent fällt we gen Pfingst mon tag.

FAL KEN BURG FOH LEN

Gut vier Jah re nach Grün dung der Fal ken burg-Foh len Er la- 
brunn konn te der of fi ziel le Fan club von Bo rus sia Mön chen -
glad bach sein 30. Mit glied be grü ßen. Der Prä si dent Ma nu -
el Krü ger über reich te Nick Hor nau er als Will kom mens ge -
schenk eine Urkunde.

Der Fan club be sucht mehr mals im Jahr Spie le der Foh len-
elf im Bo rus sia-Park oder bei nä her ge le ge nen Aus wärts -
spie len. Auch beim Orts tur nier des TSV nimmt ei ne Mann -
schaft bunt ge misch ten Alters teil.

Ger ne be grü ßen wir auch wei te re Freun de un se rer Bo rus -
sia bei uns. In ter es sier te kön nen sich ein fach mel den un ter 
nord kur ve@fal ken burg-foh len.de und zwang los an un se -
rem nächs ten Stamm tisch teil neh men.

Schmet ter lin ge in der Kunst ga le rie

Ei ne Aus stel lung für Groß - und ganz be son ders - Klein ist
ab 19. Mai in der Ga le rie im Rat haus zu se hen. Denn die
Aus stel lung “Schmet ter lin ge” soll vor al lem Kunst für Kin -
der sein, es wer den aber auch Mo ti ve für Grö ße re und Er -
wach se ne da bei sein. Die Künst le rin Tan ja Erd mann aus
Karls tadt hofft, dass das ein oder an de re Ge mäl de ei nen
Platz in ei nem Kin der zim mer fin det und dem neu en Be sit -
zer ebenso ans Herz wächst, wie ihr selbst. 
Tan ja Erd mann ist von Be ruf Me dien ge stal te rin. Seit ih re
Töch ter auf der Welt sind, malt sie vor al lem Bil der für Kin -
der. Wich tig ist ihr der Hu mor, der aus vie len ih rer Bil der
herausspitzt. 
Au ßer dem ver fasst und il lu striert die Künst le rin ei ge ne Kin -
der bü cher. Da her wird auch zwei kos ten freie Le sun gen
für Kin der an ge bo ten wer den. Vor ge le sen wird aus dem
Buch “El la und das Ge heim nis der Eis schmet ter lin ge”. Ter -
mi ne hier für sind am Frei tag den 24.05.19 und am Sonn tag 
02.06.19 je weils um 11 Uhr.

Die Aus stel lungs dau er ist vom 19.05.19 bis 23.06.2019
Die Er öff nung ist am Sams tag, 18.05.2019 um 19 Uhr
Die Ga le rie ist re gel mä ßig an Sonn- und Fei er ta gen von
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St. Eli sa bet hen-
Ver ein Erl ab runn

e.V.
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St. Eli sa bet hen-
Ver ein Erl ab runn

e.V.

Teil nah me des Kin der gar tens am Re si denz lauf

25 sport be geis ter te Kin der des St. Eli sa bet hen-Kin der gar -
ten Erl ab runn ha ben mit viel Freu de und Elan am dies jäh ri -
gen Re si denz lauf am 14. April teil ge nom men.
Or ga ni siert hat die Teil nah me der El tern bei rat des Kin der -
gar tens.

Be such des Müll au tos vor der Ki ta

Am 12.04.2019 durf ten die Wa ckel zäh ne (= Vor schul kin -
der) das Müll au to der Fir ma Team Oran ge aus Veits höch -
heim ge nau in spi zie ren. Je der durf te sich mal auf den Fah -
rer sitz set zen und das gro ße Lenk rad in der Hand hal ten,
die Rüc kfahr ka me ra be trach ten und den Ab lauf der Müll-
ent lee rung haut nah er le ben. Die bei den Ver ant wort li chen
der Fir ma Team Oran ge be ant wor te ten noch die zahl rei -
chen Fra gen der Kin der, wie z.B. „…reicht das Müllauto
aus für die Menge an Müll aus Erlabrunn?“ 
Wir sa gen vie len Dank an die Fir ma Team Oran ge für den
in ter es san ten Be such und die sü ßen Le cke rei en.

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

Das Team der Pfarr- und Ge mein -
de bü che rei Erl ab runn freut sich, Sie
(ja, ge nau Sie sind ge meint) dem nächst in un se ren Räu -
men in der Schu le Erl ab runn zu be grü ßen.
Für klei ne oder gro ße Le ser at ten, für be geis ter te Brett spie -
ler, auf merk sa me CD-Hö rer oder in ter es sier te Zeit schrif -
ten le ser steht ein gro ßes An ge bot zur Verfügung.

In die sem Mo nat möch ten wir be son ders auf un se re zahl -
rei chen Zeit schrif ten hin wei sen. Bei uns kön nen Sie fol -
gen de Print me dien aus lei hen (die ak tu ell ste Aus ga be für
die Dau er von ei ner Wo che, äl te re Aus ga ben für die Dau er
von vier Wo chen):

GEO Li ving at home
Stif tung Wa ren test - test Gar ten Flora
Stif tung Wa ren test - fi nanz test Bri git te Woman
Öko test Lea Plus

Kom men Sie doch ein fach mal wäh rend un se rer Öff nungs -
zei ten

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

bei uns vor bei. Wir hel fen Ih nen ger ne wei ter!

„Bü cher sind flie gen de Tep pi che ins Reich der Phan ta sie!“
(James Da niel)

He ben Sie mit uns ab und ent de cken Sie vie le neue Sei ten!
Ihr Bü cher ei team

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

Wir la den Sie ganz herz lich ein

– an un se rer Be suchs fahrt in die Se nio ren re si denz
nach Zel lin gen am Frei tag den 17.05.2019 teil zu neh -
men. Ge gen 14.30 Uhr wer den Sie zu hau se ab ge holt
und ca. um 16 Uhr wie der zu rück ge bracht. Wir bit ten um 
An mel dung bis spä tes tens Don ners tag abend.

– für die Se nio ren mai an dacht am Käp pe le am Frei tag
den 24.05. 2019 um 15.00 Uhr. Wer mit fah ren möch te
trifft sich um 14.30 Uhr beim Ewald oder sagt Be scheid,
da mit er von zu Hau se ab ge holt wird.
Bei schlech tem Wet ter fin det die Mai an dacht um 15.00
Uhr im Se nio ren raum im Ge mein de zen trum statt.

– uns an zu ru fen, wenn sie den Got tes dienst bei der Flur -
pro zes si on der Pfarr ge mein de zum Ro ten Loch am
26.05.2019 be su chen möch ten und ei ne Fahrt mög lich -
keit be nö ti gen.

– den Fahr dienst zum Berg fest des MGV am 30.05.2019
zu nut zen, falls Ih nen ein Fest be such zu Fuß nicht mög -
lich ist. Hin fahr ten sind um 10 Uhr und um 13 Uhr ge -
plant und Rüc kfahr ten er fol gen nach Ab spra che. Wer
mit fah ren möch te wird von zu hau se ab ge holt und mel det 
sich spä tes tens bis zum Vor abend te le fo nisch an.

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

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

Ihr Team der Nach bar schafts hil fe
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TSV Erl ab runn

Mit glie der ver samm lung des
TSV Erl ab runn am 11. April 2019

Gut ge füllt war die TSV Turn hal le am Abend des 11. April
bei der or dent li chen Mit glie der ver samm lung des TSV.
Knapp 60 Mit glie der folgten den Aus füh run gen der Vor -
stand schaft, der Ab tei lungs lei ter so wie der Kas sen prü fer.
Da in der Ta ges ord nung kei ne Wah len vor ge se hen wa ren,
konn te die Sit zung nach ca. zwei Stun den mit ei nem Be -
schluss über die Sa nie rung des Park plat zes am
Sportgelände geschlossen werden. 

Ne ben den Tä tig keits be rich ten und dem Über blick über die 
fi nan ziel le La ge des Ver eins stan den, wie je des Jahr, die
Eh run gen als gro ßes The ma auf der Ta ges ord nung. An -
läss lich des 40-jäh ri gen Be ste hens der Ten nis ab tei lung
wa ren be son ders vie le 40-jäh ri ge Ju bi la re ge la den. Da rü -
ber hin aus wur den auch Mit glie der für 65 Jahre
Vereinszugehörigkeit geehrt.

Al le Ju bi la re im Über blick:
Für 30 Jah re: Er win Blaß, Bea te Flach, Re né Her bert,
Kers tin War muth und Ste fan Jahn
Für 40 Jah re: Ger trud Abts, Ben no Bau er, Mat thias Eckert, 
Ste fan Eckert, Bru no Fraas, Ger not Gey er, Da niel Gö bel,
Ri ta He ckel, Frank Hehr lein, In ge borg Hei dig, Jür gen Hei -
dig, Rai ner Höf ling, Bar ba ra Kö ß ler, Hel la Ku be rek, Mar ga
Lang hans, Er hard Meh lig, Mo ni ka Meh lig, Kla ra Muth,
Klaus Pech told, Mi cha el Pe ter und Chris ta Schorns tein
Für 60 Jah re: Vik tor War muth und Ot to Win ter bau er
Für 65 Jah re: Heinz Bau er, Jo sef Herr mann und Bert hold
Roth

Die Vor stän de be dan ken sich bei al len an we sen den Mit -
glie dern, Bür ger meis ter und Eh ren vor stand Tho mas Ben -
kert so wie dem zwei ten Bür ger meis ter Jür gen Kö del für Ihr
Er schei nen und die Un ter stüt zung der Ar beit des TSV Erl -
ab runn.

Das Fo to zeigt al le an we sen den Ju bi la re mit Vor stand -
schaft.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Vor an kün di gung Jo han nis feu er

Auch in die sem Jahr ver an stal tet die Fuß ball ab tei lung wie -
der ein Jo han nis feu er mit tol lem Rah men pro gramm.
Herz lich ein ge la den sind al le Fuß bal ler von der U7 bis AH,
de ren An ge hö ri ge und Freun de und na tür lich al le Freun de
des Erl ab run ner Fußballs.
Die Fei er wird am Frei tag, den 21.06.2019 am Sport ge län -
de statt fin den, bit te den Ter min be reits jetzt vor mer ken!

TSV Erl ab runn
Ten nis ab tei lung

KOMM’ ZUM TEN NIS –
Schnup per trai ning beim TCE

Der Ten nisClub Erla brunn als Ab tei lung des TSV wur de zu -
letzt 40 Jah re alt und hat in die ser Zeit ei ne der schöns ten
Ten nis an la gen in Un ter fran ken auf ge baut. Die se bie tet mit
den fünf Ten nis plät zen aus rei chend Mög lich keit für Spie ler
al len Al ters. Um die se Plät ze wei ter zu fül len, fin det am
Don ners tag, 20. Ju ni 2019 (Fron leich nam) ein kos ten lo -
ses Schnup per trai ning für in ter es sier te Kids im Al ter
von 6 – 12 Jah ren statt.

Das er war tet Euch:

• Schnup per trai ning mit zer ti fi zier ten Ten nis trai nern
• Ge trän ke und klei ne Snacks in klu si ve
• Leih schlä ger vom TC
• Spiel ga ran tie (bei schlech tem Wet ter geht es in die
 Ten nis hal le in Veits höch heim)

Das müsst Ihr mit brin gen:

• Sport be klei dung und Sport schu he
• Spaß am Sport und Lust, et was Neu es aus zu pro bie ren
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Für das Schnup per trai ning ist kei ne Mit glied schaft im TSV
er for der lich.

So läuft das Trai ning ab:

• Trai ning ist von 10 – 12 Uhr oder von 14 – 16 Uhr
 (Treff punkt je weils 10 Mi nu ten vor her)
• an schlie ßend gibt es je weils ei nen Snack

An mel dung:
Bit te mel det Euch per E-Mail un ter ten nis kids@tsv-erl ab -
runn.de mit Na me und Te le fon num mer an. Gebt da bei
auch das Zeit fens ter an, in dem Ihr trai nie ren wollt, ent we -
der vor mit tags oder nach mit tags.

Kommt vor bei, bringt ger ne Eu re Freun din nen und Freun de 
mit und habt ge mein sam Spaß beim Ten nis! Wir freu en
uns auf ei nen tol len Tag mit Euch.
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Letz te Mel dung

Be schä di gung ge meind li cher
Ab sper run gen

Zwi schen Frei tag 03.05.2019 – 20.00 Uhr - und Sonn -
tag 05.05.19 – 10.00 Uhr wur de am Al ten berg weg an
der Kreu zung beim Re gen über lauf be cken ei ne ge -
meind li che Ab sper rung durch Van da lis mus stark be -
schä digt. Wei ter hin wur de ei ne Bau stel len ab si che -
rungs lam pe entwendet.
Sach dien li che Hin wei se bit te an den 1. oder 2. Bür ger -
meis ter.


