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Lie be Bür ge rin nen
und Bür ger,

das Jahr 2019 neigt sich dem
En de ent ge gen, das Weih -
nachts fest steht kurz be vor.
Ein gu ter An lass zu rüc kzu bli -
cken, aber auch den Blick in
die Zu kunft zu wa gen.
In Deutsch land war das  ver -
gan ge ne Jahr ge prägt von den
Fol gen des Kli ma wan dels und
den da mit zu sam men hän gen den De mon stra tio nen un -
se rer Ju gend, die sich be rech tig te Sor gen um Ih re Zu -
kunft macht. Stei gen de Tem pe ra tu ren, schmel zen de
Eis ber ge und Glet scher, ster ben de Wäl der sind für die
Zu kunft der Er de ernst haf te Ge fah ren. Sicht bar sind die
Fol gen des Kli ma wan dels auch auf un se rem Vol ken -
berg. Der Schwarz kie fer wald ist ge fähr det. Wie man die -
sen Schutz wald er hal ten und er neu ern kann, da rü ber
sind sich selbst die Ex per ten unei nig. Die Po li tik, aber
auch je der ein zel ne Bür ger, kann hier sei nen ei ge nen
Bei trag zum Um welt schutz und so mit zur Zu kunft un se -
rer Er de leisten.
Für mich per sön lich war im Jahr 2019 die Wort wahl, das 
Ver hal ten und die Zie le der Rechts po pu lis ten in
Deutsch land ab so lut er schre ckend und be sorg nis er re -
gend, hier sind al le Bür ger auf ge ru fen sich die sen Po li ti -
kern und Het zern ent ge gen zu stel len.
Am 15. März 2020 fin den in Bay ern die Kom mu nal wah -
len statt, so dass auch in un se rem Dorf Erl ab runn ein
neu er Bür ger meis ter und neu er Ge mein de rat ge wählt
wird. Wir sind in der glüc kli chen Si tua ti on, dass sich hier 
vie le Bür ge rin nen und Bür ger zur Wahl stel len, die sich
in un se rem schö nen Dorf en ga gie ren und mit ge stal ten
wol len. 
Lie be Bür ge rin nen und Bür ger, ma chen Sie von Ih rem
Wahl recht Ge brauch. Ei ne  all ge mei ne, un mit tel ba re,
freie, glei che und ge hei me Wahl ist, wenn man sich auf
der Er de um schaut, kei ne Selbst ver ständ lich keit, son -
dern et was ganz Be son de res!
Seit 2014 hat die Ge mein de Erl ab runn sich in vie len Be -
rei chen wei ter ent wi ckelt. Der Schanz gra ben und die
Neu berg stra ße wur den, die Win ter lei te wird im kom men -
den Jahr sa niert. Die Frei wil li ge Feu er wehr hat seit
2016 ei nes neu en Feu er wehr fahr zeug HLF 20 und ist
so mit per so nell und ma te riell sehr gut auf ge stellt um die
Erl ab run ner Bür ger zu schüt zen und zu ret ten. 
Un se re vom Eli sa bet hen ver ein ge tra ge ne Kin der ta ges -
stät te hat weit über Erl ab runn hin aus ei nen sehr gu ten
Ruf, was si cher auch auf die zwi schen dem Eli sa bet hen -
ver ein und der Ge mein de ge schlos se ne Part ner schafts -
er klä rung und dem da mit ver bes ser ten Per so nal schlüs -
sel zu rüc kzu füh ren ist.
Der zeit wer den noch zwei Schul klas sen in Erl ab runn un -
ter rich tet, zu min dest bis zur Fer tig stel lung der ge plan ten 
Ge ne ra li sie rung der Mit tel schu le Mar gets höch heim ist
Erl ab runn als Schul stand ort si cher.
Der Bau des Bür ger hofs neigt sich nach zahl rei chen
Ver zö ge run gen dem En de zu. Lie be Bür ge rin nen und
Bür ger, mit ten in Erl ab runn ist für die Erl ab run ner und
für un se re Gäs te ein wirk li ches Schmucks tück ent stan -
den, auf das Erl ab runn sehr stolz sein kann. Die Fer tig -
stel lung und so mit auch der Um zug des Rat hau ses sind

nun mehr für das Früh jahr 2020 ge plant. Mit ei nem „Tag
des of fe nen Bür ger ho fes“ wol len wir am 12. Ju li 2020
rund um den Bür ger hof fei ern.
Die stei gen de Zahl an Au tos ver an lass te den Ge mein -
de rat den ru hen den und flie ßen den Ver kehr zu über wa -
chen, ers te Er fol ge beim Park ver hal ten und bei der Ge -
schwin dig keit sind hier be reits zu er ken nen.
Mit dem Bau ei nes Wohn mo bil stell plat zes, des „Ewi gen
Gar tens“, der Neu ge stal tung von Blüh wie sen und der
Pfle ge und der Er hal tung un se rer Streu obst wie sen wur -
de Erl ab runn noch at trak ti ver für uns Erl ab run ner, aber
auch für un se re Gäs te.
Lei der konn te die Schlie ßung der Bank fi lia len VR-Bank
und der Spar kas se nicht ver hin dert wer den, mit gro ßen
Ein satz konn ten wir we nigs ten noch ei nen Geld au to mat
der Di Ba zur Ver fü gung stel len.
Mit der Metz ge rei Stumpf ist lei der ein wich ti ger Bau -
stein der Erl ab run ner Nah ver sor gung ver lo ren ge gan -
gen. Hier gilt es bald mög lichst, ggfs. auch mit Un ter stüt -
zung der Ge mein de, Ver bes se run gen zu er zie len.
Erl ab runn ist den noch ein sehr at trak ti ver Wohn ort, po -
si tiv ist hier die stän dig leicht wach sen de Be völ ke rung,
ne ga tiv ist die Aus wir kung auf die Bau land-und Miet prei -
se. Mit dem Be bau ungs plan „Wohn park Würz bur ger
Stra ße“ wer den mit ten im Ort neue Wohn räu me oh ne
zu sätz li che Flä chen ver sie ge lung ge schaf fen.
Das kul tu rel le, öko lo gi sche, kirch li che, mu si ka li sche und 
sport li che Le ben in Erl ab runn wird von un se ren zahl rei -
chen Ver ei nen her vor ra gend ge stal tet. Die Ge mein de
Erl ab runn hat des halb stets ein of fe nes Ohr für die Wün -
sche und An re gun gen der ver schie dens ten Erl ab run ner
Ver ei ne und Grup pie run gen. Ich be dan ke mich aus -
drücklich für das eh ren amt li che En ga ge ment vie ler Bür -
ger, die un ser Erl ab runn ein Stück l(i)ebens wer ter ma -
chen.
Den Mit glie dern des Ge mein de ra tes, mei nem Stell ver -
tre ter Jür gen Kö del, den Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei -
ter der Ver wal tungs ge mein schaft, dem Bau hof, dem
Per so nal der Kin der ta ges stät te und der Schu le dan ke
ich sehr herz lich für die jah re lan ge gu te Zu sam men ar -
beit.
Tra di tio nell möch te ich al le Bür ge rin nen und Bür ger, ins -
be son de re auch un se re Neu bür ge rin nen und Neu bür ger 
zum

Neu jahrs emp fang am Mon tag, 6. Ja nu ar 2020
um 15.00 Uhr in die TSV-Hal le 

ein la den. Sie er war tet dort ne ben ei nem Jah res rüc kblick 
und dem Dank an ei ni ge ver dien te Bür ger die Erl ab run -
ner Blas kap pel le, die die sen Neu jahrs emp fang dan -
kens wer ter wei se mu si ka lisch um rahmt.

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
mit wel chen Er in ne run gen an die ses Jahr auch im mer
Sie die Weih nachts fei er ta ge ver brin gen wer den, ich
wün sche Ih nen ru hi ge, be sinn li che Fest ta ge, ei nen gu -
ten Rutsch und al les Gu te für das Jahr 2020.

Ihr Tho mas Ben kert
1.Bür ger meis ter
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Gruß wort von Land rat Eber hard Nuß
zu Weih nach ten/ Neu jahr 2019/20

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger im Land kreis Würz burg,

Weih nach ten naht und die Vor freu de auf das Fest hat be gon nen. Es wird 
ge ba cken, ge schmückt und ge sun gen.

Zu den Klas si kern un term Weih nachts baum zählt noch im mer „Es ist ein
Ros ent sprun gen aus ei ner Wur zel zart“. Wir be sin gen da rin, dass in
tiefs ter Nacht, mit ten im kal ten Win ter, ein neu er Trieb he ran wächst und
ein Blüm lein her vor bringt – neu es Le ben und neue Hoff nung.

In vie len Kul tu ren hat es Tra di ti on, zu be son de ren Er eig nis sen ei nen Baum zu pflan zen – auch
in der jü di schen, wie un se re Land kreis-De le ga ti on bei ei nem Be such un se rer is rae li schen
Freun de in Ma teh Ye hu da En de Ok to ber er fah ren durf te. Der Part ner land kreis über rasch te uns 
mit ei ner Wu erz burg Ave nue. Hier pflanz ten wir Bäu me, die zu künf tig un se re en ge und tief sit -
zen de Ver bun den heit sym bo li sie ren. Mit je dem Jahr wur zeln die jun gen Bäu me tie fer, sprie ßen 
die Trie be hö her – so wie un se re Part ner schaft wächst und ge deiht.

Auch in un se rem Land kreis stand jüngst ei ne grö ße re Pflanz ak ti on an. Als Er satz für die ge fäll -
te Birn baum rei he zwi schen Se li gens tadt und Ober pleich feld säu men nun nach 14 Jah ren end -
lich wie der 108 neue Obst bäu me die Kreis stra ße. Da mit geht ein lang ge heg ter Wunsch vie ler
Mit bür ge rin nen und Mit bür ger aus dem nörd li chen Land kreis in Er fül lung. Ich freue mich schon
auf die ers ten Blü ten im kom men den Früh jahr.

Aus der Wur zel he raus je des Jahr neu aus zu trei ben - das setzt ein ge sun des und weit ver -
zweig tes Wur zel ge flecht vor aus. Der Land kreis Würz burg hat das Glück, auf ei nem sol chen
Wur zel werk zu wach sen. Ich den ke da ins be son de re auch an die vie len Ver äs te lun gen un se -
res Eh ren amts. Kürz lich ha ben wir im Land kreis die 7000. Eh ren amts kar ten in ha be rin und den
1000. Be sit zer ei ner gol de nen Eh ren amts kar te aus ge zeich net. Aus dem Reich tum an Chö ren,
Mu sik ka pel len, Sport ver ei nen, Schau spiel grup pen, Brauch tums- und Trach ten ver ei nen, ak ti -
ven Feu er wehr lern und Ret tungs dien sten schöpft un ser Land kreis, um lie bens- und le bens wert 
zu blei ben. Ein herz li ches Dan ke schön al len, die sich in un se rer Re gi on frei wil lig en ga gie ren!

Wir schul den es den nach fol gen den Ge ner atio nen, heu te schon an mor gen zu den ken. Meh re -
re für un se ren Land kreis zu kunfts wei sen de Pro jek te sind in die sem Jahr ei nen ent schei den den 
Schritt vor an ge kom men: vom Etap pen sieg zur Re ak ti vie rung der Main schlei fen bahn über die
Vor be rei tun gen zur Sa nie rung der Main-Kli nik in Och sen furt bis hin zum Spa tens tich am
Wolffs keel bad.

Die Wei ter ent wic klung un se res Land krei ses im Blick, den ke ich na tür lich auch an die Kom mu -
nal wah len im nächs ten Früh jahr. Sie wäh len un se re Stadt- und Ge mein de rä te, den Kreis tag,
die Bür ger meis ter und den Land rat neu. Nut zen Sie Ihr Wahl recht, denn De mo kra tie lebt von
der Be tei li gung al ler – nicht zu letzt al ler Al ters grup pen. Des halb bin ich be son ders stolz, dass
am 26. No vem ber der ers te Ju gend kreis tag im Land kreis Würz burg zu sam men kam. Jun ge
Men schen, die sich ein brin gen, um ihr Um feld und den Land kreis noch le bens wer ter zu ma -
chen. Neue Ideen, neue Trie be – das stimmt mich hoff nungs froh für ei ne gu te Zu kunft un se res
Land krei ses.

Ich wün sche Ih nen und Ih ren Fa mi lien ge seg ne te Weih nach sta ge so wie ein ge sun des und fro -
hes Jahr 2020.

Ihr

Eber hard Nuß
Land rat des Land krei ses Würz burg 
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Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Land rats amt Würz burg bleibt am
27. De zem ber 2019 ge schlos sen

Das Land rats amt Würz burg und al le Au ßen stel len ein -
schließ lich der Dienst stel le Och sen furt, des Job cen ters
und des Ve ter inä ram tes blei ben am Frei tag, 27. De zem ber
2019 ge schlos sen.

Auch die Zu las sungs stel le hat an die sem Tag ih re Pfor ten
ge schlos sen. 

Wahl vor schlä ge für die Kreis tags- und Land rats wahl im
Land kreis Würz burg am 15.03.2020 (Land kreis wah len)
kön nen in der Zeit von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr im Land rats -
amt über ge ben werden.

Neu er Be zirks schornst ein fe ger für
Mar gets höch heim und Erl ab runn

Be stel lung von Herrn An dre as Re der als neu er be voll -
mäch tig ter Be zirks schornst ein fe ger auf den Kehr be zirk
Würz burg-Land 7

Die Re gie rung von Un ter fran ken be stell te mit Be scheid
vom 16.10.2019 Herrn An dre as Re der mit Wir kung vom
01.01.2020 als neu en be voll mäch tig ten Be zirks schorn-
stein fe ger meis ter für den Kehr be zirk Würz burg-Land 7. Die 
Be stel lung ist be fris tet bis 31.12.2026.

Herr be voll mäch tig ter Be zirks schornst ein fe ger An dre as
Re der tritt da mit die Nach fol ge des Be zirks schornst ein fe -
ger meis ters Pe ter Back, Würz burg, an, des sen Be stel lung
mit Ab lauf des 31.12.2019 endet.

Herr Re der ist für die Kun den un ter fol gen den Kon takt da -
ten er reich bar:

Bir ken weg 4, 97225 Zel lin gen
Tel.: 09364/817840; Email: re der an dre as@gmx.de

Ski frei zeit 2020 – Noch freie Plät ze!

Vom 02. bis 06. Ja nu ar 2020 bie tet das Ju gend werk der
AWO wie der ei ne Ski- und Snowbo ard frei zeit für Ju gend li -
che ab 14 Jah ren nach Ös ter reich an und hat noch ei ni ge
freie Plät ze zur Verfügung. 
In der Ski welt „Wil der Kai ser“ im Bri xen tal ist mit über 90
Lif ten, so wie 250 km Ab fahr ten für je den das Pas sen de ge -
bo ten und Fahr spaß ga ran tiert. Ne ben traum haf ten Pis ten
gibt es auch Ro del bah nen, Eis lauf plät ze und Dis ko the ken.
Das ge müt li che Ju gend gäs te haus „Hör brunn“ in Hopf gar -
ten lässt kaum Wün sche of fen: Voll ver pfle gung, Über nach -
tung in Mehr bett zim mern und Ski bus hal te stel le vor der Tür. 
Preis (zzgl. Skipass): 315 €

In fos und An mel dung über Ju gend werk der AWO,
Kantstr. 42a, 97074 Würz burg, Tel.: 0931 29938-264 oder
im In ter net un ter: www.awo-jw.de
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

Ab le sen der Was ser uh ren

Ab so fort bis zum 27. De zem ber 2019

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

Soll ten wir Sie wie der holt nicht an tref fen, er hal ten Sie ei -
ne Ab le se kar te zur Selbst ab le sung, die Sie bit te bis zum
27. De zem ber 2019 an die Ge mein de zu rücks en den.
Falls Sie zum Jah res wech sel ver rei sen, tei len Sie bit te
vor der Ab rei se den Uh ren stand te le fo nisch mit.

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

Te le fon: 0931-46 86 2-20 (Vor mit tags und Don ners -
tags Nachmittag)

Fax: 0931-46 86 2-40

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

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

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

Mit tags be treu ung

Hal lo Herbst!

Auch in die sem Jahr fand wie der ei ne Herbst fer ien be treu -
ung in der Mit tags be treu ung der Grund schu le Mar gets -
höch heim statt.
Nach dem al le Kin der bis 9 Uhr in der Mit ti an ge kom men
wa ren, star te ten wir je den Tag mit ei nem ge mein sa men
Früh stück. Im an schlie ßen den Mor gen kreis wur de Vor freu -
de auf die ge plan ten Ak tio nen ge weckt. Wir woll ten den
Herbst mit al len Sin nen ge nie ßen und da bei viel Spaß mit -
ein an der ha ben. Am ers ten Tag un ter nah men wir ei ne
Wan de rung durch die Fel der und Wie sen von Mar gets -
höch heim, lern ten das Aus se hen von Quit ten ken nen und
sam mel ten mit Hil fe ei ner Schatz kar te al ler lei Herbst li ches. 
Pünkt lich zur mit ge brach ten Brot zeit im Frei en, kam die
Sonne heraus. In der Mitti gab es später noch einen heißen 
Kakao.

Am zwei ten Tag wur den Blu men ge filzt und ei ne le cke re
Kar tof fel sup pe mit ganz viel Herbst ge mü se zu be rei tet. Die
flei ßi gen Hel fer leg ten sich da bei mäch tig ins Zeug. In der
Mit ti duf te te es herr lich und al le freuten sich aufs Essen.
Am drit ten Tag ha ben wir Glä ser mit Blät tern und bun tem
Pa pier be klebt und da raus schö ne Herbst lich ter ge bas telt.
Par al lel da zu wur de ein Mür be teig er stellt und da raus Dra -
chen plätz chen ge ba cken. Je des Kind durf te an schlie ßend
sein Plätz chen mit Gum mi bär chen, Smar ties und Schnüren 
verzieren.
Zum Ab schluss der Fe rien be treu ung koch ten wir am Don -
ners tag ei nen Ha fer flo cken-Ap fel-Auf lauf und fei er ten ein
Herbst fest. Tüch ti ge Kin der hän de de ko rier ten den gro ßen
Tisch, an dem al le Platz nah men, vor ab wun der schön mit
den ge bas tel ten Lich tern, Ka sta nien ket ten, Ser viet ten und
Bac kwerk. Im Hin ter grund lief ei ne Herbst-CD und es wur -
de die Ge schich te von den bun ten Blät tern vor ge le sen. Wir 
konn ten es al le kaum er war ten den Auf lauf und die Plätz -
chen zu ver zeh ren. Es wa ren vier sehr schö ne, har mo ni -
sche Ta ge mit herr li chem Herbst wet ter, bei dem auch das
Spielen drinnen und draußen nicht zu kurz kam.

Vie len Dank fürs Mit ma chen! 
Re gi na, Ruth-An na, Yan nik und Ma rie

Le se för de rung ein mal an ders

Der bun des wei te Vor le se tag „setzt ein öf fent li ches Zei chen 
für die Be deu tung des Vor le sens und be geis tert Kin der und 
Er wach se ne für Ge schich ten.“ Am drit ten Frei tag im No -
vem ber (15.11.2019) war es wie der so weit. Auch die Klas -
sen 1 b und 2 b der Grund schu le Mar gets höch heim am
Schu lort Erl ab runn star te ten mit zwei Vorlesestunden in
den Schultag.

Ur su la Er ler und Bet ty May er hu ber, die eh ren amt lich die
Bü che rei be treu en, er klär ten sich so fort be reit, die Lehr -
kräf te Sen ta Schäss bur ger und Ga brie le Popp da bei zu un -
ter stüt zen. So konn ten die Schü ler in vier Klein grup pen
auf ge teilt wer den, in de nen je weils ein an de res Buch vor -
ge le sen wur de. Ge bannt lausch ten die Kin der den Vor le se -
rin nen. Viel zu schnell ver gin gen die ers ten 20 Mi nu ten.
Da nach wech sel ten je weils die Grup pen, um auch noch ein 
an de res Buch ken nen zu ler nen. In ei ner Ab schluss run de
äu ßer ten sich al le Kin der positiv zu dem Vorlesetag und
wünschten sich eine baldige Wiederholung.

Herz li chen Dank den Vor le se rin nen Frau Er ler und Frau
Mey er hu ber, die auch je den zwei ten Diens tag vor mit tag die
Bü che rei öff nen, da mit sich die Klas sen1 b und 2 b Bü cher
aus lei hen kön nen. Durch ihr En ga ge ment tra gen sie viel
zur Le se för de rung unserer Schüler bei.

Fo tos: Sen ta Schäss bur ger
Text: Ga brie le Popp
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Her vor ra gen de Er fol ge bei den
12. un ter frän ki schen Ma the ma tik -

meis ter schaf ten

Am 16.10.2019 fand an der Grund schu le Mar gets höch heim 
die ers te Run de der un ter frän ki schen Ma the ma tik meis ter -
schaf ten in den 4. Klas sen statt. Mo ti viert und auf ge regt
gin gen al le Schü ler an den Start und meis ter ten die an -
spruchs vol len Auf ga ben, die ne ben rech ne ri schen, u. a.
auch kom bi na to ri sche und räumliche Fähigkeiten
verlangten.
Nach der Aus wer tung stan den un se re Schul sie ge rin und
un ser Schul sie ger fest: Chia ra Lu xa (Klas se 4 a) und Si -
mon Heems kerk (Klas se 4 b, bei de aus Mar gets höch heim). 
Sie durf ten sich dann in der zwei ten Run de am 14.11.2019
in Rim par mit je weils 24 Mäd chen und 24 Jun gen aus den
Grund schu len des Land krei ses mes sen. Die Mar gets höch -
hei mer zeig ten dort ihr Kön nen, und bei de durf ten einen
Pokal mit nach Hause nehmen.

Glüc kli che Ge win ner: In der zwei ten Run de der un ter frän ki -
schen Ma the ma tik meis ter schaf ten er reich te Chia ra Lu xa
den 2. Platz und Si mon Heems kerk den 1. Platz. Herz li -
chen Glüc kwunsch an un se re „Ma the“-Ge nies! Nun drü -
cken wir Si mon für die Un ter frän ki sche Fi nal run de, die am
11.12.2019 statt fin det, ganz fest die Dau men. Er wird als
Land kreis sie ger die Grund schu len des Land krei ses Würz -
burg ver tre ten. Es gra tu liert auch Ju lia ne Men zel von der
VR-Bank Margetshöchheim, die den Wettbewerb
unterstützt.

Fo to: Sil ke Riedl
Text: San dra Hien

Ju ni or hel fer leis ten Ers te Hil fe

Nach ei ner gu ten Vor be rei tung in den ver gan ge nen vier
Wo chen ab sol vier ten 16 Schü le rin nen und Schü ler der
vier ten Klas sen der Grund schu le Mar gets höch heim ih re
Prü fung als Ju ni or hel fer.

Oli ver Lüc khof vom Baye ri schen Ro ten Kreuz hat te die
Kin der fein füh lig und in ten siv vor be rei tet. Vor den ver sam -
mel ten El tern zeig ten sie nun sou ve rän ihr Kön nen in wirk -
lich keits nah nach ge stell ten Si tua tio nen.

Bür ger meis ter Wal de mar Brohm stell te sich als Test per son 
zur Ver fü gung und zeig te sich be ein druckt von der ernst -
haf ten und kon zen trier ten Art, mit der die neu en Ju ni or hel -
fer ans Werk gin gen. Er wür dig te die be son de re Be deu tung 
ih rer Kennt nis se für vie le Le bens be rei che. Die Ju ni or hel fer
wer den nun in den Pau sen und bei Schul ver an stal tun gen
ih ren Dienst tun. Im Ja nu ar wird die Aus bil dung für ei ne
zwei te Grup pe be gin nen.

Die Ver wal tungs an ge stell te der Schu le, Co rin na Wei del,
hat te als ehe ma li ge Ret tungs sa ni tä te rin den ent schei den -
den Im puls zur Ers te-Hil fe-Aus bil dung ge ge ben und steht
nun in ei ner Ar beits ge mein schaft als Be glei tung der Ju ni or -
hel fer zur Ver fü gung.

Die Lei na cher All ge mein arzt pra xis Dr. Ste fan Hei duk und
Dr. Ste fan Heß dör fer hat dan kens wer ter Wei se ei nen na -
gel neu en Not fall ruc ksack für die Ju ni or hel fer fi nan ziert.

Fo to und Text: Ste phan Be cker
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Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

Sonn tag, 15.12. (3. Ad vent)
10.00 Uhr Zell + Ki Go (Fuchs) anschl. Kirch weih fei er

Sonn tag, 22.12. (4. Ad vent)
16.00 Uhr Zell Zwo ckel go di (Fuchs) anschl. Kir chen ca fé

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

Mitt woch, 25.12.
10.45 Uhr Mar gets höch heim mit Abend mahl (Ec kle)

Don ners tag, 26.12.
09.30 Uhr Zell mit Abend mahl (Fuchs)

Diens tag, 31.12.
16.30 Uhr Zell mit Abend mahl + Ki Go (Fuchs)

Sonn tag, 05.01.20
10.00 Uhr Mar gets höch heim (Ec kle)
19.00 Uhr Zell Tai zé ge bet

Sonn tag, 12.01.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mar gets höch heim (Fuchs)

Sonn tag, 19.01.
10.30 Uhr Zell Kir che für al le + Ki Go (Fuchs+Team)

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

Kirch weih got tes dienst Ver söh nungs kir che
Herz li che Ein la dung zum Got tes dienst am Kirch weih -
sonn tag, 15.12. um 10.00 Uhr un ter Mit wir kung des Mu -
sik- und Ge sang ver eins Zell in der Ver söh nungs kir che. Es
wird zeit gleich Kin der got tes dienst ge ben. An schlie ßend ist
in der Kryp ta ge sel li ges Bei sam men sein mit hei te rer frän ki -
scher Kurz ge schich te. Es wird Ge bäck, Kaf fee und Glüh -
wein, so wie auch Herz haf tes an ge bo ten.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sonn tag (!), 22. De zem ber um 16.00 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che in Zell mit an schlie ßen dem Kaf fee trin ken und
of fe ner Krab bels tu be.

Hei lig abend – Got tes dienst mit Krip pen spiel
Auch in die sem Jahr wird ein Krip pen spiel im Fa mi lien got -
tes dienst an Hei lig abend um 16.00 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che zu er le ben sein.

Ökum. Got tes dienst rei he „Kir che für al le“
Herz li che Ein la dung zu ei ner wei te ren öku me ni schen Got -
tes dienst rei he mit dem The ma „se hen und hof fen“. Dies mal 
in un se rer Ver söh nungs kir che in Zell am  19.01., 02.02. 
und 16.02., je weils um 10.30 Uhr. Es ist ei ne Got tes dienst -

rei he zum Hö ren, Se hen und Mit ma chen. Es er war ten sie
Er zäh lun gen, ge spiel te Sze nen und Lie der von Band und
Chor be glei tet.  Ab 10.00 Uhr wird es ei ne Spie le sta ti on für
die Kinder geben und es wird Kaffee angeboten.

Kin der got tes dienst (Ki Go): Für Kin der von 4-11 Jah ren
am 15.12., 31.12. und 19.01.

Tauf ta ge: 12.01. und 15.02.

Krab bel grup pe
In der Turn hal le des neu en Sport zen trums in Mar gets höchh.
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
Dank an Ver ant wort li che der Kin der werk statt
Über mehr als 10 Jah re gab es das Strah len vie ler Kin der
an Sams ta gen in der Kin der werk statt. Es wur de ge sägt,
ge ras pelt und ge schmir gelt. Es ent stan den tol le Scha fe
aus Holz. Oder Stof fe wur den zu ge schnit ten, es wur de an -
ge näht und ge klebt. Schließ lich war ei ne far ben fro he schö -
ne Eu le zu be wun dern. Die drei Ver ant wort li chen der Kin -
der werk statt, El ke Plo dek, Mar le ne En gert-Keerl und Sa bi -
ne Zim mer ha ben jetzt im De zem ber ih re ge mein sa me Ar -
beit, die sie  über vie le Jah re ge leis tet ha ben, ab ge schlos -
sen. Ich weiß, dass ih nen das gar nicht leicht fiel. Al les hat
sei ne Zeit und für sie gibt es nun neue, an de re Schwer -
punk te. Vie le Fa mi lien wa ren ein fach glüc klich, dass die
Krea ti vi tät ih rer Kin der in der Kin der werk statt sehr ge för -
dert wur de. Im Na men des Kir chen vor stan des dan ke ich
euch drei „Ak teu rin nen“, dass ihr in ganz schö ner Wei se
zum Le ben un se rer Kir chen ge mein de beigetragen habt
und ich freue mich, dass ihr auch weiterhin Aktive in
unserer Kirchengemeinde bleibt.
Pfar rer Pe ter Fuchs 

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

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 im Ev. Ge -
mein de haus Mar gets höch heim
In fo: C. Schaum, Tel.: 30469969 und C. Schacht Tel.:
4650304

13. Jan.: „Ich glau be; hilf mei nem Un glau ben!“ (Mar kus
9,24) Jah res lo sung 2020 mit Prä di kant Wolf gang Cze kal la

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
Ver trau ens frau: Irm traud Tratz Tel.: 46 32 91
Pfarr amts se kre tä rin Tan ja Co lón, Tel.: 46 78 79 78
Bü ro zei ten: Di. + Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr
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Kirch li che Nach rich ten der Pfar rei
St. An dre as Erl ab runn:

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

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

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

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

Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324

Öff nungs zei ten: Mitt woch: 08.00 - 9.30 Uhr

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

Don ners tag, 19.12.2019
06.00 Uhr Ro ra te-Mess fei er, anschl. Früh stück im Pfarr -
haus

Sonn tag, 22.12.20109
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und 
Vor stel lung der Erst kom mu ni on kin der

Hei li ger Abend
Diens tag, 24.12.2019
16.00 Uhr Kin der-Krip pen fei er
22.00 Uhr Christ met te

Hoch fest der Ge burt des Herrn
Mitt woch, 25.12.2019
09.30 Uhr Weih nacht li che Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu -
nions pen dung

2. Weih nachts fei er tag
Don ners tag, 26.12.2019
09.30 Uhr Fest got tes dienst mit Seg nung des Jo han nes wei -
nes und fei er li cher Kin der seg nung mit mu si ka li scher Ge -
stal tung des Män ner ge sangs ver eins

Sonn tag, 29.12.2019
09.30 Uhr Mess fei er für die PG zu Eh ren der Hei li gen Fa -
mi lie mit Rüc kblick und Te Deum zum Jah res schluss

Neu jahr, Hoch fest der Got tes mut ter Ma ria
Mitt woch, 01.01.2020
17.00 Uhr Mess fei er zum Neu en Jahr

Frei tag, 03.01.2020
09.00 Uhr Kran ken kom mu ni on

Er schei nung des Herrn
Mon tag, 06.01.2020
09.30 Uhr Mess fei er mit Aus sen dung der Stern sin ger

Don ners tag, 09.01.2020
Mess fei er ent fällt!

Sonn tag, 12.01.2020
09.30 Uhr Mess fei er für die PG

Don ners tag, 16.01.2020
18.30 Uhr Mess fei er

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

Ad vents fens ter 2019 je weils 18.00 Uhr

Mitt woch, 18.12.2019 KI GO bei Frieda’s Backs tü ble
Frei tag, 20.12.2019 KGJ Ge mein de haus
Diens tag, 24.12.2019 16.00 Uhr Kin der met te Kir che

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 03.01.2020 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.

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

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

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

STERN SIN GER-AK TI ON 2020

An al le An woh ner der

– Meis ner stra ße
– Fal ken burg stra ße
– Am Sta tio nen weg
– Am Al ten berg 
– Gold büh lein 

Wün schen Sie sich, dass die Stern sin ger am 06. Ja nu ar
2020 bei Ih nen klin geln?

Dann bit ten wir um Vor an mel dung im Pfarr bü ro un ter
09364/1324 oder di rekt bei den Ober mi nis 09364/6226 so -
wie per E-Mail an ober mi nis.erl ab runn@gmx.de 
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.10.2019 1.821

Zu zü ge 6

Weg zü ge 6

Ge bur ten 1

Ehe schlie ßun gen  1

Ster be fäl le 0

Stand am 30.11.2019 1.822

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

Dienstag, 24.12.2019, Don ners tag, 09.01.2020
und Mitt woch, 22.01.2020

20 In fo blatt Erlabrunn 12/2019

Die Ge mein de Erl ab runn lädt
al le Mit bür ge rin nen und Mit bür ger herz lich zum

Neu jahrs emp fang

am Montag, 06. Ja nu ar 2020, 15.00 Uhr

in der TSV-Turnhalle.

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

Ne ben ei nem kur zen Rüc kblick auf das ver gan ge ne Jahr und der
Vor schau für 2020 wer den ver dien te Bür ger ge ehrt. Auch die Stern sin ger

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

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

Ich freue mich auf Ih ren Be such.

Tho mas Ben kert
1. Bür ger meis ter
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Aus dem Ver eins le ben

Am Sams tag, den 2. No vem ber 2019, fand un ser dies jäh ri -
ges Lei ter event statt. Wir be such ten ge mein sam den Son -
nen hof in Lei nach – dort ho len wir seit Jah ren un se re
Wurst für Zelt la ger. Nach dem gut ein stün di gen Fuß marsch 
von un se rem Ju gend raum durch den Ort, wei ter zum Le -
bens baum und über die Flur, wur den wir herz lich von Ste -
fan und Ni co le Fuchs emp fan gen. Wir wur den durch die
Stäl le ge führt und er hiel ten Ein blick in den Fa mi lien be trieb, 
wo bei die bei den uns al le Fra gen über den Ab lauf, die Ma -
schi nen oder die An bau flä chen be ant wor te ten.

An schlie ßend stärk ten wir uns mit ei ner zünf ti gen Brot zeit,
be vor wir wie der den Heim weg an tra ten, um den Abend im
Ju ra aus klin gen zu las sen. Vie len Dank an die Fa mi lie
Fuchs, für den netten Nachmittag sowie an unser
Leiter-Action-Team für die Orga.

Un se re Alt pa pier samm lung, die wir am 25.05.19 im Rah -
men der 72h Ak ti on des BDKJ (Bund deut scher ka tho li -
scher Ju gend), liegt nun wie der ei ni ge Zeit zu rück. Wie be -
reits an ge kün digt, ha ben wir den Er lös die ses Jahr ein ma -
lig an die Re gen bo gen sta ti on gespendet.

Vie len Dank an al le Erl ab run ner*in nen, die uns ihr Pa pier
und Kar ton age ge ge ben ha ben, so wie an stellv. Land rä tin 

Chris ti ne Haupt-Kreut zer so wie die Graud für ih re Spen de.
Die Re gen bo gen sta ti on freut sich nun über 500 €.

Ak tu el le In fos fin det ihr auch auf un se re Fa ce book sei te
KJG Erl ab runn oder der Ins ta gramm sei te kjgerlabrunn.
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CSU-Orts ver band Erl ab runn
Kan di da ten lis te für die Kom mu nal wahl 2020

1 Jür gen Kö del
2 Inge Jahn
3 Ma rio Hüb lein
4 Sa bi ne Mül ler
5 Mat thias Eckert
6 Kat ja Hes sen au er
7 Jo chen Kör ber
8 Fe lix Ei se le
9 Sa bi ne Mar tens
10 Mi cha el War muth
11 Oli ver Mar tens
12 Phi lipp Staab
13 Klaus Kör ber

SPD-Orts ver ein Erl ab runn
Der SPD-Orts ver ein hat am 22. 11. 2019 ei ne selb stän di ge 
Be wer be rin nen-und Be wer ber lis te aufgestellt.

Nach fol gend die Da men und Her ren:

1. Pe ter Em mer ling
2. Eva Lang hans
3. An dre` Kör ber
4. Dr. Ni na Bartsch
5. Wil helm Hart mann
6. Jan Hußl
7. Jür gen Schra der
8. Mar co Schneider
Er satz kan di dat: Ste fan Lang hans

Mehr heit lich be schloss die Ver samm lung, Herrn Tho mas
Ben kert als Kan di dat für die Wahl zum 1. Bür ger meis ter zu
un ter stüt zen.

Freund li che Grü ße  Dr. Pe ter mann

DIE GRÜ NEN /Bünd nis Erl ab runn
Fol gen de Kan di da ten ste hen auf der Lis te DIE GRÜ NEN
/Bünd nis Erl ab runn:

 1. Ul ri ke Faust
 2. Jörg Kes sel
 3. Kris ti na Härth-Groß ge bau er
 4. An dre as Voll mert
 5. Chris ti na Brau sam
 6. To bi as Gruß
 7. Bri git te Voll mert
 8. Ri chard Bau er
 9. An ne Haus knecht-Gül le
10. Jo chen En dres
11. Simon Ort
12. Ferdinand Gruß.

Die Mit glie der des Orts ver bands wähl ten den am tie ren den
Bür ger meis ter Tho mas Ben kert als ih ren ge mein sa men
Kan di da ten für die Bür ger meis ter wahl 2020 in Erl ab runn.

Un ab hän gi ge Bür ger Erl ab runn (UBE)
Am Diens tag, den 26.11.2019 war die Auf stel lungs ver -
samm lung der UBE im Sport heim-Erl ab runn.
Das ein stim mi ge Wahl er geb nis sieht die 12 Be wer ber in
fol gen der Rei hen fol ge vor:

 1 Tors ten Frei tag
 2 Chris ti an Klüp fel
 3 Jür gen Ap pel
 4 Stef fen Gom bert
 5 Ralf Ku be rek,
 6 Marc Gold stein
 7 Jo han nes Ben kert
 8 Jan nik Schnei der
 9 Jo nas Herr mann,
10 Chris ti an Schrei er
11 Ste fan Ku be rek
12 Fa bi an Schuh
Da zu kom men die 3 Er satz leu te mit:
13 Stef fen Frei tag
14 Tors ten Kraft
15 Lu ca Eckert

Tho mas Ben kert, am tie ren der Bür ger meis ter wur de als
Kan di dat für die Bür ger meis ter wahl 2020 ein stim mig ge -
wählt.

Kan di da ten der FDP Erlabrunn
– Flo ri an Kuhl
– Il se Holm
– Wolf gang Kuhl
– Kris ti na Schö mig
– Sven Herr mann
– Pe tra Pat ron
– An dre as Phi lipp
– Dag mar Kuhl
– In go Pat ron
– Il se Ma rie Pietsch
– Hel mut Holm
– Bri git te Schö mig

Die Rei hen fol ge der Kan di da tin nen und Kan di da ten wird
auf der Auf stel lungs ver samm lung am 14.12.2019 gewählt.

Mit freund li chen Grü ßen

Wolf gang Kuhl
FDP Orts vor sit zen der
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Frei wil li ge Feu er -
wehr

Erl ab runn

Ret tungs boot 99/1 wie der ein satz be reit

Un ser Ret tungs boot ist end lich wie der ein satz be reit. Da
un ser Boots trai ler vom Ret tungs boot 99/1 ei nen De fekt
auf ge wie sen hat und re pa riert wer den muss te, be nö tig ten
wir für die Dau er der Re pa ra tur in der nä he ren Um ge bung
ei nen Lie ge platz.
Hier für stell te uns die Se gel ka mer ad schaft Main tal e.V.
Würz burg (SKMW) in Mar gets höch heim über meh re re Wo -
chen kos ten los ei nen Lie ge platz zur Ver fü gung, so dass wir 
den Trai ler an schlie ßend nach Lohr brin gen konn ten.
Seit Mit te No vem ber ist der Trai ler aus der Re pa ra tur zu -
rück und das Boot steht für Ein sät ze auf dem Main wie der
zur Ver fü gung. Wir möch ten uns auf die sem Weg noch ein -
mal herz lich bei der SKMW für die sehr kurz fris ti ge, mehr -
wö chi ge Be reit stel lung des Lie ge plat zes be dan ken!

Ein la dung zur Ge ne ral ver samm lung  2020

Ter min: Sonn tag den 12.01.2020 um 14.30 Uhr
Ort: Feu er wehr ge rä te haus

Feu er wehr Erl ab runn
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Di alekt grup pe im MGV

Dan ke zum Film nach mit tag am 17.11.2019

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

Ge win ner Preis rät sel
Bei der öf fent li chen Zie hung wäh rend der Sing stun de des
Män ner cho res am 22.11.2019 durch Chor lei te rin An na
wur den un ter al len Teil neh mern fol gen de Gewinner
gezogen:
1 Erl ab run ner Koch buch er hält Chris ta Kon rad. Je 1 Er la-
brün ner Ka lan ner er hal ten Bir git Schmitt, Si mon Hart mann
und Günter Muth.

Erl ab rün ner Ka lan ner 2020
Ti tel des Ka len ders: „Gall, doæ sëigsdæ nä ass mær!“ mit
schö nen Bil dern pas send zum Jah res ver lauf, un ter setzt mit 
Sprü chen im Erl ab run ner Dialekt.
Der Ka len der im A4-For mat ist zum Preis von 5,00 € in
Frieda’s Backs tü ble so wie bei Ar min Stein metz und Si mon
May er er hält lich. 

Für die Di alekt grup pe: Si mon May er

Aus stel lungs wech sel

Nur noch bis 22. De zem ber:
“Dif fe rent View” von Ro land Eckert-Köh ler (REK). 

Die meis ten Bil der der der zei ti gen Aus stel lung wur den di -
rekt auf Mal rei sen des Künst lers in Frank reich, Kroa tien,
Ita lien und dort un ter frei em Him mel ge malt. Vie le Mo ti ve

ge ben Aus schnit te von Or ten wie der, die sich in den Weg
drä nen und in spi rie ren: Dör fer, Städ te, Plät ze, Häu ser,
Men schen, Na tur – mit der Ab sicht ge malt, das An ders ar ti -
ge wahr zu neh men, die spe ziel le Stim mung zu spüren und
zu suchen, was anders ist. 

Vor mer ken soll te man sich auch be reits heu te den Ter min
am Sonn tag, 05. Ja nu ar 2020 um 15:00 Uhr. Zu die sem
Ter min star tet die Aus stel lung “Frau en in Fluss land -
schaft” in der Hag ga Büh ler und Wer ner Win ter bau er aus -
ge wähl te Skulp tu ren und Ge mäl de in der Rat haus Ga le rie
Erl ab runn zei gen. 

Mys ti sche Frau en ge stal ten in ex pres si ver For men spra che
be völ kern die Aus stel lung. Sie sind pro vo kant, re bel lisch,
ver stö rend, schrill, gro tesk und rät sel haft – aber auch ele -
gant, sinn lich, ko kett und wit zig. Je den falls sehr weib lich
und alles andere als langweilig…

Die Künst ler stam men aus Ha fen lohr und Erl ab runn und
freu en sich über re ges In ter es se zum Aus stel lungs be ginn.
Wer die Aus stel lung spä ter be sich ti gen möch te, hat hier zu
bis zum 09.2.20 die Mög0lichkeit. 

Die Ga le rie ist an Sonn- und Fei er ta gen von 14.00 bis 
17.00 Uhr ge öff net.

Deutsch-Fran zö si sche Freund schaft
Erl ab runn – Quet te hou e.V.

Im Som mer bau te
un ser Ver ein ei ne
Bou le bahn in Er la-
brunn.

Die Bahn mit wun -
der vol ler Aus sicht
über das Main tal
wird von den Bür -
gern sehr gut an ge -
nom men und be -
spielt.

Mit ge meind li cher
und eh ren amt li cher
Un ter stüt zung wur -
de heu te ei ne Pla ta -
ne - ein ty pi scher
Baum an den Bou le -
plät zen in Frank -
reich - von Spen -
dern ge pflanzt.

Spon so ren sind Ul li Faust (Die Gar ten werk statt), Jür gen B.
Schra der (Ar chi tekt und Bau sach ver stän di ger) und Jür gen
Faust (Bü ro Faust Land schafts ar chi tek ten). Be gos sen mit
Erl ab run ner Wein und fran zö si schem Pom meau de Nor -
man die hof fen die Mitglieder, dass der Baum gut wächst
und viele, schöne Spiele beschattet.

Für die Vor stand schaft
Si mon May er, Schrift füh rer
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CSU-Orts ver band
Erl ab runn

Rei se des CSU Orts ver band Erl ab runn
19.03 bis 22.03.19 nach Ber lin

Der Erl ab run ner CSU Orts ver band bie tet al len Bür ge rin nen
und Bür gern ei ne Rei se nach Ber lin an. An mel dun gen und
Rüc kfra gen ab so fort bei Jür gen Kö del un ter Tel. 6979. An mel -
de schluss ist der 08.01.2020
Fol gen de Pro gramm punk te sind ge plant:
Don ners tag, 19.03.:
Ab fahrt um 06.00 Uhr in Erl ab runn.
An rei se über die Au to bahn. Un ter wegs das tra di tio nel le Früh -
stück a lá Wein le se am Bus. Wei te re Ge le gen heit zur Mit tags -
pau se . Ge gen 14.00 Uhr er rei chen wir Ber lin-Span dau.  Hin -
ter ei ner his to ri schen Backst ein fas sa de am Ju li us turm liegt
der Ge burts ort der BMW Mo tor rä der. Bei ei ner Werks füh rung
se hen wir die hoch mo der ne Fahr zeug pro duk ti on bei BMW Mo -
tor rad. 1939 er war ben die Baye ri schen Mo to ren Wer ke die
Pro duk tions stät te in Span dau, seit 1949 wer den hier BMW Mo -
tor rad tei le her ge stellt.  Auf knapp 220.000 Qua drat me tern und
in teil wei se denk mal-ge schütz tem Ge bäu de be stand pro du zie -
ren 2.100 Mit ar bei ter täg lich bis zu 800 Mo tor rä der. Et wa al le
62 Se kun den läuft ein fer ti ges Mo tor rad vom Band. Ei ne Füh -
rung über das Werks ge län de und durch die Pro duk tions hal len
ist si cher nicht nur für Mo tor rad fans ei ne tol le Ge le gen heit, bei
der Fer ti gung der Zwei rä der ei nen Blick hin ter die Ku lis sen zu
wer fen.
An schlie ßend Wei ter fahrt nach Ber lin-Lich ten berg zur “Ber li -
ner-Kindl-Schul the iss-Braue rei GmbH”, wo wir zur Braue rei -
füh rung er war tet wer den. Mit dem Zu sam men schluss der Ber -
li ner Kindl Braue rei und der Ber li ner-Schul the iss-Braue rei
im Ja nu ar 2006 ent stand ei ne der be deu tends ten Braue rei en
in den neu en Bun des län dern. Seit dem setzt die Braue rei auf
Mar ken viel falt statt Mo no kul tur.
Bei Ber li ner Kindl ma chen wir ei ne klei ne Ver kos tung und es -
sen def tig oder leicht, je nach Wunsch zu Abend.
An schlie ßend kur ze Fahrt zum Re le xa Ho tel Stutt gar ter Hof,
das zen tral und nur we ni ge Geh mi nu ten ent fernt vom Pots da -
mer Platz und der Fried rich stra ße liegt.

2. Tag (Frei tag 20.03.):
Nach dem Früh stück be su chen wir die Ver tre tung des Frei -
staats Bay ern beim Bund. Wäh rend un se res Auf ent halts er -
fah ren wir ei ni ges über die Ar beit der In sti tu ti on. An schlie ßend
star ten wir zur Stadt rund fahrt mit ei ner sach kun di gen Rei se -
lei tung zu his to ri schen Plät zen und be rühm ten Bau wer ken wie
Alex an der platz, Ni ko lai vier tel, Deut sche Staats oper, Neue Wa -
che, Mu seums in sel und Pots da mer Platz. Es gibt noch viel zu
se hen, wie z. B. das Bran den bur ger Tor, die Pracht stra ße „Un -
ter den Lin den“ mit der Hum boldt-Uni ver si tät und dem Ber li ner
Dom; den Gen dar men markt mit dem Deut schen und Fran zö si -
schen Dom. An schlie ßend Mit tags pau se und Frei zeit.
Der Nach mit tag ist zur frei en Ver fü gung. Ent we der ein Be such
im Reichs tag, ein Ein kaufs bum mel auf der Fried rich stra ße,
dem Kur für sten damm, zum  Be such des Ka De We oder der
Mall of Ber lin am Leip zi ger Platz.
Der Abend ist eben falls zur frei en Ver fü gung, evtl. zum Be such 
ei nes Mu si cals am Pots da mer Platz oder im Thea ter des Wes -
tens.
Wei ter hin be steht die Mög lich keit zum Be such der Oper Ana -
tevka in der ko mi schen Oper Ber lin. Ei ne Stun de vor der Vor -
stel lung könn te uns der aus der Rhön stam men de Or ches ter -
chef An dre as Mo ritz sein Opern haus zei gen.

3. Tag (Sams tag, 21.03.):
Nach dem Früh stück geht die Fahrt per Bus von Ber lin über
die Glie ni cker Brü cke nach Pots dam. Die tau send jäh ri ge Gar -
ni sons- und Re si denzstadt liegt in ei ner an mu ti gen Seen- und
Park land schaft an der Ha vel. Wir be sich ti gen das preu ßi sche
Ver sail les, Schloss und Park Sans sou ci. Na tur, Park, Schlös -

ser und klei ne Bau ten sind zu ei nem ein zig ar ti gen Kunst werk
ver eint. Glanz punkt ist Schloss Sans sou ci. Da nach folgt ein
Rund gang durch den ca. 300 ha gro ßen Park mit rund 400
Skulp tu ren, dem Neu en Pa lais, dem Chi ne si schen Haus und
der Oran ge rie. Im An schluß Frei zeit für ei nen Bum mel durch
die Gas sen der ba ro cken Alt stadt von Pots dam mit dem Hol -
län di schen Vier tel und der Lan gen Brü cke.
An schlie ßend Fahrt zu rück in die Haupt stadt zum nächs ten
High light: Asi si Pan ora ma.
Das Pan ora ma prä sen tiert die 1961 ge bau te und 1989 über -
wun de ne Ber li ner Mau er mit Blick von Kreuz berg aus nach
Mit te.  Man ge winnt ei nen Ein druck vom Le ben an und mit der
Mau er an ei nem fik ti ven Herbst tag in den 1980er Jah ren. Die
Sze nen und Ge schich ten im Pan ora ma dre hen sich um Men -
schen in ih rem All tag: beim Woh nungs um zug, als Graf fi ti-Ma -
ler, am Im biss, spie len de Kin der oder Mau er tou ris ten, das al -
ter na ti ve Le ben in West-Ber lin mit sei nen Punks, be setz ten
Häu sern, ei ner Wa gen burg oder ei nem Strei chel zoo in Kreuz -
berg ist völ lig ge trennt vom Le ben in Ost-Ber lin – und den noch 
nur ei nen Stein wurf ent fernt. To des strei fen und Grenz an la gen
tren nen West teil und Ost teil, BRD und DDR, Ka pi ta lis mus und
Kom mu nis mus. Von ei ner Be su cher platt form aus sieht man ei -
nen rea lis ti schen Blick im 1:1 Maßstab auf das Pan ora ma bild.
Der Rest des Nach mit tags steht wie der zur frei en Ver fü gung:
z. B. : für ei ne Schiff fahrt „un ter den Brü cken“ Ber lins. Es geht
durch das his to ri sche und das mo der ne Ber lin mit stän dig
wech seln den Ein drü cken.
Oder zur Be sich ti gung des Do ku men ta tions zen trum To po gra -
phie des Ter rors. Das neu ge bau te Mu seum liegt di rekt vor un -
se rem Ho tel.
Al ter na tiv kann auch des Mau er mu seums be sich tigt wer den.
Die ses ist auch nur ein paar Geh mi nu ten vom Ho tel ent fernt.
1963 er öff ne te das Mu seum Haus am Chec kpoint Char lie mit
ei ner Aus stel lung über die Mau er. Die se wur de seit her lau fend 
er wei tert, vor al lem durch Do ku men ta tio nen ge glüc kter und
miss glüc kter Flucht ver su che und Flucht ob jek te un ter schied -
lichs ter Art, vom Mi ni-U-Boot bis zum Heiß luft bal lon.
Zum Abend es sen fah ren wir in das Ni ko lai vier tel - die Wie ge
Ber lins. In dem En sem ble his to ri scher und neu er Bau ten kann
man ge müt lich in ei nem Res tau rant sit zen, die mit ei nem viel -
fäl ti gen ku li na ri schen An ge bot auf war ten.

4. Tag (Sonn tag, 22.03.):
Nach dem Früh stück ver la den wir das Rei se ge päck. An schlie -
ßend Start zur Stadt rund fahrt / Teil 2. Es gibt noch viel zu se -
hen in Haupt stadt.
Da nach noch Ge le gen heit zur Mit tags pau se.
Um 13.30 Uhr tre ten wir die Rüc krei se an. Un ter wegs le gen
wir ei ne Kaf fee pau se ein. Vor bei an Er furt und Suhl kom men
wir in die Rhön und keh ren in En gent hal, im be rühmt be rüch -
tig ten Land gast hof „Zur Lin de“ zum Abend es sen ein. An schlie -
ßend Rüc kfahrt nach Erl ab runn. An kunft in der Hei mat ge gen
21.00 Uhr.

Lei stun gen:

• Fahrt im mo der nen Rei se bus mit Bord-WC

• 3 x Über nach tung / Früh stücks büf fet im Re le xa Ho tel
Stutt gar ter Hof

• alle Zim mer mit Du sche/WC, Fön, TV, Te le fon, WLAN etc.

• Ber li ner Kul tur- und Tou ris muss teu er

• alle Rund fahr ten lt. Pro gramm

• Ein tritt / Füh rung Schloss Sans sou ci mit Park an la ge

• Be sich ti gung BMW-Mo tor rad-Werk

• Be sich ti gung der Ber li ner-Kindl-Braue rei, inkl. Kost pro be
und Abend es sen

• Ein tritt und Füh rung in Asi sis Pan ora ma Ber lin

• Stadt füh run gen in Ber lin (ca. 2 x 3 Stun den)

Rei se preis:
413,00  €  per Per son (ab 25 Per so nen)
375,00  €  per Per son (ab 30 Per so nen)
348,00  €  per Per son (ab 35 Per so nen)
328,00  €  per Per son (ab 40 Per so nen)
zzgl. 8,00 € pro Per son für das Früh stück auf der An rei se
99,- € Ein zel zim mer zu schlag
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DIE GRÜ NEN/Bünd nis Erl ab runn

Fa mi lien wan de rung im Erl ab run ner Win ter wald

Wir la den al le Fa mi lien herz lich am 

Sonn tag, den 05.01.2020 zu ei ner
Win ter wan de rung in den Erl ab run ner Wald ein. 

Wir su chen nach Tier spu ren, schmü cken für die Vö gel ein
Bäum chen mit Le cke rei en und wär men uns zum Schluss
am Ton nen feu er mit Früch te tee, Glüh wein und Gebäck. 

Be ginn ist um 15 Uhr am Er len brun nen. 

Wir freu en uns auf Euch! 

Kan di da ten vor stel lung

Am 16. Fe bru ar 2020 stel len sich die Kan di da tin nen und
Kan di da ten den Bür ge rin nen und Bür gern von Erl ab runn
bei ei nem Früh schop pen ab 10 Uhr im Gast hof „Deut -
scher Hof“ in Erl ab runn vor. Wir la den Sie hier zu herz lich
ein!

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

Kath. Kin der ta -
ges stät te

Pflas ter pass – Wa ckel zäh ne ler nen Ers te Hil fe

Am 27.11.2019 war in un se rer Kin der ta ges stät te das „Igel -
chen“ mit sei nen Freun den der Eu le, dem Dachs und dem
Luchs mäd chen zu Be such. Ein ge bet tet in die freund lich il -
lu strier te Tier ge schich te wur de den Kin dern von der Kurs -
lei te rin, Frau Mah ler, kind ge recht und auf spie le ri sche Wei -
se die In hal te ei nes Ers te Hil fe Kur ses ver mit telt. Die Kin -

der wur den für Ge fah ren sen si bi li siert und sie be ka men ge -
zeigt, was sie bei ei nem Un fall tun kön nen-um selbst Hil fe
zu leis ten und wei te re Hil fe zu ho len. Je man den trös ten,
ein Pflas ter rich tig auf kle ben, ei nen Wund ver band rich tig
an le gen und die Not ruf num mer wäh len, wa ren die Lern in -
hal te des fast ein stün di gen, vom El tern bei rat fi nan zier ten
Kur ses. Zum Ab schluss be ka men die Kin der noch ei nen
Pflas ter pass und ei nen But ton. 
Span nend war für al le Kin der, dass das re gio na le Fern se -
hen, TV Main fran ken, vor Ort war und die „Pflas ter -
pass-Stun de“ film te und auch ei ni ge Kin der in ter viewt
wurden. Noch am selben Tag konnten sich die Kinder
gemeinsam mit ihren Eltern den Beitrag am Abend im
Fernsehen ansehen.
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Pfarr- und Ge mein de-
bü che rei Erl ab runn

Stö bern und Schmö kern
in der Bü che rei Erl ab runn

Es gibt wie der vie le neue Me dien aus un ter schied li chen
Be rei chen in der Bü che rei. Un ten auf ge führt ist nur ein klei -
ner Teil un se rer neu en Bü cher. Ein Be such lohnt sich auf
je dem Fall, um sich für die kom men den Wo chen mit aus rei -
chend Lesestoff zu versorgen. 

Kin der bü cher:
„Der klei ne Igel und das gro ße Ge schenk“
„Die Eu le mit der Beu le“ 
„Ich mag kei ne Bü cher. Nie. Nie mals. Nie.“

Ju gend bü cher:
Das Mäd chen im blau en Man tel 
(No mi niert für den Deut schen Ju gend li te ra tur preis 2019) 

Ro ma ne:
„Das Er be der Ro sent hals“
„Das Fun keln ei ner Win ter nacht“ 
„Das ge hei me Turm zim mer“ 

Thril ler:
„Die Eis he xe“ 
„Sün den kam mer“

Kri mis: 
„Der Rei sen de“ ein Is land Kri mi 
„To te Hand“ 

Ein gro ßes Dan ke schön möch ten wir au ßer dem an die Ge -
mein de Erl ab runn, aus spre chen. Die Bü che rei wur de bei
der Um stel lung auf neue Hard wa re fi nan ziell tat kräf tig un -
ter stützt. So konn te die ver al te te Com pu ter an la ge durch
mo der ne  Ge rä te,  in klu si ve  neu er  Bild schirm,  Lap top,
Dru cker, Scan ner so wie dem ak tu el len Pro gramm für Bü -
cher ei en, auf den neusten Stand gebracht werden.

Sie ha ben nun Lust be kom men, sich auch ei nes un se rer
Me dien aus zu lei hen, um es sich bei der kal ten Jah res zeit,
mit ei nem gu ten Buch, so
rich tig ge müt lich zu machen?

Dann kom men Sie doch mal
vor bei.

Wir sind für Sie an fol gen den
Ta gen da:

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

(Wäh rend der bay. Schul fe -
rien ist die Bü che rei je weils
am Sonn tag ge öff net.)

Obst- und Gar ten bau -
ver ein Erl ab runn –
Vor an kün di gung

An schnei den – Der Mit mach schnitt kurs
des Erl ab run ner OGV

Der Mit mach schnitt kurs des Erl ab run ner Obst- und Gar ten -
bau ver ei nes er streckt sich 2020 über zwei Tage.

Am Don ners tag den 16.01.2020 fin det ab 19.30 Uhr im
Ge mein de zen trum der theo re ti sche Teil statt. Re fe rent ist
un ser 1. Vor stand Klaus Kör ber.

Am Sams tag den 18.01.2020 fin det in der Zeit von 09.00
Uhr bis 14.00 Uhr der prak ti sche Teil mit Tho mas Herr -
mann und Jür gen Kö del auf der Och sen wie se (nörd li cher
Orts aus gang Rtg. Zel lin gen) statt. Da sich der Schnitt kurs
über den ge sam ten Vor mit tag er streckt und meis tens in
klei nen Grup pen ge schnit ten wird kön nen In ter es sier te bei
Ter min schwie rig kei ten ger ne auch spä ter da zu sto ßen
oder frü her ge hen.
Da beim Ar bei ten an der fri schen Luft er fah rungs ge mäß
um die Mit tags zeit Hun ger auf kommt gibt es ge gen 12.30
Uhr für al le Teil neh mer, ge nau so wie in den letz ten Jah ren, 
einen Imbiss.
Ne ben Glüh wein (tem pe ra tur ab hän gig), Tee und sons ti gen 
al ko hol frei en Ge trän ken wer den Sa bi ne und Lo thar Hoh -
mann wie der den ori gi nal Erl ab run ner „Oxen bör cher“ für
die Schnitt kurs teil neh mer zubereiten.
Mit zu brin gen sind, falls vor han den: ge eig ne te Auf stiegs hil -
fen (Lei tern) so wie Sche ren und Sägen.
Wir hof fen, wie be reits in den ver gan ge nen Jah ren, auf ei -
ne re ge Teil nah me al ler in ter es sier ten Baum be sit ze rin nen
und Baum be sit zer und de nen die es noch werden wollen.

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

Wir la den Sie herz lich ein an un se rer Weih nachts be -
suchs fahrt in die Se nio ren re si denz nach Zel lin gen am
Frei tag den 20.12.2019 teil zu neh men.  In be währ ter Form
wer den Sie ge gen 14 Uhr 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.
Auch am Neu jahrs emp fang der Ge mein de am
06.01.2020 ist un ser Fahr dienst wie der für Sie un ter wegs.
Ru fen Sie uns an un ter Te le fon num mer 0151/575 702 41.
Scheu en Sie sich nicht auf uns zu zu kom men, wenn Sie Hil -
fe und Un ter stüt zung bei un ter schied lichs ten Pro ble men
und An for de run gen des All tags oder in Not la gen be nö ti gen. 
Wir neh men uns gerne Zeit für Sie.
Ihr Team der Nach bar schafts hil fe

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 13.01.2020
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.

Der letz te Ter min im De zem ber 2019 ent fällt.
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