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Lie be Bür ge rin nen
und Bür ger,

ein ganz be son de res Jahr geht zu En de, es
scheint nichts zu sein, wie wir es ge wohnt wa ren.

Plötz lich fin den kei ne Ver eins fes te statt, kei ne
Fuß ball spie le, kei ne Chor pro ben, kei ne Tref fen
zum Kran ken kreis, kei ne Prunk sit zun gen, die Got -
tes dien ste sind ein ge schränkt, al les ist zu rüc kge -
stellt und ru hi ger.

Noch vor ei nem Jahr hät te wohl kaum ei ner von
uns so et was für mög lich ge hal ten.

Die Er zie he rin nen in der Kin der ta ges stät te tra gen
den gan zen Tag ei nen Mund-Na sen-Schutz, Spiel -
plät ze sind ge sperrt, es gibt Kon takt ver bo te.

Und Erl ab runn hat te im März 2020 so rich tig Glück, 
man stel le sich vor zur Fa schings zeit bei den ver -
schie de nen Fei ern oder den Nar ren be su chen in
den Häu sern wä re ein Isch glur lau ber da bei ge we -
sen. Erl ab runn wä re wohl zum Hot spot ge wor den.

Viel leicht wa ren wir ein biss chen leicht gläu big, es
ging uns wahr schein lich zu gut. Im mer schnel ler,
im mer hö her, im mer wei ter hat ein En de oder
macht zu min dest ei ne Pau se.

Da bei gab es sol che Pan de mien schon im mer. Ty -
phus, Po cken, Beu len pest, Spa ni sche Grip pe und
Diphte rie um nur ei ni ge zu nen nen. Das Gu te ist,
die Vi ro lo gen und die Me di zin sind heu te we sent -
lich wei ter!

Doch mei ne sehr ver ehr ten Bür ge rin nen und Bür -
ger, das Le ben in Erl ab runn geht auch mit Co ro na
wei ter und Vie les hat sich zum Po si ti ven ver än dert.

Am 18. Fe bru ar konn ten wir den neu en Bür ger hof
in ei ner klei nen Run de mit den Nach barn er öff nen,
die ge plan te gro ße Ein wei hungs fei er muss te lei der 
aus fal len. Der Bür ger hof, ein wah res Schmuck-
stück, ist ein Aus hän ge schild für die In nen ent wick-
lung un se res Dor fes und im wei ten Um kreis.

Die Kom mu nal wahl am 15.03.2020 brach te zahl rei -
che Ver än de run gen. Vier neue Ge mein de rä tin nen
und Ge mein de rä te und ei ne neue Grup pie rung, der 
Ge mein de rat ist grü ner und weib li cher ge wor den.

Für Frie das Backs tü ble konn te in Erl ab runn im „Al -
ten Rat haus“ ei ne neue Blei be ge fun den wer den.
Der Be bau ungs plan Wohn park Würz bur ger Stra ße
wur de be schlos sen und mitt ler wei le sind die Bau -

maß nah men in vol lem Gan ge. Un se re Feu er wehr
ist nach wie vor per so nell und ma te riell sehr gut
auf ge stellt und je der zeit ein satz be reit zum Wohl al -
ler Bür ger. Auf grund der Nä he zur Stadt Würz burg, 
der mitt ler wei le gu ten An bin dung mit öf fent li che
Ver kehrs mit teln und der at trak ti ven La ge am Main
ist Erl ab runn auch bei jun gen Fa mi lien at trak tiv.
Dies führt ak tu ell zu ei nem Eng pass bei den Ki -
ta-Plät zen. Das Pro blem gilt es kurz-, mit tel- und
lang fris tig zu lö sen. Die be schlos se ne Ge ne ral sa -
nie rung der Mit tel schu le in Mar gets höch heim
schrei tet fort, die Vor pla nun gen sind fast ab ge -
schlos sen, Ziel ist ein Bau be ginn im Jahr 2022.

Die Deut sche Glas fa ser hat die ge wünsch ten 40 % 
Nach fra ge er reicht und ist jetzt in der Pla nungs -
pha se. Dies be deu tet, dass Erl ab runn auch im Be -
reich der Brei band ver sor gung zu künf tig sehr gut
auf ge stellt sein wird.

Die Win ter lei te wur de mit neu em Ka nal-, ei ner
Was ser lei tung und ei nem Stra ßen be lag sa niert,
erst mals oh ne Stra ßen aus bei trä ge.

Un ser Schwarz kie fern wald hat auch im Jahr 2020
durch den Kli ma wan del ge lit ten. Mit ver schie de nen 
Maß nah men wie Neu an pflan zun gen, An saat und
Ein zäu nun gen ver su chen wir den Wald für künf ti ge 
Ge ner atio nen zu er hal ten.

Ich be dan ke mich auch im Na men des Ge mein de -
ra tes für das au ßer ge wöhn li che En ga ge ment al ler
Ver ei ne und Grup pie run gen so wie der ka tho li -
schen und evan ge li schen Kir chen Erl ab runn. In
die sem Jahr stan den kei ne Fes te im Vor der grund,
son dern wie kann das Ver eins we sen mit ei nem Hy -
gie ne kon zept wei ter ge führt wer den, wel che Mög -
lich kei ten be ste hen Got tes dien ste zu fei ern. Wir
wün schen uns wei ter hin gu te Mo ti vat ion zum Woh -
le von uns Al len. Die Ge mein de Erl ab runn leis tet
den Ver ei nen hier bei ger ne wei ter hin Un ter stüt -
zung.

Mit Span nung dür fen wir be ob ach ten, wann kommt 
der Impf stoff, wer lässt sich imp fen, wer nicht.
Wann fin det wie der un ser ge wohn tes Le ben in der
Fa mi lie und un se rem Dorf statt. In ei nem Jahr wis -
sen wir mehr.

Ich wün sche Ih nen und Ih ren Fa mi lien ein be sinn li -
ches und fried li ches Weih nachts fest und ei nen gu -
ten Start ins neue Jahr! 

Blei ben Sie ge sund!

Ihr 1. Bür ger meis ter

Tho mas Ben kert
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Gruß wort von Land rat Tho mas Eberth
zu Weih nach ten/ Neu jahr 2020/21

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

Weih nach ten ist das Fest der Hoff nung und der Zu ver sicht. In der
dun kels ten Zeit des Jah res zün den wir Ker zen an, um uns mit
Licht und Wär me zu um ge ben. Denn in der Dun kel heit füh len wir
uns seit je her un wohl. Sie ist ein Sym bol für Ängs te, Ver un si che -
rung und Un ge wiss heit. Wenn wir „im Dun keln tap pen“, so be we -
gen wir uns im Un kla ren und wis sen nicht so recht, wo hin die Rei -
se geht.

In ei ner sol chen Zeit der Un ge wiss heit be fin den wir uns nicht erst seit dem die Ta ge wie -
der kür zer wer den. Die Co ro na-Pan de mie hat un ser Le ben seit Jah res be ginn welt weit
ver än dert und uns be wusst ge macht, wie ver wund bar wir sind. Trotz un se res Fort schritts 
und un se res Wis sens hat ten wir auf wich ti ge Fra gen kei ne zu frie den stel len den Ant wor -
ten. Vie le Mit men schen hat die Co ro na kri se in ei ne ganz per sön li che Not la ge ge bracht,
in ei ne wirt schaft li che, so zia le oder gar ge sund heit li che. Und hin zu kommt eben die Un -
si cher heit über den wei te ren Ver lauf der Pan de mie und da mit die Dau er der Ein schrän -
kun gen, die wir zur Be kämp fung des Vi rus auf uns neh men. Auf lieb ge won ne ne Ge -
wohn hei ten, Be geg nun gen, Fes te und Ver an stal tun gen zu ver zich ten, fällt na tür lich
schwer. Wir seh nen uns nach Nor ma li tät und wün schen uns ein Licht am En de des Tun -
nels, ei nen Hoff nungs schim mer.

Weih nach ten ver bin den wir mit dem Glau ben an Hoff nung und Zu ver sicht, weil al len wid -
ri gen Um stän den zum Trotz in ei nem Stall in Beth le hem ein klei nes Wun der ge sche hen
ist. Die se un ge bro che ne Kraft der Weih nachts bot schaft vom Kind in der Krip pe, von
Hoff nung, Frie de und Ver söh nung in der Welt, kann uns auch in die ser schwie ri gen Zeit
Mut ma chen.

Ich je den falls bin zu ver sicht lich, dass es uns ge mein sam ge lingt, die Co ro na-Pan de mie
zu über win den, darf aber an Sie ap pel lie ren, ver nünf tig zu blei ben – auch und ge ra de
über die Fest ta ge. Den ken Sie auch an die Men schen, die an den Fei er ta gen ar bei ten,
um für un se re Ge sund heit und un ser Wohl er ge hen zu sor gen. Dan ken wir es Ih nen, in -
dem wir über legt und rüc ksichts voll han deln.

Vie le von uns ha ben in der Kri se Be la sten des er lebt, aber wir ha ben ge mein sam auch
gu te Er fah run gen ma chen dür fen: Hil fe aus der Nach bar schaft, Spen den ak tio nen, So li -
da ri tät mit den lo ka len Ge wer be trei ben den, Ga stro no men und Kul tur schaf fen den. Un se -
re Ge sell schaft kann Gro ß ar ti ges leis ten und zu sam men ste hen. Wir ha ben wun der ba re
Men schen, die sich en ga gie ren, für ein an der ein ste hen und ein an der hel fen. Das macht
Hoff nung!  

Las sen Sie uns wei ter zu sam men hal ten, denn so ent zün den wir vie le klei ne Lich ter, die
ver eint hell und warm leuch ten.

Ich wün sche Ih nen und Ih ren Fa mi lien von Her zen ein ge seg ne tes Weih nachts fest so wie 
ein glüc kli ches und vor al lem ge sun des neu es Jahr.

Ihr

Tho mas Eberth
Land rat des Land krei ses Würz burg
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Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Neu es aus dem
Zwei Ufer Land

Wo hin im Win ter?

Die ses ver rüc kte Jahr neigt sich schon wie der dem En de
zu. Der Tou ris mus wur de vor ei ne gro ße He raus for de rung
ge stellt. Auch wenn die tou ris ti schen und ga stro no mi schen
An ge bo te ein ge schränkt wur den, ha ben sich un se re Gast -
ge ber tol le Al ter na ti ven für Sie ein fal len las sen: Sei en es
To-Go An ge bo te, neue Webs hops der Wein gü ter, Lie fer-
und Ab hol diens te. Lei der muss ten auch die Weih nachts -
märk te im Zwei Ufer Land ab ge sagt wer den– al ter na tiv bie -
ten ei ni ge An bie ter Ih re An ge bo te an der wei tig an, z.B.:
beim Pop-Up Weihnachtsmarkt im Reisebüro am Hofgarten 
in Veitshöchheim.
Nut zen Sie doch die son ni gen Win ter ta ge für ei nen ge müt -
li chen Spa zier gang am Main, durch die Wein ber ge zu den
ter roir f Punk ten in Thün gers heim, auf dem Zwei Ufer Pan -
ora ma weg oder z.B. durch den Schwarz kie fern wald. Wuss -
ten Sie, dass ein Spa zier gang durch den Wald das Im mun -
sys tem stärkt? Die von den Schwarz kie fern aus ge schüt te -
ten Ter pe ne sind da bei be son ders ge sund für uns. Ein be -
son de res An ge bot gibt es dazu ab 2021 in Leinach – das
„Waldbaden“.
Nach dem auch un se re Wan de run gen die ses Jahr lei der
aus fal len muss ten, pla nen wir be reits ein tol les neu es Pro -
gramm für das nächs te Jahr, u.a. mit al ten und neu en
Wan der- und Radwegen.
Ei ne In for ma ti on für un se re Mit glie der: Die Mit glie der ver -
samm lung, ge plant für Früh jahr bzw. Herbst, muss auf
2021 ver scho ben wer den. Sie er hal ten ei ne ge son der te
Ein la dung.
Jetzt schon an Weih nach ten den ken: Bei un se ren Gast -
ge bern wer den Sie si cher fün dig. Wie wä re es mit ei nem
le cke ren Fran ken wein von den ört li chen Win zern? In der
ZWEI UFER LAND-Son de re di ti on gibt es die ses Jahr ei nen
fruch ti gen Ro sé vom Wein gut Schwab in Thün gers heim
und ei nen Sil va ner im Bocks beu tel von Win ze rin Ilon ka
Scheu ring aus Mar gets höch heim. Bei de Fla schen gibt es
für je 6 € di rekt beim Ver ein oder in der Tou rist-In for ma ti on
Veits höch heim. 

Der Vor stand des Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V. wünscht
Ih nen al les Gu te, ei ne be sinn li che Ad vents zeit und schö ne
Weihnachten! 

Sie er rei chen die Ge schäfts stel le des Ver eins te le fo nisch
Mo. – Do. von 9 – 14 Uhr und Fr. von 9 – 13 Uhr un ter
0931 30408778 oder in fo@zwei ufer land.de

Ak tu el le In for ma tio nen fin den Sie bei Fa ce book und Ins ta -
gram „Zwei Ufer Land“. 

St. Eli sa bet hen ver ein
Ei ne Welt La den

Erl ab runn

Tau send Euro für Flücht lin ge auf Les bos

Das Team des Ei ne Welt La dens ar bei tet eh ren amt lich. Der
so er wirt schaf te te Er lös geht je des Jahr an ein so zia les
Pro jekt. In die sem Jahr wer den über Ca ri tas In ter na tio nal
Flücht lin ge auf der grie chi schen In sel Les bos un ter stützt.
Mit 1.000 Eu ro soll die Si tua ti on der Flüchtlinge verbessert
werden.
Über schwemm te Zel te, viel zu we ni ge Toi let ten und Du -
schen, kaum Schutz vor Sturm und Re gen: Trotz des neu
er rich te ten Flücht lings camps auf der grie chi schen In sel
Les bos bleibt die La ge an ge spannt. Das nach dem Brand
in Mo ria ei lig er rich te te Zelt la ger RIC, das zu künf tig bis zu
10.000 Men schen be her ber gen soll, hält be reits den ak tu ell 
7.000 Be woh ne rin nen und Be woh nern nicht stand. Die Ver -
sor gung mit Nah rungs mit teln und Was ser ist nicht ge währ -
leis tet, es fehlt an Du schen und Toi let ten. Da das Camp di -
rekt an der Küs te ge baut wur de, sind die Men schen Sturm
und Re gen schutz los aus ge lie fert. Zu letzt führ ten Re gen -
fäl le zu schwe ren Über schwem mun gen. Zel te stan den knö -
chel tief un ter Was ser, ver zwei felt ver such ten die Be woh ne -
rin nen und Bewohner ihr weniges Hab und Gut vor dem
Wasser in Sicherheit zu bringen.
Die Mit ar bei ten den der Ca ri tas Hel las, der lo ka len Part ner -
or ga ni sa ti on von Ca ri tas in ter na tio nal, ste hen den be trof fe -
nen Men schen mit Not hil fe zur Sei te. Sie er rich ten 40 Toi -
let ten in ner halb des Camps und küm mern sich um de ren
In stand hal tung. Auch ver tei len sie drin gend benötigte
Nahrungsmittel und Decken.
Im Mit tel punkt steht die psy cho so zia le Ar beit: Die meis ten
Be woh ne rin nen und Be woh ner des Camps ha ben auf ih rer
Flucht Schrec kli ches er lebt. Die Ca ri tas-Mit ar bei ten den hö -
ren zu, ge ben Rat und leis ten pro fes sio nel le psy cho lo gi -
sche Hil fe. Be son de re Auf merk sam keit ist den Frau en und
Kin dern ge wid met, sie ma chen ak tu ell mehr als die Hälfte
aller Geflüchteten aus.
Trotz der Co ro na Ein schrän kun gen war das Jahr 2020 für
den Ei ne Welt La den Erl ab runn ein er folg rei ches Jahr dank
der Treue der Kun den und Kun din nen aus Erl ab runn und
Mar gets höch heim. Wir be dan ken uns bei Ih nen im Na men
der Pro du zen tin nen und Pro du zen ten aus den Ent wick-
lungs län dern und wün schen Ih nen ein ge seg ne tes Weih -
nachts fest und ein zufriedenes und gesundes Neues Jahr.
Für Ih re letz ten Weih nachts ein käu fe ist der Ei ne Welt La den 
am 17. De zem ber ab 15.30 Uhr geöffnet.

Fai re Prei se für gute Pro duk te

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

Der Pub li kums ver kehr in den Rat häu sern soll nur
noch in Not fäl len – et wa bei Ster be fäl len, drin gen den
Pass an ge le gen hei ten u. ä. – per sön lich statt fin den.
Drin gen de Be su che im Rat haus müs sen zu vor te le fo -
nisch an ge kün digt wer den, um ab zu klä ren, ob das An -
lie gen auch per Te le fon, Mail oder Fax er le digt wer den
kann. Der Ser vi ce für un se re Bür ger wird selbst ver -
ständ lich wei ter ge hen, nur die per sön li chen Kon tak te
zwi schen Ver wal tungs mit ar bei tern und Bür gern sol len
mög lichst ver mie den wer den.
Tel.: 0931-468620
E-Mail: bu er ger bue ro@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

www.mar gets ho ech heim.de
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Neue Bro schü re zu Kin der-
be treu ungs an ge bo ten in der

ILE Main-Wein-Gar ten

Fa mi lien, El tern und In ter es sier te fin den in der neu en Bro -
schü re ei nen um fas sen den Über blick über das Be treu -
ungs an ge bot für Kin der im Al ter von 0-6 Jah ren in den Mit -
glieds ge mein den der Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar -
ten. Da zu zäh len die Ge mein den Erl ab runn, Lei nach, Mar -
gets höch heim, Thün gers heim so wie der Markt Zell a. Main
im Land kreis Würz burg und die Ge mein den Him mels tadt,
Retzstadt so wie der Markt Zel lin gen im Land kreis
Main-Spes sart. Da die Be treu ung der klein sten Mit bür ger
ein zen tra les The ma im Be reich des Hand lungs fel des „Ver -
sor gen“ der Kom mu na len Al li anz ist, soll durch die Zu sam -
men ar beit meh re rer Ge mein den die Betreuungssituation in
den Kindertagesstätten stetig verbessert werden.
Die Bro schü re ent hält ne ben in ter es san ten Aus künf ten zu
den Kin der ta ges ein rich tun gen und Ta ges müt tern, auf ei -
nen Blick In for ma tio nen zum Be treu ungs- und Lei stungs an -
ge bot, zu den Trä ger schaf ten, Kon takt mög lich kei ten und
vie les mehr. So kann die Bro schü re ei ne klei ne Ent schei -
dungs hil fe auf der Su che nach der passenden Kin derta -
ges ein rich tung sein.
Be son de rer Dank geht an Frau An ke Ma der vom St. Lau -
ren ti us Ver ein Zell, die eh ren amt lich die Or ga ni sa ti on und
Ko or di na ti on der Er stel lung der Bro schü re über nom men
hat. Wei te rer Dank geht an den Markt Zell a. Main, als fe -
der füh ren de Kom mu ne der Acht vom Main, und an die vor -
ge stell ten Ein rich tun gen für ihre Mitarbeit an der
Broschüre.
Fi nan ziell ge för dert wur de die Bro schü re mit Mit teln aus
dem Re gio nal bud get 2020 und der Kom mu na len Al li anz
Main-Wein-Gar ten.
Die Bro schü re ist ab so fort kos ten frei im Rat haus und der
Kin der ta ges stät te er hält lich.

Wal de mar Brohm
Vor sit zen der
Kom mu na le Al li anz Main-Wein-Gar ten 

Main-Streu obst-
Bie nen eG

Die Main-Streu obst-Bie nen eG be dankt sich bei al len Lie fe -
ran ten und Hel fern für das her vor ra gen de Bio-Streu obst
aus der Re gi on. Mit 100 t konn ten wir trotz der Tro cken heit
ei ne durch schnitt li che Ern te men ge ver zeich nen. Die Qua li -
tät des Ob stes war wie der her vor ra gend und spie gelt sich
in den zahlreichen Produkten wieder!

Don ners tags von 17 Uhr bis 18 Uhr
in der Obst hal le

Je den Don ners tag zwi schen 17 und 18 Uhr kön nen Sie in
der Mar gets höch hei mer Obst hal le die Ar beit der Ge nos -
sen schaft ken nen ler nen und die hoch wer ti gen Er zeug nis -
se aus Ih rer un mit tel ba ren Um ge bung pro bie ren und er -
wer ben. Frisch ab ge füllt und eti ket tiert: die Ern te 2020 ist
in ih rer gan zen Viel falt hier er hält lich!
Di ver se sor ten rei nen Säf ten und Misch säf te mit Quit te,
Aro nia und Spei er ling so wie sor ten rei ne Edel brän de und
Ci dre sind wie der im An ge bot.   www.main-schme cker.de
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Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung vom 28.10.2020

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 16:30 Uhr
die Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung der VGem
Mar gets höch heim, be grüßt al le An we sen den und stellt die
ord nungs ge mä ße La dung und Be schluss fä hig keit der Ge -
mein schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim
fest.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Jah res rech nung 2019
- Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
- Fest stel lung der Jah res rech nung
- Ent la stung

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
vom 22.09.2020 die Jah res rech nung 2019 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft. Der Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses, Ver bands rat Si mon Haupt,
be rich te te in der Sit zung über die Prü fung und das
Rechnungsergebnis.
We sent li che Haus halts über schrei tun gen wur den ins be son -
de re im Be reich der IT-Sys tem-War tung so wie beim Ver -
sand von Brief wahl un ter la gen fest ge stellt. Die Über schrei -
tun gen sind nach voll zieh bar, bei den Kos ten für den Ver -
sand von Brief wahl un ter la gen soll ten Mög lich kei ten der
Kostenreduzierung geprüft werden.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2019, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

2. Die Rech nung der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets -
höch heim für das Haus halt jahr 2019 wird ge mäß Art. 10
Abs. 2 VGe mO in Ver bin dung mit Art. 40 Abs. 1 KommZG
und Art. 102 Abs. 3 GO nach dem vor lie gen den Er geb nis
der ört li chen Prü fung durch den Rech nungs prü fungs aus -
schuss fest ge stellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2019 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
We gen per sön li cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO nahm der 
1. Vor sit zen de an der Ab stim mung über die Ent la stung
nicht teil.

TOP  2

Haus halt 2021
- Er lass der Haus halts sat zung
- Be schluss des Haus halts plans
- Be schluss des Fi nanz plans

Der Ent wurf der Haus halts sat zung, des Haus halts plans
2021 mit Vor be richt, An la gen und Fi nanz plan wur de mit
der Sit zungs la dung zu ge stellt. Die Vor la gen wur den in der
Sit zung durch den Kämmerer erläutert.
Er ging da bei ins be son de re auf die An sät ze des Ver mö -
gens- und Ver wal tungs haus hal tes ein und er läu ter te die
Be rech nung der Ver wal tungs um la ge an die Ge mein den.
Eben so wur den ans te hen de Ver än de run gen im Stel len plan 
ein ge hend er läu tert. Die vor han de nen Rüc kla gen wer den
zur Sen kung der Ver wal tungs um la ge von 300.000 € auf
50.000 € zurückgeführt. 

Be schlüs se:

1. Die Ge mein schafts ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Haus halts sat zung 2021 und be schließt den vor lie gen den
Haus halts plan 2021 mit den da rin ent hal te nen An sät zen
und Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

2. Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt den als An la -
ge zum Haus halts plan 2021 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ab hal tung von Bür ger ver samm lun gen
Der Vor sit zen de er läu ter te, dass auf grund der an stei gen -
den In fek tions zah len vom Bay. Staats mi nis te ri um des In -
nern emp foh len wer de, Kon tak te zu ver mei den und ggf.
Bür ger ver samm lun gen zu ver schie ben oder ab zu sa gen.
Al ter na tiv be stün de auch die Mög lich keit die In hal te der
Bür ger ver samm lung on li ne zur Ver fü gung zu stel len und
ggf. eine ent spre chen de Kom mu ni ka ti on zu er mög li chen. 
Die Bür ger meis ter der Ge mein de Mar gets höch heim und
Erl ab runn ha ben da her ent schie den, die am 11. und 12.
No vem ber ge plan ten Bür ger ver samm lun gen ab zu sa gen. 
Der zeit wird an ei ner In ter net-Prä sen ta ti on der be reits
fer tig ge stell ten Un ter la gen für die Bür ger ver samm lung
ge ar bei tet. Wei ter hin ha ben die Bür ger auch die Mög lich -
keit, nach vor her iger An mel dung in der Bür ger meis ter -
sprech stun de am Don ners tag nach mit tag The men und
Fra gen di rekt mit dem Bür ger meis ter zu erör tern. 

• Ein rich tung von Ho me of fi ce-Plät zen
Auf grund der zu neh men den In fek tions zah len wer den
zur zeit die tech ni schen An for de run gen zur Ein rich tung
von Ho me of fi ce-Plät zen ge prüft. Not wen dig ist hier für der 
Auf bau ei nes VPN-Tun nels zum Rat haus. Der Vor sit zen -
de be rich te te wei ter über das der zei ti ge Schutz kon zept,
wel ches im Rat haus Mar gets höch heim um ge setzt wird.
Bei auf tre ten den Qua ran tä ne maß nah men oder im Fall
von kurz fris tig auf tre ten der Kin der be treu ung sind Mög -
lich kei ten der Nut zung von „Ho me of fi ce“ drin gend not -
wen dig. Ne ben tech ni schen Vor aus set zun gen sind auch
da ten schutz recht li che Vor ga ben zu be ach ten.

• Pla nun gen für Weih nachts fei ern,
sons ti ge Ver an stal tun gen
Der Vor sit zen de be rich te te, dass die dies jäh ri ge Weih -
nachts fei er nicht im üb li chen Rah men statt fin den kann. In 
Ab hän gig keit von den In fek tions zah len soll ten Fei er lich -
kei ten in klei nem Rah men un ter Ein hal tung der Vor ga ben 
aus dem Schutz kon zept über dacht wer den. Ggf. soll te
auf Fei er lich kei ten kom plett ver zich tet wer den. 

• An ge bot der GKDS zur Um set zung der
In for ma tions si cher heit
Die Fir ma GKDS hat ein An ge bot für die Un ter stüt zung
bei der Ein füh rung ei nes In for ma tions si cher heits kon zep -
tes vor ge legt. Die Kos ten be lau fen sich auf net to 5.500 €
zzgl. Rei se kos ten. Mit ei ner Be auf tra gung be stand Ein -
ver ständ nis.

• Por to kos ten bei der Brief wahl
Zur künf ti gen Re du zie rung der Por to kos ten soll ge prüft
wer den, ob künf tig Aus trä ger im Rah men ei ner kurz fris ti -
gen Be schäf ti gung ein ge stellt wer den kön nen.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.10.2020 1.838

Zu zü ge 16

Weg zü ge 13

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 30.11.2020 1.841

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 05.11.2020

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.

Zum Pro to koll der Sit zung vom 01.10.2020 wur de aus dem
Ge mein de rat fol gen de Än de rung ge wünscht:
Der Text „Das Re gio nal bud get wur de durch den OGV hin -
be kom men. Es wur den ca. 6.000 Blu menz wie beln je Orts -
ein gang ge steckt“ wird wie folgt ab ge än dert:
Al le Maß nah men, die der OGV im Rah men des be an trag -
ten Re gio nal bud gets des Amts für länd li che Ent wic klung
(ALE) um set zen woll te, konn ten dank der gu ten Zu sam -
men ar beit mit dem Bau hof frist ge recht zum 30.09. um ge -
setzt wer den. Zu letzt wur den in den Grün flä chen der bei -
den Orts zu fahr ten je weils ca. 6.000 verschiedene
Blumenzwiebeln gesteckt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bau an trag für den Um bau ei ner Ga ra ge, Fl.Nr. 1610/6,
Al brecht-Dü rer-Stra ße 10

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be -
reich des Be bau ungs pla nes „West lich der neu en Schu le“.
Zur Re du zie rung des Stau rau mes auf 3 m Län ge wird ei ne
Be frei ung von den Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes
be an tragt, da die fest ge setz te Baugrenze um 2 m
überschritten wird.
Da rü ber hin aus ist durch das Land rats amt Würz burg die
Ab wei chung von den Ab stands flä chen zu prü fen, da die
mitt le re Wand hö he auf grund des Ge län des und der Un ter -
kel le rung 3 m im Mit tel über schrei tet. Die Nach bar un ter -
schrif ten wur den ein ge holt, Zustimmung liegt vor.

Aus dem Ge mein de rat wur den Be den ken ge äu ßert, ob
man der Ver kür zung des Stau raums zu stim men kön ne, da
man in ei nem ähn lich ge la ger ten Fall vor zwei Jah ren ei ne
Plan än de rung ge for dert hat. Da je doch die Fra ge auf ge -
wor fen wur de, ob dies be züg lich ei ne Rechts än de rung statt -
ge fun den hat und auch ei ne Ver kür zung des Stau raums
als sol che nicht be an tragt ist, fasste der Gemeinderat
folgenden

Be schluss:
Zum be an trag ten Bau vor ha ben wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Der be an trag ten Be frei ung zur Über -
schrei tung der Bau gren ze wird eben falls zu ge stimmt. Der
Ge mein de rat bit tet das Land rats amt um Prü fung der Zu läs -
sig keit der Tiefe des geplanten Stauraums.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rä tin In ge Jahn nahm auf grund per sön li cher Be -
tei li gung gem. Art. 49 GO an Be ra tung und Ab stim mung
nicht teil.

TOP 2

Kurz be richt des 1. Kom man dan ten über den ak tu el len
Stand der Feu er wehr - Feu er wehr be darfs plan - Schrei -
ben des 1. Kom man dan ten und Stel lung nah me der
Fach kraft für Ar beits si cher heit

Der Jah res be richt des 1. Kom man dan ten der Frei wil li gen
Feu er wehr Erl ab runn lag dem Ge mein de rat vor. Auf grund
der Co ro na-Si tua ti on wur de ein ver nehm lich auf den Vor -
trag des Be richts ver zich tet. Der 1. Kom man dant war je -
doch an we send und stand für Fragen zur Verfügung. 
Der 1. Bür ger meis ter be dank te sich beim 1. Kom man dan -
ten und al len Ka mer aden für die gu te ge leis te te Ar beit und
be ton te, dass die Erl ab run ner Feu er wehr gut auf ge stellt ist. 
Auf ei ne Nach fra ge aus dem Ge mein de rat be züg lich feh -
len der Stell plät ze und Boot in for mier te der 1. Bür ger meis -
ter, dass der Kreis tag den Feu er wehr be darfs plan des
Land krei ses noch nicht ver ab schie det hat. In die sem Rah -
men hat der Land kreis auch über die Stand or te der
notwendigen Rettungsboote für den Main zu entscheiden. 
Zu der von der Feu er wehr vor ge tra ge nen noch of fe nen Po -
si ti on aus dem ge meind li chen Feu er wehr be darfs plan –
hier nach ist ei ne au to ma ti sche Ab saug an la ge er for der lich – 
trug der 1. Bür ger meis ter das Schrei ben der ge meind li chen 
Fach kraft für Ar beits si cher heit, Gemeinderat Torsten
Freitag, vor. 
Aus dem Ge mein de rat wur de nach ge fragt, ob der Ein bau
ei ner au to ma ti schen Ab saug an la ge be reits für zwei Stell -
plät ze mög lich ist. Dies be züg lich wur de die Ver wal tung
auf ge for dert, dies zu prü fen und ggf. An ge bo te ein zu ho len. 
Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat an ge dacht, Al ter na tiv -
stell plät ze für die Boote zu suchen.
Der 1. Kom man dant be ton te, dass durch die feh len den au -
to ma ti schen Ab saug an la gen ei ne Ge sund heits ge fähr dung
der Feu er wehr dienst lei sten den vor liegt, die er so nicht län -
ge re Zeit dul den kann. Es be steht drin gen der Hand lungs -
be darf. Mit der Prü fung der mo bi len Ab saug an la ge für zwei 
Stell plät ze durch die Ver wal tung bestand allgemeines
Einverständnis.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

Kin der ta ges stät ten be darfs plan

Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te, dass erst mals im Au gust
2020 für die Ge mein de die Pro ble ma tik auf ge tre ten ist,
dass Kin der ta ges plät ze feh len. Da rauf hin wur de mit der Ki -
ta lei tung des Kin der gar tens Erl ab runn so wie mit Frau Börd -
lein vom Ju gend amt des Land rats am tes Würz burg das Ge -

14 In fo blatt Erl ab runn 12/2020



In fo blatt Erlabrunn 12/2020 15



spräch ge sucht und die Ki ta in Erl ab runn be sich tigt. Die
Ver wal tung wur de be auf tragt, den Ki ta be darfs plan zu ak -
tua li sie ren. Dies ist in zwi schen er folgt. Von die ser Sei te
wird der Be darf für eine altersgemischte Gruppe mit ca. 20
Kindern gesehen.
Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te dies be züg lich den dem Ge -
mein de rat vor lie gen den Be darfs plan. Wei ter trug er den
Ak ten ver merk von Frau Börd lein über das Ge spräch mit
ihm vom 02.11.2020 vor. Dem nach emp fiehlt das Ju gend -
amt ei nen Be darf von drei Grup pen für Kin der gar ten kin der
3 bis 6 Jah re und drei Grup pen für Klein kin der 0 bis 2
Jahre anzuerkennen. 
Als Über gangs lö sung wur de die Grün dung ei ner neu en al -
ters ge misch ten Grup pe ge se hen, die im Turn raum der hie -
si gen Ki ta un ter ge bracht wer den könn te. Dies wur de auch
so noch mals mit der Lei tung der Ki ta St. Eli sa beth Er la-
brunn be spro chen. Die da für neue er for der li che Be triebs er -
laub nis wä re über den Träger der Kita zu beantragen.
Der Vor sit zen de des Trä ger ver eins, Ge mein de rat Jür gen
Ap pel, be rich te te sei ner seits von ei nem Ge spräch mit Frau
Börd lein. Dem nach wä re die Neu ein rich tung ei ner al ters ge -
misch ten Grup pe im Turn raum (Mehr zwec kraum) der Er la-
brun ner Kita sehr fraglich. 

Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat wur de be stä tigt, dass 
die Be treu ung der Schul kin der am Nach mit tag in der Schu -
le durch die Erl ab run ner Ki ta ei ne frei wil li ge Lei stung ist.
Es wur de an dis ku tiert, ob und ggf. wie ein An- oder Neu -
bau ver wirk licht wer den könn te, al ter na tiv ei ne Con tain er lö -
sung. Es wur de auch der Vor schlag ge macht, die Schul -
kind be treu ung auf zu lö sen und statt des sen in der Schu le ei -
ne neue Grup pe ein zu rich ten. Zur wei te ren Ab stim mung
wä re ein ge mein sa mer Orts ter min mit Bür ger meis ter, Ki ta -
lei tung, Frau Börd lein von der Fach auf sicht des
Landratsamtes und dem Vorsitzenden des Trägervereins
sinnvoll.
An schlie ßend ist über das wei te re Vor ge hen zu be ra ten
und zu ent schei den.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 4

Ka tho li sche Kir chens tif tung - Zu schuss an trag

Die Kirch tur muhr der Pfarr kir che Erl ab runn ist de fekt und
muss zur Ver hin de rung wei te rer Schä den re pa riert wer den. 
Hier zu be an tragt die Ka tho li sche Kir chens tif tung mit An trag 
vom 01.10.2020 ei nen Zu schuss der Ge mein de in Hö he
von 2.500 €. Auf den bei ge füg ten Zu schuss an trag mit
Angebot wird verwiesen.

Be schluss:
Dem An trag wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 5

3. Sat zung zur Än de rung der Bei trags- und
Ge büh ren sat zung der Ent wäs se rungs sat zung
der Ge mein de Erl ab runn

Auf grund des Ab laufs des vier jäh ri gen Kal ku la tions zeit -
raums wa ren die Ab was ser ge büh ren neu zu kal ku lie ren.
Kos ten stei ge run gen beim Net zun ter halt und Ab was ser -
zwec kver band ste hen ge rin ge re Kos ten für die Ab schrei -
bung und Ver zin sung ge gen über. Zu dem ist die Son der -
rückla ge deut lich an ge stie gen, die im neu en Kal ku lations -
zeit raum wieder auszugleichen ist.
In Sum me sinkt die Schmutz was ser ge bühr auf 1,36 €/m³
und die Nie der schlags was ser ge bühr auf 0,32 €/m².

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die vor lie gen de 3. Sat zung zur 
Än de rung der Bei trags- und Ge büh ren sat zung zur Was ser -
ab ga be sat zung der Gemeinde Erlabrunn.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 6

Frei hal ten des Stra ßen raum pro fils -
To le ranz bei Über hän gen, Gras be wuchs etc.

Nach der letz ten Stra ßen kon trol le durch den Bau hof gab
es zahl rei che Be schwer den von An lie gern, die zur Ein hal -
tung der Rechts vor schrif ten – Frei hal ten des Licht raum pro -
fils, bzw. Ent fer nung von Gras und Un kraut – aufgefordert
wurden.
Die recht li chen Vor ga ben sind hier zu ein deu tig. Die Frei -
hal tung des Licht raum pro fils ist in § 29 Abs. 2 des
BayStrWG ge re gelt. Ge mäß Art. 29 Abs. 2 Bayer. Stra ßen- 
und We ge ge setz dür fen An pflan zun gen und Zäu ne so wie
Sta pel, Hau fen oder an de re mit dem Grund stück ver bun de -
ne Ein rich tun gen nicht an ge legt oder un ter hal ten wer den,
wenn sie die Si cher heit oder Leich tig keit des Ver kehrs be -
ein träch ti gen. Da nach sind die Ei gen tü mer von Bäu men,
Sträu chern und He cken an öf fent li chen Stra ßen ver pflich -
tet, die se An pflan zun gen so zurückzuschneiden, dass
folgende Lichträume frei bleiben:

• 4,50 m über der ge sam ten Fahr bahn und über den
Stra ßen ban ket ten

• 2,50 m über Rad- und Geh we gen.
(sie he Vor la ge Licht raum pro fil 2020)

Die Be sei ti gung von Gras und Un kraut ist in § 5 der ge -
meind li chen Ver ord nung über die Rein hal tung und Rei ni -
gung der öf fent li chen Stra ßen und die Si cher heit der Geh -
bah nen im Win ter ge re gelt. Dem nach ha ben die An lie ger
u.a. Gras und Un kraut auf den Rei ni gungs flä chen zu ent -
fer nen. Die Rei ni gungs flä chen sind die öf fent li chen Stra -
ßen und Gehwege jeweils bis zu Straßenmitte.

Von ei ni gen An lie gern wur den im Zu sam men hang mit den
Be schwer den – be rech tig ter wei se – auch Schä den an den
Pflas ter fu gen an ge mahnt. Die se lie gen ins be son de re in
den Bau ge bie ten west lich der neu en Schu le und Of fen -
tal-Fisch lein vor. Im ers ten Fall wur de seit mehr als 45 Jah -
ren kei ne, im zwei ten Fall seit 30 Jah ren nur teil wei se Re -
pa ra tu ren in die sem Be reich durch ge führt. Im Lau fe der
letz ten Jah re hat die Ge mein de zwar die gröbs ten Schä den 
im Be reich Of fen tal-Fisch lein be ho ben, den noch be steht
drin gen der Hand lungs be darf in grö ße rem Um fang. Die vor -
han de nen Schä den er schwe ren nicht nur die Rei ni gung
und för dern den Gras- und Un kraut wuchs, son dern er hö -
hen die Ge fahr größerer Folgeschäden, die nur mit
erheblicherem Kostenaufwand zu beseitigen wären.

Der Sach ver halt wur de mit teils un ter schied li chen Mei nun -
gen dis ku tiert.

Be schlüs se:

Die Ge mein de Erl ab runn be steht auf die Ein hal tung der
Rechts vor schrif ten und setzt die Frei hal tung des Licht -
raum pro fils und der Be sei ti gung von Gras- und Un kraut -
wuchs er for der li chen falls durch.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

Die Ge mein de be sei tigt die Schä den in den Rin nen fu gen in 
den auf ge zeig ten Be rei chen im nächs ten Jahr.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0
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TOP 7

Ge mein de wald
- Jah res be triebs plan 2021
- Schrei ben des AELF Würz burg vom 21.10.2020
- Baum an zucht durch  Ki ta und Schu le
- Baum an zucht durch Erl ab run ner Bür ger

Mit Schrei ben vom 06.10.2020 hat das Amt für Er näh rung,
Land wirt schaft und Fors ten Würz burg den vor lie gen den
Jah res be triebs plan für 2021 zur Un ter zeich nung
übersandt.
Aus dem Plan geht her vor, dass für das nächs te Jah re nur
ei ne Holz ent nah me im Rah men der Ver kehrs si che rungs -
pflicht vor ge se hen ist. Wei ter sind ei ne Pflan zung in die
vor han de ne Zäu nung im Hüt ten tal, der An kauf von
Schwarz kie fer saat gut und die An zucht von Schwarz kie fer -
säm lin gen geplant.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Forst be triebs plan für 2021 wird zu ge -
stimmt.  ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

Der 1. Bür ger meis ter in for mier te er gän zend, dass im Hüt -
ten tal ca. 100 und im Be reich zum Käp pe le ca. 80 Bäu me
aus Ver kehrs si che rungs grün den ge fällt wer den müs sen.
An schlie ßend er gänz te der 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del, 
dass mit der Ki ta Erl ab runn und mit der Schu le Erl ab runn
Pflan zen nach zuch ten ver ein bart wur den. Im Kin der gar ten
wer den Nuss bäu me und in der Schu le Schwarz kie fern ge -
sät. Er schlug vor, mit ei ner ent spre chen den In for ma ti on im 
In fo blatt De zem ber oder Ja nu ar auch Erl ab run ner Bür gern
die Mög lich keit zur Pflan zen nach zucht an zu bie ten. Wei ter
ist über das Forst amt die Nach pflan zung von 600 Bäu men
verschiedenster Arten geplant. Die Pflanzaktion soll am
09.01.2021 stattfinden.

TOP 8

Deut sche Glas fa ser - Haus halts pla nung 2021 /
Geh we ger neue rung

Nach der er folg rei chen Nach fra ge bün de lung der Deut -
schen Glas fa ser und der da mit ver bun de nen, zeit na hen
Aus füh rung der Tief bau ar bei ten sieht die Ge mein de ver wal -
tung Hand lungs be darf / Syn er gie ef fek te im Zuge des
Netzausbaus. 
Da ak tu ell die Haus halts pla nung für 2021 läuft, sind be reits 
jetzt die zu er war ten den Kos ten zu er mit teln und ein zu pla -
nen. 
Be reits in der Ver gan gen heit gab es Be schwer den über
den all ge mein schlech ten Zu stand der Geh we ge in ei ni gen
Ge mein de stra ßen. Dies konn te an hand der halb jäh ri gen
Sicht prü fung, aus ge führt durch den ge meind li chen Bau hof, 
im Be reich west lich der Schule bestätigt werden.
Da zu meist ei ne grund haf te Er neue rung des Un ter baus
nicht zwin gend not wen dig ist, wur de sei tens des Tech ni -
schen Bau amts le dig lich mit dem Ab frä sen und der Neu -
asphal tie rung der Geh we ge ge rech net. Die Kos ten gem.
Kos ten schät zung liegen dem Gemeinderat vor. 
Nach ei ner vor Ort Ein sicht so wie ört li chem Auf maß durch
das Tech ni sche Bau amt wur de in fol gen den Teil be rei chen
Hand lungs be darf gesehen. 
Ein zu pla nen wä re ei ne Er neue rung der Dec kschicht in Teil -
be rei chen der Geh weg bah nen in der Al brecht-Dü rer-Stra -
ße, Graf-Rie neck-Stra ße, Of fen tal stra ße so wie der Ju li us-
Ech ter-Stra ße. 
Evtl. Min der men gen kön nen sich stel len wei se, auf grund
gu ter Be lä ge, ergeben.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt grund sätz lich die Er neue rung
der Geh weg bah nen, gem. Auf stel lung, im Zu ge des Glas -
fa ser aus baus der Ge mein de Erlabrunn.

Im Haus halt 2021 der Ge mein de Erl ab runn wer den hier für
80.000 € ein ge stellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Der 1. Bür ger meis ter ver wies auf den Si cher heits be richt
der Po li zei für das Jahr 2019, der dem Ge mein de rat vor -
lag.

B) Co ro na
In Erl ab runn sind in ner halb ei ner Wo che die Co ro na fäl le
um 75% von 4 auf 7 ge stie gen. Die Dienst stun den der
Ver wal tung kön nen nur noch nach Ter min ver ein ba rung
be sucht wer den. So wohl die Bür ger ver samm lung, die Se -
nio ren weih nachts fei er als auch der Neu jahrs emp fang
muss ten aus Hy gie ne schutz grün den lei der ab ge sagt wer -
den. Das Land rats amt hat nach stark fre quen tier ten Plät -
zen und Stra ßen in Erl ab runn ge fragt, für die evtl. eine
Mas ken pflicht an ge ord net wer den könn te. Hier wur de sei -
tens des 1. Bür ger meis ters kei ne Mel dung vor ge nom -
men. Für die Spiel plät ze und Schul wie se wur de die
Nut zung ein ge schränkt. Hier zu wur de aus dem Ge mein -
de rat an ge regt, den Roll schuh platz nicht kom plett zu
sper ren, son dern die Nut zung wie bei den Spiel plät zen
nur ein zu schrän ken.

C) Bür ger be schwer den frei lau fen de Hun de
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über Bür ger be schwer -
den über frei lau fen de Hun de. Ver schie de ne Bür ger fürch -
ten sich vor frei lau fen den Hun den. Zu dem be rei ten nicht
be sei tig te Hin ter las sen schaf ten unan ge neh me Pro ble -
me. Ein ent spre chen der Hin weis wird im nächs ten In fo -
blatt er fol gen.

D) Bau tä tig keit Zel lin ger Str. 2
Hier wur de eine wei te re Trep pe er rich tet. Da die se sich im 
öf fent li chen Raum be fin det, muss sie wie der be sei tigt
wer den. Die be reits vor han de ne Trep pe, die sich eben -
falls im öf fent li chen Raum be fin det, wird wei ter ge dul det.
Grund stücks gren ze ist die Haus mau er.

E) Gel bes Band Streu obst
Der 1. Bür ger meis ter wies da rauf hin, dass die in der letz -
ten Sit zung an ge reg te Mar kie rung von Obst bäu men mit
gel ben Bän dern als Zei chen für die Selbst be die nung nicht 
durch die Ge mein de er folgt. Falls ge wünscht müss te dies
über den OGV ver an lasst wer den. Der 1. Bür ger meis ter
wies je doch auf ei nen Zei tungs be richt hin, nach dem der
Ge schäfts füh rer der Main-Streu obst-Bie nen eG die se
gel ben Bän der sehr kri tisch sieht.

F) Süd link
Der 1. Bgm. in for mier te, dass die Tras se au ßer halb der
Erl ab run ner Ge mar kung ge führt wird.

G) Bä cker la den
Der 1. Bür ger meis ter sprach dem Land rats amt ein Lob
aus, da der Nut zungs än de rungs an trag be reits po si tiv be -
schie den wur de. Ein Miet ver trag wur de be reits aus ge ar -
bei tet. Die Re no vie rungs- und Um bau ar bei ten lau fen. 

H) Nach fra gen aus dem Ge mein de rat

• Tan te Erla
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass der zeit Fir men
für An ge bo te ge sucht wer den.

• Main tal Sprin ter
Auf Nach fra ge teil te der 1. Bür ger meis ter mit, dass in
der Of fen tal stra ße kei ne of fi ziel le Hal te stel le für den
Bus be steht. In die sem Zu sam men hang wur de aus
dem Ge mein de rat auch da rauf hin ge wie sen, dass der 
Bus ei gent lich auf der Um ge hungs stra ße an Erla-
brunn vor bei fah ren und erst an der nörd li chen Ein -
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fahrt nach Erl ab runn ein bie gen soll te, so dass die
Schlei fe über die Hein rich-Grob- und Of fen tal stra ße
nicht er for der lich wäre.

• Rin nen sa nie rung
Auf Nach fra ge er läu ter te der 2. Bür ger meis ter, dass
die schlech tes ten Be rei che be reits sa niert wur den.
Die Sa nie rung läuft wei ter.

• Vor raum Bank au to mat
Der Bür ger meis ter be stä tig te, dass der Vor raum zum
Bank au to mat der zeit häu fig miss braucht und stark
ver schmutzt wird. Er wird sich um Ab hil fe be mü hen.

Ver öf fent li chung von Be schlüs sen
aus der nicht öf fent li chen Sit zung
Ge mein de rats sit zung Erl ab runn

vom 01.10.2020

TOP 12

Be schaf fung von Tem po mess ge rä ten

Be schluss:

Der Ge mein de rat be schließt die An schaf fung von ei nem
Tem po mess ge rät.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der Gel ben Ton ne
ehe mals gel be DSD-Sä cke

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 22.12.2020 und Diens tag, 26. Ja nu ar 2021

Aus mis ten?

Der ers te Co ro na-Loc kdown hat ge zeigt, dass vie le Men -
schen ih re freie Zeit nut zen, um sich von Din gen zu tren -
nen, die sich im Lau fe des Le bens an ge sam melt ha ben.
Bit te den ken Sie beim Aus sor tie ren an das Ge mein de ar -
chiv, die Ge dächt nis in sti tu ti on und der Iden ti täts spei cher
der Kom mu ne. Bie ten Sie bit te im mer Din ge, die ei nen kul -
tu rel len Wert für die Ge mein de Erl ab runn be sit zen könn -
ten, un be dingt dem Ge mein de ar chiv an, be vor Sie et was
weg wer fen. Von In ter es se für das Ge mein de ar chiv sind
u.a. al te Fo tos, al te Do ku men te (auch aus All tag, Schu le,
Ar beits le ben u.ä.), Or den, Abzeichen, Sterbebildchen,
Ehrungsurkunden, kleinere historische Objekte u.v.m.
Wenn Sie et was be hal ten möch ten (z.B. al te Fo tos), wer -
den die Un ter la gen ein ge scannt und wie der un ver sehrt zu -
rüc kge ge ben.
Die Kon takt auf nah me mit dem Ge mein de ar chiv Erl ab runn
ist je der zeit über die kom mu na le Ver wal tung oder über
mich per sön lich möglich.

Si mon May er
Ge mein de ar chiv Erl ab runn 
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Nach ruf

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

Herrn Wolf gang Se ra fin

Herr Wolf gang Se ra fin ge hör te von 1972 bis 1978 und vom 1.12.1987 (Nach rü cker für Os kar Eckert)
bis 2002 dem Ge mein de rat in Erl ab runn an.

Mit gro ßem En ga ge ment setz te er sich für die Be lan ge der Ge mein de Erl ab runn ein.

In sei ner lang jäh ri gen Zeit als Ge mein de rat war Wolf gang Se ra fin an vie len für Erl ab runn weg wei sen -
den Ent schei dun gen be tei ligt.

Mit den Be schlüs sen zum Bau des Sport ge län des, ei ner Kin der gar ten er wei te rung, ei ner Fried hof ser wei -
te rung, dem Bau ge biet Of fen tal-Fisch lein, dem Bau der Um ge hungs stra ße und dem Bau des Ge mein -
de zen trums war Wolf gang Se ra fin maß geb lich an der Wei ter ent wic klung un se res Dor fes be tei ligt.

Wolf gang Se ra fin hat sich im mer für die Ver ei ne, die Schwa chen, die äl te ren Erl ab run ner ein ge setzt.
Durch sei ne zahl rei chen Ak ti vi tä ten bei fast al len Ver ei nen, ins be son de re beim TSV Erl ab runn und
beim VdK, aber auch durch sei ne so zia le Ein stel lung hat er vie len Men schen ge hol fen und Raum für
Be geg nun gen ge schaf fen.

Für die ses au ßer ge wöhn li che kom mu na le En ga ge ment wur de er vom Frei staat Bay ern im Jahr 2000
mit der kom mu na len Dank ur kun de für 20 jäh ri ge Mit glied schaft im Ge mein de rat aus ge zeich net. Die
Ge mein de Erl ab runn hat Wolf gang Se ra fin im Jahr 2004 im Rah men der Jah res ab schluss sit zung
be son ders ge ehrt.

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

Sei nen Kin dern und En kel kin dern gilt un se re auf rich ti ge An teil nah me.

Tho mas Ben kert
Ers ter Bür ger meis ter
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Ak ti on Anno 1845 

Wie be reits mehr fach be rich tet ist die Hüt ten tal plat te mit ih -
rem sehr ge rin gen Hu mus- und Bo den an tei len und den lo -
sen Mu schel kalk plat ten das Sor gen kind Num mer eins im
Ge mein de wald.   Des halb wur de auch noch im Jahr 2019
ein För der an trag ge stellt um hier mit Auf for stun gen die
Naturverjüngung zu unterstützten.

Im Geis te un se rer Vor fah ren, die be reits im Jahr 1845 mit
Pflan zun gen ver such ten den Vol ken berg zu be wal den und
dann ab dem Jahr 1899 auf den kar gen Hü geln Schwarz -
kie fern sä ten, wer den wir im Hüt ten tal be gin nen und 600
Setz lin ge von Trau be nei che, Mehl bee re, Els bee re und
Baumhasel  pflanzen.

Hier zu müs sen Pflanz lö cher ge schla gen, die Bäum chen
ge pflanzt und ein Ver biss schutz an ge bracht wer den. Trotz

der Co ro na Kri se wol len wir vo rerst an un se ren geplanten
Termin

am Sams tag den 09. Ja nu ar 2021 ab 09.00 Uhr

fest hal ten und ver su chen mit frei wil li gen Hel fe rin nen und
Hel fern die se Ak ti on durch zu füh ren. Ger ne hät ten wir hier -
zu auch den Kin der gar ten oder die Schu le mit ein ge bun -
den doch dies ist uns in die sem Win ter sicherlich nicht
möglich.

Da we gen der Pan de mie und na tür lich auch we gen der
Wit te rung al les noch sehr un si cher ist und ge naue re Pla -
nun gen im mer Wo chen ab hän gig sind, kann wahr schein lich 
auch nur ei ne be grenz te An zahl an Hel fern mit hel fen. Des -
halb bit ten wir dar um, dass sich In ter es sier te im Vor feld bei 
Jür gen Ködel melden (Tel. 0175 2214182).
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Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sonn tag, 20.12. 4. Ad vent
16.00 Uhr Zwo ckel got tes dienst Ver söh nungs kir che (Fuchs)
Nä he res wird noch be kannt ge ge ben, sie he auch Ho me pa -
ge

Don ners tag, 24.12. Hei lig abend
15.00 Uhr Gar ten Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)
16.30 Uhr Gar ten Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)
18.00 Uhr Gar ten Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)
23.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Frei tag, 25.12. 1. Weih nachts tag
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell mit Abend mahl (Ec kle)

Sonn tag, 27.12.
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Don ners tag, 31.12. Sil ves ter
16.30 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs / Leu tritz)

Sonn tag, 03.01.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Ad vents - Zeit
an den Ad vents sonn ta gen um 17.30 Uhr : mit Ab stand
und Mund-Na sen schutz  im In nen hof der Ver söh nungs kir -
che Zell. Mit ein an der al te und neue Ad vents- und Weih -
nachts lie der sin gen, auf ei ne kur ze Ge schich te hö ren, sich
bei ei ner Tas se Tee wär men und so auf den Ad vent ein -
stim men. Bei tro cke nem Wet ter im In nen hof  sonst in der
Ver söh nungs kir che. Dau er. Ca. 30 Mi nu ten. Für Alt und
Jung, Groß und Klein. 

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sonn tag (!), 20. De zem ber um 16.00 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che in Zell. Es ist An mel dung er for der lich un ter  
pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de.

Kin der nach mit tag: ent fällt im Ja nu ar we gen der Fe rien

Kon fir man den: Der Un ter richt für den neu en Kon fir man -
den kurs ist im mer mitt wochs um 16.00 Uhr im Evang. Ge -
mein de haus in Mar gets höch heim 

Kir chen vor stand: Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist
am Mitt woch, 27 Ja nu ar um 20 Uhr im Ge mein de haus
Mar gets höch heim. 

Ak ti on „Brot für die Welt“ 
„Kin dern Zu kunft schen ken“, so lau tet das Mot to der 62.
Ak ti on von Brot für die Welt. 
Welt weit müs sen et wa 152 Mil lio nen Mäd chen und Jun gen
Kin der ar beit leis ten, wir ge hen ge mein sam mit un se ren
Part nern da ge gen vor. Wo der Zu gang zu Bil dung weg -
bricht, ist die Zu kunft von Kin dern ge fähr det. Brot für die
Welt un ter stützt des halb in Pa ra guay Stra ßen schu len bei
der Be reit stel lung von Mahl zei ten. Auf den Phi lip pi nen und
in Sier ra Leo ne för dern wir Fa mi lien, um ih re wirt schaft li che 
Si tua ti on zu ver bes sern. Da mit Kin der ar beit nicht mehr nö -
tig ist und ein Schul be such mög lich wird. Hel fen Sie uns,
zu hel fen!
Ei ne Spen de kön nen Sie di rekt auf das Kon to für Brot f. d.
Welt über wei sen:
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00. Au ßer dem lie gen in 
den Got tes dien sten klei ne Spen den tü ten aus.

Brot für die Welt braucht Ih re Hil fe!
In die sem Jahr wer den ver mut lich we ni ger Men schen als
sonst die Got tes dien ste zu Weih nach ten be su chen. Das
be deu tet ge rin ge re Kol lek ten für Brot für die Welt. Die se
Aus fäl le ha ben mas si ve Aus wir kun gen auf all je ne Men -
schen, die wir mit un se ren Pro jek ten er rei chen und un ter -
stüt zen. Hel fen Sie des halb jetzt mit Ih rer Spen de!

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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Got tes dien ste in den Weih nachts ta gen
So weit es die La ge zu lässt wol len wir 3 Got tes dien ste 
an Hei lig abend im Kirch gar ten der Ver söh nungs kir -
che in Zell fei ern. Die Got tes dien ste dau ern 30 Mi nu -
ten. Es wird je weils 100 Sitz plät ze ge ben. Brin gen Sie 
bit te selbst für sich De cken mit. In al len Got tes dien -
sten wird Mund-Na se-Be de ckung ge tra gen.

24. De zem ber:
15 Uhr und 16.30 Uhr Fa mi lien got tes dienst mit
klei nem Krip pen spiel. An mel dung er for der lich.
Die Plät ze blei ben bis 10 Mi nu ten vor Got tes dienst be -
ginn re ser viert und wer den dann frei ge ge ben.

18 Uhr Christ ves per. Es ist kei ne An mel dung er for -
der lich.

23 Uhr Christ met te in der Kir che. Ein me di ta ti ver
Got tes dienst mit 2 m Ab stand zwi schen ver schie de -
nen Haus hal ten. Es wird durch ge hend Mund-Na -
sen-Be de ckung ge tra gen. Herz li che Ein la dung zu ei -
ner Christ met te un ter be son de ren Be din gun gen. Bit te 
mel den sie sich an und kom men sie 10 Mi nu ten vor
Got tes dienst. Wir re ser vie ren für sie na ment lich ei nen 
Platz.

1. Weih nachts fei er tag
Fest li cher Got tes dienst um 10 Uhr nach Mög lich keit
mit Abend mahl mit Ein zel kel chen. Es wird 2 m Ab -
stand zwi schen ver schie de nen Haus hal ten ge ben. Es 
wird durch ge hend Mund-Na sen-Be de ckung ge tra gen.  
Sie kön nen sich an mel den, wir wer den dann na ment -
lich ei nen Platz für sie re ser vie ren. 

An mel dung
Ei ne  An mel dung  mit An ga be von Tag und Uhr zeit
des Got tes dien stes, so wie des Na mens, Per so nen -
zahl und Te le fon num mer kön nen sie bis 17.12. schi -
cken an: pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de oder per 
Post: Evang. Pfarr amt, Haupt stra ße 124, 97299 Zell
am Main.



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
Tel.: 09350/9098262
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

Pfarr bü ro Zell: Tel.: 0931/461272

Öff nungs zei ten: Das Pfarr bü ro ist bis auf Wei te res für den  
Pub li kums ver kehr ge schlos sen.

Das Pfarr bü ro ist vom 23.12.2020 bis ein schließ lich
08.01.2021 ge schlos sen. Sie er rei chen uns wie der ab
Mon tag, 11.01.2021 zu den ge wohn ten Öff nungs zei ten.

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

Don ners tag, 17.12.2020
06.00 Uhr Ro ra te oh ne Früh stück

Sonn tag, 20.12.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 24.12.2020
Hl. Abend
21.00 Uhr Christ met te mit An mel dung bis 15.12.2020

Frei tag, 25.12.2020
1. Weih nachts fei er tag
09.30 Uhr Mess fei er mit An mel dung bis 15.12.2020

Sams tag, 26.12.2020
2. Weih nachts fei er tag
18.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung mit
An mel dung bis 15.12.2020

Sonn tag, 27.12.2020
09.30 Uhr Mess fei er für die PG mit An mel dung bis
15.12.2020

Don ners tag, 31.12.2020
Sil ves ter
17.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und 
Te Deum zum Jah res schluss

Sams tag, 02.01.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se

Mitt woch, 06.01.2021
Er schei nung des Herrn/Stern sin ger ak ti on
Bit te be ach ten Sie die Got tes dienst ord nung!

Sonn tag, 10.01.2021
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 14.01.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Laut Hy gie ne ver ord nung nur 30 Be su cher mög lich!

Ter mi ne der Pfar rei St. An dre as

AD VENT und WEIH NACH TEN in Zei ten von CO RO NA

Die Co ro na pan de mie wird wohl auch in den kom men den
Mo na ten das öf fent li che Le ben prä gen. Vie le ge plan te Ver -
an stal tun gen kön nen lei der nicht stattfinden.
Auch die be vor ste hen de Ad vents- und Weih nachts zeit wird 
von den Co ro na-Ein schrän kun gen ge prägt sein. Mit Aus -
nah me von Zell kann das je wei li ge Früh stück nach den Ro -
ra te got tes dien sten nicht möglich sein.
Zu den Weih nachts ta gen wer den wir täg lich Got tes dien ste
in je der Ge mein de an bie ten, da es in die ser Zeit in der Re -
gel ei nen hö he ren Got tes dienst be such gibt. Wir ha ben uns
um gu te Lö sun gen für die ak tu el le Si tua ti on be müht und
bit ten Sie zu gleich um Ihr Ver ständ nis und für das Ein hal -
ten der ent spre chen den Vorschriften und Empfehlungen.

Um mög lichst vie len Gläu bi gen die Teil nah me an ei nem
WEIH NACHTS GOT TES DIENST zu er mög li chen, bit ten wir 
um Vor an mel dung bzw. Platz re ser vie rung für al le Got tes -
dien ste an den Weih nachts fest ta gen.

BIT TE nur je weils für EI NEN WEIH NACHTS GOT TES -
DIENST an mel den, da mit Vie le die Mög lich keit für ei nen
Got tes dienst an Weih nach ten ha ben! DAN KE.

An mel dung bit te ab dem 1. De zem ber 2020 (bis 15. De -
zem ber 2020) im Pfarr bü ro Zell am Main te le fo nisch un -
ter der Nr. 0931/461272!

TAG Zell a.M. Marghh. Erl ab runn

Do., 24.12.20 20.00 Uhr 22.00 Uhr 21.00 Uhr
Fr., 25.12.20 10.00 Uhr 10.00 Uhr 09.30 Uhr
Sa., 26.12.20 10.00 Uhr 09.30 Uhr 18.00 Uhr
So., 27.12.20 10.00 Uhr 18.00 Uhr 09.30 Uhr

Mit herz li chen Grü ßen und Se gens wün schen

Ihr Pfar rer und Ihr Di akon

Lie be Erl ab run ner,

lei der fal len un se re lieb ge wor de nen tra di tio nel len Ad vents -
fens ter auch der Co ro na Pan de mie zum Opfer.
Um aber trotz dem ein we nig ad vent li che At mo sphä re in un -
se rem Dorf zu ha ben, wer den Fa mi lien, Ver ei ne, Grup pie -
run gen, ad vent li che/weih nacht li che Pla ka te ge stal ten und
diese in der Zel lin ger Str., Würz bur ger Str., Röt henstr.,
Schulstr., Bür ger hof und Obe re Kirch gas se auf hän gen.

Viel Spaß beim Le sen und trotz dem ei ne be sinn li che Ad -
vents zeit.

Stern sin ger ak ti on 2021

Stern sin gen – aber si cher!

Auch wenn es noch ei ne Wei le dau ert, bis am 6. Ja nu ar
wie der der Drei kö nigs tag ge fei ert wird, so ma chen die be -
son de ren Um stän de rund um das Co ro na-Vi rus ei ne an ge -
pass te und gut vor be rei te Pla nung not wen dig.

Uns ist es ein wich ti ges An lie gen ge ra de in die ser be -
son de ren Zeit die Stern sin ger ak ti on durch zu füh ren.
Un se re Mi nis tran ten möch ten auch im Jahr 2021 „Se gen
brin gen – Se gen sein“.

Das tra di tio nel le Stern sin gen wird die ses Mal in ei nem ver -
än der ten Rah men statt fin den. Die Mi nis tran ten aus Er la-
brunn wer den Sie am 6. Ja nu ar 2021 in klei ne ren Grup pen
be su chen, das Se gens ge dicht auf an de re Wei se (an die
gel ten den Be stim mun gen an ge passt) über brin gen und
auch den Se gens spruch 20*C+M+B+21 wie ge wohnt an
die Haus tü ren schrei ben.

In fo blatt Erlabrunn 12/2020 23



24 In fo blatt Erlabrunn 12/2020



In fo blatt Erlabrunn 12/2020 25



Wir bit ten sie aber die ses Mal, be son ders auf Ab stand zu
ach ten und un se re Se gens brin ger freund lich auf zu neh men. 
Bit te bie ten Sie kei ne Ge trän ke oder Ähn li ches an und
über ge ben sie auch nur ori gi nal ver pac kte Sü ßig kei ten.

Sie dür fen Ih re Spen de ger ne vor ab vor den Ein gang le gen 
oder an die Tü re hän gen. Un ser Ziel ist es, den Kon takt so
ge ring wie mög lich zu hal ten, um al le Be tei lig ten zu schüt -
zen. Mit Ab stand und Ver nunft kön nen die Stern sin ger
auch 2021 un ter wegs sein.

Denn auch im kom men den Jahr be nö ti gen Kin der die Hil fe
von Kin dern. Das The ma der kom men den Stern sin ger ak ti -
on lau tet: „Kin dern Halt ge ben – in der Ukrai ne und Welt -
weit“. Es ist al so wie der ei ne tol le Ak ti on von Kin dern für
Kin der.

Wie auch in den letz ten Jah ren ist für meh re re Stra ßen im
Neu bau ge biet ei ne Vor an mel dung nö tig.

Die 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 –
wer den des halb ge be ten, sich recht zei tig für die Stern -
sin ger ak ti on an zu mel den.

Wenn Sie dort woh nen und wün schen, dass die Stern sin -
ger Sie be su chen, dann mel den Sie sich bit te bis spä tes -
tens 21.12.2020 im Pfarr bü ro (Tel. 0931/461272),
E-Mail-Adres se: pfar rei.erl ab runn@bis tum-wu erz burg.de,
bzw. di rekt bei den Ober mi nis (E-Mail-Adres se:  ober mi -
nis.erl ab runn@gmx.de)  oder te le fo nisch bei Sa bi ne Haus -
knecht 09364/6226 bis 31.12.2020 an.

Wir wün schen Ih nen und Ih ren Fa mi lien ei ne se gens rei che
und ge sun de Ad vents-und Weih nachts zeit und ei nen gu ten 
Start ins „Neue Jahr“.

Das Stern sin ger-Team Erl ab runn

Aus dem Ver eins le ben

Auf grund der Co ro na-Pan de mie wird für das 1. Halb jahr
2021 kein Ver an stal tungs ka len der ge druckt. Die Ver an stal -
tungs ter mi ne wer den mo nat lich im Mit tei lungs blatt
veröffentlicht.
Al le Ter mi ne fin den un ter Vor be halt der „Co ro na-Maß nah -
men“ statt. 

Ver an stal tungs ter mi ne

Ja nu ar 2021

Di 19.01.

20.00 Uhr

OV Er labr. B`90/ Die Grü nen

Jah res haupt ver samm lung im Bür ger hof

(Saal Vol ken berg)

CSU Orts ver band Erl ab runn

Der Erl ab run ner CSU Orts ver band wur de am 30.12.1945
als ei ner der ers ten CSU Orts ver bän de im Land kreis Würz -
burg ge grün det.

Zum 75. Jäh ri gem Be ste hen soll te ei gent lich ein Kom mers -
abend mit bun tem Pro gramm statt fin den. Aus ak tu el lem
An lass mu ß te die Ver an stal tung ab ge sagt wer den, wird
aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
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Der Obst- und
Gar ten bau ver ein

in for miert

Von wei ßen Stäm men und grü nen Was ser sä cken, von
ewi gen Gär ten, Re gio nal bud gets, ei nem Ap fel se gen –
und: ei nem un sicht ba ren Vi rus

Lie be Erl ab run ner

Das Gar ten jahr 2020 neigt sich dem En de zu. Und um es
gleich vor weg zu neh men: es war na tür lich auch für den
OGV Erl ab runn in je der Hin sicht kein nor ma les Gar ten jahr.
Aber dies mal we ni ger we gen dem Buch szünss ler, ei nem
Cle ma tis schäd ling oder ex tre mer Hit ze oder Tro cken heit,
da war 2020 nicht schlecht. Es hat doch im mer wie der mal
ge reg net, das Gras war grün, der Mais hoch, Obst hat es
auch gegeben.

Für die Win zer al ler dings gab es la gen ab hän gig teils gro ße 
Ern te aus fäl le durch den Spät frost im Früh jahr. Die Pro ble -
me an vie len Bäu men oben am Vol ken berg im Wald wur -
den nach den letz ten Som mern in die sem Jahr so rich tig
sicht bar: Kie fern, Fich ten und die bei uns we ni ger vor han -
de nen Bu chen ha ben deut li che Schä den ge zeigt, ein Teil
ist so gar ab ge stor ben und muss te ent fernt wer den. Der
Was ser man gel ist ins ge samt in den tie fe ren Bo den schich -
ten im mer noch enorm und kann lang fris tig dra ma ti sche
Aus ma ße an neh men. Der Herbst war wie der viel zu tro -
cken, aber das nimmt man gar nicht mehr so richtig wahr,
das ist ja fast schon normal. 

Wir vom Obst- und Gar ten bau ver ein sind im mer wie der
mal ge fragt wor den, wa rum wir die Bäu me an den Stra ßen
weiß an strei chen. Das Mit tel heißt Ar bo flex, die wei ße Far -
be re flek tiert die Son nen ein strah lung und be wirkt den Bir -
ken ef fekt: un ter der Rin de sind die Tem pe ra tu ren um 5 bis
10 Grad küh ler als oh ne Schutz. Und das ist ein biss chen
wie bei uns Men schen: bei 36° Kör per tem pe ra tur geht es
uns gut, 5° wär mer ha ben wir ein ech tes Pro blem. Und so
ist es bei den Bäu men auch: Tem pe ra tu ren um die 40° ma -
chen nichts aus, ab 46° fällt beim Baum Ei weiß aus und die 
Rin de be ginnt, meist an der Son nen sei te, auf zu plat zen.
Ne ben der wei ßen Far be sorgt ei ne gu te Was ser ver sor -
gung (nicht nur) für ei ne in ne re Ab küh lung im Baum. Des -
we gen die grü nen Was ser sä cke! Apro pos grün: falls sie ei -
nen grün an ge stri che nen Baum se hen: das ist die Grun die -
rung und an diesen Bäumen war die weiße Farbe
ausgegangen und da muss noch nachgestrichen werden.

Das so zia le Mit ein an der im Ver ein wur de durch Co ro na auf 
ei ne har te Be wäh rungs pro be ge stellt. Zum Glück konn ten
wir die Ge ne ral ver samm lung am 10. März ge ra de noch so
ab hal ten, 3 Ta ge spä ter wä re das un mög lich ge we sen. Die
tra di tio nel len Schnitt kur se ein mal un ten an der Och sen wie -
se und der zwei te an äl te ren Obst bäu men fan den noch
deut lich vor Co ro na statt und wa ren sehr gut be sucht. Wir
be ab sich ti gen, diese auch im Jahr 2021 durchzuführen,
aber dazu später.

Die im Ju ni ge plan te 4-tä gi ge Rei se ins Müns ter land mit
spe ziel ler Tat ort-Füh rung, schö nen Gär ten und al ler lei gu -
ten Ge sprä chen muss te lei der ab ge sagt wer den. Das Pro -
gramm steht und könn te je der zeit nach ge holt wer den, aber 
wann wir wie der dicht auf dicht in ei nem ge schlos se nen
Bus durch die Lan de rei sen kön nen, das wird die Zu kunft
zei gen. Na tür lich gab es auch kei ne Weih nachts fei er (kein
ge mein sa mes Sin gen, kei ne Plätz chen, kein als Kri mi nal -
kom mis sar ver klei de ter Ni ko laus!). Na tür lich ist das al les
nicht schlimm im Ver gleich zu den gro ßen Pro ble men in
die ser Pan de mie, aber es trifft die Ver ei ne trotz dem schon

in ih rem Kern. Denn das Mit ein an der, die mensch li chen
Be geg nun gen, der Er fah rungs aus tausch oder ein fach nur
ein paar un be schwer te und abwechslungsreiche Stunden
sind die Basis einer jeden erfolgreichen Vereinsarbeit.

Er folg rei che Ak tio nen 2020 in der Ver eins tä tig keit

Der Ewi ge Gar ten ent wi ckelt sich im mer mehr zu ei nem
Schmucks tück am viel be fah re nen Fahr rad weg. Das Ewi -
ge-Gar ten-Küm me rer-Team um den Men tor Ul li Faust trifft
sich al le vier bis sechs Wo chen, um den Gar ten zu pfle gen
und wei ter zu ent wi ckeln. Und das mit Er folg: vie le Rad fah -
rer und Spa zier gän ger nut zen die Mög lich keit, sich aus zu -
ru hen und sich von der Pflanzung inspirieren zu lassen.

Das High light in die sem Jahr - und das knöpft di rekt an die
Er folgs ge schich te des Ewi gen Gar tens an – war die Ent -
schei dung des OGV, am so ge nann ten Re gio nal bud get des 
ILE-Zu sam men schlus ses im Rah men der Kom mu na le Al li -
anz Main-Wein-Gar ten teil zu neh men. Ziel da bei ist die Auf -
wer tung des Orts bil des und der um ge ben den Kul tur land -
schaft des Cle ma tis dor fes Erl ab runn, so die of fi ziel le Ziel -
for mu lie rung. Die In itia ti ve kam von Ul li Faust und Tho mas
Herr mann auf der Ge ne ral ver samm lung im März - und
dann muss te es ganz schnell ge hen. An trags for mu la re
muss ten aus ge füllt und Ideen ge stal te risch aus for mu liert
wer den. Nur durch den enor men Ein satz der In itia to ren
konn te das fer ti ge Pa pier im Sep tem ber 2020
unterschrieben eingereicht werden. Es beinhaltet in einem
groben Überblick Schlagworte wie Klet ter hil fen am Bür ger -
hof, Nach pflan zun gen von Cle ma tis, Sitz gar ni tu ren bzw.
Lie ge bän ke als Ru he punk te an ex po nier ten Stel len, die
Ver bes se rung der Bio di ver si tät durch Blüh strei fen und Blu -
menz wie beln an den bei den Orts ein fahr ten, so wie In for ma -
tio nen zum Streu obst durch zum Bei spiel das Er stel len ei -
ner Kon zept-Ta fel mit Hin weis auf den Streu obst an bau in
Erl ab runn un ten an der vom OGV be treu ten An pflan zung
an der Och sen wie se. Ein aus drüc kli ches Dan ke schön an
Ul li Faust und Tho mas Herr mann für die in dem
Zusammenhang geleistete Arbeit und ihr unermüdliches
Engagement.

Er folg rei che Streu ob stern te in Erl ab runn

Und pas send an der Stel le der Text bei trag un se res 2. Bür -
ger meis ters Jür gen Ködel:

Die dies jäh ri ge Obst ern te ist in Erl ab runn wie der ein mal
äu ßerst po si tiv aus ge fal len. Im Ge gen satz zu vie len an de -
ren Obst an bau ge bie ten sind die Erl ab run ner Streu obst bau -
ern von den Spät frös ten im Mai 2020 ver schont ge blie ben.
Der ers te Ver la de ter min auf dem TSV Park platz am Sport -
ge län de fand am 12.09.20 statt. Die ser frü he Ter min war
auch heu er wie der nö tig, weil we gen der an hal ten den Tro -
cken heit ei ni ge Bäu me ih re Früch te vor zei tig ab war fen,
was der Qua li tät al ler dings kei nen Ab bruch ge tan hat te. Es
schlos sen sich wei te re Ter mi ne an den darauffolgenden
Samstagen bis zum Abschluss der Haupternte am
10.10.20 an.

Auf der ver eins ei ge nen Och sen wie se wur den von vie len
flei ßi ge Hän den am letz ten Sams tag im Sep tem ber fast 6
Ton nen Äp fel ge sam melt was dem Ver ein zu sätz li che Ein -
nah men be schert hat. Vie len Dank an die flei ßi gen Hel fer.
Lei der muss te das Schöns te bei ei ner sol chen Ver an stal -
tung, die ge mein sa me Brot zeit nach ge ta ner Ar beit, in die -
sem Jahr Co ro na be dingt aus fal len. Es gab nur ein paar
be leg te Bröt chen mit Ab stand im Ste hen, Aber dies tat der
Stim mung bei der Ern te kei nen Ab bruch und so war bis
zum ein set zen den Re gen am Mit tag die Ern te im wahrs ten
Sin ne des Wor tes „ein ge tü tet“.  Ei ne Be son der heit bei der
Ern te war heu er der Kampf Men schen ge gen Ma schi ne.
Die von der Streu obst ge nos sen schaft be schaff te Obst auf -
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le se ma schi ne trat ge gen 14 Hel fer des OGV an. Kla rer Sie -
ger in Puncto Schnelligkeit, Sauberkeit und Qualität des
gesammelten Obstes waren die Profis vom OGV.   

Da der TSV Park platz ab dem 20. Sep tem ber we gen Re no -
vie rungs ar bei ten nicht mehr zur Ver fü gung stand, wur de
die Ver la dung auf dem Park platz des Ba de sees durch ge -
führt. Be sten Dank dem Nah er ho lungs zwec kver band für
die un kom pli zier te Über las sung des Park plat zes. Um den
Um fang der Ak ti vi tä ten in Zah len aus zu drü cken: An die sen
fünf An nah me wo chen en den wur den für die Main-Streu -
obst-Bie nen e.G (www.streu obst-main fran ken.de) über 90
Ton nen Äp fel in Erl ab runn ver la den, da von fast zwei Drit tel 
von Erl ab run ner und Mar gets höch hei mer Streu obst wie sen. 
Der Nach schub für le cke ren Ap fel saft und er fri schen de Ap -
fel schor le aus hei mi schen und un be han del ten Äp feln ist
da mit für die nächs ten Mo na te ge si chert. Ist doch klas se,
wenn wert vol les hei mi sches Obst nicht ver rot tet, son dern
un ter der Mar ke „Main Schme cker“ sinn voll ver wer tet wird.

Po si ti ve Aus wir kun gen durch das Vi rus

Na tür lich hat das Vi rus un ser Le ben kom plett ver än dert.
Durch die Ein schrän kun gen im Ur laubs ver hal ten und den
er zwun ge nen Rüc kzug in die häus li chen Be rei che gab es
aber auch bei vie len Men schen ei ne Be sin nung auf we -
sent li che In hal te des Le bens. Der Gar ten und die da mit zu -
sam men hän gen de Bran che hat da von ganz ein deu tig pro fi -
tiert. Nie mals zu vor ha ben die Men schen in Deutsch land
mehr Geld für ih ren Gar ten aus ge ge ben als in die ser Pan -
de mie. Die Men schen ver ste hen den Gar ten zu neh mend
als Wohn zim mer im Frei en, in dem es sich lohnt, zu in ves -
tie ren um sich da rin wohl zu füh len. Und wenn dann noch
ein paar Cle ma tis ge pflanzt wer den, dann ist das um so
bes ser. Ei gent lich ei ne Steil vor la ge für Obst- und Gar ten -
bau ver ei ne, al so falls je mand noch in den Ver ein ein tre ten
will - im In ter net gibt es ein For mu lar (www.ogv-er la-
brunn.de), es geht aber auch ganz nor mal, so wie frü her,
per Te le fon oder ei nem klei nen Zet tel. 

In der Vor stand schaft des OGV gab es, co ro na be dingt, ei -
ne ers te Zoom-Kon fe renz, je der aus dem Vor stand saß an
sei nem Com pu ter da heim und wir ha ben die ans te hen den
Auf ga ben di gi tal be spro chen. Span nend. Ei ne Teil neh me -
rin oh ne Ton, ein an de rer Teil neh mer war plötz lich ver -
schwun den, aber es hat dann doch ganz gut funk tio niert.
Hof fen wir aber trotz dem, dass wir uns mög lichst bald wie -
der di rekt be geg nen kön nen. Denn das sich per sön lich zu
tref fen, das ist das We sen der Orts ver ei ne. Ver eint sein
und nicht zu ver ein sa men, das ist ei ner der Grün de, wa rum 
Men schen ei nem Ver ein bei tre ten. Aber viel leicht wird das
im Neu en Jahr wie der et was bes ser, wenn es gelingt,
einen erfolgreichen Impfstoff dauerhaft zu etablieren.

Für 2021 gibt es aber lei der noch kei ne üp pi gen Ter mi nan -
kün di gun gen. Die jähr lich statt fin den de Ge ne ral ver samm -
lung ha ben wir mal für den 9.3. 2021, um 19:30 Uhr im Ge -
mein de zen trum ge plant. Ob wir das durch füh ren kön nen,
wer den wir dann se hen. Das tra di tio nel le An schnei den jun -
ger Obst bäu me an der Och sen wie se und der Kurs zum
Schnitt von al ten Streu obst bäu men ist vor ge se hen, aber
bis jetzt noch oh ne Ter min vor schlag, da wol len wir die Co -
ro na-Si tua ti on im Ja nu ar/Fe bru ar ab war ten um dann re la tiv 
kurz fris tig die Kur se durch zu füh ren. Glei ches gilt für ei ne
even tu el le Fahrt im Som mer, wo bei ich da nur we nig Op ti -
mis mus ver spü re, weil das Rei sen im Om ni bus wegen der
Aerosole und der Nähe zueinander alles andere als optimal 
einzustufen ist.

Zum Ab schluss ein Dank an al le Ak ti ven aus dem Um feld
des Ver ei nes, die sich in der Ver gan gen heit aber spe ziell
auch so en ga giert für die Be lan ge des Ver ei nes ein ge setzt
ha ben und die sich hof fent lich auch für die Zu kunft wei ter

so flei ßig und hilfs be reit ein brin gen. Wir vom Obst und Gar -
ten bau ver ein Erl ab runn wüs chen Ih nen für das Jahr 2021
al les Gu te, viel Glück-auch im Gar ten-, aber vor al len Din -
gen Ge sund heit und ein gu tes Miteinander in nicht ganz
einfachen Zeiten.

Für die Vor stand schaft

Klaus Kör ber

Lie be Erl ab run ne rin nen und Erl ab run ner,

Mu sik, Ge sang, Kul tur und hei te re Ge sel lig keit be rei chern
üb li cher wei se das bun te Le ben in un se rem klei nen Ort.
Vie le Din ge wa ren ge plant – und konn ten lei der nicht
stattfinden.
Zu Weih nach ten möch ten wir Euch aber noch zwei klei ne
„Päc kchen“ mit auf den Weg ge ben:
Zum ei nen ha ben wir in un se rem Fun dus noch ei ni ge CDs
un se res von Vie len als wirk lich hö rens wert emp fun de nen
„Ad vent li chen Kon zerts“ ge fun den und zum an de ren la den
wir zu ei ner klei nen hu mor vol len Di alekt-Ad vents ge schich -
te ein, wie sie sich si cher so zugetragen haben könnte ….

Wir wün schen Ih nen/Euch: Kommt al le ge sund und wohl -
be hal ten ins neue Jahr und fei ert ein un ge wöhn li ches, aber 
fried vol les Weih nachts fest in Euren Herzen …
MGV Erl ab runn – Ar min Stein metz

Ad vent li ches Kon zert des MGV Erl ab runn auf CD
Ge nie ßen Sie den Zau ber die ses Kon zerts mit sei ner be -
son de ren Mi schung an Stü cken und In ter pre ten: 
mit den bei den Chö ren des MGV Erl ab runn und des MGV
Har mo nia-Zel le rau, dem Erl ab run ner Sa xo phon quar tett,
dem Würz bur ger Kam mer-or ches ter und wun der ba ren So -
lis ten vom Stadt thea ter Würz burg als Live-Auf nah me aus
un se rer Pfarrkirche St. Andreas

Er hält lich bei:   (Schutz ge bühr: 5€)
- Frie das Backs tu be – zu den Öff nungs zei ten
- Ar min Stein metz – Tel. 812953
- oder kur ze Mail an in fo@mgv-erl ab runn.de
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Die Her bergs su che - Di Zä am mer söa che rei

(Hin weis: Das Schau spiel wur de im Rah men der
MGV-Weih nachts fei er am 16.12.2016 ur auf ge führt mit der
fol gen den Be set zung: Ma ria – Mar ti na Kör ber, Er zäh ler/Jo -
seph – Si mon May er, Dorf be woh ner – Ar min Stein metz,
Esel – Chris tel Gruß)

An ei nem Frei tag 16. De zem ber 
Jo seph und sei ne Frau Ma ria, die hoch schwan ger ist, sind
zu sam men mit ih rem Esel den gan zen Tag wei te We ge ge -
gan gen und ge gen En de des Ta ges schon sehr müde. 
Da se hen sie end lich gar nicht mehr weit ent fernt die Lich -
ter ei nes Dor fes in der abend li chen Däm me rung schim -
mern. Jo seph ruft er freut: „Ma ria schau, wir ha ben gleich
die nächs te Ort schaft er reicht. Hof fent lich ha ben wir hier
mehr Glück bei un se rer Her bergs su che wie im letz ten Dorf. 
Da vor ne steht ein Will kom mens schild: Wein- und Cle ma -
tis dorf Erl ab runn. Das hört sich doch schon ein mal gut an:
es gibt Wein und et was, das ich noch nie ge hört ha be; viel -
leicht ei ne be son de re Köst lich keit als Bei ga be zum Wein,
an der wir uns heu te noch la ben kön nen. Lass uns in die -
ses Dorf ge hen und nach ei ner Her ber ge fra gen.“ 
Sie ge hen auf der Haupt stra ße in das Dorf hin ein. Kurz
nach dem Dor fein gang se hen sie ei nen Mann, der vor sei -
nem An we sen ge ra de in die vor ge zo ge ne Aus übung der
Kehr wo che ver tieft ist. Jo seph spricht den Mann freundlich
an:
„Gu ter Mann, wir kom men von ei ner sehr wei ten an stren -
gen den Rei se aus dem Mor gen land und be nö ti gen für die
kom men de Nacht ein be schei de nes Quar tier. Hät tet Ihr in
Eu rem An we sen bit te ein ein fa ches Nacht la ger für mei ne
mü de Frau und mich?“
Noch be vor der Stra ßen keh rer ant wor ten kann, schallt ei ne 
Stim me aus der of fe nen Haus tü re: „Moo, mid wann reids‘n
du?“
Der Mann wen det sich in Rich tung Haus tür: „Sou wi³ i
versch dann³ höü, is do³ ³ Baar le ous Ma rog go. Di³ sö -
ach³ ³ Zä am mer für ha üd N¯¯chd. En �isl hömm si a no 
dæbei.”
Aus der Haus tür schallt es he raus: „Denk droo, dass mei
Mo ad der ha üd åweds no künnd!“
Der Stra ßen keh rer er klärt Jo seph mit zitt ri ger Stim me: „Di
Schwie cher mo ad der üwer nåchd ha üd b�i uuns. Diæ is
scho æ weng ää chæ, doæ kånn i kee fröm mi La üd im
Haus gæ brouch. Un üwer houbd hådd si æ Al ler chie
geichæ Dier ho ar, dås mid dann �isl ge ad al so går nidd.
Du ad mær wär gli lä äd, åwer i kånn aüch ha üd kee Zä am -
mer oo bi ad. Åwer vell�ichd kånn i aüch æ weng half, wenn
i aüch öb bes g�ichæ di Keld mid gab. Doæ hödd‘r æ Küs -
sæ un æ Zuæ deck. En Bes dæ gead’r w�ider n�is Dorf nei
un guggd, ob‘r ees saabd, wuæ‘r no frö ach könnd.“
Jo seph be dankt sich viel mals beim freund li chen Stra ßen -
keh rer, der un ver züg lich und ge schäf tig die Ver rich tung der 
Kehr wo che fort setzt. Beim Wei ter ge hen wen det sich Ma ria
fra gend an Jo seph: „Jo seph, hast du al les ver stan den, was 
der gu te Mann ge sagt hat?“ 
Jo seph ant wor tet et was un si cher: „So ei ni ger ma ßen. Wir
sol len wei ter ins Dorf hin ein lau fen und Aus schau nach
wei te ren Ein woh nern hal ten, die wir um ei ne Un ter kunft bit -
ten kön nen.“ 
Dann zie hen Jo seph und Ma ria mit ih rem Esel wei ter Rich -
tung Dorf mit te. Die Dun kel heit senkt sich lang sam über
den Vol ken berg und das Main tal. Nach kur zer Zeit ge lan -
gen sie in ei nen sau ber mit Pflas ters tei nen aus ge leg ten
Stra ßen be reich. Jo seph und Ma ria be wun dern die bunt be -
pflanz ten Bee te ent lang der Häu ser wän de. Schil der wei sen 
da rauf hin, dass in die sem Orts be reich Schritt ge schwin dig -
keit ein zu hal ten sei. Un ver züg lich fasst Jo seph sei nen Esel 
bei den Zü geln und ruft ihm zu: „Hoo Grau er, nicht so

schnell, wir wol len uns an die ört lich gel ten den Ge set ze
hal ten!“ 
Fast sto ßen sie mit ei nem Jun gen zu sam men, der mit ei ner 
La ter ne spie lend aus ei ner Sei ten stra ße auf die Stra ße ge -
sprun gen kommt. Jo seph spricht den Jun gen an: „Nicht so
un ge stüm, Jun ge. - Sag, sind dei ne El tern zu hau se?“ 
Der Jun ge ant wor tet: „Mei Vad der un mei Mo ad der senn
n�i di Schdååd un kö af fæ Griss kinn li ei. Dås kånn dou er,
diæ kum mæ si cher li äÍschd schbe ad wid der hen ni.“ 
Jo seph er läu tert sein An lie gen: „Weißt du Jun ge, wir kom -
men weit des Wegs und es wird schon Abend und wir ha -
ben noch kei ne Blei be für die heu ti ge Nacht ge fun den.“ 
Der Jun ge er wi dert: „Mei Mo ad der hådd mær
schdrengsdns ver bou dæ, Fröm mi nei zo lås sæ. 
Un mid Zä am mer siad‘s dås Wo chæ end schlaachd aus.
Doæ kummd‘r arch uu gaddli, weil aen Sun di di Blo as ka bäl -
læ un di Chör vom MGV in dr Kärch Weih nåchd skon zärd
må chæ. Un dås waa chæ senn öl li Zä am mer in dæ Ho däll
un Ben sio næ scho lengsd aus gæ bu achd.“ 
Mit leicht sor gen vol lem Blick sieht Jo seph Ma ria an: „Was
ma chen wir denn jetzt, es wird schon dun kel?“ 
Der Jun ge er mu tigt die bei den: „Jed zerd gead’r doæ voo ræ 
æmål ‘n Bloæ nauf, doæ ou wæ is æ WäÍdschåfd un doÍd
fröachd‘r b�in Wärd no ach, dar wäss mä assdns ärchndöb -
bes. Un dæmid’r aüch nidd förchd mössd in dr Dungglhä äd 
un æn Waach find, gaa wi aüch mei La daa ræ mid.“
Be vor der tief ge rühr te Jo seph sich be dan ken kann, ist der
Bub in der dunk len Gas se in ei nem Haus ver schwun den.
Beim Wei ter ge hen wen det sich Ma ria wie der um fra gend an 
Jo seph: „Jo seph, hast du denn ver stan den, was der Jun ge
ge sagt hat? Die Leu te in die sem Dorf spre chen ei ne Spra -
che, wie ich sie noch nie ge hört ha be.“ 
Jo seph ant wor tet et was un si cher: „Nicht al les. Aber so weit
ich ver stan den ha be, soll dort oben ei ne Schän ke sein, wo
man uns hof fent lich wei ter hel fen kann.“ 
Jo seph und Ma ria fol gen ei nem sanf ten An stieg und schon
bald ist das ge sel li ge Trei ben ei ner Gast stät te mit ei nem
Laut ge misch aus Ge re de, Ge sang und Kar ten spiel zu ver -
neh men. Ge ra de im Mo ment, als sie den Hof des An we -
sens durch das höl zer ne Tor be tre ten, kommt ein Mann
aus ei nem Ne ben ge bäu de, schwer be la den mit al ler lei Ge -
trän ken und Spei sen. Al lem An schein nach holt dieser
gerade Nachschub für seine Gäste.
Jo seph nimmt sei nen gan zen Mut zu sam men und fragt:
„Ent schul di gen Sie bit te, sind Sie der Wirt die ser Gast stät -
te? Wir wur den auf un se rer Su che nach ei ner Her ber ge
hier her ge schickt. Man mein te, dass Sie uns viel leicht hel -
fen könn ten.“ 
Der Wirt ant wor tet leicht er hitzt: „Ihr sabd doch, wås ha üd
b�i mær los is. Di gan zæ WäÍdschåfd hoggd gæ råmmld
voul. Mei Fraa un i f�ie ræ ha üd no un ne ri Gol de ni Håch zi
no ach, doæ is di gan zæ Ver wand schåfd ei gæ låå dæ. Un di
mä ass dæ schlåf fæ ha üd a doæ. Doæ is je der Gwæ drååd -
mee der bæl�ichd.“ 
Jo sephs Sor gen fal ten wer den im mer grö ßer. Das Glück
scheint ihm und sei ner Ma ria heu te nicht ge wo gen zu sein.
Doch da hat der Wirt noch ei nen Ein fall: „Doæ felld mær ei: 
dås Haus doæ düü wæ schde ad leer. Dås will di Gæ mee
eir�iß un æn Bör cher houf hii bau. Wenn’r doæ in dr Röa dæ
dorch’s Houf door ge ad, könnd’r hä an næ in dr Schöüe ræ
öü er Låå cher auf schlååch. Sou weid i wäss, schde ad doæ
a no æ al di Beddschdådd vo di Ge bro che ni Schwin gæ
dinn. Un doæ gaa wi aüch no geich’n Hun ger un gech‘n Du -
urschd æn Ringl Weißi, æ Schdol læ Bro ad un æn Schob -
bæ. Für di Fraa in ihr‘n Zu æsch dand na dü ür li æn Öbflsåfd. 
Aus bio zer ti fi zier tem Streu obst wie sen an bau vom OGV. Un
dar arm �isl gri achd vo mr æn Hambfl Hää, doæ hådd’r ha -
üd Nååchd wås zo kaüæ.“ 
Jo seph be dankt sich über schwäng lich beim freund li chen
Wirt, der ei lig in Rich tung sei ner Wirts stu be ver schwin det.
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Ma ria hat te wie der fast kein Wort ver stan den. Fra gend
blickt sie Jo seph an und sagt: 
„Ich hof fe, dass we nigs tens du ver stan den hast, was der
Wirt mit uns ge spro chen hat.“ 
Jo seph ant wor tet: „Nach sei nen Ge sten und Hand zei chen
zu ur tei len, sol len wir dort drü ben un ser Glück ver su chen.“ 
Sie tun, wie der Wirt ih nen ge ra ten hat und be tre ten das
leer ste hen de Ge höft durch das nur an ge lehn te Hof tor. In
der Scheu ne rich ten sie mit dem Kis sen und der Zu de cke
ein ge müt li ches Nacht la ger her. Sie la ben sich an den
köst li chen Spei sen und Ge trän ken. Die La ter ne strahlt ein
wär men des Licht aus. Jo seph, der über glüc klich ist, dass
der Tag doch noch ein so gu tes En de ge fun den hat, sagt
zu sei ner Frau: „Ma ria, ich glau be, das Schic ksal meint es
gut mit uns. Ich bin ge spannt, was der mor gi ge Tag für uns
be reit hal ten wird. Er in ne re mich mor gen bit te da ran, dass
wir ver su chen he raus zu fin den, was es mit die sem Cle ma tis 
auf sich hat.“ 
Ein lei ses Schnar chen ver rät in des, dass Ma ria be reits zu -
frie den in sei nen Ar men ein ge schla fen ist. 
Wie die Ge schich te dann wei ter geht, ist ja al len weit ge -
hend be kannt. 

Idee und Aus ar bei tung: Ar min Stein metz und Si mon May er 
© 2016
Hin weis: die Hör fas sung der Ge schich te kann auf der In -
ter net sei te des MGV Erl ab runn (www.mgv-erl ab runn.de)
auf ge ru fen wer den. Auch die Über set zung der Di alekt-Pas -
sa gen ist dort zu fin den.

Än de run gen im Ver an stal tungs ka len der - auf ge scho ben ist
nicht auf ge ho ben:

Auf grund der ak tu el len Vor ga ben durch die Baye ri sche In -
fek tions schutz maß nah men-ver ord nung müs sen wir die ge -
plan te Win ter wan de rung am Sonn tag, 10. Ja nu ar leider
absagen.

Kein Weih nachts markt, kein Duft von ge brann ten Man deln, 
Glüh wein und Punsch, kein Weih nachts mär chen im Thea -
ter und kei ne Tref fen mit Freun den? Wer hät te sich das vor 
ei nem Jahr ge dacht? Was soll uns ein stim men auf ein
“Fest der Lie be”, das für vie le Men schen üb li cher wei se
schon Wo chen vor her Ge sel lig keit pur bedeutet?
Für uns al le ist es nicht leicht, aber ganz be son ders für Kin -
der ist es scha de, dass manch ei ne Weih nachts tra di ti on
die ses Jahr aus fal len muss. Doch ge ra de sie sind es, von
de nen wir die ser Ta ge ei ni ges ler nen kön nen: Sie stel len
sich ganz schnell ein, auf das was “jetzt” ist und hän gen
nicht dem nach, was in die sem Jahr nicht sein kann. Lasst
uns das auch versuchen.

Neu jahrs ge bet 
des Pfar rers von St. Lam ber ti zu Mu ens ter 

aus dem Jah re 1883

Herr, set ze dem Über fluss Gren zen 
und las se die Gren zen über flüs sig wer den 

Las se die Leu te kein fal sches Geld ma chen 
und auch das Geld kei ne fal schen Leu te 

Nimm den Ehe frau en das letz te Wort 
und er in ne re die Män ner an ihr ers tes. 

Schen ke un se ren Freun den mehr Wahr heit 
und der Wahr heit mehr Freun de. 

Bes se re sol che Be am te, Ge schäfts- und Ar beits leu te, 

die wohl tä tig, aber nicht wohl tä tig sind. 
Gib den Re gie ren den gute Deut sche 

und den Deut schen eine gute Re gie rung. 
Herr, sor ge da für, dass wir alle 

in den Him mel kom men 
- aber nicht so fort.
Her mann Kap pen

Wir be dan ken uns bei al len, die uns in die sem Jahr un ter -
stützt und zum Ge lin gen un se rer Ver an stal tun gen bei ge tra -
gen haben.
Wir wün schen ge ruh sa me Fei er ta ge und Zu frie den heit,
Mut, Zu ver sicht und vor al lem Ge sund heit für das neue
Jahr!

Für den Ver ein Bünd nis Erl ab runn
Jörg Kes sel / Kris ti na Härth-Groß ge bau er
Für den Orts ver band Erl ab runn B´90 / DIE GRÜ NEN 
Ul ri ke Faust / An dre as Voll mert

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

Die Bü che rei Erl ab runn ist ab dem 01.12.2020 we gen der
ver schärf ten Maß nah men der Lan des re gie rung zum Co ro -
na-Vi rus bis auf Wei te res geschlossen.

Wir be dau ern die sen Schritt sehr, denn die Weih nachts fe -
rien na hen, und die Vor freu de ist groß: Er ho lung und Ge -
müt lich keit ste hen be vor, Ker zen und Plätz chen, Bra ten
und La met ta so wie die ge sam ten Ri tua le, die die Fest ta ge
so be hag lich macht. Vor al lem aber freu en wir uns auf viel
Zeit zum Lesen! 

Al le In ter es sier ten kön nen sich des we gen ger ne per Mail
an uns wen den: 

Bue che rei.erl brunn@out look.de

Wir ha ben wie der vie le tol le Neu an schaf fun gen, die wir
trotz der Schlie ßung ger ne vor stel len möch ten und die da -
rauf war ten, schon bald ge le sen zu werden:

Ro ma ne:
Das klei ne Ho tel auf Is land – Ju lie Ca plin
Win ter in Blooms bu ry (Bd. 4) An nie Dar ling
Der Salzpfad – Ray nor Winn
Kirsch ku chen am Meer – An ne Barns
Mä dels abend – An ne Gest huy sen 
Ärz tin in stür mi schen Zei ten, das Ju li us spi tal – Nad ja
Beinert
Ärz tin aus Lei den schaft, das Ju li us spi tal – Nad ja Bei nert
Glücks tausch – Ca rol Wy er

Kin der:
Tan ken, wa schen, re pa rie ren (Bd.69)
Ma ma, Pa pa, Oma, Opa (Bd. 39)
Die Ol chies fei ern Ge burts tag
Klei ner grü ner Esel
Pa pa wohnt jetzt an ders wo 
Auf ruhr im Ge mü se beet – Sven Nordq vist
Der gan ze Zoo geht aufs Klo
Mein Ba by-Pi xi Bug gy buch: Un se re Tie re
Pip pi Lang strumpf fei ert Ge burts tag
Der Räu ber Hot zen plotz (1-3)

Thril ler:
In sel –Rag nar Jo nas son
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Fuß ball ab tei lung TSV Erl ab runn

Jah res rüc kblick 2020 der Fuß ball ab tei lung

Lie be Mit glie der, Lie be Erl ab run ner, mit den kom men den
Zei len möch ten wir Euch ei nen kur zen Rüc kblick über das
sport li che Jahr der Fuß bal ler geben.

Das Jahr 2020 war wie für vie le von Euch, auch für uns
kein ein fa ches. Durch 2 Loc kdowns in 2020 wur de das öf -
fent li che, ge sell schaft li che Le ben auf ei ne har te Pro be ge -
stellt. U. a. wur den ge sell schaft li che Aus gangs or te (z. B.
Ga stro no mie, Knei pen, Thea ter) für län ge re Zeit ge schlos -
sen.  Auch im Sport wa ren Ein schrän kun gen an der Ta ges -
ord nung. So muss ten wir in un se rem ge sam ten Spiel be -
trieb der Her ren – und Ju gend mann schaf ten Hy gie ne vor -
schrif ten um set zen/ein hal ten und Sor ge da für tra gen, dass
die Ge sund heit der Trai ner, Spie ler und vor al lem der Zu -
schau er an ober ster Li nie stand.  Dies hat ten wir al les sehr
gut im Griff, so dass wir im Jahr 2020 oh ne Pro ble me
durch das Jahr ka men.  Hier auch noch mal ein Dan ke -
schön an al le Be tei lig ten für den für sorg li chen Um gang mit
ein an der wäh rend den Trai nings ein hei ten und den Spie len.

Nun zum sport li chen Teil des Jah res. An fang März (An mer -
kung: vor dem Loc kdown) hat ten wir in der Fuß ball ab tei -
lung die tur nus mä ßi ge, jähr li che Mit glie der ver samm lung, in 
der ei ne neue Ab tei lungs lei tung wie folgt ge wählt wur de
und sich für eu re Vertrauen bedanken möchte.

Auf dem Bild von links nach rechts
Ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß dör fer, stell ver tre ten der Ab -
tei lungs lei ter Ri co Hor nau er, Ju gend lei ter Da niel Gö bel,
Schrift füh re rin Ju lia Ben kert, Kassier Torsten Kraft

Die ge wohn ten Fes ti vi tä ten fie len in dem Jah re al le ins
Was ser. Wir konn ten le dig lich ein Fuß ball camp im Som mer 
mit der Fuß ball schu le Main fran ken durchführen.

Her ren be reich
Die Her ren mann schaf ten nah men ab En de Ja nu ar die Vor -
be rei tung für die Rüc krun de, wel che im März be gin nen
soll te, wie der auf. Doch es kam dann im März al les an ders. 
Die Rüc krun de wur de nicht fort ge führt auf grund der o. g.
auf kom men den The ma tik. Nach ein paar Wo chen Be denk -
zeit beim Baye ri schen Fuß ball ver band wur den die Fuß ball -
ver ei ne zu ei nem On li ne We bi nar ein ge la den, in dem es
um die Ab stim mung der Fort füh rung und Been di gung der
ak tu el len Run de oder um ei nen kom plet ten Sai son ab bruch
ging. Die Mehr heit der Ver ei ne stimmt für ei ne Fort füh rung
der Rüc krun de, wel che dann auch im Sep tem ber
weitergehen sollte. Wir als Verein stimmten für einen
Abbruch der Saison. 

Da aber ei ne rei ne Aus tra gung der aus ste hen den Rüc krun -
den spie le zu kurz war bis zum ge plan ten Sai son en de im
Mai, führ te der BFV noch den neu en Li ga po kal ein. Die ser
soll te von Mit te No vem ber bis Ostern aus ge tra gen wer den, 
so dass die re gu lä re Run de in der schö ne ren Ja her szeit
von Ostern bis En de Mai zu Ende gespielt werde konnte.

In der Zeit von April bis Ju li hiel ten sich die Jungs qua si
selbst fit und trai nier ten auf frei wil li ger Ba sis un ter Be ach -
tung der Hy gie ne vor schrif ten. Ab Ju li nah men die Mann -
schaf ten dann wie der die Vor be rei tung für die hei ß er sehn te 
Rüc krun de auf und je der hoff te, dass es die ses Mal funk -
tio niert mit der Fort füh rung. Im Sep tem ber war es dann
wirk lich so weit und der Ball roll te im Wett kampf mo dus mit
der Fort füh rung der Rüc krun de. Zu die sem Zeit punkt stand 
man ta bel la risch al les an de re als gut da. Mit nur ei nem
Punkt Vor sprung auf den Re le ga tions platz zum Ab stieg
war man qua si mehr denn je un ter Zug zwang. Aus den
kom men den 4 Rüc krun den spie len hol te man 10 Punkte
von mög li chen 12 Punk ten, ei ne äu ßerst re spek tab le Lei -
stung wenn man be denkt, dass u. a. die Auf stiegs aspi ran -
ten Thün gers heim und Ur sprin gen/Kar bach die Gegner
waren. Durch die wichtigen Punkte steht man auf den 7.
Tabellenplatz mit 27 Punkten.

Die 2. Mann schaft er rang in der Pha se 1 Sieg und 2 Nie -
der la gen und steht ak tu ell im ge si cher ten Mit tel feld.

Nun soll te der neue Li ga po kal be gin nen. Die ser fiel dann
aber dem 2. Loc kdown zum Op fer und so ver ab schie de ten
sich al le Mann schaf ten des TSV Erl ab runn ab En de Ok to -
ber in die Win ter pau se.

Die Trai ner der Her ren mann schaf ten sind un ver än dert, An -
ge lo Mes si na + Ste phan Wirth mann für die 1. Mann schaft,
so wie Ma nu el Krü ger für die 2. Mann schaft. Dan ke an euch 
für eu ren tol len Ein satz im schwierigen Jahr.

Bei den Al ten Her ren gab es auch ei ne Än de rung in der
Füh rung. Nach vie len Jah ren über gab Ben ja min Ber ger
den Stab an Dirk Kö nig. Wir sa gen noch mals Vie len Dank
Ben ni für die jah re lan ge Be treu ung der un be zähm ba ren
Lö wen des TSV und wün schen Dirk al les Gu te mit der
Mann schaft. Die AH hielt sich durch Trai nings ein hei ten im
Jah re 2020 fit und fei er te oh ne ei nem Spiel im Jah re 2020,
we nigs tens ei nen Sai son ab schluss im Sep tem ber. Ge rüch -
ten zu fol ge soll dies aber al les entschädigt haben für die
ausgefallen Spie le.

Ju gend be reich
Man merkt deut lich, dass die sehr gu te Ju gend ar beit der
letz ten Jah re so lang sam Früch te trägt. Je des Jahr kom -
men sehr gu te Spie ler aus der A-Ju gend in den Her ren be -
reich und wir stel len als Erl ab runn im mer ei nen Groß teil an
Spie ler in den Spiel ge mein schaf ten mit Mar gets höch heim
und Zell. Von der U9 bis zur U19 ha ben wir star ke Erl ab -
run ner Ju gend spie ler in den Rei hen, von de nen wir noch
die nächs ten Jahre einiges erwarten können.

En de Sep tem ber star te te die un ge wöhn li che Sai son im Ju -
gend be reich. An ders als im Her ren be reich wur de nicht die
Sai son 19/20 fort ge führt, son dern mit der „neu en“ Sai son
20/21 be gon nen. Die se Sai son wur de wie folgt un ter teilt.
Bis Mit te No vem ber soll te ei ne ab ge schlos se ne Run de ge -
spielt wer den und ab März/April eben so. Die Run den soll -
ten dann im No vem ber 20 und An fang Ju li 21 ab ge schlos -
sen sein, mit je weils Auf und Ab stei ger. Der „Loc kdown
Light“ kam nun da zwi schen, so dass die aus ste hen den
Spie le dieser Runde voraussichtlich im März nachgeholt
werden.

Ak tu ell schaut es da her im Ju gend be reich wie folgt aus:
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Die U19 steht in der Grup pe nach 5 von 6 Spie len auf Ta -
bel len platz 4. Ein Auf stiegs platz (1./2.) ist noch zu er rei -
chen. Man liegt ei nen Punkt hin ter Platz 2.

Die U17-1, erst ma lig in der Kreis li ga ge star tet, steht nach 6 
Spiel ta gen auf Platz 7 in der Ta bel le. Fa zit, der Klas sen er -
halt ist ge si chert! Im letz ten Spiel geht es jetzt dar um noch
Plät ze nach oben zu klet tern.

Die U17-2 steht in der Grup pe nach 2 Sie gen und 2 Nie der -
la gen auf Platz 4. Die Mann schaft liegt 3 Punkte hin ter dem 
Füh rungs trio und hat in den ver blei ben den 2 Spie len noch
Chan cen wei ter nach oben zu klet tern.

Die U15 star te te ih re ers te Sai son in der Kreis klas se viel -
ver spre chend und lag bis zum Sai son ab bruch im März auf
Platz 2. Dass dies kei ne Ein tags flie ge war, be wies die
Mann schaft mit dem Neus tart. Ak tu ell liegt man un ge schla -
gen, mit ei nem Spiel we ni ger, nur 2 Punkte hin ter dem Ta -
bel len füh rer. Die sen hat te man be reits mit 3:1 be siegt. 

Die U13-1 steht vor dem grö ß ten Er folg der Ver eins ge -
schich te. In der Kreis li ga WÜ2 erst mals ge star tet, ging es
erst ein mal dar um, nichts mit dem Ab stieg zu tun zu ha ben. 
Aber nun steht man un ge schla gen auf Platz 1! Dies be -
rech tigt zur Re le ga ti on für den Auf stieg in die Be zirks ober -
li ga. Dass noch aus ste hen de Spiel ge gen den schärfs ten
Kon kur ren ten ist da für nicht mehr aus schlag ge bend, da die 
zwei te Mann schaft des Würz bur ger FV nicht auf stiegs be -
rech tigt ist. So kä me es dann zu ei nem Re le ga tions spiel
ge gen den ers ten der Kreis li ga WÜ1, SC Schwarz ach.

Die U13-2 be fin det sich in der Grup pe eben falls auf ei nem
gu ten Weg. Ak tu ell be fin det man sich auf Platz 3 in der Ta -
bel le. Den ta bel len füh ren den, die Würz bur ger Ki ckers
(U13-5) hat man 4:2 ge schla gen. Mit 2 Sie gen aus den
noch aus ste hen den Spie len könn te man auf Platz 1 in der
Ta bel le klet tern. Ein Auf stieg ist al ler dings nicht mög lich,
da die U13-2 nicht auf stiegs be rech tigt ist.
Für die Mann schaf ten U9-1, U9-2 und U11-1, U11-2 gibt es 
in der „Fair play li ga“ kei ne Ta bel le. Nach dem Neus tart im
Sep tem ber wa ren aber al le froh wie der ge gen den Ball zu
tre ten. Man hat im ge sam ten Ju gend be reich ge merkt, dass 
das wö chent li che Trai ning ge fehlt hat. Ob man im Sep tem -
ber ei ne neue Sai son hät te star ten müs sen bleibt frag lich,
die Auf recht er haltung des Trai nings be trie bes soll te aber
Prio ri tät ha ben. Die Hy gie ne maß nah men wur den im Ju -
gend be reich wäh rend des Trai nings und der Spie le sehr
gut um ge setzt. Es gab kei ne uns be kann te Ans te ckung mit
Co vid19 im Ju gend be reich, auf grund von Trai ning oder
Spie len. Ein Hy gie ne kon zept wur de er stellt und muss te
von Trai nern und bei Spie len auch von El tern über wacht
wer den. Ein be son de rer Dank hier für!

Die U7 des TSV nimmt am Spiel be trieb nicht teil. Auf
Freund schafts spie le wur de auf grund der ak tu el len La ge

ver zich tet. Das Trai ning fin det, so es denn wie der mög lich
ist, Mitt woch von 16:30 bis 17:30 ab März/April statt. Kin der 
ab 4 Jah ren sind hier zu herz lich ein ge la den.  

Die Ju gend lei tung der Spiel ge mein schaft wünscht al len
Fro he Weih nach ten im „engs ten“ Kreis eu rer Fa mi lie und
ei nen gu ten Start ins neue Jahr. Bleibt ge sund und ge dul -
dig!

75-jäh ri ges Ju bi läum 2021 
Nach dem Krieg am 26.02.1946 fand die Grün dungs ver -
samm lung des TSV statt. u.a. Zie le und Rich tun gen ei nes
Sport ver eins in der heu ti gen Zeit. Dies war auch das Grün -
dungs da tum der Fuß ball ab tei lung im TSV Erl ab runn. Wie
be reits an ge kün digt, fei ert die Fuß ball ab tei lung des TSV
Erl ab runn im nächs ten Jahr ihr 75-jäh ri ges Be ste hen. Zu
die sem gro ß ar ti gen An lass hat ten wir ge plant, am
27.02.2021 ei nen Fest kom mers in der TSV-Turnhalle zu
veranstalten.
Auf grund der ak tu el len Co ro na-Si tua ti on möch ten wir den
Kom mers abend je doch auf ei nen spä te ren Zeit punkt ver -
schie ben. Na tür lich wer den wir Euch recht zei tig über ei nen
neu en Ter min in 2021 in for mie ren.

Bis da hin und mit rot-wei ßen Grü ßen be dankt sich die Fuß -
ball ab tei lung bei al len Trai nern, Hel fern, Mit glie dern, Gön -
nern und Erl ab run nern für die Un ter stüt zung im Jah re
2020. 

1000-Dank an Al le, Eu re Fuß ball ab tei lung im TSV Erl ab -
runn

Pas sen de Ge sund heits pfle ge vor und nach den
TSV-Spie len mit der St. Mar ga re ten Apo the ke.

Die In ha be rin Syl via Pöhl mann und Ihr Team von der St.
Mar ga re ten Apo the ke aus Mar gets höch heim küm mert sich
um die pas sen de Pfle ge und die Fit ness der Erl ab run ner
Fußballer.
Nach dem die St. Mar ga re ten Apo the ke schon beim Kunst -
ra sen bau den TSV und sei ne Fuß bal ler un ter stütz te, be tei -
ligt sich Frau Pöhl mann jetzt auch mit neu en Wer be ban den 
am Kunst ra sen spiel feld bei der Fußballabteilung. 
Die Fuß ball ab tei lung be dankt sich recht herz lich bei Frau
Pöhl mann für ihr En ga ge ment und der Rund um ver sor gung
der Erl ab run ner Fuß bal ler. Na tür lich sind auch al le Erl ab -
run ner eingeschlossen.
Be su chen Sie doch mal die St. Mar ga re ten-Apo the ke auf
Ih rer Ho me pa ge www.st-mar ga re ten-apo the ke.de und im -
mer ak tu ell auf Fa ce book.

Auf dem Bild von links nach rechts
Kas sier Tors ten Kraft, In ha be rin der St. Mar ga re ten-Apo -
the ke Frau Syl via Pöhl mann, Ab tei lungs lei ter Jo han nes
Heß dör fer

In fo blatt Erlabrunn 12/2020 33



34 In fo blatt Erlabrunn 12/2020



Ein treu er und star ker Part ner für die Fuß bal ler

Die MK Grüm bel Bau ge sell schaft, ver tre ten durch Ih ren
Ge schäfts füh rer Mi cha el Grüm bel,  ist seit län ge rer Zeit ein 
fes ter Part ner an der Sei te der Fußballer.
Nach bis her zahl rei chen Un ter stüt zun gen, u. a. beim Neu -
bau des Kunst ra sen plat zes so wie bei Spon so ring Ak ti vi tä -
ten (Ban den am Ra sen platz so wie Aus rüs ter für die
2. Mann schaft), sagt Mi cha el auch ja mit 4 Ban den für die
Fir men tab Via und MK Grümbel Baugesellschaft.
Die Fir ma tab Via ist auf die di gi ta le Vi sua li sie rung von Bau -
stel len spe zia li siert.  Mit tels mo der ner Droh nen tech nik wer -
den Plan un ter la gen und 3D Mo del le zur Aus wer tung und
Ab rech nung von Baumaßnahmen erstellt. 
Die Fir ma MK Grüm bel Bau ge sell schaft ist spe zia li siert in
den Be rei chen Asphalt-, Tie fen-, Stra ßen- und Ka nal bau.
Bei den Fir men sind an säs sig in Gössenheim. 
Wir sa gen 1000-Dank an Mi cha el für die Ver bun den heit
und die Treue zu der Fuß ball ab tei lung. 

Auf dem Bild von links nach rechts 
Schrift füh re rin Ju lia Ben kert, Ge schäfts füh rer Mi cha el
Grüm bel, Kas sier Tors ten Kraft, Ab tei lungs lei ter Jo han nes
Heß dör fer
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