
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

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

Am 30.06.2020 ist die 2. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 2020 zur Zah lung fäl lig.

Am 01.07.2020 sind die Grund steu er (Jah res zah ler) und
der Bei trag des Deut schen Wein fonds zur Zah lung fäl lig.

Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!
Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung setz -
ten (Tel.: 0931/46862-18)    Ih re Kas sen ver wal tung

Ans te hen de Voll sper rung
der Main stra ße 

Auf grund pri va ter Sa nie rungs maß nah men im Be reich der
Main stra ße 29 – 33 wird es in die sem Be reich zu ei ner
Voll sper rung der Main stra ße kom men.

Da die Sa nie rungs ar bei ten ei nes re gio na len Zim mer ei be -
triebs die Stel lung ei nes Kra nes er for dern, kann im Be reich 
der Main stra ße die Durch fahrt per PKW nicht mehr ge -
währ leis tet werden. 

An lie ger der Main stra ße kön nen je doch im Be reich der
Sper rung wie bis her an Ih re Grund stü cke he ran fah ren.

Die Maß nah me ist für den Zeit raum vom 22. Ju ni bis 14.
Au gust be an tragt und ge neh migt.

Mit tei lun gen des Land rats am tes

Gruß wort von Land rat
Tho mas Eberth
zum Amt san tritt

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

seit dem 1. Mai 2020 ha be ich die ver ant wor tungs vol le Auf -
ga be, dem Land kreis Würz burg als Land rat zu die nen. Ich
be dan ke mich für das mir ent ge gen ge brach te Ver trau en
und freue mich auf die nächs ten sechs Jah re, ganz be son -
ders auch auf die in ter kom mu na le Zu sam men ar beit mit al -
len Land kreis ge mein den.
Den ge wähl ten Bür ger meis te rin nen und Bür ger meis tern
so wie Ge mein de rä tin nen und Ge mein de rä ten gra tu lie re ich 
noch mals ganz herz lich. Las sen Sie uns ge mein sam Ver -
ant wor tung für die Men schen in der Re gi on tra gen. Ich
freue mich auf ein kon struk ti ves Mit ein an der!
Mein Amt san tritt steht, wie über haupt un ser ge sam tes öf -
fent li ches Le ben, un ter dem Ein druck der Co ro na-Pan de -
mie. Dem um sich ti gen Kri sen ma na ge ment mei nes ge -
schätz ten Vor gän gers Eber hard Nuß ver dan ke ich, dass
wir dem Vi rus im Land kreis Würz burg ent schie den ent ge -
gen tre ten sind. Das pro fes sio nell auf ge stell te Team der
Füh rungs grup pe Ka ta stro phen schutz und die en ga gier ten
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter im Ge sund heits amt sind
tag täg lich für Ihr Wohl er ge hen im Ein satz.
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Rat haus Mar gets höch heim/
VG Mar gets höch heim

Auf grund der der zei ti gen Si tua ti on ist ein per sön li cher
Be such in den Rat häu sern Mar gets höch heim und Er la- 
brunn zu den üb li chen Öff nungs zei ten für den Pub li -
kums ver kehr nur nach Ter min ver ga be mög lich. Zum
Ter min ist ein Mund-Na sen-Schutz mit zu brin gen!
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
Vie len Dank – Ih re Ge mein de ver wal tung

Re dak tions schluss

Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
ist am Mitt woch, 01.07.2020.

Wir bitten um Ein hal tung des Re dak tionsschlus ses.
Spä ter ein ge hen de Bei trä ge kön nen nicht mehr be -
rücksich tigt wer den.

In for ma tions blatt
der Ge mein de

Erl ab runn
He raus ge ber: Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim. Re dak tions schluss für Tex te und An zei gen ist der 1. ei nes je den Mo nats. Das In for ma -
tions blatt der Ge mein de Erl ab runn er scheint mo nat lich und wird je dem Haus halt bzw. je der Ein zel per son kos ten los von der VG zu ge stellt.
VGem.Tel.: 0931 / 46862-0. Ge samt her stel lung  und  An zei gen an nah me:  Ver eins-Druck-Ser vi ce  Hei ke Scheu mann,  Mar ga re ten stras se 4,  97276 
Mar gets höch heim, Tel. 0931 / 46 18 21, E-Mail: vds-druck@t-on li ne.de
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Ge mein sam durch die Kri se

Dan ke an die ser Stel le auch an die Hel den des All tags, an
die Fa mi lien müt ter und -vä ter, die den Spa gat zwi schen
Ho me Office, Kin der be treu ung und Heim un ter richt leis ten.
Dan ke an die Ärz tin nen, Ärz te und Pfle ge kräf te in den
Kran ken häu sern und Se nio ren wohn hei men, die sich in die -
sen schwie ri gen Zei ten um Pa tien ten und Ri si ko grup pen
küm mern. Dan ke an die Blau licht or ga ni sa tio nen, die zum
Bei spiel die Lo gis tik der Schutz aus rü stun gen si cher stel len. 
Dan ke an die Nach bar schafts hil fen, die Ein käu fe und All -
tags be sor gun gen er le di gen. Und dan ke auch al len Ver ei -
nen für ihr Ver ständ nis, dass Ju bi lä en und Fes te nicht wie
ge wohnt ge fei ert wer den kön nen. Sie al le, lie be Mit bür ge -
rin nen und Mit bür ger, er brin gen Gro ß ar ti ges!
Zum ge gen wär ti gen Zeit punkt bleibt die Zahl der Neuin fek -
tio nen auf nied ri gem Ni veau, über 700 Pa tien tin nen und
Pa tien ten konn ten in Stadt und Land kreis als ge sund ent -
las sen wer den, bei über 2.500 Per so nen hob un ser Ge -
sund heits amt seit Aus bruch des Vi rus die Qua ran tä ne oder 
Iso la ti on auf (Stand 15. Mai 2020). Ihr ver ant wort li ches
Han deln, lie be Bür ge rin nen und Bür ger, ver hin der te ei ne
noch dra ma ti sche re Situation.

Da her bit te ich Sie auch: Ver spie len wir die sen Er folg
nicht leicht fer tig!

Hal ten Sie sich wei ter an die Maß nah men, die zu Ih rem
Schutz ge trof fen wer den. Sie tun da mit nicht nur Ih rer ei ge -
nen Ge sund heit ei nen Ge fal len, son dern leis ten auch Für -
sor ge Ih ren Mit men schen ge gen über.
Wir al le wün schen uns, so bald als mög lich zur Nor ma li tät
zu rüc kkeh ren zu kön nen. Die Un si cher heit be las tet uns
und das ist nur all zu ver ständ lich. Ge ra de in die sen
schwie ri gen Zei ten steht Ih nen das Land rats amt als Dienst -
lei stungs zen trum zur Sei te. In die sen Ta gen freu en wir uns 
be son ders über ei nen An ruf oder ei ne E-Mail - soll te ei ne
per sön li che Kon takt auf nah me nö tig sein, ver su chen wir
aber auch das nach Rückspra che ein zu rich ten. Wenn Sie
zu uns ins Haus kom men, be ach ten Sie bit te die gel ten de
Mas ken pflicht, die wir zu Ih rem Schutz und zum Schutz un -
se rer Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter er las sen haben.

Re gio na le An ge bo te stär ken

Die not wen di gen Ein schrän kun gen des öf fent li chen Le bens 
ha ben ih re Spu ren na tür lich auch im Wirt schafts le ben un -
se rer Re gi on hin ter las sen. Vie le Ga stro no men, Ein zel -
händ ler und Un ter neh men ha ben aber sehr krea tiv auf die
Kri se rea giert und spe ziel le An ge bo te ein ge rich tet, wie zum 
Bei spiel ei nen Lie fer ser vi ce für Gäs te und Kun den.
Stär ken wir un se re Re gi on, in dem wir lo kal ein kau fen und
auf hei mi sche Pro duk te zu rüc kgrei fen. Da mit leis ten wir ei -
nen Bei trag zur Wirt schafts kraft, die un se ren Land kreis zu
ei nem at trak ti ven Wohn- und Ar beits ort macht. Und wir er -
hal ten die Viel falt, auf die wir in un se rer Re gi on stolz sind.
Ich wün sche Ih nen und Ih ren Fa mi lien al les Gu te. Blei ben
Sie ge sund!

Ihr

Land rat Tho mas Eberth

Hier kön nen Sie sich in for mie ren

Das Bür ger te le fon von Stadt und Land kreis ist mon tags bis 
frei tags von 9 bis 15 Uhr be setzt. Te le fon: 0931 8003-5100

Ei ne Lis te häu fig ge stell ter Fra gen ist – wie auch wei te re
In for ma tio nen zum Co ro na vi rus – auf
www.land kreis-wu erz burg.de/Co ro na vi rus ein zu se hen

Wei te re In for ma tio nen zum Co ro na vi rus:
www.rki.de; www.stmgp.de

Der ärzt li che Be reit schafts dienst der Kas sen ärzt li chen
Bun des ver ei ni gung ist un ter 116 117 er reich bar.

Mas ken-Pflicht seit 11. Mai 2020
für Be su cher des Land rats amts

Das öf fent li che Le ben in Bay ern wird schritt wei se wie der
hoch ge fah ren. Dies hat Bay erns Mi nis ter prä si dent Dr. Mar -
kus Sö der am 5. Mai 2020 in ei ner Pres se kon fe renz mit ge -
teilt. Um da bei ei ne wei te re Aus brei tung des Co ro na-Vi rus
zu ver hin dern, ist es wei ter hin enorm wich tig, die Hy gie ne-
und Ab stands re geln ein zu hal ten. Hier zu zählt auch das
Tra gen ei ner Mund-Na sen-Mas ke.

Seit dem 18. April 2020 galt des halb für die Be su cher*in -
nen des Land rats am tes Würz burg be reits ein Mas ken-Ge -
bot, nun wird die ses durch ei ne Mas ken pflicht er setzt: Wer
ei nen Be such im Land rats amt oder ei ner Au ßen stel le ver -
ein bart hat, muss seit Mon tag, 11. Mai 2020 bei die sem
Be hör den gang ei ne Mund-Na sen-Be de ckung tra gen.

Die se so ge nann ten „Com mu ni ty-Mas ken“ sind nicht-me di -
zi ni sche Mas ken für den all täg li chen Ge brauch, die Mund
und Na se be de cken. Sie schüt zen zwar nicht den Trä ger
selbst vor ei ner Ans te ckung, wohl aber da vor, an de re Per -
so nen zu in fi zie ren.

„Die Mit ar bei ter*in nen des Land rats am tes schüt zen ih re
Kol leg*in nen und Be su cher*in nen durch Tra gen ei ner
Com mu ni ty-Mas ke. Um den Schutz mög lichst zu voll um -
fäng lich zu ge währ leis ten, ist es un um gäng lich, dass auch
die Be su cher*in nen un se res Hau ses ei ne Mas ke tra gen“,
be grün det Land rat Tho mas Eberth die neue Richt li nie.

Co ro na-Bür ger te le fon des Land rats -
am tes Würz burg - Er reich bar keit

wird ein ge schränkt auf Mon tag bis
Frei tag

We gen des ge rin gen An ru fe rauf kom mens am Wo chen en de 
bleibt das Co ro na-Bür ger te le fon des Land rats am tes Würz -
burg ab dem 16. Mai 2020 an den Wo chen en den und an
Fei er ta gen un be setzt. Die Hot li ne ist ab so fort von Mon tag
bis Frei tag von 9 bis 15 Uhr un ter der be kann ten Num mer
0931 / 8003-5100 zu er rei chen.

Land rat Tho mas Eberth freut sich, dass das be reits am
6. März 2020 vom Land rats amt ein ge rich te te Bür ger te le fon 
bis her tau sen den von An ru fern wei ter hel fen konn te. In
Spit zen zei ten gin gen an den Lei tun gen täg lich bis zu 700
An ru fe ein. Die Fra gen der An ru fer*in nen wa ren breit ge fä -
chert und reich ten vom me di zi ni schen Be reich bis zu Aus -
künf ten zu den Aus gangs be schrän kun gen.

Da je doch der zeit am Wo chen en de und an Fei er ta gen oft
we ni ger als 20 An ru fe im Land rats amt ein tra fen, ist der ho -
he per so nel le Ein satz nicht mehr ge recht fer tigt. Land rat
Eberth weist vor al lem für Fra gen, die am Wo chen en de
oder an Fei er ta gen ent ste hen, auf die Hot li ne der Baye ri -
schen Staats re gie rung hin, die un ter 089 / 122 220 täg lich
von 8 bis 18 Uhr zu er rei chen ist und zu al len The men rund 
um das Co ro na-Ge sche hen in for miert (bei spiels wei se ge -
sund heit li che The men, Aus gangs be schrän kun gen, Kin der -
be treu ung, Schu le, So fort- hil fe für Klein un ter neh mer und
Frei be ruf ler etc.).
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Wei te re In for ma tions quel len und Hot li nes

Die Lis te der häu fig ge stell ten Fra gen ist – wie auch wei te -
re In for ma tio nen zum Co ro na vi rus – auf
www.land kreis-wu erz burg.de/Co ro na vi rus ein zu se hen. 

Wei te re In for ma tio nen zum Co ro na vi rus:
www.rki.de; www.stmgp.de

Co ro na-Hot li ne der Baye ri schen Staats re gie rung, täg lich
von 8 bis 18 Uhr er reich bar un ter 089 122220 zu al len Fra -
gen rund um das Co ro na-Ge sche hen (bei spiels wei se ge -
sund heit li che The men, Aus gangs be schrän kun gen, Kin der -
be treu ung, Schu le, So fort hil fe für Klein un ter neh mer und
Frei be ruf ler etc.).
Die Co ro na-Hot li ne des Baye ri schen Lan des am tes für Ge -
sund heit und Le bens mit tel si cher heit (LGL) ist un ter 09131
6808-5101 zu er rei chen.
Der ärzt li che Be reit schafts dienst der Kas sen ärzt li chen
Bun des ver ei ni gung ist un ter 116 117 er reich bar.

Land rat Eberth ver zich tet
we gen Co ro na-Pan de mie auf

Gra tu la tions be su che

Schon in sei ner Zeit als Bür ger meis ter von Kür nach ge hör -
ten Gra tu la tions be su che zu Ehe ju bi lä en oder ho hen Ge -
burts ta gen zu sei nen liebs ten Ter mi nen. We gen der Co ro -
na-Pan de mie muss Land rat Tho mas Eberth nun auf die se
Be su che bei den Ju bi la ren in den Land kreis ge mein den
ver zich ten.
„So ger ne ich auch ge ra de zu Be ginn mei ner Amts zeit per -
sön lich die Glüc kwün sche des Land krei ses über bracht hät -
te, so sehr ist der Ver zicht auf die se Be su che der zeit ge bo -
ten. Denn als Land rat ha be ich täg lich zahl rei che Kon tak te
zu vie len Men schen. Da ist die Ge fahr, das Co ro na-Vi rus in 
die Haus hal te un se rer Se nio rin nen und Se nio ren zu brin -
gen, ein fach zu groß“, be dau ert der Land rat. Denn ab dem
60. Le bens jahr ge hört man zur so ge nann ten Ri si ko grup pe, 
die bei ei ner In fek ti on mit dem Co ro na-Vi rus be son ders ge -
fähr det ist. Da her wird bis auf wei te res nur mit ei nem
Schrei ben gra tu liert, in dem der Land rat sei ne Glüc kwün -
sche zum Aus druck bringt. „Dies ist be dau er lich, aber not -
wen dig“, so der Land rat. „Wenn Co ro na über wun den ist,
wer den die Be geg nun gen um so herz li cher!“ 
Grund sätz lich gilt nach wie vor: „Je we ni ger Kon tak te, des -
to bes ser. Blei ben wir ge mein sam wach sam und vor sich tig, 
um die der zeit sta bi le In fek tions la ge im Land kreis Würz -
burg auch wei ter hin auf recht er hal ten zu kön nen“, ap pel -
liert Land rat Tho mas Eberth. 
In „nor ma len Zei ten“ über brin gen der Land rat oder sei ne
Stell ver tre ter*in nen im Amt die Glüc kwün sche des Land -
krei ses per sön lich an Ehe ju bi la re ab der Ei ser nen Hoch zeit 
(65 Jah re) und ab dem 100. Ge burts tag. Die Ter mi ne wer -
den im mer mit den Bür ger meis ter*in nen vor Ort
abgestimmt.

Kul tur herbst 2020 wird
we gen Co ro na ab ge sagt

Auf grund der Aus brei tung des Co ro na vi rus und der un ge -
wis sen wei te ren Ent wic klung der Aus wir kun gen hat sich
der Land kreis Würz burg ent schlos sen, den dies jäh ri gen
Kul tur herbst ab zu sa gen.
Nach dem die Teil neh mer des Kul tur herb stes ih ren Pro -
gramm bei trag in ei ge ner Re gie und Ver ant wor tung durch -
füh ren, steht es ih nen selbst ver ständ lich frei, ih re ge plan -
ten Ver an stal tun gen für 2020 auch zu rea li sie ren – im mer

un ter dem Vor be halt der zu die sem Zeit punkt gel ten den
Re ge lun gen –, je doch oh ne die Ko or di na ti on und die Be -
reit stel lung der ge mein sa men Wer be mit tel durch den Land -
kreis Würz burg und der Dach mar ke „Kul tur herbst“. 
Für al ter na ti ve Mar ke ting maß nah men bie tet sich der Ver -
an stal tungs ka len der auf der Ho me pa ge des Land krei ses
Würz burg (www.land kreis-wu erz burg.de/Ver an stal tun gen)
an.
Land rat Tho mas Eberth be dau ert die Ab sa ge für 2020 und
blickt zu ver sicht lich auf den Kul tur herbst 2021: „Die Ent -
schei dung, den Kul tur herbst des Land krei ses Würz burg
2020 ab zu sa gen, ist uns nicht leicht ge fal len. Aber nun gilt
es, so li da risch zu sam men zu ste hen. Doch nichts des to -
trotz: Freu en wir uns auf ei nen „neu en“ Kul tur herbst 2021
mit ei nem bun ten Mix von Ver an stal tun gen für Jung und
Alt.“

Frei wil li ges So zia les Jahr und
Bun des frei wil li gen dienst – das di cke 

Plus im Le bens lauf!

So zia les En ga ge ment beim Baye ri schen Ro ten Kreuz –
Dein Plus punkt im Le bens lauf. Samm le bei uns ers te Be -
rufs er fah rung, ge win ne Ein bli cke in so zia le Fel der und be -
ein dru cke Dei ne spä te ren Ar beit ge ber mit ei nem ab ge leis -
te ten Frei wil li gen dienst. Gleich zei tig kannst Du mit ei nem
Frei wil li gen dienst die War te zeit auf ei nen Stu dien- oder
Ausbildungsplatz sinnvoll überbrücken.

Ein satz mög lich kei ten sind:
– BRK Kreis ver band Würz burg z.B. Fahr dienst, Ret tungs -

wa che, Se nio ren zen tren, Ta ges zen tren in Kit zin gen und
Würz burg, Haus not ruf, Kin der haus Rot ten dorf, Se nio ren -
ta ges pfle ge in Och sen furt

– Rot kreuz kli nik, Ju li us spi tal und The re sien kli nik in Würz -
burg

– Main-Kli nik in Och sen furt
– Ge mein de Zell a. Main (Grund schu le, Mit tags be treu ung

und Ju gend zen trum)
– so wie vie le wei te re Ein rich tun gen in ganz Un ter fran ken

Ne ben der Tä tig keit in Dei ner Ein satz stel le fin den in re gel -
mä ßi gen Ab stän den fünf Bil dungs se mi na re statt, wel che
Du ge mein sam mit an de ren Frei wil li gen und ei nem Team
vom Baye ri schen Roten Kreuz gestaltest.

Wenn du In ter es se oder Fra gen hast dann mel de dich ger -
ne bei BRK Be zirks ver band Un ter fran ken – Team
FWD/Re né Pröst ler, E-Mail: pro est ler@lgst.brk.de oder Te -
le fon: 0931-7961131. Wei te re In for ma tio nen er hältst du un -
ter www.frei wil li gen dien ste-brk.de.

In fo blatt Erl ab runn 6/2020 7



Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Kon sti tu ie ren de Sit zung der Ge mein -
schafts ver samm lung der VGEM Mar -

gets höch heim am 18.05.2020

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 17:00 Uhr
die Kon sti tu ie ren de 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.
Ge mein de rat von Hin ten be an trag te, den nicht öf fent li chen
Ta ges ord nungs punkt 8 „Er lass ei ner Sat zung über die Ent -
schä di gung für eh ren amt lich Tä ti ge in der Ver wal tungs ge -
mein schaft“ in den öf fent li chen Teil vor zu zie hen. Hier zu
wur de aus ge führt, dass nach den Emp feh lun gen des Bay.
Ge mein de ta ges we gen der mög li chen Erör te rung pri va ter
Sach ver hal te emp foh len wird, die sen Ta ges ord nungs punkt 
in nicht öf fent li cher Sit zung zu be han deln, den Be schluss
selbst je doch nach träg lich zu ver öf fent li chen. Mit dieser
Vorgehensweise bestand allgemein Einverständnis.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Wahl des Ge mein schafts vor sit zen den und sei nes
Ver tre ters

Der Ge mein schafts vor sit zen de wird aus der Mit te der Ge -
mein schafts ver samm lung ge wählt. Wähl bar ist je weils der
ers te Bür ger meis ter ei ner Mit glied ge mein de (Art. 6 Abs. 3
VGemO).
Für die Wahl gilt die Be stim mung der Art. 34 Abs. 4
KommZG; es wird un ter Wah rung des Wahl ge heim nis ses
ab ge stimmt. Ge wählt ist, wer mehr als die Hälf te der gül ti -
gen Stim men erhält.
Für die Wahl wur de ein Wahl vor stand be ste hend aus den
Mit glie dern In ge Jahn, Chris ti ne Haupt-Kreut zer und Ger -
hard von Hin ten gebildet.

Die Ab stim mung zur Wahl des Vor sit zen den er gab fol gen -
des Er geb nis:
8 : 0 Stim men für Bür ger meis ter Wal de mar Brohm
Bür ger meis ter Brohm ist so mit zum Vor sit zen den ge wählt.
Er nahm die Wahl an.

Für die Wahl des Stell ver tre ters kom men grund sätz lich al le 
Mit glie der der Ge mein schafts ver samm lung in Frage. 

Die Ab stim mung der Wahl des Stell ver tre ters er gab fol gen -
des Er geb nis:
8 : 0 Stim men für Bür ger meis ter Tho mas Ben kert.
Bür ger meis ter Tho mas Ben kert ist so mit zum Stell ver tre ter
des Vor sit zen den ge wählt. Er nahm die Wahl an.

TOP 2

Be schluss über die Ge schäfts ord nung
der Ge mein schafts ver samm lung

Die Ge mein schafts ver samm lung be stimmt über den In halt
der Ge schäfts ord nung für die nächs te Wahl pe ri ode.
Die Ge schäfts ord nung der letz ten Wahl pe ri ode lag den Sit -
zungs un ter la gen bei. In halt li che Än de run gen der Ge -
schäfts ord nung der letz ten Wahl pe ri ode wur den nicht
beschlossen.

Be schluss:
Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt die im Ent wurf
vor lie gen de Ge schäfts ord nung.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

TOP 3

Be set zung der Aus schüs se der Ver wal tungs-
ge mein schaft Mar gets höch heim

Für die Be set zung der Aus schüs se der Ge mein schafts ver -
samm lung be ste hen kei ne kon kre ten Re ge lun gen. In der
letz ten Wahl pe ri ode wur den zwei Aus schüs se mit je weils
ei nem Vor sit zen den und zwei wei te ren Mit glie dern ge bil -
det. Der Vor sit zen de so wie die Mit glie der hatten jeweils
einen Vertreter. 

Die Ge mein schafts ver samm lung be stimm te fol gen de Ver -
tre ter für den Rech nungs prü fungs aus schuss:

Ver tre tung

Vor sit zen de/r Si mon Haupt Inge Jahn

Mit glied Inge Jahn Chris ti an Klüp fel

Mit glied Ger hard

von Hin ten

Chris ti ne

Haupt-Kreut zer

ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

Die Ge mein schafts ver samm lung be stimm te fol gen de Ver -
tre ter für den Kas sen prü fungs aus schuss:

Ver tre tung

Vor sit zen de/r Wal de mar Brohm Tho mas Ben kert

Mit glied Inge Jahn Chris ti an Klüp fel

Mit glied Nor bert Götz Chris ti ne

Haupt-Kreut zer

ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

TOP 4

Be stel lung von Trau stan des be am ten

Die Ge mein den Mar gets höch heim, Erl ab runn und Lei nach
ha ben in ih rer Kon sti tu ie ren den Sit zung vor ge schla gen, je -
weils den 1. Bür ger meis ter zum Ehe schlie ßungs stan des -
be am ten nach § 2 Abs. 3 der VO zum Voll zug des Per so -
nen stands ge set zes zu benennen.

Be schluss:

Die 1. Bür ger meis ter der Ge mein den Mar gets höch heim,
Erl ab runn und Lei nach, Wal de mar Brohm, Tho mas Ben kert 
und Ar no Ma ger wer den zu Ehe schlie ßungs stan des be am -
ten ernannt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

TOP 5

Wid mung und Ent wid mung von Trau räu men

Durch den Um zug des Rat hau ses in Erl ab runn in den Bür -
ger hof ist dort ein neu er Raum für die stan des amt li chen
Trau un gen zu wid men. Die Ge mein de Erl ab runn möch te
den süd li chen Raum im Dach ge schoss, den Bür ger saal im
Erd ge schoss, das Mi kro thea ter und die Scheu ne als mög li -
che Trauräume gewidmet haben.
Gleich zei tig kann der Sit zungs saal im al ten Rat haus ent -
wid met wer den.

Be schluss:

Im Bür ger hof Erl ab runn wer den der süd li che Raum im
Dach ge schoss, der Bür ger saal im Erd ge schoss, das Mi kro -
thea ter und die Scheu ne als Trau räu me ge wid met. Gleich -
zei tig wird der Sit zungs saal im al ten Rathaus entwidmet.

ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0
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TOP 6

Be stel lung der Stan des amts lei tung und der
Stell ver tre tung

Die bis he ri ge Lei te rin des Stan des am tes der Ver wal tungs -
ge mein schaft Mar gets höch heim steht vor über ge hend seit
dem 01.05.2020 nicht mehr zur Verfügung.

Da her ist zeit nah über die Neu be set zung der Stan des amts -
lei tung bzw. de ren Stell ver tre tung zu ent schei den.

Der Vor sit zen de schlägt vor, Frau Da nie la Kie sel zur Lei te -
rin des Stan des am tes so wie Frau Ti na Fleisch mann zur
stell ver tre ten den Lei te rin des Stan des am tes zu benennen.

Bür ger meis ter Brohm in for mier te wei ter hin, dass Frau Ti na
Fleisch mann die Lei tung des Ein woh ner mel de am tes und
des Ord nungs am tes übernehmen wird.

Be schluss:
Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt, Frau Da nie la
Kie sel zur Lei te rin des Stan des am tes der Ver wal tungs ge -
mein schaft Mar gets höch heim zu benennen.
Frau Ti na Fleisch mann wird als Stell ver tre te rin be stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne - ent fällt

Ge mein schafts ver samm lung der
VGem vom 18.05.2020– Ver öf fent li -

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

TOP 8

Er lass ei ner Sat zung über die Ent schä di gung für
eh ren amt lich Tä ti ge in der Ver wal tungs ge mein schaft
Mar gets höch heim

In der Ent schä di gungs sat zung wird die Ent schä di gung für
die eh ren amt li che Tä tig keit der Mit glie der der Ge mein -
schafts ver samm lung so wie die Ent schä di gung des Vor sit -
zen den und sei nes Stellvertreters geregelt.

Be schluss:
Die Ent schä di gung für die eh ren amt li chen Mit glie der wur de 
auf 20 € / Sit zung fest ge legt.

Eben so wur de die pau scha le Ent schä di gung für selb stän di -
ge und sons ti ge Mit glie der gem. § 1 Abs. 4 auf 20 € je vol le 
Stun de erhöht. 

Zu § 2 Ent schä di gung des Ge mein schafts vor sit zen den und 
der Stell ver tre ter wur de fol gen des festgelegt:

Die Ent schä di gung des Ge mein schafts vor sit zen den ist mit
den Be sol dungs er hö hun gen in zwi schen auf 594,60 € an ge -
stie gen. Der stell ver tre ten de Vor sit zen de, Bür ger meis ter
Tho mas Ben kert schlug vor, die Ent schä di gung auf 600 €
mo nat lich fest zu le gen. Die sem Vor schlag stimmte die
Gemeinschaftsversammlung zu.

mehr heit lich be schlos sen  Ja 6  Nein 1

Ab stim mungs ver mer ke:
Bür ger meis ter Brohm nahm auf grund per sön li cher Be tei li -
gung gem. Art. 49 GO an der Be ra tung und Ab stim mung
nicht teil.

Die mo nat li che Ent schä di gung für den Stell ver tre ter des
Ge mein schafts vor sit zen den be trug letzt mals 116,13 €. Der
Vor sit zen de schlug vor, die se Pau scha le auf 150 € pro
Monat festzulegen.

Die Ge mein schafts ver samm lung be für wor te te die sen Vor -
schlag.

ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Bür ger meis ter Ben kert nahm auf grund per sön li cher Be tei li -
gung gem. Art. 49 GO an der Be ra tung und Ab stim mung
nicht teil.

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, 14.06.
10.00 Uhr Zell (Fuchs)

Sonn tag, 21.06.
10.00 Uhr Zell (Fuchs)

Sonn tag, 28.06.
10.00 Uhr Zell (Fuchs)

Sonn tag, 05.07.
10.00 Uhr Zell (Ec kle)

Sonn tag, 12.07.
10.00 Uhr Zell (Fuchs)

Wir hof fen, dass wir am Sonn tag, 12.07. um 10 Uhr im Gar -
ten der Ver söh nungs kir che mit meh re ren Mu si kern Got tes -
dienst fei ern können.

Psalm:
Herr

Es gibt Leu te die be haup ten

Der Som mer kä me nicht von dir

Und be grün den mit al ler lei und vie ler lei Tam tam

Und Wis sen schaft und Ho ku spo kus

Dass kei ne Jah res zeit von dir ge schaf fen

Und dass ein Kinds kopf je der

Der es glaubt

Und dass noch kei ner dich be wie sen hät te

Und dass du nur ein Hirn ge spinst

Ich aber hör nicht drauf

Und hül le mich in dei ne Wär me

Und saug mich voll mit Son ne

Und lass die klu gen Rech ner um die Wet te lau fen

Ich trink den Som mer wie den Wein

Die Ta ge kom men groß da her

Und abends kann man un ter dei nem Him mel sit zen

Und sich freu en

Dass wir sind

Und un ter dei nen Au gen

Le ben

Von Hanns Die ter Hüsch

Gott ge be Ih nen Glück und Se gen in die sen Som mer ta gen. 
Ich freue mich, wenn wir uns se hen.
Pfar rer Pe ter Fuchs

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Mi. 24.06.

Se nio ren kreis
Für den 6. Ju li um 15 Uhr in der Ver söh nungs kir che oder
im Kirch gar ten ist ei ne An dacht mit Pfar rer Fuchs vor ge se -
hen. Es ist Ge le gen heit sich bei ei ner Tas se Kaf fee nach
vie len Wo chen wie der zu se hen und sich man ches zu er -
zäh len.
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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

Kirch li che Nach rich ten der Pfarr-
ge mein de St. Jo han nes der Täu fer

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

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

Öff nungs zei ten:
Die Pfarr bü ros blei ben bis auf Wei te res für den Pub li kums -
ver kehr ge schlos sen.

Sprech zei ten:

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

Herr Di akon Ru dolf Haas
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 0931/3 04 66 04
Email: di akon.haas@t-on li ne.de
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten in der 
Pfar rei St. Jo han nes d.T. Mar gets höch heim:

Fes te Ter mi ne der Pfar rei St. Jo han nes d. T.
Mar gets höch heim

Don ners tag, 18.06.2020
18.30 Uhr Wort got tes dienst (Got tes dienst be auf trag te)

Sonn tag, 21.06.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 23.06.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 28.06.2020
09.30 Uhr Mess fei er zu Eh ren des Kir chen pat rons
Hl. Jo han nes d. T.

Diens tag, 30.06.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 04.07.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se zur Eh ren der Fran ken apo stel

Diens tag, 07.07.2020
18.30 Uhr Mess fei er
Sams tag, 11.07.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se

Diens tag, 14.07.2020
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 16.07.2020
18.30 Uhr Wort got tes dienst (Got tes dienst be auf trag te)

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

Am Diens tag, Se nio ren

Auch im Ju ni ent fällt der ge plan te Se nio ren nach mit tag. Ich
wün sche Ih nen, dass Sie An ge hö ri ge und Freun de ha ben,
durch die Sie Freu de erfahren können!
Al les Gu te und blei ben Sie ge sund!
Irm hild Gött fert

Ca ri tas-Hel fer kreis
Hil fe für äl te re und kran ke Men schen so wie in Not la gen.
Die eh ren amt li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter bie ten 
ih re Zeit und ihr Herz an für Be su che und Ent la stung in be -
schwer li chen Dingen des Alltags.
Kon takt: Jut ta Ha ckel, Tel.: 0931 464676
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.04.2020:                                                3.151

Zu zü ge                                                                                12

Weg zü ge                                                                           15

Ge bur ten                                                                               4

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            4

Stand am 31.05.2020:                                                3.148

Aus dem Ge mein de rat

Kon sti tu ie ren de Sit zung
vom 05.05.2020

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:30 Uhr
die kon sti tu ie ren den Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets -
höch heim, be grüßt al le An we sen den und stellt die ord -
nungs ge mä ße La dung und Be schluss fä hig keit des Ge -
mein de ra tes Mar gets höch heim fest.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Ver ei di gung der neu en Ge mein de rä te

Bei der Kom mu nal wahl am 15.03.2020 wur den die Be wer -
ber Anet te Hein rich, Bernd Scheu mann, Ste pha nie Röll,
Ger hard von Hin ten und Ur su la Grosch neu in den Ge -
mein de rat gewählt.
Bür ger meis ter Wal de mar Brohm nahm den neu en Ge mein -
de rä ten das Ge löb nis bzw. den Amts eid nach Art. 31 Abs.
4 der Ge mein de ord nung (GO) ab.

TOP 2

Be schluss über die An zahl der wei te ren
Bür ger meis ter

Nach Art. 35 Abs. 1 Satz 1 GO wählt der Ge mein de rat aus
sei ner Mit te für die Dau er sei ner Wahl zeit ei nen oder zwei
wei te re Bür ger meis ter. Die zu grun de lie gen de Ent schei -
dung, ob ei ne Ge mein de ei nen oder zwei wei te re Bür ger -
meis ter ha ben soll, kann durch ein fa chen Ge mein de rats be -
schluss erfolgen (Art. 51 Abs. 1 GO).

Die Frak ti on MM stell te dar, dass sie ei nen Stell ver tre ter
für aus rei chend hal te. Die ser müs se aus rei chen de kom mu -
na le Er fah rung und zeit li che Ver füg bar keit ha ben. Die
SPD-Frak ti on plä dier te für die Wahl ei nes drit ten Bür ger -
meis ters, da nicht aus zu schlie ßen sei, dass auf grund der
zahl rei chen Pro jek te und Auf ga ben vermehrt Vertretungen
stattfinden müssen.
Be schluss:

Für die Wahl pe ri ode 2020 – 2026 wer den zwei wei te re Bür -
ger meis ter ge wählt.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 12  Nein 5

TOP 3

Wahl des/der wei te ren Bür ger meis ter/s

Ge mäß Art. 35 Abs. 2 Satz 2 der Ge mein de ord nung (GO)
gel ten die Form vor schrif ten für Wah len i.S. d. Art 51 Abs. 3 
GO auch für die Wahl des/der wei te ren Bür ger meis ter/s.

Sie sind so mit in ge hei mer Ab stim mung vor zu neh men. Ge -
wählt ist, wer mehr als die Hälf te der ab ge ge ben gül ti gen
Stim men er hält. Er hält kei ner der Be wer ber mehr als die
Hälf te der ab ge ge be nen, gül ti gen Stim men, so tritt ei ne
Stich wahl un ter den bei den Be wer bern mit den höch sten
Stimm zah len ein. Bei Stim men gleich heit entscheidet das
Los.

Für die Wahl des 2. Bür ger meis ters schlug Ge mein de rat
Haupt für die CSU-Frak ti on den Ge mein de rat Nor bert Götz 
vor. Ge mein de rat Götz sei seit über 40 Jah ren lang jäh ri ges 
Mit glied des Ge mein de ra tes und zeit lich ver füg bar. Als
lang jäh ri ger 2. Bür ger meis ter er fül le er die per sön li chen
Vor aus set zun gen, was sich auch in der Zahl der Wäh ler-
stim men widerspiegelt.

Für die Frak ti on der SPD be ton te Ge mein de rat Stad ler,
dass er Herrn Götz für ei nen her vor ra gen den Ver tre ter hal -
te, der in den Ver ei nen stark vernetzt sei.

Aus der Frak ti on der MM be ton te Ge mein de rat Raps, dass
die MM aus der Kom mu nal wahl als zweit stärks te Frak ti on
her vor ge gan gen sei und aus die sem Grund die Po si ti on
des 2. Bür ger meis ters be an spru chen kön ne. Dies sei auch
bei der letz ten Wahl pe ri ode so Usus ge we sen. Aus der
Frak ti on der MM wer de Ge mein de rat Ger hard von Hin ten
als 2. Bür ger meis ter vor ge schla gen, da die ser über um -
fang rei che kom mu nal po li ti sche Erfahrung verfüge und
ebenfalls zeitlich verfügbar sei.

Für die Wahl des 2. Bür ger meis ters wur de schließ lich ein
Wahl aus schuss be ste hend aus den Ge mein de rä ten Haupt, 
Raps und Stad ler gebildet.

In der nach fol gen den Wahl er gab sich fol gen des Wahl er -
geb nis:

Für Ge mein de rat Nor bert Götz stimm ten 12 Ge mein de rä te
Für Ge mein de rat Ger hard von Hin ten stimm ten 5 Ge mein -
de rä te

So mit wur de Herr Nor bert Götz für die Le gis la tur pe ri ode
2020 – 2026 zum 2. Bür ger meis ter gewählt.

Für die Wahl zum 3. Bür ger meis ter schlug Ge mein de rat
Stad ler, SPD, Ge mein de rä tin Chris ti ne Haupt-Kreut zer vor. 
Frau Haupt-Kreut zer war be reits sechs Jah re lang 2. Bür -
ger meis te rin so wie stell ver tre ten de Land rä tin und ist in den 
kom mu na len Vereinen eng vernetzt.

Aus der Frak ti on der MM wies Ge mein de rat Raps er neut
auf den Aus gang des Wahl er geb nis ses bei der Kom mu nal -
wahl hin und schlug Ge mein de rat Ger hard von Hin ten mit
Hin weis auf des sen kom mu nal po li ti sche Erfahrung vor.

Aus der Frak ti on der CSU gab Ge mein de rat Haupt be -
kannt, dass der Wahl vor schlag der SPD von sei ner Frak-
ti on un ter stützt werde.

In der nach fol gen den Wahl er gab sich fol gen des Wahl er -
geb nis:

12 Ge mein de rä te stimm ten für Ge mein de rä tin Haupt-
Kreut zer
5 Ge mein de rä te stimm ten für Ge mein de rat Ger hard von
Hinten
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So mit wur de Frau Chris ti ne Haupt-Kreut zer zur 3. Bür ger -
meis te rin ge wählt.

TOP 4

Ver ei di gung des/der wei te ren Bür ger meis ter/s

Im An schluss an die Wahl und nach An nah me der Wahl
sind die wei te ren Bür ger meis ter nach Art. 27 KWBG durch
den 1. Bür ger meis ter zu ver ei di gen.

Bür ger meis ter Brohm nahm dem 2. Bür ger meis ter Nor bert
Götz und der 3. Bür ger meis te rin Chris ti ne Haut-Kreut zer
den Dienst eid nach Art. 27 Abs. 1 KWBG ab und gra tu lier te 
bei den Ver tre tern zur Wahl.

TOP 5

Er lass ei ner Sat zung zur Re ge lung von Fra gen
des ört li chen Ge mein de ver fas sungs rechts

Die Sat zung zur Re ge lung von Fra gen des Ge mein de ver -
fas sungs rechts ent hält ins be son de re Re ge lun gen zur Ent -
schä di gung eh ren amt li cher Ge mein de rats mit glie der. Da ne -
ben kön nen auch Re ge lun gen über die zu bil den den Aus -
schüs se, de ren Sitzstär ke und die Rechts stel lung des ers -
ten und zweiten Bürgermeisters aufgenommen werden.

Die im Ent wurf vor lie gen de Sat zung wur de ein ge hend erör -
tert. Nach dem der Auf ga ben be reich des Fi nanz aus schus -
ses durch Ar beits ta gun gen zur Vor be rei tung des Haus hal -
tes er setzt wur de, stell te sich die Fra ge nach der Er for der -
lich keit die ses Aus schus ses. In der wei te ren Dis kus si on
wur de je doch auf die be vor ste hen den, um fas sen den In ves -
ti tio nen und Pro jek te und die Ein nah me aus fäl le auf grund
der Co ro na-Pan de mie hin ge wie sen, die ggf. ei nen Be darf
zur Erör te rung und Vor be ra tung er ge ben könn ten. Da her
wurde einvernehmlich entschieden, den Finanzausschuss
weiterhin beizubehalten.

Die wei te ren Aus schüs se sol len wie in der vor an ge gan ge -
nen Le gis la tur pe ri ode mit je weils vier Ge mein de rats mit glie -
dern so wie dem Vor sit zen den gebildet werden.

Als Ent schä di gung für die Tä tig keit der eh ren amt li chen Ge -
mein de rats mit glie der wur de auf der Grund la ge ei ner Über -
sicht aus Land kreis ge mein den ein Pau schal be trag von mo -
nat lich 20 € und ein Sit zungs geld von je 20 € für die je wei li -
ge Teil nah me an Gemeinderatssitzungen festgelegt.

Als pau scha le Ent schä di gung für selbst stän dig Tä ti ge wur -
de ein Be trag von 8 € je vol le Stun de fest ge legt. Die glei -
che pau scha le Ent schä di gung wur de für die In an spruch -
nah me ei ner Hilfskraft entschieden.

Be schluss:
Der Ge mein de rat er lässt die im Ent wurf vor lie gen de „Sat -
zung zur Re ge lung von Fra gen des ört li chen Ge mein de ver -
fas sungs rechts“ mit den vor ge nann ten Er gän zun gen und
Beträgen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 6

Er lass ei ner Ge schäfts ord nung für den Ge mein de rat

Ge mäß Art. 45 GO gibt sich der Ge mein de rat ei ne Ge -
schäfts ord nung. Die se muss Be stim mun gen über die Frist
und Form der Ein la dung zu den Sit zun gen so wie über den
Ge schäfts gang des Ge mein de ra tes und sei ner Ausschüs -
se enthalten.

Ein ak tu el les Mus ter des Baye ri schen Ge mein de ta ges lag
hier zu bei. Neue run gen ge gen über dem bis her ver wen de -
ten Mus ter ha ben sich be züg lich der Di gi ta li sie rung der
Gremienarbeit ergeben.

In dem zur Sit zung vor lie gen den Ent wurf wur den die Re ge -
lun gen der Ge schäfts ord nung des vor an ge gan ge nen Ge -
mein de rats weit ge hend über nom men. Dis kus sions an sät ze
er ga ben sich zu folgenden Punkten:

• § 7 Bil dung, Vor sitz und Auf lö sung der Aus schüs se
Es be stand Ein ver ständ nis zur Va rian te 1 (Hare-Nie mey -
er-Ver fah ren) so wie zur Be nen nung ei nes 1. und 2. Stell -
ver tre ters je Aus schuss mit glied. Die „Al ter na ti ve Los ent -
scheid“ wird ge stri chen.

• § 9 Be schlie ßen de Aus schüs se
Der Ent schei dungs rah men für In ves ti tio nen bis 25.000 €
wird wei ter bei be hal ten.

• § 13 Auf ga ben und Zu stän dig keit des 1. Bür ger meis ters
Die im Ent wurf vor ge schla ge nen bzw. vom Bay. Ge mein -
de tag emp foh le nen An sät ze wer den ak zep tiert. Es be -
steht ins be son de re ein fi nan ziel ler Be wirt schaf tungs rah -
men von 10.000 € im Ein zel fall. Die wei te ren Sät ze lei ten
sich von die sem An satz ab und wer den ent spre chend
über nom men. 

• § 23 Ein be ru fung der Ge mein de rats sit zun gen
Be züg lich der Fest le gung der Uhr zeit wur de auf grund der 
häu fig sehr lan gen Sit zungs dau er vor ge schla gen, den
Sit zungs be ginn auf 19 Uhr vor zu zie hen. Ge mein de rat
Raps plä dier te für die MM für die Bei be hal tung des bis her 
fest ge leg ten Sit zungs be ginns um 19:30 Uhr.
Mit 12 : 5 Stim men ent schied sich der Ge mein de rat für
den Sit zungs be ginn um 19 Uhr.
Von der SPD-Frak ti on wur de er gän zend vor ge schla gen,
das Sit zungs en de um 23 Uhr fest zu le gen. Dies soll nach
ein ver nehm li cher Ent schei dung als Ziel vor stel lung gel -
ten. Er gän zend for der te Ge mein de rat Raps, dass nur sol -
che Ta ges ord nungs punk te be han delt wer den, de ren Vor -
in for ma tio nen voll stän dig bis zum vor an ge gan ge nen
Frei tag im Rats in for ma tions sys tem ver öf fent licht wer den. 
Es wur de da rauf ver wie sen, dass die In for ma tions ge win -
nung ei nen kon ti nu ier li chen Pro zess dar stel le und ak tu el -
le In for ma tio nen ggf. nach ge lie fert wer den müs- sen.

• § 29 Be ra tung der Sit zungs ge gen stän de Abs. 3 „Zu hö -
ren den kann das Wort nicht er teilt wer den“
Dies soll wie folgt ge än dert wer den: Zu hö ren den kann
nach mehr heit li cher Zu stim mung des Ge mein de rats das
Wort er teilt wer den.
17 : 0 Stim men.

Be schluss:

Der Ge mein de rat er lässt die im Ent wurf vor lie gen de Ge -
schäfts ord nung mit den vor ge nann ten Er gän zun gen bzw.
Änderungen.

ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

Er gän zend wur de auf die er for der li che Da ten schutz be leh -
rung Rats in for ma tions sys tem ver wie sen. Die se soll hin -
sicht lich der Ver schwie gen heits pflicht um fol gen den
Passus ergänzt werden:
„Die Ver öf fent li chung der in das Rats in for ma tions sys tem
ein ge stell ten Be schluss vor la gen und Sach ver hal te so wie
der bei ge füg ten An la gen, In for ma tio nen und Plä ne und
sons ti gen Un ter la gen ist grundsätzlich unzulässig.“

Der Er gän zung wur de mit 17 : 0 Stim men zu ge stimmt.

TOP 7

Be set zung der Aus schüs se

Fol gen de Aus schuss be set zung wur de auf Vor schlag der
Frak tio nen ein ver nehm lich festgelegt:
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• Be nen nung der Frak tions vor sit zen den
Für die CSU: Si mon Haupt,

Stell ver tre ter Lu kas Götz
Für die MM: Ger hard von Hin ten,

Stell ver tre ter Ur su la Grosch, 
wei te re Stell ver tre tung Ste pha nie Röll

Für die SPD: Wer ner Stad ler,
Stell ver tre ter Da nie la Kir cher

• Bau- und Fe rien aus schuss

Mit 17 : 0 Stim men wur de Ge mein de rat Si mon Haupt zum
Vor sit zen den des Rech nungs prü fungs aus schus ses be -
stimmt.

TOP 8

Be stel lung der Ver tre ter für die Ge mein schafts-
ver samm lung, die Schul ver bands ver samm lung und
den Ab was ser zwec kver band Main tal

Für die Ge mein schafts ver samm lung sind ne ben dem Bür -
ger meis ter vier wei te re Ver tre ter zu bestellen.
Für die Schul ver bands ver samm lung sind ne ben dem Bür -
ger meis ter zwei wei te re Ver tre ter zu bestellen.
Für den Ab was ser zwec kver band sind ne ben dem Bür ger -
meis ter drei wei te re Ver tre ter zu bestellen.
Der Bür ger meis ter wird je weils vom 2. bzw. 3. Bür ger meis -
ter ver tre ten.

Zu den je wei li gen Mit glie dern der Aus schüs se sind auch
de ren Stell ver tre ter zu benennen.

Be schluss:

Die Be stel lung der Ver tre ter er folgt nach dem Ver fah ren
Ha re-Nie mey er. Auf Vor schlag der Frak tio nen wer den fol -
gen de Ver tre ter der Ge mein de bestellt:

• Ge mein schafts ver samm lung

1. Ver tre ter 2. Ver tre ter

Si mon Haupt Lu kas Götz An dre as Wink ler

Nor bert Götz Ot ti lie Jung bau er Anet te Hein rich

Ger hard

von Hin ten

Se bas ti an

Bau meis ter

Ste pha nie Röll

Chris ti ne

Haupt-Kreut zer

Wer ner Stad ler Da nie la Kir cher

• Schul ver bands ver samm lung

1. Ver tre ter 2. Ver tre ter:

Ot ti lie Jung bau er Bernd Scheu mann Lu kas Götz

An dre as Raps Ger hard von Hin ten Ste pha nie Röll

• Ab was ser zwec kver band Main tal

1. Ver tre ter 2. Ver tre ter

Nor bert Götz Ot ti lie Jung bau er Anet te Hein rich

Ur su la Grosch Ste pha nie Röll Ger hard von

Hin ten

Ste fan Her bert Wer ner Stad ler Chris ti ne

Haupt-Kreut zer

ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0  

TOP 9

Be stel lung ei nes Ju gend be auf trag ten und ei nes
Se nio ren be auf trag ten

Der Ge mein de rat ent schied, ne ben Be auf trag ten für die Ju -
gend ar beit und Se nio ren auch Tou ris mus be auf trag te und
Be hin der ten be auf trag te zu bestellen.

Be schluss:

Als Re fer en ten für die ge meind li che Ju gend ar beit wur den
die Ge mein de rä te Lu kas Götz und Ste pha nie Röll bestellt.
Als Re fer en ten für die ge meind li che Se nio ren ar beit wur den 
die Ge mein de rä te Nor bert Götz, Ur su la Grosch und Wer -
ner Stadler bestellt.
Als Re fer en ten für die In ter es sen ver tre tung der Be hin der -
ten wur den Ge mein de rat Si mon Haupt und Ge mein de rä tin
Chris ti ne Haupt-Kreut zer bestellt.
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1. Ver tre ter 2. Ver tre ter

Vor sit zen der 

1. Bgm. Wal de mar

Brohm

2. Bgm. Nor bert Götz 3. Bgmin.

Chris ti ne

Haupt-Kreut zer

Si mon Haupt Lu kas Götz Nor bert Götz

Ot ti lie Jung bau er Bernd Scheu mann Anet te Hein rich

Se bas ti an

Bau meis ter

Ger hard von Hin ten An dre as Raps

Da nie la Kir cher Ste fan Her bert Wer ner Stad ler

• Aus schuss Um welt, Land wirt schaft und Fors ten

1. Ver tre ter 2. Ver tre ter

Vor sit zen der 1. Bgm.

Wal de mar Brohm

2. Bgm. Nor bert Götz 3. Bgmin.

Chris ti ne

Haupt-Kreut zer

Anet te Hein rich Ot ti lie Jung bau er Bernd

Scheu mann

An dre as Wink ler Lu kas Götz Si mon Haupt

Ur su la Grosch Ste pha nie Röll Gerd von Hin ten

Ste fan Her bert Da nie la Kir cher Chris ti ne

Haupt-Kreut zer

• Aus schuss für So zia les, Kul tur und Sport

1. Ver tre ter 2. Ver tre ter

Vor sit zen der 1. Bgm.

Wal de mar Brohm

2. Bgm. Nor bert Götz 3. Bgmin.

Chris ti ne

Haupt-Kreut zer

Lu kas Götz An dre as Wink ler Ot ti lie Jung bau er

Bernd Scheu mann Si mon Haupt Anet te Hein rich

Ste pha nie Röll Ur su la Grosch An dre as Raps

Wer ner Stad ler Ste fan Her bert Chris ti ne

Haupt-Kreut zer

• Fi nanz aus schuss

1. Ver tre ter 2. Ver tre ter

Vor sit zen der 1. Bgm.

Wal de mar Brohm

2. Bgm. Nor bert Götz 3. Bgmin.

Chris ti ne

Haupt-Kreut zer

An dre as Wink ler Bernd Scheu mann Si mon Haupt

Ot ti lie Jung bau er Lu kas Götz Anet te Hein rich

Ger hard von Hin ten Ur su la Grosch Ste pha nie Röll

Wer ner Stad ler Da nie la Kir cher Ste fan Her bert

• Rech nungs prü fungs aus schuss (Be schluss)

1. Ver tre ter 2. Ver tre ter

Vor sit zen der

Si mon Haupt

An dre as Wink ler Ot ti lie Jung bau er Lu kas Götz

Anet te Hein rich Bernd Scheu mann Lu kas Götz

Ger hard von Hin ten Ur su la Grosch Ste pha nie Röll

Ste fan Her bert Da nie la Kir cher Chris ti ne

Haupt-Kreut zer



Als Tou ris mus be auf trag te wur de Ge mein de rä tin Ot ti lie
Jung bau er bestellt.

Die je wei li gen Re fer en ten sol len jähr lich ei nen Tä tig keits -
be richt vorlegen.

ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 10

Vor schlag zur Be stel lung des Bür ger meis ters
zum Stan des be am ten

Im Bun des land Bay ern be steht die Mög lich keit, den 1. Bür -
ger meis ter zum Stan des be am ten mit dem Auf ga ben be -
reich „Ehe schlie ßun gen“ zu be stel len. Der Be schluss ist
durch die Ge mein schafts ver samm lung zu fas sen. Die Be -
stel lung er folgt grund sätz lich für ei ne Wahl pe ri ode. Der Ge -
mein de rat kann ei ne ent spre chen de Beschlussfassung
vorschlagen.

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim schlägt der Ge mein -
schafts ver samm lung vor, den 1. Bür ger meis ter Wal de mar
Brohm zum Stan des be am ten mit dem Auf ga ben be reich
„Ehe schlie ßung“ zu bestellen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ge neh mi gungs be scheid des LRA Würz burg vom
24.04.2020 zur Nut zungs än de rung der An we sen Main -
stra ße 20 + 20a für ga stro no mi sche Be her ber gungs zwe -
cke

• Dar stel lung der Ak ti vi täts punk te BA 1 mit Al ter na ti ve
„We ge ver län ge rung“ ab Frei tag ge gen Mit tag, 08.05.20
(für nächs te GR-Sit zung)

• Fest le gung der Sit zungs ter mi ne und der Be spre chungs -
ter mi ne für die Frak tions vor sit zen den für 2020

Kon sti tu ie ren de Sit zung
vom 05.05.2020 – Ver öf fent li chung

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

TOP 12

Ent schä di gung des / der wei te ren Bür ger meis ter/s

Die eh ren amt li chen Bür ger meis ter er hal ten ne ben der als
Ge mein de rats mit glied ge währ ten Ent schä di gung ei ne wei -
te re Ent schä di gung nach dem Maß der be son de ren In an -
spruch nah me als kom mu na le Wahl be am te. Die Ent schä di -
gun gen dür fen zu sam men nicht mehr be tra gen als die
Sum me von Grund ge halt, Fa mi lien zu schlag Stu fe 1 und
Dienst auf wands ent schä di gung des Vertretenen (Art. 134
KWBG).

Die Ent schä di gung ist zu Be ginn je der Amts zeit im Ein ver -
neh men mit dem Be am ten fest zu set zen.

Es be steht die Mög lich keit, ei ne mo nat li che Pau scha le, ei -
ne Pau scha le je Ver tre tungs tag oder ei ne Kom bi na ti on aus 
bei dem festzulegen.

Zu letzt er hielt der 2. Bür ger meis ter ei ne mo nat li che Ent -
schä di gung in Hö he von 250 €, zu züg lich ab je dem Ver tre -
tungs tag 1/30 der Ent schä di gung des 1. Bür ger meis ters,
incl. der Ver tre tun gen an Sams ta gen, Sonn tag und Fei er ta -
gen, so fern an die sen Ta gen die Ver tre tung wahr genom -
men werden musste. 

Auf grund der ta rif li chen Stei ge rung ist der Ent schä di gungs -
be trag in zwi schen auf 290,32 € an ge wach sen.

Be schluss:
Der eh ren amt li che 2. Bür ger meis ter er hält ab dem
01.05.2020 ei ne mo nat li che Ent schä di gung von 290 €.
Im Fal le der Ver tre tung des 1. Bür ger meis ters er hält er für
je den Ver tre tungs tag ei ne wei te re Ent schä di gung in Hö he
von 1/30 der Ent schä di gung des 1. Bür ger meis ters. Die se
wei te re Ent schä di gung wird ab dem 1. Ver tre tungs tag ge -
währt incl. der Sams ta ge, Sonn ta ge und Fei er ta ge, an
denen eine Vertretung stattfindet.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rat Nor bert Götz nahm auf grund per sön li cher
Be tei li gung gem. Art. 49 GO an der Be ra tung und Ab stim -
mung nicht teil.

Die eh ren amt li che 3. Bür ger meis te rin er hält ab dem
01.05.2020 ei ne mo nat li che Ent schä di gung von 150 €.
Im Fal le der Ver tre tung des 1. Bür ger meis ters er hält sie für 
je den Ver tre tungs tag ei ne wei te re Ent schä di gung in Hö he
von 1/30 der Ent schä di gung des 1. Bür ger meis ters. Die se
wei te re Ent schä di gung wird ab dem 1. Ver tre tungs tag ge -
währt incl. der Sams ta ge, Sonn ta ge und Fei er ta ge, an
denen eine Vertretung stattfindet.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rä tin Chris ti na Haupt-Kreut zer nahm auf grund
per sön li cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO an der Be ra tung
und Ab stim mung nicht teil.

TOP 13

Fest set zung der Dienst auf wands ent schä di gung
des Bür ger meis ters

Die mo nat li che Dienst auf wands ent schä di gung des ers ten
Bür ger meis ters kreis an ge hö ri ger Ge mein den ist nach dem
ak tu el len Rah men satz, gül tig ab 01.01.2020, im Be reich
von 242,91 € bis 798,47 € festgelegt.

Die Dienst auf wands ent schä di gung er hält der Be am te für
die durch das Amt be ding ten Mehr auf wen dun gen für ei ne
an ge mes se ne Le bens füh rung. Die Rei se kos ten ver gü tung
für Rei sen in ner halb des Orts ge bie tes ist mit der Dienst auf -
wands ent schä di gung ab ge gol ten (Art. 46 Abs. 1 Satz 4
KWBG).

Die Dienst auf wands ent schä di gung wur de letzt mals am
13.05.2014 auf 430 € fest ge legt und ist auf grund der ta rif li -
chen Er hö hun gen in zwi schen auf 499,36 € angewachsen.

Be schluss:
Die mo nat li che Dienst auf wands ent schä di gung für den
1. Bür ger meis ter wird ab 01.05.2020 auf 450 € fest ge legt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Bür ger meis ter Brohm nahm auf grund per sön li cher Be tei li -
gung ge mäß § 49 GO an der Be ra tung und Ab stim mung
nicht teil.

Sit zung vom 12.05.2020

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.
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Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Alt orts anie rung, Pla nun gen für den Aus bau des BA 1, 
Be schluss zum vor lie gen den Pla nungs ent wurf

Die Pla nun gen für die Neu ge stal tung des Bau ab schnit tes 1 
zwi schen Main fäh re und Sport platz sind in der Ver gan gen -
heit mehr fach, näm lich un ter an de rem in der Ge mein de -
rats klau sur ta gung am 17.03.2018 und ins be son de re in den 
Sit zun gen vom 15.01.2019, 16.04.2019, 04.06.2019,
29.07.2019 und 10.03.2020 be ra ten wor den. Da rü ber hin -
aus wur de am 21.05.2019 in ei ner Bür ger ver samm lung
über die Pla nun gen in for miert, am 17.06.2019 ei ne Bus -
fahrt zur Be sich ti gung von Grün an la gen durch ge führt und
am 19.06.2019 ein Work shop vor Ort unter Einbeziehung
von Bürgern organisiert.

Um die Pla nun gen end gül tig zum An schluss zu brin gen,
wur den die Stand or te der je wei li gen Ak ti vi täts punk te ab
Frei tag 08.05.2020 vor Ort durch Mar kie run gen dar ge stellt. 
Die Frak tio nen er hiel ten wei ter hin ei nen ak tu el len
Übersichtsplan in Papierform.

Herr Warm, Land schafts ar chi tek ten und Stadt pla ner
arc.grün, Kit zin gen, er läu ter te in ei ner Po wer Point-Prä sen -
ta ti on er neut die bis her aus ge ar bei te te Pla nung mit der ak -
tua li sier ten Kos ten be rech nung. Die bis he ri ge Kos ten schät -
zung wird deut lich un ter schrit ten, es er ge ben sich Ge samt -
bau kos ten im Be reich von 530.000 bis 580.000 € net to. Ei -
ne mög li che We ge ver län ge rung wird mit 16.000 € kal ku -
liert, wäh rend ei ne zu sätz li che Be leuch tung mit ins ge samt
50.000 € zu ver an schla gen wä re. Un ter Ein be zie hung aller
Baunebenkosten ergäbe sich ein Bruttoauftragsvolumen
von 792.500 €. 

In der an schlie ßen den Dis kus si on wur den zu nächst ver -
schie de ne Rüc kfra gen zu Pla nungs de tails ge klärt. Un ter
an de rem wur de fest ge stellt, dass die Ver län ge rung des
Fuß wegs un ge fähr in der Tras se des bis her igen Fuß we ges 
lie gen wür de. So fern der bis he ri ge Rad weg als Rad- und
Fu ß weg aus ge bil det wer den wür de ent stün den hier drei
We ge ne ben ein an der. Da der Fuß- und Rad weg erst in ei -
nem spä te ren Bau ab schnitt ent schie den wird, soll ten die
Er fah run gen hin sicht lich der Not wen dig keit bis zu die sem
Zeit punkt ab ge war tet wer den. Wei ter hin wur de an ge fragt,
ob die ge plan te Ver fül lung des Gra bens oh ne Nach tei le
hin sicht lich der Ent wäs se rung ge si chert sei und in wie weit
der Über stand der ge plan ten Holz po des te in den Main
recht lich ab ge klärt wä re. Bür ger meis ter Brohm er läu ter te
hier zu, dass hin sicht lich ei ner Ver fül lung des Gra bens die
Drai na ge ent wäs se rung wei ter hin ge si chert wer den kön ne
und be züg lich der übri gen Pla nungs de tails be reits münd li -
che Zu sa gen der zu stän di gen Be hör den er teilt wur den. Im
Übrigen ist die Planung im weiteren Verfahren mit den
Trägern öffentlicher Belange abzustimmen, die dann ggf.
Hinweise und Einwendungen einbringen.

Zur ab schlie ßen den Be ur tei lung der vor lie gen den Pla nung
wur den von den je wei li gen Frak tio nen un ter schied li che
Stel lung nah men vor ge tra gen. Die Frak ti on der MM stell te
dar, dass die We ge füh rung in ner halb der Grün flä che kei -
nen Sinn ma che. Vor et wa drei Jah ren sei der An trag auf
Be pla nung mit dem Ziel ge stellt wor den, mit mög lichst we -
nig Auf wand ei ne kos ten güns ti ge Ver bin dung zum neu en
Stand ort des Mains tegs her zu stel len. Es han de le sich hier
um ei ne Grün flä che in ner halb des Land schafts schutz ge -
bie tes, die in ih rer öko lo gi schen Funk ti on er hal ten blei ben
sol le, die se sei auch in ih rem jet zi gen Zu stand als Er ho -
lungs flä che ge eig net. Die MM plä dier te da her, ma xi mal
zwei Kunst ob jek te auf der Grün flä che zu in stal lie ren. Auch
die Re na tu rie rung des Was ser laufs wird be für wor tet. Die
MM plä die re für ein Konzept der Einfachheit, die zu

Margetshöchheim passt und kritisierte den Umgang mit
Steuergeldern.

Die CSU-Frak ti on be ur teil te die vor lie gen de Pla nung als
sehr ge lun gen, wo bei die Er rich tung meh re rer Holz decks
ent lang des Main ufers die At trak ti vi tät der Flä che deut lich
er hö he. Eben so be für wor tet wur de die ge plan te Be leuch -
tung des We ges mit ca. 15 Pol ler leuch ten. Das der Pla -
nung zu grun de lie gen de Ziel der In te gra ti on und Ver bin -
dung des neu en Stand or tes des Mains tegs mit dem Al tort
wer de er reicht, zu sätz lich ent stün den durch die ge plan ten
Aktionspunkte weitere Spielflächen, die benötigt werden.

Auch die SPD-Frak ti on lob te den vor lie gen den Pla nungs -
ent wurf. Es sei ge lun gen, ei ne Nah er ho lungs flä che für al le
Ge ner atio nen zu kon zi pie ren, die ei nen at trak ti ven Raum
für ih re Bür ger bie tet und nur ei nen sehr ge rin gen Ein griff
in die Na tur land schaft er for dert. Dem Ar gu ment der Ver -
schwen dung von Steu er gel dern wer de ent ge gen ge hal ten,
dass es sich hier um staat li che För der pro gram me zur Er -
hö hung der At trak ti vi tät und Auf ent halts qua li tät hand le.
Nach ei ner zwei jäh ri gen Planungsphase sei nun der
Zeitpunkt für eine Entscheidung gekommen.

Zum Ab schluss be ton te Bür ger meis ter Brohm die städ te -
bau li che He raus for de rung der Pla nung, die zu durch aus
un ter schied li cher Be ur tei lung füh ren kön ne. Er sei sich
aber ab so lut si cher, dass wie bei vie len an de ren Pro jek ten
in ner halb der letz ten 12 Jah re nach der Fer tig stel lung das
Er geb nis ge lobt wird. Der Gemeinderat fasste schließlich
folgenden

Be schluss:
Der Ge mein de rat stimm te der vor ge leg ten Pla nung mit der
Ver län ge rung des We ges bis zum Fahr weg und Be leuch -
tung durch Pol ler leuch ten zu und bit tet das Bü ro arc.grün,
den Zu wen dungs an trag vorzubereiten.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 12  Nein 5

TOP 2

Sa nie rung des Hoch be häl ters Hoch zo ne -
Ver ga be der Lei stun gen Zaun bau

Das Techn. Bau amt hat für die Bau maß nah me „In stand set -
zung des Hoch be häl ters Hoch zo ne“ die Zaun bau ar bei ten
im Rah men ei ner be schränk ten Aus schrei bung nach VOB / 
A aus ge schrie ben. Die Sub mis si on fand am 03.04.2020
statt. 5 Fir men wur den auf ge for dert ein An ge bot ab zu ge -
ben. Ins ge samt ging 1 An ge bot frist ge recht ein. Es gab kei -
ne Ab sa gen. Das vor lie gen de An ge bot wur de durch das
be auf trag te In ge ni eur bü ro Jung aus Klein ost heim ge prüft.
Nach um fas sen der Prü fung des Lei stungs ver zeich nis ses
stell te sich das An ge bot ei nes re gio na len Zaunbauers als
das wirtschaftlichste und annehmbarste Angebot dar. 

Be schluss:

Der Ge mein de rat Mar gets höch heim be schließt, den Auf -
trag für die Er neue rung der Zaun an la ge am Hoch be häl ter
Hoch zo ne an den wirt schaft lichs ten Bie ter zu vergeben.

ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Be scheid der Re gie rung von Ufr. zu Er stat tungs lei stun -
gen gem. Art. 19 Abs. 9 KAG, die Er stat tung liegt mit
281.987,44 € (ohne An teil Rat haus) um 68.068,49 € hö -
her als die ur sprüng lich ver an schlag te Er he bung
(257.601,88 € abzgl. Rat haus 43.682,93 € =
213.918,95 €) von Stra ßen aus bau bei trä gen in der Main -
stra ße. 
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• Stand ort für das ge meind li che Las ten rad
Die Fest le gung des Stand or tes im Be reich des Park plat -
zes Lud wig stra ße so wie die Or ga ni sa ti on und die Kon di -
tio nen für die Ver mie tung des Las ten ra des sol len in der
nächs ten Sit zung des Aus schus ses So zia les, Kul tur und
Sport fest ge legt wer den.

• Ver mie tung der Mar ga ret hen hal le
Es wird zu ge stimmt, dass eine Ver mie tung der Mar ga ret -
hen hal le auch für Kin der, de ren El tern ih ren Wohn sitz in
Mar gets höch heim ha ben, zu ge las sen wird.
17 : 0 Stim men.

• Ter min mit der Diö ze se
Ein ent spre chen der Ter min zur Erör te rung der Zu kunft
des Stand or tes Kin der ta ges stät te Zeil weg ist ge plant.
Hier zu wer den die stell ver tre ten den Bür ger meis ter und
Frak tions vor sit zen den ge la den.

• Gra tu la ti on
für Ge mein de rä tin Chris ti ne Haupt-Kreut zer zur Wahl zur
stell ver tre ten den Land rä tin.

• Wei te re Rüc kfra gen aus dem Ge mein de rat be tra fen
– Die Ver pach tung der Frei sitz flä che bei Main fäh -

re/Dorf stra ße.
– Ei ne ge mein sa me Be ge hung des Ge mein de wal des

mit dem Förs ter. Die se Be ge hung soll im Zeit raum
Ju ni/Ju li im Rah men ei ner Sit zung des Aus schus ses
für Um welt, Land wirt schaft und Fors ten ein ge plant
wer den.

– Zu las sung der Bür ger bus fahr ten; hier ist ei ne Klä rung 
mit dem Ge sund heits amt Würz burg vor ge se hen.

– Sach stand Aus wei sung Ge wer be flä che Ein fahrt Zeil -
weg: Mit dem Was ser wirt schafts amt ist hier ein Au -
ßen ter min ge plant. Ggf. sol len wei te re Al ter na ti ven
ge prüft wer den.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 18.06.2020, Don ners tag, 02.07.2020
und Don ners tag, 16.07.2020

Mund- und Na sen mas ken-Näh ak ti on
führ te zu ei ner Spen de an 5 Ver ei ne

En de März hat te Frau Brohm die Idee Be helfs mas ken für
die Bür ger/in nen von Mar gets höch heim zu nä hen und die -
se ge gen ei ne Spen de ab zu ge ben. Des halb wur de die „Co -
ro na-Hil fe-Näh ak ti on von Mund- und Na sen mas ken“ ins
Leben gerufen.
Zwei Schnei de rin nen, Frau Jut ta Hey manns und Frau Ute
Eh ren fels, er klär ten sich so fort be reit Be helfs mas ken zu
nä hen.  Es wur den In for ma tio nen an die Ver ei ne ge ge ben,
so wie Aus hän ge im Ort und in den ört li chen Ge schäf ten
an ge bracht. In den so zia len Me dien wur de das Vorhaben
beworben und geteilt.
Frau Ma ri on Reut her und Frau Ma ria Brohm ha ben die Be -
stel lun gen der Bür ger ent ge gen ge nom men und die Mas -
ken, un ter Be ach tung der Co ro na-Si cher heits re geln ab An -
fang April ausgegeben.
Es wur den bis heu te mehr als 2000 Mas ken ge näht. Gleich 
zu Be ginn der Ak ti on wur de das Gum mi band für die Be -
helfs mas ken knapp. Da die Fach ge schäf te schlie ßen
muss ten, und auch über di ver se In ter net por ta le kurz fris tig
kei ne Lie fe run gen mög lich wa ren, war es ge ra de zu un mög -
lich Gum mi bän der zu be kom men. Durch die Be reit schaft
vie ler Bür ger/in nen uns Gum mi band zur Ver fü gung zu stel -
len, konn ten wei ter hin Mas ken ge näht wer den. Durch die
vie len Stoff spen den konn ten wir ei ne Vielfalt an Masken
herstellen. Vielen herzlichen Dank dafür. 
Dank der gro ßen Spen den be reit schaft von den Bür ger/in -
nen von Mar gets höch heim konn te die Ju gend ar beit von
fünf Ver ei nen und Ver bän den mit ei ner Spen de von je weils 
600 Eu ro unterstützt werden.

Ma ri on Reut her, Ute Eh ren fels, Jut ta Hey manns, Ma ria
Brohm För der ver ein, Ju gend zen trum, Bü che rei, Ju gend -
feu er wehr, Sport ge mein schaft 06      Fo to Pri vat
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Die Ge mein de Mar gets höch heim sucht ab Sep tem ber 
2020

ei ne/n Mit ar bei ter/in (m/w/d)
für die Orts zu stel lung.

Die Ar beits zeit be trägt ca. 2 Std. pro Wo che bzw. 8-9
Std./ Mo nat. Die Zu stel lung er folgt grund sätz lich zum 15.
des je wei li gen Mo nats (au ßer im Au gust). Die Ver dienst -
mög lich kei ten lie gen bei durch schnitt lich ca. 100.- € mtl.
zzgl. mög li cher Ein zel auf trä ge.

Be wer ber soll ten die kör per li chen Vor aus set zun gen so -
wie ei ne gu te Orts kennt nis vor wei sen kön nen. Nä he re
In for ma tio nen er hal ten Sie bei Bedarf unter Tel.: 0931 –
46 86 214 (Frau Böhl).

Kurz be wer bun gen sen den Sie bit te per E-Mail an:
per so nal amt@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de,
Ge mein de Mar gets höch heim, Main stra ße 15,
97276 Mar gets höch heim.



Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben wer den kann.

Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.

Den Ter min un se res nächs ten Tref fens wer den wir in den
Ver an stal tungs hin wei sen der Main-Post ver öf fent li chen.

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

Klei der samm lung der ge mein nüt-
zi gen BRAUCH BAR GmbH

Am Don ners tag, den 09.07.2020 führt die ge mein nüt zi ge
BRAUCH BAR GmbH er neut ei ne Klei der samm lung in Mar -
gets höch heim durch. Ge sam melt wer den Be klei dung,
Schu he und Haus halts tex ti lien jeg li cher Art. In der Wo che
vor der Samm lung er hal ten die Haus hal te Sam mel sä cke
und ein In for ma tions blatt.

Mit Ih rer Klei der spen de er mög li chen Sie, dass wir be ruf li -
che Per spek ti ven für lei stungs ge min der te, vom Ar beits -
markt aus ge grenz te Men schen bie ten und ein kom mens -
schwa che Haus hal te mit güns ti gen Wa ren ver sor gen kön -
nen.

Ih re Klei der spen den wer den von un se ren Mit ar bei tern ab -
ge holt, sor tiert und in un se ren re gio na len Fi lia len zum Ver -
kauf an ge bo ten. Nicht mehr brauch ba re Be klei dung und
Tex ti lien wer den an ei nen nach hal tig ar bei ten den, nach
den Kri te rien von Fair Wer tung e.V. zer ti fi zier ten Sor tier be -
trieb ver kauft. Die Er lö se kom men voll stän dig un se ren Be -
schäf ti gungs pro jek ten zug ute.
Für Rüc kfra gen zur Klei der samm lung steht Ih nen Tho mas
Jo han nes ger ne zur Ver fü gung.(Tel: 0931 23 00 98-0).
In for ma tio nen auch un ter www.brauch barggmbh.de

Aus dem Ver eins le ben

CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Ein la dung zur Ber lin-Fahrt des CSU-Orts ver ban des
Mar gets höch heim vom Mittw. 4. bis So. 8. No vem ber
2020 *

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
auch wenn der zeit nicht ab seh bar ist, wie lan ge und wie
um fang reich die Pan de mie das öf fent li che Le ben ein -
schrän ken wird, wol len wir Ih nen heu te un ser Pro gramm
für die vom 4. bis 8. No vem ber 2020 (Mitt woch bis Sonn tag 
der Herbst-Fe rien) nicht län ger vor ent hal ten und sie um ih -
re bal di ge An mel dung bei Nor bert Götz, Te le fon 46 36 66
bit ten. Auf dem Pro gramm ste hen un ter an de rem ei ne gro -
ße Stadt rund fahrt, der Be such der Baye ri schen Lan des ver -
tre tung, der Be such des Deut schen Bun des ta ges und des
Berliner Doms und Führung durch die Köpenicker Altstadt.

Fahrt kos ten: 425 Eu ro

Lei stun gen: Vier Über nach tun gen im Dop pel zim mer mit
Früh stück, ers tes Abend es sen im Ho tel, Es sen in der Lan -
des ver tre tung und im Bun des tag, Ka De We Gut schein, Ein -
trit te (au ßer Ka ba rett be such) und Füh run gen, Op tio na le
Rei ser üc ktritts ver si che rung: 21 Eu ro

Ein zel zim mer zu schlag: 135 Eu ro Hin weis: Es ist ein gül ti -
ger Aus weis (Per so nal aus weis oder Rei se pass) er for der -
lich und für den Be such beim Deut schen Bun des tag
mitzuführen.

*das An ge bot ist ab hän gig von den ak tu el len Ent wic klun -
gen der Co vid-19 Ein schrän kun gen.

Mar gets höch hei mer Mit te
Lis te für Um welt und

Na tur

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat,
dem Bau aus schuss oder die ak tu el len Vor ga ben zur Coro -
na-Pan de mie, un ter  www.mar gets ho ech hei mer-mit te.de
wer den Sie um ge hend und um fas send über die ak tu el len
Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt.

Ach ten Sie auf sich und an de re in die ser für al le au ßer ge -
wöhn li chen Zeit.
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Alt pa pier-Sam mel ter mi ne
im Jahr 2020

Alt pa pier samm lun gen sind nach
Aus kunft des Land rats am tes wie der

mög lich.

Bit te sam meln Sie in Zu kunft wie der
re gel mä ßig Ihr Alt pa pier für die Samm -
lun gen der bei den Ver ei ne. Sie un ter -
stüt zen da mit ak tiv die Ju gend ar beit.

Die KJG Mar gets höch heim und die
SG 06 Mar gets höch heim sam meln an fol gen den

Ter mi nen Alt pa pier

Sams tag, 11.07.2020
Sams tag, 26.09.2020
Sams tag, 21.11.2020



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

Er trag rei che Zuc chi ni

Zuc chi ni zäh len zu den er trag reich sten un se rer Ge mü se.
Ih re keu len för mi gen Früch te er rei chen bis zu 70 cm Län ge. 
Ken ner al ler dings ern ten sie schon im jun gen Zu stand bis
ca. 20 cm Län ge. Dann sind die Früch te noch zart, fest und 
schmac khaft – ge ra de rich tig für Roh kost sa la te, zum Düns -
ten und Schmo ren. Die zei ti ge Ern te senkt kaum den Er -
trag, denn die Pflan ze pro du ziert un er müd lich wie der nach.

Die An zucht auf der Fens ter bank oder im Ge wächs haus
bringt Vor tei le: Ste cken Sie En de April bis Mit te Mai je
1 Korn in ein Töpf chen und pflan zen Sie nach den Frös ten
Mit te bis En de Mai ins Freie. Der Er trag setzt schon 5-6
Wo chen spä ter ein und hält dann bis zum Frost sehr lange
durch.

Wer sich die Vor kul tur er spa ren möch te, steckt En de Mai
bis An fang Ju ni in ein hu mo ses, gut vor be rei te tes Gar ten -
beet, im Ab stand von min de stens 70 x 80 cm je weils 3 Sa -
men pro Stel le in die Er de. Nach dem Auf gang wer den die
zwei schwächs ten Sämlinge entfernt.
Der Nährs toff be darf ist groß. Zuc chi ni be vor zu gen or ga ni -
sche Na tur dün ger oder ver rot te ten Mist.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Ju ni

• An zucht von Zwei jäh ri gen wie Ver giss mein nicht, Stief -
müt ter chen, Bart nel ken, Gold lack.

• Durch Aus schnei den ver welk ter Blü ten lässt sich häu fig
die Blü te zeit ver län gern.

• Nach der Blü te ist der je weils be ste Zeit punkt, um Stau -
den zu tei len und zu ver pflan zen.

• Bei schnell wüch si gen Som mer blu men (Rin gel blu men,
Kos meen) ist Di rekt saat mög lich.

• Die meis ten Bal kon- und Kü bel pflan zen wol len wö chent -
lich flüs sig ge düngt wer den.

• Fol ge saa ten und –pflan zun gen von Som mer ge mü sen.

• Ab Mo nats mit te Aus saat von Knol len fen chel, En di vien,
Ra dic chio, Zu cker hut, Chi na kohl.

• Grün kohl pflan zen, letz te Ge le gen heit für Ro sen kohl.

• Rha bar ber- und Spar ge lern te bis Jo han ni been den.

• Bee te ha cken oder mul chen.

• Bei Gel ben Rü ben, Kohl- und Zwie bel ge wäch sen Netz
ge gen Ge mü se flie gen aus le gen.

• To ma ten re gel mä ßig gie ßen und aus gei zen.

• Blatt kräu ter abern ten be vor sie in Blü te ge hen (Zi tro nen -
me lis se, Pfef fer min ze, Sal bei).

• Beim Kern obst Früch te aus dün nen (7-8 Früch te).

• Gut tra gen de Erd bee ren kenn zeich nen und die kräf tigs -
ten Aus läu fer für die Ver meh rung er hal ten.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

Ho me pa ge-In ter net: www.ogv-mar gets ho ech heim.de

E-Mail: ogv-mar gets ho ech heim@web.de

Ter mi ne:

We gen der Cor na-Kri se sind die im Ter min ka len der des 
OGV an ge setz ten Ter mi ne bis auf wei te res ab ge sagt. 
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass Ter min ab sa gen und
Ter min än de run gen auf der Ho me pa ge des OGV und im 
Ver eins schau kas ten (ne ben dem Rat haus) ver öf fent -
licht wer den.

Blei ben Sie ge sund!!

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Wir gra tu lie ren un se rer Rät sel-Ge win ne rin vom Mai:
Lui sa Haidt

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

Wir sind wie der für Sie da!
Nach den lan gen Schlie ßungs wo chen ist die Bü che rei zu
den ge wohn ten Zei ten wie der ge öff net.
Aber auch wir müs sen uns an die Re geln der Schutz maß -
nah men hal ten.

• Be tre ten der Bü che rei ist nur mit ei nem Mund-Na sen -
schutz er laubt. 

• Hal ten Sie den Min dest ab stand zu an de ren Le sern und
an der The ke zu den Mit ar bei tern ein.

• Die Räu me sind nicht groß, was be deu tet, dass Sie viel -
leicht nicht so fort in die Bü che rei ge hen kön nen.
Wir wer den be reits am Ein gang ins Pfar rheim si cher stel -
len, dass die Räu me nicht über füllt sind.

• Na tür lich kön nen Sie mit Ih ren Kin dern zu uns kom men.
Wir bit ten Sie aber die Auf ent halts zeit in der Bü che rei
mög lichst kurz zu hal ten. Es wird in der Bü che rei bis auf
wei te res auch kei ne Sitz ge le gen hei ten ge ben.

Ei ne schö ne Über ra schung gab es für uns, als wir die
Nach richt er hal ten ha ben, dass wir aus der Spen den ein -
nah me der Mund- und Na sen mas ken näh ak ti on ei nen Be -
trag über 600 € er hal ten. Vie len Dank da für an das Team
der Nä he rin nen und an al le die für die Mas ken ge spen det
ha ben. Da in die sem Jahr be reits der Klei der markt im März 
aus ge fal len ist, und es auch kein Mar ga re ten fest mit Floh -
markt ge ben wird, sind un se re Ein nah men in die sem Jahr
stark ein ge schränkt. Wir kön nen da her die fi nan ziel le Un -
ter stüt zung sehr gut für die Anschaffung neuer Medien
einsetzen. 

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

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Theo´s Brü cken häus le wie der ge öff net

Seit Mit te Mai ist der Be such bei Theo im Brü cken häus le in 
Gast stät te und Bier gar ten wie der mög lich. Na tür lich un ter
Ein hal tung der ak tu el len Co ro na Re geln mit 1,5 m Ab stand 
und Mund schutz bis zum Sitz platz am Tisch. Es sen zum
Mit neh men gibt es na tür lich auch wei ter hin. Vor be stel lung
und Tisch re ser vie rung möglich unter Tel.-Nr. 40 44 60 44. 
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Ka ba rett „WEI HE RER“ neu er Ter min 30.10.2020
Er neu te Ver schie bung we gen Ter min-Kol li si on!!! 

Lei der müs sen wir we gen ei ner Ter min Kol li si on den Er -
satz ter min für den SGM Ka ba rett Abend mit dem „Wei he -
rer“ er neut verlegen.

Der neue Ter min ist Frei tag, der 30. Ok to ber um 20 Uhr,
im Sport zen trum Brü cke. Die be reits ver kauf ten Kar ten
be hal ten Ih re Gül tig keit. Der Kar ten vor ver kauf wird ak tu ell
un ter bro chen und im Sep tem ber wie der auf ge nom men.

Bei Fra gen rund um die Ver an stal tung so wie den Kar ten -
vor ver kauf und ei ne even tu el le Kar ten rüc kga be wen den
Sie sich bit te für wei te re In for ma tio nen an die E-Mail
Adres se her bert hel lert@ar cor.de.

Wer sich in der Zwi schen zeit den „Wei he rer“  schon mal im 
In ter net an schau en möch te, fin det un ter www.wei he -
rer.com ge nug In fos und Vi deos. Ab so lut se hens wert! 

Wir su chen zwei jun ge, in ter es sier te Men schen
ab Mit te Au gust für ein Frei wil li ges So zia les Jahr
(FSJ/Buf di) im Be reich Sport

Bei der Sport ge mein schaft und des För der ver eins für Kin -
der und Ju gend li che sind 2 freie Stel len zu be set zen ab
Mit te Au gust .

- Was ist ein FSJ bzw. Buf di?
Die Ab kür zung FSJ steht für „Frei wil li ges So zia les Jahr“.
Buf di steht für „Bun des frei wil li gen dienst“. Bei des ist ein
frei wil li ger so zia ler Dienst, den jun ge Leu te in ver schie de -
nen Ein rich tun gen ab leis ten kön nen. Das FSJ /Buf di bei
uns in Mar gets höch heim wird im Be reich Sport abgeleistet
und dauert 12 Monate.

- Was er war tet Euch im FSJ bzw. Buf di ?
Die Haupt auf ga be be steht in der Ver eins- und Ju gend ar -
beit der Sport ge mein schaft Mar gets höch heim so wie der
Mit tags- bzw. Haus auf ga ben be treu ung des För der ver eins
in der Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim. Zu Eu ren 
Auf ga ben zäh len das Trai nie ren von Ju gend mann schaf ten
und Trai nings grup pen, Be treu ung von Kin dern und Ju -
gend li chen so wie Or ga ni sa ti on, Durch füh rung und Mit hil fe
bei Aus flü gen, Sport kur sen, Trai nings la gern, Ver an stal-
tun gen, allgemeiner Vereinsarbeit etc. etc.!

- Was bringt Euch das FSJ bzw. Buf di ?
– ein Jahr mehr Zeit zur Be rufs fin dung oder Wahl des

rich ti gen Stu dien gangs
– ihr könnt Eu ren Übungs lei ter bzw. Trai ner schein

ma chen, die ser wird euch be zahlt
– 300 Eu ro im Mo nat, 27 Ur laubs ta ge

- Was wird von Euch er war tet?
– Spaß und Freu de am Um gang mit Kin dern und

Ju gend li chen
– Brei tes Sport in ter es se
– Fle xi bi li tät
– Zu ver läs sig keit

Wenn Ihr Spaß am Sport und an der Ar beit mit Kin dern
habt, seid Ihr bei uns an der rich ti gen Stel le.

Wei te re In fos bei:
Chris ti ne Haupt-Kreut zer 
För der ver ein/SGM
Te le fon: 0931-4676755
e-mail: chauptk@t-on li ne.de

Wir freu en uns auf Eu ren An ruf.

Hin wei se SGM zu Co ro na:

Zum Re dak tions schluss wur de die 5. Baye ri sche In fek -
tions schutz maß nah men ver ord nung ver öf fent licht, wel che
wei te re Lo cke run gen auch für die Sport ver ei ne ab dem
08.06.2020 er mög licht. So ist mit den ent spre chen den Vor -
ga ben und Richt li nien ein ein ge schränk ter Sport be trieb,
auch in der Halle, wieder möglich.

Prä si di um, Ab tei lungs lei ter und wei te re Ver ant wort li che er -
ar bei ten ge ra de Kon zep te, wie die ent spre chen den Ver ord -
nun gen um ge setzt wer den kön nen, da mit ein ge re gel ter
und si che rer  Sport be trieb ge währ leis tet wer den kann. So -
bald nä he re In for ma tio nen vor lie gen, er fol gen In for ma tio -
nen über die Verteiler und Vereinsschaukästen.

Übungs lei ter/in ge sucht für Kin der tur nen

Die SG Mar gets höch heim sucht drin gend ei nen/ei ne
Übungs lei ter/in Kin der tur nen im mer mon tags für zwei Stun -
den. Ver gü tung nach Ab spra che mög lich! Bei In ter es se bit -
te un be dingt mel den un ter Tel. 90 73 24 52 o. Mo bil un ter 
01 76 / 73 50 51 31 bei Stefanie Hessler. 

B E R I C H T E :

Über ga be Sitz bank-Spen de für den Spiel platz
Sport zen trum

Am Pfingst wo chen en de konn te end lich die ge spen de te
Sitz bank am Spiel platz des SG Sport zen trum mon tiert und
in Be trieb ge nom men wer den. Nor bert Götz und Thi lo Opp -
mann „über reich ten“ die hoch wer ti ge Sitz bank aus Me tall
an den SGM Vor sit zen den Si mon Haupt. Ge spen det wur de 
die Sitz bank aus dem Er lös des in 2019 statt ge fun de nen
Stra ßen fest der An woh ner der Tho ma-Rie der-Stra ße. Si -
mon Haupt dank te den bei den Or ga ni sa to ren,  stell ver tre -
tend für die ge sam te An woh ner schaft der Tho ma-Rie -
der-Stra ße, für die großzügige Spende. 
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Ältere Sie, mit ruhigen
kleinen Hund,

sucht in Margetshöchheim ab sofort
oder später 2-3 Zimmer-Wohnung,

bis 600,- € warm.
Tel.: 015779807291



Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.04.2020 1.829

Zu zü ge 6

Weg zü ge 7

Ge bur ten 3

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 1

Stand am 31.05.2020 1.830

Aus dem Ge mein de rat

Kon sti tu ie ren de Sit zung des
Ge mein de ra tes am 07.05.2020

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 19:00 Uhr
die kon sti tu ie ren den Sit zung des Ge mein de ra tes Er la-
brunn, 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.

Sehr ge ehr te Da men und Her ren des Ge mein de ra tes,
lie be Bür ge rin nen und Bür ger,

heu te tre ten die ge wähl ten Ge mein de rä te zu ih rer ers ten
Sit zung nach der Kom mu nal wahl am 15. März 2020 an.
Gleich zei tig en det die Amts pe ri ode des bis her igen Ge -
mein de rats, des sen Mit glie der zum Teil aus dem Gre mi um
ausgeschieden sind.
Un se rer heu ti gen kon sti tu ie ren den Sit zung des Ge mein de -
rats in sei ner neu en Zu sam men set zung kommt ein be son -
de rer Stellenwert zu.
Ich freue mich, dass auch in ter es sier te Bür ge rin nen und
Bür ger an we send sind, lei der ist die An zahl der Bür ger we -
gen der Ein schrän kun gen durch das Co ro na vi rus begrenzt.
Ein fai rer und in ter es san ter Wahl kampf, so wohl bei der
Wahl des Bür ger meis ters als auch bei der Wahl des Ge -
mein de ra tes mit erst mals 5 Grup pie run gen liegt hinter uns.
Be dan ken möch te ich mich zu erst für den gro ßen Ver trau -
ens be weis der Wäh le rin nen und Wäh ler. Ich darf das Er -
geb nis mei ner Wie der wahl als Bür ger meis ter die ser Ge -
mein de als Be stä ti gung mei ner Ar beit in den letz ten sechs
Jahren werten.
Ich wer de al les da ran setz ten, die ses Ver trau en auch in
Zu kunft zu er hal ten und set ze mich für das Wohl von Er la-
brunn ein.
Es ist kein Ge heim nis, dass die Ar beit im Rat haus – und
ganz be son ders die des 1. Bür ger meis ters – auf merk sam
be ob ach tet und kri tisch be wer tet wird.
Nicht al le Erl ab run ner sind mit al lem ein ver stan den, was
„im Rat haus und im Ge mein de rat“ für rich tig und gut be fun -
den wird.

Das ist in der De mo kra tie et was ganz Selbst ver ständ li ches, 
denn sie lebt schließ lich von der Aus ein an ders et zung um
die be ste Lö sung. Um die se zu fin den, ist oft ein in ten si ver
Mei nungs aus tausch er for der lich, da ran ist mir auch in der
Zukunft gelegen.

Neue Auf ga ben er war ten den neu ge wähl ten Ge mein de rat.

Es wur de ent spre chend den ge setz li chen Be stim mun gen
ord nungs ge mäß fest ge stellt, dass für den Amt san tritt der
neu en Ge mein de rä te kei ne ge setz li chen Hin de rungs grün -
de vorliegen.

Ich gra tu lie re den neu Ge wähl ten zur Wahl und be grü ße
ganz be son ders die Ge mein de rats mit glie der

Dr. Kris ti na Härth-Groß ge bau er
Ul ri ke Faust
Wil helm Hart mann
Ma rio Hüb lein

Ich be glüc kwün sche Euch zur Wahl und darf Euch herz lich
in die sem Gre mi um be grü ßen.
Ich freue mich auf un se re ge mein sa me Ar beit zum Wohl
für un ser schö nes Dorf Erl ab runn.

Es ist so mit ein Drit tel des Ge mein de rats neu be setzt und
es sind erst mals vier Frau en im Erl ab run ner Ge mein de rat,
der Ge mein de rat ist weib li cher und jün ger, si cher ei ne sehr 
gu te Vor aus set zung für die nächsten 6 Jahre.

Ich gra tu lie re aber auch den wie der ge wähl ten Ge mein de -
rä ten ganz herz lich, wie der ge wählt zu wer den ist nicht
selbst ver ständ lich, ei ne Wie der wahl ist An er ken nung und
Wert schät zung der Ar beit in und au ßer halb des Ge mein-
de rats.

Ich be dan ke mich aus drüc klich bei al len Ge mein de rats kan -
di da ten, die es nicht in den Ge mein de rat ge schafft ha ben
für den Mut und das In ter es se an der Kom mu nal po li tik in
Erlabrunn.

Be vor wir nun mit dem Ta ges ord nungs punkt 1 fort fah ren,
stel le ich Be schluss fä hig keit fest.
Die Ta ges ord nung ist form- und frist ge recht er folgt.
Gibt es Ein wän de ge gen die Ta ges ord nung?

Kom men wir nun zum Ta ges ord nungs punkt 1:

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Ver ei di gung der neu en Ge mein de rä te

Der 1. Bür ger meis ter nahm den neu en Ge mein de rats mit -
glie dern Ul ri ke Faust, Dr. Kris ti na Härth-Groß ge bau er, Wil -
helm Hart mann und Ma rio Hüb lein den Amts eid nach Art.
31 Abs. 4 GO ab.

TOP 2

Be schluss über die Zahl der wei te ren Bür ger meis ter

Der Ge mein de rat legt durch Be schluss die Zahl der wei te -
ren Bür ger meis ter fest. Aus dem Gre mi um wur de vor ge -
schla gen, auch ei nen 3. Bür ger meis ter zu wäh len und die -
se Po si ti on mit ei ner Frau zu be set zen. Mehr heit lich wur de
die Auf fas sung des 1. Bür ger meis ters ge teilt, dass für die
Po si ti on ei nes 3. Bür ger meis ters kein Be darf be steht und
die bis he ri ge wei te re Ver tre tung je weils durch das
dienstälteste Gemeinderatsmitglied beizubehalten.

Be schluss:

Für die Wahl pe ri ode 2020 – 2026 wird ein wei te rer Bür ger -
meis ter ge wählt.

mehr heit lich be schlos sen  Ja 11  Nein 2
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TOP 3

Wahl des / der wei te ren Bür ger meis ter

Aus der Mit te des Ge mein de rats war die / der 2. Bür ger -
meis ter/in zu wäh len. Die Wahl wur de ge heim und mit
Stimm zet teln durch ge führt. Ge wählt ist, wer mehr als die
Hälf te der gül ti gen ab ge ge be nen Stim men er hält. Aus dem
Ge mein de rat wur de Jür gen Ködel vorgeschlagen.

Die Wahl brach te fol gen des Er geb nis:
12 Stim men Jür gen Kö del
1 Stim me Jür gen Ap pel

Da mit ist Ge mein de rat Jür gen Kö del zum 2. Bür ger meis ter
ge wählt.

TOP 4

Ver ei di gung des / der wei te ren Bür ger meis ter/s

Der 1. Bür ger meis ter nahm dem neu ge wähl ten 2. Bür ger -
meis ter Jür gen Kö del den Amts eid nach Art. 27 Abs. 1
KWBG ab.

TOP 5

Än de rung der Sat zung zur Re ge lung von Fra gen
des Ört li chen Ge mein de ver fas sungs rechts

Die Fra gen des ört li chen Ge mein de ver fas sungs rechts sind
durch Sat zung neu zu re geln. Da für lag in der Vor la ge die
Must er sat zung des Baye ri schen Ge mein de tags mit den
vor ge schla ge nen Änderungen bei.

Aus dem Ge mein de rat wur de vor ge schla gen, auch ei nen
Bau aus schuss ein zu rich ten. Dies wur de je doch mehr heit -
lich ab ge lehnt, da da für kein Be darf ge se hen wur de. Im
Fal le ei nes be ra ten den Aus schus ses wür de al les, was im
Bau aus schuss vor be ra ten wur de, noch mals zur In for ma ti -
on in der Ge mein de rats sit zung be ra ten und im Fal le ei nes
be schlie ßen den Aus schus ses wür den viel leicht wich ti ge
Ent schei dun gen auf we ni ge ein zel ne Ge mein de rats mit glie -
der delegiert, was allgemein nicht gewünscht wird.

Be schluss:
Es wird ein Bau aus schuss ein ge rich tet.
mehr heit lich ab ge lehnt  Ja 1  Nein 12

Zur Sat zung selbst wur den fol gen de wei te re Be schlüs se
ge fasst:

§ 2 Abs.1 Buchst. A
Der Rech nungs prü fungs aus schuss be steht aus vier Mit -
glie dern.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

Zu § 3 Abs. 2 und 3 wur de die mo nat li che Pau scha le auf
0 € und das Sit zungs geld auf 25 €, eben so die Stun den sät -
ze in Abs. 3 auf 25 € fest ge legt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

Ins ge samt wur de der Sat zung mit den vor ge nann ten Fest -
le gun gen zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 6

Er lass ei ner Ge schäfts ord nung

Für die neue Wahl pe ri ode war auch ei ne neue Ge schäfts -
ord nung für den Ge mein de rat zu er las sen. Hier zu lag als
Vor la ge die Mus ter ge schäfts ord nung des Baye ri schen Ge -
mein de tags für grö ße re Ge mein den und Städ te mit den
vor ge schla ge nen Änderungen vor.

Der 1. Bgm. er läu ter te die ver schie de nen Punkte der vor -
lie gen den Ge schäfts ord nung.

Die Be wirt schaf tungs be fug nis se der Haus halts mit tel wur -
den auf Vor schlag der Ver wal tung und auf grund der gu ten
Er fah run gen in der letz ten Le gis la tur pe ri ode wie der in
gleicher Höhe eingesetzt.

Wäh rend der Be ra tun gen wur de vom Käm me rer da rauf
hin ge wie sen, dass in der Vor la ge noch Än de run gen zu § 2
Nr. 8, § 13 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2 Nr. 4 Buchst. C vor ge -
nom men werden.

Wäh rend der Be ra tung wur de in Ab än de rung der Vor la ge
ver ein bart, in § 7 Abs. 1 die kur siv ge druc kte Al ter na ti ve zu 
lö schen. In Abs. 2 wird je weils nur ei ne Stell ver tre tung na -
ment lich be nannt. In § 17 Abs. 2 wird der Satz „das je weils
dienst äl tes te Mit glied des Ge mein de ra tes“ in for ma tiv um
die Rei hen fol ge Tors ten Frei tag, Inge Jahn, Wolfgang Kuhl
ergänzt. 

§ 33 wird um fol gen den Text er gänzt „Die Ta ges ord nungs -
punk te wer den der Rei he nach ab ge ar bei tet. Um 23.30 Uhr 
wird der be han del te Ta ges ord nungs punkt noch ab ge -
schlos sen. Al le an de ren Ta ges ord nungs punk te wer den auf 
die nächste Sitzung verschoben.“ 
Hier zu wur de Be schluss ge fasst.

ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

§ 35 wird um fol gen den Abs. 6 er gänzt: Die Ver wal tung
wird be auf tragt, ei ne fort lau fen de Lis te zur Über wa chung
der Be schlüs se mit Sach stand zu füh ren, die zu je der Sit -
zung zur Ver fü gung zu stel len ist. Hier zu wur de Beschluss
gefasst.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

Ab schlie ßend wur de noch auf zwei re dak tio nel le Än de run -
gen zu § 3 Abs. 4 und § 12 Abs. 2 hin ge wie sen.

Be schluss:
Der Ge schäfts ord nung ins ge samt wur de zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 7

Bil dung von Aus schüs sen

Die Be set zung der nach der Sat zung zur Re ge lung der
Fra gen des ört li chen Ge mein de ver fas sungs rechts ge bil de -
ten Aus schüs se war zu be schlie ßen. Für die Sitz ver tei lung
wur de das Ver fah ren nach Ha re-Nie mey er vorgeschlagen.

Es wa ren vier Mit glie der für den Rech nungs prü fungs aus -
schuss zu be schlie ßen.

Hier bei hat der Ge mein de rat dem Stär ke ver hält nis der in
ihm ver tre te nen Par tei en und Wäh ler grup pen Rech nung zu 
tra gen. Die Be stel lung an de rer als der von den Par tei en
oder Wäh ler grup pen vor ge schla ge nen Personen ist nicht
zulässig.

Dem nach ste hen den Grup pie run gen CSU/FLE, UBE, Grü -
ne/Bünd nis Erl ab runn und SPD je ein Sitz zu.

Für den Rech nungs prü fungs aus schuss wur den 

• von der CSU/FLE als Mit glied Ge mein de rä tin Inge Jahn
und als Stell ver tre ter Ma rio Hüb lein, 

• von der UBE als Mit glied Tors ten Frei tag und als Stell ver -
tre ter Jür gen Ap pel, 

• für Grü ne/Bünd nis Erl ab runn als Mit glied Ul ri ke Faust
und als Stell ver tre te rin Dr. Kris ti na Härth-Groß ge bau er, 

• von der SPD als Mit glied Kat ja Hes sen au er und als Stell -
ver tre ter Wil li Hart mann vor ge schla gen.

Be schluss:
Die Sitz ver tei lung für die Aus schüs se er folgt nach dem
Ver fah ren Ha re-Nie mey er.

Auf Vor schlag der Grup pie run gen wer den die Aus schüs se
wie folgt be setzt:
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Rech nungs prü fungs aus schuss  (4 Ge mein de rä te)

Mit glied Stell ver tre ter

CSU/FLE Inge Jahn Ma rio Hüb lein

UBE Tors ten Frei tag Jür gen Ap pel

Grü ne/B. E. Ul ri ke Faust Dr. Kris ti na

Härth-Groß ge bau er

SPD Kat ja

Hes sen au er

Wil li Hart mann

Zur Vor sit zen den des Rech nungs prü fungs aus schus ses
wird In ge Jahn be stellt, zu ih rer Stell ver tre te rin Kat ja
Hessenauer. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 8

Be stel lung der Ver tre ter und Stell ver tre ter für 
– die Ge mein schafts ver samm lung der Ver wal tungs-

ge mein schaft
– den Ab was ser zwec kver band
– die Schul ver bands ver samm lung

Für die Ge mein schafts ver samm lung der Ver wal tungs ge -
mein schaft, für die Schul ver bands ver samm lung und für
den Ab was ser zwec kver band wa ren die Ver tre ter der Ge -
mein de zu bestellen.

Für die Ge mein schafts ver samm lung wa ren ne ben dem ers -
ten Bür ger meis ter zwei wei te re Ver tre ter zu bestellen.

Für die Schul ver bands ver samm lung war ne ben dem ers ten 
Bür ger meis ter ein wei te rer Ver tre ter zu bestellen.

Für den Ab was ser zwec kver band war ne ben dem ers ten
Bür ger meis ter ein wei te rer Ver tre ter zu bestellen.

Hier bei hat der Ge mein de rat dem Stär ke ver hält nis der in
ihm ver tre te nen Par tei en und Wäh ler grup pen Rech nung zu 
tra gen. Die Be stel lung an de rer als der von den Par tei en
oder Wäh ler grup pen vor ge schla ge nen Personen ist nicht
zulässig.

Wei ter sind die je wei li gen Stell ver tre ter fest zu le gen.

Für die Ge mein schafts ver samm lung wur de von der
CSU/Freie Lis te Erl ab runn als Mit glied Ge mein de rä tin In ge
Jahn und als Stell ver tre te rin Kat ja Hes sen au er vor ge-
schla gen.
Von der UBE wur den als Mit glied Ge mein de rat Chris ti an
Klüp fel und als Stell ver tre ter Ma rio Hüb lein vor ge schla gen.

Für die Schul ver bands ver samm lung wur de von der
CSU/Freie Lis te Erl ab runn Ge mein de rä tin Dr. Kris ti na
Härth-Groß ge bau er und als Stell ver tre ter Wolf gang Kuhl
vorgeschlagen.

Von der CSU-Frak ti on wur de für die Ver tre tung im Ab was -
ser zwec kver band als Mit glied Pe ter Em mer ling und als
Stell ver tre ter Ma rio Hüb lein vorgeschlagen.

Be schluss:

Die Be stel lung der Ver tre ter er folgt nach dem Ver fah ren
Ha re-Nie mey er.

Auf Vor schlag der Grup pie run gen wer den fol gen de Ver tre -
ter der Ge mein de bestellt:

Ge mein schafts ver samm lung (1. Bgm. + 2 Ge mein de rä te)

Mit glied Stell ver tre ter

Inge Jahn Kat ja Hes sen au er

Chris ti an Klüp fel Ma rio Hüb lein

Schul ver bands ver samm lung (1. Bgm. + 1 Ge mein de rat)

Mit glied Stell ver tre ter

Dr. Kris ti na Härth-Groß ge bau er Wolf gang Kuhl

Ab was ser zwec kver band  (1. Bgm. + 1 Ge mein de rat)

Mit glied Stell ver tre ter

Pe ter Em mer ling Ma rio Hüb lein

ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 9

Vor schlag zur Be stel lung des 1. Bür ger meis ters
zum Stan des be am ten

In Bay ern be steht die Mög lich keit, den 1. Bür ger meis ter
zum Stan des be am ten mit dem Auf ga ben be reich „Ehe -
schlie ßun gen“ zu be stel len. Von die ser Mög lich keit wur de
bis her stets Ge brauch ge macht. Der Be schluss ist durch
die Ge mein schafts ver samm lung zu fas sen. Der Ge mein de -
rat kann ei ne ent spre chen de Beschlussfassung vor schla-
gen.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn schlägt der Ge mein schafts ver -
samm lung vor, den 1. Bgm. Tho mas Ben kert zum Stan des -
be am ten mit dem Auf ga ben be reich „Ehe schlie ßun gen“ zu
bestellen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 10

Be stel lung ei nes Ju gend be auf trag ten

Das Kreis ju gend amt hat be reits vor län ge rer Zeit an ge regt,
für die je wei li ge Sit zungs pe ri ode ei ne/n Ju gend be auf trag -
ten zu be stel len. Die Ju gend be auf trag ten sind be son de re
An sprech part ner aus der Mitte des Gemeinderates.

Be schluss:
Ge mein de rat Ma rio Hüb lein wird zum Ju gend be auf trag ten
der Ge mein de Erl ab runn für die Wahl pe ri ode 2020 – 2026
bestellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 11

Be stel lung ei nes Se nio ren be auf trag ten

Für die neue Wahl pe ri ode 2020 – 2026 wird auch die Be -
stel lung ei ner/s Se nio ren be auf trag ten als be son de rer An -
sprech part ner aus der Mit te des Ge mein de ra tes angeregt.

Be schluss:
2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del wird zum Se nio ren be auf -
trag ten der Ge mein de Erl ab runn für die Wahl pe ri ode 2020
– 2026 bestellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 12

Be stel lung ei nes Be hin der ten be auf trag ten

Für die neue Wahl pe ri ode 2020 – 2026 wird auch die Be -
stel lung ei ner/s Be hin der ten be auf trag ten als be son de rer
An sprech part ner aus der Mit te des Ge mein de ra tes
angeregt.

Be schluss:
1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert wird zum Be hin der ten -
be auf trag ten der Ge mein de Erl ab runn für die Wahl pe ri ode
2020 – 2026 bestellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0
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TOP 12.1

Be stel lung wei te rer Be auf trag ter

Aus dem Ge mein de rat wur de vor ge schla gen, auch ei nen
Tou ris mus be auf trag ten zu be stel len. Hier zu er läu ter te der
1. Bür ger meis ter, dass we ni ge Ter mi ne ans te hen, die er in
der Re gel selbst wahr nimmt, in so fern kein Be darf be steht.
Für Wer be tex te oder ähn li ches be dient er sich ggf. ex ter -
ner Hil fe. Al ter na tiv wur de aus dem Ge mein de rat vor ge -
schla gen, ei nen Tou ris mus- und ÖPNV-Be auf trag ten zu
be stel len und mit die ser Auf ga be Ge mein de rä tin In ge Jahn 
zu be trau en, die sich be reits in den letz ten 12 Jah ren in ten -
siv mit dem ÖPNV be schäf tigt und hier ein ge bracht hat. Es 
wur de je doch auch die Auf fas sung ver tre ten, es sollten
zwei getrennte Beauftragte für den Tourismus und den
ÖPNV bestellt werden. 

Be schluss:
Ge mein de rä tin In ge Jahn wird zur Be auf trag ten für den öf -
fent li chen Per so nen nah ver kehr für die Wahl pe ri ode 2020 – 
2026 bestellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 13

Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V. -
An trag auf Ver län ge rung der Zu sam men ar beit

Mit Schrei ben vom 10.03.2020 ha ben die Lei te rin der Ge -
schäfts stel le und der 1. Vor sit zen de des Zwei Ufer Land
Tou ris mus e.V. be an tragt, die bis zum 31.12.2020 zu ge si -
cher te Zu sam men ar beit bis zum 31.12.2025 zu ver län gern. 
Auf die Aus füh run gen wurde Bezug genommen.

Aus dem Ge mein de rat wur de nach ge fragt, wor in der Vor -
teil durch die Mit glied schaft im Zwei Ufer Land Tou ris mus
e.V. für die Ge mein de Erl ab runn be steht. Hier zu er läu ter te
der 1. Bgm., dass man sich durch die Mit glied schaft im
Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V. mehr Tou ris ten in Erl ab runn
und Wer bung für die Ge mein de ver spricht und dass die ser
Verein auch Ausfluss von ILE ist.

Be schluss:
Die Zu sam men ar beit mit dem Zwei Ufer Land Tou ris mus
e.V. wird bis zum 31.12.2025 ver län gert.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 11  Nein 2

TOP 14

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Im Wald von Erl ab runn wur den kor si sche und kal ab ri sche
Schwarz kie fer sa men ein ge bracht. Die se wur de auch be -
reits ge gos sen.

B) Mund-Na sen-Schutz
Die Ge mein de Erl ab runn stellt Bür gern un ent gelt lich
FFP2-Mas ken zur Ver fü gung. Der 1. Bür ger meis ter be -
dank te sich bei den eh ren amt li chen Nä he rin nen, die
durch Frau Maxi Mah ler or ga ni siert wer den. Ma ter ial kos -
ten ent ste hen kei ne, da der Stoff vom Land rats amt Würz -
burg über den Ka ta stro phen schutz be reit ge stellt wird.
Zu dem wer den von ei ner Fir ma, die nicht ge nannt wer den
will, Gum mi band und Na sen bü gel zur Ver fü gung ge stellt.
Es ist Ma te ri al für 1.000 Mas ken vor han den.

C) Bür ger hof
Es ste hen nur noch ganz we ni ge Rest ar bei ten of fen
(Scheu nen tor, Tei le der Be schil de rung). Das öf fent li che
WC und auch die übri gen Räum lich kei ten sol len bald mög -
lichst ge öff net wer den.

D) Win ter lei te
Die Fir ma Zöl ler wird durch weg von den An lie gern ge lobt.
Ge gen über dem Er len brun nen ist ein La ger platz ein ge -
rich tet, auf dem zu nächst auch Erd aus hub, der un ter sucht 

wer den muss, ab ge la gert wur de. Nach ent spre chen den
Be schwer den von An lie gern über Lärm und Staub wur de
die ses Zwi schen la ger nun auf den TSV-Park platz ver legt. 

E) ILE Re gio nal bud get
Der An trag des Obst- und Gar ten bau ver eins wur de ge -
neh migt. Für die vor aus sicht li chen Kos ten von 9.350 €
gibt es eine vor aus sicht li che För der sum me von
6.285,71 €, was 80% ent spricht. Wei te re 10% = 628,57 €
steu ert die ILE bei.

F) Ter mi ne
02.07.2020: Ge mein de rats sit zung

G) Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
das Schild Spiel stra ße vor dem An we sen Zel lin ger Str. 5
ein ge wach sen ist und frei ge schnit ten wer den soll te.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 24.06.2020, Mitt woch, 08.07.2020
und Mitt woch, 22.07.2020

Glas fa ser aus bau Erl ab runn

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,

die Ent wic klung des In ter nets und die da mit ver bun de nen
Dien ste und Mög lich kei ten ha ben in den letz ten Jah ren
gro ße Aus wir kun gen auf al le un se re Le bens be rei che ge -
nom men und neh men wei ter hin zu. Aus dem Le ben vie ler
Men schen sind die In ter net ver bin dun gen für die Ar beit,
Schu le, zum Ein kau fen, zur In for ma tions be schaf fung oder
Un ter hal tung nicht mehr weg zu den ken. Da bei wer den im -
mer schnel le re und lei stungs fä hi ge re In ter net ver bin dun gen 
be nö tigt, um die stetig steigenden Datenmengen überhaupt 
noch verarbeiten zu können. 

Te le kom mu ni ka ti on gilt als Me di um der Exis tenz vor sor ge
und ist zwi schen zeit lich fast so wich tig wie die Strom ver -
sor gung und ein funk tio nie ren des Was ser lei tungs netz. Die
Ge mein de Erl ab runn hat da her in den letz ten Jah ren die
Breit band ver sor gung stark ge för dert und mit gro ßer fi nan -
ziel ler Be tei li gung ver bes sert. Da rü ber hin aus hat der Ge -
mein de rat be schlos sen, den Erl ab run ner Bür gern die beste 
Versorgung -Glasfaserhausanschlüsse- zu ermöglichen.
Die Ge mein de hat aus die sem Grund ei nen Ko ope ra tions -
ver trag mit der Deut schen Glas fa ser, ei nem pri vat wirt -
schaft li chen In ves tor und Spe zia lis ten für die Pla nung, den
Bau und den Netz be trie be von FTTH-Glas fa ser net zen,
geschlossen. 

Deut sche Glas fa ser wird vom 20.06.2020 – 31.08.2020 bei 
uns in Erl ab runn ei ne so ge nann te Nach fra ge bün de lung
star ten, um bei ent spre chen dem In ter es se ein rei nes Glas -
fa ser netz zu verlegen. 
Die Ge mein de müss te hier für kei ner lei In ves ti tio nen ma -
chen. Der Kom plett aus bau wird aller dings nur ge lin gen,
wenn min de stens 40 % der Haus hal te im An schluss ge biet
in die ser Zeit ei nen Ver trag für ei nen Glas fa ser an schluss
abschließen.

Deut sche Glas fa ser über nimmt bei Ver trags ab schluss die
Bau kos ten für den Haus an schluss. Nach der Erst ver trags -
lauf zeit von zwei Jah ren ha ben Sie die Mög lich keit wie der
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zu Ih rem al ten An bie ter zu wech seln, der Haus an schluss
bleibt bestehen.
Sie er hal ten von Deut sche Glas fa ser in den kom men den
Wo chen ei ne In fo map pe und wei te re Mai lings wäh rend der
Nach fra ge bün de lung, z. B. zu Tarifen per Post.
Deut sche Glas fa ser in for miert aus führ lich über das Pro jekt.
Lei der sind ak tu ell kei ne In fo aben de mit per sön li cher Teil -
nah me möglich.

Des halb fin det am
Don ners tag, den 25.06.2020 um 19.00 Uhr ein
Zoom On li ne We bi nar
für al le Ein woh ner im ge sam ten An schluss ge biet statt.
Hal ten Sie sich den Abend ger ne schon frei, ei ne Ein la -
dung von Deut sche Glas fa ser mit wei te ren De tails er hal ten 
Sie separat.

Die Deut sche Glas fa ser ist auch mit zwei Ser vi ce punk ten
per sön lich vor Ort.

Shop im Te gut, Erl ab run ner Str. 36,
97276 Mar gets höch heim
Sie sind herz lich zur Er öff nung ein ge la den: 
Sams tag, den 20.06.2020, 10.00 Uhr – 13.00 Uhr. Der Ser -
vi ce punkt ist ab dem 20.06.2020 im mer frei tags von 14 –
19 Uhr und sams tags von 10 – 13 Uhr ge öff net.

Ei nen Ser vi ce punkt di rekt in Erl ab runn wird es auch
ge ben: Zel lin ger Stra ße 3, Al tes Rat haus, ehe ma li ge
Ver wal tungs räu me der Ge mein de

Im Ser vi ce punkt kön nen Sie sich wäh rend der Nach fra -
ge bün de lung von den Mit ar beitern von Deut sche Glas -
fa ser per sön lich be ra ten las sen. Der Ser vi ce punkt in
Erl ab runn ist ab dem 23.06.2020 im mer diens tags von
14.00 – 19.00 Uhr ge öff net. 

Au ßer dem ge hen Mit ar bei ter von Deut sche Glas fa ser wäh -
rend der Nach fra ge bün de lung von Tür zu Tür. Nut zen Sie
hier die Mög lich keit, sich per sön lich be ra ten zu las sen. Un -
ter der Tele fon num mer 02861 8133 427 er rei chen Sie die
vor Ort tä ti gen Mit ar bei ter auch für persönliche
Beratungstermine.

Las sen Sie uns durch star ten und un se re Hei mat ge mein de
nicht im re gio na len Wett be werb brem sen. Vie le Ge mein -
den machen es vor. 
Be wei sen auch wir, dass wir für die Zu kunft be reit sind!

Mit freund li chen Grü ßen

Tho mas Ben kert, 1. Bür ger meis ter

Kirch li che Nach rich ten

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

Ver an stal tungs über sicht sie he „Kirch li che Nach rich ten“ im
vor de ren VG-Teil.

Kirch li che Nach rich ten der Pfar rei
St. An dre as Erl ab runn:

Pfar rei St. An dre as Erl ab runn
Obe re Kirch gas se 7, 97250 Erl ab runn
Tel.: 09364/1324, Fax: 09364/811079
E-Mail: pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de
Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus im Main tal:
www.fran zis kus-main tal.de

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

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

Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324

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

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

Don ners tag, 18.06.2020
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 21.06.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 25.06.2020
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 28.06.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 02.07.2020
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 05.07.2020
09.30 Uhr Mess fei er zu Eh ren der Fran ken apo stel

Don ners tag, 09.07.2020
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 12.07.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 16.07.2020
19.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

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

Wenn Sie Ter mi ne und Mit tei lun gen für das Pfarr bü ro ha -
ben, so sen den Sie uns ei ne E-Mail an fol gen de Adres se:

Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz
Tel.: 0931 / 46 12 72
E-Mail: 461272@gmail.com
Di akon Ru dolf Haas
Tel.: 0931 / 30 46 604
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de
pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de
ho me pa ge: www.hl. fran zi kus im main tal.de
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Aus dem Ver eins le ben

Wir hof fen, dass Sie bis lang al le ge sund durch die im mer
noch herr schen de „Co ro na-Pan de mie“ ge kom men sind.
Auch uns hat die im März 2020 ver häng te Aus gangs sper re
hart ge trof fen, wir muss ten un se ren be lieb ten He xen sprung 
zum 1.Mai und un ser jähr li ches Som mer fest lei der aus fal -
len las sen; je doch bli cken wir zu ver sicht lich und mutig in
die Zukunft.
Wir pla nen schon für un se re im mer sehr lus ti ge Fa schings -
er öff nung am 13.11.2020. Auch für un se re Kap pen sit zung
am 08.01.2021 lau fen un se rer Vor be rei tun gen. In der Hoff -
nung, dass die Pan de mie und die Be schrän kun gen für Ver -
an stal tun gen bis da hin über wun den sind, ha ben wir ers te
Ak teu re ver pflich tet. Es wird wieder eine toller Abend.

Doch es gibt noch ei ne gro ße  Neuig keit zu ver kün den:

Un se re Hom pa ge ist fer tig und steht on li ne un ter

www.Erl ab run ner fa sching.de

Schaut ein fach mal rein und ge nießt die schö nen Au gen bli -
cke noch mals.

Eu er
Wolf gang Kuhl

MGV-2-Ta ges-Aus flug 2020 -
In ter es sens ab fra ge

„Ins Nord-Hes si sche Berg land: Eder see und Kas sel“
am Wo chen en de 19.09./20.09.2020

Lie be Erl ab run ner*in nen,

wir ha ben für 2020 be reits am Jah res an fang ei nen Aus flug
ins Nord hes si sche Berg land ge plant, aus ge ar bei tet und in
un se rer Mit glie der ver samm lung im März darüber in for-
miert.
Auf grund der Co ro na-Pan de mie ha ben wir ak tu ell kei ne Si -
cher heit, ob der Aus flug so statt fin den kann. Wir möch ten
Ih nen/Euch die Fahrt aber trotz dem vor stel len und bit ten
Euch um ei ne Mel dung, ob ge ne rell In ter es se be steht. Ei -
ne end gül ti ge Ent schei dung fällt dann Mit te Ju li auf Ba sis
der dann vor lie gen den Si tua ti on – und in Rüc kspra che mit
den In ter es sen ten.

Das ist der Plan:
– Stadt füh rung durch die mit tel al ter li che Stadt Fritz lar
– Schiff fahrt auf dem Eder see
– Stau mau er füh rung der im po san ten An la ge

„Eder tal sper re“
– Über nach tung im ge müt li chen Ho tel in Bau na tal
– Be such Kas sel mit Stadt füh rung
– Ge müt li cher Aus klang in Obe rert hal

Ab fahrt: 19.9., 7 Uhr, al le Hal te stel len
Rüc kkunft: 20.9., ge gen 21 Uhr 

Rei se un ter neh men: Fa. Hock, Stein feld

Lei stun gen: Bus fahrt, Über nach tung im DZ, Früh -
stücks-Buf fet, al le Füh run gen, Schiff fahrt

Preis:
ab 35 Teil neh mer:  140 €
ab 30 Teil neh mer:  155 €
EZ-Zu schlag: 20 €, Kin der: 70 €

In ter es sens be kun dung bis 30.06.2020
bei Ar min Stein metz
Tel. 812953 oder in fo@mgv-erl ab runn.de

In fos fin den Sie auch auf un se rer Ho me pa ge:
www.mgv-erl ab runn.de

Vie len Dank schon mal für die Mit wir kung bzw. Rüc kmel -
dun gen
- und blei ben Sie/bleibt ge sund.

MGV 1906 Erl ab runn e.V.
Ar min Stein metz

Di alekt grup pe im
MGV Erl ab runn

Dorf-Pro jekt: Erl ab run ner Di alekt

In die sem Mo nat lie fern wir euch ei ni ge In for ma tio nen zum
Fron leich nams fest:

Das Fron leich nams fest (von mit tel hoch deutsch: vrôn lî -
cham, be deu tet „Leib des Herrn“) wird im rö misch-ka tho li -
schen Fest jahr am Don ners tag nach dem Drei fal tig keits -
fest, dem zwei ten Don ners tag nach Pfing sten, be gan gen
(60. Tag nach dem Oster sonn tag) und fällt so mit frü hes -
tens auf den 21. Mai und spätestens auf den 24. Juni.
Frü her wa ren an Fron leich nam (Fronleich nåm) die Stra ßen 
und Häu ser für die Pro zes si on viel mehr ge schmückt als
heu te. Am Tag vor her oder früh mor gens wur den Gras und
We del (Weidl: Bu che, Bir ke, Ha sel nuss u.ä.) aus der Flur
ge holt. Die We del wur den zu Bü scheln zu sam men ge bun -
den und mit blau-wei ßen oder rot-wei ßen Bän dern (Band li)
ge schmückt. Die Bü schel wur den ans Haus und ans Tor
ge hängt. We del wur den ent lang der gan zen Haus front ge -
stellt. Mit dem Gras wur de die gan ze Stra ße voll ge streut
(Gråsdeb bich). Vor den Häu sern wa ren Al tär chen (Al dä är li) 
mit Hei li gen fi gu ren (Ma ria, Je sus u.a.) auf ge baut, die mit
Ge bets tex ten be stic kten Dec kchen, Schäl chen (Schaa le li)
und Blu men sträu ßen (Blummæschdrö üs) ge schmückt wa -
ren. Auch in die ge öff ne ten Fens ter wur den Hei li gen bil der,
Kreu ze und „Ver seh gar ni tu ren“ (Gar ni tur für letz te Ölung;
wenn je mand starb, „is er ver saanå wu urå“, d.h. er hat die
letz te Ölung be kom men) ge stellt.
Bei der Fron leich nams pro zes si on wur de das be ste Ge -
wand (Su un dis glä äd) ge tra gen. Die Klei dung war vor wie -
gend schwarz-weiß. Die Mäd chen hat ten Kränz chen
(Granz li) auf und ha ben aus Körb chen Blu men ge streut,
die Bu ben eher nicht. Im Ver lauf der Pro zes si on wur de an
fol gen den vier Al tä ren ge be tet: Bild stock Main gas se (Meis -
ner hof) - Bild stock Gar ten weg - Bildstock Lagerhaus -
Bildstock Röthe.
Seit An fang der 50er Jah re wur den klei ne re Fähn chen
(Fahn li) beid sei tig an Fens tern an ge bracht und auch gro ße 
Fah nen (Fohnå) wur den aus den Gie bel fens tern he raus ge -
hängt. Tra di tio nell wer den zwei far bi ge Fah nen mit fol gen -
den Far ben ver wen det: rot–weiß (Far ben Fran kens),
weiß–blau (Far ben Bay erns) und gelb–weiß (Farben des
Vatikans).
An Fron leich nam gibt es manch mal un ter schied li che Mei -
nun gen, wie die weiß-blaue Fah ne kor rekt auf zu hän gen ist. 
Ge mäß der „Ver wal tungs an ord nung über die baye ri schen
Staats flag gen“ der Baye ri schen Staats re gie rung sind die
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Baye ri schen Staats flag gen die Strei fen flag ge und die Rau -
ten flag ge. Die Strei fen flag ge be steht aus zwei gleich brei -
ten Quer strei fen in den Lan des far ben, oben weiß und un -
ten blau. Die wei ße Sei te der weiß-blau en Fah ne müss te
dem nach oben an der Fah nen spit ze sein. Bei den gro ßen
hän gen den Fah nen wür de die wei ße Sei te dem ent spre -
chend zur Straße hinzeigen, die blaue Seite zum Gebäude
hin.

Für die Di alekt grup pe im MGV: Si mon May er

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

Lie be Bü cher ei be su cher!

Die Bü che rei in Erl ab runn hat un ter Ein hal tung be stimm ter
Vor ga ben wie der für Sie ge öff net. Wir freu en uns sehr da -
rü ber, dass wir Ih nen un se re viel fäl ti gen Me dien er neut zur
Aus lei he an bie ten kön nen. Trotz dem müs sen wir Sie zum
Schut ze al ler Be su cher auf fol gen de Re geln hin wei sen,
wenn Sie die Bücherei besuchen möchten.

Der Zu tritt ist der zeit nur mög lich, wenn fol gen de
Re geln be ach tet wer den:

• bit te eine Mund-Na sen-Be de ckung tra gen

• es dür fen sich nur 2 Be su cher gleich zei tig im
Bü cher ei raum auf hal ten

(des halb bit te nur ei ne Per son pro Haus halt in der Bü che rei 
zur Rüc kga be/Aus lei he und mög lichst kur zer Auf ent halt,
um un nö tig lan ge War te zei ten für fol gen de Be su cher zu
vermeiden)

• hal ten Sie Ab stand von min de stens 1,5 Me ter zu wei te ren 
Per so nen ein

• ach ten Sie auf die all ge mei ne Hy gie ne re geln (Nie -
sen/Hus ten in die Arm beu ge, Hän de vom Ge sicht fern
hal ten, kei ne Be rüh run gen)

• soll ten Sie Krank heits symp to me auf wei sen, dann blei ben 
Sie bit te zu Hau se

Un se re Öff nungs zei ten muss ten wir den ak tu el len Be din -
gun gen an pas sen und leicht verändern.

Vo rerst bleibt die Bü che rei am Diens tag ge schlos sen.

An je weils zwei Ta gen in der Wo che kön nen Sie in der Bü -
che rei Me dien aus lei hen:

Don ners tag von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Sonn tag von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Wäh rend der baye ri schen Pfingst fe rien hat die Bü che rei
nur am Sonn tag ge öff net.

Wir dan ken Ih nen für Ih re Mit ar beit und Ihr Ver ständ nis.
Ihr Bü che rei-Team

Die Jagd ge nos sen schaft
Erl ab runn in for miert

Die Bay. Lan des an stalt für Land wirt schaft ( LfL) hat ei ne
so ge nann te Mäh Knig ge he raus ge ge ben.  Die Mäh Knig ge
soll den Jagd ge nos sen in der nächs ten Jagd ge nos sen ver -
samm lung vor ge stellt und er läu tert wer den. Da un ser
nächs ter Ter min erst im No vem ber 2020 ist und die Mäh -
sai son in Erl ab runn be reits be gon nen hat möch te ich auf
die sem We ge be reits ein paar wichtige Eckdaten mitteilen.

Je de Per son, sei es ein Land wirt, ein Lohn un ter neh mer
oder ei ne an de re Per son ist bei der Mahd von sich aus auf
die Wild tier ret tung be dacht, aber auch verpflichtet.
Das Volks be geh ren „Ret tet die Bie nen“ und die da raus ge -
folg te Än de rung des Baye ri schen Na tur schutz ge set zes
mah nen zur Vor sicht bei der Mahd. 
Für uns Land wir te und Streu obst wie sen be sit zer wer den die 
schon im mer selbst ver ständ li chen Me tho den und Maß nah -
men zur tierschonenden
Mahd noch ein mal zu sam men ge tra gen und um neue Er -
kennt nis se er gänzt.
Bei den Tie ren geht es nicht nur um Reh kit ze, son dern
auch um Igel, Fuchs, Feld ha se, In sek ten, um bo den brü ten -
de Vö gel und weitere.
Sei en Sie be son ders vor sich tig, wenn Sie auf Ih ren Flä -
chen schon ein mal Re he beim Äsen be ob ach tet haben. 
Es gibt kein Pa tent re zept für die Mahd. Ge ra de in der klein -
struk tu rier ten Erl ab run ner Ge biets ku lis se wird sel ten gro ße 
Mäh tech nik und Ern te ma schi nen ein ge setzt. Trotz dem bit -
ten wir auf die sem We ge die Ge nos sen zur Vor sicht bei der 
Mahd. Mä hen Sie grö ße re Schlä ge, wenn mög lich von der
Mit te aus nach au ßen um Wild tie ren und Bo den brü tern die
Flucht nach links und rechts zu er mög li chen. Be ge hen Sie
am be sten grö ße re Schlä ge vor der Mahd. Un se re Jagd -
päch ter sind auch ger ne be reit grö ße re Flä chen vor der
Mahd zu be ge hen und die Flä che auf ab ge setz te Kit ze und 
sons ti ge Nes ter zu über prü fen. Wen den Sie sich im Be -
darfs fall an un se re Jä ger Dr. Fried rich Pe ter mann (Tel.
2745) und An dre Kör ber (Tel. 81 43 30) aus Erlabrunn und
Peter Rosshirt (Tel. 0931 462212) aus Margetshöchheim.
Bei Rüc kfra gen steht Ih nen die Vor stand schaft der Jagd ge -
nos sen schaft zur Ver fü gung.

Kö del Jür gen, Jagd vor ste her

Der Obst- und Gar ten -
bau ver ein in for miert:

Pro ble me mit Buchs

Der im mer grü ne Buchs baum ist mitt ler wei le in fast je dem
Haus gar ten ein Ge stal tungs ele ment mit enor men Pro ble -
men. Be gon nen hat es vor un ge fähr 15 Jah ren mit dem
Auf tre ten ei ner bis da hin un be kann ten Pilz krank heit, Cy lin -
dro cla di um bu xi co la, die sich vor al len Din gen bei feuch tem 
Wet ter mas siv aus brei ten kann und im Ex trem fall zum Ab -
ster ben der gan zen Buchs-Pflan ze führt. Buchs soll te von
da her nie über Kopf ge gos sen wer den und ab ge schnit te -
nes Ma te ri al soll te auch im mer so fort auf ge sam melt und
über die brau ne Ton ne ent sorgt wer den. Hy gie ne ist hier
ab so lut wich tig, weil die Pilzsporen lange im Boden und an
der Pflanze überdauern können.
Zum Glück ist in un se rer un ter frän ki schen Tro cken re gi on
im Ver gleich zu Nord deutsch land oder den Nie der lan den
mit deut lich feuch te ren Be din gun gen die ses Problem
auszuhalten.

Aber: seit ein paar Jah ren ha ben wir in Erl ab runn das zwei -
te Pro blem vom Buchs, näm lich den Buchs baum züns ler.
Es han delt sich da bei eben falls um ei nen re la tiv neu en und 
vor her un be kann ten Scha der re ger und der macht uns sehr
große Probleme.

Der Buchs baum züns ler (Di apha nia per spec ta lis) ist ein
Schmet ter ling, der sei ne Ei er aus schließ lich auf Buchs-
pflan zen ab legt. Der aus Asien stam men de Schäd ling
über win tert als Rau pe in ei nem dich ten Ge spinst im In nern
der Pflan ze. Die Rau pen wer den bis zu 5 cm lang und kön -
nen ei nen Buchs voll kom men kahl fres sen. Aus die sen
Rau pen bil det sich im Lau fe des Som mers über Schmet ter -
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lin ge ei ne zwei te Ge ner ati on, die wie der um als fres sen de
Rau pen enor men Ap pe tit ha ben. Im Ex trem som mer 2018
und 2019 sind in ei ni gen Re gio nen sogar 3 Generationen
in einem Jahr beobachtet worden.

Was kann der Gar ten be sit zer tun?

1. Me cha ni sches be sei ti gen der Rau pen/Ge spinns te: die
Ge spinns te bzw. die ers ten Rau pen kön nen ab ge sam melt 
wer den. Eine wei te re Mög lich keit ist es mit ei nem kräf ti gen 
Was ser strahl die Rau pen aus der Pflan ze he raus zu sprit -
zen, da bei ist es güns tig, eine Fo lie un ter den Buchs zu le -
gen, um die Räup chen schnel ler ein sam meln zu kön nen.
An geb lich schä digt ein hei ßer Föhn eben falls die jun gen
Rau pen, so dass sie sich nicht zum Schmet ter ling wei ter
ent wi ckeln kön nen. Wenn wir Glück ha ben ge wöh nen sich 
Spat zen oder Rot schwänz chen an den et was buch si gen
Ge schmack der Rau pen, aber da rauf zu hof fen, dass das
Pro blem da durch ge löst wäre ist der zeit sehr blau äu gig.
Fakt ist: wer nichts macht, dem wird sein Buchs kom plett
ab ge fres sen und ir gend wann ist der Buchs so ge -
schwächt, dass er das nicht über lebt.

2. Be han deln mit Xen ta ri, das ist ein bio lo gi sches In sek ti zid
auf der Ba sis von Ba cil lus thu rin gien sis, wel ches so gar im
öko lo gi schen An bau zu ge las sen ist. Wich tig ist nur: man
muss ab April die Pflan zen ab su chen, am wirk sam sten ist
die Be hand lung der klei nen Rau pen, wenn sie noch nicht
grö ßer als 1 cm sind. Die Wirk sam keit ist in die sem Sta di -
um sehr gut. Die Rau pen kön nen bis zu 5 cm lang sein,
dann wirkt das Mit tel nur noch ein ge schränkt.
Aber: die Be hand lung muss ge ge be nen falls im Lau fe des
Som mers wie der holt wer den, je kon se quen ter dies ge -
macht wird, des to ge rin ger sind die Probleme.

Auf ruf an al le Be sit zer von Buch spflan zen
in Erl ab runn:

Ein Groß teil der Buch spflan zen wird in Erl ab runn von flei ßi -
gen Pflan zen lieb ha bern sehr gut be ob ach tet und ge pflegt.
Aber lei der sieht man in die sem Jahr im mer wie der stark

zer fres se ne bis ab ge stor be ne Exem pla re und das ist ein
ech tes Pro blem: Da die Ver brei tung durch den Schmet ter -
ling statt fin det, sind das gro ße In fek tions her de, die die rest -
li chen Be stän de mü he los er rei chen und dann wieder mit
ihren Eiern belegen.

1. Wenn Sie Pro ble me mit ih rem Buchs ha ben und sie nichts
da ge gen ma chen wol len (was voll kom men le gi tim ist)
dann ent fer nen und ent sor gen Sie ihre Pflan ze: aber nicht
ein fach aus rei ßen und ir gend wo hin ter dem Haus auf ei -
nen Acker wer fen, das hilft uns in dem Fall nicht wirk lich
wei ter. Op ti mal wäre es, den Buchs zu ver bren nen, wo
das nicht mög lich ist zur Not in die brau ne Ton ne und da -
für sor gen dass der De ckel gut ver schlos sen ist.

2. Der zeit wer den im Han del Buchs fal len an ge bo ten, mit de -
nen die Schmet ter lin ge ge fan gen wer den. Grund sätz lich
wir ken die Fal len, aber sie fan gen nie alle Fal ter, von da -
her nüt zen Sie nur be dingt. Doch man kann den Flug der
nacht ak ti ven Schmet ter lin ge gut er fas sen und wenn man
dann un ge fähr eine Wo che spä ter mit Xen ta ri ar bei tet,
dann sind die Er fol ge sehr gut.

3. Da durch, dass man das Ba cil lus-Prä pa rat in die Pflan ze
rein spritzt ist die Wahr schein lich keit, dass man die Rau -
pen von an de ren Schmet ter lin gen trifft ex trem ge ring. Und 
wie ge sagt, das Ab sam meln funk tio niert, ist et was müh -
sam, aber wenn man ge nug Zeit hat eine ech te Op ti on.

Lie be Erl ab run ner: Un ter stüt zen Sie uns in un se ren Be mü -
hun gen, den Buchszüns ler in Erl ab runn im Schach zu hal -
ten. Ent sor gen Sie ab ge stor be ne Pflan zen nicht acht los auf 
ei nem Kom post hau fen oder in der frei en Land schaft, der
aus schlüp fen de Schmet ter ling fin det im mer sein Ziel.
Wenn Sie sich da für ent schei den, nichts ge gen die Rau pen 
zu un ter neh men und den Buchs zu ent fer nen, dann bitte
zeitnah, je eher desto besser!

Wenn Sie be ra ten de Hil fe brau chen, dann dür fen Sie sich
ger ne an mich wen den (vor stand@ogv-erl ab runn.de)

Für den OGV Erl ab runn   Klaus Kör ber
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