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In for ma tions blatt
der Ge mein de

Mar gets höch heim
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 Mar gets höch heim 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 straße 4,  97276  Mar gets höch heim, Tel. 0931 / 46 18 21, E-Mail neu: vds-druck@t-on li ne.de

47. Jahrgang Montag, 15.07.2019 Nummer 7-8

Sams tag, 20. Ju li
17:00 Uhr Bie rans tich durch
Bür ger meis ter Brohm

Sonn tag, 21. Ju li
10:30 Uhr Früh schop pen
13:30 Uhr Fest zug

Mon tag, 22. Ju li
14:30 Uhr Büh ne frei -
Spaß mit dem Kin der gar ten 
für Groß und Klein im Rathaushof

Zur ku li na ri schen Viel falt la den die
Mar gets höch hei mer Ver ei ne in der Main stra ße ein.
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Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Bit te um Be ach tung

In letz ter Zeit tref fen im mer mehr Bei trä ge erst nach dem
Re dak tions schluss bei der Dru cke rei ein. Wir ma chen er -
neut da rauf auf merk sam, dass die se Bei trä ge in Zu -
kunft oh ne Aus nah me nicht mehr im ak tu el len Mit tei -
lungs blatt ver öf fent licht wer den kön nen. Vie len Dank
für Ihr Ver ständ nis.

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

Am 15.08.2019 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor -
aus zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan -
gen ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab -
satz för de rungs ge setzt für das 3. Quar tal 2019 zur Zah -
lung fäl lig.
Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!
Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung setz -
ten (Tel.: 0931/46862-18)
Ih re Kas sen ver wal tung

St. Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Ei ne Welt La den

Mit da bei im „Fair tra de-Land kreis“ Würz burg

Der Land kreis Würz burg darf
sich seit Fe bru ar 2016 mit dem
Ti tel „Fair tra de-Land kreis“
schmü cken, weil er „auf kom mu -
na ler Ebe ne ein Zei chen für ge -
rech te re Han dels be zie hun gen
setzt“, so der Ver ein Trans fair
im Rah men der Preis ver lei -

hung.Der Ei ne Welt La den Erl ab runn als ei ner von acht
Welt lä den im Landkreis ist mit dabei.

Fai rer Han del wirkt: Der Fai re Han del ist ein wir kungs vol -
les In stru ment der Ar muts be kämp fung.
Fai re Part ner schaft: Ver brau che rin nen und Ver brau cher
ent schei den sich für qua li ta tiv hoch wer ti ge und fair ge han -
del te Pro duk te. Da mit si chern sie Klein bau ern fa mi lien fai re
Prei se und lang fris ti ge Han dels be zie hun gen.
Bes se re Ar beits be din gun gen, selbst be stimm te Zu -
kunft: Die Zah lung der Fair tra de-Prä mie für So zia les, In -
fra struk tur und Bil dung er mög licht zum Bei spiel den Bau
von Schu len und Ge sund heits zen tren.
Ver bot von aus beu te ri scher Kin der ar beit: Kin dern wird
der Schul be such und da mit ei ne eman zi pier te Le bens ge -
stal tung er mög licht.
Fair zur Na tur: Um welt scho nen de An bau me tho den wer -
den be son ders ge för dert und Bio auf schlä ge be zahlt. Fair -
tra de – ein öko lo gi sches Ver spre chen an die Zu kunft.

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

Fe rien pass 2019

Gül tig keit: Frei tag, 26. Ju li bis Mon tag, 9. Sep tem ber 2019
Kos ten: 5,00 €
Ver ant wort lich: Amt für Ju gend und Fa mi lie Würz burg 
/ Kom mu na le Ju gend ar beit

Fe rien pass:

• für alle Kin der und Ju gend li chen im Al ter ab
6 Jah ren aus dem Land kreis Würz burg
NEU! In die sem Jahr kön nen erst ma lig Schü ler und Aus -
zu bil den de (Nach weis er for der lich) im Al ter von 18 bis zur 
Voll en dung des 21. Le bens jah res

• für Kin der und Ju gend li che, die ihre Fe rien im Land kreis
Würz burg ver brin gen

• ACH TUNG! Auf grund der Da ten schutz grund ver ord nung
(DSGVO vom 25.05.2018) wei sen wir da rauf hin, dass
die bei der Fe rien pass aus ga be er ho be nen Da ten (Name
+ Ge burts da tum) an das Kreis ju gend amt Würz burg wei -
ter ge lei tet wer den.
Wer die se Da ten nicht an ge ben möch te, kann kei nen Fe -
rien pass (u.U. mit Som mer fer ien kar te) er hal ten.

Der Fe rien pass bie tet:

• vie le Gut schei ne, Ver güns ti gun gen, kos ten lo se und er -
mä ßig te Ein trit te (nä he res sie he un ten)

• Som mer fer ien pro gramm für den Land kreis Würz burgf

Som mer fer ien kar te:

• Gibt es nur noch über die Ver kaufs stel len und  den Fahr -
kar ten au to ma ten des VVM so wie bei den Bus fah rern -
eine Stamm kar te ist er for der lich
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr

Re dak tions schluss

Re dak tions schluss für das nächs te Mit tei lungs blatt
ist am Samstag, 01. Sep tem ber 2018

Im Au gust er scheint kein Mit tei lungs blatt

Ge fah ren hin weis
für den Ge mein de wald

Im Ge mein de wald Mar gets höch heim und Er la-
brunn be steht nach Hin weis des Förs ters der zeit 
ei ne er höh te Ge fahr durch he rab fal len de Äs te
auf grund von Tro cken schä den. – Beim Be tre ten 
des Wal des ist da her be son de re Vor sicht ge -
bo ten!
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Kos ten los er hal ten kön nen den Fe rien pass (und ggf. die
Som mer fer ien kar te):

• das 3. und je des wei te re Kind ei ner Fa mi lie

• Kin der von Ar beits lo sen geld-II-/So zial hil fe-Emp fän gern
und Asyl be wer bern

• ar beits lo se Ju gend li che

• be hin der te Kin der und Ju gend li che

• Kin der in Pfle ge fa mi lien

• Kin der von Wohn geld emp fän gern und Emp fän gern des
Las ten zu schus ses

Kos ten lo se Ein trit te

• Bä der: Bal ders heim, Veits höch heim, Thün gers heim,
Neu brunn, Och sen furt, Kirch heim, Rei chen berg / Al berts -
hau sen, Zel lin gen, Uet tin gen,  Gelchs heim, Ger brunn
und Höch berg (Vol kach ist in die sem Jahr nicht da bei)

• Wild parks Som mer hau sen, Hunds haup ten und Klaus hof

• Bowling-Frei spiel in Det tel bach (Main fran ken park) und
Heu chel hof

• Mu seen in Würz burg und Um ge bung, Mönch sond heim,
Ro then burg, Nürn berg und Bam berg

• Pa pier müh le Hom burg

• Kin der-Aka de mie Ful da

• Dt. Se gel flug mu seum Rhön/Was ser kup pe

• Au ßer dem gibt es Gut schei ne für

• Mi ni golf-Frei spie le in Veits höch heim, Höch berg, Gün -
ters le ben und auf den Würz bur ger Mi ni golf an la gen

• kos ten lo se Damp fer fahr ten von Würz burg über Zell nach
Veits höch heim und zu rück

• frucht bar, bar ros si

• und vie le wei te re An ge bo te und Ak tio nen

Der Fe rien pass kann ab Mon tag, 22. Ju li 2019 im Rat haus
Mar gets höch heim und ab Diens tag, 23. Ju li 2019 im Rat -
haus Erl ab runn wäh rend der Öff nungs zei ten er wor ben wer -
den.
Der Fe rien pass ist nur mit ein ge kleb tem und von der Ge -
mein de ge stem pel tem Licht bild gül tig! Bit te da her un be -
dingt ein Licht bild mit brin gen!

Kon takt:

Amt für Ju gend und Fa mi lie Würz burg - Kom mu na le
Ju gend ar beit 
Be su che rad res se: Friess tra ße 5, 97074 Würz burg
Frau Hand ke, Herr Jung hans
Tel. 0931 8003 -5823, -5828 bzw. 
ju gend ar beit@lra-wue.bay ern.de

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

in Mar gets höch heim am Don ners tag,
18.07.2019

Am Don ners tag, den 18.07.2019 
führt die ge mein nüt zi ge
BRAUCH BAR GmbH er neut ei -
ne Klei der samm lung in Mar gets -
höch heim durch. Wei ter hin soll
im mer im Früh jahr und im
Herbst gesammelt werden.

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 Informationsblatt.
Trä ger der BRAUCH BAR gGmbH sind das Di ako ni sche
Werk Würz burg und die Evan ge lisch-Lu the ri sche Ge samt -
kir chen ge mein de Würz burg. Die Or ga ni sa ti on hat es sich
zur Auf ga be ge macht, Men schen durch Se cond hand-Han -
del bei der Ein glie de rung in den Ar beits markt zu un ter stüt -
zen, Ein kaufs mög lich kei ten für ein kom mens schwa che
Haus hal te zu schaffen und die Umwelt nachhaltig zu
schonen.

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 Waren versorgen
können.

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 unseren
Beschäftigungsprojekten zugute.

In un se ren Ge braucht wa ren ge schäf ten in Würz burg und
Och sen furt fin den Sie ne ben ei nem reich hal ti gen Sor ti ment 
an Be klei dung auch Mö bel und Haus halts wa ren al ler Art.
Ein kau fen kann bei uns je der der Freu de an
Gebrauchtwaren hat.

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).

Wei te re In for ma tio nen über uns fin den Sie un ter:

Aus dem Schul ver band

Sit zung vom 16.05.2019

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 17:00 Uhr
die Sit zung der Schul ver bands ver samm lung, 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 Schul ver bands ver samm lung fest.

Zu Be ginn der Sit zung er läu ter te der Vor sit zen de, Herr
Brohm, in ei nem kur zen Über blick die bis her durch ge führ -
ten Brand schutz maß nah men und wies da rauf hin, dass die 
Haupt kos ten bei den Brand schutz tü ren, Ret tungs tü ren und 
den Wand durch brü chen bei ver schie de nen Klas sen zim -
mern für Rettungswege liegen.
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Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Nach trags haus halt 2019 -
Be schluss der Nach trags haus halts sat zung und des
Nach trags haus halts plans 2019

Der Ent wurf der Nach trags haus halts sat zung und des
Nach trags haus halts plans 2019 mit Vor be richt so wie Be -
rech nung des un ge dec kten Schul be darfs wur de mit der Sit -
zungs la dung zu ge stellt. Die Vor la gen wur den in der Sit -
zung durch den Kämmerer erläutert.

Be schluss:
Die Schul ver bands ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Nach trags haus halts sat zung 2019 und be schließt den vor -
lie gen den Nach trags haus halts plan 2019 mit den da rin ent -
hal te nen An sät zen und Abschlussziffern.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 2

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Von der Re gie rung wur de für den mo men ta nen Be stand
der Schu le, mit Um bau maß nah men, ein of fi ziel ler Brand -
schutz nach weis ver langt. Im Zuge der Um set zung des
Brand schutz nach wei ses wer den fol gen de Din ge ge for -
dert, die vom Büro Ren nin ger als Brand schutz dienst leis -
ter an ge bo ten wur den:

In hou se se mi nar für bis zu 20 Teil neh mer für die Lehr -
kräf te und den Haus meis ter der Schu le. Aus bil dung
zum Brand schutz hel fer; theo re ti sche Aus bil dung inkl.
prak ti schem Feu er lösch trai ning am Brand si mu la tor. Ex -
per imen tal vor trag und Ob jekt be ge hung; Dau er ca. 4,5
Stun den
An ge bots preis: 1.844,510 € incl. MwSt.

An brin gung al ler not wen di gen Brand schutz be schil -
de run gen im Ob jekt
An ge bots preis: 2.319,13 € incl. MwSt.

Flucht- und Ret tungs weg plä ne
Er stel lung der Flucht- und Ret tungs plä ne nach den jet -
zi gen Ge ge ben hei ten nach dem Um bau. Er stel len von
ca. 24 Flucht- und Ret tungs plä nen im Be reich der
Haupt ret tungs we ge.
Feu er wehr plan
Er stel lung ei nes Feu er wehrp la nes inkl. Vi sua li sie rung
und Ob jekt be schrei bung
Ein satz ord ner Feu er wehr
Er stel lung ei nes Do ku men ta tions ord ners für Feu er wehr -
plä ne. Ab la ge der ge neh mig ten Feu er wehr plä ne inkl.
Ob jekt be schrei bung nach Vor ga be der zu stän di gen
Brand schutz dienst stel le.
Brand schutz ord nung
Er ar bei tung ei ner ob jekt spe zi fi schen Brand schutz ord -
nung + Räu mungs kon zept
An ge bots sum me: 6.848,45 € incl. MwSt.

Be schluss:
Der Auf trags ver ga be ge mäß den vor lie gen den An ge bo ten
wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

B) Der Vor sit zen de, Herr Brohm, er läu ter te, dass er vom
Schul lei ter, Herrn Be cker, auf die stark stö ren de Ret -
tungs trep pe im Werk raum hin ge wie sen wur de. Er räum te
ein, dass die se stö rend ist, je doch er hal ten blei ben muss
und nicht durch eine Ret tungs lei ter er setzt wer den kann,
da die da für zu läs si ge ma xi ma le Brü stungs hö he von
1,20 m mit 1,65 m deut lich über schrit ten wird. Bei ei nem
ent spre chen den Aus tausch wür de das ge sam te Brand -
schutz kon zept aus ge he belt. Zum Ab schluss der Sit zung

wur de eine Orts ein sicht vor ge nom men und Zwei fel
vor ge bracht, ob die Trep pe so durch den Ge mein de un fall -
ver si che rungs ver band ab ge nom men wird. Die Ver bands -
ver samm lung ei nig te sich da rauf, den Sach ver halt mit
Frau Scher baum und Herrn Ren nin ger noch mals zu prü -
fen.

C) Be hin de rung der Au ßen be schat tung durch die
Ge rüst tür me
Hier zu teil te der Rek tor, Herr Be cker, mit, dass die Au ßen -
be schat tung durch Herrn De bes um ge baut wur de und nun 
wie der ein satz fä hig ist. Da noch ent spre chen de Be schat -
tungs pro ble me in an de ren Räu men be ste hen bot Bür ger -
meis ter Klüp fel aus Lei nach an, 1,20 m brei te In nen rol los,
die in Lei nach übrig sind, kos ten los zur Ver fü gung zu stel -
len, um die ge wünsch te Ver dunk lung zu er mög li chen.

Schul nach rich ten

Von Mar gets höch heim nach Nea pel

Tol le Lei stun gen beim Spen den lauf der Grund-
und Mit tel schu le Mar gets höch heim

Über 200 Schü le rin nen und Schü ler der Grund- und Mit tel -
schu le Mar gets höch heim star te ten kürz lich beim jähr lich
statt fin den den Schü ler lauf für ei nen gu ten Zweck, näm lich
Geld zu sam meln für hilfs be dürf ti ge Menschen.
Das Prin zip ist ein fach: So oft es in ner halb ei ner Stun de
geht, muss ei ne 500 Me ter lan ge Run de rund um den
Sport platz der Sport ge mein schaft Mar gets höch heim durch -
lau fen wer den. Je de ab sol vier te Run de wird durch ei nen
bun ten Stem pel auf dem Arm bestätigt.

8 In fo blatt Mar gets höch heim 7-8/2019



In fo blatt Mar gets höch heim 7-8/2019 9



Die Schü le rin nen und Schü ler hat ten sich vor her ih re
„Spon so ren“ wie Ver wand te oder Be kann te ge sucht, die ih -
nen für je de Run de ei nen be stimm ten in di vi du el len Geld be -
trag zur Verfügung stellen.
Das Geld ist für ei nen gu ten Zweck: Man will für hilfs be -
dürf ti ge Men schen spen den, an den Ver ein KI WI – In ter es -
sen ge mein schaft zur För de rung der Kin der der Würz bur ger 
In ten siv sta ti on e.V. so wie an Kin der un se rer Welt – In itia ti -
ve für notleidenden Kinder e. V. .
Seit Ja nu ar trai nier ten die Schü le rin nen und Schü ler au -
ßer dem im Rah men Pro jek tes „Lauf dich fit!“ des Baye ri -
schen Leicht ath le tik-Ver ban des (BLV) im Schul sport un ter -
richt spie le risch die Aus dau er. Ziel der Ak ti on ist, dass
Schü ler al ler Schul ar ten ab der 1. Klas se min de stens 15
Mi nu ten oh ne Pau se lau fen kön nen und da bei Lau fen nicht 
als Qual emp fin den, son dern mit Freu de und Be geis te rung
er le ben.Durch das spe ziell für den Schul sport ent wi ckel te
Pro jekt, wird bei den Kin dern die Freu de am Lau fen ge för -
dert. Da mit leis tet die In itia ti ve ei nen wich ti gen Bei trag für
die Ge sund heits- und Be we gungs er zie hung un ser Schü le -
rin nen und Schü ler. Und der Er folg war groß: 63 Bu ben
und Mäd chen schafften die 15 Minuten, 115 Läuferinnen
und Läufer sogar 30 Minuten am Stück.
So ha ben die über 200 Teil neh me rin nen und Teil neh mer
ins ge samt 2700 Run den B 500 Me ter zu rüc kge legt, was ei -
ner Stre cke von 1350 Ki lo me tern ent spricht – das ist so
weit wie von Mar gets höch heim bis Nea pel. Die Schü le rin -
nen und Schü ler ha ben da bei im Durch schnitt über 13 Run -
den zu rüc kge legt, die be ste Klas se 16,4 Run den und der
schnell ste Schüler sagenhafte 23 Runden.
Für die se Lei stung darf die Schu le auf ei ne Spen de von
ins ge samt fast 4000 Eu ro hof fen. Fo tos: Tho mas Stölz ner

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

Sonn tag, 14.07.
09.30 Uhr Zell (Cze kal la)
10.45 Uhr Mgh (Cze kal la)

Sonn tag, 21.07.
10.00 Uhr Zell Einf. Kon fir man den mit Ki Go (Fuchs)

Sonn tag, 28.07.
09.30 Uhr Zell (Jung)
10.45 Uhr Mgh (Jung)

Sonn tag, 04.08. 
10.00 Uhr Mgh mit Abend mahl (Fuchs)

Sonn tag, 11.08.
10.00 Uhr Zell (KR Schlü ter)

Sonn tag, 18.08. (Som mer pau se)
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Sonn tag, 25.08. (Som mer pau se)
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Sonn tag, 01.09.
09.30 Uhr Zell (Cze kal la)
10.45 Uhr Mgh (Cze kal la)

Sonn tag, 08.09.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)   10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Sonn tag, 15.09. 
10.00 Uhr Mgh mit Ki Go (Fuchs)

Kin der got tes dienst (Ki Go)
Für Kin der von 4-11 Jah ren am 21.07. u. 15.09.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 20. Ju li um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs kir che 
in Zell mit an schlie ßen dem Kaf fee trin ken, of fe ner Krab bel-
stu be und Spiel mög lich kei ten im Gar ten.

Ein füh rungs got tes dienst Kon fir man den
Herz li che Ein la dung zu ei nem ge mein sa men Got tes dienst
in der Ver söh nungs kir che am So., 21.07. um 10.00 Uhr.
An die sem Tag wer den die neu en Kon fir man den ein ge -
führt. Die mu si ka li sche Ge stal tung über nimmt ei ne Band
und der Gos pel chor aus Lei nach un ter der Lei tung von Ka -
tha ri na Ot to. Es wird Kin der got tes dienst an ge bo ten. Im An -
schluss sind Sie zum Kir chen kaf fee ein ge la den.

Got tes dienst mit Chor
Herz li che Ein la dung zu ei nem Got tes dienst zu sam men mit
dem ökum. Chor aus Thün gen am Sonn tag, 15.09. um
10 Uhr in Mar gets höch heim mit Kin der got tes dienst und an -
schlie ßen dem Kir chen ca fé

Tauf ta ge 2019: 20.07., 27.07., 04.08. und 22.09.

Krab bel grup pe
In der Turn hal le des neu en Sport zen trums
in Mar gets höch heim
Neue An sprech part ne rin: Chris ti na Hüls,
Tel. 0160/99050821
Mon tags und frei tags ge misch te Grup pe für Kin der
bis 3 Jah ren
Mon tag,      9.30 – 11.30 Uhr
Frei tag,       9.30 – 11.30 Uhr

Kin der werk statt 
Krea ti ve Nach mit ta ge für 6-10-Jäh ri ge im Ge mein de haus
in Mar gets höch heim. Die Uhr zei ten er fah ren sie bei der
An mel dung. (An sprech part ne rin: Mar le ne En gert-Keerl
461726).
Som mer pau se  Neue Ter mi ne ab Ok to ber

Kon fir man den
Der Un ter richt ist im mer mitt wochs und be ginnt am 11.
Sep tem ber um 16.15 Uhr.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Mitt woch,
24.07. um 20 Uhr im Kaf fee raum der Ver söh nungs kir che.
Die Sit zun gen sind öf fent lich.

Bi bel ge sprächs krei se
Bi bel le sen, Sin gen, Aus tausch und Ge bet.
Zell: diens tags, um 19.30 Uhr zwei mal im Mo nat bei Fa mi -
lie Schacht, Lud wig-Se ufert-Str. 17 in Zell,  Kon takt: Rai ner 
u. Christl Schacht, Tel. 4650304
Mar gets höch heim: sonn tags von 20 – 22 Uhr bei Fa mi lie
Her mann in der Bach wie se 30 in Mar gets höch heim. Wir
sind ein Haus kreis von der zeit 6-7  Per so nen, die sich re -
gel mä ßig wö chent lich am Sonn tag zum Bi bel ge spräch tref -
fen. Herz li che Ein la dung, uns ken nen zu ler nen! An sprech -
part ne rin Pe tra Pa ling, Tel.: 4609012

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn:
je den 2. und 4. Mon tag im Mo nat um 14.30 Uhr (NEU!) im
Ev. Ge mein de haus Mar gets höch heim
In fo: C. Schaum, Tel.: 30469969 und C. Schacht Tel.:
4650304

22.07.: „Som mer fest“ im Gar ten der Ver söh nungs kir che
09.09.: The ma wird noch be kannt ge ge ben
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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:
Mitt woch: 16.00 Uhr - 17.30 Uhr

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

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

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

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

Je den Mitt woch um 21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet
in der Kir che. Bit te De cke mit brin gen.
Je den Frei tag um 18.00 Uhr Ro sen kranz in der Weg ka pel le

Diens tag, 16.07.2019
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 18.07.2019
17.00 Uhr Se gung und Ab schieds fei er der Vor schul kin der
18.30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

Sonn tag, 21.07.2019
09.30 Uhr Mess fei er an läss lich des Mar ga re ten fes tes,
gleich zei tig Kin der kir che
18.00 Uhr Ein la dung zum Auf takt abend der Firm lin ge der
Ge mein den Erl ab runn, Mar gets höch heim, Zell im Pfarr-
heim Zell

Mon tag, 22.07.2019
09.30 Uhr Dank got tes dienst zu Eh ren von Ma ria Mag da le -
na als Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Sonn tag, 28.07.2019
09.30 Uhr Mess fei er für die PG

Diens tag, 30.07.2019
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Frei tag, 02.08.2019
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung in
der Ta ges pfle ge, anschl. Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 04.08.2019
09.30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 06.08.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 10.08.2019
18.30 Uhr Vor abend mes se

Don ners tag, 15.08.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Sonn tag, 18.08.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Diens tag, 20.08.2019
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 24.08.2019
18.30 Uhr Vor abend mes se für die PG

Diens tag, 27.08.2019
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Sonn tag, 01.09.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Diens tag, 03.09.2019
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Sonn tag, 08.09.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

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

Kin der kir che
Herz li che Ein la dung zur Kin der kir che am Sonn tag,
21.07.2019 um 9.30 Uhr.

Ca ri tas-Hel fer kreis
Hil fe für äl te re und kran ke Men schen so wie in Not la gen.
Die eh ren amt li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter bie ten 
ih re Zeit und ihr Herz an für Be su che und Ent la stung in be -
schwer li chen Din gen des All tags.
Kon takt: Jut ta Ha ckel, Tel.: 0931 464676 oder
Hei di Gold schmitt, Tel.: 0931 461823

Der dies jäh ri ge Firm kurs un se rer Pfar rei en ge mein schaft
„Hl. Fran zis kus im Main tal“ be ginnt in Kür ze. Und ein ge la -
den sind ju gend li che ka tho li sche Chris ten, die in die sem
Jahr 15 Jah re alt ge wor den sind/bzw. 15 Jah re alt wer den;
...oder schon Er wach se ne, die sich evtl. noch fir men las sen
wol len.

Als FIRM TER MIN ist Mitt woch, 4. Dez.19,
17 Uhr vor ge se hen.

YOU(R) TURN
Mit die sem Mot to des dies jäh ri gen Firm kur ses la den wir
herz lich In ter es sen ten ein, ihr Le ben, und auch ih ren Glau -
ben zu be trach ten - und dann sich zu ent schei den, das
Firm sa kra ment zu emp fan gen.

Auf takt abend für die Pfarr ge mein den Zell , Mar gets höch -
heim und Erl ab runn für die Firm be wer ber, ger ne de ren
El tern , ist am Sonn tag, 21. Ju li 2019 um 18.oo Uhr im
Pfar rheim Zell a .M., Rat haus platz 1.

Ge dan ken zum Mot to des Firm kur ses; Vor stel lung des
gan zen Firm kur ses; In for ma tio nen und An mel dung (bit -
te da für TAUF BE STÄ TI GUNG mit brin gen!).
Die se An mel de ver an stal tung dau ert et wa 45 Mi nu ten.

Mit ganz lie ben Grü ßen und Wün schen:
Ihr Pfar rer  Ihr Di akon
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An mel dung zur Det tel bach wall fahrt
am 15.09.19

Wie in den ver gan ge nen Jah ren wal len wir wie der nach
Det tel bach.
Wir möch ten den Bu strans fer vom ver gan ge nen Jahr ver -
bes sern, so dass je der da bei sein kann.

Fol gen de Fahr ten sind ge plant:
Fahrt um 6:45 Uhr von Mar gets höch heim nach Rot ten dorf
für den an schlie ßen den Fuß marsch nach Det tel bach
Fahrt um 9:15 Uhr von Mar gets höch heim nach Det tel bach
zur Wall fahrts kir che
Rüc kfahrt um 14:45 Uhr von Det tel bach nach Mar gets -
höch heim
Um die Bus kos ten mög lichst ge ring zu hal ten, möch ten wir
im Vor feld die Bus grö ße aus wäh len und be nö ti gen ei ne un -
ge fäh re An zahl der Bus be nut zer für die je wei li ge Fahrt.
Kurz ent schlos se ne sind na tür lich weiterhin auch gerne
gesehen.

Die Kos ten be lau fen sich auf ca. 10 € je Fahrt für Er wach -
se ne. Kin der, Ju gend li che, Mu si kan ten und Mit wir ken de
fah ren kos ten los. Für Ver pfle gung muss je der selbst sor -
gen. Zur Mit tags pau se ste hen in Det tel bach ge nü gend Lo -
ka le zum Einkehren zur Verfügung.

Folg lich bit ten wir Sie, sich für Ih ren ge wünsch ten Trans fer
an zu mel den. Die An mel dung kann te le fo nisch bei Uwe
Reu ter (Tel. 461207) er fol gen. Je frü her Sie Ihr In ter es se
be kun den, um so bes ser kön nen wir pla nen. Bit te mel den
Sie sich zeit nah. Für Fra gen ste he ich ebenfalls zur
Verfügung.
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So lan ge man neu gie rig ist, kann ei nem
das Al ter nichts an ha ben

Den ken Sie sich fit
- kom men Sie!
- ma chen Sie mit!

Lie be Se nio ren,

in Zu sam men ar beit mit dem  ka tho li schen Se nio ren fo -
rum Würz burg bie te ich wie der ein ganz heit li ches Ge -
dächt nis trai ning mit leich ten Be we gungs übun gen für
Se nio ren an.

Erl ab runn (in der Grund schu le):

Kurs be ginn:
1. Ter min: Diens tag, den 17.09.2019 um 10.00 Uhr
Kurs lei tung: Clau dia Schmidt

Mar gets höch heim (im Pfar rheim):

Kurs be ginn:
Don ners tag, den 26.09.2019 um 14:00 Uhr
Kurs lei tung: Ger trud Moldenhauer

Kurs ge bühr: 35,00 Eu ro

10 Ein hei ten zu je 60 Mi nu ten, 1 x wö chent lich
(Schnup per gäs te zum je weils 1. Ter min will kom men)

Wir freuen uns auf kurz wei li ge Trai nings stun den mit Ih -
nen

Ih re Ge dächt nis trai ne rin nen
Clau dia Schmidt und Ger trud Mol den hau er

An mel dung bis zum
16.09.2019 (Erl ab runn)
23.09.2019 (Mar gets höch heim)

un ter:
Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus im Main tal:
0931 / 461272
oder Frau Ma ria Flach 09364 / 1756
oder Fr. Mol den hau er 0931/ 4650330
oder Fr. Schmidt 09365/ 2912

Der För der ver ein für Kin der und Ju gend li che sucht zur 
Ver stär kung für die Mit tags be treu ung an der Grund schu le 
Mar gets höch heim zum 1. Sep tem ber oder spä ter

en ga gier te Kin der pfle ger (w,m,d)
oder Er zie her (w,m,d)

in Teil zeit für so zial ver si che rungs pflich ti ge Be schäf ti gung
zwi schen 15 – 30 Stun den in der Wo che

Ih re Auf ga ben:

• Be treu ung von Grund schul kin dern nach Schul schluss
mit Mit tag es sen und Haus auf ga ben be treu ung so wie
die Ge stal tung der Be treu ungs zeit mit so zial- und frei -
zeit päd ago gi scher Ziel rich tung in der Grund schu le
Mar gets höch heim (of fe nes Be treu ungs kon zept).

• Pla nung und Mit wir kung bei Ak ti vi tä ten in ner halb der
Mit tags be treu ung

• Pfle ge der Zu sam men ar beit zwi schen Schu le und
El tern.

• Ihre Ar beits zei ten: Mon tag bis Frei tag, Schul schluss
bis max.16:00 Uhr

• nach Ab spra che Fe rien be treu ung

Wir er war ten

• Sie ver fü gen über eine er folg reich ab ge schlos se ne
Aus bil dung zur Er zie he rin / zum Er zie her, zur Kin der -
pfle ge rin / zum Kin der pfle ger oder ver gleich ba re Qua li -
fi ka ti on.

• Wün schens wert wä ren schon ers te Er fah run gen in der
Ar beit mit Kin dern der Al ters klas se 6 - 10 Jah re.

• Sie sind zu ver läs sig, ver ant wor tungs be wusst so wie
be last bar und brin gen eine aus ge präg te Team fä hig keit 
mit.

• Kon flikt si tua tio nen be geg nen Sie mit der not wen di gen
si tua tions- und fach be zo ge nen päd ago gi schen Kom -
pe tenz und Ur teils fä hig keit.

• Sie zeich nen sich durch eine Per sön lich keit mit ho hem
Ein füh lungs ver mö gen aus.

Sie sind in ter es siert? Dann sen den Sie Ih re Be wer bung
mit aus sa ge fä hi gen Un ter la gen (Le bens lauf, Aus bil -
dungs- und Ar beits zeug nis se etc.) bit te bis 31.07.2019
aus schließ lich per Mail an: chauptk@t-on li ne.de
Für Fra gen oder wei te re In for ma tio nen steht Ih nen un se -
re Lei tung Na di ne Hin kel un ter der Te le fon num mer
0931/4650286 zur Ver fü gung.

För der ver ein für Kin der
und Ju gend li che
Mar gets höch heim e.V.
Chris ti ne Haupt-Kreut zer
2. Vor sit zen de
Bir kachstr. 35
97276 Mar gets höch heim



Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.05.2019:                                                3.094

Zu zü ge                                                                                11

Weg zü ge                                                                              7

Ge bur ten                                                                               2

Ehe schlie ßun gen                                                                 4

Ster be fäl le                                                                            2

Stand am 30.06.2019:                                                3.098

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 04.06.2019

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:30 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.

Der Bür ger meis ter stell te fest, dass ge gen das Pro to koll
der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) kei ne Ein wän de er ho -
ben wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Aus bau der Main pro me na de, Erör te rung der Stel lung -
nah men der Frak tio nen und Bei trä ge aus der In for ma -
tions ver an stal tung; Grund satz be schluss zu BA 1

Das Pla nungs bü ro arc.grün stell te im Zu ge ei ner Prä sen ta -
ti on die Wort mel dun gen aus der In fo ver an stal tung am
21.05.2019 und die Stel lung nah men der Frak tio nen vor
und stell te die se in ei nen Zu sam men hang zu der
bisherigen Planung.

Im An schluss hat ten die 3 Ge mein de rats frak tio nen noch -
mal die Ge le gen heit, ih re Mei nung zur vor lie gen den Pla -
nung zu äu ßern. Zu sam men fas send stell te sich hier bei fol -
gen de Vorgehensweise heraus:

• Es soll eine funk tio nel le Tren nung zwi schen Fuß- und
Rad weg er fol gen, bei der der sog. „Not-Fußweg‘“ ver brei -
tert wer den soll.

• Die Si cher heits aspek te in Be zug auf die Bäu me und die
Ab tren nung der Spiel flä che sol len in der Pla nung be ach -
tet und un ter sucht wer den. Hier für soll vom Baum pfle ger
Herrn Väth eine schrift li che Stel lung nah me ein ge holt
wer den.

• Am 17.06.2019 um 16:30 Uhr fin det eine Ex kurs ion in die
Ge mein den Markt breit, Seg nitz und evtl. Kit zin gen statt.
Hier für wird von der Ge mein de ein Bus ge stellt. Die

Höchst teil neh mer zahl, die sich aus dem Ge mein de rat
und in ter es sier ten Bür gern zu sam men setzt, soll 50 Per -
so nen nicht über schrei ten. Die Ab fahrt fin det an der Mar -
ga ret hen hal le statt. 5 Ge mein de rä te kön nen an der Ex -
kurs ion nicht teil neh men.

• Am 19.06.2019 um 17:00 Uhr fin det ein Work shop zur ge -
nau en Ge stal tung der Ak tions flä che statt. Hier zu sol len
El tern und Kin der ein ge la den wer den, um ge mein sam die 
Ge stal tung zu ent wi ckeln. Au ßer dem wird hier für ei ne
Tras sie rung der Ak tions flä che zur Vi sua li sie rung der un -
ge fäh ren Grö ße vor ge nom men. Der Treff punkt ist an der
Grünfläche des BA 1.

• In ei nem noch fest zu le gen den Ter min mit den Ver ei nen
soll an hand ei nes Mo dells über die Platz ver hält nis se des
BA2 dis ku tiert wer den, um zu künf ti ge Ver an stal tun gen
zu frie den stellend gestalten zu können.

• Eben so sol len die An woh ner des BA2 zu ei nem Ge -
sprächs ter min ein ge la den werden. 

zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Auf trags ver ga be zur In stand set zung
des Hoch be häl ters HZ und TZ

Das Techn. Bau amt hat für die Bau maß nah me „In stand set -
zung des Hoch be häl ters Hoch zo ne und Tief zo ne“ die In -
stand set zungs maß nah men 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 14.05.2019 statt. 9 Bau fir men wur den auf ge -
for dert ein An ge bot ab zu ge ben. Ins ge samt gin gen 3 An ge -
bo te frist ge recht ein. 5 Fir men sag ten im Vor feld ab. Die
vor lie gen den An ge bo te wur den 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 der Lei stungs ver zeich nis se stell te sich das
An ge bot der Fir ma GSB Haungs GmbH aus Leip zig, als
das wirt schaft lichs te und an nehm bars te An ge bot mit ei nem 
An ge bots preis von 722.149,24 € brut to dar. Die Fir ma ist
qua li fi ziert und führt ge mäß Re fer enz lis te Auf trä ge an
Hoch be häl tern im ge sam ten Bun des ge biet aus. Die Nach -
fra ge bei Auf trag ge bern von Re fer enz ob jek ten er gab ein
po si ti ves Ge samt bild. Fach kun de und Zuverlässigkeit
wurden bestätigt. Für die Bauzeit werden ca. 37 KW
eingeplant. Für den Beginn der Maßnahme ist Ende Juli
vorgesehen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag an die Fir ma
GSB Haungs GmbH aus Leip zig zu ei nem An ge bots preis
von 722.149,24 € brut to zu ver ge ben. Auf ei ne zeit ver setz -
te Aus füh rung der bei den Hoch be häl ter ist zu achten.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 3

Auf trags er teilung Pla nungs lei stun gen für die
Um rü stung der Be leuch tung in der Mar ga ret hen hal le

Von der Pla nungs ab tei lung der WVV Würz burg wur de ein
An ge bot für die Pla nung der Elek troins tal la tions ar bei ten
zur Um rü stung der Be leuch tung in der Mar ga ret hen hal le
eingeholt.
Wie be reits be kannt, wer den die Be leuch tungs kör per der
gro ßen Lam pen in der Hal le nicht mehr her ge stellt und es
wur den da her in der Ver gan gen heit von der Ge mein de
Rest käu fe zum La ger be stand getätigt.
So bald die ser Lam pen vor rat er schöpft ist, kön nen die gro -
ßen Lam pen der Hal le nicht mehr be stückt wer den, da her
ist im Haus halts plan für 2019 die Pla nung und Klä rung von
För der mög lich kei ten und in den Jah ren 2020-2021 die
Rea li sie rung eingeplant worden.
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Das An ge bot ent spricht der HOAI 2013, Kür zun gen der
Pro zent punk te für die ein zel nen Lei stungs pha sen er folg ten 
für Grund lei stun gen, die ent we der vom Auf trag ge ber über
das Techn. Bau amt über nom men oder vom Auf trag neh mer 
nicht erbracht werden.
Das tat säch li che Ho no rar rich tet sich nach der Kos ten be -
rech nung. Die vor läu fi ge Ho no rar sum me wur de laut Kos -
ten schät zung ermittelt.

Ho no rar an ge bot für In ge ni eur lei stun gen nach HOAI Teil IX
– Tech ni sche Ausrüstung:

Grund lei stun gen:                          Ge samt sum me gem. HOAI:
                                                               100% ver ein bart: 81%
Bau kos ten laut Kos ten schät zung:                127.205,00 net to
Vor läu fi ge Ho no rar kos ten (Lph 1-9) 34.066,07 € incl. MwSt.
An tei lig für Lph 1-4                             10.830,00 € incl. MwSt.

Der Um bau zu schlag wird in Hö he von 5% in An satz ge -
bracht und liegt so mit im un te ren Be reich. Die Ne ben kos -
ten wer den mit pau schal 3% an ge bo ten und lie gen so mit
eben falls im unteren Bereich.

Be schluss:
Mit der Pla nungs ab tei lung der WVV Würz burg wird ein Ho -
no rar ver trag über die an ge bo te nen In ge ni eur lei stun gen der 
Bau maß nah me Um rü stung der Be leuch tung in LED in der
Mar ga ret hen hal le ge schlos sen. Es er folgt ei ne stu fen wei se 
Be auf tra gung, zu nächst für die Lei stungs pha sen 1-4. Die
Fol ge be auf tra gung der wei te ren Lei stungs pha sen, die im
Zu ge des Bau ab lau fes nö tig wer den, kann durch den
1. Bürgermeister Herrn Brohm erfolgen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 4

Sa nie rung des obe ren Teils tücks der Point stra ße

Nach dem in der Bau aus schuss sit zung vom 28.09.2017 die 
Sa nie rung des obe ren Teils tücks der Point stra ße von
Haus-Nr. 2 bis Nr. 10 dis ku tiert wur de, wur de ein Schurf
durch ge führt, um bes se re Aus sa gen über den ans te hen -
den Un ter grund zu er hal ten. Hier bei wur de er sicht lich, dass 
der ans te hen de Un ter grund der Point stra ße in ei nem
schlech ten  Zu stand  und  eher  un taug lich  für  ei ne  rei ne
De cken sa nie rung ist. Im Be reich der obe ren Point stra ße ist 
so gut wie kein frost si che rer Un ter bau vor han den. Die Di -
cke der Trag- und Dec kschicht be trägt im Mit tel le dig lich
ca. 8 cm, au ßer dem ist der Ver bund der Schich ten un ter -
ein an der kaum noch ge ge ben. Im Falle des Fräsens
könnte es hier zu Behinderungen im Bauablauf kommen.

Da die Point stra ße in ein paar Jah ren eben falls städ te bau -
lich hoch wer tig aus ge baut wer den soll, soll trotz dem le dig -
lich die Dec kschicht ab ge fräst, ei ne neue 4 cm Dec kschicht 
auf ge bracht, so wie die Ein bau ten wie Ka nal de ckel und
Schie ber an ge gli chen wer den. Ei ne Ge währ lei stung für
die se Sa nie rung kön nen die Fir men nicht lie fern, da es sich 
um kei ne re gel kon for me Aus füh rung han delt, son dern le -
dig lich ei ne tem po rä re Verbesserung bis zum Vollausbau
darstellen soll.

Für die rei ne Dec kschich ter neue rung wur den 4 An ge bo te
ein ge holt. Das wirt schaft lichs te An ge bot kam von der Fir -
ma Balt ha sar Höhn aus Würz burg zu ei nem Brut to an ge -
bots preis von 25.626,94 €.

In der Dis kus si on wur de da rauf hin ge wie sen, dass bei der
Aus füh rung da rauf zu ach ten ist, dass die Ent wäs se rung
auch nach der Sa nie rung noch ge ge ben sein muss und die 
Aus füh rungs zeit ge ring ge hal ten wird, auf grund der Ver -
kehrs füh rung in der Pointstraße.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die Ar bei ten zum Frä sen und
der De cken er neue rung an die Fir ma Balt ha sar Höhn aus

Würz burg zu ei nem Brut to an ge bots preis von 25.626,94 €
zu ver ge ben. Die An mer kung des Bau amts über die nicht
re gel kon for me Aus füh rung, und dass da her kei ne Ge währ -
lei stung auf die Lei stung ge ge ben wird, nahm der
Gemeinderat zur Kenntnis.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Die Er neue rung der Fahr bahn de cke der St 2300 – Zell
am Main wur de auf das Jahr 2020 ver scho ben.

• In for ma ti on über ei nen Ter min be züg lich des Mains tegs
am 20.05.2019 mit Ver tre tern der Ge mein de MHH, Ge -
mein de VHH und des WNA Aschaf fen burg
Das WNA sag te zu, die Un ter la gen zur Be an tra gung der
För der mit tel bis Ende Juni 2019 an die Ge mein den zu
über ge ben. Die Ver öf fent li chung der Aus schrei bungs un -
ter la gen ist für Nov. 2019 vor ge se hen, so dass An fang
2020 die Ver ga be er fol gen kann. Der Bau be ginn für den
Er satz neu bau ist ab März 2020 ter mi niert, zu vor sol len
be reits die Ro dungs ar bei ten er fol gen. Au ßer dem in for -
mier te Herr Bür ger meis ter Brohm über ein Schrei ben des
Staats mi nis te ri ums, dass GVFG-Mit tel aus an de ren Maß -
nah men vor han den wä ren und so mit ein vor zei ti ger Maß -
nah men be ginn mög lich sei.

• Herr Ge mein de rat Raps wies da rauf hin, dass sich an der
Slip stel le sehr viel Erde an ge häuft hät te. Falls an an de -
ren Bau stel len in der Ge mein de ein Bag ger tä tig sei, soll -
te die ser die Erde dort ent fer nen.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 23.05.2019

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bau an trag für die Er rich tung ei nes Ein fa mi lien-
wohn hau ses, Fl.Nr. 2112/3 Tfl. + 2112/5 Tfl.,
Tho ma-Rie der-Stra ße 6 a

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB, da der Teil be reich des Be bau ungs pla nes „Gra ben -
hü gel II“ auf ge ho ben wur de. Es ist ge plant, ein freis te hen -
des, zwei ge schos si ges Wohn haus mit Ga ra ge und Stell -
platz zu er rich ten. Die Dach nei gung be trägt 35 Grad. Die
pri va te Zu fahrt er folgt über das neu auf ge teil te Grund stück. 
Die je wei li gen Teil flä chen des Baugrundstückes sind noch
zu verschmelzen.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0
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TOP 2

Bau an trag für die Er rich tung ei nes Ein fa mi lien wohn -
hau ses, Fl.Nr. 2112/3 Tfl. Tho ma-Rie der-Str 6

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich seit der Tei lauf he -
bung des Be bau ungs pla nes „Gra ben hü gel II“ im In nen be -
reich gem. § 34 BauGB. Das Grund stück Fl.Nr. 2112/3 soll
mit ei nem freis te hen den, zwei ge schos si gen Wohn haus mit
Einzelgarage bebaut werden.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Für den in der Bau be schrei bung an ge -
ge be nen 2. Stell platz ist ein ent spre chen der Stell platz -
nach weis zu führen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 3

Bau an trag für die Er rich tung ei nes Bü ro an baus
an ein be ste hen des Wohn haus, Fl.Nr. 4039/2,
Stei ner ner Weg 5

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich, au ßer -
halb des Gel tungs be rei ches der Ge stal tungs sat zung. Der
ge plan te Bü ro an bau soll nach der vor lie gen den Be triebs -
be schrei bung dem Ver kauf, La ge rung bzw. Auf be wah rung
von Kos me tik pro duk ten die nen, wo bei so wohl Kun den ver -
kehr als auch Be triebs zei ten individuell nach Vereinbarung
festgelegt werden.
Für den Stell platz nach weis wird in der be ste hen den Zu -
fahrt ein zu sätz li cher Stell platz nach ge wie sen. Die Nach -
bar be tei li gung wur de durchgeführt.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 4

Sa nie rung des An we sens Dorf stra ße 15,
Fest le gung des Um fan ges der Ab bruch- und
Si che rungs maß nah men

Zur Vor be rei tung der Sa nie rungs ar bei ten und ins be son de -
re der Aus schrei bung der Roh bau- und Zim mer er ar bei ten
hat der Bau herr die Be stands si che rung der er hal tens wer -
ten und ver blei ben den Fas sa den wän de (West sei te und
Südseite) untersuchen lassen.

Wie be reits in Ab spra che mit der Ge mein de fest ge legt, soll
die Fach werk wand an der West sei te (Hof sei te) als Gan zes
durch ent spre chen de Ver klam me rung mit Holz bal ken als
„Schei be“ ge si chert und mit Kran weg ge ho ben so wie auf
dem Grund stück zwi schen ge la gert wer den, bis nach Her -
stel lung der Wand im Erd ge schoss die ses Wand ele ment
wie der ein ge baut wer den kann. Die Ge fa che wer den hier zu 
vorher entfernt und später wiederhergestellt.

Auf der Süd sei te (Stra ßen sei te) wür de dann der ge sam te
Gie bel frei ste hen und wä re sta tisch zu si chern. Um bei
ent spre chen den Wind las ten ge rin ge ren Wi der stand zu er -
zeu gen, müss ten auch hier die Ge fa che ent nom men und
spä ter wie der ein ge baut wer den. Es wird da von aus ge gan -
gen, dass die Gie bel wand im ge mau er ten Be reich (Erd ge -
schoss) aus rei chen de Stand fes tig keit besitzt bzw.
hergestellt werden kann.

Für die Si che rung des Fach werks im Ober ge schoss und im 
Dach ge schoss wä re al ler dings ei ne um fang rei che Si che -
rung mit meh re ren Drei ecks rah men, die bis ca. in die Mit te
der Dorf stra ße ab stüt zen, er for der lich. Die se Rah men kon -
struk ti on müss te ggf. da rü ber hin aus durch ent spre chen de
Fun da men te, die in die Dorf stra ße ein ge bracht wer den,

ver stärkt wer den, um die Druc klas ten ab tra gen zu kön nen.
Dies wür de nicht nur ei nen er heb li chen Kos ten auf wand
son dern auch mög li cher wei se ei nen Ein griff in die
Dorfstraße und ggf. eine mehrmonatige Sperrung
erfordern.
Al ter na tiv wird vor ge schla gen, die Fach werk kon struk ti on
auf der Gie bel sei te – ähn lich wie auf der West sei te – stoc -
kwerks wei se als „Schei be“ ge si chert ab zu tra gen, zwi -
schen zu la gern und schritt wei se wie der in das Bauwerk
einzubauen.
Der Bau herr leg te dar, dass er grund sätz lich be reit sei, die
von der Ge mein de ent schie de ne Al ter na ti ve aus zu füh ren.
Auf grund der schwie ri gen Rah men be din gun gen und der
Un wäg bar kei ten, die auch in dem noch nicht er kun de ten
bau li chen Zu stand des Fach werk gie bels lie gen, stel le sich
die Fra ge, wel che der bei den Al ter na ti ven sinn voll und ver -
tret bar sei. Nach sehr ein ge hen der Be ra tung fasste der
Bauausschuss schließlich folgenden

Be schluss:
Das Bau vor ha ben Dorf stra ße 15 ist orts bild prä gend und
so mit in al len we sent li chen Bau tei len und Bau de tails mit
denk mal pfle ge ri scher Be deu tung ins be son de re den Au -
ßen wän den im Wes ten (OG) und im Süd gie bel soweit wie
möglich zu erhalten.
Wie be reits ver ein bart, be steht Ein ver ständ nis, die West -
wand im OG durch Zwi schen la ge rung zu si chern, um die se 
nach Wie der auf bau des EG in der ur sprüng li chen La ge
durch Fach werks kon struk ti on ein zu bau en. Be din gung ist,
dass die mar kan ten, pro fi lier ten Fens ter- und Tür ge wän de
auf der Hof sei te restauriert und wieder verwendet werden.
Be züg lich der Süd fas sa de wird be schlos sen, dass der Gie -
bel mög lichst kom plett er hal ten wird. Soll te sich nach Frei -
le gung der Fach werk kon struk ti on zei gen, dass hier er heb li -
che sta ti sche oder ir re ver si ble Schä den vor lie gen, be steht
Ein ver ständ nis mit der vor ge schla ge nen, stoc kwerks wei -
sen Re kon struk ti on. Die aus dem Fach werk ge lös ten Ge fa -
che sind nach Wie der ein bau mit entsprechender
Lehmausfachung auszumauern.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rä tin Kir cher nahm auf grund per sön li cher Be tei li -
gung an der Ab stim mung nicht teil.

TOP 5

Pla nun gen zur Her stel lung der We ge ver bin dung
Dorf stra ße - Point stra ße, Fest le gung der Ober flä chen -
ge stal tung

Nach ei ner Orts ein sicht An fang Fe bru ar 2019 wur de das
Flä chen auf maß für den ge plan ten Durch gang im Be reich
des An we sens Dorf stra ße 42 er stellt und die not wen di gen
Maß nah men mit Er rich tung ei ner Bruchst ein mau er zur Flä -
chen ab gren zung festgelegt.
Die Maß nah me ist im Rah men der Alt orts anie rung för der fä -
hig; ein ent spre chen der För der an trag soll nun vor be rei tet
werden.

Für die Be fes ti gung der Geh weg flä chen (Brei te max. ca.
2 m) und der an gren zen den Flä chen der Ei gen tü me rin er -
ga ben sich ver schie de ne Al ter na ti ven, über die ent schie -
den werden soll:

1) Pflas te rung der ge plan ten Geh weg spur mit Mu schel kalk -
pflas ter wie in der Main stra ße auf ei ner Brei te von ca. 2 m.
Die Rest flä che (Pri vat grund), die sehr in ho mo gen mit un -
ter schied li chem Pflas ter ma te ri al be fes tigt ist, wäre dann
im An schluss be reich an zu glei chen.

2) Pflas te rung der Ge samt flä che (Geh weg + Pri vat be reich)
mit Mu schel kalk pflas ter, um eine bes se re Ge stal tung der
Ge samt flä che zu er rei chen.
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3) Pflas te rung des ge plan ten Geh wegs mit Mu schel kalk -
pflas ter ana log „Main stra ße“ und Pflas te rung des Pri vat -
be reichs ana log „Dorf stra ße“. Der Vor teil be stün de da rin,
dass Geh weg- und Pri vat be reich op tisch er kenn bar ge -
trennt wä ren. Al ler dings wäre hier mit dem grö ß ten Kos -
ten auf wand zu rech nen.

Die Ei gen tü me rin wä re mit al len drei an ge führ ten Al ter na ti -
ven ein ver stan den.

Be schluss:
Die Ober flä chen be fes ti gung für den ge plan ten Durch gang
soll ge mäß der vor ge schla ge nen Al ter na ti ve 3 erfolgen.
Im Be reich des Durch gangs ist die Be leuch tung mög lichst
scho nend durch Licht band aus zu füh ren. In der licht tech ni -
schen Pla nung ist der Um stand zu be rücks ich ti gen, dass
sich di rekt an gren zend Wohn räu me der Ei gen tü me rin be -
fin den.  Ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 6

Vor be ra tung zur Ein lei tung ei nes Ver fah rens zum
Er lass ei ner Ein be zie hungs sat zung gem. § 34 Abs. 4
Nr. 3 BauGB

In der Sit zung des Ge mein de ra tes am 16.04.2019 wur de
be schlos sen, zum vor lie gen den An trag auf Er lass ei ner
Sat zung gem. § 34 BauGB für die Ein be zie hung des
Grund stü ckes Fl.Nr. 4679 ei ne vor he ri ge Stel lung nah me
des Land rats am tes Würzburg einzuholen.

In ei ner Be spre chung mit der Kreis bau meis te rin wur de
hier bei fest ge stellt, dass sei tens des Bau pla nungs rechts
kei ne grund sätz li chen Vor be hal te be ste hen. Auch das Pro -
blem ei ner mög li chen Be zugs fall wir kung wur de erör tert. Im
vor lie gen den Fall wei sen die maß geb li chen Be ur tei lungs -
kri te rien (vor han de ne Er schlie ßung, ge si cher te Was ser-
und Ab was ser ver sor gung; di rek te An knüp fung an den be -
bau ten Be reich) je doch ei nen deutlichen Unterschied zu
anderen Außenbereichsgrundstücken auf. 
Auf grund der To po gra phie und des an gren zen den Bach -
laufs dürf te ei ne Ein be zie hungs sat zung aus schließ lich für
das Grund stück Fl.Nr. 4679 in Frage kommen.

Für den Er lass ei ner Ein be zie hungs sat zung ist ein ver ein -
fach tes Ver fah ren mit der Ein be zie hung von Trä gern öf -
fent li cher Be lan ge so wie ei ner Bür ger be tei li gung er for der -
lich (Ver fah ren nach § 13 Abs. 2 BauGB).

Be schluss:
Dem Ge mein de rat wird emp foh len, für das Grund stück
Fl.Nr. 4679 ein Ver fah ren zum Er lass ei ner Ein be zie hungs -
sat zung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB ein zu lei ten, so fern
sich der Ei gen tü mer be reit er klärt, die ent ste hen den Ver -
fah rens kos ten zu tragen.
Wei ter hin ist vom An trag stel ler zu klä ren, in wie weit ei ne Ei -
ni gung mit dem be nach bar ten Ei gen tü mer des Wald grund -
stü ckes er folgt. Wei ter hin ist die ge plan te Be bau ung im
Grund riss vom An trag stel ler darzustellen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 7

Auf trags ver ga be an die MFN -
Be leuch tung Grill platz BA III

Nach er folg ter Sub mis si on der Aus schrei bung kann bald
mit den Ar bei ten be gon nen wer den. Um ei nen rei bungs lo -
sen Ab lauf zu ga ran tie ren, soll te vor her über die Auf trags -
ver ga be zur Be leuch tung am Grill platz Be schluss ge fasst
wer den. Grund la ge hier für bil det das An ge bot der Main -
fran ken net ze vom 11.12.2018 zur Her stel lung von 3 Be -
leuch tungs punk ten am Grill platz im Zu ge der Bau maß nah -
me Grill platz BA III. Die Tief bau kos ten sind im LV zur
Neugestaltung des Grillplatzes enthalten.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt den Auf trag für die Er stel -
lung von 3 Be leuch tungs punk ten am Grill platz BA III an die 
Main fran ken net ze zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 8

Auf trags ver ga be Sa nie rungs lei stun gen an der
Lüf tungs an la ge und den Ab sperr ven ti len-Hei zung
der Mar ga ret hen hal le

In der Ver gan gen heit gab es im mer wie der Pro ble me mit
der Lüf tungs an la ge der Mar ga ret hen hal le. Aus die sem
Grund wur den im Haus halts plan 2019 dem ent spre chen de
Mit tel für die Pla nung (25.000 €) und Aus füh rung
(100.000 €) eingestellt.
Das In ge ni eur bü ro HGT hat sich die Si tua ti on zu sam men
mit den bei den Fir men, die an der Mar ga ret hen hal le im Be -
reich Lüf tung und Hei zung tä tig sind; an ge schaut und ist zu 
dem Er geb nis ge kom men, dass kein gro ßer Um bau, wie
zu nächst vermutet, nötig sein wird.
Von ei ner grö ße ren oder um fas sen den Sa nie rung rät Herr
Bas ler, In ge ni eur bü ro HGT, ab, da die Lüf tungs an la ge in
der jet zi gen Si tua ti on Be stands schutz be sitzt und im Gan -
zen noch gut funk tio niert. So bald wir grö ße re Än de run gen
vor neh men, geht der Be stands schutz ver lo ren und es müs -
sen dann die neu en Richt li nien und DIN-Nor men ein ge hal -
ten wer den. Dies wür de zu ei nem er heb li chen Aufwand in
der kompletten Margarethenhalle führen.

Die Fir ma Kim mel wur de ge be ten, ein An ge bot für die not -
wen di gen Lei stun gen an der Lüf tungs an la ge ab zu ge ben.
Das An ge bot be läuft sich auf ei ne Sum me von 3.968,41 €
incl. MwSt.

Bei der Be ge hung der An la ge wur de fest ge stellt, dass der
Schie ber zur Kes sel sei te un dicht und de fekt ist. Lei der
führt das da zu, dass für die Aus füh rung der o.g. Lei stun gen 
für die Lüf tung auch die Hei zungs an la ge kom plett ent leert
und dann wie der auf wen dig be füllt und gespült werden
muss.
Um den Syn er gie ef fekt der jet zi gen Ent lee rung zu nut zen,
wur de an ge ra ten, die 18 Ab sperr ven ti le bei der jet zi gen
Sys te ment lee rung eben falls auszutauschen.
Das An ge bot der Fir ma Kim mel für den Tausch al ler Ab -
sperr ven ti le liegt bei 8.520,66 € incl. MwSt.

Be schluss:
Die Fir ma Kim mel GmbH aus Mar gets höch heim er hält den
Auf trag für die Sa nie rungs lei tun gen den der Mi scher grup pe 
der Lüf tungs an la ge der Mar ga ret hen hal le zu ei nem ge -
schätz ten An ge bots preis von 3.968,41 € incl. MwSt.

Die Fir ma Kim mel GmbH aus Mar gets höch heim er hält den
Auf trag für den Aus tausch der Ab sperr ven ti le der Hei -
zungs an la ge der Mar ga ret hen hal le zu ei nem ge schätz ten
An ge bots preis von 8.520,66 € incl. MwSt.

Soll ten ge mäß der Ver ga be richt li nien wei te re Ver gleichs -
an ge bo te ein ge holt wer den müs sen, ist der Auf trag an den
wirt schaft lich güns tigs ten Bieter zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 9

Auf trags ver ga be In stand set zung Elek tro an la ge
Feu er wehr haus

Es wur de fest ge stellt, dass die Elek troins tal la ti on des Feu -
er wehr hau ses nicht den Si cher heits vor schrif ten ent spricht,
zu sätz lich sind ei ni ge Ein bau tei le ver al tet und der Über -
span nungs schutz fehlt.
Es ist da her not wen dig, die be ste hen de Un ter ver tei lung zu
er neu ern und mit ei nem Über span nungs schutz zu er gän -
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zen. Au ßer dem ist die In stand set zung und Er gän zung der
Elek troins tal la ti on in der Fahr zeug hal le und Werk statt, so -
wie die Er stel lung ei ner Do ku men ta ti on und Be schrif tung
der Stromkreise mit vorgesehen.

Die Fir ma Elek tro Ried mann hat sich die Si tua ti on an ge se -
hen und den Stun den- und Ma ter ial auf wand mit ei ner Sum -
me von 5.968,63 € net to / 7.102,67 € brut to ab ge schätzt,
je doch auch da rauf hin ge wie sen, dass wäh rend der Ar bei -
ten noch un vor her ge se he ne Kosten entstehen können.
Die Ober mon teur stun den lie gen hier bei ei nem Stun den -
satz von 44,- € net to und so mit im an ge mes se nen Be reich.

Be schluss:
Den Auf trag für die In stand set zung der Elek tro an la ge im
Feu er wehr haus Mar gets höch heim er hält die Fa. Elek tro
Ried mann GmbH, Karls tadt zu ei nem ge schätz ten An ge -
bots preis von 7.102,67 € incl. MwSt. Die spä te re Ab rech -
nung er folgt nach dem tat säch li chen Material- und
Stundenaufwand.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 10

Aus bes se rungs ar bei ten in der Zel ler Stra ße

Nach Orts ein sicht im Zu ge der halb jäh ri gen Sicht prü fung
wur de der schlech te Zu stand der Zel ler Stra ße auf öst li cher 
Sei te do ku men tiert. Die Ein sicht mit dem Techn. Bau amt
er gab, dass in die sem Be reich die Fahr bahn be reits mas si -
ve Schä den in der Dec kschicht auf weist. Dies zeigt sich
durch Netz ris se und star ke Aus brü che so wie Ver drü ckun -
gen. Da da von aus ge gan gen wer den muss, dass sich der
Zu stand auf grund des ans te hen den Was sers bei Re gen er -
eig nis sen so wie Frost ein wir kun gen zu neh mend ver -
schlech tern wird be steht hier Hand lungs be darf. Zur Ver -
schlech te rung des Zu stands trägt auch der star ke Ver kehr
durch Öf fent li chen Per so nen nah ver kehr bei. Vor ge se hen
ist, die an lie gen de und ver meint lich bes se re Dec kschicht
bis auf 30-50 cm ein zu schnei den und den öst li chen
Asphalt strei fen be reichs wei se an den schlech tes ten Stel len 
samt Un ter grund zu er tüch ti gen. Da nach soll wie der ein
sau be rer An schluss an die be ste hen den Flä chen her ge -
stellt werden. Nach einer ersten Kostenschätzung wird der
finanzielle Aufwand auf rund 11.000,00 € brutto geschätzt. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt grund sätz lich die be reichs -
wei se Aus bes se rung der Zel ler Stra ße zu ei nem ge schätz -
ten Auf trags wert von rund 11.000,00 € brut to. Ver rech net
wird nach tat säch li chem Aufwand.

Um ei ne mög lichst ein heit li che Be lags ge stal tung zu er rei -
chen, soll te in län ge ren Sa nie rungs ab schnit ten die Deck-
schicht bis Stra ßen mit te verbreitert werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 11

Pflas ter zei len Fu gen ver guss Hein rich-Böll-Stra ße
und Schil ler stra ße

Der Ta ges ord nungs punkt wur de zu rüc kge stellt, da ge prüft
wer den soll, ob die Ar bei ten durch den ge meind li chen Bau -
hof durch ge führt werden können. 

TOP 12

Feld weg sa nie rung Bach wie se-Kalk ofen

Nach Orts ein sicht mit dem Bau hof in der Bach wie se wur de
der Feld weg ent lang des Kalk ofens in Rich tung Aus sied ler -
hof be gut ach tet. Auf grund des star ken Längs ge fäl les sind
hier schon star ke Aus schwem mun gen zu ver zeich nen.
Teil wei se ha ben sich be reits die Quer rin nen so zu ge setzt,

dass hier kein Ab lei ten des Ober flä chen was sers mehr
mög lich ist. Der Weg weist star ke Spur ril len so wie Aus brü -
che auf. Da rauf hin wur de die La ge vor Ort mit der Jah -
res-LV Fir ma Ull rich Bau be spro chen. An ge dacht ist die
Quer rin nen zu säu bern, den Weg zu be gra di gen und an -
schlie ßend auf zu schot tern. Eben so sol len die Ban ket te ab -
ge zo gen wer den, um das Was ser wie der seit lich ab lau fen
zu las sen. Auf grund der beeng ten Platz ver hält nis se wird
ein hö he rer Ma schi nen- so wie Per so nen ein satz nö tig. Das
Techn. Bauamt geht für rund 130 m Feldwegsanierung von 
einer Auftragssumme von 20.000,00 € brutto aus. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Sa nie rung des Feld wegs 
Bach wie se – Kalk ofen.
Ver rech net wird nach tat säch li chem Auf wand.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 13

Neu bau Schutz zaun - Was ser schutz zo ne I

Am Brun nen Sand flur wur de der all ge mein schlech te und
ins ta bil wir ken de Zu stand der Zaun an la ge aus Ma schen -
draht zaun mit ei ner Hö he von rund 1,30 m fest ge stellt.
Ana log der Zaun an la gen am Hoch be häl ter soll auch hier
der be ste hen de Ma schen draht zaun durch ei nen Dop pelst -
ab mat ten zaun aus Stahl er setzt wer den. Die ser bie tet
durch die Hö he von 1,80 m mehr Si cher heit. Herr Knorz
von der Ener gie Lohr-Karls tadt und Herr Woith vom Ge -
sund heits amt be grü ß ten die Idee, den pas si ven Schutz der 
Ver sor gungs ein rich tung zu er tüch ti gen. Fünf Fir men wur -
den an ge fragt ein ver gleich ba res An ge bot für die De mon ta -
ge und Ent sor gung der be ste hen den Zaun an la ge so wie die 
Er rich tung des neu en Stab mat ten zauns ab zu ge ben. Drei
An ge bo te wur den eingereicht. Das wirtschaftlichste
Angebot kam von der Firma Zaun Sicherheit aus
Marktheidenfeld.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt den Auf trag für die Er tüch ti -
gung der Zaun an la ge des Brun nens Sand flur in der Aus -
füh rung als Dop pelst ab mat ten zaun mit ei ner Hö he von
1,80 m an die Fir ma Zaun Si cher heit aus Markt hei den feld
zu vergeben. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 14

In for ma tio nen zum Kom mu na len För der pro gramm

För der an trag für die An brin gung von Fens ter lä den,
An we sen Dorfstr. 31, Fl.Nr. 70:

Für die An brin gung von Fens ter lä den wur den 3 An ge bo te
für die Schrei ner ar bei ten ein ge reicht. Auf der Grund la ge
des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig -
keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp recht vom
09.04.2019 wur de der För der sum me mit Be scheid vom
10.04.2019 durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 1.927,80 €.

För der an trag für die Sand stein plat ten zwi schen
Haus ein gang und Au ßen trep pe so wie Sands tein-
so ckel an der Au ßen trep pe, An we sen Un te re
Steigstr. 5, Fl.Nr. 1459:

Für o.g. Lei stun gen wur den 2 An ge bo te für die Stein metz -
ar bei ten ein ge reicht. Auf der Grund la ge des Prüf ver merks
zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur -
bü ro Schlicht Lamp recht vom 15.05.2019 wur de der För -
der sum me mit Be scheid vom 17.05.2019 durch das Techn. 
Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 476,79 €.
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Zu schuss ge wäh rung für die Sa nie rung der Fas sa de,
An we sen Main stra ße 39, Fl.Nr. 201:

Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
24.09.2018 Zu schüs se in Hö he von 3.790,46 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 10.04.2019 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 8.136,61 € und so mit ei ne mög li che Zu wen dung in Hö -
he von 2.440,98 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 11.04.2019 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 2.440,98 €.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 15

In for ma tio nen und Ter mi ne

Um bau der Fern wirk tech nik RÜB 1+2:
Am 16.04.2019 fand in der Klär an la ge Veits höch heim hier -
zu ein vor Ort Ge spräch statt. Es wur de die An bin dungs -
tech nik der RÜB 1+2 be spro chen. Auf grund ei ner neue ren
und deut lich si che ren Ver bin dung wur de das im Bau aus -
schuss vom 18.12.2018 frei ge ge be ne An ge bot hier zu über -
ar bei tet. Es er gab sich ei ne Kos ten meh rung von rund
3.514,97 € brut to. Die Frei ga be des Auf trags wur de an
Herrn Sie bert von der Klär an la ge in Veits höch heim nach
Rücksprache mit Herrn Brohm erteilt.

Spiel platz in der Nord stra ße:

Für das Räu men der be ste hen den Spiel platz flä che wur den 
sei tens des Techn. Bau amts An ge bo te ein ge holt. Das wirt -
schaft lichs te An ge bot ging von der Fir ma Land schafts ser-
vi ce Sei bold ein. Es wird mit ei nem fi nan ziel len Auf wand
von 4.734,44 € brut to für Erd ar bei ten so wie 687,23 € brut to 
für Sand lie fe run gen ge rech net. Der Auf trag wur de durch
Herrn Brohm be reits er teilt, um ein zü gi ges Her rich ten der
Flä che zu er mög li chen. Die Ar bei ten wer den durch den
Bau hof und das Techn. Bau amt begleitet. Verrechnet wird
nach tatsächlichem Aufwand. 

Aus bes se rung Flie sen be lag an der Mar ga re ten hal le:
Für die Aus bes se rung des Flie sen be lags an der Mar ga re -
ten hal le wur den für den Be reich der die Ge mein de be trifft
An ge bo te ein ge holt. Dies be trifft den Be reich ab dem Ron -
dell bis In nen hof. Das wirt schaft lichs te An ge bot kam sei -
tens der Fir ma Flie sen Ma rek aus Es ten feld zu ei nem Brut -
to an ge bots preis von 2.543,63 €. Herrn Ma rek wer den die
Flie sen aus dem Be stand der Mar ga re ten hal le zur Ver fü -
gung ge stellt. Ei ne zeit na he Be auf tra gung soll stattfinden.
Verrechnet wird nach tatsächlichem Aufwand.

Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag ten zu den
Pla nun gen BV Erl ab run ner Stra ße 19
Be züg lich der ge plan ten First hö he und der Er rich tung ei ner 
Ter ras se im rüc kwär ti gen Teil des Grund stücks wird Be frei -
ung in Aus sicht ge stellt. Die bei den ge plan ten Zwerch gie -
bel wer den nicht be grüßt. Hier muss noch ei ne wei ter ge -
hen de Ab stim mung mit dem Sa nie rungs be auf trag ten
erfolgen.

Sa nie rungs be ra tung Main stra ße 8, Da chein de ckung

Sa nie rungs be ra tung Main stra ße 8, Dach nei gung
Ne ben ge bäu de
Für die Er rich tung ei nes flach ge neig ten Pult da ches mit
Dach be grü nung wird Be frei ung erteilt. 

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten
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Mar ga re ten fest 2019

Herz li che Ein la dung zum Mar ga re ten fest

Wir be grü ßen die Gäs te aus nah und fern und hof fen,
dass uns der Wet ter gott wohl ge son nen ist. Die Be völ ke -
rung bit te ich um Fah nen schmuck an den Häu sern und
zahl rei ches Er schei nen. Für Ihr leib li ches Wohl ist be -
stens ge sorgt. Las sen Sie sich ku li na risch ver wöh nen,
die ört li chen Ver ei ne ha ben sich sehr an ge strengt und
wünschen Ihnen viel Vergnügen.

Wal de mar Brohm, Bür ger meis ter

Park- und Halt ver bo te

Seit Mit te Ju li bau en die Ver ei ne ih re Ver kaufs stän de
für das Mar ga re ten fest auf.
An ei ni gen Stel len in der Main stra ße wird des halb teil -
wei se ein Park ver bot an ge ord net. Bit te be ach ten Sie die 
ent spre chen de Beschilderung.
Wäh rend des Fes tes ist die Main stra ße kom plett ge -
sperrt.

Bis Frei tag, den 26.07.2019 bau en vie le flei ßi ge Hän de 
die Ver kaufs stän de wie der ab. An die sen Ta gen be steht
eben falls ein Park ver bot.

Aus schank zei ten

In den ver gan ge nen Jah ren kam es im mer wie der zu
Un si cher hei ten über das Aus schan ken de. In Ab spra che
mit den Ver ei nen gel ten fol gen de aktuelle Zeiten:

Von Sams tag auf Sonn tag: 01.00 Uhr
Von Sonn tag auf Mon tag: 00.00 Uhr
Von Mon tag auf Diens tag: 01.00 Uhr

Fest zug

Am Sonn tag, 21. Ju li um 13.30 Uhr fin det wie der der
Fest zug statt.

Auf stel lung ist ab 13.00 Uhr am Sport ge län de.

Der Zug hat fol gen den Ver lauf:
Würz bur ger Stra ße, Point stra ße, Dorf stra ße, Erl ab run -
ner Stra ße, Lud wig stra ße. Am En de der Lud wig stra ße
löst sich der Zug auf.

Um ei nen rei bungs lo sen Zug ver lauf zu ge währ leis -
ten, be steht in den ge nann ten Stra ßen wäh rend des
Fest zu ges ein AB SO LU TES HALT VER BOT, d.h., es
darf we der ge parkt noch kurz zum Ein- oder Aus stei -
gen und Ein- oder Aus la den ge hal ten wer den.

Dies ist not wen dig, um den Fest zug oh ne Be hin de run -
gen pas sie ren zu lassen.

Bü cher ei floh markt und Kin der floh markt

Im Rah men des Mar ga re ten fes tes fin det am Sonn tag,
21. Ju li wie der der Bü cher ei floh markt von 10.30 bis 18
Uhr statt. Die Bü che rei hat ih ren Ver kaufs stand vor dem
An we sen Mainstraße 23.

Von 14 bis 18 Uhr kön nen au ßer dem die Kin der die
Main stra ße bis zum An we sen Mainstr. 39 für ih ren Kin -
der floh markt nutzen.



Die Ge mein de bit tet um Mit hil fe !

Am spä ten Sonn tag abend den 16.06.2019 kam es in der
Ge mein de Mar gets höch heim, in der Main stra ße zwi schen
der Bä cke rei Maxl Bäck und Lud wig stra ße, zu ei nem
Dieselunfall.
Die Ge mein de bit tet um Mit hil fe bei der Er mitt lung des
Schä di gers.
Die Fahr spur des ver ur sa chen den Fahr zeu ges zieht sich
von Ecke Point stra ße bis Ecke Lud wig stra ße über die
Main stra ße hin weg. Hier bei scheint das Fahr zeug mehr -
mals auf dem Park platz vor der Bä cke rei Maxl Bäck ge hal -
ten oder ge wen det zu ha ben. Dem Ge ruch nach geht die
Ge mein de ak tu ell von ei nem Die sel fahr zeug aus.
Die Ge mein de hat die so for ti ge Rei ni gung der Stra ße ver -
an lasst um Ge fah ren für Bür ger und den öf fent li chen Ver -
kehr zu mi ni mie ren und even tu ell da durch ent ste hen den
Schä den an der Straße vorzubeugen. 
Der da bei ent stan de ne Scha den be läuft sich auf 1.000 €.
Es wird ge be ten nütz li che und sach dien li che In for ma tio nen 
zum Tat her gang an das Tech ni sche Bau amt – Herr Bier -
mann wei ter zu ge ben. (Tel. 0931 / 4686227)
E-Mail: da niel.bier mann@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 18.07.2019, Don ners tag, 01.08.2019
Frei tag, 16.08.2019, Don ners tag, 29.09.2019

und Don ners tag, 12.09.2019

Aus dem Ver eins le ben

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

„Brot der Bä cke rei Schmitt für die
Feu er wehr“ und „Tag der of fe nen Tür am 
Ge sund heits zen trum“ Fi li ale Ki li ans bäck
in Mar gets höch heim.

Vom 01. April bis zum 24. Mai 2019 star te te die Bä cke rei
Pe ter Schmitt aus Bad Kis sin gen an läss lich des 150-jäh ri -
gen Ju bi läums der Feu er wehr Mar gets höch heim die „Coo le 
Ak ti on für hei ße Hel den“. In die sem Zeit raum wur den pro
ver kauf ter Rhön krus te in der Fi li ale in Mar gets höch heim 50 
Cent für die ört li che Feu er wehr ge sam melt. Das be ein dru -

cken de Er geb nis: 969 ver kauf te Bro te und da mit ein Spen -
den be trag von 484,50 Eu ro!  Als Dank run det die Bä cke rei
Pe ter Schmitt den Be trag auf 500,-€  Spen de auf, die in die 
Kasse der Feuerwehr Margetshöchheim fließen. 

Bä cke rei ge schäfts füh rer Jo han nes Schmitt (Mit te) über gibt
den ge ba cke nen Scheck über 500 Eu ro an (von links) Ste -
fa nie Nöth (2. Vor sit zen de), Ma ria Brohm (1. Vor sit zen de),
Pe ter Götz (1. Kom man dant) und Mat thias Krei ner
(3. Kom man dant)
Bild quel le: Bä cke rei Pe ter Schmitt, Chris ti ne Wei ßen ber ger

Am 11. Mai 2019 fand ein „Tag der of fe nen Tür am Ge -
sund heits zen trum“ in Mar gets höch heim statt. Die FF Mar -
gets höch heim war mit ei nem Fahr zeug vor Ort und in for -
mier te die Be su cher über die Ar beit der Feu er wehr. Die In -
ha ber, Fa mi lie Götz vom Ki li ans bäck, ha ben die Ta ges ein -
nah men der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets höch heim ge -
spen det. Von der Fa mi lie Götz wur de das Er geb nis auf
1500,-€ auf ge run det. Herz li chen Dank al len Gäs ten die mit
ih rem Be such zum gro ß ar ti gen Er geb nis bei ge tra gen
haben.

Ste fa nie Nöth (2.Vor sit zen de) Ma ria Brohm (1.Vor sit zen de) 
Kath ja Götz, Chris ti na Götz (Ju ni or che fin nen Ki li ans bäck)
Pe ter Götz (1.Kom man dant) Mat thias Krei ner (3. Kom man -
dant) Bild quel le: FF Mar gets höch heim

Die Spen den wer den für ver schie de ne Pro jek te der Feu er -
wehr ver wen det, wie der Be schaf fung ei nes neu en Mehr -
zwec kfahr zeugs,  der Neu an schaf fun gen von Ein satz ge rä -
ten so wie der Un ter stüt zung der Ju gend feu er wehr. Herz li -
chen Dank al len in und um Mar gets höch heim, die sich bei
die ser ge mein nüt zi gen Ak ti on be tei ligt ha ben, und an die
groß zü gi gen Spen der.

Ma ria Brohm 1. Vor sit zen de der FF Mar gets höch heim e.V.
Ste fa nie Nöth 2. Vor sit zen de der FF Mar gets höch heim e.V.
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Die nächs ten Alt pa pier-
Sam mel ter mi ne im Jahr 2019

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, 21.09.2019 und Sams tag, 16.11.2019

Bit te un ter stüt zen Sie auch im Jahr 2019
durch Ihre Pa pier spen de die Ju gend ar beit der

bei den Ver ei ne.



Mu sik ver ein beim
Mar ga re ten fest

Auch beim dies jäh ri gen Mar ga re ten -
fest spielt der Mu sik ver ein nicht nur
auf, son dern hat di rekt am bis her igen Mains teg ei nen Bier -
wa gen und ei ne Wein pa go de. Bit te be su chen Sie uns und
un ter stüt zen Sie durch ih ren Um satz un se re Ar beit. Übri -
gens: Bei uns gibt’s Bier und Wei zen auch im 0,3l Glas und 
in der Wein pa go de ei ne ganz gro ße Aus wahl her vor ra gen -
der Wei ne.
Noch mehr wür den wir uns freu en, wenn wir den ei nen
oder an de ren für ei ne ak ti ve Mit glied schaft im Mu sik ver ein
ge win nen könn ten. Un se re Per so nal de cke ist nach wie vor
aus bau fä hig und wir freu en uns über Wie der ein stei ger oder 
auch Neu lin ge, die das Spie len ei nes Mu sik in stru men tes
er ler nen möch ten. Nur Mut, ge mein sam schaf fen wir das.
Viel leicht kom men wir beim Mar ga re ten fest ins Ge spräch.

Mu sik ver ein St. Jo han nes Mar gets höch heim
Rai ner Funk, 1. Vor sit zen der

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 Juli:
Han nah Blesch
Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Herz li che Ein la dung zu ei nem Be such unseres

Bü cher-Floh mark tes am Sonn tag 21. Juli
in der Main stra ße.

Su chen sie noch ei ne span nen de, hei te re oder nach denk li -
che Ur laubs lek tü re? Aber sie fin den in den Kis ten nicht nur
Ro ma ne, son dern auch ei ne sehr gro ße Aus wahl an Kin -
der- und Ju gend bü chern. Was es noch zu ent de cken gibt:
Sach bü cher, Spie le, Zeit schrif ten und Hörbücher. 
Brin gen sie et was Zeit mit, um in al ler Ru he in un se ren Kis -
ten zu stö bern, und sie wer den mit Si cher heit et was In ter -
es san tes fin den. Vom Er lös kau fen wir  neue Me dien für
die Bü che rei. Wir freu en uns auf ihren Besuch. 

Som mer lek tü re
Die Ur laubs zeit steht an, und mit ihr die Le se zeit! Und egal, 
ob es die gro ße Fern rei se, oder “nur” der Lie ge stuhl im
Gar ten wird, ih re Bü che rei hat ge nau die rich ti ge Lek tü re
für Sie be reit ste hen. Span nen des, hei te res, nach denk li -
ches, in for ma ti ves - für Er wach se ne, für Ju gend li che und
Kin der. Ein Besuch lohnt sich immer!

Un ser Spie le abend macht im Au gust Som mer pau se. Der
nächs te Ter min ist am 5. Sep tem ber ab 19:00 Uhr in der
Bücherei.

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

CSU Orts ver band
Mar gets höch heim

CSU-Orts ver band lädt zum frän ki schen Abend ein

Am Sonn tag, 08. Sep tem ber 2019 fin det ab 16:00 Uhr am
Wein gut Scheu ring in der Lutz gas se der frän ki sche Abend
statt. Frän ki sche Spei sen, gu te Wei ne hei mi scher La ge
und net te Ge sprä che in ent spann ter At mo sphä re er war ten
Sie. Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

Stän dig ak tu el le In for ma tio nen un ter
www.csu-mar gets ho ech heim.de

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Fron leich nam

Am Don ners tag, den 20.06.2019 wur de in Mar gets höch -
heim Fron leich nam ge fei ert. Un ser Pfar rer Dzi ko vicz hielt
zu Be ginn ei ne Mes se in der Kir che ab. Im An schluss zog
die Ge mein de, be glei tet 
durch die Feu er wehr
und die Mu sik ka pel le
durch den Al tort - von
der Dorf stra ße über die
Gar ten stra ße zum al ten 
Fried hof und wie der zu -
rück zur Kir che. Ver voll -
stän digt wur de die Pro -
zes si on durch zwei
schö ne Al tä re. Den ers -
ten Al tar in der Gar ten -
stra ße be rei te te der
Frau en kreis un ter der
Lei tung von Hil de Opp -
mann vor.

Den zwei ten Al tar am
al ten Fried hof ge stal te -
ten wir vom Ju gend kon -
vent. Hier bei möch ten
wir uns herz lich bei al -
len Hel fern und al len
Bür gern be dan ken, die
uns bun te Blü ten ge -
schenkt haben.
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KjG

Brüs sel, Brüg ge, Oo sten de... KjG-Ol dies on Tour

Vier son ni ge Ta ge in Bel gien stan den auf dem Pro gramm
ei ner KjG-Ol die-Fahrt: Rat haus platz, Man ne ken Pis und
Co mics, Kö nigs schloss, Ka the dra le und Markt hal len, Frit -
ten, Waf feln und Scho ko la de wa ren na tür lich die be gehr ten 
und ty pi schen High lights am ers ten Tag. Die Mei nung über
die Gü te der ge nann ten bel gi schen “De li ka tes sen” ging je -
doch weit aus ein an der. Glei ches galt übri gens für das bel -
gi sche Bier. Al les an de re als staub tro cken, son dern sehr
amü sant und von viel Witz ge prägt war der Vor trag bei der
Eu ro päi schen Union am nächs ten Tag. Un ser Re fe rent Pa -
vel hat te nicht nur viel Hu mor, wenn er über ei ni ge Anek to -
den aus dem Par la ments- und Kom mis sions all tag be rich te -
te und lei den schaft lich für die Idee Eu ro pas warb. Er be -
herrsch te so gar 13 Spra chen - und so gar Frän kisch und
ein paar an de re Di alek te - und wech sel te flie ßend in ein an -
der über. Ei nen Be such im Eu ro pa vier tel wa ren zu dem das 
Haus der Eu ro päi schen Ge schich te und ei ne Stamm knei pe 
der Eu ro pa-Par la men ta rier wert. Brüs sel mag zwar Haupt -
stadt der EU sein und ei ne star ke kos mo po li ti sche und in -
ter na tio na le Prä gung mit über 180 Na tio nen ha ben. Die
Stadt hat aber dann doch gleich zei tig ei nen ge wis sen pro -
vin ziel len Char me be hal ten und nicht die Aus ma ße ei ner
Welt me tro po le. Da her ging es am drit ten Tag auf Ex kurs ion 
zu nächst ans Meer bei Oo sten de - schö ner Sand strand,
aber da hin ter eher we ni ger über zeu gen de Häu ser fas sa -
den. Ein sehr loh nen des Ziel war da ge gen an die sem Tag
das mit tel al ter li che Brüg ge, ein biss chen das “bel gi sche
Ro then burg”, gleich zei tig aber auch ein biss chen das “Ve -
ne dig des Nor dens”, al les in al lem ei ne präch ti ge Stadt mit
se hens wer ten Stra ßen, pit to res ken Plät zen und ma le ri -
schen Ka nä len - städ te bau lich sehr über zeu gend, nur eben 
über schwemmt von Tou ris ten. Zu rück in Brüs sel war die
Zeit schon fast wie der rum, aber noch ein mal Ge le gen heit,
sich hoch oben von ei nem be son de ren Wahr zei chen Brüs -
sels, dem Atomi um, ei nen Über blick über die Stadt zum
Ab schied zu ma chen. Nach ei ner letz ten Por ti on Frit ten
ging es über Köln zu rück an den Main - und das fast ei ne
ei ne Stun de schnel ler als im ur sprüng li chen Fahr plan vor -
ge se hen... die Bahn macht´s mög lich - tatsächlich auch
mal andersherum, wobei die wieder mal defekte
Klimaanlage im ICE bei über 30°-Außentemperatur doch
noch zu erwähnen ist. Ungetrübt davon war es aber auf
jeden Fall eine nette, kleine Reise in das vielleicht oft
unterschätzte Brüssel mit Umland.
Lu kas Götz

För der ver ein für Kin der
und Ju gend li che

Mar gets höch heim e.V.

Un se re Mit ti-Pfingst fer ien be treu ung

Nach dem be reits un se re Kin der die ers te Fe rien wo che ge -
nos sen hat ten, tra fen die dies mal eher über schau ba re
Men ge an Kin dern ab  7.30 Uhr wie der in den Räum lich kei -
ten der Mit ti ein. Wie im mer stand erst ein mal ein le cke res
Früh stück auf dem Plan und da nach wur den die Grup pen
für die kom men den drei Be treu ungs ta ge ver kün det. Grup -
pe Sport, Sei fe und Bas teln wa ren mit je weils 4-5 Kin dern
ver tre ten. Die sport li chen Ak ti vi tä ten die ser Fe rien dreh ten
sich al le rund um das The ma Par cour und Tur nen. Die Sei -
fen-Grup pe durf te, wie der Na me schon sagt, ei ge ne Sei -
fen her stel len, die sie frei nach ih rem Ge schmack ge stal ten 

und mit ei ge nen künst le risch be mal ten Wachs pa pie ren ein -
pa cken konn ten. Au ßer dem wur den Son nen fän ger in Form
von Was ser me lo nen pas send zum Som mer ge bas telt. Wa -
ren die Grup pen fer tig mit Ih ren Auf ga ben, ging es auch
schon ans Ko chen, denn wie durf te es an ders sein, gab es
mal wie der heiß be gehr te Nu deln mit To ma ten so ße und
Par me san, die sich al le schme cken  lie ßen. An schlie ßend
ging es dann bei die sem schö nen Wet ter noch raus auf
den Mit ti hof zum Spie len. 
Tag zwei konn te kom men. Nach den morg end li chen Ri tua -
len, wur den nun die Grup pen durch ge tauscht und das glei -
che Pro gramm wie am Vor tag nur mit an de ren Kin dern
durch ge führt. Auch heu te durf ten sich die klei nen Kö che ih -
re Schürz chen um bin den und dann hieß es erst mal
schnip peln, denn am be sten schme cken Piz za bröt chen mit 
gaa anz viel Be lag. Un ter an de rem Sa la mi, Schin ken und
Mais. Dann ab auf die auf ge schnit te nen Bröt chen-Hälf ten
und in den Ofen. Kei ne 15 Mi nu ten spä ter wa ren dann
auch schon die ers ten Le cker bis sen fer tig, die dann reich -
lich ge nos sen wer den konn ten. Teil wei se auch sehr groß -
zü gig, so dass ei ni ge Kin der so gar 4 Bröt chen hälf ten
schaff ten. Da nach woll te es sich aber auch der ein oder
an de re in der Son ne drau ßen für ei nen Ver dau ungs schläf -
chen ge müt lich ma chen, wäh rend wie der an de re lie ber
spiel ten.
Tag drei und so mit auch schon der letz te Fe rien be treu -
ungs tag brach an und es wur den die Grup pen noch ein
letz tes Mal durch ge tauscht, so dass auch die je weils drit te
Grup pe sich in der Turn hal le aus po wern oder ih re künst le -
ri schen Wer ke her stel len konn ten. Doch dies mal hat ten die 
Kids nicht  ganz so viel Zeit wie ih re Vor gän ger, um die je -
wei li gen Ak ti vi tä ten zu er le di gen, denn das Wet ter spiel te
mit, so dass sich al le auf ei nen klei nen Spa zier gang zur
Eis die le “Eis Ste phan” freu en konnten. Nachdem alle
Bäuchlein mit einer leckeren Erfrischung gefüllt waren, ging 
es zum Spielplatz und anschließend zum Kneipbecken, bei 
dem sich alle eine
Runde abkühlen
konnten. Und bei den
heißen Temperaturen
durfte eine kleine lustige
Wasserschlacht nicht
fehlen.
Dann hieß es auch
schon Ab schied neh -
men, bis zur nächs ten
und letz ten Fe rien be -
treu ung im Schul jahr
2018/2019.

Eu re Be treu er
Stef fi S., Re gi na,
Mau ri ce und La ra
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Of fe ne Kin der- und Ju gend ar beit in
der Ge mein de

- Neu es aus dem Kin der- und
Ju gend zen trum Mar gets höch heim

De mo kra tie ganz groß ge schrie ben

Zum päd ago gi schen Kon zept des Kin der- und Ju gend zen -
trums ge hört es, dass auch die jüngs ten Be su cher Mit be -
stim mungs rech te ha ben. Sie ler nen so Struk tu ren ken nen,
die sie im Ideal fall spä ter auch in an de ren Ver ei nen eh ren -
amt lich wei ter ver fol gen kön nen. Viele ehemalige JUZler
tun dies.
Ver gleich bar mit Klas sen spre chern wer den da her im Mi -
nis-Club und im Kids-Club jähr lich zwei Kin der spre cher ge -
wählt, die die In ter es sen der Gleich alt ri gen ver tre ten. Die
Spre cher des Kids-Clubs sind auch ger ne in den Vor -
stands sit zun gen des JUZ-Ver eins ge se hen, wo sie als voll -
wer ti ge Mit glie der mitreden und beraten dürfen.
Wäh rend die Kids aus dem Kids-Club mit ih ren 10 bis 12
Jah ren fast schon al te Ha sen bei der Wahl ih rer Spre cher
sind, war es für die Mi nis aus dem Mi nis-Club, 7 bis 9 Jah -
re, et was ab so lut Neu es, zu mal sie auch noch kei ne Klas -
sen spre cher ge wählt hat ten. Aber es fan den sich schnell
meh re re Kan di da ten und es wur de extrem aufmerksam
gewählt.
Hier prä sen tie ren wir euch un se re Kin der spre cher:

Ja cky Mach litt, 11, und Fe lix Wirtz, 10, Spre cher des
Kids-Clubs

Ame lie Rup pel, 8, und  Luis Grä der, 8, Spre cher des
Mi nis-Clubs

Wer weiß, viel leicht wird ei nes Ta ges ei ner von ih nen auch
mal „JUZ-Prä si“ sein? Wir sind ge spannt!

An drea Klug
Lei te rin/Kin der-und Ju gend zen trum Mar gets höch heim

Wir freu en uns, euch beim Mar ga re ten fest wie der im
JUZ-Gärt le be grü ßen zu dürfen!
Selbst ver ständ lich ha ben wir uns eu re An re gun gen und
Ver bes se rungs vor schlä ge zu Her zen ge nom men. So wird
es z. B. an de re Eis waf feln geben.
Kommt ein fach vor bei und ge nießt ein paar wun der schö ne
Stun den bei uns am Main! 

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

Ra sen schnitt ge gen Tro cken heit im Ge mü se gar ten

Soll te es doch ein mal reg nen, müs sen wir da für sor gen,
dass die ser Se gen auf of fen po ri gen, lo cke ren Bo den trifft.
Frü her hat der gu te Gärt ner nach je dem Re gen und nach
je dem Gieß gang flach auf ge hackt. Das ist auch heu te noch 
rich tig, weil es die Ver dun stung und ins be son de re den
Nach zug von Was ser aus tie fe ren Schich ten, al so aus der
Wur zel zo ne, an die Bodenoberfläche bremst.
Pfif fi ger ist je doch das Mul chen al ler of fe nen Beet ober flä -
chen. Da zu eig net sich ganz her vor ra gend Ra sen schnitt –
der zu sätz lich noch Nährs tof fe mit bringt – so wie al le an de -
ren Grün ma te ria lien, wie Sa lat blät ter oder Ret tich laub.
Auch un ter ei ner dün nen, noch durch sich ti gen Be de ckung
bleibt der Bo den of fen po rig und schlämmt bei Stark re gen
nicht so schnell zu. Es dringt mehr Was ser direkt ins Beet
ein, weniger fließt seitlich ab.
Gu te Mulch ma te ria lien sind auch Heu und Stroh. Man kann 
so gar ger ne die ab ge schnit te nen Zier grä ser, die sau ber
bün del för mig zwi schen ge la gert wer den, ver wen den. Dün ne 
Schich ten bie ten den Schne cken kei ne zusätzlichen
Schlupfwinkel.

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

• Som mer blu men und herbst blü hen de Pracht stau den kann 
man noch mal dün gen.

• Letz te Ge le gen heit vor der Über win te rung zum Dün gen
für Ge höl ze und Kü bel pflan zen.

• Herbst-Kro kus und Herbst zeit lo se pflan zen.

• Hohe Stau den bei Be darf stüt zen.

• Be wäs se rung für die Ur laubs wo chen or ga ni sie ren.

• Aus saat bzw. Pflan zung von Sa lat, En di vie, Ra dic chio,
Zu cker hut, Kohl ra bi und Chi na kohl.

• Aus saat von Spi nat, Feld sa lat, Win ter ret tich.

• Ach sel trie be bei To ma ten re gel mä ßig aus gei zen, kran -
kes Laub ent fer nen.

• Rha bar ber mit Kom post dün gen.

• Neu es Erd beer beet an le gen.

• Frü he Kern obst sor ten scho nend ern ten.

• Na chern te schnitt beim Stein obst.

• Som mer riss der Was ser schos ser.

• Stark tra gen de Bäu me ab stüt zen.

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:
20. bis 22. Ju li 2019 Mar ga re ten fest – wir ma chen wie der
mit! Be su chen Sie uns ein mal an un se rer Brun nen schän ke.

Der Obst- und Gar ten bau ver ein wünscht gu te Er ho lung in
der Fe rien- und Ur laubs zeit!
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Part ner schafts ko mi tée
Mar gets höch heim e.V.

Be such der Freun de aus Frank reich

Seit mitt ler wei le über 25 Jah ren fin det im jähr li chen Wech -
sel der Aus tausch zwi schen Mar gets höch heim und der
Part ner ge mein de Bié vil le-Beu vil le in der Nor man die statt.
Tur nus ge mäß war in die sem Jahr das Part ner schafts ko mi -
tee Mar gets höch heim für die Or ga ni sa ti on des Be suchs
der Er wach se nen aus Frank reich am Zug. Rüc kbli ckend
freu en wir uns, auf drei sehr ge lun ge ne Ta ge mit ih nen
über das ver län ger te Wo chen en de an Christi Himmelfahrt
zurückblicken zu können! 
Der Tag der An kunft ist im mer sehr fa mi li är: Herz li cher
Emp fang am Vor mit tag, Mit tag es sen in den Fa mi lien, nach -
mit tags bis abends Aus flü ge, Be sich ti gun gen oder Ver ab -
re dun gen mit an de ren Fa mi lien zum ge mein sa men Es sen.
Es ist in ter es sant zu be ob ach ten, dass da bei auch die Ban -
de zwi schen den Einheimischen gefestigt werden! 
Bei der Pla nung des Pro gramms für die bei den fol gen den
Ta ge war es uns ein An lie gen, mög lichst in der Re gi on zu
blei ben und die Dis tan zen der Bus fahr ten kurz zu hal ten.
Die Städt chen Markt breit und Ipho fen hat ten selbst für die
Alt ein ge ses se nen im mer noch die ei ne oder an de re Über -
ra schung pa rat. Am Sams tag konn ten wir ei ne sehr kurz -
wei li ge Stadt füh rung durch die Alt stadt von Würz burg ge -
nie ßen und am Nach mit tag ei ne stim mungs vol le Wein pro -
be mit Füh rung im Fass kel ler des Ju li us spi tals. Am Abend
gab es in der Mar ga re ten hal le ein Fest der Freund schaft
mit le cke ren Spei sen, de zen ter Li fe-Mu sik mit ur frän ki -
schem Re per toire und schließ lich noch zwei ge mein sa me
Tanz run den mit ein fa chen Volks tän zen. Al le hat ten viel
Spaß da bei – so wohl die Tän zer als auch die Zu schau er!
Nach die sem Abend hieß es am Sonntagmorgen leider
schon wieder Abschied nehmen. A bientôt a
Biéville-Beuville! 
Al len, die – in wel cher Form auch im mer – am Ge lin gen be -
tei ligt wa ren, gilt ein ganz herz li cher Dank für ih ren gro ßen
Einsatz!

Le ben di ge Ju me la ge – Ju gend li che tref fen sich in der 
Nor man die

In der ers ten Wo che der Pfingst fe rien war es so weit: Vom
9. bis 14. Ju ni be such ten 23 Ju gend li che aus Mar gets -
höch heim die Part ner ge mein de Bié vil le-Beu vil le in der Nor -
man die. Nach ei nem sehr herz li chen Emp fang durch die
Gast fa mi lien am Sonn tag abend ging es am nächs ten
Nach mit tag ans Meer. Dort ver gnüg ten sich die Ju gend li -
chen beim Strand se geln. Am da rauf fol gen den Tag stand
der Be such des mit tel al ter li chen Dor fes Or na vik auf dem
Pro gramm. In ei nem Le der ate lier er stell ten die Ju gend li -
chen ein Spiel mit we ni gen Hilfs werk zeu gen. Da für wa ren
Vor stel lungs ver mö gen, Krea ti vi tät und Spon ta nei tät ge -
fragt. Wie das dörf li che Le ben in die ser Zeit aus sah, konn -
ten die Ju gend li chen da nach haut nah er fah ren. Ein wich ti -
ger Pro gramm punkt war am drit ten Tag an ge sagt: der Be -
such des Pe ga sus Brid ge Mu seums in Ran vil le. Die ser Ort
war mit ent schei dend für die Be frei ung der Nor man die, aus -
ge hend vom 6. Ju ni 1944. Die Ju gend li chen wa ren be ein -
druckt von der Ge denks tät te und konn ten so mit er mes sen
was es be deu tet, seit 75 Jah ren in Frie den in Eu ro pa le ben 
zu kön nen. Am Nach mit tag wa ren wie der Strand ak ti vi tä ten
an ge sagt. Sehr viel Spaß be rei te te den un er schro cke nen
Was ser rat ten das Stand-Up-Pad deln. Der letz te Tag der
Rei se führ te die Ju gend li chen in ei ne Töp fe rei, wo ih nen
die se al te Hand werks kunst na he ge bracht wur de. Je der
konn te Er fah run gen ma chen mit dem Ma te ri al Ton, er
konn te aus pro bie ren und konn te ein ei ge nes Exem plar gla -

sie ren. Am Abend tra fen sich die Ju gend li chen mit ih ren
Gast fa mi lien und den Ver ant wort li chen des Part ner schafts -
ko mi tees zum Ab schieds abend. Al le Be tei lig ten be ton ten
wie der holt ih re Freu de über den seit über 20 Jah ren le ben -
di gen Aus tausch zwi schen den Ju gend li chen der Part ner -
ge mein den. Sechs deut sche Teil neh mer hat ten die Ta ge
noch ein mal in je ei nem Wort bei trag zu sam men ge fasst und 
in fließendem Französisch vorgetragen. Mit einem Lied
bedankten sich die Jugendlichen noch einmal. Jetzt freuen
sich alle auf ein ebenso harmonisches wie herzliches
Wiedersehen im nächsten Jahr in Margetshöchheim. 

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Hel fer für Mar ga re ten fest ge sucht
Für das Mar ga re ten fest (20.-22. Ju li) sucht die SG Mar -
gets höch heim auch in die sem Jahr Hel fe rin nen und Hel fer
für den Aus schank und am Ess en stand, die All ge mein dien -
ste so wie für den Auf- und Ab bau. Die Ab tei lungs lei ter so -
wie die Mit glie der des Or ga ni sa tions-Teams ge ben ger ne
Aus kunft. Bei Fra gen di rekt an Wolf gang Nahm wen den
oder per E-Mail:  SGM-06_ev-or ga@t-on li ne.de

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 dem För der ver ein für Kin -
der und Ju gend li che sind 2 freie Stel len ab Mit te Au gust zu 
be set zen.

- 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 ab ge leis tet
und dau ert 12 Mo na te.

- 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, all ge mei ner Ver eins ar beit 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:
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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!

V O R A N K Ü N D I G U N G E N  :

Neu er Kurs RÜ CKEN-GYM NAS TIK

Ab Mon tag, den 30. Sep tem ber 2019 star tet ab 19 Uhr im
Sport zen trum Brü cke ein neu er Kurs „Rü cken gym nas tik“
mit 12  Ein hei ten (bis Weih nach ten). Der Kurs be steht vor -
wie gend aus Rü cken gym nas tik, an ge rei chert mit all ge mei -
nen Kraft- und Dehn übun gen. Kurs ge bühr 50 € (für SGM
Mit glie der 20 €). Der Kurs fin det nur bei acht verbindlichen
Anmeldungen statt! 

In fo und An mel dung bei Ste fan Her bert, Tel. 90 73 24 52
oder per Mail un ter her bert hel lert@ar cor.de. 

A U S   D E N   A B T E I L U N G E N:

AB TEI LUNG FUß BALL

Der vor läu fi ge Spiel plan un se rer Her ren mann schaft
in der neu en Sai son:

So, 28.07.2019, 15 Uhr: Ge mün den/Sey frieds burg - SGM
So, 04.08.2019, 15 Uhr: SGM – SV Bir ken feld
Sa, 10.08.2019, 16 Uhr: Germ. Er len bach – SGM
Sa, 18.08.2019, 15 Uhr: SGM – SV Alt feld
So, 25.08.2019, 15 Uhr: ETSV Würz burg – SGM
So, 01.09.2019, 15 Uhr: SGM – SV Hett stadt
Sa, 06.09.2019, 16 Uhr: TSV Ei sin gen – SGM
So, 15.09.2019, 15 Uhr: SGM – TSV Karl burg II

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT 

Fit ness bei der SGM - In fo Mi lon Zir kel

Woll ten Sie nicht schon lan ge et was für Ih re Ge sund heit
tun, mehr Sport trei ben und Sie konn ten sich nie auf raf fen?  
Jetzt ha ben Sie vor Ort in Mar gets höch heim die Mög lich -
keit und kön nen mit dem Mi lon Fit ness zir kel Ihr Ge wicht re -
du zie ren,  Ih re  all ge mei ne  Fit ness  ver bes sern  oder  Ih re
Rü cken schmer zen ver ges sen ma chen! 

In ter es sen ten kön nen sich un ter der  E-Mail Adres se
SGM06-mi lon@t-on li ne.de zur Ein wei sung an mel den.

An schlie ßend wer den wir mit Ih nen Ih ren per sön li chen Ein -
füh rungs ter min ver ein ba ren. Fol gen de fes te Ter mi ne ste -
hen zur Ein füh rung zur Wahl:

mon tags 8 Uhr – 10 Uhr und 17 Uhr – 18.45 Uhr
diens tags 19.45 Uhr – 21.45 Uhr
mitt wochs 18.30 Uhr – 20.30 Uhr
don ners tags 17.30 Uhr – 19.30 Uhr

Vor aus set zung für die Nut zung des Mi lon Fit ness Zir kel ist
die ak ti ve Mit glied schaft (84 € pro Jahr)  bei der SGM  plus
Mi lon Jah res bei trag von 60 €.  Nach der Ein wei sung kann
der Fit ness Zir kel selbst stän dig täg lich zwi schen 8 Uhr und
22 Uhr ge nutzt wer den.

Bei Fra gen zum Mi lon Fit ness zir kel be steht ne ben der zen -
tra len E-Mail Adres se SGM06-Mi lon@t-on li ne.de auch die
Mög lich keit, sich über Te le fon (0931) 90 73 24 52 zu in for -
mie ren.

Sport an ge bot:

Mon tag: Kin der tur nan ge bo te in der Schul turn hal le!!!

• 16 Uhr - 17 Uhr   „Turn flö he“  El tern-Kind-Tur nen ab 9/12
Mo na te     1/3 Hal le, ÜL: die El tern selbst im Wech sel, An -
sprech part ner: Ju lia Blank

• 16 Uhr - 17 Uhr   „Turn mäu se“   Kin der tur nen ab 3 Jah re     
2/3 Hal le
ÜL: Ca ro lin Pe schel und Maui ce Gre ve, Lara Daugs
(FSJ-ler)

• 17 Uhr - 18 Uhr   „Turn lö wen“ Kin der tur nen ab 6 Jah re  
2/3 Hal le
ÜL: Ca ro lin Pe schel und  Maui ce Gre ve, Lara Daugs
(FSJ-ler)

Neu es Sport zen trum !!!

• 17 Uhr - 18 Uhr „Se nio ren tur nen“ Sport hal le
ÜL: Hei ke Scheu mann

• 18 Uhr - 19 Uhr „Fit and Fun for Kids“ Ae ro bic für Kids ab
10 Jah ren Sport hal le, ÜL: Si mo ne Öhr lein

Diens tag: Neu es Sport zen trum !!!

• 18.30 Uhr – 19.30 Uhr „Bo dys ty ling“ Bauch, Bei ne, Po
Sport hal le, ÜL: Mar got Funk

• 19.30 Uhr – 20.30 Uhr „Fit ness für Jung ge blie be ne“
Sport hal le, ÜL: Mar got Funk

Mitt woch: Schul turn hal le !!!

• Kurs: „Zum ba-Sommer-Kurs für Er wach se ne“
19.30 Uhr – 20.30 Uhr,  10 mal, ab 8. Mai 2019
ÜL: Lea Wel ling

Neu es Sport zen trum !!!

• Kurs: „Yoga zum Ken nen ler nen“
19.30 Uhr - 20.45 Uh4r, 10 mal, ab 15. Mai 2019
ÜL: Sa bi ne Gött li cher

Don ners tag: Neu es Sport zen trum !!!

• Kurs: „Zum ba-Som mer-Kurs für Kids“  ab 6 Jah re Sport -
hal le
16.30 Uhr – 17.30 Uhr,  10 mal, ab 2. Mai 2019
ÜL: Ver ena Her bert, ver ena her bert@web.de

• 19.30 Uhr – 20.30 Uhr Step-Ae ro bic:
ÜL: Mar got Funk, Sport hal le

Schul turn hal le!!!

• 19.30 Uhr – 21.30 Uhr „Bad min ton“ für Er wach se ne in der 
2/3 Hal le, ÜL: Georg Schu bert

Frei tag: Schul turn hal le !!!

• 19 Uhr – 20.30 Uhr „Bad min ton“ für Ju gend li che Hal le

Sonn tag: Schul turn hal le!!!

• 18 Uhr – 20 Uhr „Bad min ton“ für Er wach se ne - nach Ab -
spra che Hal le, ÜL: Georg Schu bert

An sprech part ner:
– Ste fa nie Hess ler,  Ab tei lungs lei te rin Tel.0931/90732452,

E-Mail: stef fi hess ler69@gmail.com
– Georg Schu bert, stellv. Ab tei lungs lei ter, An sprech part ner 

für Bad min ton, E-Mail: schu bert-georg@ka bel mail.de

B E R I C H T E : 

Bier gar ten in vol ler Grö ße aus ge baut
Im Rah men des Aus baus der Au ßen an la ge ha ben die
SGM Hel fer mitt ler wei le den Bier gar ten der Gast stät te
Theo´s Brü cken häus le zur vol len Größe ausgebaut! 

Auch die L-Stei ne der Tri bü ne und die Trep pen wur den in -
zwi schen al le ge setzt. Dem nächst wird der un te re Platz für
die Ver brei te rung vor be rei tet und die da für be nö ti ge Er de
ein ge bracht. Die Fun da men te für den neu en Stand ort der
Ga ra gen wur den eben falls fer tig ge stellt und der Au ßen -
strom kas ten an ge schlos sen. Auch wenn der Bau fort schritt
der Au ßen an la ge lang sa mer vor an geht als ge plant gilt der
Dank den noch un se ren eh ren amt li chen Helfern, die den
Verein viel Geld ersparen.
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En de Ju ni hat un ser Spen den kon to die 140.000 € Mar ke
er reicht. Noch feh len rund 10.000 € zum Er rei chen des
aus ge ru fe nen Spen den zie les, die noch zur Fi nan zie rung

der Rest ar bei ten be nö tigt wer den. Sie kön nen sich si cher
sein, mit Ih rer Spen de wird ver ant wor tungs voll um ge gan -
gen und geht zu 100% in die Fi nan zie rung des SGM Gro ß -
pro jek tes ein. Wer den Sie För de rer und un ter stüt zen Sie
uns. Ih re Spen de kön nen Sie steu er lich gel tend ma chen.
Sie er hal ten selbst ver ständ lich ei ne Spen den quit tung, bis
zu ei ner Sum me von 200 € reicht auch Ihr Kontobeleg als
Nachweis für das Finanzamt aus.

Bei In ter es se bzw. bei Fra gen hilft Ih nen das Prä si di um der 
Sport ge mein schaft Mar gets höch heim ger ne wei ter. Kon -
takt auf nah me auch mög lich über Te le fon: 47 08 21 45 oder 
E-Mail: haupt si mon@gmx.de bei Si mon Haupt.

Spen den kon to:
IBAN: DE55 7905 0000 0047 4822 03

Das Prä si di um der SG Mar gets höch heim be dankt sich im
Na men al ler Mit glie der für Ih re Un ter stüt zung be reits im
Voraus.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.05.2019 1.817

Zu zü ge 3

Weg zü ge 3

Ge bur ten 4

Ehe schlie ßun gen  1

Ster be fäl le 0

Stand am 30.06.2019 1.821

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 06.06.2019

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

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Orts ter min Bür ger haus - Aus wahl der Au ßen putz far be

Die Au ßen putz fir ma hat 3 Farb mus ter auf Plat ten auf ge tra -
gen, da mit der Ge mein de rat den hell-wei ßen Fas sa den ton
bes ser aus wäh len kann. Die Far ben hier für hat Herr Ar chi -
tekt Bau meis ter vor ge ge ben. Herr Haas vom Lan des amt
für Denk mal pfle ge hat ei nen et was hel le ren Ton, als ur -
sprüng lich vom Ar chi tek ten vor ge schla gen, ge wünscht.
Die sem Wunsch wur de ebenfalls mit einem Farbmuster
entsprochen.
Die Mus ter plat ten wur den an der Süd sei te des Hau ses im
Kon trast zu den dunk len Fens tern und in Ver bin dung mit
den Fens ter lä den be gut ach tet. Herr Ar chi tekt Bau meis ter
er läu ter te, dass der dun kels te Farb ton vom Lan des amt für
Denk mal pfle ge be reits ab ge lehnt wur de. Nach Be ra tung
der An ge le gen heit fass te der Ge mein de rat nach Rückkehr
in den Sitzungssaal folgenden

Be schluss:
Als Far be für den Au ßen putz wird die hell ste Far be der drei 
vor lie gen den Mus ter mit der Farb-Nr. 9536 ge wählt.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 7  Nein 3

An schlie ßend in for mier te Herr Ar chi tekt Bau meis ter wei ter
über den der zei ti gen Bau fort schritt. Die Tro cken zeit für den 
Au ßen putz be trägt nur 10 Ta ge, da nach kann der An strich
er fol gen. An schlie ßend fol gen die Putz ar bei ten am Gie bel
und an der Hof sei te der Scheu ne. Die west li che Stütz mau -
er im Hof wur de in zwi schen spritz ver fugt und wird in Kür ze

noch sand ge strahlt. Ab der Fol ge wo che be gin nen die In -
nen putz ar bei ten. Die Tü ren sind be reits aus ge schrie ben.
Die Mon ta ge der Trep pen ge län der soll durch den Schlos -
ser bis Mo nats en de erfolgen. Die Ausschreibung der
Außenanlagen steht noch aus. 

Ab hier mit Ge mein de rat Jür gen Ap pel

Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat teil te Herr Bau meis -
ter mit, dass für die Pflanz bee te der Auf trag an Frau Faust
ver ge ben wur de. Hier wur de aus dem Ge mein de rat be an -
tragt, dies be züg lich ei nen Orts ter min durch zu füh ren, um
die Po si ti on der Pflanz bee te in Au gen schein zu neh men
und über die Be pflan zung zu be ra ten. Da bei wur de ver ein -
bart, dies in der Sitzung am 15.06. miteinzuplanen.

Ab hier mit Ge mein de rä tin Kat ja Hes sen au er

Wei ter er läu ter te Herr Bau meis ter, dass die Po si ti on des
Amts kas tens vom Ge bäu de weg an die Quer mau er vor der 
Bö schung zwi schen dem al ten und neu en Rat haus ver legt
wur de, um den Amts kas ten bes ser ins Blickfeld zu rücken.
Der Bo den be lag der Scheu ne bleibt Lehm und wird nach
En de der Ar bei ten nur ein ge eb net. Auch dies be züg lich
wur de ei ne Orts be sich ti gung in der Sit zung am 15.06.
angeregt.

TOP 2

Bür ger haus Erl ab runn - Auf trags ver ga be Rest ar bei ten 
Sa ni tär in stal la ti on

Die Fir ma, wel che für das Pro jekt Bür ger haus mit den Sa -
ni tär lei stun gen be auf tragt war, hat In sol venz an ge mel det.
Von der Fir ma wur de mit ge teilt, dass kei ne wei te ren Ar bei -
ten mehr am Ob jekt mög lich sind. Das Pro jekt steckt in ei -
ner wich ti gen Bau pha se und be nö tigt da her drin gend ei ne
Fir ma, die die be gon ne nen Leistungen dieser Firma
beendet.
Auf grund der vor an schrei ten den Bau tä tig kei ten bleibt kei ne 
Zeit, die Rest ar bei ten Sa ni tär neu aus zu schrei ben. Ei ne er -
neu te Aus schrei bung und ent spre chen de Ver ga be wür de
ei nen wei te ren Bau stopp zur Fol ge ha ben und so mit ei ne
wei te re Bau zeit ver län ge rung und Mehrkosten nach sich
ziehen!
Bei ei nem Te le fo nat mit der VOB-Stel le der Re gie rung von
Un ter fran ken wur de dem Techn. Bau amt mit ge teilt, dass in 
ei ner sol chen Si tua ti on kein wei te res Ver ga be ver fah ren
not wen dig sei, da es oh ne hin schwie rig wer den wird, ei ne
Fir ma zu fin den, die ein be reits be gon ne nes Ge werk fer tig
stellt. Als Ver gleichs wert für die Kos ten wur de an ge ra ten,
die Prei se aus dem da ma li gen Ausschreibungsverfahren
heran zu ziehen.
Da wir drin gend ei ne Sa ni tär fir ma be nö ti gen, wur de mit der 
Fa. Nees, die be reits mit den Hei zungs- und Lüf tungs in stal -
la tions ar bei ten be auf tragt ist, Kon takt auf ge nom men und
nach der Be reit schaft der Fer tig stel lung der Sa ni tärlei stun -
gen gefragt.
Die Fa. Nees ist mit den vor herr schen den Bau stel len ge ge -
ben hei ten ver traut. Zu dem ist sie, auf grund von ge werk -
über grei fen den Ar bei ten, be reits über den Um fang der
noch aus zu füh ren den Rest ar bei ten in for miert. Es könn te
da her ein naht lo ser Über gang der Ar bei ten, ohne größere
Einweisung erfolgen.
Die Fa. Nees hat te sich beim ur sprüng li chen Aus schrei -
bungs ver fah ren 2017 be reits be tei ligt. Ob wohl das ab ge ge -
be ne An ge bot für die Sa ni tär ar bei ten be reits mehr als ein
Jahr zu rüc kliegt (Nov. 2017) und in der Zwi schen zeit auf
dem Markt be reits Preis er hö hun gen statt ge fun den ha ben,
hat sich Fa. Nees be reit er klärt, die da mals an ge bo te nen
Ein heits prei se bei ei ner Über nah me der Restarbeiten
verbindlich einzuhalten.
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Nach Be rei ni gung des Auf trags und ab züg lich der be reits
er brach ten und ab ge rech ne ten Lei stun gen der bis her igen
Sa ni tär fir ma, liegt die Fa. Nees bei ei ner Net to-Auf trags -
sum me von 30.373,- € und so mit ca. 5.000,- € hö her als
die bis he ri ge insolvente Firma.
Das ALE wur de vom Techn. Bau amt eben falls über die se
Si tua ti on in for miert und es wur de dar um ge be ten, die se
Vor ge hens wei se als ver ga be recht lich un be denk lich ein zu -
stu fen und zu genehmigen.

Be schluss:
Die Fir ma Nees aus Gös sen heim er hält den Auf trag zur
Über nah me der rest li chen Sa ni tär in stal la tio nen zu ei nem
vor aus sicht li chen Auf trags wert von 36.144,- € incl. MwSt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 3

Bau an trag zur Nut zungs än de rung ei nes Wohn hau ses
zu ei nem Fe rien haus mit 10 Bet ten, Fl.Nr. 231, Würz -
bur ger Stra ße 11

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Nach der Sa nie rung des Wohn hau ses soll die ses
als Be her ber gungs be trieb mit ins ge samt 6 Zim mern und 10 
Bet ten um ge baut wer den. Ei ne Än de rung der Ku ba tur oder 
der Au ßen an sicht ist nicht ge plant. Im Hof des Ge bäu des
wer den hier zu zwei Stellplätze nachgewiesen.
Nach der Ga ra gen- und Stell platz ver ord nung ist für Be her -
ber gungs be trie be ein Stell platz pro sechs Bet ten vor ge -
schrie ben.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 4

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses mit Ein lie ger woh nung und Dop pel ga ra ge,
Fl.Nr. 3010/16, Vol ken berg stra ße 14

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh lein (2. Än -
de rung)“. Für die Ge neh mi gung des Bau an tra ges wird ei ne 
Be frei ung von den Fest set zun gen we gen Über schrei tung
der Bau gren ze durch das ge plan te Vor dach am Ein gang
be an tragt und die Stütz mau er an der Nord ost gren ze mit
einer Höhe von 1,50 m beantragt.

Über schrei tung Bau gren ze:
Die Über schrei tung be trägt knapp 1 m. Das Vor dach wur de 
aus ge stal te ri schen Grün den be wusst mas siv in Ver län ge -
rung des Flach da ches des Wohn hau ses ge wählt, um ei ne
mo der ne Optik zu erreichen.

Hö he Stütz mau er:
Im Be bau ungs plan ist fest ge setzt, dass der An schluss an
das vor han de ne na tür li che Ge län de der Nach bar grund-
stü cke über gangs los herzustellen ist.
An der tal sei ti gen Gren ze / Nord ost gren ze ist ei ne Stütz -
mau er mit ei ner max. Hö he von 1,50 m ge plant. Die se wird
be nö tigt, um ei ne qua li ta tiv nutz ba re Gar ten flä che auf dem
Grund stück zu er hal ten. Da das Grund stück tal sei tig sehr
steil ist, Hö hen un ter schied bis 5,70 m, wür den die Bö -
schun gen – nicht stei ler als 1:1,5 – den frei en Raum um
das ge plan te Wohn haus ein neh men. Der Grund riss des
ge plan ten Wohn hau ses fällt not wen di ger wei se grö ßer aus,
da dies als bar rie re frei es Woh nen im Al ter an ge dacht ist,
das heißt Woh nen auf ei ner Ebe ne. Die Ein lie ger woh nung
im Un ter ge schoss ist für ei ne zukünftige evtl. notwendige
Betreuungs- bzw. Pflegeperson eingeplant.

Wei ter hin ist we gen des star ken Ge fäl les für die Grenz ga -
ra ge ei ne Ab wei chung von den Ab stands flä chen be an tragt
(hie rü ber ent schei det das Landratsamt).

Be schlüs se:

1. Zum vor lie gen den Bau an trag wird der Be frei ung zur
Über schrei tung der Bau gren ze zu ge stimmt.
ein stim mig ab ge lehnt  Ja 0  Nein 12

2. Zum vor lie gen den Bau an trag wird der Be frei ung be züg lich 
der Fest set zung, dass der An schluss an das vor han de ne
na tür li che Ge län de der Nach bar grund stü cke über gangs -
los her zu stel len ist, für die Stütz mau er an der tal sei ti gen
Gren ze / Nord ost gren ze bis zu ei ner Höhe von 1,5 m zu -
ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

3. Der Ab wei chung für die Ab stands flä chen der Grenz ga ra -
ge wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 5

Er hö hung ei ner Stütz mau er, Fl.Nr. 1900/30,
Fal ken burg stra ße 7, Mit tei lung des LRA Würz burg

Mit Schrei ben vom 06.05.2019 hat das Land rats amt Würz -
burg mit ge teilt, dass be ab sich tigt sei, die ab wei chend von
den Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes „Am Er len brun -
nen-Gold büh lein“ er rich te te, ca. 2 m ho he Stütz mau er auf
dem vor ge nann ten Grundstück zu dulden. 
Die se Stütz mau er wur de be reits auf grund der ge meind li -
chen For de run gen auf ma xi mal 2 m zu rüc kge nom men und
sei da mit ab stands flä chen recht lich nicht mehr re le vant. Die 
be an trag te, iso lier te Be frei ung sei vom Ge mein de rat je -
doch in der Sit zung vom 16.10.2017 abgelehnt worden.
Als we sent li cher Grund wird an ge führt, dass zwi schen zeit -
lich für ei ne deut lich hö he re Stütz mau er in di rek ter Nä he
ei ner Be frei ung zu ge stimmt wur de. Wei te re, letzt lich aber
un ge neh mig te Ab wei chun gen in ner halb des Bau ge biets
sind ebenfalls bekannt.
Es sei da her recht lich nicht mög lich, in ei nem Ein zel fall die
Ein hal tung der Fest set zun gen zu ver lan gen, wäh rend in
ver gleich ba ren Fäl len Zu stim mung für ei ne Be frei ung er teilt 
wird oder kei ne wei te ren Ver fah ren eingeleitet werden.
Es wird um Rüc kmel dung ge be ten, ob der be ab sich tig ten
Dul dung zu ge stimmt wer den kann.

Be schluss:

Der be ab sich tig ten Dul dung der ab wei chend vom Be bau -
ungs plan er rich te ten Stütz mau er wird nicht zu ge stimmt, da
das nach bar li che Ein ver ständ nis nicht vorliegt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 6

An trag auf Ab lö sung der Stell platz pflicht für
den Be trieb ei nes On li ne han dels, Fl.Nr. 1951/5,
Fal ken burg stra ße 36

Der Sach ver halt wur de vor ge tra gen und der Ta ges ord -
nungs punkt dann in den nicht öf fent li chen Sit zungs teil ver -
legt und nach TOP 12 be han delt, da für die Be ra tung ver -
schie de ne pri va te Be lan ge zu berücksichtigen sind.

TOP 7

Ewi ger Gar ten - Bau an trag für Rank ge rüst,
Nach bar be tei li gung

Für das Rank ge rüst in der in ne ren Ver tie fung des Ewi gen
Gar tens wird ei ne Bau ge neh mi gung be nö tigt. Hier für müs -
sen die Nach bar un ter schrif ten ein ge holt wer den. Ein Nach -
bar des Ewi gen Gar tens un ter schreibt den Bau plan für das
Rank ge rüst nur, wenn die Ge mein de ihm ei ne Zu sa ge gibt, 
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dass am und um den Ewi gen Gar ten kei ne wei te ren Bau -
maß nah men mehr statt fin den und kei ne Ver an stal tun gen
und Events durch ge führt werden.
Der Nach bar be fürch tet, dass sich durch den Bau des
Rank ge rüs tes mit Son nen se gel Ju gend li che im Gar ten he -
rum trei ben, dort ex zes si ve Fei ern ab hal ten und so die Ru -
he der an gren zen den Gartenbesitzer stören.
Das Grund stück des Bau an tra ges be fin det sich im Au ßen -
be reich. Im Flä chen nut zungs plan der Ge mein de Erl ab runn
ist das Ge biet als Land schafts schutz ge biet / Grün land
eingetragen.
Ge mäß § 35 Abs. 2 BauGB kann ein Vor ha ben wie un se -
res im Au ßen be reich nur im Ein zel fall zu ge las sen wer den,
wenn die Aus füh rung oder Be nut zung öf fent li che Be lan ge
nicht be ein träch tigt und die Er schlie ßung gesichert ist.
Die Er schlie ßung ist über den Main rad weg ge si chert, ei ne
Er schlie ßung durch Ver sor gungs lei tun gen wie z.B. Was -
ser- und Ka nal lei tun gen ist nicht geplant.
Ei ne Be ein träch ti gung öf fent li cher Be lan ge wür de ge mäß § 
35 Abs. 3 dann vor lie gen, wenn z.B. den Dar stel lun gen im
Flä chen nut zungs plan wi der spro chen wird, schäd li che Um -
welt ein wir kun gen her vor ge ru fen wer den, un wirt schaft li che
Auf wen dun gen für Stra ße, Ver sor gung oder an de re Ver -
kehrs ein rich tun gen er for der lich wer den, Be lan ge des Na -
tur schut zes und der Land schafts pfle ge usw. be ein träch tigt
wer den, der Er ho lungs wert der Land schaft be ein träch tigt
oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet wird. 

Be schlüs se:

Der Ge mein de rat gibt dem Nach barn die ge wünsch te Zu -
sa ge.
ein stim mig ab ge lehnt  Ja 0  Nein 12

Dem Bau an trag wird zu ge stimmt, da durch die Aus füh rung
und Nut zung kei ne öf fent li chen Be lan ge be ein träch tigt wer -
den und die Er schlie ßung gesichert ist.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 11  Nein 1

An schlie ßend in for mier te Ge mein de rat Jo chen Kör ber,
Vor sit zen der des Wein bau ver eins, dass der Wein bau ver ein 
die Kos ten für die Sitz bank im Ron dell über nimmt. Da für
be dank te sich der 1. Bür ger meis ter im Na men der Ge mein -
de und lud gleich zei tig zur of fi ziel len Ein wei hung des Ewi -
gen Gartens am 16.06. um 14 Uhr ein.

TOP 8

Pflas ter fu gen ver guss - Auf trags er teilung

Um die schritt wei se und sys te ma ti sche Sa nie rung der
Pflas ter fu gen in der Ge mein de wei ter zu ver fol gen, hat das 
Techn. Bau amt für das Aus schläm men der Pflas ter rin nen
ei ne ent spre chen de Preis an fra ge an drei Fir men ge stellt.
Die Ar bei ten se hen vor die 1-, 2- und 3-Zei ler mit Mör tel
neu zu ver fu gen. Das wirt schaft lich an nehm bars te An ge bot 
kam sei tens der Fir ma Ralph Scheb Tief bau aus Him mel-
stadt zu ei nem Net to An ge bots preis von 22,50 €/lfm. für
1-Zei ler, 26,60 €/lfm. für 2-Zei ler und 30,50 €/lfm. für 3-Zei -
ler. Die Fir ma Scheb hat te in der Ver gan gen heit be reits die 
Eckar di- so wie Tei le der Hein rich-Grob-Stra ße aus ge bes -
sert. Nun soll sys te ma tisch von Süd nach Nord fort ge fah -
ren wer den. Das Techn. Bau amt sieht in der Hein -
rich-Grob-Stra ße so wie der Of fen tal stra ße ei nen Hand -
lungs be darf von ca. 670 lfm. Da rü ber hin aus soll im Zu ge
der Maß nah me an der Ecke Eu gen-Blaß-Stra ße zur Os -
kar-Eckert-Stra ße ein wei te res Stück 1-Zei ler ver gos sen
wer den.  Die Kos ten be lau fen sich so mit auf ca. 18.688,47
€ brut to. Im Haushalt wurden entsprechende finanzielle
Mittel vorgesehen. Verrechnet wird nach tatsächlichem
Aufwand.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag zum Aus schläm -
men der Pflas ter fu gen an die Fir ma Ralph Scheb aus Him -
mels tadt zu ver ge ben. Ver rech net wird nach tat säch li chem
Auf wand und Ausführung.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 9

Be leuch tung Gar ten weg - Fi scher gas se

Nach der letz ten Ge mein de rats sit zung am 09.05. wur de
das Techn. Bau amt auf Grund la ge des Be schlus ses ge be -
ten für die Aus füh rung der Be leuch tung als So lar leuch ten
wert ba re An ge bo te ein zu ho len. Es soll te vor ab je doch ge -
klärt wer den in wie weit die vor ge leg ten So lar leuch ten für
den Stand ort ge eig net sind. Dies wur de an hand ei ner Ta -
bel le nach ver schie dens ten Kri te rien be ur teilt. Die Ta bel le
lag den Mit glie dern des Ge mein de rats vor. Als sinn voll ste
Mo del le stell ten sich die Lam pen der Fir ma Pho ti nus he -
raus. We gen der Steue rung über ei ne Fern be die nung so -
wie die Si cher heit der Tech nik bei Hoch was ser schei nen
die Mo del le sehr ge eig net. Die Lam pen be fin den sich auch
im Lie fer pro gramm der Bay ern wer ke. Die Mon ta ge so wie
die War tung könn ten da her über den glei chen An sprech -
part ner lau fen wie bei den bis her im Ge mein de ge biet ver -
wen de ten Lam pen. Die Bay ern wer ke wur den ge be ten, für
die drei aus ge wähl ten Modelle jeweils ein Angebot für
Montage und Lieferung von zwei Lampen abzugeben. Die
Bayernwerke bieten wie folgt an:

– 2x So lar leuch te PRO TOS inkl. Mon ta ge Mast, Leuch te u. 
Fun da ment so wie Lie fe rung
Ge samt Brut to: 5.271,70 €  

– 2x So lar leuch te ARON inkl. Mon ta ge Mast, Leuch te u.
Fun da ment so wie Lie fe rung
Ge samt Brut to: 6.723,50 €  

– 2x So lar leuch te MER KUR inkl. Mon ta ge Mast, Leuch te
u. Fun da ment so wie Lie fe rung
Ge samt Brut to: 7.913,50 €  

Für den Auf bruch der Fun da men te so wie die Wie der her -
stel lung der be fes tig ten Ober flä chen sind im An schluss an
die Mon ta ge noch erd bau tech ni sche Ar bei ten zu leis ten.
Die se sol len sei tens der Jah res-LV Fir ma Ull rich Bau ge -
leis tet wer den. Die War tung der Be leuch tungs punk te könn -
te über ei ne Zu satz ver ein ba rung des be ste hen den Ver -
trags mit den Bay ern wer ken ge re gelt wer den. Hier für wür -
den für bei de Lam pen jährliche Kosten in Höhe von 30,60
€ brutto anfallen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat Erl ab runn be schließt, dass das Mo dell
PRO TOS zur Aus füh rung kom men soll.
Dem Bay ern werk soll für die Lie fe rung und Mon ta ge ent -
spre chend der Auf trag zu ei ner Brut to an ge bots sum me von
5.271,70 € er teilt wer den. Die erd bau tech ni schen Ar bei ten
sol len durch die Jah res-LV Fir ma Ull rich Bau ausgeführt
werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

Er gän zen der Hin weis:
Die War tung für die bei den Leuch ten soll gem. An ge bot
eben falls an die Bay ern wer ke ver ge ben werden.

TOP 10

Ent wid mung von Wald we gen

Wie be reits in der letz ten Sit zung mit ge teilt wur de, hat un -
ser Förs ter, Herr Fri cker, an ge fragt, ob Be reit schaft be -
steht, ge wid me te Wald we ge zu ent wid men, um das Haf -
tungs ri si ko aus der Ver kehrs si che rung zu ver rin gern. Da mit 
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wür de sich in ge wis sem Ma ße die Not wen dig keit der Ent -
fer nung von ge schä dig ten Bäu men im 30-m Ab stand um
die We ge ent schär fen, da nur für ge wid me te We ge die er -
höh te Ver kehrs si che rungs pflicht für aty pi sche Wald ge fah -
ren be steht. Auf die Vor la gen wur de in so weit ver wie sen. In
den vor lie gen den La ge plä nen wa ren die gewidmeten Wege 
eingezeichnet und im Wald der 30-m Abstandsbereich
markiert.

Hin weis: We ge, die er for der lich sind, um Pri vat grund stü cke 
zu er rei chen, soll ten nicht ent wid met wer den.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn be hält die Wid mung der Wald we -
ge bei.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 11

Ge mein de ar chiv

Ins Ge mein de ar chiv wur den kürz lich wie der Jah res rech -
nungs un ter la gen für meh re re Jah re aus dem „Zwi schen ar -
chiv“ der Ver wal tungs ge mein schaft ge lie fert. Der Ge mein -
de ar chi var Si mon May er hat nun mit ge teilt, dass das
Archiv ziemlich voll ist.

Er fragt an, ob von dem ge lie fer ten Ma te ri al et was ver nich -
tet wer den kann. Rech nungs be le ge sind laut EAPL-Auf be -
wah rungs fris ten ver zeich nis nicht grund sätz lich Ar chiv gut.
„Sie sind dem zu stän di gen kom mu na len Ar chiv in ei nem or -
dent li chen Aus son de rungs ver fah ren an zu bie ten.“

Auf Dau er zu ar chi vie ren ist nur die Jah res rech nung. Es ist 
je doch sinn voll, da zu zu min dest noch das Sach buch und
den Haus halts plan mit zu ar chi vie ren, da die nac kten Zah -
len oh ne die se we nig aussagekräftig sind.

Wei te re Bü cher wie das Zeit buch, Ta ges ab schluss buch,
Bank aus zü ge etc. müs sen zehn Jah re ab dem Jah res en de
auf be wahrt wer den in dem Ent la stung für die Rech nung er -
teilt wur de. Die Rech nungs be le ge selbst (mit den An ord -
nun gen) müs sen nur sechs Jah re auf be wahrt wer den und
wä ren nach der über ört li chen Rech nungs prü fung ent behr -
lich, so weit nicht die Fünf jah res frist im Rah men von
Förderangelegenheiten zu beachten ist.

Bis lang wur den al le Rech nungs be le ge ar chi viert. Äl te re
Be le ge sind auch im Staats ar chiv ver zeich net und dür fen
da her nicht mehr ver nich tet wer den. Seit 2014 wer den die
Rech nungs be le ge di gi ta li siert und digital archiviert.

Be schluss:
Von den ge meind li chen Rech nungs un ter la gen wer den nur
die Jah res rech nung, das Sach buch und der Haus halts plan
dau er haft archiviert.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 12

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Win ter dienst – Vor abin fo Ge mein de rat
Im Win ter dienst kommt es in man chen Stra ßen im mer wie -
der zu ge fähr li chen Eng stel len wenn mit dem Räum schild
ge fah ren wer den muss. Hier passt manch mal nur ei ne
Hand breit zwi schen Pkw-Au ßen spie gel oder Grund stücks -
mau er und dem Räumschild.
Beim rei nen Streu dienst gibt es kei ne Pro ble me.
Es wird nun vor ab in for miert, da mit sich die Rä te vor Ort
ein Bild ma chen kön nen. Die Ent schei dung soll dann in der 
Ju li sit zung fallen.
Es han delt sich hier bei um die Stra ßen Am Er len brun nen,
Win ter lei te, Am Fisch lein (Teils tück) und die Vol ken berg -
stra ße zwi schen den bei den Zu fahr ten zum Hohlweg.

Der Bau hof schlägt vor, in den Win ter mo na ten, in der Stra -
ße am Er len brun nen, in der Win ter lei te und Am Fisch lein
(Teils tück) ein Hal te ver bot auf der Geh weg sei te der Fahr -
bahn ein zu rich ten. Auf der ge gen über lie gen den Sei te
könn ten die An lie ger ganz nor mal par ken. So könn te der
Win ter dienst bei Eng päs sen über den Geh weg Hin ter nis se
und gefährliche Engpässe umfahren.
Das Teils tück der Vol ken berg stra ße zwi schen den bei den
Zu fahr ten zum Hohl weg wür de bei Schnee fall nicht ge -
räumt, da die Stra ße eben ist und kei ne ge fähr li chen Ein -
mün dun gen hat. Der Streu dienst bei Glatt eis wür de in der
Vol ken berg stra ße wei ter hin ganz normal durchgeführt
werden.
Ist ein kom plet tes Räu men der Vol ken berg stra ße bei
Schnee fall durch die An lie ger ge wünscht, müss te in den
Win ter mo na ten ein kom plet tes Hal te ver bot in die sem Teil-
ab schnitt der Vol ken berg stra ße ausgesprochen werden.

Ein wei te rer Bür ger an trag war, die Würz bur ger Stra ße bei
Schnee fall nicht zu räumen.
Die Würz bur ger Stra ße ist sehr eng be baut - die Häu ser
ste hen di rekt an der Stra ße - und ei ne der am stärks ten be -
fah re nen Stra ßen im Ort.
Hin ter grund ist, dass der ge räum te Schnee am Fahr bahn -
rand la gert und beim An tau en der salz hal ti ge Schnee bei
Be geg nungs ver kehr zwi schen zwei Fahr zeu gen ge gen die
Haus wän de ge schleu dert wird. Das Salz und der Schmutz
ver ur sa chen dann Schä den im Putz der An we sen. Das
Berg stück der Würz bur ger Stra ße, der so ge nann te “Blo ah”
ist von dieser Regelung unberührt.
Mar kus hat ent spre chen de Bil der ge macht, die bei der Sit -
zung ge zeigt wur den.

In den An la gen wa ren noch die Streu plä ne für den klei nen
und gro ßen Schlep per zur wei te ren In for ma ti on so wie wei -
te re Pro blem punk te beim Streu- und Räum dienst, die von
Mar kus Hart mann aufgezeigt wurden.

Es wur de ver ein bart, dass die Mit glie der des Ge mein de ra -
tes sich die Si tua ti on in den ge nann ten Stra ßen vor Ort an -
se hen und in der Ju li-Sit zung ei ne Ent schei dung getroffen
wird.

B) Bau an ge le gen hei ten
In fo über Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren Ter ras sen -
über da chung Fl.Nr. 1409/12

C) Freie Trau ung am 22.06.2019, 15 – 16:30 Uhr auf dem
Roll schuh platz

Vor ge se hen sind 100 Gäs te, zu be rücks ich ti gen sind der
Fahr rad weg und die Feu er wehr an fahrts zo ne auf dem
Rollschuhplatz
Nach Be ra tung der An ge le gen heit fass te der Ge mein de rat
fol gen den

Be schluss:
Der Nut zung der Grün flä che für die freie Trau ung wird zu -
ge stimmt, wo bei je doch der Roll schuh platz frei zu hal ten ist,
da er als Feu er wehr zu fahrt zur Ver fü gung ste hen muss.
Das Ge län de ist nach der Ver an stal tung wie der zu rei ni -
gen. Der Rad ver kehr auf dem Rad weg ist zu be ach ten. Ein 
Mä hen der Flä che vor der Ver an stal tung wird nicht
zugesichert.
mehr heit lich zu ge stimmt  Ja 10  Nein 2

D) Haus halt – Ge neh mi gung durch das Land rats amt mit
Schrei ben vom 13.05.2019

Freie Fi nanz span ne 284.700 € = fi nan ziel le Be we gungs -
frei heit 9%
Die wirt schaft li chen und fi nan ziel len Ver hält nis se der Ge -
mein de sind ge ord net.
Stand der Schul den am En de des Jah res 2019 sind
75.000 € = 42 € pro Ein woh ner (Ver gleich 2017 ver gleich -
ba re Kom mu nen 606 € pro Ein woh ner)
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Sons ti ge Be mer kun gen zum Fried hof:
Der Kos ten de ckungs grad 2019 ist mit 21% ge ring. Die
Kos ten un ter de ckung be trägt 56.400 € (im Jahr 2018
-62.700 €)

E) Park si tua ti on im Al tort
Er neu te Vor spra che ei nes Bür gers aus dem Al tort am
28.05.2019. Die Park si tua ti on ist sehr schlecht. Die Park -
plät ze am Main sind oft be legt, ver mut lich von Ho tel gäs ten
oder Gäs ten von Fe rien woh nun gen. Es wur de be reits Kon -
takt mit dem Meis ner hof auf ge nom men und um Be schil de -
rung der ei ge nen Park plät ze ge be ten. Es wur de die Fra ge
auf ge wor fen, ob die Aus schil de rung von An woh ner park -
plät zen sinn voll ist, je doch auch da rauf hin ge wie sen, dass
die Ge mein de nicht für die Schaf fung von pri va tem Park -
raum zu stän dig ist. Ein Park platz kon zept soll im Rahmen
der Gestaltungssatzung erörtert werden.

F) Der 1. Bgm. in for mier te über ein Schrei ben des Land -
rats am tes Würz burg vom 23.05.2019 über Spu ren jü di -
scher Ge schich te und bat bei ent spre chen den In for ma tio -
nen bzgl. der Ge mein de Erl ab runn ihm diese mitzuteilen.

G) Feu er wehr fest vom 22.06. – 24.06.2019
An trag mit Schrei ben vom 01.06.2019, die Ge mein de fahr -
zeu ge zu nut zen und die Ge mein de ar bei ter für Auf- und
Ab bau mit ein zu bin den. Der 1. Bgm. und die Ge mein de rä te
wur den zum Fest ein ge la den. Dem An trag auf Nut zung der 
Ge mein de fahr zeu ge und der Ein bin dung der Ge mein de ar -
bei ter wurde zugestimmt.

H) Som mer fest der SPD am ro ten Loch am 06.07.2019
ab 18 Uhr

Eben falls Zu stim mung und In for ma ti on an den Bau hof, vor -
her zu mähen.

I)  An trag auf Ge neh mi gung Vin zen ti num für sog.
„Vinz Ex press“ (Plan wa gen ge spann)

Aus nah me ge neh mi gung zum Be fah ren des Rad we ges zwi -
schen Mar gets höch heim und dem Ba de see Erl ab runn et wa 
zwei- bis drei mal pro Jahr mit lang sa mer Ge schwin dig keit
und äu ßers ter Acht sam keit. Hier zu gab es aus dem
Gemeinderat keine Bedenken.

J) ÖPNV Work shop
Es wird um An re gun gen ge be ten zur ak tu el len Bus ver bin -
dung, zum ak tu el len Bus plan. An re gun gen sind an den
1. Bür ger meis ter zu rich ten, der sie ge sam melt weitergibt.

K) Ter mi ne
15.06.19, 9 Uhr: Ge mein de rat – Orts be ge hung mit Herrn
Mül ler we gen Ge stal tungs sat zung
16.06.19, 14 Uhr: of fi ziel le Er öff nung Ewi ger Gar ten, mu si -
ka li sche Um rah mung mit Sax-Emo ti on Sa xo phon-Quin tett
Bis 19.06.19 Mit tei lung an die Ge mein de über Teil nah me
am Fe rien pro gramm
11.07.19: nächs te Ge mein de rats sit zung

L) Bür ge ran fra gen
– Ein Zu hö rer wies da rauf hin, dass am Wohn mo bil stell -

platz die Strom säu len frei ge mäht wer den müs sen, da sie 
be reits stark ein ge wach sen sind. Dies wur de zu ge si -
chert.

– Ein Zu hö rer be an trag te die Be kannt ga be von Be schlüs -
sen aus den nicht öf fent li chen Sit zun gen so weit dies
mög lich ist, wie dies auch in der Ge mein de Mar gets -
höch heim ge schieht.

Sit zung vom 15.06.2019

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 09:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, be grü ß te al le
An we sen den und stell te die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Erl ab runn fest.

Zu den Ta ges ord nungs punk ten 1 und 2 wa ren Herr Ar chi -
tekt Bau meis ter und Frau Scher baum an we send. Zu TOP 3 
Herr Ar chi tekt Mül ler und sein Mit ar bei ter, Herr Hat ten-
bau er.

Öf fent li che Sit zung

TOP  1

Bür ger haus Erl ab runn - Auf trags er teilung der
Tisch ler ar bei ten / In nen tü ren

Frau Scher baum er läu ter te, dass zur Sub mis si on am
12.06.2019 nur ein An ge bot für das Ge werk „Tisch ler ar bei -
ten – In nen tü ren“ vor lag. Es wa ren sie ben Bie ter zur An ge -
bots ab ga be aufgefordert. 
Das ei ne ein ge gan ge ne An ge bot be läuft sich auf rund
193.000 €, bei ei ner vor her igen Kos ten be rech nung von
49.000 €. Das An ge bot scheint da her für die 23 Tü ren völ -
lig über zo gen und muss da her nä her ge prüft wer den. Dies -
be züg lich wur de auch be reits Kon takt mit der VOB-Stel le
auf ge nom men, um das er for der li che Verfahren abzuklären.
Vor aus sicht lich ist in der nächs ten Sit zung ein Be schluss
über die Ab leh nung des Über an ge bots zu fas sen und ein
neu es Ver fah ren zu er öff nen mit ei nem ge än der ten Bie ter-
kreis.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Bür ger haus Erl ab runn – Orts ter min Hof und Scheu ne
we gen Pflanz bee ten und Lehm bo den

Herr Ar chi tekt Bau meis ter er läu ter te vor Ort an Hand ei ner
Plan skiz ze die Ge stal tung des In nen ho fes des Bür ger hofs
We ckes ser haus. Zu die sem Ta ges ord nungs punkt wa ren
zu dem Frau Ul ri ke Faust und Frau Susanne Busch
anwesend.

Für die Hof ge stal tung ist ein was ser ge bun de ner Be lag mit
Pflas ter strei fen aus Na tur stein vor ge se hen. Le dig lich der
Be reich „Ter ras se“ wird kom plett ge pflas tert. Der of fe ne
was ser ge bun de ne Be reich ist pfle ge be dürf tig, hier muss
Un kraut ge jä tet wer den und ge le gent lich sind Nach besse -
run gen erforderlich.

Die an ge dach ten Pflanz bee te wa ren ab ge steckt wie im
Plan ein ge zeich net. Im Rah men der Be ra tung wur de fest -
ge legt, dass das öst li che Pflanz beet in sei ner Grö ße und
Form wie in der Plan skiz ze ein ge zeich net aus ge führt wer -
den soll. Es ist von ei ner klei nen Na tur stein mau er um fasst,
die auch als Sitz ge le gen heit ge nutzt wer den kann. Die ses
Pflanz beet hat an der Sei te zum Hof tor ein schließ lich der
Na tur stein um fas sungs mau er ei ne Brei te von ca. 1,80 m,
ver läuft par al lel der Haus front zur Zel lin ger Stra ße und wird 
dort durch ei nen schma le ren Strei fen in L-Form ab ge -
schlos sen, wie im Plan dar ge stellt. Das süd west li che
Pflanz beet soll deut lich schma ler aus ge führt wer den mit ei -
ner Ge samt brei te von ca. 1,20 m. Es ist eben er dig und
wird nur durch ei nen Leis tens tein ab ge grenzt. Frau Faust
wies darauf hin, dass die Bepflanzung der Beete der Obst-
und Gartenbauverein übernimmt.

Die Fahr rad la de säu le soll in der Ni sche zwi schen dem Not -
aus gang aus dem Ge wöl be kel ler und der Scheu nen wand
mit ent spre chen der Hin weis be schil de rung un ter ge bracht
wer den. Die Fahr rad stell plät ze selbst be fin den sich west -
lich des Hof to res an der Mau er zur Röt he. Der Vor schlag,
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in der Sü de cke des Ho fes ei nen Baum in der Hof flä che vor -
zu se hen der ca. 1 m ne ben dem Pflanz beet ste hen müss te 
wur de mit 9 : 0 Stim men ab ge lehnt. Statt des sen ei nig te
man sich da rauf, an der Mau er zur Röt he ent we der ein
Spa lier obst oder ei nen Wein stock zu pflan zen. Auch für
den Lau ben gang ist ei ne Be pflan zung vor ge se hen, eben so 
für die Nordwand des Hofes und nördlich des
Haupteinganges an der Würzburger Straße. 

Be schluss:
Die sem Kon zept wur de zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 9  Nein 0

Frau Scher baum wies noch mals nach drüc klich auf die Ein -
hal tung der Kos ten hin und be ton te, dass al lein die bis her
ein ge tre te ne Kos ten meh run gen noch nicht vom Amt für
Länd li che Ent wic klung ge neh migt wur den. Es be steht die
Ge fahr, bei wei te ren Kos ten über schrei tun gen die ge sam te
För de rung von 600.000 € zu verlieren. 

An schlie ßend wur de der Lehm bo den in der Scheu ne in Au -
gen schein ge nom men. Auf Nach fra ge er läu ter te Herr Ar -
chi tekt Bau meis ter, dass das Rich ten des Lehm bo dens et -
wa 3.000 bis 5.000 € kos ten dürf te. Nach Be ra tung fass te
der Gemeinderat folgenden

Be schluss:
In der Scheu en wird der Lehm bo den bei be hal ten und kein
an de rer Be lag auf ge bracht.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 7  Nein 2

Der 1. Bür ger meis ter be dank te sich bei Frau Scher baum,
Herrn Ar chi tekt Bau meis ter und Herrn Ehehalt.

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, 24.07.2019, Mitt woch, 07.08.2019
Mitt woch, 21.08.2019, Mitt woch, 18.09.2019

und Mitt woch, 18.09.2019

Ge brauch te Most fäs ser ge sucht

Der Bau hof Erl ab runn sucht für die Pflanz beet be wäs se -
rung drei bis vier ge brauch te Spei del Oval -  Most fäs ser mit 
200 bis 300 Li tern In halt. Da die Fäs ser nur zur Be wäs se -
rung ein ge setzt wer den ist der Zu stand und das Al ter egal.
Ver wen det wer den kön nen al ler dings nur Spei del most fäs -
ser, da wir hier für die nötigen Übergangsadapter haben.
An ge bo te bit te an den 2. BGM Jür gen Kö del – 0175
2214182

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

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

Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324
Öff nungs zei ten: Mitt woch: 08.00 - 9.30 Uhr

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

Don ners tag, 18.07.2019
19.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Sonn tag, 21.07.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung,
gleich zei tig Kin der got tes dienst
18.00 Uhr Auf takt abend der Firm lin ge der Ge mein den
Erl ab runn, Mar gets höch heim, Zell im Pfar rheim in Zell

Don ners tag, 25.07.2019
19.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Sonn tag, 28.07.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung auf
dem Sport-platz mit Mo tor rad- und Fahr zeug seg nung

Don ners tag, 01.08.2019
19.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Sams tag, 03.08.2019
19.00 Uhr Vor abend mes se für die PG

Sonn tag, 04.08.2019
13.30 Uhr Tau fe von Hen ri Ki li an

Sonn tag, 11.08.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Mitt woch, 14.08.2019
19.00 Uhr Vor abend mes se

Sonn tag, 18.08.2019
09.30 Uhr Mess fei er für die PG

Sonn tag, 25.08.2019
09.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 31.08.2019
19.00 Uhr Vor abend-Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu ni on-
spen dung

Sonn tag, 08.09.2019
09.30 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

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 02.08.2019 ist ab 09.00 Uhr Kran ken -
kom mu ni on. Hier zu sind al le kran ken und äl te ren Mit bür -
ger, die nicht mehr zur Kir che kom men kön nen, sehr herz -
lich ein ge la den. Bei Be darf bit te im Pfarr amt mel den.
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Pfarr- und Ge mein de bü che rei Erl ab runn:
Un ter stüt zen Sie die Bü che rei vor Ort!

Öff nungs zei ten:
Diens tag von 15.30 bis 16.30 Uhr
Don ners tag von 17.30 bis 18.30 Uhr
Sonn tag von 10.30 bis 11.30 Uhr

Kom men Sie ru hig vor bei - wir ha ben vie le gu te Sei ten 
Das Bü cher ei team

Ter mi ne der Pfar rei en ge mein schaft:

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

Pfar rer Dr. Chris toph Dzi ko wicz,
Tel.: 0931 / 46 12 72
E-Mail: 461272@gmail.com

Di akon Ru dolf Haas
Tel.: 0931 / 30 46 604
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de

Der dies jäh ri ge Firm kurs un se rer Pfar rei en ge mein schaft
„Hl. Fran zis kus im Main tal“ be ginnt in Kür ze. Und ein ge la -
den sind ju gend li che ka tho li sche Chris ten, die in die sem
Jahr 15 Jah re alt ge wor den sind/bzw.  15 Jah re alt wer den; 
...oder schon Er wach se ne, die sich evtl. noch fir men las sen
wol len.
Als FIRM TER MIN ist Mitt woch, 4. De zem ber 2019,
17 Uhr vor ge se hen.

YOU(R) TURN
Mit die sem Mot to des dies jäh ri gen Firm kur ses la den wir
herz lich In ter es sen ten ein, ihr Le ben, und auch ih ren Glau -
ben zu be trach ten -und dann sich zu ent schei den, das
Firm sa kra ment zu emp fan gen.
Auf takt abend für die Pfarr ge mein den Zell, Mar gets höch -
heim und Erl ab runn für die Firm be wer ber, ger ne de ren El -
tern, ist am Sonn tag, 21. Ju li 2019 um 18.oo Uhr im Pfarr-
heim Zell a .M., Rat haus platz 1.

Ge dan ken zum Mot to des Firm kur ses; Vor stel lung des
gan zen Firm kur ses; In for ma tio nen und An mel dung (bit -
te da für TAUF BE STÄ TI GUNG mit brin gen!).

Die se An mel de ver an stal tung dau ert et wa 45 Mi nu ten.

Mit ganz lie ben Grü ßen und Wün schen:
Ihr Pfar rer   Ihr Di akon

Aus dem Ver eins le ben

Bou le spiel mit Blick übers Main tal
Ein la dung zur Er öff nung der Bou le bahn Erl ab runn

Lie be Erl ab run ner Mit bür ge rin nen und Mitbürger

die Deutsch-Fran zö si sche Freund schaft Quet te hou – Er la-
brunn hat mit Er laub nis und Un ter stüt zung der Ge mein de
Erl ab runn ei nen neu en Treff punkt für Jung und Alt ge schaf -
fen. Die neue Bou le bahn in der Fal ken burg stra ße soll künf -
tig al len Erl ab run ner Bür gern die Mög lich keit ge ben,  sich
dort zwang los auf ein ge sel li ges Bou le spiel mit Blick übers
Main tal ein zu fin den. In den Som mer mo na ten tref fen sich
Ver eins mit glie der im mer diens tags ge gen 18 Uhr zum ge -
mein sa men Spiel. Gäste sind natürlich jederzeit herzlich
willkommen.
Mit ih ren Ma ßen ent spricht un se re neue Bahn den of fi ziel -
len Richt li nien, so dass so gar in ter na tio na le Tur nie re da -
rauf aus ge tra gen werden können.

Hier mit lädt der Ver ein recht herz lich zur of fi ziel len Er öff -
nung am

Sonn tag, den 21. Juli 2019, um 17.00 Uhr,
in Erl ab runn am Bou le platz in der Fal ken burg stra ße

ein.

Im An schluss an das Er öff nungs spiel (Ge mein de rä te vs.
Ver eins mit glie der) wol len wir ge mein sam bei ei nem Um -
trunk im fran zö si schen Stil auf un se re neue Bahn und un -
ter halt sa me Spiele anstoßen.

Im Na men der Deutsch-Fran zö si schen Freund schaft
Quet te hou – Erl ab runn

Sa bi ne Mar tens
1.Vor stand
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So lan ge man neu gie rig ist, kann ei nem
das Al ter nichts an ha ben

Den ken Sie sich fit
- kom men Sie!
- ma chen Sie mit!

Lie be Se nio ren,

in Zu sam men ar beit mit dem  ka tho li schen Se nio ren fo -
rum Würz burg bie te ich wie der ein ganz heit li ches Ge -
dächt nis trai ning mit leich ten Be we gungs übun gen für
Se nio ren an.

Erl ab runn (in der Grund schu le):

Kurs be ginn:
1. Ter min: Diens tag, den 17.09.2019 um 10.00 Uhr
Kurs lei tung: Clau dia Schmidt

Mar gets höch heim (im Pfar rheim):

Kurs be ginn:
Don ners tag, den 26.09.2019 um 14:00 Uhr
Kurs lei tung: Ger trud Moldenhauer

Kurs ge bühr: 35,00 Eu ro

10 Ein hei ten zu je 60 Mi nu ten, 1 x wö chent lich
(Schnup per gäs te zum je weils 1. Ter min will kom men)

Wir freuen uns auf kurz wei li ge Trai nings stun den mit Ih -
nen

Ih re Ge dächt nis trai ne rin nen
Clau dia Schmidt und Ger trud Mol den hau er

An mel dung bis zum
16.09.2019 (Erl ab runn)
23.09.2019 (Mar gets höch heim)

un ter:
Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus im Main tal:
0931 / 461272
oder Frau Ma ria Flach 09364 / 1756
oder Fr. Mol den hau er 0931/ 4650330
oder Fr. Schmidt 09365/ 2912









TSV Erl ab runn

Som mer nachts fest
des TSV Erl ab runn

Vom 26. bis 29. Ju li 2019 fin det das in zwi schen 49. Som -
mer nachts fest statt. Fast über flüs sig zu er wäh nen, dass es 
wie der 4 Ta ge Live-Mu sik, die knusp ri gen Hähn chen vom
Grill so wie die ob li ga to ri sche Maß Fass bier ge ben wird.
Na tür lich müs sen Sie auch in die sem Jahr nicht auf ein
gro ßes Rahmenprogramm verzichten.

Frei tag

• Fuß ball spiel der TSV Erl ab runn „Alte Her ren“ vs. Würz -
bur ger Ki ckers „All Stars“

• Fest be ginn mit dem of fi ziel len Bie rans tich durch den
1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert

• Beat abend mit „CON FECT – Par ty Po wer Pur“

Sams tag

• Fuß ball spiel der 1. Mann schaft des TSV Erl ab runn ge gen 
den FC Zell

• Coun try-Abend mit „ROCK´N´RO DEO“

Sonn tag

• Mo tor rad-Got tes dienst

• Früh schop pen mit der Erl ab run ner Blas ka pel le

• Mit tag es sen

• Kin der pro gramm mit der KJG Erl ab runn

• Live-Mu sik mit den „Wald brun ner Mu si kan ten“

• Sonn tag ist der neue Trach ten tag: Le der ho se und Dirndl
sind herz lich will kom men.

Mon tag

• Se nio ren nach mit tag mit Kaf fee und Ku chen

• Kes sel flei sches sen

• Live-Mu sik mit „MA[I]NSTRE AM“

Der TSV Erl ab runn freut sich auf Ihr Kom men!
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TSV Erl ab runn

Wein wan de rung

Am 1. Sep tem ber heißt es wie der
Wan der schu he schnü ren – Die
Wein wan de rung lockt Wan der freun de und Schop pen fet zer
glei cher ma ßen zum Start punkt an das Sport ge län de des
TSV Erl ab runn. Tra di tio nell wer den an al len Sta tio nen le -
cke re Trop fen un se rer Erl ab run ner Win zer und frän ki sche
Köst lich kei ten an ge bo ten.

Am Stand Nr. 4 (Ro tes Loch) fin det um 17.00 Uhr wie der
die Ver lo sung der Wein prei se statt. Im An schluss führt die
Stre cke tra di tio nell durch un se ren ma le ri schen Al tort zu -
rück zum Sport ge län de.

Wan dern für Se nio ren nach mit tag

Das Wan dern für un se re rüs ti gen Se nio ren macht Som -
mer pau se. Nächs ter Wan der ter min ist  wie der im Ok to ber.
Bit te be ach ten Sie den ent spre chen den Aus hang im Ver -
eins kas ten.

TSV Erl ab runn
Ab tei lung Fuss ball

Rüc kblick auf die Sai son 18/19 und ei ne Vor schau
auf die neue Sai son 19/20

Der TSV star te te letz te Sai son durch die Meis ter schaft in
der A-Klas se als Neu ling in die Kreis klas se. Die Eu pho rie
konn te an fangs nicht ganz mit ge nom men wer den und man
be fand sich nach den ers ten Spie len im Ta bel len kel ler.
Aus ge rech net am 4. Spiel tag konn te man den da ma li gen
Fa vo ri ten in der Kreis klas se und auch jet zi gen Meis ter der
Klas se TSV Ei sin gen zu hau se mit 1:0 schla gen und es
kam die Kehrt wen de ins Po si ti ve. In den fol gen den Par tien
fing man sich, hat aus der ers ten Pha se in der Sai son ge -
lernt und sam mel te so wich ti ge Punkte um sich im Mit tel -
feld der Ta bel le fest zu set zen. Nach Ab schluss der Hin run -
de be leg te man den 8. Ta bel len platz und war im si che ren
Mit tel feld. Zum Auf takt der Rüc krun de gg. den Meis ter Ei -
sin gen gab es zwar ei nen Dämp fer, aber die Man nen um
An ge lo Mes si na + Ste phan Wirth mann sam mel ten dann bis 
April ge nü gend Punkte, um nicht bis zum letz ten Spiel tag
zit tern zu müs sen. Zum Ab schluss der Run de be leg te man
ei nen or dent li chen 7. Platz und das Ziel „Klas sen er halt“
war er reicht. Aber es wä re durch aus mehr mög lich ge we -
sen und so ließ man ei ni ge Punkte, vor al lem ge gen die
Ab stei ger lie gen. Zu dem liegt man mit 9 Pünkt chen in der
Aus wärts ta bel le im hin te ren Be reich, was in der neu en Sai -
son ei ne deutliche Steigerung her muss. Aber „hätte“ zählt
jetzt alles nicht mehr und so richten wir jetzt den Blick auf
die neue Saison 19/20.

Die 2. Mann schaft schloss die Run de auf dem 9. Ta bel len -
platz ab. Hier wa ren die Vor – und Rüc krun de glei cher ma -
ßen und man kam nie rich tig in Tritt. Lei der wä re auch hier
ein deut lich bes se rer Platz mög lich gewesen. 

Zur neu en Sai son spielt der TSV eben falls in der
Kreis klas se 4 wie der

Die Grup pe ist kei nes falls schlech ter als letz te Sai son, sie
ist eher span nen der ge wor den. Aus der Kreis li ga kom men
neu der TSV Gün ters le ben, die DJK Retzstadt und der TV
Markt hei den feld und aus der A-Klas se als Meis ter der SV
Veits höch heim und der SV Bisch brunn hin zu. Kom plet tiert
wird das Feld u. a. vom FV Thün gers heim, SV Greu ßen -
heim, SV Wald brunn, um nur ei ni ge zu nen nen. Span nung
ver spricht die Grup pe auf al le Fäl le und es wird einige
brisante Spiele geben. 
Per so nell ver zeich nen wir ei nen Ab gang mit An dre as Ha -
gen (Wech sel zu ASV Rim par) und konn ten 2 Neu zu gän ge 
mit Ma rio Wil helm (TG Höch berg II) und Sa scha Köh ler
(BW Lei nach) für uns ge win nen. Zu dem sto ßen mit Ni klas
Schmitt, Ste fan Repp, Ma nu el Düchs, Mar cel Huth und Li -
nus Mül ler aus der ei ge nen A-Ju gend in den Herrenbereich 
dazu.
Will man in der 2. Sai son der Kreis klas se ei ne Rol le im
obe ren Be reich spie len, gilt es vor al lem Kon ti nui tät im
Spiel zu er zie len, sta bil in der De fen si ve zu ste hen und
ziel stre bi ger vor dem Tor zu agie ren. Dies muss al les wäh -
rend der Vor be rei tung er ar bei tet wer den, um dann ge -
wapp net für den Saisonstart zu sein.
Der Auf takt in die neue Run de wird am Sonn tag, 11.08.
sein. Der Spiel plan lag zu dem Zeit punkt noch nicht vor.
Die 2. Mann schaft star tet eben falls in der glei chen Ein tei -
lung und hat so mit zu 99% die glei chen Re ser ve Mann -
schaf ten als Geg ner wie die 1. Mann schaft. Auch hier gilt,
kon zen trier tes Ar bei ten in al len Be rei chen, will man bes ser
ab schnei den als in der Vor sai son.  Per so nell ver stärkt wird
die 2. Mann schaft durch A – Ju gend li che, wel che jetzt in
den Herrenbereich kommen (siehe oben)
Zu dem kommt Ste fan Jahn (FSV Zel lin gen) wie der zu rück
zu uns und stoßt mit ins Trai ner team der 2. Mann schaft.
Mit Ni kou Kon stan ti nus (Spess art grund) und Flo ri an Rie del 
(BW Lei nach) ver zeich net auch die 2. Mann schaft
Neuzugänge. 
Die Trai ner blei ben un ver än dert mit Chef trai ner An ge lo
Mes si na und Co-Trai ner Ste phan Wirth mann bei der
1. Mann schaft und bei der 2. Mann schaft bleibt Chef trai ner
Ma nu el Krü ger mit den Co-Trai nern Ste fan Sta sek, Ste fan
Jahn und Tobias Muth. 

Vor be rei tung auf die Sai son 2019/2020
der 1.  & 2. Mann schaft des TSV Erl ab runn

Nach gut 5 Wo chen heißt es „Som mer pau se Ade“.

Bei den Her ren des TSV rollt nach Wo chen der Ru he wie -
der der Ball.  Der Trai nings auf takt in die 6-wö chi ge Vor be -
rei tung ist am Mon tag, 01.07. um 19:00 Uhr.
Run den auf takt und Sai son be ginn ist am Sonn tag, 11.08. /
Spiel ort noch offen

Vor be rei tungs spie le des TSV

• Sonn tag, 07.07. 15:00 Uhr
TSV Gün ters le ben – TSV Erl ab runn 

• Sams tag, 13.07. 15:00 Uhr
TSV Erl ab runn – DJK Würz burg

• Sonn tag, 21.07. 15:00 Uhr
TSV Bie bel ried – TSV Erl ab runn

• Sams tag, 27.07. 16:00 Uhr
TSV Erl ab runn  – FC Zell 

• Sonn tag, 04.08. 15:00 Uhr
SV Veits höch heim – TSV Erl ab runn

44 In fo blatt Mar gets höch heim 7-8/2019



Po kal spiel 1. Run de

In der 1. Run de des TO TO Po kals muss der TSV aus wärts
bei der FT Würz burg ran. An pfiff der Par tie ist um 18:30
Uhr.
Bei ei nem Wei ter kom men des TSV Erl ab runn fin det die
2. Run de am Sonn tag, 21.07. um 17:00 statt. Soll te der
TSV die 1. Run de er folg reich meis tern, kommt es in Run de 
2 zum Du ell ge gen den Ge win ner der Par tie Holz kirch hau -
sen/Neu brunn vs. Ei sin gen. (Das ge plan te Freund schafts -
spiel gg. Bie bel ried würde somit ausfallen)

Wir wün schen al len Spie lern ei ne ver let zungs freie Vor be -
rei tung.
Eu re Fuß ball ab tei lung

TSV Erl ab runn -
Ab tei lung Fa sching -

Erl ab run ner
Nar re kröpf

Ak ti ven aus flug der ENK am 19.05.2019

Auch in die sem Jahr hieß es wie der – gu te Lau ne ein ge -
packt und los geht’s – mit dem ENK in das Le go land nach
Günz burg.
Im bis auf den Platz be setz ten Bus war die Stim mung und
Vor freu de auf den Park bei den Kids fast nicht zu brem sen.

Wir hat ten wie der ei nen su per Tag mit tol lem Wet ter, viel
Adre na lin und Fahr spaß und ei nem su per le cke ren Mit -
tags pic knick or ga ni siert von un se rer Abteilungsleitung. 
In klei nen Grup pen er kun de ten wir den Park und die At -
trak tio nen und un se rer Be treu er mach ten je den Spaß und
je de Ach ter bahn mit.
Am En de des Ta ges wa ren wir zwar mü de und vol ler neu er 
Ein drü cke aber be reit für ei ne or dent li che Bus par ty auf der
Rückfahrt.

Un ser Sit zungs prä si dent be dank te sich im Na men al ler
noch bei un se ren bei den Ab tei lungs lei te rin nen Hei ke und
Ma ri na, die für uns wie der ei nen ge nia len Tag or ga ni siert
und ihn für die Kids un ver gess lich ge macht ha ben, be vor
wir dann mit gröl len den „Hu la pa lu“-Gesängen in Erlabrunn
ankamen.
Wir hat ten wie der ei nen ge nia len Tag und wenn es nach
uns Kids geht könn ten wir das stän dig wie der ho len.
Wir freu en uns schon auf das nächs te Event mit un se rer
Ab tei lung.
Die Erl ab run ner Nar re kröpf

Tän ze ri sche Früh er zie hung bei den
Erl ab run ner Nar re kröpf

Nach dem die Mi ni gar de schon mit dem Trai ning be gon nen
hat, darf der ENK an kün di gen nun auch im Show tanz be -
reich ei ne Früh för der grup pe an bie ten zu kön nen. 

• Du bist zwi schen ca. 3.5 und 6 Jah re alt

• Du hast Lust dich je des Jahr in  ein an de res, tol les
Kos tüm zu wer fen

• Du hast Lust dich auf fet zi ge Mu sik zu be we gen

• Du hast Lust auf jede Men ge Spaß beim Er ler nen neu er
Schrit te

• Du hast Lust auf vie le An ge bo te und Aus flü ge im Ver ein
oder mit dei ner Grup pe

Dann mel de dich – egal ob Jun ge oder Mäd chen –  bei un -
se rer Ab tei lungs lei tung Hei ke (09364/896457) oder Ma ri na
Zit ter bart (0160/96626780, 09364/8140405 oder ma ri -
na_zit ter bart@hot mail.com)
Wann, Wo und Wie das Trai ning dann statt fin den wird, be -
spre chen wir mit euch per sön lich! Die Auf trit te wer den auf
den Nach mit tags ver an stal tun gen stattfinden.
Wir freu en uns auf vie le neue Kids bei den Erl ab run ner
Nar re kröpf

Für die Ab tei lungs lei tung
Hei ke und Ma ri na

Der Erl ab run ner El fer rat sucht drin gend Nach wuchs

• Du bist weib lich

• Du hast Lust dich je des Jahr an Fa sching mit vie len an de -
ren Fa schings be geis ter ten zu tref fen

• Du hast Lust mit uns vie le feucht fröh li che Stun den zu ver -
brin gen

• Du kannst su per klat schen und la chen

• Du hast Lust auf vie le An ge bo te und Aus flü ge im Ver ein 

Dann bist du bei uns ge nau rich tig!!! 
Mel de dich doch ein fach mal ganz un ver bind lich und wer de 
Teil ei ner su per Trup pe!
Je an net te Küm met, Tel.: 09364/811092

WAN TED!!!!!

Kin der prunk sit zung???

WIR SU CHEN DICH
Al le fa schings be geis ter ten und krea ti ven Kin der
auf ge passt!!! 

Wir möch ten die Kin der prunk sit zung der ENK wie der be le -
ben und su chen hier zu Kin der und Ju gend li che, die die sen
Nach mit tag mit ei ner Bütt, ei nem Sketch oder ei ne Show
be rei chern möchten.
Egal was du gut kannst oder wo zu du Lust hast – mel de
dich ein fach!
Wer al so Lust hat schon mal när ri sche Büh nen luft im
nächs ten Jahr zu schnup pern, darf sich ger ne bei uns mel -
den. Ihr könnt euch ent we der bei Hei ke und Ma ri na Zit ter -
bart per sön lich mel den oder un ter 0160/96626780 oder
ma ri na_zit ter bart@hot mail.com

In fo blatt Mar gets höch heim 7-8/2019 45



40 Jah re TC Erl ab runn:
Spit zen ten nis beim

Som mer fest am 20. Juli

An läss lich des 40-jäh ri gen Be ste hens lädt die
TSV-Ten nis ab tei lung al le Erl ab run ner am
Sams tag, 20. Ju li, zu ei nem Som mer fest mit Spiel,
Spaß und Live-Mu sik ein.

Sport li cher Hö he punkt ist ab 16 Uhr ein Show match der
bei den Zweit li ga-Spie ler Mi ke Steib und Lu kas Schnei der
vom TC Blau-Weiß Würz burg. Der 19-jäh ri ge Steib ist
Num mer 232 der deut schen Rang lis te und am tie ren der un -
ter frän ki scher Hal len meis ter im Ten nis. Schnei der ist Num -
mer 263 der deut schen Rang lis te und un ter frän ki scher Vi -
ze meis ter auf Sand. Der Ein tritt ist frei. Zu vor wer den ab 14 
Uhr auf der Ten nis an la ge die End spie le der Erlabrunner
Vereinsmeisterschaft ausgetragen.

Zweit li ga-Spie ler Mi ke Steib wird in
Erl ab runn auf schla gen.
Fo to ver merk: Main-Post

Ab 15 Uhr be ginnt auf der Ten nis -
an la ge am Main die Be wir tung mit
Kaf fee & Ku chen. Für Kin der gibt es 
ein bun tes Mit mach pro gramm. Un -
ser Trai ner Ser ban Mo ra ru wird ein
kos ten lo ses Schnup per trai ning für

Mäd chen und Jungs an bie ten, die Ten nis ein mal aus pro -
bie ren möch ten. Schlä ger sind ge nü gend vor han den. Da -
ne ben kön nen sich die Klei nen auf einer Riesenhüpfburg
austoben.
Das Abend pro gramm des Som mer fes tes be ginnt um 18
Uhr. Ne ben Fass bier und Spie ß bra ten gibt es ver schie de -
ne Grill spe zia li tä ten. Für die mu si ka li sche Un ter hal tung
sor gen Marc Mer scher und Sän ge rin An na Pro kop. Das
jun ge Duo steht für ei ne be son de re Art und Wei se, wie sie
be kann te Co ver songs, egal ob neu oder alt, mit ih rer per -
sön li chen No te auf le ben las sen. Marc Mer scher bie tet ein
brei tes Sound spek trum, Lei den schaft und Emo ti on – freu -
en Sie sich al so auf einen besonderen musikalischen
Sommerabend in Erlabrunn.

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

Wir la den Sie ganz herz lich ein 

• sich bei uns zu mel den wenn Sie  ger ne
das Som mer nachts fest des TSV zum
Got tes dienst am 28.07.2019 um 10 Uhr oder den Se nio -
ren kaf fee am 29.07.2019 um 14.30 Uhr be su chen möch -
ten und nicht zu Fuß ge hen kön nen.

• uns an zu ru fen, wenn sie am Got tes dienst bei der Wall -
fahrt zum Käp pe le am 08.09.2019 teil neh men möch ten
und ei nen Fahr dienst be nö ti gen.

• zu un se rer nächs ten Be suchs fahrt in die Se nio ren re si -
denz nach Zel lin gen am Frei tag den 20.09.2019. Ge gen
14.30 Uhr wer den Sie zu hau se ab ge holt und ca. um 16 Uhr
wie der zu rück ge bracht. Bit te ge ben Sie bis spä tes tens Mitt -
woch abend Be scheid, wenn Sie mit fah ren möch ten. 

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

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

Ihr Team der Nach bar schafts hil fe J

Erl ab run ner un Neig schmeg de be -
kom men in Würz burg Po kal über -

reicht

Im Rah men des von der 1.KG Würz burg aus ge rich te ten
jähr li chen Brü cken fes tes be kam un ser Erl ab run ner Fa -
schings ver ein nun schon zum 2ten Mal ei nen Po kal für ei -
nen der schöns ten Fa schings wä gen des dies jäh ri gen
Würz bur ger Faschingszuges überreicht.
Zur Po kal über ga be, die vom 2ten Würz bur ger Bür ger meis -
ter Adolf Bau er vor ge nom men wur de, hielt der Würz bur ger
Zug mar schall Mi cha el Zinn ho bel die Laudatio.
Er er in ner te da ran, dass der noch jun ge Ver ein nun schon
zum 8ten mal an dem Fa schings zug teil ge nom men hat,
und im mer ein schö nes Mo tiv, oder ein pas sen des Mot to
für Würz burg und sei ne Um ge bung ge fun den und
umgesetzt hat.
In die sem Jahr wur de der Erl ab run ner Wa gen be son ders
für die Um set zung des Mot tos des Fa schings zu ges aus ge -
zeich net.
Das Mot to lau te te : „Würz burg - die hei ßes te Nar ren zo ne“
Bei de Fa schings wa gen der Erl ab run ner Grup pe fuh ren un -
ter dem ei ge nen Mot to: Hei ße Zo nen manch mal grell, doch 
Erl ab run ner Ster ne fun keln hell ! Da zu pas send wa ren al le
Teil neh mer als Ster ne kos tü miert.
Vom Mo tiv wa gen glän ze das Mot to von ei nem Lauf band in
gro ßen, strah len den Let tern den Nar ren schon von wei tem
entgegen.

Zinn ho bel be zeich ne te die Wa gen der Erl ab run ner als ei ne 
Be rei che rung der Würz bur ger und Hei dings fel der Fa -
schings zü ge und wünsch te dem Ver ein auch für die Zu -
kunft wei ter hin al les Gu te, so wie wei ter hin viel Spaß am
Wagenbau.

Wolf gang Kuhl
Vor sit zen der der Erl ab run ner un Nei ge schmeg de e.V.

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

Der nächs te Ter min für den Spie le treff im Se nio ren raum
des Ge mein de zen trums ist :
Mon tag, der  22.07.19
Mon tag, der  09.09.19
wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.
Im Au gust ist kein Spie le treff,
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Frei wil li ge Feu er wehr
Erl ab runn

 
Mo nats übung &
Stra ßen wein fest

An fang Ju ni fand bei be stem Wet ter ei ne Aus bil dung für al -
le Boots füh rer statt. Im Schwer punkt ging es um die ver -
schie de nen Mög lich kei ten zum Ab schlep pen ma növrier un -
fä hi ger Was ser fahr zeu ge so wie die all ge mei ne Be die nung
und Hand ha bung un se rer Ret tungs boo te wel ches re gel-
mä ßi ges Training erfordert.
Am glei chen Wo chen en de stand eben so  ei ne Füh rung in
der  staat li chen Feu er wehr schu le Würz burg auf dem Plan,
an der zahl rei che Ka mer aden mit ih ren Fa mi lien teil nah -
men. Von den ver schie de nen Fahr zeu gen bis hin zur gro -
ßen Übungs hal le konn te al les be staunt und hin ter fragt wer -
den. An die ser Stel le ein Dan ke schön an Rene Herbert,
der dies ermöglicht hat.

Des Wei te ren fand En de Ju ni vo rerst noch mal ei ne letz te
ge mein sa me Mo nats übung statt, be vor dann das neue
Übungs kon zept um ge setzt wird, nach dem die ein zel nen
Grup pen je den Mo nat für sich üben. In die sem Rah men
muss ten wir lei der Wolf gang För tig aus Al ters grün den aus
dem ak ti ven Feu er wehr dienst ver ab schie den. Wir be dan -
ken uns für 46 Dienst jah re, sein stets gro ßes En ga ge ment
und wün schen ihm und seiner Familie weiterhin alles Gute.

Stra ßen wein fest Erl ab runn
Vom 22. bis zum 24. Ju ni 2019 fand das Stra ßen wein fest
der Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab runn statt.
Der all jähr li che Re gen ereil te uns die ses Jahr pünkt lich
zum Fes tauf takt am Sams tag. In den auf ge stell ten Pa vil -
lons und im Kaf fee zelt fan den die Be su cher Schutz und
konn ten es sich so auf un se rem Fest gut gehen lassen.
Bei ho hen Tem pe rar tu ren am Sonn tag und Mon tag spen -
de ten die Pa vil lons al len Gäs ten den un ent behr li chen
Schatten.

Bis in die spä ten Abend stun den konn te man an bei den Ta -
gen auf der Haupt stra ße ge mein sam fei ern und bei süd län -
disch an mu ten dem Flair Erl ab run ner Wei ne und gu tes
Essen genießen.
Vie len Dank an al le Be su che rin nen und Be su cher un se res
Fes tes, an al le Hel fe rin nen und Hel fer, an die Ku chen bä -
cke rin nen und Ku chen bä cker so wie an alle Anwohner.

Kat ja Hes sen au er
1. Vor sit zen de Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn

Neue Aus stel lun gen
Nur noch bis 04. Au gust sind die Bil der der sie ben Ma le rin -
nen aus Klein rin der feld zu se hen. Die Grup pe “Kunst im
La den” zieht die Be su cher mit ih ren groß for ma ti gen Bil dern 
be reits seit letz tem Mo nat in ihren Bann. 
In den ge zeig ten Bil dern wird, auch in ge gen stands lo sen
Be rei chen, die wun der ba re Kör per lich keit von Far be he -
raus ge ar bei tet. Die in der Aus stel lung ge zeig ten Bil der
über ra schen den Be trach ter, wenn man er kannt hat, dass
sich hin ter Far be und Struk tur mehr ver birgt als auf den
ersten Blick ersichtlich.

Selt sa me Um ge bun gen
Oder: “Stran ge Sur roun dings” – un ter die sem Aus stel -
lungs ti tel ent führt die aus Mar gest höch heim stam men de
Künst le rin “Ti na La Goe” den Be trach ter an be son de re Or te 
und be leuch tet in ih rem Wer ken die zwie späl ti gen und
wech sel haf ten Be zie hun gen des Men schen zu seinem
inneren und äußeren Umfeld.
In Fo to gra fie und Ma le rei schafft sie ei ne künst le ri sche Be -
geg nung mit der Äs the tik des Ver falls und der Ver gäng lich -
keit des Moments.
Den Aus stel lungs be ginn soll te man sich be reits heu te vor -
mer ken. Die Er öff nung ist am Sams tag den 10.08.19 um
19.00 Uhr, die Aus stel lung kann bis 15.09.19 an Sonn- und 
Fei er ta gen von 14.00 bis  17.00 Uhr in der Ga le rie im Rat -
haus be sich tigt wer den.
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