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

Das Weih nachts fest steht vor der Tür und das ar -
beits rei che und - für mich - be we gen de Jahr 2019,
neigt sich in we ni gen Ta gen dem En de zu.

Mit Weih nach ten ver bin den wir ei ne Zeit der Be sin -
nung, des Nach den kens und der Er neue rung. So
bie tet sich we ni ge Ta ge vor dem Jah res wech sel
hof fent lich für uns al le die Ge le gen heit, et was in ne
zu hal ten und die Hö hen und die Tie fen der ver -
gan ge nen zwölf Mo na te Re vue pas sie ren zu las -
sen.

In un se rer Ge mein de wur den auch im ver gan ge -
nen Jahr zahl rei che Pro jek te vor be rei tet und ver -
wirk licht. Gro ße In ves ti tio nen wur den ge tä tigt oder
die Grund satz be schlüs se hier für her bei ge führt.

Un se re Ge mein de lebt aber nicht nur von ih ren In -
ves ti tio nen, son dern viel mehr vom ge mein nüt zi gen 
En ga ge ment sei ner Bür ge rin nen und Bür ger. Ihr
Ein satz macht un ser Dorf schö ner und freund li cher 
und lie fert im mer wie der po si ti ve Sig na le für ein
mensch li ches Mit ein an der.

Zahl rei che Bei spie le für den eh ren amt li chen und
so zia len Ein satz könn te ich hier nen nen. Oh ne Ihr
En ga ge ment, lie be Bür ge rin nen und Bür ger von
Mar gets höch heim, im mit mensch li chen, kul tu rel len
und sport li chen Be reich wä re un se re Ge mein de
nicht das, was sie heu te ist: Le bens- und lie bens -
wert. Vie len Dank da für!!

Be son de re An er ken nung ver dient auch die Ar beit
der Er zie he rin nen und Er zie hern, Leh re rin nen und
Leh rer, der Lei te rin un se rer Kin der ta ges stät te,
Frau Schley er und dem Rek tor un se rer Grund- und 
Mit tel schu le, Herrn Be cker.
Mein Dank gilt eben so den Da men und Her ren des 
Ge mein de ra tes, ins be son de re mei nem Stell ver tre -
ter, Herrn Pe ter Ett hö fer, der Be leg schaft in der
Ver wal tung, dem Bau hof und der Mar ga ret hen-
hal le.

Am 15. März 2020 fin den in ganz Bay ern Kom mu -
nal wah len statt. Nach nun mehr zwei Wahl pe ri oden 
ha be ich mich ent schlos sen, noch ein drit tes Mal
für das Amt des 1. Bür ger meis ters zu kan di die ren.
Un se re Ge mein de steht auch in den kom men den
Jah ren vor gro ßen He raus for de run gen. Ich möch te 

die se ger ne zu sam men mit Ih nen, lie be Bür ge rin -
nen und Bür ger und dem Ge mein de rat an ge hen
und meis tern.

Vie le Kan di da tin nen und Kan di da ten stel len sich
für das Amt ei nes Ge mein de rats mit glie des zur Ver -
fü gung. Ich be dan ke mich schon jetzt bei al len
Kan di da tin nen und Kan di da ten, die be reit sind,
sich für un se re Ge mein de und de ren Fort ent wick-
lung ein zu set zen. Ich wün sche al len Be wer bern
viel Er folg. Gleich zei tig ap pel lie re ich an al le Par -
tei en und Grup pie run gen, ei nen fai ren und sach -
orien tier ten Wett be werb aus zu tra gen.

Nach mei ner Über zeu gung brau chen wir das ge -
mein sa me En ga ge ment des ge sam ten Dor fes, des 
Ge mein de ra tes, des Bür ger meis ters, der Ver wal -
tung, des Bau ho fes, um auch in Zu kunft er folg reich 
sein zu kön nen. Kol lek ti ves Han deln und nach hal ti -
ges Ge stal ten soll ten auch in Zu kunft Weg und Ziel 
für un se re Ge mein de sein.

Weih nach ten ist das Fest der Freu de, doch vor al -
lem ist es ein Fest der Fa mi lie. In ei nem Ge dicht
von Anet te Pfeif fer-Klär le ist in we ni gen Wor ten zu -
sam men ge fasst, was wirk lich wich tig ist in die sen
Ta gen:

Ich wün sche Dir nun ei ne Zeit, voll Ru he und
Be sinn lich keit. Ich wün sche Dir mit dem Ge -
dicht ein ru hi ges Fest mit Ker zen licht. Ich wün -
sche Dir die Weih nachts ta ge vol ler Lie be – oh -
ne Kla ge.

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger, im Na men des Ge -
mein de ra tes, al ler Mit ar bei ter und Mit ar bei te rin nen
der Ver wal tung, des Bau ho fes, der Mar ga ret hen -
hal le und auch per sön lich, wün sche ich Ih nen al len 
von gan zem Her zen ein ge seg ne tes und fro hes
Weih nachts fest, er hol sa me Fei er ta ge so wie Ge -
sund heit und viel Glück im neu en Jahr 2020.

Ich wün sche uns al len die se Ru he, Be sinn lich keit
und Lie be für die kom men den Ta ge und für die
wei te re Zu kunft.

Ihr Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm
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Gruß wort von Land rat Eber hard Nuß
zu Weih nach ten/ Neu jahr 2019/20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ihr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ski frei zeit 2020 – Noch freie Plät ze!

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

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

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

Do von 14 – 18 Uhr

Ab le sen der Was ser uh ren

Ab so fort bis zum 27. De zem ber 2019

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

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

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

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

Fax: 0931-46 86 2-40

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

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

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

Mit tags be treu ung

Hal lo Herbst!

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

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

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

Le se för de rung ein mal an ders

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

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

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

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

meis ter schaf ten

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

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

Fo to: Sil ke Riedl; Text: San dra Hien

Ju ni or hel fer leis ten Ers te Hil fe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tauf ta ge: 12.01. und 15.02.

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

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

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

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

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

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

Kon takt:
Evang. Pfarr amt, Hauptstr. 124 , 97299 Zell a. Main
E-mail: pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de
Ho me pa ge: www.ver so eh nungs kir che.com
Pfar rer Pe ter Fuchs: Tel.: 46 78 79 78
Ver trau ens frau: Irm traud Tratz Tel.: 46 32 91
Pfarr amts se kre tä rin Tan ja Co lón, Tel.: 46 78 79 78
Bü ro zei ten: Di. + Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr
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Kirch li che Nach rich ten der Pfarr-
ge mein de St. Jo han nes der Täu fer

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

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

Öff nungs zeit: Mitt woch: 16.00 Uhr - 17.30 Uhr

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

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

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

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

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

Sonn tag, 15.12.2019
09.30 Uhr Mess fei er mit Vor stel lung der Erst kom mu ni on -
kin der, gleich zei tig Kin der kir che
19.00 Uhr Sun day Night Light

Diens tag, 17.12.2019 18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 19.12.2019
06.00 Uhr Ro ra te-Wort-Got tes-Fei er (WGDL)

Sams tag, 21.12.2019
18.30 Uhr Vor abend mes se für die PG, anschl. Beicht ge le -
gen heit

Hei li ger Abend
Diens tag, 24.12.2019

15.00 Uhr Kin der-Krip pen fei er
22.00 Uhr Christ met te als Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu -
nions pen dung

Hoch fest des Herrn - Weih nach ten
Mitt woch, 25.12.2019
09.30 Uhr Weih nachts fest got tes dienst

Zwei ter Weih nachts fei er tag
Don ners tag, 26.12.2019
18.00 Uhr Fest got tes dienst

Sonn tag, 29.12.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und 
fei er li cher Kin der seg nung

Sil ves ter
Diens tag, 31.12.2019
17.00 Uhr Mess fei er mit Rüc kblick, Te Deum zum Jah res -
schluss

Neu jahr
Mitt woch, 01.01.2020
17.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
zum Neu en Jahr

Frei tag, 03.01.2020
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 (WGDL)

Sams tag, 04.01.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se mit Seg nung und Aus sen dung
der Stern sin ger

Sonn tag, 05.01.2020
Heu te be su chen die Stern sin ger in Mar gets höch heim
Sie in Ih ren Häu sern und Woh nun gen und er bit ten Got tes
Se gen

Er schei nung des Herrn/Drei kö nig
Mon tag, 06.01.2020
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

Herz li che Ein la dung zu Sun day Night Light am
15.12.2019 um 19.00 Uhr in der Pfarr kir che in Mar gets -
höch heim.

Ge mein sam wol len wir zur Ru he kom men, uns mit dem 
Ta ges evan ge li um be schäf ti gen, be ten und sin gen.
Es freu en sich auf Ihr Kom men Uwe Reu ter und Lu kas
Götz.

Ganz herz lich la den wir Sie auch zu al len Ro ra te-Got tes -
dien sten ein. Don ners tags fin den sie wei ter hin um 6.00 Uhr 
statt, da mit Be rufs tä ti ge da ran teil neh men kön nen. Nach
den Got tes dien sten um 7.00 Uhr am Sams tag, den 07.12.
und Sams tag, den 14.12. la den wie der der Ju gend kon vent
und der Pfarr ge mein de rat je weils ein mal zum
gemeinsamen Frühstück ein.

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

Se nio ren
Am Mitt woch, 08.01.2020, la den wir um 14.00 Uhr zum
Se nio ren nach mit tag in das Pfar rheim ein. Wir wer den
zu sam men ei nen Wort got tes dienst zum Neu en Jahr fei ern
und an schlie ßend ge mein sam Kaf fee trin ken. Viel leicht fin -
den Sie auch In ter es se an dem The ma: „Vom Re gen in die
Trau fe kom men“ – Re dens ar ten und was da hin ter steckt.

Neue Gäs te sind herz lich will kom men!

16 In fo blatt Mar gets höch heim 12/2019



In fo blatt Mar gets höch heim 12/2019 17



18 In fo blatt Mar gets höch heim 12/2019



In fo blatt Mar gets höch heim 12/2019 19



20 In fo blatt Mar gets höch heim 12/2019



Kin der kir che

Sankt Mar tin kommt an ge rit ten und der Ad vent be ginnt!
Kin der kir che in Sankt Jo han nes d. T. im No vem ber und
De zem ber 2019

Er neut konn ten wir mit er le ben, wie be geis tert die Klein sten
un se rer Ge mein de mit sin gen und -wip pen, wenn Lud wig
Vorn ber ger sei ne Gi tar re aus packt – vielen Dank dafür!

Und wir konn ten qua si live mit er le ben, wie Sankt Mar tin als 
schnei di ger Sol dat be ginnt, sich durch Eis und Schnee
kämpft, um dann ei nem ar men frie ren den Bett ler zu helfen.
Das be wegt ihn so sehr, dass er sei ne ei gent lich vor ge -
zeich ne te Sol da ten-Kar rie re an den Na gel bzw. Man tel
hängt. Sankt Mar tin setzt sich für an de re ein – und un se re
Kin der kir che-Kin der und -Er wach se nen ebenfalls.
(Herz li chen Dank auch für die Leih ga ben des Kin der gar -
tens St. Joh. d. T. für un se ren Sankt Mar tin und un se ren
Bettler!)

Et was he raus for dernd war da nach die Auf ga be, Sankt Mar -
tins Ge dan ken und Ge füh le in Wor te zu fas sen – hier sind
die äl te ren Kin der dann ein ge sprun gen.

In un se rem Rol len spiel woll te Sankt Mar tin
– Be dürf ti gen, aber letzt lich al len Men schen hel fen,
– Not lin dern,
– Ge rech tig keit für al le,
– Frie den auf Er den.

Dass nicht nur Sankt Mar tin, son dern wir al le die sen Ge -
dan ken ak tiv wei ter tra gen wol len, ha ben die Kin der durch
die Mar tins lie der laut stark be sun gen und kurz be spro chen:
Je der von uns will als „Licht“ in die Welt hin aus zie hen, um
Je su Bot schaft zu ver brei ten – „Brenne auf mein Licht!“
In die sem Sin ne sind die Kin der mit ih ren Mar tins la ter nen
vom Pfarr saal in die Kir che ge zo gen, ha ben Mar tins lie der
ge sun gen, der Ge mein de von ih rem Kin der-Got tes dienst
be rich tet und schließ lich an den Aus gän gen (wie schon im
Jahr zu vor) mit al len Ge mein de mit glie dern ih re Mar tins gän -
se ge teilt – ganz im Sinne ihres Vorbildes Sankt Martin.

Da zu pass te im An schluss her vor ra gend un se re Ad -
vents-Kin der kir che am 15.12.19.
Wie be reits im No vem ber stand der Ge dan ke des Tei lens
und des Frie dens in der Welt im Vor der grund, letzt lich der
Weih nachts ge dan ke: Je sus kommt in un se re Welt, und
zwar als klei nes Kind! Die se Be deu tung der Kin der soll ten
wir nie vergessen.
Aus die sem Grund freu en wir uns über den ste tig gro ßen
Zu lauf zur Kin der kir che.

Des halb ist es auch wun der voll, wie vie le Kin der bei der
Kin der kir che mit ma chen und sich wie der be reit er klärt ha -

ben, beim dies jäh ri gen Krip pen spiel bzw. bei den Krip pen -
spie len in den ver schie de nen Kir chen ak tiv da bei zu sein –
als Ma ria und Jo sef, als Evan ge lis ten, als Engel und
Hirten...

Ei gent lich im mer die sel be wich ti ge Bot schaft, die Weih -
nachts ge schich te, und doch ist es je des Jahr wie der sehr
span nend, was Kin der für Kin der daraus machen.

Wir freu en uns auf dich – im Krip pen spiel und in der nächs -
ten Kin der kir che!

M. Wei nert
für das Kin der kir che-Team Sankt Jo han nes d. T.

Wir sind un se rer Zeit vor aus –
Krip pen spiel um 15:00 Uhr!

„Fürch tet euch nicht, denn ich ver kün de euch ei ne fro he
Bot schaft!“
So tön te der Ver kün di gungs en gel im Krip pen spiel letz tes
Jahr durch die gan ze Kir che „Sankt Jo han nes der Täu fer“ – 
und für ei ni ge be gann mit die sen Wor ten tat säch lich
Weihnachten.

Des halb freu en wir uns auch in die sem Jahr wie der auf vie -
le klei ne und gro ße Mit fei ern de beim Krip pen spiel am
24.12. um 15:00 Uhr in Sankt Jo han nes d. T.

Glüc kli cher wei se ist dies – durch den frü hen Be ginn – wie -
der mit vie len En ga gier ten möglich.

Das Krip pen spiel steht un ter dem Mot to „Al le Kin der die ser
Welt fei ern Weih nach ten!“ – ei ne klei ne Weih nachts welt rei -
se mit Musik.

Lasst Euch über ra schen, wer hier mit wem auf Rei sen geht 
und wel che Er fah run gen sam melt.

Fürch tet Euch nicht, denn al le Kin der die ser Welt sind ge -
mein sam un ter wegs, fei ern Weih nach ten und freu en sich
über Je su Geburt!

Wir freu en uns auf Euch!

M. Wei nert
für das Krip pen spiel-Team Sankt Jo han nes d. T.

P. S.: Es ist nie zu früh oder zu spät, um beim Krip pen spiel 
da bei zu sein!
Wärst Du ger ne ein stum mer En gel oder Hir te? Oder
kennst Du je man den, der seit Wo chen da nach fragt? Es
im mer noch mög lich. Und: Es ist im mer ein tol les Erlebnis!
Mel de Dich ein fach bei Wei nerts un ter 0931/45258610
oder 0175/6794059.
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Die ak tu el len Kom mu ni on kin der:
Un ser Weg hat be gon nen.

„Je sus, erzähl’ uns von Gott!“ – so das Mot to der nächs ten
Erst kom mu ni on fei er in Mar gets höch heim am 03. Mai 2020. 
Aus die sem Grund ha ben wir für die Vor be rei tung in der
Ge mein de auch das Er zäh len ins Zen trum ge stellt: das ge -
mein sa me Er zäh len von uns, un se ren Fa mi lien, un se rer
Gemeinde, Kirche und Gott. 
Die sie ben Erst kom mu ni on kin der – Ales sa, Erik, Jo nas,
Kal le, Leo nie, Nils und Pau la – tref fen sich da für ein mal pro 
Wo che, und zwar in ih rer Grup pen stun de und in
Weggottesdiensten.
(In ei ner der nächs ten Aus ga ben folgt ei ne Vor stel lung.)

Seit ih rer ers ten Grup pen stun de am Frei tag, 18.10.19, sind 
sie so ge mein sam mit ih ren El tern, Ge schwis tern, Pa ten,
den Ver ant wort li chen un se rer Ge mein de und den Erst kom -
mu ni on-Ka te che ten un ter wegs auf ih rem span nen den Weg 
zur ersten heiligen Kommunion.

Be son ders in ter es sant wird es für die Kin der im mer dann,
wenn es um sie per sön lich so wie um den Zu sam men hang
zwi schen ih nen und an de ren in der Ge mein de geht, wenn
et wa Ver tre ter der Kir che, Mit glie der des Pfarr ge mein de ra -
tes, Got tes dienst lei ter, Mess ner zu Be such kom men oder
wir zu an de ren ge hen, zum Bei spiel um die Tä tig keit der
Mi nis tran ten bei uns bes ser ken nen zu ler nen. Die Mess -
die ner ha ben freund li cher wei se an ge bo ten, dass die Erst -
kom mu ni on kin der be reits jetzt an ei ni gen ih rer Ak ti vi tä ten
wie Spie len acht oder Sternsinger teilnehmen dürfen – so
wächst die Gemeinde zusammen.

Dies spie gelt auch wi der, was den Kin dern auf ih rem Weg,
auf ih rer Su che nach ih rem Platz in der Ge mein de wich tig
ist: Freu de, Un ter stüt zung und Spiel, ge mein sa me
Aktivitäten!

Für ih ren Vor stel lungs got tes dienst am 15. De zem ber ha -
ben die Kin der sich – dem Mot to ih rer Erst kom mu ni on ent -
spre chend – mit Aus sa gen Je su be schäf tigt und sich ganz
in di vi du ell ei nen Je sus-Spruch aus ge wählt, der für sie
persönlich von Bedeutung ist.
Wir sind ge spannt, wel ches Kind sich in wel cher Aus sa ge
Je su wie der ge fun den hat.

M. Wei nert
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.10.2019:                                                3.121

Zu zü ge                                                                                13

Weg zü ge                                                                           15

Ge bur ten                                                                               3

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            1

Stand am 30.11.2019:                                                3.121

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 19.12.2019, Freitag, 03.01.2020
und Don ners tag, 16.01.2020

Ap pel zur Re du zie rung von
Feu er werk an Sil ves ter

Wie in vie len an de ren Ge mein den wur de auch im Ge mein -
de rat in Mar gets höch heim über „pri va te Sil ves ter-Feu er -
wer ke“ dis ku tiert. Seit meh re ren Jah ren gilt ja be reits der
Be reich um den Platz am Mains teg als Ver bots zo ne. An de -
re Kom mu nen wie Lohr, Markt hei den feld, Würz burg, Bam -
berg Fürth, Nürn berg und Mün chen ha ben auch ent spre -
chen de Be schrän kun gen für eng be bau te Be rei che aus ge -
wie sen, um ei ne be ste hen de Brand ge fähr dung zu ver mei -
den. Ein Ver bot für das ge sam te Ge biet der Ge mein de ist
je doch recht lich nicht möglich, da hierfür die notwendige
Ermächtigungsgrundlage fehlt.
Der Ge mein de rat ist da her über ein ge kom men, an die Mit -
bür ger und Mit bür ge rin nen zu ap pel lie ren, zur Ver min de -
rung der Feinst aub be la stung und Brand ge fähr dung so wie
zur Scho nung von Haus tie ren mög lichst auf das Ab bren -
nen von Feu er werk zu ver zich ten.
Ähn lich Ap pel le ha ben in an de ren Re gio nen, z.B. ge mein -
sa me Ak ti on der Te gern see ge mein den zu ei ner deut li chen
Re du zie rung ge führt, was von vie len Bür gern und Tou ris -
ten als sehr po si tiv be wer tet wur de.
Ei ner Um fra ge des Mei nungs for schungs in sti tuts You Gov
zu fol ge be für wor ten im mer hin 61 % ei ne Ver bot von Sil ves -
ter feu er wer ken. Wer den noch nicht auf ein Sil ves ter feu er -
werk ver zich ten will, soll te zu min dest über ei ne ge wis se
Ein schrän kung bzw. Re du zie rung der lau ten Knall ef fek te
nach den ken.
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Die Ge mein de Mar gets höch heim lädt
al le Mit bür ge rin nen und Mit bür ger zum

Neu jahrs emp fang
recht herz lich ein.

Sonntag, 19. Ja nu ar 2020, 14 Uhr
in der Mar ga ret hen hal le.

Mit Mu sik, Kaf fee und Ku chen ge stal tet

der Mu sik ver ein den Emp fang mit.

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter
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Aus dem Ver eins le ben

CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim
CSU Mar gets höch heim no mi niert fol gen de Ge mein de rats -
kan di da tin nen und –kan di da ten:

 1. Brohm Wal de mar
 2. Jung bau er Ot ti lie
 3. Scheu mann Bernd
 4. Götz Lu kas
 5. Haupt Si mon
 6. Hein rich Anet te
 7. Wink ler An dre as
 8. Lett fuß Ti mo
 9. Bitt ner Bar ba ra
10. Krumm Joa chim
11. Boll Chris ti an
12. Herr mann Alex an dra
13. Do nath Mi cha el
14. Sach se-Wei nert Mar tin Dr.
15. Die mer San dra
16. Götz Norbert

Als Bür ger meis ter kan di dat wur de Wal de mar Brohm
no mi niert.

SPD-Ortsverein
Mar gets höch heim
Fol gen de Kan di da ten*in nen stel len sich auf der Liste SPD / 
UB zur Wahl:

 1. Chris ti ne Haupt-Kreut zer
 2. Mar co Her bert
 3. Da nie la Kir cher
 4. Wer ner Stad ler
 5. Ver ena Her bert
 6. Ma rio Post ler
 7. Vio la Theis
 8. Ste fan Her bert
 9. An ge la Mar quardt
10. Re né An derl
11. Tan ja Bau er
12. Be ne dict Hess ler
13. Cor ne lia Hud nall
14. Wil fried Gott hardt
15. Da nie la Tuch sche rer-Spind ler
16. Rü di ger Miers

Wich ti ger Ver an stal tungs hin weis !
Am Frei tag, 17.01.2020 lädt der SPD Orts ver ein zur Vor -
stel lung der Ge mein de rats kan di da ten*in nen in die Mar ga -
ret hen hal le ein. Die Ver an stal tung wird von Ines Proc ter,
die von den Prunk sit zun gen und Fast nacht in Fran ken be -
kann te „Putz frau“ mo de riert. Ein lass ab 19:00 Uhr, Be ginn
19:30 Uhr. Ein tritt und Brot zeit sind kos ten los !
Wer ner Stad ler, 1. Vor sit zen der

Mar gets höch hei mer Mit te (MM)
Fol gen de Kan di da tin nen und Kan di da ten wur den von den
Mit glie dern einstimmig aufgestellt

 1 An dre as Raps,
 2 Ste pha nie Röll,
 3 Se bas ti an Bau meis ter,
 4 Oth mar Eckert,
 5 Ur su la Grosch,
 6 Ger hard von Hin ten,
 7 Nor bert Rit zer,
 8 Ma ria Tal ham mer,
 9 Ju li an Wolf,
10 Dr. Pe tra Pa ling,
11 Mi cha el Göp fert,
12 Ul ri ke Hü nig,
13 Dr. Ralf Pät zold,
14 Jür gen Schmidt,
15 Ju lia Blank,
16 Paul Scheckenbach.

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich immer tagesaktuell.
www.mar gets ho ech hei mer-mit te.de
Falls Sie De tail fra gen ha ben, fin den Sie auf un se rer In ter -
net sei te un se re Email-Adres se.  Wir wer den uns dann um
ei ne zeit na he Ant wort be mü hen. Sie er rei chen uns auch
un ter der Te le fon num mer 462307.

Stern sin ger ak ti on 2020
- Se gen brin gen, Se gen

sein –

Wir fei ern am 6. Ja nu ar ein wich ti ges Fest 

– Die Er schei nung des Herrn,
Of fen bar wer dung des Er lö sers – 

Gleich zei tig ist Drei kö nig das En de der ru hi gen be sinn li -
chen Weih nachts zeit. 

Bei uns ist das ein Fei er tag, wo sich ei ne Schar Kin der und 
Ju gend li che nach dem Aus sen dungs got tes dienst auf ma -
chen um von Haus zu Haus zu ge hen, um ihr Lied zu sin -
gen, ei ne Ga be zu er bit ten und ih ren Se gen an die Tü ren
un se rer Gemeinde anschreiben. 

„20*C+ M + B*20“
„Chris tus Man sio nem Be ne di cat“  -

„Chris tus seg ne das Haus“,

Da zu brau chen wir wie der vie le Hel fer, vor al lem Kin der
und Ju gend li che, die be reit sind, die se Auf ga be zu
übernehmen. 
So su chen wir Kö ni ge/in nen und Ster nen trä ger/in nen ab
der 2. Klas se.
Nach dem der 06. Ja nu ar die se Jahr der letz te Fe rien tag
und ein Mon tag ist, ha ben wir uns die ses Jahr da zu ent -
schlos sen, dass wir die ses Jahr am Sonn tag, den 05. Ja -
nu ar von Haus zu Haus zie hen, da mit ihr noch ei nen schul -
frei en Tag zum Aus ru hen habt.

Das ers te Tref fen fin det am Frei tag,
den 27.12.2019 um 17:00 Uhr im
Pfar rheim statt (Er satz ter min: Frei -
tag, den 03.01.2020; 17:00 Uhr oder
nach Ver ein ba rung).

Vie len Dank für eu er En ga ge ment!
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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

ZEIT FÜR EIN DAN KE SCHÖN

Das Jahr nä hert sich mit gro ßen Schrit ten sei nem En de zu. 
Im KI JUZ war viel Be we gung, vor al lem durch un se re
jüngs ten Be su cher. Die Be su cher zah len beim Kids-Club
wie beim Mi nis-Club ha ben sich er freu lich ein ge pen delt,
die Kin der kom men sehr ger ne und brin gen sich auch sehr
ger ne mit ihren Möglichkeiten ein.

Er neut ha ben un se re gro ßen Ki dis un ser Hel fer team beim
Mar ga re ten fest stark un ter stützt, den Auf- und Ab bau un -
se rer Kin der-Ver nis sa ge qua si al lei ne ge ma nagt und un se -
re ganz Klei nen haben fleißig gemalt.

Es  war  ein  schö nes,  fast  schon  har mo ni sches  Jahr  im
KI JUZ, wo zu vie le klei ne und gro ße Hän de bei ge tra gen
haben.

Da her  ist  es  an  der  Zeit,  al len,  die  2019  die  Ar beit
des KI JUZ auf ir gend ei ne Wei se un ter stützt ha ben, ein
herz li ches Dan ke schön zu sa gen! Oh ne euch wä re die ses
Jahr höch stens halb so schön und er folg reich verlaufen.
Wir hof fen auch für 2020 wie der auf eu re tol le Un ter stüt -
zung und wün schen euch bis da hin ein fro hes Weih nachts -
fest, ei nen gu ten Rutsch und ein fach mal ein paar ru hi ge
Tage für euch! 

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

WEIH NACH TEN 2020

Ver gesst uns bit te auch 2020 nicht! Wir möch ten euch da -
her schon jetzt da rauf hin wei sen, dass wir im nächs ten
Jahr ei nen Weih nachts ba sar im KI JUZ ver an stal ten wer -
den, vor aus sicht lich na tür lich im No vem ber oder De zem -
ber. Da bei wird es viel Selbst ge bas tel tes und Selbst ge -
mach tes ge ben, wie z. B. Weih nachts kar ten, Ge schenk an -
hän ger, hand ge stric kte Schals und So cken….. Denkt al so
bit te an uns, be vor ihr et was in die se Rich tung be sorgt –
wir danken euch schon jetzt von ganzem Herzen!

An drea Klug
Lei te rin/Kin der- und Ju gend zen trum

TER MI NE:
Fr., 27.12., ge öff net! Ab 16.00 h Kids-Club, ab 20.00 h
Ehe ma li gen- und Eh ren amt li chen-Treff!
Do., 02.01., und Fr., 03.01., bleibt das KI JUZ ge schlos sen! 

UN SE RE ÖFF NUNGS ZEI TEN:
Die., 15.00 – 21.30 h; Mi., 16.00 – 19.00 h (Kids-Club);
Do., 16.00 – 19.00 h Mi nis-Club; Fr., 16.00 – 22.30 h
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Bund Na tur schutz
Orts grup pe Mar gets höch -

heim

Mit glie der ver samm lung: Neu er Vor stand ge wählt

Auf der Mit glie der ver samm lung am 4. No vem ber be rich te te 
die Vor sit zen de vom gro ßen Er folg (33,61% der Wahl be -
rech tig ten) beim Volks be geh ren „Ret tet die Bie nen“, das
die Orts grup pe durch ei ge ne Fly er un ter stütz te. Wan de run -
gen um die Wald ro dung in Thün gers heim und durch die
Mar gets höch hei mer Flur brach ten In ter es sier ten die Na tur
nä her.  Beim Fe rien pro gramm wur den die Kin der an die
Viel falt ei ner Blüh wie se he ran ge führt. In ten siv be tei lig te
sich die Orts grup pe an der Dis kus si on um die Ge stal tung
des Main ufers. Beim mo nat li chen Na tur-Stamm tisch stand
der per sön li che Aus tausch im Vor der grund. Die Vor sit zen -
de dank te dem Vor stand und al len Ak ti ven für die gu te Zu -
sam men ar beit. Be son ders bedankte sie sich bei der 2. Vor -
sit zen den Gabriele Roer für ihr jahrzehntelanges En gage -
ment.
Der Vor stand der Orts grup pe wur de neu ge wählt. Bri git te
Muth-von Hin ten wur de als Vor sit zen de be stä tigt, als
2.Vor sit zen de wur de Jo se fi ne Lau ten schla ger ge wählt, die
jah re lang die Or ga ni sa ti on der Kin der grup pe führ te. Ecke -
hard Bien mül ler als lang jäh ri ges ak ti ves Vor stands mit glied
über nimmt wei ter hin die Schrift füh rung und Bar ba ra Kap pel 
sorgt wei ter hin für kla re Fi nan zen. Als Bei sit ze rin nen  be -
rei chern die Bio lo gin Ul ri ke Hü nig und die Päd ago gin El ke
Kat zen ber ger den Vor stand, eben so wie die ak ti ven Na tur -
schüt zer Hans Ro den burg und Ger hard von Hin ten. Das
neue Team wird sich in den nächsten 4 Jahren energisch
für Natur und Umwelt einsetzen.

Schau en Sie auch ein mal auf un se re Ho me pa ge:
www.wu erz burg.bund-na tur schutz.de, dann Orts grup -
pen, Mar gets höch heim

Ju gend kon vent

Aus flug Palm Be ach
Wie je des Jahr fuh ren wir wie der Mit te No vem ber ge mein -
sam mit der Ju gend feu er wehr Mar gets höch heim in das Er -
leb nis bad „Palm Be ach“ in Stein bei Nürn berg. Be reits um
7:00 Uhr star te ten wir hier in Mar gets höch heim, so dass wir 
nach der An rei se mit Bus und Bahn schon um ca. 9.30 Uhr
das Schwimm bad er reich ten. Dort an ge kom men konn te
dann der Spaß be gin nen. Die ei nen ent spann ten sich in
der Ther me mit Dampf bad oder Warm was ser be cken, an -
de re hat ten ih ren Spaß im gro ßen Wel len bad, oder wag ten 
sich auf die ver schie dens ten Rut schen, wie z. B.  Die Dop -
pel-Loo ping Rut sche „Pe ga sus II“, oder ei ner der vie len
Rei fen rut schen, die für je den ei ne rie sen Gau di wa ren.
Nach et wa 9 Stun den Auf ent halt im Bad, fuh ren wir wie der

ge mein sam zu rück nach Hau se. Wir hof fen, dass ihr min -
de stens genauso viel Spaß hattet wie wir und ihr nächstes
Jahr wieder dabei seid.

Alt pa pier samm lung
Seit nun schon 45 Jah ren sam melt die Ka tho li sche Ju gend
Mar gets höch heim Alt pa pier im ge sam ten Orts ge biet hier in 
Mar gets höch heim. Mit Stolz kön nen wir sa gen, dass ei ner
un se rer ak ti ven Hel fer schon seit Be ginn der Samm lun gen
mit da bei ist und uns auch jetzt noch tat kräf tig un ter stützt.
Wir be dan ken uns bei un se rem Eh ren vor sit zen den der KjG 
Nor bert Götz für die jahrelange Unterstützung. 

So ha ben wir auch  am Sams tag, den 16.11.2019  die letz -
te Alt pa pier samm lung die ses Jah res durch ge führt. Trotz
der Käl te wa ren wir wie der 13 Hel fer, so dass wir er neut viel 
Pa pier sam mel ten konn ten. Herz li chen Dank so wohl an al -
le Hel fer, als auch an al le, die ihr Pa pier ge sam melt ha ben
und uns am Sams tag mor gen zum Ab ho len be reit ge stellt
ha ben. Wir freu en uns, wenn Sie uns auch bei un se rer
nächs ten Samm lung am Samstag, den 21.03.2020
unterstützen.
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Obst- und Gar ten bau ver ein
Mar gets höch heim

Weih nachts ge schen ke
für Ge mü se gärt ner

Al le Jah re kommt Weih nach ten über ra schend und im mer
viel zu schnell. Was schen ke ich wem? Wie wä re es mit ei -
nem oder auch meh re ren Nist käs ten? Mei sen und Rot -
schwanz räu men auf mit Rau pen und an de ren „Ge mü se -
freun den“. Mehr fach wur den Mei sen so gar schon bei der
Jagd nach dem Buchs baum züns ler an ge trof fen. Die klei -
nen Blau mei sen brau chen Käs ten mit et was en ge rem Flug -
loch (ca. 26 mm). In Käs ten für Kohl mei sen (Flug loch -
durch mes ser 32 mm) kön nen sie sich meis tens nicht fest -
set zen, weil sie von die sen grö ße ren Vö geln ver drängt
wer den. Die Halb höh le für Rot schwänz chen soll te nie frei
hän gend, son dern im 90-Grad-Win kel vor ei ner Fas sa de
ge hängt wer den – na tür lich hoch ge nug, um si cher zu sein
vor Kat zen und an de ren Raub tie ren. 
Prak tisch ist auch ein breit aus la den der Ern te korb. Ein
Streif zug mit ihm durch den Gar ten en det dann in der Kü -
che. Kräu ter, Sa la te und Wur zel zeug lie gen dann in schö -
ner Aus wahl ne ben ein an der.
Sehr prak tisch ist auch ein Täsch chen oder Hols ter für
Gar ten sche re und Mes ser. Ge ra de die Gar ten sche re
durch lö chert an sons ten so man che Ho sen ta sche. Oh ne
Sche ren hols ter kann es vor kom men, dass die Sche re ir -
gend wo ab ge legt wird, um sie dann wie der su chen zu müs -
sen. Mit der Ta sche ist sie zu künf tig im mer griff be reit.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im De zem ber

• Fall laub vom Ra sen ent fer nen. Auf Bee ten oder un ter
Ge höl zen darf es lie gen blei ben.

• Was ser lei tun gen ins Freie ab dre hen, leer lau fen las sen.

• Teich win ter fest ma chen.

• Win ter schutz für Im mer grü ne an brin gen.

• So lan ge der Bo den noch of fen ist, kön nen im mer noch
Blu menz wie beln ge setzt wer den.

• Über win tern de Ge mü se wie Feld sa lat, Spi nat, Lauch,
Grün- und Ro sen kohl mit Fich ten rei sig, Vlies oder Loch -
fo lie schüt zen oder ein schla gen.

• Emp find li che re Ar ten wie En di vien, Zu cker hut und Chi na -
kohl vor star ken Frös ten abern ten.

• Chi co rée, Lö wen zahn, Schnitt lauch an trei ben.

• Stäm me der Obst bäu me zum Schutz vor Win ter son ne
be de cken oder kal ken.

• Frucht mu mien so wie nach dem Blatt fall er kenn bar
kran ke Trie be ent fer nen.

• Freis te hen de Ge höl ze ge gen Wild ver biss schüt zen.

• Win ter la ger kon trol lie ren, um Aus brei tung von Fäul nis zu
un ter bin den.

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

Mu sik ver ein
Mar gets höch heim

Mu sik ver ein bei „Weih nach ten im Dorf“
und dem Neu jahrs emp fang da bei

Der Mu sik ver ein St. Jo han nes ge stal tet auch in die sem
Jahr wie der die Ver an stal tung der Ge mein de für die Se nio -
ren “Weih nach ten im Dorf” am Sonn tag, 15. De zem ber
2019 ab 15 Uhr in der Mar ga ret hen hal le mit.

Au ßer dem spie len wir wie der zum Auf takt des Neu jahrs -
emp fan ges am Sonn tag, 19. Ja nu ar 2020 ab 14 Uhr in der
Mar ga ret hen hal le. Zu guns ten der Ar beit des Mu sik ver ei nes 
gibt’s auch wie der Kaf fee so wie haus ge ba cke ne Ku chen
und Tor ten. Für al le Un ter stüt zung herz li chen Dank, al len
ein ge seg ne tes Weih nachts fest und ein gutes neues Jahr
2020.

Rai ner Funk, 1. Vor sit zen der

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 No vem ber:

Lara Mühl

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

Auch wenn sie ein biss chen ver steckt und in die Jah re ge -
kom men ist, fin den vie le le se freu di ge, jun ge und äl te re
Men schen den Weg zu uns in die Bü che rei! Da mit es so
bleibt, ar bei ten wir Stück für Stück da ran, die Bü che rei für
Sie zu ei nem Ort zu ma chen, wo man sich ger ne auf hält,
und es im mer wie der et was Neues zu entdecken gibt.
Und es gibt vie le Schät ze zu ent de cken: Bil der bü cher,
Erst le se bü cher, Er zäh lun gen, Ro ma ne, Hör bü cher ….
Neh men sie sich ein biss chen Zeit, und las sen sie sich von 
un se rem Bü cher reich tum zum Lesen verführen.
Be glei ten wol len wir Sie auch auf den letz ten Ta gen vor
Weih nach ten. Auch wenn es si cher noch viel zu er le di gen
gibt, neh men Sie sich und für ih re Fa mi lie im mer wie der ei -
ne klei ne Aus zeit. Wir möch ten Ih nen da bei mit ei ner gro -
ßen Aus wahl an lus ti gen, be sinn li chen und manch mal auch 
nach denk li chen Bü chern die Zeit bis Weih nach ten ver schö -
nern! Und ge müt li chen Spie le aben den steht bei un se rer
Spieleauswahl ebenfalls nichts im Wege.
Ein la den möch ten wir zu un se rem Vor le sen ach mit tag:
Am 17. De zem ber von 16:00 bis 17:00 Uhr für al le Kin der 
ab 3 Jah ren.

Die Bü che rei bleibt am 25. und 26. De zem ber, so wie am
1. Ja nu ar ge schlos sen. Den Rest der Weih nachts fe rien
sind wir wie ge wohnt für sie da.

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten
Das Bü che rei-Team
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Part ner schafts ko mi tée
Mar gets höch heim

Im kom men den Jahr star ten wir wie der zu ei nem Be such
un se rer fran zö si schen Part ner ge mein de Bié vil le-Beu vil le in 
die Normandie.
Wir wer den dort in Gast fa mi lien herz lich emp fan gen und si -
cher war tet wie der ein in ter es san tes Pro gramm auf uns.
Es wür de uns sehr freu en, wenn auch In ter es sier te, die
nicht Mit glied im Part ner schafts ko mi tée sind Lust hät ten,
uns nach Frank reich zu be glei ten. Sprach kennt nis se sind
da bei nicht un be dingt erforderlich.

Ter min: 20. Mai 2020 um 22 Uhr Ab fahrt mit dem Bus,
Rüc kkehr 24. Mai

Kos ten: vor aus sicht lich 140 € pro Per son

Und noch ein Ter min zum Vor mer ken für un se re Mit glie der:
Mit glie der ver samm lung am Mon tag, 23.März um 19 Uhr 
im Ver eins zim mer in der Mar ga re ten hal le.

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S :

Rei ni gungs kraft für Sport zen trum ge sucht!

Die SG Mar gets höch heim sucht ei ne bzw. zwei zu ver läs si -
ge Rei ni gungs kräf te für das neue Sport zen trum Brü cke,
cir ca 3 – 6 Stun den pro Wo che nach Ab spra che. Wei te re
In for ma tio nen un ter Te le fon 90 73 24 52 oder un ter E-Mail
her bert hel lert@ar cor.de bei Ste fan Her bert. 

V O R A N K Ü N D I G U N G E N  :

Neu er Kurs RÜ CKEN-GYM NAS TIK Früh jahr 2020

Ab Mon tag, den 20. Ja nu ar 2020 läuft im mer ab 19 Uhr im 
Sport zen trum Brü cke ein neu er Kurs „Rü cken gym nas tik“
mit 10  Ein hei ten (bis zu den Oster fe rien). 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 45 € (für
SGM Mit glie der 20 €). Der Kurs fin det nur bei acht ver bind -
li chen An mel dun gen 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

Trai nings zei ten Fuß ball-Ju nio ren Schul turn hal le

U7: Mitt woch von 16 – 17.30 Uhr
An sprech part ner: Mi cha el Seu bert

U9: Mitt woch von 17.30 – 19 Uhr
An sprech part ner: Tho mas Teu fel

U11: Je weils am Sams tag nach Ver ein ba rung
An sprech part ner: Mar co Her bert

U17: Don ners tag von 18 – 19.30 Uhr
An sprech part ner: Si mon Hol ler 

FIT NESS & GE SUND HEITS SPORT

Fit ness bei der SGM - un ser Mi lon Zir kel

Woll ten Sie nicht schon lan ge et was für Ih re Ge sund heit
tun und Prä ven ti on be trei ben?
Jetzt ha ben Sie vor Ort in Mar gets höch heim bei der SGM
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 vergessen machen!
Über 180 be geis ter te Mit glie der trai nie ren be reits re gel mä -
ßig im Fit ness raum im neu en SGM Sport zen trum an den
Milon Geräten.
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. Un -
se re Mi lon Trai ner Chris ti ne, Ju lia, Stef fi, Tan ja, Mi cha el,
Mar cus und Ste fan füh ren nach Ver ein ba rung die Ein wei -
sun gen durch und ste hen auch spä ter für Fra gen und Hil fe -
stel lung zur Ver fü gung.
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 genutzt werden.
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.

B E R I C H T E : 

Win ter pau se auch bei den Aus sen ar bei ten
Mit dem Be ginn der kal ten Jah res zeit ge hen nicht nur die
Fuß bal ler in die Win ter pau se, son dern auch die Hel fer,
wel che an der Aus en an la ge noch die rest li chen Ar bei ten
durch füh ren. Im Ja nu ar wer den wir dann mit den rest li chen 
Arbeiten fort fah ren. Nur noch rund 7.000 € feh len zur Fi -
nan zie rung der rest li chen Ar bei ten am Sport zen trum Brü -
cke und zum Er rei chen der ver an schlag ten Spen den sum -
me von 150.000 €. An fang des  neu en Jah res wol len die
Ver ant wort li chen der SGM die Spendenaktion beenden.

Wer den Sie jetzt noch Teil un se res Pro jek tes. 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 Kon to -
be leg 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 un se rem Vor sit zen den 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.
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