
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Hin weis der Ge mein de kas se über
ei nen ans te hen den Zah lungs ter min

Am 30.09.2019 ist die 3. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 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

Jah res haupt ver samm lung der Bür ger 
und Kom mu nen ge gen die B26n

Herz li che Ein la dung zur Jah res haupt ver samm lung des 
Ver eins „Bür ger und Kom mu nen ge gen die West um -

ge hung Würz burg/B26n“e.V.

am Don ners tag, den 26.09.2019 um 20:00 Uhr im
„Haus der Bür ger“, Ur sprin ger Str. 8, 97225 Dut ten -

brunn.

Fol gen de Punkte ste hen auf der Ta ges ord nung

 1. Be grü ßung durch den 1. Vor stand
 2. Fest stel lung der frist ge rech ten Ein la dung so wie der

Stimm be rech tig ten
 3. Vor stel lung und Fest stel lung der Ta ges ord nungs punk te
 4. Be richt des Vor stands
 5. Be richt des Kas siers und der Kas sen prü fer
 6. An trag auf Ent la stung der Vor stand schaft
 7. Be richt über den Sach stand der Pla nun gen der B26n und 

das neue Ver kehrs gut ach ten
 8. Über blick und Er läu te run gen zu Ak tio nen des Ver eins
 9. Aus blick auf Maß nah men und Ak ti vi tä ten des Ver eins im

Rah men des be vor ste hen den Plan fest stel lungs ver fah rens
10. Wün sche und An trä ge
11. Aus spra che/Sons ti ges

Al le Mit glie der und In ter es sier te sind herz lich ein ge la den.

Gün ter Krö nert, 1. Vor sit zen der

Zäh ler ab le sung

In der Zeit vom 04.10.2019 bis zum 17.10.2019 wer den die 
Zäh ler im Netz der Main fran ken Net ze GmbH in der Ge -
mein de Mar gets höch heim ab ge le sen.
Die Ab le sung fin det durch die Würz bur ger Ver sor gungs-
und Ver kehrs-GmbH, Hau ger ring 5, 97070 Würz burg, im
Auf trag der Main fran ken Net ze GmbH statt. 
Er satz ter min ist der nach dem Ab le se tag fol gen de Werk tag.
Soll ten wir Sie am Er satz ter min nicht an tref fen, er hal ten
Sie ei ne Ab le se kar te zur Selbst ab le sung. Wer den die Zäh -
ler stän de nicht recht zei tig mit ge teilt, wer den ge schätz te Er -
satz wer te für die Abrechnung verwendet!
Das Per so nal führt ei nen Aus weis der WVV mit sich und
kann die sen auf Wunsch vor zei gen.
Bit te er mög li chen Sie den Zu gang zu Ih rer Mess ein rich tung.
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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 stra ße 4,  97276  Mar gets höch heim, Tel. 0931 / 46 18 21, E-Mail neu: vds-druck@t-on li ne.de

47. Jahrgang Sonntag, 15.09.2019 Nummer 9

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

Die Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim sucht
zum nächst mög li chen Zeitpunkt

eine Rei ni gungs kraft m/w/d (Teil zeit)

als Ur laubs- und Krank heits ver tre tung für die Haus meis -
te rin des Rat hau ses.

Zu den Auf ga ben ge hö ren ne ben Rei ni gungs tä tig kei ten
auch Be wäs sern der Blu men käs ten, Vor be rei tun gen für
Sit zun gen und Ver samm lun gen, Be flag gun gen und Be -
reit stel len der Müll ton nen für die Müllabfuhr.

Ih re Kurz be wer bung (kur zer Le bens lauf mit ein fa chem
An schrei ben sind aus rei chend) rich ten Sie bit te bis zum
30.09.2019 an die Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets -
höch heim, Main stra ße 15, 97276 Mar gets höch heim oder 
an fol gen de E-Mail: ro ger.horn@vgem-mar gets ho ech -
heim.bay ern.de.

Für wei te re Aus künf te steht Ih nen Herr Horn un ter der
Ruf num mer 0931-4686222 zur Ver fü gung.
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„Rei che Un ter neh men, arme
Er zeu ger: Wo hin geht die Rei se beim 

Fai ren Han del?“

Vor trag und Ge spräch mit dem Jour na lis ten und Au tor
Frank Herr mann am Mitt woch, 25. Sep tem ber 2019 um
19.00 Uhr in der Bü che rei im Bahn hof Veits höch heim
Der Fai re Han del wächst be stän dig. Aber wäh rend die Pro -
du zen ten nur lang sam aus der Ar mut fin den, ver die nen
gro ße Kon zer ne präch tig an der fai ren Idee. Po wer -
point-Prä sen ta ti on mit ei ge nen Bil dern, ak tu el len In fos und
vie len Tipps, wie wir fair einkaufen können.
Ver an stal ter: Fair tra de-Land kreis Würz burg und Fair tra -
de-Ge mein de Veits höch heim
Ver an stal tungs ort: Bü che rei im Bahn hof Veits höch heim,
Bahn hof stra ße 11, 97209 Veits höch heim. Der Ein tritt ist frei!

Die Sing- und Mu sik schu le
gibt be kannt:

Am 13. Ok to ber fin det - wie in den letz ten Jah ren - im Rah -
men des Kul tur herb stes die Ver an stal tung “Best of Pop” in
der Mar ga re ten hal le statt, Be ginn 17 Uhr. Es sin gen und
mu si zie ren Schü le rin nen und Schü ler, u.a. aus Mar gets -
höch heim. Es wird da bei ei nen Gi tar ren flashmob ge ben, zu 
dem sich ge üb te Spie le rin nen und Spie ler ger ne (bei vor -
her iger Absprache) dazugesellen können:
Kon takt: Bern hard v.d.Goltz, bern hard@von der goltz.net

Nach mel dun gen für das Schul jahr 2019/20 im Fach Gi tar re 
sind u.U. noch mög lich.

Fi scher ei ver band Un ter fran ken e.V. 

Vor be rei tungs lehr gang zur Fi scher prü fung On li ne
in Gie bels tadt 

Der Fi scher ei ver band Un ter fran ken bie tet in Gie bels tadt ei -
nen Vor be rei tungs lehr gang zur Fi scher prü fung On li ne un -
ter Auf sicht ei nes staat lich ge prüf ten Aus bil ders an. Der
Lehr gang be ginnt am 11.10.2019 und en det am
20.10.2019. Die On li ne Prü fung fin det vor aus sicht lich am
Sams tag, den 09.11.2019 in Veitshöchheim statt. 

Sie möch ten an die sem Lehr gang teil neh men oder sich
über den Lehr gang in for mie ren? 

Dann kon tak tie ren Sie bit te die Ge schäfts stel le des Fi -
scher ei ver bands Un ter fran ken unter: 

Te le fon: 0931- 414455 
Fax:       0931- 415744 
E-Mail:   in fo@fi scher ei ver band-un ter fran ken.de 
In ter net: www.fi scher ei ver band-un ter fran ken.de 
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Klein gär ten in Erl ab runn an der 
Staus tu fe zu ver pach ten

In for ma ti on un ter Tel. 0931/4686216 /
Frau Kon rad 
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St. Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Ei ne Welt La den

Bio Dar jee ling Clas sic - aro ma tisch fein, ele gant,
blu mig-fri scher Ge schmack 

In den son nen rei chen Hang la gen der
Tee gär ten am Ran de des Hi ma lay as
ent wi ckelt der fei ne, aro ma ti sche Bio
Schwarz tee Dar jee ling Clas sic sei nen 
aus drucks star ken Cha rak ter. Die ser
ele gan te Dar jee ling Tee mit sei nem
blu mig-fri schen Ge schmack ge hört
zu den be lieb tes ten Teeklassikern
aus ökologischem Anbau.

So be rei ten Sie den Tee am be sten
zu: Mit 100° C hei ßem Was ser auf -
gie ßen und 2-3 Mi nu ten zie hen
lassen.

In Nor din dien wird Tee seit Jahr hun -
der ten vor wie gend in gro ßen Plan ta -

gen an ge baut. 1989 ging ei ner neue We ge: Brij Mo han
über nahm ver wil der te Tee gär ten, stell te sie auf öko lo gi -
schen An bau um und führ te So zial stan dards für sei ne Mit -
ar bei ter ein. Seit 1990 ist sein Fa mi lien un ter neh men er folg -
reich, stärkt Klein bau ern in ih rer Selb stän dig keit und bie tet
ihnen Zugang zu Bildung und Sozialprogrammen.

Die Be son der hei ten des Dar jee ling Clas sic auf ei nen Blick:

• ein rei ner Dar jee ling Tee

• ein ty pi scher, tra di tio nell her ge stell ter Tee (or tho do xe
Tee pro duk ti on)

• Un ter stüt zung der öko lo gi schen Land wirt schaft

• Schutz vor Ero si on durch Bio tee-An bau

• Er halt mög lichst gro ßer Wald flä chen im Tee gar ten

• Mit be stim mungs mo dell für den in di schen Tee sek tor

• Fi nan zie rung ei nes um fas sen den So zial pro gramms für
Tee pflü cke rin nen und Tee ar bei ter

• In ten si ve För de rung der Kin der des Tee gar tens und der
Nach bar dör fer, zum Bei spiel durch eine

• wei ter füh ren de Schu le und Sti pen dien

• Hö he re Fair-Tra de-Prä mie als üb lich (FLO)

• Frau en för de rung im Tee gar ten

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.

Freu de an der Ar beit mit Kin dern
und Ju gend li chen?

Land rats amt sucht ne ben amt li che Er zie hungs bei stän de

Ha ben Sie Freu de an der Ar beit mit Kin dern und Ju gend li -
chen? Könn ten Sie sich vor stel len, ei ne ne ben amt li che Er -
zie hungs bei stand schaft im Land kreis Würz burg zu
übernehmen?

Kon takt und In for ma ti on:
Wenn Sie in ter es siert sind, ei ne ne ben amt li che Er zie -
hungs bei stand schaft zu über neh men, neh men Sie ger ne
Kon takt mit uns auf: Land rats amt Würz burg, Amt für Ju -
gend und Fa mi lie, Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz burg,
Team Am bu lan te Hil fen: Alex an der Berg mann, Tel. 0931
8003-5752, Ka tha ri na Bey fuß, Tel. 0931 8003-5754,
E-Mail: am bu lan te hil fen@lra-wue.bay ern.de

Kos ten lo se Ener gie be ra tun gen im
Wert von bis zu 422 Euro

Die Gut schei ne des Ge mein schafts pro jek tes der Ver -
brau cher zen tra le Bay ern e.V. mit Stadt und Land kreis
Würz burg sind noch bis No vem ber er hält lich!

Ein gut iso lier tes Haus hält nicht nur Win ter warm, son dern
auch die Wär me im Som mer drau ßen. Und ein Kühl -
schrank muss in küh len Räu men we ni ger ar bei ten als in
war men. Eben falls lohnt es sich schon früh zu prü fen, ob
die vor han de ne Hei zungs an la ge noch den ak tu el len An for -
de run gen ent spricht.
Ge mein sam mit der Ver brau cher zen tra le Bay ern e.V. bie -
ten die Stadt und der Land kreis Würz burg da her ih ren Bür -
ge rin nen und Bür gern Gut schei ne für ei ne kos ten lo se
„Vor-Ort-Be ra tung“ durch ei nen qua li fi zier ten und un ab hän -
gi gen Ener gie be ra ter im Wert von bis zu 422 Eu ro an. Mie -
ter und Ver mie ter wie auch pri va te Haus- oder Woh nungs -
ei gen tü mer er hal ten da bei ei ne um fas sen de Ana ly se zu
Strom- und Wär me ver brauch, Ge rä te aus stat tung, Spar po -
ten zia len oder auch der Ge bäu de hül le so wie ei nen Kurz be -
richt mit den Check-Er geb nis sen und den Hand lungs emp -
feh lun gen.
Die Gut schei ne er hal ten al le In ter es sen ten aus dem Land -
kreis Würz burg über den Fach be reich Kreis ent wic klung
des Land krei ses Würz burg, Zep pe lin stra ße 15, 97074
Würz burg, Tel. 0931 8003-5114 oder -5113,
kreis ent wic klung@lra-wue.bay ern.de,
www.land kreis-wu erz burg.de/Ener gie por tal.

Po li tik braucht Frau en! 
Gleich stel lungs stel le am Land rats -
amt Würz burg bie tet Fort bil dung an

Die Gleich stel lungs stel le am Land rats amt Würz burg bie tet
wei te re kos ten freie Po wer- und Coa ching-Ta ge mit In ge
Bell an. Sie will Frau en Mut ma chen und Kom pe ten zen ver -
mit teln, da mit sich der Frau en an teil bei den Kom mu nal -
wah len am 15. März 2020 deut lich er höht. Denn: Po li tik
braucht Frau en!

Die Ter mi ne und The men:
Sams tag, 28. Sep tem ber 2019: „Kon flik te, Knatsch &
Kri sen“ – in Po li tik, Bu si ness und Pri vat. Stö ren frie de,
Shit storms und schwie ri ge Si tua tio nen ma na gen.

Sams tag, 25. Ja nu ar 2020: Stark spre chen, sou ve rän
über zeu gen - Rhe to rik für Frau en in ten siv.

Die Po wer- und Coa ching-Ta ge fin den von 9 bis 13 Uhr
statt. Wei te re In fos: https://www.land kreis-wu erz -
burg.de/Gleich stel lungs stel le

An mel dung:
Die An mel dung kann für ei nen ein zel nen Kurs er fol gen. Die 
An mel dung muss spä tes tens 14 Ta ge vor dem Se min ar tag
vor lie gen bei gleich stel lung@lra-wue.bay ern.de. Die Teil -
nah me an den Po wer- und Coa ching-Ta gen ist kos ten los.
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„Ich be kom me ein Kind …“

In for ma tio nen der Be ra tungs stel le für
Schwan ger schafts fra gen

Ei ne Schwan ger schaft ver än dert das Le ben und wirft vie le
Fra gen auf.
Die Staat lich aner kann ten Be ra tungs stel len für Schwan ger -
schafts fra gen in for mie ren, be ra ten oder be glei ten Frau en,
Män ner und Paare …

• in der Schwan ger schaft und bis zum 3. Le bens jahr des
Kin des.

• wenn Sie sich Ge dan ken ma chen über Ver än de run gen in
der Part ner schaft, Fa mi lie und als Al lein er zie hen de oder
in der be ruf li chen Si tua ti on.

• über recht li che Re ge lun gen wie Mut ter schutz, El tern zeit,
Sor ge recht.

• über fi nan ziel le Hil fen und An sprü che wie El tern geld, Un -
ter halt, Ar beits lo sen geld I und II, Mut ter-Kind-Stif tun gen
wie z.B. „Lan des stif tung Hil fe für Mut ter und Kind“.

• als Un ter stüt zung vor, wäh rend oder nach vor ge burt li -
chen Un ter su chun gen (PND).

• in Kri sen si tua tio nen wie z. B. bei Tren nung oder nach
Fehl ge burt.

• in Fra gen zu Se xua li tät und Fa mi lien pla nung.

• wenn Sie über eine ver trau li che Ge burt nach den ken. 

Sie brau chen ei nen Ter min? Ru fen Sie uns an! 

Die Staat lich aner kann ten Be ra tungs stel len für Schwan ger -
schafts fra gen in Ih rer Nähe: 
Land rats amt / Ge sund heits amt Würz burg 
97074 Würz burg, Zep pe lin stra ße 15
Tel. 0931 8003-5990
www.schwan ger-in-wu erz burg.de 

Evan ge li sches Be ra tungs zen trum Würz burg 
97070 Würz burg, Thea ter stra ße 17
Tel. 0931 4044855
www.di ako nie-wu erz burg.de 

pro fa mi lia Be ra tungs stel le Würz burg 
97070 Würz burg, Sem mel stra ße 6
Tel. 0931 460650
www.pro fa mi lia.de/wu erz burg

Ka tho li sche Be ra tungs stel le für Schwan ger schafts fra gen:
So zial dienst ka tho li scher Frau en e.V.
97070 Würz burg, Au gus ti ner stra ße 3
Tel. 0931 13811
www.schwan ger.skf-wue.de 

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

Plus im Le bens lauf!

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

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

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

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

– Main-Kli nik in Och sen furt
– so wie vie le wei te re Ein rich tun gen in ganz Un ter fran ken

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

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

Aus dem Schul ver band

Sit zung der Schul ver bands-
ver samm lung am 18.07.2019

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.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Ge ne ral sa nie rung Grund- und Mit tel schu le
Mar gets höch heim

Der Vor sit zen de, Bür ger meis ter Brohm, be rich te te, dass für 
die Ein lei tung der wei te ren Ar bei ten zur Ge ne ral sa nie rung
der for mel le Be schluss der Schul ver bands ver samm lung er -
for der lich ist. Die Grund la gen die ses Be schlus ses wur den
in den je wei li gen Ge mein den aus führ lich erör tert und je -
weils po si tiv be schlos sen. Der nächs te Schritt be ste he da -
rin, die Grund la gen für das erforderliche VGV-Verfahren zu 
erarbeiten.

Nach wei te rer, kur zer Be ra tung fass te die Schul ver bands -
ver samm lung folgenden

Be schluss:
Der Schul ver band stimmt grund sätz lich der ge plan ten Ge -
ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch -
heim zu. Gleich zei tig wird die Ver wal tung be auf tragt, wei te -
re Maß nah men zur Ein lei tung des VGV-Ver fah rens in
Angriff zu nehmen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP  2

In for ma tio nen und Ter mi ne

Her stel lung ei nes Glas fa ser an schlus ses für das
Schul haus ge bäu de
Im Rah men des För der pro gramms zur För de rung des
Breit band aus baus für Schu len und Kran ken häu ser wur de
der Glas fa ser an schluss für die Grund- und Mit tel schu le
Mar gets höch heim aus ge schrie ben. Es wur den ins ge samt
fünf Netz be trei ber ge be ten, ein ent spre chen des An ge bot
ab zu ge ben. Zur Sub mis si on ging ein Angebot der
T-Systems ein.

Nach Prü fung durch das Bü ro Dr. Först Con sult er gab sich
ei ne Brut to an ge bots sum me in Hö he von 67.005,88 €. Nach 
Ab zug der För der mit tel er gä be sich ein Ei gen an teil in Hö he 
von 17.005,88 € brut to. Die Kos ten wä ren grund sätz lich
vom Schu lauf wands trä ger zu übernehmen.
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Be schluss:
Die Schul ver bands ver samm lung be schließt vor be halt lich
der För de rung, den Ei gen an teil in Hö he von 17.005,88 € zu 
über neh men. Da die Sum me erst im nächs ten Jahr haus -
halts wirk sam wird, ist ein ent spre chen der An satz im Haus -
halts plan 2020 einzusetzen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Hin weis auf Prü fung durch den KVB
Im Zu sam men hang mit der Er rich tung ei ner Not aus gangs -
trep pe im Werk raum wur de ei ne Mit ar bei te rin des KVB um
Be ur tei lung und Stel lung nah me ge be ten. Da rü ber hin aus
wur den von die ser Mit ar bei te rin ver schie de ne, wei ter ge -
hen de bzw. grund sätz li che An for de run gen ge schil dert. Der
Vor sit zen de, Herr Brohm, er klär te hier zu, dass sol che Be -
wer tun gen im mer in der Ver hält nis mä ßig keit zur ge plan ten
Ge ne ral sa nie rung zu se hen sind. Ei ne Män gel be sei ti gung
sei insofern nur dann geboten, wenn diese gravierend sind. 

Schul nach rich ten

Lang jäh ri ger Ein satz für Schu le
und Lehr kräf te

40-jäh ri ges Dienst ju bi läum von Kon rek tor und
Per so nal rats vor sit zen dem Ste phan De bes

Er kann auf ei ne lan ge Zeit im Schul dienst zu rüc kbli cken:
Ste phan De bes, Kon rek tor an der Grund- und Mit tel schu le
Mar gets höch heim und Vor sit zen der des Per so nal rats für
die Grund schu len und Mit tel schu len im Land kreis Würz -
burg, fei er te sein 40-jähriges Dienstjubiläum.

Im Rah men ei ner klei nen Fei er wür dig ten Schul lei ter Ste -
phan Be cker und Schul ver bands vor sit zen der und Mar gets -
höch heim der Bür ger meis ter Wal de mar Brohm den Ju bi lar
und be dank ten sich im Na men des Frei staa tes Bay ern und
für den Schul ver band Mar gets höch heim für die ge leis te te
Ar beit, Ein satz freu de und stets gu te Ideen. Be son ders ho -
ben bei de den Ein satz für die Kol le gin nen und Kol le gen
und das gro ße En ga ge ment von Ste phan De bes her vor,
mit de nen die ser das Schul le ben an der Mar gets höch hei -
mer Schu le über Jah re hin weg be rei cher te und das Bild
der Schu le ge stal te te und po si tiv präg te. Be son ders bei der 
Aus stat tung der Schule mit neuen Medien habe Debes
Maßstäbe gesetzt, betonte Bürgermeister Brohm.

Sein 40-jäh ri ges Dienst ju bi läum fei er te Ste phan De bes an
der Schu le Mar gets höch heim. Es gra tu lie ren Schul lei ter
Ste phan Be cker und Schul ver bands vor sit zen der Wal de mar 
Brohm. Fo to: Le na Weid ner

Ste phan De bes be gann sei nen Schul dienst nach Bun des -
wehr und Stu di um 1980 in Co burg und wur de 1983 nach
dem Zwei ten Staats exa men an die Haupt schu le Burg sinn
ver setzt. 1991 kam er in den Land kreis Würz burg und un -
ter rich te te als Haupt schul leh rer an den Volks schu len Klein -
rin der feld und Mar gets höch heim. 2001 wur de er Kon rek tor
an der Haupt schu le Helms tadt, seit dem Schul jahr 2012
/13 ist er in die ser Funk ti on an der Grund- und Mit tel schu le
Mar gets höch heim tä tig.

Sein gro ßes En ga ge ment für Schu le und Lehr kräf te zeigt
sich auch in sei ner Ar beit als Vor sit zen der des Kreis ver -
ban des Würz burg-Land des Baye ri schen Leh rer- und Leh -
re rin nen ver ban des (BLLV) und als Per so nal rats vor sit zen -
der und so mit Ver tre ter der Be schäf tig ten an den Grund -
schu len und Mit tel schu len im Land kreis Würz burg
gegenüber dem Staatlichen Schulamt.

Mar gets höch hei mer Neunt kläss ler
er folg reich beim Schul ab schluss

Mit gro ßer Freu de, aber auch mit Weh mut ver ab schie de te
das Leh rer team der Mit tel schu le Mar gets höch heim die 17
Schü le rin nen und Schü ler der Ab schluss klas se. 15 Schü le -
rin nen und Schü ler stell ten sich der frei wil li gen zu sätz li -
chen Prü fung zum Qua li fi zie ren den Ab schluss der Mit tel -
schu le. Da von be stan den 14 die se be son de re Prü fung. Be -
ste Prüf lin ge wa ren Lu ca De schner, Jo nas Lau den bach,
Lud wig Spie gel (al le Lei nach) und Ali sia Rü ga mer (Zell a.
Main), jeweils mit einem Quali-Schnitt von 1,7.

Rek tor Ste phan Be cker, Kon rek tor Ste phan De bes und
Klas sen leh rer Oli ver Pau lus be grü ß ten zu der fei er li chen
Ab schluss fei er in der Mar ga ret hen hal le ne ben Leh rern, Ab -
sol ven ten und El tern auch zahl rei che Eh ren gäs te. Dar un ter 
wa ren stell ver tre ten der Schul ver bands vor sit zen der und
Bür ger meis ter Tho mas Ben kert (Erl ab runn), Bür ger meis ter
Uwe Klüp fel (Leinach) und Elternbeiratsvorsitzende Kerstin 
Ehrenfels.

Die Schul ab sol ven ten der Mar gets höch hei mer Mit tel schu le 
2019 zu sam men mit Klas sen leh rer Oli ver Pau lus, Rek tor
Ste phan Be cker, stell ver tre ten dem Schul ver bands vor sit -
zen den und Bür ger meis ter Tho mas Ben kert (Erl ab runn)
und Bür ger meis ter Uwe Klüp fel (Lei nach):

Jo nas Knitsch ko wi ak (Erl ab runn), Lu ca De schner, Ma ja
Funk, Ni co Hof mann, Jo nas Lau den bach, Ta ma ra Lutz,
Ben ja min Öchs ner, Lud wig Spie gel (Lei nach), De bo ra
Man ga ni, Pa co Ra der schadt, Sa rah Witt stadt (Mar gets -
höch heim), Irem Ay do gan, Fa tih Il ga zi, Fa bi an Merz, Ali sia
Rü ga mer, Den nis Va si lets, De nis Zoj (Zell a. Main)

Text und Fo to: Ste phan De bes, Kon rek tor
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Tho mas Ben kert, der stell ver tre tend für sei ne Amts kol le gen 
sprach, lob te die Lei stun gen der er folg rei chen Ab sol ven ten 
und wünsch te ih nen viel Glück auch für ih re be ruf li che Zu -
kunft. „Auf die se Ju gend li chen kann man bau en. Hilfs be -
reit schaft, Zu ver läs sig keit und Fleiß, die se Ei gen schaf ten
tref fen auf die jun gen Men schen zu.“ Klas sen el tern spre -
cher Ha rald Ra der schadt und Schü ler spre che rin Lea Ro -
ger be ton ten, die Ab sol ven ten soll ten auf ih re Lei stun gen
und den neu en Schritt in ih rem Le ben stolz sein. Sie sei
sich si cher, dass die Schü ler die ih nen bevorstehen den
neuen Herausforderungen mit Bravour meistern würden.
Für ih ren en ga gier ten Ein satz als Schü ler lot sen be dank te
sich Kon rek tor Ste phan De bes bei Jo nas Knitsch ko wi ak
(Erl ab runn), Lu ca De schner, Ni co Hof mann, Jo nas Lau -
den bach, Ta ma ra Lutz und Ludwig Spiegel (Leinach).

Zum Ab schluss rief Klas sen leh rer Oli ver Pau lus sei ne
Schü ler da zu auf, den Ar ti kel 1 der Men schen rech te zu
ach ten: “Al le Men schen sind frei und gleich an Wür de und
Rech ten ge bo ren.” Die Ju gend li chen sol len sich ih re Frei -
hei ten neh men, aber auch im mer be den ken, dass auch al le 
an de ren Men schen auf der Welt die glei chen Freiheiten
und Rechte haben.

Für die Un ter hal tung bei der Fei er sorg ten die Ab sol ven ten
und die El tern band „Main Beat“ mit ei nem kurz wei li gen
Pro gramm mit Mu sik und Sket chen. Als be son de re Über ra -
schung hat ten die Schü le rin nen Irem Ay do gan und Ali sia
Rü ga mer ei ne Prä sen ta ti on mit Bil der und Vi deos der letz -
ten fünf Schuljahre zusammengestellt.

Im pres sio nen aus der Mit tel schu le

Das gro ße Gip fel tref fen auf der In sel der Tie re

Ein Thea ter pro jekt der 5. Klas se der Mit tel schu le
Mar gets höch heim im Rah men von Le ar ning Through
The Arts

In An leh nung an Erich Käst ners „Die Kon fe renz der Tie re“
üb te die 5. Klas se der Mit tel schu le Mar gets höch heim ge -
mein sam mit Thea ter päd ago gin Da nie le Scheu ren und
Leh rer To bi as See bach ein Thea ters tück ein, das ei nen lei -
den schaft li chen Ap pell für die Rech te der Kin der, ge gen
Krieg, Ge walt und Igno ranz trans por tie ren soll. AL LE Kin -
der der Klas sens tu fe 5 wur den in die ses Thea ter pro jekt
ein ge bun den und ver kör per ten in tie ri schen Rol len die ver -
schie dens ten Cha rak ter zü ge un se rer Ge sell schaft. Mit tel -
punkt und Ziel die ses Pro jek tes war ei ne Aus ein an ders et -
zung mit ak tu el len glo ba len Pro zes sen so wie ein Zu sam -
men wach sen der Klassengemeinschaft durch das
Realisieren eines gemeinsamen Thea ters tü ckes.

Freund schaft über Gren zen und Sprach bar rie ren
hin weg

Die re gio na le Freund schaft zwi schen dem Cal va dos in der
Nor man die und Un ter fran ken ist längst selbst ver ständ lich
ge wor den. Trotz dem er füll te es die zehn 1000 Ki lo me ter
weit an ge reis ten Schü le rin nen und der Schü ler der vier ten
Klas sen mit freu di gem Stolz, als sie in der Part ner ge mein -
de Bié vil le-Beu vil le „Pla ce de Mar gets ho ech heim“ le sen
durf ten. Um so mehr, weil sie vor Ort ver stan den ha ben,
dass die se fried li che Freund schaft eine besondere
Geschichte und Vorgeschichte hat.
In der Wo che vom 24. bis 29. Ju ni ha ben die Kin der nicht
nur das Le ben in ei ner an de ren Fa mi lie mit klei nen Ver -
stän di gungs schwie rig kei ten, son dern auch Se hens wür di -
ges der Kul tur und Land schaft ken nen ge lernt. Sie durf ten
am Strand se geln, den be rühm ten Mont-Saint-Mi chel be su -
chen, den Part ner ort und die Stadt Caen erkunden.
Am Wich tigs ten war – wie in je dem Jahr – das Mit ein an der
beim Ler nen, Bas teln und Spie len in der Schu le. So konn -
ten die Be kannt schaf ten und Freund schaf ten, die beim Be -
such der Part ner klas se der Éco le Pri mai re aus Bié vil -
le-Beu vil le vom 20. bis 25. Mai un ter der Lei tung von Ma -
da me Nat ha lie Lai né und Mon sieur Re naud Po plin an un -
se rer Schu le entstanden waren, vertieft werden.
Die se in ter na tio na le Part ner schaft ist et was Be son de res
und wird un se ren Schü le rin nen und Schü lern un ver ges sen
blei ben. Dank des au ßer ge wöhn li chen Ein sat zes der Be tei -
lig ten Astrid Ro sa-Bro se mann, Ma ria Lenz, Sa pi tri Apri lia ti, 
den Klas sen leh re rin nen An ja Hei duk und San dra Hien und
nicht zu letzt und be son ders Corinna und Lars Weidel
wurde es möglich.
Auch im kom men den Schul jahr sol len in der Ar beits ge -
mein schaft „Fran zö sisch“ wie der die ers ten Kon tak te über
Brie fe und Mails her ge stellt wer den und ei ni ge Grund la gen
der Spra che gelernt werden.

Text: Ste phan Be cker, Rek tor - Fo to: Lars Wei del

Be such des Schul mu seums in Lohr

En de Ju ni be such ten un se re Dritt- und Viert kläss ler das
Loh rer Schul mu seum und er fuh ren durch ei ne Er leb nis füh -
rung in Form ei ner „Schul stun de“ ei ni ges über die
vergangene Zeit.
Ne ben der Aus stat tung des Klas sen zim mers, in der sich
ein Ofen, zahl rei che Wand bil der und die al ten Holz bän ke
be fan den, in ter es sier ten sich die Kin der vor al lem für die
Stra fen von frü her. Frau Beich ler, ei ne ehe ma li ge Leh re rin, 
zeig te den He ran wach sen den wie der Rohr stock zum Ein -
satz kam und wel che Mög lich kei ten es zum „Oh ren lang zie -
hen“ gab. 
Zum Ab schluss er hiel ten die Schü ler und Schü le rin nen die
Ge le gen heit mit Grif fel und Schie fer ta fel die Süt ter lin schrift, 
ei ne Schreib schrift, die vor dem 2. Welt krieg ge lehrt wur de, 
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zu schrei ben. Dass ei ne gut les ba re und schö ne Schrift
sehr wich tig sei, leg te uns Frau Beich ler abschließend
noch ans Herz.

Text: Le na Weid ner - Fo to: Sil ke Riedl

Mit dem Schiff zur Be triebs er kun dung

Ju lia, Schü le rin der 8. Jahr gangs stu fe der Mit tel schu le
Mar gets höch heim, ge wann am Be rufs in for ma tions tag in
Würz burg bei ei nem Ge winn spiel des Was ser stra ßen- und
Schiff fahrts amts (WSA) ei ne Schiff fahrt. Da raus ent wi ckel -
te sich die Idee, die se Fahrt ge mein sam mit ih ren Mit schü -
lern zum Bau hof des WSA in Würz burg-Hei dings feld durch -
zu füh ren und mit ei ner Be triebs er kun dung zu ver bin den.
Und so wur den wir am Don ners tag, den 18. Ju li in Veits -
höch heim mit dem Schiff ab ge holt. Un ter Deck wur de uns
das WSA mit all sei nen Aus bil dungs be ru fen vor ge stellt.
Da nach ge nos sen wir die Son ne über Deck. Beim Schleu -
sen in Würz burg und Ran der sa cker ka men dann auch
schon die ers ten Fra gen auf: „Wie wird das Was ser in die
Schleu se „ge pumpt“?“, „Wie viel Was ser passt ins Be cken
der Schleu se?“ Bei der an schlie ßen den Be triebs er kun dung 
er fuh ren wir dann, dass das Was ser nicht in die Schleu se
ge pumpt wird, son dern von selbst hin ein fließt, wenn es
soll. Mit viel Wis sen im Ge päck ging es dann wie der zu rück 
an die Schu le. Wir be dan ken uns bei den Mit ar bei tern des
WSA für den tollen Abholservice und der sehr
umfangsreichen Betriebserkundung. So kann Schule öfter
sein!

Text und Fo to: Klas se 8 der Mit tel schu le Mar gets höch heim

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, 15.09.
10.00 Uhr Zell mit Chor + Ki Go (Fuchs)
anschl. Kir chen ca fé

Sonn tag, 22.09.
09.30 Uhr Zell (Fuchs)
10.45 Uhr Mgh (Fuchs)

Sonn tag, 29.09.
09.30 Uhr Zell (Wet tach)
10.45 Uhr Mgh (Wet tach)

Sonn tag, 06.10.
10.45 Uhr Mgh mit Ki Go (Fuchs) anschl. Ge mein de fest

Sonn tag, 13.10.
09.30 Uhr Zell (Jung)
10.45 Uhr Mgh (Jung)

Sams tag, 19.10.
16.00 Uhr Zell Zwo ckel got tes dienst

Sonn tag, 20.10.
09.30 Uhr Zell + Ki Go (Fuchs) anschl. Kichencafé
10.45 Uhr Mgh + Ki Go (Fuchs)

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

Ge mein de fest mit Fa mi lien got tes dienst
Am Ern te dank fest, Sonn tag, 6. Ok to ber im Ge mein de -
haus Mar gets höch heim fei ern wir um 10.45 Uhr Fa mi lien -
got tes dienst für Kin der, Ju gend li che und Er wach se ne mit
dem The ma „Das Le ben der Bäu me – mit Bäu men le ben“:
Bäu me kom mu ni zie ren mit ein an der. Sie ha ben Emp fin dun -
gen und Ge dächt nis. Sie ver sor gen uns mit Sau ers toff, mit
Früch ten und Arz nei-Stof fen. An schlie ßend sind sie ganz
herz lich zu ei nem le cke ren Mit tag es sen ein ge la den. Auch
die ses Jahr wol len wir wie der ein Sa lat buf fet an bie ten. Es
wird im Vor feld ei ne Lis te für Sa la te, wie auch für Ku chen
aus lie gen, ger ne kön nen Sie uns dies be züg lich auch ei ne
Mail schi cken. Für die Kin der wer den Spie le und Bas teln
an ge bo ten. Sie sind ein ge la den zu Kaf fee und Ku chen.

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, 19. Okt. 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 bels tu be und Spiel mög lich kei ten im Gar ten.

Kin der got tes dienst (Ki Go)
Für Kin der von 4-11 Jah ren am 15.09. u. 06.10.

Tauf ta ge 2019
22.09., 20.10. und 10.11.

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).
Sams tag, 12. Ok to ber:
„Wir nä hen ei nen Ruc ksac kbeu tel“
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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. Die Kon fir man den wer den
beim Ge mein de fest in Mar gets höch heim am 06.10.
mitwirken.

Kir chen vor stand
Die nächs ten Kir chen vor stands it zun gen sind am Diens tag, 
17.09. um 20 Uhr im Ge mein de haus Mar gets höch heim
und am Mitt woch, 16.10. um 20 Uhr in den Räu men 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

23. Sept.: Kö ni gin Lui se – Por trait ei ner preu ßi schen
Prin zes sin – Ref.: Di akon An dre as Frit ze

14. Okt.: Wie war das noch…? Wir er in nern uns an die
Fa mi lien grün dung – Clau dia Schaum/Christl Schacht

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

In Mar gets höch heim ist das Pfarr bü ro am 02.10.19 und
am 09.10.19 ge schlos sen.

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

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

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

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

Je den Mitt woch um 21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet
in der Kir che 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, 15.09.2019
Heu te: Det tel bach wall fahrt
1. Bus ab fahrt: Mar getshh. Spar kas se 6:45 Uhr
2. Bus ab fahrt: Mar getshh. Spar kas se 9:15 Uhr
In Det tel bach: Ein wal len, Got tes dienst, Mit tags pau se
usw. wie ge wohnt

Diens tag, 17.09.2019 18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 19.09.2019
18.30 Uhr Wort got tes dienst (WGDL)

Sams tag, 21.09.2019
18.30 Uhr Vor abend mes se für die Pfar rei en ge mein schaft,
mit ge stal tet vom Ca ri tas-Hel fer kreis und vom Sach aus -
schuss Ca ri tas Margetshöchheim

Diens tag, 24.09.2019 18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 29.09.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung,
anschl. Ver kauf von fair ge han del ten Waren

Diens tag, 01.10.2019 18.30 Uhr Mess fei er

Frei tag, 04.10.2019
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung in
der Ta ges pfle ge
10.45 Uhr anschl. Kran ken kom mu ni on (WGDL)

Sams tag, 05.10.2019
18.30 Uhr Vor abend mes se zum Ern te dank mit Seg nung
der Ern te ga ben, anschl. Beicht ge le gen heit
14.00 Uhr Tau fe von Jo nas Lutz, Mar le ne Bau er, Erik Bau er

Diens tag, 08.10.2019 18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 10.10.2019
18.30 Uhr Frau en ge bets ket te „...und sand te sie zu zweit“

Sonn tag, 13.10.2019
10.00 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft mit
Fei er des Fran zis kus fes tes im Klos ter Oberzell

Diens tag, 15.10.2019 18.30 Uhr Mess fei er

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

Frau en kreis Mar gets höch heim:

Herz li che Ein la dung an al le In ter es sier te zum Vor trag mit
dem The ma: „Or gan spen de - Ei ne Chan ce fürs Le ben“ am
Diens tag, 24.09.2019 um 19.30 Uhr ins Pfar rheim. Re fer -
en tin: Han ne lo re Seitz. Ein la dung an al le In ter es sier te!

Don ners tag, 15.10.2019 um 18.30 Uhr tref fen wir uns am
Mains teg zur Frau en ge bets ket te in Veits höch heim St. Vi -
tus, anschl. Begegnung

Se nio ren kreis Mar gets höch heim
Am Mi., 02.10.2019, trifft sich der Se nio ren kreis um 14 Uhr
in der He cken wirt schaft bei Nor bert Götz. Al le Mit glie der
des Se nio ren krei ses St. Jo han nes sind herz lich ein ge la den.

Ers tes Firm kurs tref fen 2019
ist am Sams tag, 28.09.2019 von 9.00 bis 12.00 Uhr im
Pfar rheim Zell, Rat haus platz 1
The ma: „Welt und Kir che 2019“

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 oder
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Herz li che Ein la dung zur Det tel bach wall fahrt -
Sonn tag, 15.09.2019

Treff punkt für die Wall fahrts grup pe ab Mar gets höch heim
um 3.15 Uhr an der Kir che

Treff punkt für die Wall fahrts grup pe ab Rot ten forf um 6.45
Uhr an al len Bus hal te stel len in Mar gets höch heim

Treff punkt für die Wall fahrts grup pe zum Got tes dienst in
Det tel bach um 9.15 Uhr an al len Bus hal te stel len in Mar -
gets höch heim

Der Bus fährt am Nach mit tag nach der An dacht wie der zu -
rück nach Mar gets höch heim.
An mel dung zur Bus fahrt bei Uwe Reu ter - Te le fon: 461207
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.06.2019:                                                3.098

Zu zü ge                                                                                36

Weg zü ge                                                                           29

Ge bur ten                                                                               5

Ehe schlie ßun gen                                                                 5

Ster be fäl le                                                                            6

Stand am 31.08.2019:                                                3.104

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 24.07.2019

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.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Alt orts anie rung; Grund satz be schluss zur Aus füh rung
des BA 1, Main fäh re bis Sport platz

Nach der Bür ger in for ma ti on am 21.05.19 fan den wei te re
Ter mi ne, ins be son de re die Bus fahrt zur Be sich ti gung ver -
gleich ba rer Grün an la gen in Kit zin gen, Markt breit und Seg -
nitz statt. Bei ei nem gut be such ten Orts ter min am Bau ab -
schnitt 1 wur den die Pla nun gen de tail liert er läu tert und die
We ge füh rung des ge plan ten We ges und die Flä chen der
vorgesehenen Gestaltungselemente dargestellt. 
Eben so wur de der Baum sach ver stän di ge, Herr Väth ge be -
ten, die Pla nun gen im Hin blick auf den Er halt des Baum be -
stan des zu be wer ten und sich mög li cher wei se er ge ben de
Ein wir kun gen zu be ur tei len. Der mit Herrn Väth ab ge -
stimm te Ak ten ver merk wur de den Ge mein de rä ten zu ge -
sandt; aus der Be ur tei lung ergeben sich keine grund sätz-
li chen Bedenken.
Zu er wäh nen ist, dass die be ste hen de Pap pel rei he auf -
grund des ho hen Al ters star ken Mis tel be wuchs auf weist,
die ver blei ben de Le bens zeit wird mit ca. 20 Jah ren ein ge -
schätzt. Ei ne Si che rung der Kro nen mit Ver span nun gen
wird an ge ra ten. Im Übri gen be steht auf grund der vor han -
de nen Sitz mög lich kei ten be reits heu te fak tisch eine
Sicherungspflicht der Gemeinde.
Schließ lich hat der main ART Kul tur ver ein e.V., Frau Lau -
den ba cher bei ei nem In for ma tions abend beim Bund Na tur -
schutz wei te re Ideen für ei nen Kunst- und Kul tur weg ein ge -
bracht. Hier wur den Vor schlä ge zur künst le ri schen Auf wer -

tung der bep lan ten Bau ab schnit te ein ge bracht, es be stün -
de hier ggf. die Chan ce, Al lein stel lungs merk ma le des Or tes 
her vor zu he ben. Hier zu wur de die Mög lich keit der
Durchführung eines Kunstwettbewerbes dargestellt.
Die Pla nun gen wur den vom Bü ro Arc Grün über ar bei tet
und ei ne ver än der te We ge füh rung mit grö ße rem Ab stand
zu den Bäu men vor ge se hen. Ins ge samt wur de die An ord -
nung der Ge rä te und Aus stat tun gen in ner halb des Ak ti vi -
täts ban des ge streckt. Die neue Pla nung ent hält da rü ber
hin aus ein weiteres, ca. 15-20 m langes Holzdeck.
Um die Pla nun gen mög lichst zü gig vor an zu brin gen, ist es
not wen dig, die grund sätz li chen Ele men te der Pla nung im
BA 1 fest zu le gen. Hier zu ge hö ren ins be son de re die We ge -
füh rung, die Si tu ie rung des Holz decks und des Ak ti vi täts -
ban des, die ge plan te Re na tu rie rung des Bach laufs, die
Nut zung der Schleu sens tei ne so wie ggf. wei te re Fra gen
wie We ge be leuch tung und Sicherung der Spielflächen zum 
Radweg bzw. Main.
Da rü ber hin aus soll te bzgl. des Vor schla ges des main ART -
Kul tur ver ei nes be ra ten wer den, ob und wie die se Ideen in
die Pla nung, ins be son de re des Bau ab schnit tes 1 ein ge-
bracht werden.
Vor der wei ter füh ren den Dis kus si on und der Plan dar stel -
lung durch Herrn Wirth, Pla nungs bü ro Arc Grün, stell te
Bür ger meis ter Brohm he raus, dass in sei ner elf jäh ri gen
Amts zeit kein ver gleich ba res Pro jekt mit ei ner solch emo -
tio na len Wucht und Lei den schaft dis ku tiert wor den sei. Bei
al len ge gen sätz li chen Auf fas sun gen sei en sich al le ei nig,
dass in der Scho ko la den sei te Mar gets höch heims das grö -
ß te Po ten ti al für die Ge stal tung des Or tes ste cke. Es sei
We sen der De mo kra tie, ge gen sei ti ge In ter es sen ab zu wä -
gen und dann nach aus führ li chen Dis kus sio nen zu ei ner
ab schlie ßen den Ent schei dung zu fin den. Nicht im mer sei en 
da bei ein stim mi ge Ent schei dun gen mög lich. Der Ge mein -
de rat kön ne sich je doch nicht vor wer fen lassen, nach
diesen umfassenden Beteiligungsmöglichkeiten über den
Kopf der Bürger entschieden zu haben.
Herr Wirth, Arc Grün stell te an schlie ßend den Wer de gang
der bis her vor lie gen den Pla nun gen vor. Nach den ers ten
Plan ent wür fen wur de auf grund ver schie de ner Ein wen dun -
gen zu nächst das ge plan te Ak ti vi täts band ver klei nert und
in ei ner drit ten Va rian te ei ne neue We ge füh rung mit mög li -
chen Standorten für Kunstobjekte entwickelt.
In der nach fol gen den, sehr ein ge hen den bis kon tro ver sen
Dis kus si on spra chen sich die Mit glie der der CSU- und
SPD-Frak ti on über wie gend für die Schaf fung ei nes zwei -
ten, mä an drie ren den We ges in ner halb des Bau ab schnit tes
1 aus. Hier be stan den al ler dings un ter schied li che Auf fas -
sun gen be züg lich der We ge füh rung. Ei ni ge Ver tre ter der
MM spra chen sich eher für ei ne Bei be hal tung der We ge -
füh rung bzw. die Ver kehrs tren nung und Be leuch tung des
vor han de nen Fuß- und Rad we ges aus. Die vor han de ne
Grün flä che soll te da nach mög lichst un ver än dert blei ben.
Auch die vom Bü ro Arc Grün skiz zier te Än de rung mit ein -
zel nen Ak ti vi täts punk ten statt ei nem ge schlos se nen Ak ti vi -
täts band be durf te wei te rer, ein ge hen der Er läu te run gen. Al -
le Ge mein de rä te, die die Ge stal tung der Park an la ge be für -
wor te ten wa ren sich da hin ge hend ei nig, kei nen Spiel platz
aus dem Ka ta log zu be stel len son dern ei ne park ähn li che
Ge stal tung mit ört li chem Bezug zu planen. Dies sollte nicht 
nur Kindern zur Verfügung stehen. Ebenso wurde
grundsätzlich die Einbeziehung von Kunstobjekten
befürwortet. 
Nach ein ge hen der Dis kus si on fass te der Ge mein de rat
folgende

Be schlüs se:

Für den Vor schlag des Be stands aus baus des vor han de nen 
Rad- und Fuß we ges mit zu sätz li chem ge trenn tem Weg
stimm ten drei Gemeinderäte.
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Für die Va rian te 2, der Füh rung des mä an dern den We ges
ent lang des Main ufers, in Wur zel nä he der ge schütz ten
Pap peln, stimm te ein Gemeinderat.

Ins ge samt 12 Ge mein de rä te stimm ten für die Va rian te 3,
den mä an dern den Weg der im süd li chen Be reich wei ter
mit tig geführt wird. 

In ei ner wei te ren Ab stim mung wur de über die künf ti ge Ge -
stal tung des be ste hen den Rad- und Fuß we ges be schlos -
sen. Grund sätz lich wa ren al le Ge mein de rä te ei nig, ei ne
Tren nung zwi schen Rad- und Fuß weg ver kehr her bei zu füh -
ren. Ob ei ne ein fa che, farb li che Tren nung oder ei ne Pflas -
ter ab tren nung er fol gen soll, blieb je doch mit je weils acht
Stim men un ent schie den. Das Bü ro Arc Grün wird hier ge -
be ten, die Va rian ten im wei te ren Ver fah ren ein zeln dar zu -
stel len, um die Mei nungs bil dung weiter fortzuführen.

Zur Fra ge der Pla nung ei nes Ak ti vi täts ban des bzw. ein zel -
ner Ak tions punk te wur de eben so be ra ten. Acht Ge mein de -
rä te stimm ten für die ak tua li sier te Pla nung mit ein zel nen
Ak ti vi täts punk ten, sie ben Ge mein de rä te da ge gen für die
Pla nung ei nes zu sam men hän gen den Ak ti vi täts ban des.
Herr Ett hö fer er klär te, dass er ge gen bei den Vor schlä ge
sei und somit nicht an der Abstimmung teilgenommen
habe.

Über die Ein be zie hung von Kunst ob jek ten, die Aus ge stal -
tung ei nes Künst ler wett be werbs und die hier für denk ba ren
Stand or te soll zu ei nem spä te ren Zeit punkt, nach Fort ent -
wic klung der Pla nung, ei ne ei ge ne Ab stim mung er fol gen.
Herr Wirth, Arc Grün wird hier zu wei te re Un ter la gen und In -
for ma tio nen so wie Kos ten des Wett be wer bes an den Ge -
mein de rat he raus ge ben. Für die se Vor ge hens wei se stimm -
ten 15 : 1 Ge mein de rä te.

Schließ lich wur de das Bü ro Arc Grün auf ge for dert, auf der
Grund la ge der vor ge nann ten Be schlüs se die Pla nung des
Bau ab schnit tes 1 wei ter zu ent wi ckeln und ins be son de re die 
Mög lich kei ten und Al ter na ti ven der ge plan ten Spiel- und
Aktivitätspunkte vorzustellen.

mehr heit lich be schlos sen  Ja 12  Nein 4

TOP 2

ILE Main-Wein-Gar ten; Ko ope ra tions ver ein ba rung
zur Un ter brin gung Ob dach lo ser und Ko ope ra ti on der
Bau hö fe am Bei spiel “Würz bur ger Nor den”

In meh re ren Sit zun gen des Len kungs aus schus ses der
Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar ten wur de über ei ne
Ko ope ra ti on der Ge mein den im Rah men der Ob dach lo sen -
un ter brin gung be ra ten. Im Er geb nis ei nig ten sich die Mit -
glie der auf den Text der bei lie gen den Ko ope ra tionsver ein -
ba rung.
Da nach soll ei ne ge gen sei ti ge Un ter stüt zung nur bei Fäl len 
der Über be le gung oder man geln der Eig nung vor han de ner
Un ter künf te, al so Not fäl len in Fra ge kom men. Vor aus set -
zung ist, dass die zu stän di ge Ge mein de über ei ge ne Un -
ter brin gungs mög lich kei ten verfügt. 
Die Un ter stüt zung ist zeit lich be grenzt, so dass die zu stän -
di ge Ge mein de ge nug Zeit hat, wei te re, ei ge ne Un ter brin -
gungs mög lich kei ten an zu mie ten oder zu be schaf fen. Ei ne
ent spre chen de Kos ten er stat tung ist ebenso geregelt.
Wei ter hin wer den in ner halb der ILE Mög lich kei ten der Ver -
bes se rung der Zu sam men ar beit zwi schen den Bau hö fen
und ein ent spre chen der Er fah rungs aus tausch erörtert. 
Die Kos ten für ei ne ent spre chen de Un ter su chung be lau fen
sich auf 50.000 € und wer den zu 75% ge för dert.

Be schluss:
Die in der Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar ten aus ge -
ar bei te te Ko ope ra tions ver ein ba rung zur Zu sam men ar beit

bei der Un ter brin gung Ob dach lo ser wird zu stim mend zur
Kenntnis genommen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP 3

Breit band aus bau der Grund- und Mit tel schu le
Mar gets höch heim

Für den Breit band aus bau der Grund- und Mit tel schu le fand 
im Rah men ei ner be schränk ten Aus schrei bung am
28.06.2019 die Sub mis si on statt. Zur An ge bots ab ga be
wur den 5 Netz be trei ber ge be ten ein ent spre chen des An ge -
bot ab zu ge ben. Am Sub mis sions tag ging ein Angebot ein. 
Das vor lie gen de An ge bot der T-Sys tems (Te le kom) wur de
durch das Bü ro Dr. Först Con sult aus Würz burg ge prüft.
Nach Prü fung des An ge bots er gab sich für die Grund- und
Mit tel schu le Mar gets höch heim ein An ge bot von 67.005,88
€ brut to. Das An ge bot ist plau si bel und er füllt die vor ge ge -
be nen Kri te rien. Die Ar bei ten se hen den lü cken lo sen Glas -
fa ser an schluss zum Schulgebäude inkl. Tiefbau vor.
Die ge plan te Maß nah me wird im Rah men des För der pro -
gramms für Schu len und Kran ken häu ser ge för dert. Nach
Ab zug der ma xi ma len För der sum me von 50.000,00 € brut -
to er gibt sich für die Ge mein de Mar gets höch heim ein Ei -
gen an teil von 17.005,88 € brutto. 
In der letz ten Schul ver bands ver samm lung wur de be schlos -
sen, dass der Schul ver band den an fal len den Ei gen an teil
übernimmt.

Be schluss:
Der Ge mein de rat Mar gets höch heim be schließt, vor be halt lich
der För de rung, den Auf trag für den Breit band aus bau der
Grund- und Mit tel schu le in Mar gets höch heim an die T-Sys -
tems (Te le kom) zu ei nem Brut to an ge bots preis von 67.005,88 
€ brut to zu ver ge ben. Der ent spre chen de Ei gen an teil der Ge -
mein de be trägt nach Ab zug der För de rung 17.005,88 € brut -
to.  ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP 4

Ele men tar ver si che rung

Die Ver si che rungs kam mer Bay ern hat da rauf hin ge wie sen, 
dass Un wet ter op fern ab dem 01.07.2019 kei ne staat li chen
So fort hil fen vom Frei staat Bay ern mehr ge währt wer den
und hat wei ter auf die Ex trem wet ter er eig nis se der letzten
Zeit hingewiesen.
In die sem Zu sam men hang wird an ge fragt, ob In ter es se an
ei ner Ele men tar ver si che rung im Rah men der Sach ver si -
che rung be steht und an ge bo ten, die Ge fähr dungs zo nen für 
die ein zel nen Ob jek te zu er mit teln und den Ver si che rungs -
bei trag mit un ter schied li chen Selbstbehaltsvarianten zu
berechnen.
In so weit ist die Fra ge zu be ant wor ten, ob In ter es se an ei -
ner Ele men tar ver si che rung be steht. Auf die Vor la ge wird
in so weit ver wie sen.

Be schluss:
Es be steht In ter es se an ei ner Ele men tar ver si che rung und
es wird um ent spre chen de An ge bots va rian ten ge be ten.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP 5

Ein rich tung ei ner Not grup pe des kath. Kin der gar tens
in der Schu le, Kos ten re ge lung

Wie die Kath. Kir chens tif tung Mar gets höch heim am
27.12.2018 mit teil te, ha ben die Mit glie der der Kir chen ver -
wal tung ih re Äm ter nie der ge legt, so dass der zeit kein ent -
spre chen des Gremium be steht.
Da sich Herr Pfar rer Dzi ko wicz auf grund sei ner viel fäl ti gen
Auf ga ben nicht in der La ge sieht, auch den Kin der gar ten in 
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Mar gets höch heim zu ver wal ten, hat er Herrn Bür ger meis ter 
Wal de mar Brohm dies be züg lich mit der Ge schäfts füh rung
beauftragt.
Die Ein rich tung der Not grup pe war we gen des gro ßen Be -
darfs drin gend not wen dig und wä re im Rah men der Be -
triebs füh rung Auf ga be der Kath. Kir chens tif tung ge we sen.
Herr Brohm hat auf grund der Dring lich keit im Rah men sei -
ner Ge schäfts füh rung für den Kin der gar ten die Ein rich tung
der Not grup pe vor an ge trie ben. Ers te an fal len de Rech nun -
gen wur den in Hö he von 25,54 € von der Ge mein de und in
Hö he von 4.834,81 € für bau li che Ein grif fe in der Schu le
vom Schul ver band ver aus lagt, da die Fi nan zie rung noch
nicht ge re gelt war. Die Zah lung der Rech nun gen soll te
dann über die Bi schöf li che Finanzkammer, aus Mitteln der
Kirchenstiftung, erfolgen.
Bis zum 24.06.2019 sind ins ge samt Kos ten von 28.538,41
€ auf ge lau fen. Die Rech nun gen wur den an die Bi schöf li che 
Fi nanz kam mer wei ter ge lei tet, von dort je doch nicht be gli -
chen. Mit bei ge füg tem Schrei ben vom 25.06.2019 teil te die 
Bi schöf li che Fi nanz kam mer mit, dass sich die Diö ze se le -
dig lich mit 20% der Kos ten an den In ves ti tions maß nah men 
be tei ligt, die Rechnungen selbst jedoch nicht bezahlt.
Ge mäß dem be ste hen den Erb bau rechts ver trag für den
Kin der gar ten be trägt der Kos ten an teil der Ge mein de für
Bau maß nah men und Bau un ter halt 80%. Da die Kon to voll -
macht für die Kon ten der Kir chen ver wal tung der zeit im mer
noch un klar ist, wird vor ge schla gen, die Be zah lung der an -
ge fal le nen und noch an fal len den Rech nun gen durch die
Ge mein de zu über neh men, da bei der vor ge nann ten Kos -
ten be tei li gung der Bi schöf li chen Fi nanz kam mer der
verbleibende Restbetrag dem üblichen Gemeindeanteil
entspricht.

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim geht mit den für die Er -
rich tung der Not grup pe des kath. Kin der gar tens in der
Schu le an fal len den Kos ten in Vor lei stung und be zahlt die
an ge fal le nen und noch an fal len den Rech nun gen. Den ver -
trag lich ver ein bar ten Kos ten an teil von 20% hat die Kath.
Kir chens tif tung zu tra gen. Zah lun gen der Bi schöf li chen
Finanzkammer werden darauf angerechnet.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

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

TOP 6

Ge wer be steu er - kei ne An nah me von frei wil li gen
Vor aus zah lun gen

Das Ge wer be steu er recht sieht die An nah me von frei wil li -
gen Vor aus zah lun gen grund sätz lich nicht vor. Viel mehr ist
die Ge wer be steu er auf der Grund la ge ei nes Ge wer be steu -
er messbe schei des des Fi nanz am tes zu er he ben. Aus die -
sem Grund wur den zum ei nen bis her auch frei wil li ge Vor -
aus zah lun gen stets ab ge lehnt und ggfs. um ge hend zu rück- 
ge zahlt, zum an de ren kann das Fi nanz pro gramm nur ge -
set zes kon for me Vor gän ge bearbeiten und damit keine
freiwilligen Vorauszahlungen.

Aus Grün den der Rechts si cher heit wird da her emp foh len,
die ses Vor ge hen durch Be schluss zu be stä ti gen.

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim nimmt grund sätz lich kei -
ne frei wil li gen Vor aus zah lun gen der Ge wer be steu er an.
Evtl. den noch ein ge hen de Zah lun gen sind um ge hend
zurückzuzahlen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0  

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

Stel lung nah me Herr Neu zur Kos ten stei ge rung und –tei -
lung des Neu baus Mains teg:
Nach Wunsch des Ge mein de rats wur den vom Bau sach ver -
stän di gen Herrn Neu die ihm über sand ten Un ter la gen zum
Neu bau des Mains tegs ge prüft. Herr Neu be ur teilt die Kos -
ten stei ge rung ge gen über dem Jahr 2015 als schlüs sig, da
dies dem Bun des trend der Kos ten stei ge rung für Brü cken -
bau ten zwi schen den Jah ren 2012 und 2018 ent spricht.
Herr Neu gab zur Kennt nis, dass die Kos ten stei ge rung ei -
nen eher ge rin gen Ein fluss auf die Kos ten tei lung dar stellt.
Es wur den sei tens Herrn Neu kei ner lei Be den ken ge gen
den Ab schluss der Ver wal tungs ver ein ba rung ge äu ßert. Die 
Be rech nun gen wurden abschließend als plausibel und
nachvollziehbar beurteilt.
Wei ter hin wur den in zwi schen die für das För der ver fah ren
BayGVFG be nö tig ten Bau un ter la gen vom WNA zu ge sandt; 
es fand hier zu be reits ei ne wei te re Ab stim mung der Ge -
mein de mit der Re gie rung von Ufr. statt. Wei te re Un ter la -
gen er hal ten wir am 23.07.19. Wir ge hen da von aus, dass
die voll stän di gen Un ter la gen bis En de Ju li / An fang Au gust
2019 der Regierung von Ufr. übergeben werden können.

Jah res an trag 2020, Be darfs mit tei lung
Der Ent wurf der Be darfs mit tei lung wur de den Ge mein de rä -
ten in ei ner kur zen Über sicht er läu tert. Das Vor ge spräch
fin det am 25.07.2019 in der Re gie rung von Un ter fran ken
statt.

Aus dem Bau au schuss

Sit zung vom 09.07.2019

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 den Tei lab bruch ei ner Ga ra ge
so wie Neu bau von 2 PKW-Ga ra gen, Fl.Nr. 3847,
Bir kach stra ße 38

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB, da der Be bau ungs plan „Süd lich der Bir kach stra ße“ 
auf ge ho ben wur de. Es ist ge plant, die be ste hen de Ga ra ge, 
bis auf 2 Mau er schei ben die wei ter hin als Stüt zwän de die -
nen sol len, ab zu bre chen und 2 neue Ein zel ga ra gen zu er -
rich ten. Die Nachbarunterschriften liegen vor.
Der Ab stand der Ga ra gen ein fahrt zur Stra ßen kan te (Stau -
raum) be trägt le dig lich zwi schen 2 und 4 m. Auch bei der
Be stands ga ra ge, die nun ab ge bro chen wer den soll, war
be reits der Stau raum vor der Ga ra ge nicht aus rei chend. In
der Bau be schrei bung wird die Aus füh rung des Gar agen to -
res nicht be schrie ben, da her soll te von Sei ten der Ge mein -
de da rauf hin ge wie sen wer den, dass ei ne au to ma ti sche,
fern ge steu er te Tor öff nung vor zu se hen ist, da der not wen di -
ge Stauraum vor der Garage nicht ausreichend groß
bemessen wurde.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Die Gar agen to re sind als au to ma ti sche,
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fern ge steu er te Tor öff nun gen vor zu se hen, auf grund des
nicht aus rei chen den Stauraums zur Straßengrenze.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 2

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien-Wohn -
hau ses mit Ga ra ge, Fl.Nr. 3959, Würz bur ger Str. 32a

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Es ist ein Ein fa mi lien haus mit ei ner Dop pel ga ra ge
ge plant, so mit wer den 2 Stell plät ze für das Wohnhaus
errichtet.
Die Ab stands flä chen er stre cken sich teil wei se auf das
Grund stück Fl.Nr. 3959/3. Hier für wur de ein An trag auf Ab -
wei chung ge stellt und es liegt ei ne Ab stands flä chen über -
nah meer klä rung des Grund stü ckei gen tü mers / Nachbarn
vor.
Die Nach bar un ter schrif ten wur den bis auf die Flurs tücks -
num mern 3953 er teilt, da auf grund von Ur laub die Nach -
barn nicht zu er rei chen waren.
Zu sätz lich wur de ein An trag auf Ein lei tung von Re gen was -
ser in den ge meind li chen Schmutz was ser ka nal ge stellt. Im
Be reich des Bau grund stücks be fin det sich ein Trenn sys tem 
in der Stra ße, al ler dings en det der Re gen was ser ka nal be -
reits am Grund stück Haus Nr. 34 und le dig lich der
Schmutz was ser ka nal wur de bis zur Hö he des Bau grund -
stücks wei ter ge führt. Die di rek ten Nach barn lei ten des halb
eben falls ihr Mischwasser in den Schmutzwasserkanal ein.
Auf dem Bau grund stück selbst wird das Re gen was ser- und 
Schmutz was ser bis zum Re vi sions schacht ge trennt ge führt 
und ab da soll auf grund der Ka nal si tua ti on in der Stra ße
das Ab was ser als Misch was ser in den Schmutz was ser ka -
nal eingeleitet werden.
Evtl. soll te sich die Ge mein de vor be hal ten, dass bei ei ner
spä te ren Er gän zung bzw. Wei ter füh rung des Re gen was -
ser ka nals ein dem ent spre chen der ge trenn ter An schluss ab 
dem Re vi sions schacht erfolgen muss.

Be schluss:
Dem Bau an trag wird das ge meind li che Ein ver neh men er -
teilt.
Dem An trag auf Ein lei tung von Re gen was ser in den ge -
meind li chen Schmutz was ser ka nal wird zu ge stimmt, je doch 
mit der Auf la ge, dass bei ei ner spä te ren Wei ter füh rung des 
Re gen was ser ka nals in der Stra ße ein se pa ra ter An schluss
von Re gen- und Schmutzwasser zu erfolgen hat.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 3

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien-
Wohn hau ses mit Ga ra ge, Fl.Nr. 3959/1 und 3959/3,
Würz bur ger Str. 32b

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Es ist ein Ein fa mi lien haus mit ei ner Dop pel ga ra ge
ge plant, so mit wer den 2 Stell plät ze für das Wohnhaus
errichtet.
Die Ab stands flä chen er stre cken sich teil wei se auf das
Grund stück Fl.Nr. 3959. Hier für wur de ein An trag auf Ab -
wei chung ge stellt und es liegt ei ne Ab stands flä chen über -
nah meer klä rung des Grund stü ckei gen tü mers / Nachbarn
vor.
Die Nach bar un ter schrif ten wur den bis auf die Flurs tücks -
num mern 3953 und 3954 (ein Ei gen tür mer) er teilt, da auf -
grund von Ur laub die Nach barn nicht zu er rei chen waren.
Zu sätz lich wur de ein An trag auf Ein lei tung von Re gen was -
ser in den ge meind li chen Schmutz was ser ka nal ge stellt. Im
Be reich des Bau grund stücks be fin det sich ein Trenn sys tem 
in der Stra ße, al ler dings en det der Re gen was ser ka nal be -
reits am Grund stück Haus Nr. 34 und le dig lich der
Schmutz was ser ka nal wur de bis zur Hö he des Bau grund -

stücks wei ter ge führt. Die di rek ten Nach barn lei ten des halb
eben falls ihr Mischwasser in den Schmutzwasserkanal ein.
Auf dem Bau grund stück selbst wird das Re gen was ser- und 
Schmutz was ser bis zum Re vi sions schacht ge trennt ge führt 
und ab da soll auf Grund der Ka nal si tua ti on in der Stra ße
das Ab was ser als Misch was ser in den Schmutz was ser ka -
nal eingeleitet werden.
Evtl. soll te sich die Ge mein de vor be hal ten, dass bei ei ner
spä te ren Er gän zung bzw. Wei ter füh rung des Re gen was -
ser ka nals ein dem ent spre chen der ge trenn ter An schluss ab 
dem Re vi sions schacht erfolgen muss.
Auf dem Grund stück be steht an der West sei te ei ne An bau -
ver bots zo ne ge mäß Art. 23 BayStr. WG. Das Ge bäu de be -
fin det sich mit der Süd-West li chen Ge bäu dee cke ge nau an 
der Gren ze die ser Li nie und liegt so mit noch in ner halb des
bebaubaren Bereichs.

Be schluss:
Dem Bau an trag wird das ge meind li che Ein ver neh men er teilt.
Dem An trag auf Ein lei tung von Re gen was ser in den ge -
meind li chen Schmutz was ser ka nal wird zu ge stimmt, je doch 
mit der Auf la ge, dass bei ei ner spä te ren Wei ter füh rung des 
Re gen was ser ka nals in der Stra ße ein se pa ra ter An schluss
von Re gen- und Schmutzwasser zu erfolgen hat.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0  

TOP 4

Bau an trag für die Nut zungs än de rung ei ner Kin der-
gar ten grup pe in ei ne Kin der krip pen grup pe im Erd-
ge schoss, Fl.Nr. 2241/3, Her mann-Hes se-Weg 4

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs plans „Zeil weg“. Da es sich bei ei ner Ta ges ein -
rich tung für mehr als zehn Kin der gem. Bay Bo um ei nen
Son der bau han delt, kann das Vor ha ben nicht, wie be an -
tragt, im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren be han delt
wer den, son dern es wur de dem Bau herrn frist ge recht mit -
ge teilt, dass ein Ge neh mi gungs ver fah ren durchgeführt
werden muss.
Es ist ge plant, die Räum lich kei ten ei ner bis her igen Kin der -
gar ten grup pe als Kin der krip pen grup pe um zu nut zen, da be -
reits die Kin der gar ten grup pe in die Schu le um ge zo gen ist
(ei ge ner be reits ge neh mig ter Bau an trag). Im Zu ge der Nut -
zungs än de rung wer den kei ne bau li chen Ein grif fe getätigt,
die den Bebauungsplan betreffen.
Bei den not wen di gen Nach bar un ter schrif ten han delt es
sich aus schließ lich um Grund stü cke, die sich im Be sitz der
Ge mein de Mar gets höch heim befinden.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, dem vor lie gen den Bau an -
trag das ge meind li che Ein ver neh men zu erteilen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

An trag auf Vor be scheid für die Er rich tung ei nes
Dop pel hau ses bzw. von Rei hen häu sern, Fl.Nr. 3964/2
und 3964/3, Bir kä cker 3 und 5

Das Vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des Be -
bau ungs plans Bir kä cker. Die Bau in ter es sen ten der Flur -
num mern 3964/2, Bir kä cker 3 und 3964/3, Bir kä cker 5 wür -
den ger ne ein Dop pel haus, je weils auf ei nem Grund stück,
be zie hungs wei se ein Rei hen haus auf bei den Grundstü -
cken zusammen, errichten.
Laut Be bau ungs plan ist ei ne of fe ne Bau wei se vor ge se hen. 
Zu läs sig sind Ein zel häu ser, Dop pel häu ser und Haus grup -
pen. Ei ne Dop pel haus be bau ung ist ab ei ner Grund stücks -
grö ße von 600 m² zulässig.
Die bei den Grund stü cke ha ben ei ne Grö ße von ca. 568 m²
für die Fl.Nr. 3964/2 und 554 m² für die Fl.Nr. 3964/3. Laut
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An ga be der An trags stel le ring wür de die ge for der te Grund -
flä chen zahl GRZ mit der Höchst gren ze 0,4 auch bei der
Dop pel haus- bzw. Rei hen haus be bau ung eingehalten
werden.

Be schlüs se:
Zum vor lie gen den An trag auf Vor be scheid wird der Be frei -
ung be züg lich der Er rich tung von Dop pel häu sern auf den
Flurs tü cken 3964/2 und 3964/3 zu ge stimmt. Die Un ter -
schrei tung der im Be bau ungs plan fest ge setz ten Grund -
stücks grö ße zur Er rich tung von Dop pel häu sern von 600 m² 
wird als ge ring fü gig an ge se hen. Der An trag stel ler wird
gebeten, seine Planungen zu konkretisieren.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Zum vor lie gen den An trag auf Vor be scheid wird der Be frei -
ung be züg lich der Er rich tung von Rei hen häu sern auf den
Flurs tü cken 3964/2 und 3964/3 nicht zu ge stimmt. Der Bau -
aus schuss ver trat die Mei nung, dass Rei hen häu ser nicht
den Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes Birkäcker
entsprechen.
ein stim mig ab ge lehnt  Ja 0  Nein 5

TOP 6

An trag auf Vor be scheid für den Neu bau ei ner
Haus grup pe mit 6 Wohn ein hei ten, Fl.Nr. 3964/2
und 3964/3, Bir kä cker 3 und 5

Das Vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des Be -
bau ungs plans Bir kä cker. Das Bau vor ha ben sieht den Neu -
bau ei ner Wohn grup pe mit 6 Ein fa mi lien häu sern als Wohn -
ein hei ten mit je weils 1 PKW-Stell platz, teil wei se über dacht, 
im Haus in te griert, vor. Das Ge bäu de soll ei ne Art Schall -
schutz rie gel zur Staats stra ße bil den, für die auf der Ost sei -
te be find li chen Hausgärten mit einer teilüberdachten
Terrasse.
Als Dach form ist ein Sat tel dach mit 45° DN vor ge se hen.
Die Wohn flä che pro Ein heit be trägt ca. 175 m² und ver teilt
sich je weils auf EG, OG und DG, wo bei das DG kein Voll -
ge schoss ist. Die Ge bäu de sind in kon ven tio nel ler Bau wei -
se als Massivbau vorgesehen.
Die not wen di gen Ab stands flä chen wer den laut Aus sa ge
des An trag stel lers be rücks ich tigt.
Laut Be bau ungs plan ist ei ne of fe ne Bau wei se vor ge se hen. 
Zu läs sig sind Ein zel häu ser, Dop pel häu ser und Haus grup -
pen. Ei ne Dop pel haus be bau ung ist ab ei ner Grund stücks -
grö ße von 600 m² zu läs sig. Das Grund stück Fl.Nr. 3964/2
hat ei ne Grö ße von ca. 568 m² und das Grund stück Fl.Nr.
3964/3 eine Größe von ca. 554 m²
Die Grund flä chen zahl be trägt laut Be bau ungs plan 0,4 und
wür de mit ei ner vor aus sicht li chen GRZ von 0,52 über schrit -
ten wer den. Der An trag stel ler be ruft sich da rauf, dass ge -
mäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 der Bau nut zungs ver ord nung 
(BauN VO) die GFZ durch die Hin zu rech nung von Ga ra gen, 
Stell plät zen und ih rer Zu fahr ten bis zu 50% überschritten
werden darf.

Be schlüs se:

Zum vor lie gen den An trag auf Vor be scheid wird der Be frei -
ung be züg lich des Baus ei ner Wohn grup pe mit 6 Ein fa mi -
lien-Rei hen häu sern auf den Flurs tü cken 3964/2 und
3964/3 nicht zugestimmt.
ein stim mig ab ge lehnt  Ja 0  Nein 5

Zum vor lie gen den An trag auf Vor be scheid wird der Be frei -
ung be züg lich der Über schrei tung der GRZ um max. 50%
ge mäß der Er mitt lung der GRF nach §19 Abs. 4 BauN VO
nicht zugestimmt.
ein stim mig ab ge lehnt  Ja 0  Nein 5

Bei den An trä gen wur de nicht zu ge stimmt, da die se den
grund le gen den Fest set zun gen des Be bau ungs plans Birk-
äcker widersprechen.

TOP 7

An trag auf iso lier te Be frei ung be züg lich der Dachnei -
gung für den Bau ei ner Dop pel ga ra ge, Fl.Nr. 3994/2,
Ro sen stra ße 3

Der An trag stel ler be ab sich tigt, auf dem Grund stück Ro -
senstr. 3 ei ne Dop pel ga ra ge in Fer tig bau wei se mit den Ma -
ßen 7 x 7 m so wie ei nem Flach dach zu er rich ten. Der Ab -
stand zur Stra ße soll 1,50 m be tra gen, bei gleich zei ti ger
Aus füh rung ei ner au to ma ti schen Toröffnung mit
Fernbedienung.
In der 4. Än de rung des Be bau ungs pla nes „Lan gel lern“
steht, dass Ga ra gen mit ei ner au to ma ti schen, fern ge steu -
er ten Tor öff nung auch au ßer halb, je doch nicht hin ter der
rüc kwär ti gen Bau gren ze er rich tet wer den dür fen. Der Ab -
stand zur Stra ßen be gren zungs li nie muss je doch mind.
1,50 m be tra gen. So mit er füllt die La ge der Garage die
Bedingungen des Bebauungsplans.
Im Be bau ungs plan wird eben falls ver langt, dass die Dach -
form und Nei gung so wie die Art der Da chein de ckung dem
Haupt ge bäu de an zu pas sen sind. Le dig lich berg sei ti ge Ga -
ra gen kön nen mit ei nem Flach dach er rich tet wer den, wenn
die Ober kan te der Rüc kwand klei ner der Oberkante
Gelände ist.
In die sem Fall ist die Ga ra ge nicht berg sei tig und auch
nicht un ter halb der Ober kan te Ge län de. Es steht zwar noch 
kein Haupt ge bäu de auf dem Grund stück, al ler dings ist im
Be bau ungs plan für die ses Grund stück ein Sat tel dach mit
30-38° Dach nei gung vorgeschrieben.
So mit wird ein An trag auf iso lier te Be frei ung vom Be bau -
ungs plan hin sicht lich der Dach form für die Ga ra ge ge stellt,
da ein Flach dach aus ge führt werden soll. 
Der Bau herr gibt als Be grün dung an, dass die Ga ra ge bei
der spä ter ge plan ten Wohn be bau ung ver setzt und in das
Haus in te griert wer den soll. Bei der Er rich tung ei nes Sat tel -
da ches wä re die se spä te re In te gra ti on nicht mehr möglich.

Be schluss:
Dem An trag auf iso lier te Be frei ung hin sicht lich der Dach -
form der Ga ra ge auf dem Grund stück Fl.Nr. 3994/2, Ro -
senstr. 3 wird zu ge stimmt, da der un te re Teil der Ro sen -
stra ße zur ST2300 ge kehrt als in ho mo ge ne Be bau ung an -
ge se hen wird. Es wur de Be zug auf bis her er rich te te Ga ra -
gen un ter halb der Ro sen stra ße ge nom men. Die Ga ra ge ist 
ent spre chend mit einer automatischen Türöffnung zu
versehen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 8

Auf trags ver ga be Aus tausch der Be leuch tungs kör per
in den Bü ro räu men 1. OG des Rat hau ses

Im Haus halts plan 2019 ist vor ge se hen, die Be leuch tungs -
kör per in den Bü ro räu men im 1. OG des Rat hau ses ge gen
ener gie ef fi zien te LED-Leuch ten aus zu tau schen. Auf grund
der man gel haf ten Raum la ge der be ste hen den Lam pen
müs sen die neu en LED-Leuch ten neu an der De cke po si -
tio niert wer den, um ei ne op ti ma le Aus leuch tung der Ar -
beits stät ten zu ge währ leis ten. Die al ten De cken aus schnit te 
wer den mit De cken plat ten in weiß ver schlos sen. Die Mon -
ta ge er folgt als Ver schrau bung auf der be ste hen den Akus -
tik de cke. Bei der Mon ta ge wird da rauf ge ach tet, dass ein
dennoch harmonisches Erscheinungsbild / Raster an der
Decke entsteht.
Von der Fa. Elek tro Ried mann GmbH liegt ein An ge bot für
die Er neue rung der Be leuch tung in Hö he von 5.655,59 €
brut to / 4.752,60 € net to vor. Da die Fir ma Ried mann be -
reits mehr fach im Rat haus tä tig war, sich mit dem vor ge -
fun de nen Be stand aus kennt und sich bis her im mer als sehr 
zu ver läs sig und kos ten be wusst er wie sen hat, wur de kein
wei te res An ge bot ein ge holt. Da die Fa. Ried mann im Zu ge
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der aus ge schrie be nen Lei stun gen für die Rat haus sa nie -
rung auch be reits in ei ni gen an de ren Be rei chen des Rat -
hau ses die LED-Be leuch tung ge wech selt hat, er gibt sich
so mit der Vor teil, dass die Ge währ lei stung al ler ver bau ten
LED-Lam pen bei ei ner Fir ma liegt. Das Angebot erstreckt
sich über die Erneuerung von ca. 16 LED-Lampen.
Eben so liegt ein An ge bot der Schrei ne rei Brei ten bach für
die De cken plat ten in Hö he von 5.791,43 € brut to / 4,866,75 
€ net to vor. Die De cken plat ten müs sen in di vi du ell nach
Auf maß vor Ort ge fer tigt wer den. Au ßer dem muss die Fa.
Brei ten bach, wäh rend der Ar bei ten der Fa. Ried mann, im -
mer kurz fris tig und zeit lich ge nau ter mi niert zur Ver fü gung
ste hen. Das An ge bot er streckt sich auf ca. 51,50 m De -
cken plat ten mit einer Breite von bis zu 45 cm.
Laut den Ver ga be be stim mun gen für Kom mu na le Auf trag -
ge ber, ge mäß Schrei ben des Staats mi nis te ri ums des In -
nern und für In te gra ti on, kann bis zu ei ner Auf trags sum me
von 5.000 € ei ne Di rekt ver ga be, oh ne wei te re An ge bots -
ein ho lung, er fol gen. Da mit hat das Staats mi nis te ri um der
mo men tan schwie ri gen Markt si tua ti on Rech nung ge tra gen, 
um den Kom mu na len Auf trag ge bern die Beauftragung von
kleineren Leistungen zu erleichtern.
Auf grund der Lie fer zei ten und der mo men tan über all vor -
herr schen den, zeit li chen Aus la stung der Un ter neh men,
wur den die bei den Auf trä ge nach Rüc kspra che mit dem
1. Bür ger meis ter Herrn Brohm am 18.06.2019 ver ge ben
und müs sen nun in der Bau aus schuss sit zung nachge neh -
migt werden.

Be schlüs se:

Die Auf trags ver ga be an die Fa. Elek tro Ried mann GmbH
aus 97753 Karls tadt, zur Er neue rung der Be leuch tung der
Bü ro räu me im 1. OG des Rat hau ses, zu ei nem An ge bots -
preis von 5.655,59 € incl. MwSt., wird nachgenehmigt.
ein stim mig zu ge stimmt  Ja 5  Nein 0

Die Auf trags ver ga be an die Fa. Brei ten bach aus 97776
Asch feld, zur Fer ti gung und Mon ta ge der De cken plat ten,
zu ei nem An ge bots preis von 5.791,43 € incl. MwSt., wird
nachgenehmigt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 9

Schä den am Par kett der Mar ga ret hen hal le -
Be spre chung Vor ge hens wei se

Die Ober flä chen sa nie rung des Par kett bo dens fand im
Som mer 2018 statt. Seit dem sind bei ver schie de nen Ver -
an stal tun gen Schä den (Fle cken und Krat zer) ent stan den,
die über die nor ma len Ge brauchs spu ren der Nut zung hin -
aus ge hen und auch durch die üb li chen Un ter halts maß nah -
men nach den Ver an stal tun gen nicht zu be sei ti gen sind.
So ha ben bei spiels wei se Kon fet ti ka no nen ab ge färbt und
un schö ne, dau er haf te, gelbe Flecken auf dem Par kettbo -
den hin ter las sen.
Die Rüc kspra che mit ei nem Sach ver stän di gen für Par kett -
bö den hat er ge ben, dass es nicht sinn voll ist die ein zel nen
Schä den aus bes sern zu las sen. Dies wür de das Ge samt -
bild der Par kett ober flä che ver schlech tern, da man je de
Aus bes se rung op tisch sieht und sich so mit ein un schö ner
„Fleckenteppich“ ergeben würde.
Aus Er fah rung rät er, ei nen pau scha len Ein be halt vom Ver -
an stal ter bei Schä den zu ver lan gen, die über die nor ma len
Ge brauchs spu ren hin aus ge hen, und die ses Geld in ei ne
spä te re ge sam te Ober flä chen sa nie rung (Kos ten ca.
20.000 €) zu in ves tie ren. Zu ei ner Pau scha lie rung des Ein -
be halts rät er, da die Schä den sehr in di vi du ell und nicht
immer im Einzelfall erfassbar sind.
Im Zu ge des Bau aus schus ses soll die Vor ge hens wei se
und Hö he des Ein be hal tes dis ku tiert und be spro chen
werden.

Herr Brohm in for mier te über die statt ge fun de nen Ver an -
stal tun gen. Er möch te noch ein mal mit der Ver si che rung
des Schä di gers Kon takt auf neh men. Soll te das Er geb nis
des Ge sprächs ne ga tiv aus fal len, möch te Herr Brohm ei -
nen Gut ach ter be auf tra gen der fest stel len soll, ob die Aus -
füh rung der zu vor er brach ten Ober flä chen sa nie rung dem
Stand der Technik entsprach.

Be schluss:
Über den Ein be halt bei Ver an stal tun gen hat der Bau aus -
schuss be schlos sen, dass für klei ne re Schä den ein Ein be -
halt von 250 € und für grö ße re Schä den ein Ein be halt von
500 € zu vertreten ist.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 10

Auf trags ver ga be Si cher heits- und Ge sund heits schutz -
ko or di na ti on für das Pro jekt “Sa nie rung des Hoch-
be häl ters”

Für das Pro jekt „Sa nie rung des Hoch be häl ters“ wur den
zwei In ge ni eur bü ros auf ge for dert ein An ge bot für die Si -
cher heits- und Ge sund heits schutz ko or di na ti on auf der
Bau stel le ab zu ge ben. Nach in halt li cher und rech ne ri scher
Prü fung stell te sich das An ge bot des In ge ni eur bü ros Team
Plan aus Höch berg als das wirt schaft lichs te dar. An ge bo -
ten wer den die Er stel lung und Über mitt lung der Vor an kün -
di gung, die Er stel lung und der Aus hang ei nes Si Ge-Pla nes 
und die Ko or di nie rung wäh rend der Bauausführung. Es
wird von einer Bauzeit von ca. 9 Monaten ausgegangen.
Das Techn. Bau amt in for mier te au ßer dem über das heu ti -
ge Bau an lauf ge spräch und er läu ter te den Sachstand.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, das In ge ni eur bü ro Team
Plan GbR aus Höch berg mit den vor ge nann ten Lei stun gen
für das Pro jekt „Sa nie rung des Hoch be häl ters“ zu ei nem
Brut to an ge bots preis von 4.998,00 € zu beauftragen. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 11

Ab bruch ar bei ten des Ge rä te schup pens und der
Dop pel ga ra ge an der Lud wig stra ße

Die für das Bau vor ha ben „Par ken in der Lud wig stra ße“ not -
wen di gen Ab bruch ar bei ten wur den sei tens des Techn. Bau -
amts mit tels Preis an fra ge im Rah men ei ner Ver hand lungs -
ver ga be aus ge schrie ben. Hier zu wur den fünf Fir men ge be -
ten ein ent spre chen des An ge bot ab zu ge ben. Zum Auf for de -
rungs schluss am 26.06.2019 gin gen dem Techn. Bau amt
zwei An ge bo te zu. Nach der Ver hand lung mit den Bie tern
er gab sich, dass das wirt schaft lichs te An ge bot sei tens der
Fir ma Rup pert GmbH & Co. KG aus Fri cken hau sen zu ei -
nem Brut to an ge bots preis von 10.650,50 € kam. Die Ar bei -
ten se hen den rüc kstands lo sen Ab bruch des Ge rä te schup -
pens am Fried hof so wie der Dop pel ga ra ge des An we sens
Haus Num mer 19 vor. Die se Ar bei ten sind vor dem Bau be -
ginn der Maß nah me „Par ken in der Lud wig stra ße“ zwin gend 
er for der lich. Die Fir ma Rup pert be sitzt die fach li che Qua li fi -
ka ti on für Rüc kbau-, Ver wer tungs- und Ent sor gungs ar bei -
ten. Das An ge bot ent hält den Ab bruch und die fach ge rech te 
Ent sor gung bzw. Ver wer tung des an fal len den Bau schutts.
Auf grund der ans te hen den Ar bei ten am Park platz wur de auf 
ei ne ebe ne Wie der her stel lung der Flä che ver zich tet.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, den Auf trag für die Ab -
bruch ar bei ten des Ge rä te schup pens und der Dop pel ga ra -
ge an der Lud wig stra ße an die Fir ma Rup pert GmbH & Co. 
KG aus Fri cken hau sen zu ei nem Brut to an ge bots preis von
10.650,50 € zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0  
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TOP 12

Feld weg sa nie rung Jun ge Küh ruh - Vieh trieb weg

Nach der gut vor an schrei ten den Sa nie rung des Feld we ges 
in der Bach wie se, se hen das Techn. Bau amt so wie der
Bau hof Mar gets höch heim noch wei te ren Hand lungs be darf
am Feld weg in der Flur la ge Vieh trieb weg. Ein Plan aus zug
lag den Mit glie dern des Bau aus schus ses vor. Der Um fang
der Sa nie rungs maß nah me be trägt rund 400 lfm Feld weg.
Es wird mit ei ner durch schnitt li chen Brei te von rund 3 m
ge rech net. Hier be steht ein ge rin ge rer Ar beit sauf wand im
Ver gleich zur Bach wie se, da ei ne deut lich bes se re Zu fahrt
über die Obe re Steig stra ße zur Bau stel le ge ge ben ist. Für
die not wen di gen Ar bei ten wur de die Jah res-LV Fir ma Ull -
rich Bau ge be ten ein An ge bot ab zu ge ben. Die Kos ten be -
lau fen sich auf rund 12.000 € brut to. Nötige finanzielle
Mittel für die Feldwegsanierung wurden im Haushalt
eingeplant. 
Das Techn. Bau amt wird be auf tragt, die Jagd ge nos sen -
schaft um ei ne Be tei li gung an der ans te hen den Feld weg -
sa nie rung zu bitten.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, die Sa nie rung des Feld -
wegs in der Flur la ge Vieh trieb weg an die Jah res-LV Fir ma
Ull rich Bau aus El fers hau sen zu ei nem ge schätz ten Auf -
trags wert von rund 12.000 € brut to zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 13

Hal te stel le Bach wie se - Be ra tung über den
Vor ent wurf des IB Arz

Dem Bau aus schuss lie gen die ak tu el len Vor pla nun gen zur
Hal te stel le Bach wie se vor. Die vom In ge ni eur bü ro Arz
über sand ten Vor pla nun gen zei gen zwei Aus bau va rian ten.
Herr Schnei der er klär te die se in sei nem Schrei ben vom
29.05.2019 wie folgt: 
Aus bau va rian te als „Stan dard bus bucht“ (An la ge 1. Sei te)
bei der ein ge rin ge rer Um bau um fang nö tig wird und der
Geh weg ei ne par al le le Li nien füh rung zur Fahr bahn auf -
zeigt. Nach teil laut Herrn Schnei der ist, dass ein Ge lenk -
bus mit sei ner hin te ren Tür rund 25 cm vom Bords tein ent -
fernt ste hen wür de. Der be hin der ten ge rech te Ein- und Aus -
stieg wä re jedoch an den vorderen zwei Türen gegeben. 
Aus bau va rian te als Son der bau form (An la ge 2. Sei te) bei
der ein He ran fah ren zum be hin der ten ge rech ten Ein- und
Aus stei gen an al len Tü ren ge ge ben wä re. Je doch äu ßert
Herr Schnei der hier Be den ken, dass bei un ge üb tem Per so -
nal des Nah ver kehrs ei ne Hem mung in der An fahrt ent ste -
hen könn te. Auch die Li nien füh rung des Gehwegs scheint
optisch nicht ansprechend. 
Herr Schnei der sprach eben so die Mög lich kei ten der Über -
da chung der Hal te stel le am Park platz Ärz te haus an. Vor ab
soll te durch das Techn. Bau amt und Herrn Schnei der ge -
prüft wer den in wie weit ei ne Un ter stell mög lich keit rea li sier -
bar ist. Hier zu gibt es drei Mög lich kei ten. Va rian te 1 sieht
die Be fes ti gung der Über da chung auf dem Park platz hin ter
der Mau er vor. Va rian te 2 sieht die Be fes ti gung der Über -
da chung auf der Mau er vor. Va rian te 3 sieht die Be fes ti -
gung der Über da chung vor der Mau er mit Kür zung des
Dach über stan des zur Ein hal tung des Licht raum pro fils vor.
Es soll vor ab ge prüft werden, ob die Mauer der Ausführung 
der Überdachung standhält.
In der Bau aus schuss sit zung soll so wohl über die Über da -
chung als auch über die Aus bau va rian te dis ku tiert werden.

Be schluss:

Der Bau aus schuss be schließt die Aus bau va rian te 1 der
Hal te stel le Bach wie se / Ärz te haus.

Der Bau aus schuss be schließt die Aus füh rung der Über da -
chung nach Va rian te 2.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

TOP 14

An trag auf Ver län ge rung zum Be trieb ei ner
Klein klär an la ge - Obe re Steig stra ße o. Nr.

Am 11.06.2019 er reich te die Ge mein de Mar gets höch heim
ein Schrei ben des Land rats amts Würz burg. In die sem bat
das Land rats amt um Stel lung nah me der Ge mein de Mar -
gets höch heim als Trä ger öf fent li cher Be lan ge zum wei te -
ren Be trieb ei ner Klein klär an la ge in der Obe ren Steig stra ße 
o. Nr. (An we sen Opp mann). Be reits im Jahr 2006 vor Er -
rich tung der Klein klär an la ge wur den sei tens des Bau aus -
schus ses am 25.04.2006 keinerlei Bedenken geäußert. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss stimmt dem wei te ren Be trieb der Klein -
klär an la ge in der Obe ren Steig stra ße o. Nr. zu. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0  

TOP 15

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

Zu schuss ge wäh rung für den An bau an das be ste hen de
Wohn haus, Ein bau von zwei Dach gau ben, Um bau Wohn -
haus, Ver schlie ßung des be ste hen den Haus ein gangs und
Er gän zun gen am Na tur stein so ckel, An we sen Un te re
Steigstr. 5, Fl.Nr. 1459
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be schei den vom 
27.03.2018 und 07.08.2019 Zu schüs se in Hö he von
16.906,52 € ge währt. Die Prü fung der End ab rech nung
durch das Bü ro Schlicht Lamp recht am 23.05.2019 hat zu -
wen dungs fä hi ge Kos ten von ins ge samt 84.633,87 € er ge -
ben. Da kein An trag auf Kos ten er hö hung für die zu wen -
dungs fä hi gen Kos ten wäh rend der Bau zeit ge stellt wur de,
ist die mög li che Zu wen dung nur in der Hö he des Be wil li -
gungs be schei des mög lich und liegt so mit bei 16.906,52 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 03.06.2019 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung ermittelten
Zuschussbetrags in Höhe von 16.905,52 €.

För der an trag für das Bal kon ge län der, An we sen Schmieds -
gas se 7, Fl.Nr. 97
Für das Bal kon ge län der wur den 3 An ge bo te für die Me tall -
bau 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 05.06.2019 wur de der
För der sum me mit Be scheid vom 11.06.2019 durch das
Techn. Bau amt zu ge stimmt. Die be wil lig te Fördersumme
beläuft sich auf 2.131,29 €

TOP 16

Fest le gung der Prei se für Los holz und In du strie holz

Die Brenn holz prei se für den kom men den Win ter sind fest zu -
le gen. Auf Nach fra ge teil te der Förs ter, Herr Fri cker, mit, dass 
der Preis für In du strie holz der zeit bei 50 € bis 55 € je Fest me -
ter liegt. Für Los holz liegt der Preis bei 17,50 € je Ster.
Bis her lie gen un se re Prei se für In du strie holz bei 57,50 € je
Fest me ter und für Los holz bei 17,50 € je Ster. Seit drei
Jah ren ha ben wir je doch Pro ble me, un ser Brenn holz zu
ver kau fen. Der zeit sind auch noch zwei Pol ter In du strie holz 
und meh re re Lo se aus dem letz ten Win ter nicht ver kauft.
Herr Brohm in for mier te kurz zum Ver kauf des ge meind li -
chen Brennholzes aus den letzten Jahren.

Be schluss:
Die Prei se für Brenn holz wer den wie folgt fest ge setzt:
In du strie holz 50 € je Fest me ter
Los holz 15 € je Ster
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Die Ver kaufs prei se sol len im nächs ten In for ma tions blatt
ver öf fent licht werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0  

TOP 17

In for ma tio nen und Ter mi ne

Lie gen am Main
Über die vor han de nen Lie gen am Main auf Hö he des
Mains te ges wur de leb haft dis ku tiert. Der Bau aus schuss
lob te, dass die Lie gen sehr gut an ge nom men werden. 
Um das An ge bot der Lie gen nicht zu stark auf ei nen Stand -
ort zu fi xie ren wur de be schlos sen, die neu an ge schaff ten
Lie gen vor dem Spiel platz am Main auf zu stel len, da die se
Flä che oft zur Er ho lung ge nutzt wird. Der Bau hof wird ge -
be ten, die Lie gen vor Vandalismus zu schützen.

An fra ge der jun gen Müt ter
Aus der Be völ ke rung kam der Hin weis an die Ge mein de,
dass im Be reich des Mains tegs die vor han de nen Fahr rad -
schutz bü gel zu eng ma schig ge stellt sind. Ein Durch kom -
men mit dem Kin der wa gen ge stal tet sich hier sehr schwie -
rig. Dies wur de auch bei ei nem Orts ter min mit Bür ger meis -
ter Brohm be stä tigt. Das Techn. Bau amt wird be auf tragt,
die Schutz bü gel ana log der Veits höch hei mer Sei te auf zu -
wei ten und die Ver drü ckung des Asphalts vor dem Steg
aus bes sern zu las sen, da sich hier bei Regen das Wasser
ansammelt.

An trag der Sing- und Mu sik schu le
Die Sing- und Mu sik schu le fragt wie im Jahr 2018 die Nut -
zung der Mar ga ret hen hall te zu ei nem ver güns tig ten Ta rif an.
Bür ger meis ter Brohm teil te mit, dass er die Schu le ger ne da -
hin ge hend un ter stüt zen möch te. Die Miet kos ten zzgl. der
Rei ni gung des WCs und des Bo dens sol len wie in den vor an -
ge gan ge nen Jah ren fest ge setzt wer den. Maß ge bend hier für
sind das Mit wir ken der Sing- und Mu sik schu le bei Ver an stal -
tun gen und die Be tei li gung der Kin der aus dem Ort.

Sit zung vom 24.07.2019

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 18:30 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 zur Auf sto ckung ei ner Ga ra ge, Erl ab run ner 
Stra ße 19, Fl.Nr. 1359, Be frei ungs an trä ge

Wie be reits in der Sit zung vom 23.05.19 in for miert wur de,
wer den in en ger Ab stim mung mit dem Sa nie rungs be auf -
trag ten Pla nun gen für die Auf sto ckung ei ner Ga ra ge für ei -
ne Wohn nut zung er ar bei tet. In zwi schen wur den für ver -
schie de ne Plan ent wür fe je weils Stel lung nah men ab ge ge -
ben, am 03.06.19 wur den in ei nem ge mein sa men
Ortstermin alle Gestaltungsdetails erörtert.
Auf grund der Ge ge ben hei ten (beid sei ti ge Brand wän de,
Hö he der be ste hen den Ga ra ge), wird ei ne aus rei chen de
Be lich tung der Wohn räu me sehr schwie rig. Da rü ber hin aus 
muss sich das neu ent ste hen de Wohn ge bäu de in Hö he
und Dach nei gung an das Hauptgebäude an pas sen.
In der Sit zung vom 23.05.19 wur de da her zu nächst be züg -
lich der ge plan ten First hö he und der Ter ras se die Er tei lung 
ei ner Be frei ung in Aus sicht gestellt.
Die in der Be spre chung mit dem Sa nie rungs be auf trag ten
aus ge ar bei te te Pla nung für das Hin ter haus er for dert fol -
gen de, wei te re Befreiungen:

– Dach nei gung mit 36 Grad, dies ent spricht der Dach nei -
gung des Haupt hau ses,

– ge ring fü gi ge Über schrei tung der ma xi ma len Brei te für
das Zwerch haus; die ge plan te Brei te be trägt 2,70 m und
ist not wen dig, um zwei ste hen de Ein zel fens ter tü ren zu
rea li sie ren,

– Über schrei tung der ma xi ma len Brei te der Gau ben; ge -
plant = 1,50 m, zu läs sig = 1,30 m. Dies ist für ei ne aus -
rei chen de Be lich tung er for der lich.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Plan ent wurf wird fol gen den Be frei un gen
die Zu stim mung in Aus sicht gestellt:

– Ab wei chen de Dach nei gung (36 Grad)
– ge ring fü gi ge Über schrei tung der Brei te des Zwerch-

hau ses (2,70 m)
– Ab wei chen de Gau ben brei te (1,50 m)

Die Ver wal tung wird be auf tragt, bei Ein gang der Bau an -
trags un ter la gen die Über ein stim mung mit der vor lie gen den
Ent wurfs pla nung zu prü fen. So fern sich kei ne Ab wei chung
er gibt, ist das ge meind li che Ein ver neh men zu er tei len und
den Befreiungen zuzustimmen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 2

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses, Frie dens tra ße 5, Fl.Nr. 2160/4

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Zeil weg“. Hier zu wur de ein An trag auf
Vor be scheid ge stellt, der im Bau aus schuss am 28.03.19
be ra ten wur de. Zu die sem An trag wur de den Be frei un gen
zur Hö hen ein stel lung (1,93 m und 1,52 m) und zur ab wei -
chen den Dachneigung zugestimmt.
Im Zu ge der Prü fung des Vor be scheids an trags hat das
Land rats amt Würz burg ent schie den, der be an trag ten Be -
frei ung von der Hö hen ein stel lung nicht bzw. nur teil wei se
zu zu stim men. Statt des sen wur de ei ne Be frei ung von max.
1 m als not wen dig er ach tet. Der ab wei chen den Dach nei -
gung wur de die Zustimmung in Aussicht gestellt.
Die Pla nun gen wur den da rauf hin über ar bei tet und er neut
mit dem Land rats amt Würz burg ab ge stimmt. Die First hö he
wur de um 18 cm ab ge senkt. Durch die ge rin ge re Hö hen -
ein stel lung er gibt sich nun die Not wen dig keit eines
höheren Kniestockes.
Der Bau herr be an tragt da her, die Be frei ung von der Hö -
hen ein stel lung von max. 1 m Hö he (Ge bäu de hö he
Süd-West) so wie ei ne sich da raus er ge ben de Be frei ung
von der max. Knies toc khö he auf 1,46 m Höhe.
Ei ne Be frei ung bzgl. ab wei chen der Dach nei gung wird nicht 
mehr er for der lich.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Den be an trag ten Be frei un gen zur Über -
schrei tung der Hö hen ein stel lung um max. 1 m und der ab -
wei chen den Knies toc khö he bis max. 1,46 m Höhe wird
zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0  

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

TOP 3

Bau an trag zum Bau ei ner Ter ras sen über da chung,
Mar ga re ten stra ße 29a, Fl.Nr. 1418/1

Das be an trag te Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be -
reich. Die Ter ras sen über da chung soll an der Gren ze des
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Dop pel haus grund stü ckes Mar ga re ten stra ße 29 / 29a er -
rich tet wer den. Die Nach bar un ter schrif ten sind vollständig.

Be schluss:
Dem 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

Fas sa den sa nie rung An we sen Main stra ße 37,
Fl.Nr. 202/3

Im Zu ge der Fas sa den sa nie rung wur de ei ne Wär me däm -
mung auf ge bracht, die an der Gie bel sei te 7 cm in den Luft -
raum der Main stra ße reicht.
Da rü ber hin aus muss ei ne Ab stim mung der Fas sa den far be 
er fol gen. Nach Stel lung nah me des Sa nie rungs be auf trag ten 
wä re der vor ge schla ge ne Farb ton in rot braun ver tret bar, es 
wird je doch ge wünscht, ei ne Farb pro be auf zu brin gen, um
die Wir kung in Be zug auf die Dach zie gel far be kurz fris tig
be ur tei len zu kön nen. Al ter na tiv wird ein sandfarbener
Fassadenfarbton vorgeschlagen.

Be schluss:
Dem auf grund der Auf brin gung der Au ßen däm mung ent -
stan de nen Über bau mit 7 cm wird zu ge stimmt, da der
Über bau den Ver kehrs raum nur ge ring einschränkt.
Auf der Grund la ge der Be ur tei lung des Sa nie rungs be auf -
trag ten ist je doch zu prü fen, in wie weit der Über gang zwi -
schen So ckel und he raus ra gen dem Wär me ver bunds ys tem
ge stal te risch verbessert werden kann.
Der Farb ton der Au ßen fas sa de ist durch Auf tra gen von
Farb mus tern mit dem Sa nie rungs be auf trag ten ab zu stim-
men.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5 In for ma tio nen und Ter mi ne

• Kom mu na les För der pro gramm – Main stra ße 16, Fl.Nr.
181, Er neue rung von Holz fens tern
Die Ei gen tü me rin be ab sich tigt die um fang rei che Er neue -
rung von Fens tern. Auf grund von denk mal schutz recht li -
chen Auf la gen wird der Ein bau von zweif lüg li gen Fens -
tern ge for dert. Um eine mög lichst ein heit li che Ge stal tung
zu ge währ leis ten, hat die An trag stel le rin die Fir men auf -
ge for dert, ei nen mög lichst schma len Fens ters tulp in der
Mit te an zu bie ten. Nach ih ren Aus füh run gen ist hier für nur 
ein An ge bot ein ge gan gen, wes halb grund sätz lich ein
Wett be werbs ab schlag von 15% ein kal ku liert wer den
muss. Die An trag stel le rin be an tragt, die sen Wett be -
werbs ab schlag nicht zu be rücks ich ti gen.
Der Bau aus schuss stell te fest, dass hier kei ne be son de -
ren An for de run gen auf grund der Ge stal tungs sat zung vor -
lie gen. Die ge stal te ri schen An for de run gen be ru hen aus -
schließ lich auf dem Wunsch der An trag stel le rin. So fern
kei ne wei te ren Ver gleichs an ge bo te vor ge legt wer den
kön nen, ist da her aus Grün den der Gleich be hand lung der 
Wett be werbs ab schlag ein zu kal ku lie ren.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Par ken in der Lud wig stra ße, Wahl der Be leuch tung der
Fried hofs mau er und des Fahr rad un ter stan des
Zur Wahl der Be leuch tungs mit tel hat te das Büro Schlicht,
Lamp recht ver schie de ne Vor schlä ge un ter brei tet. Ne ben
drei ver schie de nen Mo del len für auf ge setz te Leuch ten
wur de auch eine Bo den ein bau leuch te al ter na tiv vor ge -
schla gen. Nach ein ge hen der Be ra tung ent schied sich der 
Bau aus schuss für die Aus schrei bung der LED-Wand -
leuch te 33319 für die Fried hofs mau er und den Fahr rad -
un ter stand.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 4  Nein 1

• Er neue rung der Lärm schutz wand im Bau ge biet Bir kä cker
Im Rah men ei nes Orts ter min zur halb sei ti gen Sper rung
der ST2300 wur de von der Fir ma Ull rich mit ge teilt, dass
die ge plan te Er rich tung bzw. Er hö hung der Lärm schutz -
wand erst im März/April 2020 aus ge führt wer den kann, da 
die ent spre chen den Be ton tei le nicht frü her ge lie fert wer -
den kön nen. 

• Nach bar ein wen dun gen zum Be schluss des Bau aus -
schus ses auf Be frei ung für eine Dop pel haus be bau ung,
Bir kä cker 5
Den zur Sit zung an we sen den Ein wen dungs füh rern wur -
de mit ge teilt, dass Be frei un gen hin sicht lich des Haus typs
grund sätz lich kei ne nach bar schüt zen den Be lan ge be rüh -
ren. Dies könn te al len falls bei Be frei un gen hin sicht lich
des Bau vo lu mens ins be son de re der Ge schoss flä chen -
zahl ge ge ben sein. Da rü ber hin aus sei auch ohne die Be -
frei ung die Er rich tung ei nes Dop pel hau ses im Rah men
ei ner WEG-Tei lung rea li sier bar.
Die vor lie gen den Ein wen dun gen wer den dem Land rats -
amt Würz burg zur Be hand lung des Vor be schei des nach -
ge reicht. 

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Groß zü gi ge Spen de und flei ßi ge
Hel fer – Grill platz

Die Bau maß nah men am Frei zei ta real Süd mit Ba de bucht
und Grill platz sind nun been det und run den das Am bien te
ab.
Er freu li cher Wei se hat sich der För der ver ein be reit er klärt,
am Grill platz ein Spiel ge rät, die so ge nann te Kö ni gin nen -
schau kel, zu spon sern bzw. par al lel zur Fi nan zie rung über
die Raiff ei sen-Bür gers tif tung ei ne Fun drai sing-Ak ti on zu in -
iti ie ren. Für je den ge spen de ten Eu ro legt die Bür gers tif tung 
ei nen ent spre chen den Be trag drauf. Ge naue In for ma tio nen 
sie he: https://vr-bank-wu erz burg.vie le-schaf fen-mehr.de/
ma rok ko-schau kelt
Aber nicht nur mit Geld kann ge hol fen wer den, son dern
auch “Man- und Wo man-Po wer”. So ge sche hen in den
Som mer fe rien bei der Hel fer ak ti on, bei wel cher 10 flei ßi ge
jun ge Hel fe rIn nen - vor wie gend aus Ju gend kon vent, För -
der ver ein und Ju gend feu er wehr - tat kräf tig da bei wa ren,
den Fall schutz für das Spielgerät einzubringen. 
Und ei ne wei te re Hel fer ak ti on ist ge plant. Am Sams tag,
05.10.2019 wird ab 9 Uhr ge pflanzt. Hel fe rIn nen herz lich
willkommen!
Lu kas Götz, Ju gend be auf trag ter
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Die Ge mein de Mar gets höch heim trau ert um

Herrn Emil Oehr lein
* 31.03.1932 = 19.08.2019

Wir ver lie ren ei nen Mit bür ger, der sich auf grund sei nes au ßer ge wöhn li chen, bür ger schaft li chen
En ga ge ments um das Wohl der Ge mein de und für das Ver eins le ben gro ße Ver dien ste er wor ben hat.

Herr Oehr lein hat als Ge mein de rat von 1978 – 1990, als Feld ge schwo re ner bzw. Ob mann
der Feld ge schwo re nen und als Vor sit zen der des Obst- und Gar ten bau ver eins die Ent wic klung der
Ge mein de in ho hem Ma ße mit be stimmt.

Mar gets höch heim, Sep tem ber 2019                               Wal de mar Brohm, Bür ger meis ter
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Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 12.09.2019, Don ners tag, 26.09.2019
und Don ners tag, 10.10.2019

Brenn holz im Ge mein de wald

Auch im kom men den Win ter steht wie der die Durch for -
stung im Ge mein de wald Mar gets höch heim an. 
In ter es sen ten für In du strie holz und Holz lo se wer den ge be -
ten ih re Holz be stel lung bei der Ge mein de ver wal tung, Frau
Kon rad, Tel. 0931/4686216, bis spä tes tens En de Sep tem -
ber 2019 vorzunehmen. 
Spä te re Be stel lun gen kön nen aus or ga ni sa to ri schen Grün -
den nicht mehr be rücks ich tigt werden. 

Wich ti ge In for ma ti on:
Auf grund von Vor schrif ten der Be rufs ge nos sen schaft kann
nur dann Holz be stellt wer den, wenn ein gül ti ger Mo tor sä -
gen füh rer schein nach ge wie sen werden kann. 
Ei ne Ko pie des Füh rer schei nes ist bei Be stel lung vor zu le -
gen.
Da rü ber hin aus dür fen nur noch bio lo gi sche ab bau ba re
Ket ten öle ver wen det wer den. 

Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben werden kann.
Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.

Un ser nächs tes Tref fen fin det im Herbst statt, da zu bit te
die Ver an stal tungs hin wei se in der Main-Post be ach ten.
Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de

Aus dem Ver eins le ben

Mar gets höch hei mer
Mit te

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
oder dem Bau aus schuss, un ter  www.mar gets ho ech hei -
mer-mit te.de wer den Sie um ge hend und um fas send über
die ak tu el len Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt. Und falls
Sie ei nen Be richt über ei ne Ge mein de rats sit zung oder ei ne 
Bau aus schuss sit zung aus frü he ren Jah ren su chen, lie gen
Sie bei der MM-Web si te auch rich tig. Dort fin den Sie zum
Bei spiel al le Ge mein de rats pro to kol le und al le Bau aus -
schuss be rich te seit 2008 so wie aus führ li che Be rich te mit
Un ter la gen der Ge mein de rats sit zun gen seit 2011. Die ho -
hen Zu grif fe auf un se re Web si te zei gen das gro ße In ter es -
se an un se ren In for ma tio nen. 

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 Telefonnummer 462307. 

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

HI PHOP ganz neu!

Im Ok to ber ist es end lich wie der so weit – un ser Hip-
hop-Pro jekt geht in die nächs te Runde!

Aber ei ni ges ist neu: es kön nen wie der neue tanz be geis ter -
te Kin der ein stei gen – ma xi mal Jungs und Mäd chen ab der
3. Jahr gangs stu fe, die Spaß am Be we gen ha ben, kön nen
nun noch mitmachen.

Neu ist auch un ser Trai ner-Duo – lasst euch über ra schen.

Der Kurs um fasst acht Dop pel stun den und fin det im Re gel -
fall je den zwei ten Frei tag im mer von 17.00 bis 18.30 h
statt. Die Teil neh mer ge büh ren für JUZ-Mit glie der sind
10,00 €, für Nicht-Mit glie der 15,00 €. Auf trit te sind in Zu -
kunft in Pla nung, aber für die Teil neh mer nicht zwingend.

Los geht un ser neu er Kurs am Frei tag, 25.10., 17.00 h im
Kin der- und Ju gend zen trum (Ein gang Erl ab run ner stra ße,
ge gen über von Me tall bau Hart) – kommt ein fach vor bei
und schaut es euch an. Ger ne ge be ich in ter es sier ten Kin -
dern und de ren El tern vor her auch noch nä he re Aus kuft
(zu un se ren Öff nungs zei ten auch telefonisch unter
461800).

Wir freu en uns auf un se re Hi pho per!

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

1. HIL FE FÜR KIDS

Schon mal zum Vor mer ken…… 
Es sind be reits ei ni ge Plät ze ver ge ben, bal di ges An mel den 
macht al so Sinn!

Un kos ten bei trag für JUZ-Mit glie der 10,00 €, für Nicht-Mit -
glie der 15,00 € (incl. ei nes Mit tag es sens und ei nes Ge -
tränks – wei te re Ge trän ke bit te mitbringen!)

TER MI NE:

Fr., 25.10., 17.00 h – Be ginn des neu en Hi phop-Kur ses
Sa., 23.11., 10.00 – 16.00 h - 1. Hil fe-Kurs für Kids 

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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För der ver ein für Kin der
und

Ju gend li che e. V.

Mar ga re ten fest

Der Kin der nach mit tag im Rat haus hof am Mar ga re ten fest -
sonn tag war trotz Re gen am Vor mit tag ein tol les Fest.
Nach dem die flei ßi gen Hel fer al les vor be rei tet hat ten, ka -
men gleich nach dem Um zug die ers ten Be su cher. Ge bo -
ten wur de die ses Jahr ne ben vie len Le cke rei en auch ein
tol ler Auf tritt der Jong la ge Grup pe aus Som mer hau sen mit
an schlie ßen dem Mit mach pro gramm. Hier konn ten die Kin -
der jon glie ren üben und Akrobatik-Kunststücke aus pro-
bie ren.

Viel Spaß hat ten die Kin der auch bei den Rie sen-Sei fen bla -
sen. Hier wur de flei ßig ge tunkt, ge schwun gen und ge staunt. 

Am Bas tel tisch konn -
te man die ses Jahr
Kratz arm bän der er -
wer ben und ge stal -
ten. Künst le risch
wur den die Kin der
wie der ge schminkt
oder mit Glit zer-Tat -
toos ver schö nert.
Für das Frei spiel
wur den Bau klöt ze,
ein Rie sen-Vier-Ge -
winnt und Holzschei -
ben-Puzzle an ge bo -
ten.

Für die Fuß bal ler un ter den Kin dern gab es die ses Jahr ei -
ne Tor schuss an la ge, die die Ge schwin dig keit des Schus -
ses ge mes sen hat. Ge trennt nach Al ters klas sen wur den

die be sten Schüt zen mit Frei kar ten für die Würz bur ger Ki -
ckers und die Rim pa rer Wöl fe so wie Würz bur ger-Ki -
ckers-Geld beu tel ausgezeichnet.

Auch die ses Jahr ha ben wir wie der ei ne Tom bo la an bie ten
kön nen. Wir hof fen, es hat euch al len Spaß ge macht und
al le Ge win ner ha ben Spaß an den Preisen. 

Dan ke an al le Fir men die uns hier mit ih ren Spen den un ter -
stüt zen.

Kö ni gin nen schau kel am Grill platz

Das neue Spiel ge rät für den Grill platz wur de durch ei ne
Fach fir ma auf ge stellt. Lu kas Götz hat te für den 10. Au gust
vie le flei ßi ge Hel fer or ga ni siert, die den Fall schutz zum Teil 
ein ge bracht ha ben. Um ei nen Teil der An schaf fungs kos ten
des Spiel ge rä tes zu re fi nan zie ren, ha ben wir über die
VR-Bank ein Crowdfun ding Pro jekt ge star tet. Un ter
https://vr-bank-wu erz burg.vie le-schaf fen-mehr.de/ma rok -
ko-schau kelt kön nen Sie sich an mel den und un ser Pro jekt
un ter stüt zen. Für je de Spen de von min de -
stens 5 €, er hal ten wir ei ne Zu spen de von 
10 € von der VR-Bank. Wenn Sie kei ne
E-Mail Adres se be sit zen, wer den Ih nen
die Mit ar bei ter in je der Fi li ale der
VR-Bank ger ne be hilf lich sein.

Un ter stüt zer

Der För der ver ein
un ter stützt die Kin -
der- und Ju gend ar -
beit im Ort, vor al -
lem im Kin der gar -
ten, der Schu le und
den Mit tags be treu -
un gen (Mit ti und
OGS). Auch die
SGM und die Ge -
mein de ha ben wir in 
den letz ten bei den
Jah ren bei An schaf -
fun gen von Spiel ge -
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rä ten un ter stützt. Dies schaf fen wir dank der Mit glieds fa mi -
lien und Spen den von orts an säs si gen Fir men bzw. Fa mi -
lien. Die ses Jahr hat sich Frank Man tel von der MF En gi -
nee ring & Con sul ting Ltd an uns ge wandt und woll te sich
im Na men sei ner Fa mi lie bei uns für die „Wahn sinns Tom -
bo la“ vom Mar ga re ten fest be dan ken. Mit ei ner groß zü gi gen 
Spen de will er die gu te Ar beit des För der ver eins für die
Kinder im Ort unterstützen. Wir bedanken uns herzlich
hierfür! 

Wol len auch Sie För de rer wer den? Hier sind un se re Kon to -
da ten

För der ver ein
Spar kas se Main fran ken
IBAN DE73790500000043137637
BIC BY LA DEM1SWU

Ge plan te An schaf fun gen

Auf un se rem Mit ti-Hof wird in den ers ten Schul wo chen un -
ser Schwe be bal ken durch ein neu es Spiel ge rät er setzt, da
so lang sam „der Zahn der Zeit“ an den Spiel ge rä ten nagt.
Des wei te ren möch ten wir für die Pol ster ecke der Mit ti neue 
Spiels tei ne an schaf fen, da mit un se re Mit ti-Kin der wei ter hin 
tol le Höh len bau en kön nen. Neue Spiel sa chen für den Au -
ßen- und In nen be reich sind ebenfalls  für die Mitti und
OGS in Planung.

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

Ar ti scho cken – aro ma tisch, heil kräf tig und de li kat

Das heil kräf ti ge Dis tel ge wächs (Cy na ra sco ly mus) stammt
aus dem Mit tel meer raum und ist ei ne be lieb te De li ka tes se.
Ge ges sen wer den die zar ten, schmac khaf ten Blü ten bö den, 
eben so die ein zel nen Blät ter der Knos pen. Ge kocht und
heiß ser viert zupft man sie ab, dippt sie in ei ne hol län di -
sche So ße oder in May on nai se und lutscht sie aus. Auch
das Ein le gen in Es sig ist üb lich. Zu dem wer den die Ex trak -
te zu ap pe tit an re gen den Bitterlikören (z.B. Cynar)
verarbeitet.
Ern tet man sie nicht recht zei tig ab, öff nen sich herr li che
stahl blaue Dis tel blü ten, auf de nen sich zahl rei che Schmet -
ter lin ge, Bie nen, Hum meln und Schweb flie gen ein fin den,
um sich an reich lich Pol len und Nektar zu laben.
Ar ti scho cken kann man ent we der im zei ti gen Früh jahr tei -
len oder aus Sa men an zie hen. En de Fe bru ar bis März wer -

den die Kör ner bei 18 – 22 Grad C in keim freie Er de ge sät. 
In wär me ren Ge gen den sind die Pflan zen auch bei uns
win ter hart, so fern sie auf durch läs si gem, nahr haf tem Bo -
den oh ne Stau näs se wach sen. Not falls gibt man et was
schar fen Sand oder Kiesel als Dränage ins Pflanzloch.
Schon im 1. Jahr kann man mit ei ni gen Früch ten rech nen.
In den Fol ge jah ren ist ne ben dem Win ter schutz ei ne reich -
li che Ver sor gung mit Hu mus (Kom post, ver rot te ter Mist,
Rin den kom post) wichtig.
Ar ti scho cken kön nen vom Som mer bis in den Spät herbst
ge ern tet wer den. Die Früch te sind reif, so bald sich die äu -
ße ren Blät ter öffnen. 

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Sep tem ber

• Im mer grü ne Ge höl ze pflan zen.

• Aus saat von Ra sen oder Blu men wie se.

• (Vor ge zo ge ne) zwei jäh ri ge Blu men aus pflan zen.

• Früh jahrs blü hen de Blu menz wie beln set zen.

• Emp find li che Kü bel pflan zen wie Hi bis kus ein räu men.

• Letz te Aus saat von Feld sa lat, Win ter por tu lak, Spi nat,
Ra dies chen, Ru ko la, Asia-Sa la ten.

• Bei To ma ten neue Blü ten stän de aus bre chen, weil de ren
Früch te nicht mehr reif wer den.

• To ma ten und an de re emp find li che Kul tu ren vor kal ten
Näch ten mit Fo lie, Vlies o.a. ab de cken.

• Baum obst ern ten.

• Fall obst lau fend auf le sen, ver gra ben.

• Herb stern te bei ver schie de nen Bee ren ar ten.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

Don ners tag, 17. Ok to ber 2019, 19.00 Uhr
Ver eins- Preis schaf kopf im Pfar rheim – Es win ken wie der
in ter es san te Prei se.

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Ju gend flam me Stu fe 1 er folg reich
ab ge legt!

Kürz lich ha ben 12 Ju gend li che un se rer Wehr die Ju gend -
flam me der Stu fe 1 mit Er folg ab sol viert und durf ten das
ent spre chen de Ab zei chen in Emp fang neh men. Wir freu en

uns über die tol le Lei stung!

Von links nach rechts: 1. Kom -
man dant Pe ter Götz, Ju li an Ge -
bert, Lui sa Gey er, 3. Kom man -
dant Mat thias Krei ner, El la Wie -
gand, Ha san Ima nov, Leo Ruf,
Alex an der Hud nall, Han na Ruf,
Pau la Den ner, Ni clas Schramm,
Leo nard Haupt, Sa rah Witt stadt,
Vik to ria Witt stadt, Ju gend wart
An dre as Wink ler, Jugendwart
Thomas Mülhaupt.
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Ju gend kon vent

Ju gend got tes dienst mit
Jo han nis feu er – 05. Ju li 2019

An fang Ju li ver an stal te ten wir ei nen Ju gend got tes dienst
mit dem Mot to „Du bist ein ge la den!“ im Klos ter gar ten. Ge -
mein sam mit dem Ju gend pfar rer der Diö ze se Würz burg,
Ste phan Schwab, plan ten und fei er ten wir ge mein sam den
kurz wei li gen Got tes dienst. Mu si ka lisch be glei tet wur de die -
ser von un se rem Trio. Im An schluss lie ßen wir ge mein sam
den Abend am Feu er ausklingen.

Alt pa pier samm lung – 06. Ju li 2019

Am 06. Ju li fand un se re zwei te Alt pa pier samm lung in die -
sem Jahr statt. Auch bei die sem Mal ha ben wie der zahl rei -
che Ver eins mit glie der ge hol fen, so dass un se re Samm lung
er neut ein tol ler Er folg wur de. Wir möch ten uns bei al len
flei ßi gen Hel fern, so wie al len, die uns ihr ge sam mel tes Pa -
pier an die Stra ße ge stellt ha ben, be dan ken! Wir freu en
uns schon auf un se re nächs te Alt pa pier samm lung, die am
16. No vem ber 2019 statt fin den wird.

Mar ga re ten fest

Auch in die sem Jahr ha ben wir wie der im CSU-Grill stand
auf dem Mar ga re ten fest ge hol fen, wo durch wir un se re
dies jäh ri ge Som mer fahrt in den Nor den fi nan ziell un ter stüt -
zen konn ten.
Ne ben dem Hel fen am Stand wa ren wir auch bei dem Fest -
zug durch ei ne Fu ß grup pe mit zahl rei chen Ver eins mit glie -
dern ver tre ten. Wir möch ten uns hier mit bei al len be dan -
ken, die un se ren Ver ein so toll ver tre ten ha ben, egal ob am 
Stand und/oder beim Fest zug!

Grill abend – 28. Ju li 2019

En de Ju li ver an stal te ten wir ge mein sam mit der Ju gend feu -
er wehr Mar gets höch heim ei nen Grill abend. Auf grund des
schlech ten Wet ters muss ten wir kurz fris tig un se ren Plan,
am Ba de see Erl ab runn zu gril len, ver wer fen und ins Ge rä -
te haus der Feu er wehr um zie hen. Doch dies konn te die
Stim mung nicht trü ben und wir ver brach ten gemeinsam ein 
paar schöne Stunden. 

Zelt la ger –  30. Ju li – 02. Au gust 2019

Nach dem wir letz tes Jahr auf Grund der Rom fahrt kein
Zelt la ger aus rich ten konn ten, freu te es uns um so mehr,
dass die ses Jahr wie der 23 Kin der im Al ter zwi schen 9 und 
13 Jah ren un ser Zelt la ger auf dem Zelt platz in Neu brunn in 
der ers ten Som mer fer ien wo che be such ten. Nach dem un -
ser Camp un ter dem Mot to „Welt rei se“ stand, er hiel ten al le
Teil neh mer zu Be ginn ei ne per so na li sier te Bord kar te, mit
der sie durch ei ne Kreuz fahrt al le fünf Kon ti nen te be reis -
ten. Auf je dem Kon ti nent war te ten span nen de und lus ti ge
Team auf ga ben, vor be rei tet von 11 Be treu ern, auf die Kin -
der. So muss te man z. B. in Eu ro pa Bier krü ge stem men, in
Ame ri ka Las so wer fen, in Asien mit Stäb chen Smar ties es -
sen oder in Aus tra lien um die Wet te Sac khüp fen. Nach je -
dem Kon ti nent konn te so mit der Eu ro pa-, der Asien-, der
Ame ri ka-, der Afri ka meis ter und der aus tra li sche Meis ter
und am En de so gar der Welt meis ter ge kürt wer den. Ne ben 
den Team auf ga ben gab es ty pisch für ein Zelt la ger auch
ei ne Nacht wan de rung, die den ein oder an de ren ins
Schwit zen brach te, ei ne Schnit zel jagd, die ein oder an de re
Run de Fuß ball oder ei ne ge mein sa me ge müt li che Zeit am
La ger feu er mit Marshmel lows und Stoc kbrot. Wir hof fen,
dass das dies jäh ri ge Zelt la ger wie der ein tol ler Start in die
Sommerferien war und alle Teilnehmer genauso viel Spaß
hatten, wie das Leitungsteam des Jugendkonvents.
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Ju gend kon vent auf klei ner Skan di na vien tour

Stand die Som mer fahrt im ver gan ge nen Jahr noch ganz im 
Zei chen der in ter na tio na len Mi nis tran ten wall fahrt nach
Rom, so ging es kürz lich für 22 Mit glie der der kath. Ju gend 
aus Mar gets höch heim in den ho hen Nor den. In ner halb we -
ni ger Ta ge nach der Aus schrei bung wa ren al le Plät ze der
Fahrt ver ge ben.
Mit Zug, Fäh re und Bus wur den die Me tro pol städ te im No -
rden Eu ro pas er reicht. Ham burg – ei ne wah re Per le? Da -
von konn ten sich die Teil neh mer selbst vor Ort über zeu -
gen. Mit rund 1,8 Mil lio nen Ein woh nern hat die Me tro pol -
stadt Ham burg – grö ß te Stadt in der EU, die gleich zei tig
nicht Haupt stadt ist – al ler hand zu bie ten. An ge fan gen vom 
Tou ris ten mag net – dem Mi nia tur wun der land – über ei nen
Spa zier gang durch die Spei chers tadt, dem Be such der Kir -
chen St. Ja co bi, St. Pe tri und St. Mi chae lis („Mi chel“), der
Teil nah me an ei ner Rund fahrt durch den Ha fen („Tor zur
Welt“) vor bei an ei nem der grö ß ten Con tai ner schif fe der
Welt oder der Be sich ti gung der mo der nen „Ha fen Ci ty“ mit
dem Wahr zei chen der Stadt, der Elbphil har mo nie, um nur
ei ni ge Hö he punk te zu nen nen. Au ßer dem durf ten ins be -
son de re die jüngeren Teilnehmer praktisch erleben, was
sich hinter einem Paternoster verbirgt.
In Ko pen ha gen – ei ner Mi schung aus Mon ar chie, his to ri -
schen Bau ten, Ha fen pro me na de und Mo der ne – wur de die
Rei se grup pe von ei ner sehr le ben di gen Stadt über rascht,
al len vor an von der Aus rich tung der bei den Groß ver an stal -
tun gen „Co pen ha gen Pri de“ (Men schen rechts fes ti val) so -
wie ei nes Iron mans (Tri ath lon-Wett kampf). Rund um Ama -
lien borg, Chris ti ans borg Slot, Ny havn oder der „Klei nen
Meer jung frau“ hat te die Stadt auch bei Re gen wet ter ei ni -
ges zu bie ten. Ei ne Fahrt durch die Grach ten der Stadt
rundete den Besuch in der dänischen Hauptstadt ab.
Ge toppt wur den die bei den Städ te von der Haupt stadt
Schwe dens. Ein ge bet tet als mär chen haf tes In sel pa ra dies
zwi schen dem See Mä la ren und der Ost see konn te Stoc -
kholm mit sei ner Alt stadt „Gam la Stan“, dem Kö nig li chen
Schloss, der Viel zahl an in ter es san ten Mu seen und viel -
leicht auch Dank des son ni gen Wet ters al le Rei se teil neh -
mer in ih ren Bann zie hen. Die Aus sicht über Stoc kholm bei 
Nacht tat ihr Übri ges, um Stoc kholm als Höhepunkt der
Fahrt zu bezeichnen.
Ins ge samt ein un ver gess li ches Ge mein schafts er leb nis, da
wa ren sich die Teil neh mer mehr als ei nig. Als Dan ke schön
für die Or ga ni sa ti on der Fahrt durf ten sich die bei den Rei -
se lei ter über ein Ge schenk mit meh re ren Sou ve nirs aus
den be reis ten Städ ten freu en – dar un ter auch ein von den
Rei se teil neh mern sig nier ter Ret tungs ring, der bei der
Grup pe sicher mehr als nur Symbolwirkung hat.
Am En de der Fahrt durf te schließ lich ein ku li na ri sches
High light nicht feh len: Als schwe di sche Spe zia li tät gab es
Kött bul lar mit Kar tof fel brei, Prei sel bee ren und Sa lat gar ni tur 
– ein Es sen, das sich die Teil neh mer selbst durch die Mit -
ar beit auf dem zu rüc klie gen den Mar ga re ten fest in Mar gets- 
höch heim erarbeitet haben.

Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Wirts haus sin gen am 28.9.

Der Sän ger ver ein Mar gets höch heim ver an stal tet am
Sams tag, 28.9. um 19.30 sein nächs tes Wirts haus sin gen
im Sän ger ver eins heim. Re né Mar tin wird wie der un ter halt -
sa me, frech-fri vo le, Lie der zum Mit sin gen und schun keln
für uns spie len. Für das leib li che Wohl ist be stens ge sorgt.

Rüc kblick:

Pro jekt chor ge stal te te Mar ga re ten fest-Got tes dienst
Der Fest got tes dienst beim dies jäh ri gen Mar ga re ten fest
wur de wie der mu si ka lisch vom Pro jekt chor un se res Sän -
ger ver eins ge stal tet. Zur Auf füh rung ka men die 2017 kom -
po nier te Vi tus-Mes se von H. Zaindl und das Gos pel Med -
ley “Old time re li gi on” von M. Hay es. Lan ge an hal ten der
Ap plaus war der Lohn für ei ne be ein dru cken de mu si ka li -
sche Ge stal tung un ter der Lei tung von un se rer Di ri gen tin
Susanne Krumm.

Grill abend
Ei nen wun der schö nen Abend ver brach ten die Sän ge rin nen 
und Sän ger am 31. Ju li im Hof der Mar ga ret hen hal le. Fast
voll zäh lig wa ren sie auf Ein la dung der Vor stand schaft und
des Ver wal tungs ra tes er schie nen. Vor sit zen de Bea te Ho -
gan be grü ß te die Grill freun de und dank te al len, die zum
Ge lin gen bei ge tra gen hatten.
Ne ben le cke ren Grill spe zia li tä ten war te te ein reich hal ti ges
Sa lat buf fet auf die Gäs te, ab ge run det von zahl rei chen
Nach spei sen. An den voll be setz ten Ti schen blieb lan ge
Zeit zu in ten si ven Ge sprä chen. Al le wa ren sich ei nig: Ein
rund um ge lun ge ner Abend.

Fe rien pro gramm
Am 02.08. war es wie der so weit. Im Rah men des dies jäh ri -
gen Fe rien pro gramms zog der Sän ger ver ein mit 32 Kin -
dern los. Un ser Ziel war der Mi ni golf platz in Veitshöchheim.
In klei ne Grup pen auf ge teilt star te ten wir den Wett kampf
um die be sten Mi ni gol fer.
Spiel, Spaß und Span nung wa ren all ge gen wär tig, wenn die 
As se un ter den Kids mit 1 oder 2 Schlä gen ein lo chen konn -
ten. Aber auch un ter de nen, die das ers te Mal Mi ni gol fen
wa ren, gab es tol le Ab schlä gen und bei je dem er folg rei -
chen Ein lo chen brach riesiger Jubel aus. Am En de er hielt
je der Gol fer un ter gro ßem Ap plaus ei ne Me dail le. Ent spre -
chend der Sum me der ge brauch ten Schlä ge wur de Gold,
Sil ber und Bron ze ver ge ben. Stolz prä sen tier ten al le Kids
ih re Medaillen.
Nach so viel An stren gung gab´s mäch ti gen Hun ger und
Durst und so mar schier ten wir wei ter zum Mee gärt le. Hier
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war te te auf al le ei ne le cke re Mahl zeit, wo bei der Ren ner
un ter den Kin dern (und auch der Er wach se nen) na tür lich
„Cur ry wurst und Spezi“ war.
Auf dem Heim weg mach ten wir noch ei ne län ge re Pau se
zum To ben auf dem Spiel platz und im Kneipp be cken.
So ging ein kurz wei li ger Aus flug, bei dem al le ih ren Spaß
hat ten, zu En de.

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 ren Rät sel-Ge win nern

Juli: He le na Zorn
Au gust: Ma ria Zim mer mann

Herz li chen Glüc kwunsch. Eu er Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf euch.
Neu bei uns in der Bü che rei!
Ab Ok to ber gibt es ein mal im Mo nat ei nen Vor le sen ach mit -
tag. Un ser ers ter Termin ist
Diens tag 15. Ok to ber von 15:00 bis 16:00 Uhr.
Ein ge la den sind al le Kin der ab 3 Jah ren.

Ter mi ne in der Bü che rei zum Vor mer ken:
10. Ok to ber Spie le abend ab 19:00 Uhr
08. No vem ber Le sung

Mor gen ne bel, die Ta ge wer den kür zer und statt ei nem küh -
len Er fri schungs ge tränk greift man schon wie der lie ber zur
Tas se Tee– auch wenn es uns nicht ge fällt, der Herbst hat
sich angekündigt. 
Pas send zu die ser Zeit ha ben wir un se rem The men tisch
im Sep tem ber auch den Ti tel  „Herbst“ ge ge ben.
Wir ha ben Bas tel bü cher, Sach bü cher, Ro ma ne, Koch bü -
cher und vie les mehr aus un se rem Be stand für sie zu sam -
men ge stellt. Lang wei le bei Herbst wet ter? Nicht mit den Bü -
chern aus ihrer 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

SPD-Orts ver ein
Mar gets höch heim

Mar ga re ten fest 2019

Drei Ta ge be stes “Fest les wet ter” be scher ten un se rer
Schnit zel hüt te zahl rei che Gäs te. Bis auf ei nen kur zen, aber 
hef ti gen Re gen schau er nach dem Fest-Got tes dienst, war
es ideal zum Fei ern. Da nah men wir auch die tro pi schen
Tem pe ra tu ren beim Auf- und Ab bau un se rer Hüt te in Kauf.
Herz li chen Dank an al le Hel fe rin nen und Hel fer, die bei den 
ho hen Tem pe ra tu ren ih ren Schicht dienst leis te ten und
auch das vier te ge mein sa me Mar ga re ten fest mit dem Sän -
ger ver ein er folg reich ab sol vier ten. Berichte und Termine
finden Sie auch im Internet unter
www.spd-mar gets ho ech heim.de

Wer ner Stad ler
1.Vor sit zen der

CSU Orts ver band
Mar gets höch heim

Dank an al le Mar ga re ten fest hel fe rin nen und –hel fer

Der CSU-Orts ver band be dankt sich bei al len flei ßi gen Hel -
fe rin nen und Hel fern so wie den zahl rei chen Ku chen bä cke -
rin nen und Ku chen bä ckern für die gro ße Un ter stüt zung
beim dies jäh ri gen Margaretenfest.

Stän dig ak tu el le In for ma tio nen un ter
www.csu-mar gets ho ech heim.de
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Krab bel grup pe Mar gets höch heim

Hal lo lie be Ma mas und Pa pas!
Je den Mon tag und Frei tag fin det von 9.30 bis 11.30 Uhr 
das gro ße Krab beln in der Turn hal le des Sport zen trums
der SGM statt. Auch Stol pern, Lau fen, da lie gen und be ob -
ach ten ist er laubt ?? Sprich, egal wie alt dein Ba by ist,
komm vor bei und ler ne an de re Kin der und El tern aus dem
Dorf kennen. 

Die Kin der spie len mit al ters ge rech ten Spiel sa chen, wel che 
von der Ge mein de ex tra für die Krab bel grup pe an ge schafft 
wurden.

Auch wer den ab und an ge mein sa me Aus flü ge un ter nom -
men, wie zu letzt in den Tier park oder ins Schwimm bad.

Das An ge bot ist in Ei gen re gie, ganz un ge zwun gen und frei. 
Ihr könnt kom men, wann und wie es euch ge ra de am be -
sten in die “Wachpha se” passt ??

Al so schaut doch ein fach mal vor bei und lernt uns ken nen!

Wir freu en uns auf den Ma rok ka ner Nach wuchs,
Eu re jet zi gen Kin der und Ma mas und Pa pas aus der Krab -
bel grup pe

Kon takt per son
Chris ti na Hülß +4916099050821

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Alt pa pier samm lung

Die nächs te Alt pa pier samm lung fin det am

Sams tag, 22. Sep tem ber 2019 ab 9 Uhr
statt!
Bit te sam meln Sie auch wei ter hin Ihr Alt pa pier. Sie un ter -
stüt zen da mit die Ju gend ar beit der SGM! Vie len Dank.

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.

– ZUM BA – ZUM BA  – ZUM BA – ZUM BA – ZUM BA  –

Zum ba-Herbst-Kurs für Er wach se ne, ab Mitt woch, den 
02. Ok to ber 2019

• Kurs: 19.30 Uhr – 20.30 Uhr  „Zum ba-Herbst-Kurs“  
10 mal    Schul turn hal le
ÜL: Lea Wel ling,
Un kos ten: 20,- € für SGM-Mit glie der, 50,- € für Nicht mit -
glie der
An mel dung bei stef fi hess ler69@gmail.com

Zum ba-Herbst-Kurs für Kids, ab Don ners tag,
den 19. Sep tem ber 2019

• Kurs: 16.30 Uhr – 17.30 Uhr  „Zum ba-Herbst-Kurs für
Kids“  ab 6 Jah re  10 mal  Neu es Sport zen trum
ÜL: Ver ena Her bert ver ena her bert@web.de
Un kos ten: 10,- € für SGM-Mit glie der, 20,- € für Nicht mit -
glie der
An mel dung bei ver ena her bert@web.de oder stef fi hess -
ler69@gmail.com

– ZUM BA – ZUM BA  – ZUM BA – ZUM BA – ZUM BA  –

YOGA — YOGA — ! — YOGA — YOGA — YOGA — !

Yo ga-Kurs I Mitt woch abend

• YOGA-KURS HERBST ab Mitt woch, 09. Ok to ber 2019.

• 10 mal im neu en Sport zen trum Brü cke

• Uhr zeit: 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr, Übungs lei te rin: Sa bi ne
Gött li cher

• Un kos ten: 20,- € für SGM-Mit glie der, 40,- € für Nicht mit -
glie der

• Min dest teil neh mer zahl: 8 Per so nen

• An mel dung un ter: stef fi hess ler69@gmail.com, oder 0931 
90 73 24 52

Yo ga-Kurs II Don ners tag mor gen

• YOGA-KURS HERBST ab Don ners tag, 10. Ok to ber
2019. 

• 10 mal im neu en Sport zen trum Brü cke

• Uhr zeit: 8 Uhr bis 9 Uhr, Übungs lei te rin: Sa bi ne Gött li -
cher

• Un kos ten: 20,- € für SGM-Mit glie der, 40,- € für Nicht mit -
glie der

• Min dest teil neh mer zahl: 8 Per so nen

• An mel dung un ter: stef fi hess ler69@gmail.com, oder 0931 
90 73 24 52

YOGA — YOGA — ! — YOGA — YOGA — YOGA — !

V O R A N K Ü N D I G U N G E N  :

Ka ba rett im neu en SGM Sport zen trum
„Das Eich“, äu ßerst Eich-hal tig –
das Be ste aus al len 5 Pro gram men
Frei tag, 08.11.2019 um 20 Uhr

Kin der, wie die Zeit ver geht! Das Eich – der „Ent spann te
Fran ke“ hat mit „Zum Schreia“ (2008), „Der Schwach sinn
ga lop piert“ (2010) und „Das drit te Eich“ (2013) bin nen fünf
Jah ren rund 7,5 Stun den Büh nen ma te ri al zu sam men ge tra -
gen, das mitt ler wei le von Wien bis Ham burg auf ge führt
wur de und nach wie vor wird. Die Zahl der Fans wächst
täg lich und wo Das Eich ein mal ge spielt hat, ist er auch
wie der gern ge se he ner Gast. „Du, nächs tes Jahr kommst
auf je den Fall wie der!“ „Ger ne, aber ich ha be erst Herbst
2015 wie der ein kom plett neu es Pro gramm!?“ „Egal, dann
spielst ein Best of!“.  Na gut, al so gibt es ab so fort eben
auch ein Best of-Pro gramm, für all die jen igen, die nicht al le 
Pro gram me ge se hen ha ben oder ein fach noch mal die grö -
ß ten Kra cher live er le ben möch ten. Wer aber meint, es
wer den ein fach nur ol le Ka mel len an ein an der ge reiht, kennt 
den Ent spann ten Fran ken schlecht! Kein Abend ist wie der
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an de re, das Pub li kum
schließ lich auch nicht,
oder? Eben! Von da her
kann man sich da rauf ver -
las sen, dass an ei nem
Eich-Abend je der zeit AL -
LES mög lich ist! Freu en Sie 
sich al so auf skur ri le Ge -
schich ten, mas sen haft Lie -
der und eine dicke Portion
Spontanes! Lassen Sie sich 
darauf ein? Prima! Dann bis 
gleich – bei DAS EICH! 

Kar ten zu 17 Eu ro im Vor -
ver kauf bei Sa lon Hairs ty le
(Erl ab run ner Stra ße) und
bei der Apo the ke (neu es

Ärz te zen trum) ab dem 16.09.2019 und on li ne un ter
www.sgm06.de. (Abend kas se 19 Eu ro).

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

AB TEI LUNG FUß BALL

Die nächs ten Spie le der Her ren:

Sa, 06.09.2019, 16 Uhr: TSV Ei sin gen – SGM
So, 15.09.2019, 15 Uhr: SGM – TSV Karl burg II
So, 22.09.2019, 15 Uhr: SGM – FSV Ess el bach-Ste ein mark

So, 29.09.2019, 15 Uhr: FV Karls tadt – SGM
So, 06.10.2019, 15 Uhr: SGM – FC Blau-Weis Lei nach
So, 13.10.2019, 15 Uhr: FC Wie sen feld/Hals bach – SGM
So, 20.10.2019, 15 Uhr: SGM – TSV Dut ten brunn

B E R I C H T E :

Ar bei ten an der Au ßen an la ge lau fen wei ter
Mitt ler wei le wächst der Ra sen auf der Ver brei te rung des
Sport plat zes und un ter den Bäu men im Ein gangs be reich
und es wur den wei te re Bü sche ent lang des Bier gar ten ge -
setzt. Eben falls wur de ein Zauns tück zur Stra ße er gänzt,
der Strom kas ten für die Flut licht steue rung in stal liert. Wei -
ter hin wur de als Ab gren zung des un te ren Plat zes ca. die
Hälfte der Rabattensteinen eingebaut.

Bis En de Sep tem ber sol len noch die bei den Ga ra gen auf
den neu en Stand platz ge ho ben wer den.  En de Au gust be -
läuft sich der Spen den stand auf 141.000 €. Noch feh len
rund 10.000 € zum Er rei chen des aus ge ru fe nen Spen den -
ziel, 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:
KON TO:     47482203,  
BLZ:            79050000, bei der Spar kas se Main fran ken
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.

Mar ga re ten fest 2019 er neut ein Er folg

Auch dank des per fek ten Wet ters ge riet das Mar ga re ten -
fest 2019 wie der zum gro ßen Er folg bei al len be tei lig ten
Ver ei nen. Auch am Stand der SGM herrsch te zu den Stoß -
zei ten gro ßer An drang. Mit den durch das Mar gar ten fest
er ziel ten Ein nah men wird die Lü cke zur Fi nan zie rung der
Sport be trie bes ge schlos sen. Vie len Dank den zahl rei chen
Hel fern un ter der wie ge wohnt sou ver änen Füh rung von
Organisationsleiter Wolfgang Nahm.
Auch am Mar ga re ten fest zug wa ren wie der vie le SGM
Grup pen mit rund 120 Teil neh me rIn nen  be tei ligt. Im Bild
die Tanz kitz mit Ver ena Her bert und die Fuß bal ler mit Ju -
gend lei ter Marco Herbert.

SGM Ten nis ab tei lung

In der ab ge lau fe nen Me den run de 2019 stand für un se re
Mann schaf ten im Ak ti ven be reich je weils die “Mis si on” Klas -
sen er halt an ers ter Stel le. Die se Auf ga be ha ben al le 3
Teams her vor ra gend ge meis tert. Nach dem Auf stieg im
ver gan ge nen Jahr in die Be zirks li ga muss ten sich un se re
Da men 40 in Un ter fran kens höch ster Li ga erst gar nicht
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lan ge “ak kli ma ti sie ren” und sie ge wan nen gleich am ers ten
Spiel tag die Be geg nung in Groß wall stadt. Nach zwei wei te -
ren Sie gen war der Klas sen er halt in tro cke nen Tü chern.
Das Fo to zeigt das Team in fröh li cher Run de nach dem
Sieg ge gen Groß wall stadt. Links von vor ne: Sa bi ne Gött li -
cher, Ka rin Sta rec zek-Fröh lich, Son ja Schmitt. Rechts von
vor ne Sil ke Mar tet schlä ger, Eva Gör de, Tan ja Lind ner, Ni -
co le Froh berg. Es feh len Dr. Natascha Würzler, Raphaela
Heckel, Gerlinde Hart, Waltraud von Bermuth, Britta
Habersack.

Die Her ren 60 - auch erst im ver gan ge nen Jahr in die Be -
zirks klas se 1 auf ge stie gen - konn ten in 2019 mit ei ner neu
for mier ten (um nicht zu sa gen “ver jüng ten” .......) Mann -
schaft an den Start ge hen. Spiels tark un ter stützt durch die
“Neu-60iger” Klaus Öchs ner und Horst Le cour ge lang so
tat säch lich un ge schla gen der Durch marsch durch die Be -
zirks klas se 1 in die Be zirks li ga. Das Fo to zeigt die Meis ter -
mann schaft von links nach rechts mit Pe ter Burk, Georg
Ame ri an, Horst Le cour, Klaus Öchs ner, Mann schafts füh rer
Peter Götz und Klaus Martin.

Nicht hoch ge nug zu wer ten ist die Lei stung un se rer Her -
ren 50 in der baye ri schen Lan des li ga Nord. Auf die ser Ebe -
ne kann es durch aus vor kom men, daß ein geg ne ri sches

Team mit ei nem ex-Pro fi an den vor de ren Po si tio nen an -
tritt! Um so be mer kens wer ter, daß der Klas sen er halt be reits 
nach 4 von 7 Spiel ta gen ge si chert war. Nach dem das
Team zwi schen zeit lich so gar an der Ta bel len spit ze stand,
wur de am En de mit 10:4 Punk ten ein her vor ra gen der 3.
Platz be legt. Auf dem Fo to sind zu se hen, von links nach
rechts Klaus Öchs ner, Mann schafts füh rer Klaus Span hei -
mer, An dré Ber da mi, Udo Lein bach, Tho mas Hiel, Pe ter
Burk, Horst Lecour. Es fehlen Georg Amerian und Christian 
Spanheimer.
Kom men wir zum Ju gend-/Nach wuchs be reich. Be stens be -
treut und or ga ni siert von un se rer Ju gend war tin Sil ke Mar -
tet schlä ger gibt es auch hier aus schließ lich Er folgs mel dun -
gen. “Geg ner ge sucht” könn te es mit Blick auf die jun gen
Da men der Al ters klas se U16 lau ten, die bis auf ei ne Spie -
le rin ei gent lich noch in der U14 spiel be rech tigt wa ren. Qua -
si als He raus for de rung - denn als U14 ge wan nen sie be -
reits im letz ten Jahr nicht nur al le Mat ches son dern auch
al le ge spiel ten Sät ze mit 6:0 ! - wur de heu er ei ne U16 ge -
mel det. Und ob wohl hier die Geg ne rin nen oft zwei Jah re äl -
ter wa ren, setz ten sich un se re “Mä dels” stets durch und
hol ten wie der um un ge schla gen die Meis ter schaft in der
Auf stel lung Lil li He ckel, Nat ha lie Kra jewski, Lui sa Gey er,
An na Blümm, Leo nie Kim mel und Ele na Will. Ein ak tu el les
Foto der erfolgreichen Mannschaft wird in der Ok to ber-
Aus ga be des Informationsblattes gezeigt.
Glei ches gilt für un se re U12-Bam bi ni (Mäd chen und Jun -
gen zu sam men in ei ner Mann schaft) die in die ser Sai son
gleich mit vier “Me den spiel-Neu lin gen” ins Ren nen ging. Al -
le wa ren mit gro ßer, und nach den ers ten Er fol gen noch
wach sen der Be geis te rung da bei. Be lohnt wur de die Spiel -
freu de und der tol le Team geist in die ser Mann schaft mit
einem beachtlichen 3. Platz.

Zum Vor mer ken

Die Thea ter ab tei lung der SGM06 geht wie der an den
Start!!! Auch in die sem Jahr dür fen Sie sich auf ein paar
ver gnüg li che Stun den freu en.

Das dies jäh ri ge Stück heißt:

EIN UFO FÜRS DORF
eine Ko mö die von Stef fen Vo gel

Ter mi ne der Auf füh run gen:

Frei tag        22.11.19    19:30 Uhr
Sams tag     23.11.19    19:30 Uhr
Sonn tag      24.11.19    17:00 Uhr

Am Sonn tag  24.11.19 fin det ab 14:30 auch wie der das
Thea ter ca fe statt.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.06.2019 1.821

Zu zü ge 28

Weg zü ge 19

Ge bur ten 2

Ehe schlie ßun gen  1

Ster be fäl le 3

Stand am 31.08.2019 1.829

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 11.07.2019

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.
Der 1. Bgm. wies da rauf hin, dass die bei den Pro to kol le
vom 06.06. und 15.06.2019 im Rats in for ma tions sys tem
ste hen und als ge neh migt gelten.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Orts ter min Schu le - ehe ma li ge Bü che rei

Der ehe ma li ge Bü cher ei raum im Un ter ge schoss der Schu -
le wur de von der Ge mein de dem TSV Erl ab runn als
Übungs raum zur Ver fü gung ge stellt. Der Raum wird von
ver schie de nen Tanz grup pen als Übungs raum ge nutzt und
wur de entsprechend renoviert. 
Der Vor stand Sport, Herr Tho mas Schmitt, stell te den re no -
vier ten Raum dem Ge mein de rat vor. Die Kos ten für die Re -
no vie rung von 6.000 € wur den zur Hälf te vom Haupt ver ein
und zur an de ren Hälf te von der Fa schings ab tei lung ge tra -
gen. Der Raum wur de mit ei nem neu en Bo den, Schall -
schutz und ei ner Spie gel wand ver se hen und neu ge stri -
chen. Der Ge mein de rat nahm das Er geb nis der
Renovierung erfreut zur Kenntnis.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses mit Car port, Fl.Nr. 74, Schanz gra ben 8

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Es ist ge plant das Be stands ge bäu de und ei nen
Teil des Ne ben ge bäu des ab zu bre chen und ein Ein fa mi lien -

haus mit Car port zu er rich ten. Es wer den ins ge samt
2 PKW-Stellplätze errichtet.
Die Bau her ren ha ben ei ne Ab wei chung von den Vor schrif -
ten der Bay. Bau ord nung, ge mäß Art. 63. Abs. 2 Bay Bo, be -
züg lich der Ab stands flä chen be an tragt. Hie rü ber hat das
Land rats amt zu ent schei den. Die Nach bar be tei li gung wur de
durch ge führt und die Un ter schrif ten lie gen voll stän dig vor.

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 10  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del nahm we gen per sön li cher
Be tei li gung gem. Art. 49 GO an Be ra tung und Ab stim mung
nicht teil.

TOP 3

Auf he bung des Ver ga be ver fah rens für die Tisch ler-
ar bei ten - In nen tü ren des Bür ger hau ses Erl ab runn

Am 12.06.2019 um 11:00 Uhr fand die Sub mis si on für die
Be schränk te Aus schrei bung der Tisch ler ar bei ten – In nen -
tü ren – für das Bür ger haus statt. 7 Fir men wur den zur An -
ge bots ab ga be auf ge for dert, le dig lich ein An ge bot ging zum 
Submissionstermin ein.
Nach Prü fung und Wer tung des An ge bots wur de ein un er -
war tet ho her, aber nicht unan ge mes sen ho her Preis fest -
ge stellt. Die ge neh mig ten Haus halts mit tel, die für die ses
Ge werk ein ge stellt wur den, rei chen nicht aus. Da die An ge -
bots sum me er heb lich von der Schätz-LV Sum me des Ar -
chi tek ten ab ge wi chen ist, wur den die Aus schrei bungs un -
ter la gen ge prüft und es müs sen grundlegende Änderungen 
vorgenommen werden!
Da die Ver ga be un ter la gen grund le gend ge än dert wer den
müs sen, wur de die Aus schrei bung für die Tisch ler ar bei ten
– In nen tü ren – am 26.06.2019, nach vor her iger Rüc kspra -
che mit dem 1. Bür ger meis ter Herrn Benkert, aufgehoben.
Es ist be ab sich tigt, ein neu es Ver ga be ver fah ren durch zu -
füh ren. Es wird ei ne Öf fent li che Aus schrei bung oder Be -
schränk te Aus schrei bung, je nach der vor aus sicht li chen,
neu be rech ne ten Auf trags sum me des Architekten,
durchgeführt.

Be schluss:
Der Ge mein de rat nimmt die Auf he bung der Aus schrei bung
Tisch ler ar bei ten – In nen tü ren – zur Kennt nis und ge neh -
migt die se nachträglich.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

Er gän zend er läu ter te der 1. Bür ger meis ter, dass vor aus -
sicht lich am 22.07.2019 das Ge rüst nach dem Strei chen
des Au ßen put zes ab ge baut wird. Die Sub mis si on für die
Ar bei ten im Au ßen be reich fin det am 12.07.2019 statt. Über 
die Ver ga be ist dann in der nächs ten Sit zung zu ent schei -
den. Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat wur de er läu tert,
dass der sehr ho he Preis für die In nen tü ren ins be son de re
durch die Tech nik be dingt ist. Es ist bei der Neu aus schrei -
bung auch da von aus zu ge hen, dass die in der ur sprüng li -
chen Kos ten schät zung an ge setz ten 50.000 € nicht aus rei -
chen, son dern deut lich über schrit ten wer den. In so weit wur -
de aus dem Ge mein de rat ap pel liert, die Kos ten im Au ge zu 
be hal ten. Der 1. Bgm. wies da rauf hin, dass die Kosten
vom Architekten und vom Bauamt (Frau Scherbaum)
überwacht werden.
Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat ein ge wor fen, dass
sich die Bau kos ten all ge mein al lein vom Jahr 2018 auf
2019 um ca. ein Drit tel er höht ha ben. Auf wei te re Nach fra -
ge aus dem Ge mein de rat wur de be stä tigt, dass bei der
Neu aus schrei bung der In nen schutz tü ren der Brand schutz
selbst ver ständ lich eingehalten wird.
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TOP 4

Tek tur pla nung zum ge neh mig ten Bau an trag
Nr. BG-2017-621 - Ver set zen der Ga ra ge, zu sätz li che
Un ter kel le rung der Ga ra ge und Er reich ten von Stütz -
mau ern und Zäu nen, Fl.Nr. 1951/5, Fal ken burgstr. 36

Ei ne Vor ort kon trol le der Bau be hör de be züg lich der Her stel -
lung der west li chen Grund stücks ein frie dung zur Ge län de -
an glei chung zum Nach bar grund stück Fl.Nr. 1951/6 hat ei -
ne Ab wei chung von der ge neh mig ten Pla nung er ge ben.
Die Bau her ren wur den vom Land rats amt auf ge for dert, ei ne 
Tek tur mit ent spre chen der Nachbarbeteiligung vorzulegen.
Die Tek tur pla nung sieht ei ne Er hö hung der Stütz mau er auf 
bis zu 1,495 m Hö he vor. Laut Be bau ungs plan sind Stütz -
mau ern bis 1,50 m zulässig.
Laut Aus sa ge des Bau herrn wird die Mau er in der Tek tur -
pla nung so um ge än dert, wie dies vom Land rats amt vor ge -
schla gen wurde.

Be schluss:
Der Ge mein de rat stimmt der vor lie gen den Tek tur pla nung
be züg lich Er gän zung Stütz mau er 1 zu.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 5

Feld weg - Kon trol le durch die Feld ge schwo re nen

Der 2. Bür ger meis ter und Feld ge schwo re ne Jür gen Kö del
reg te an, die Kon trol le der Feld we ge auf über häng te Äs te
und sons ti gen Be wuchs auf die Feld ge schwo re nen zu
über tra gen. Er reg te wei ter an, die Kon trol le zwei mal jähr -
lich durch zu füh ren, ein mal im Som mer, ein mal im Win ter.
Nach Ab klä rung der Ei gen tums ver hält nis se wer den dann
die Grund ei gen tü mer per Ein schrei ben mit Rüc kschein un -
ter Frist set zung und An dro hung ei ner kos ten pflich ti gen Er -
satz vor nah me an ge schrie ben und zum Rüc kschnitt auf ge -
for dert. Nach vier Wo chen soll dann ei ne Über prü fung
durch die Feld ge schwo re nen statt fin den. Der Ein satz der
Feld ge schwo re nen ist an die se mit 11 €/h zu ver gü ten. Ins -
ge samt wer den Kos ten von ca. 800 € ge schätzt. Am
23.07.2019 soll auf einer Sitzung der Feldgeschworenen
entsprechend informiert und besprochen werden.

Be schluss:
Die Kon trol le der Feld we ge auf über häng te Äs te und sons -
ti gen Be wuchs wird auf die Feld ge schwo re nen übertragen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 10  Nein 1

TOP 6

Ge wer be steu er - kei ne An nah me von frei wil li gen
Vor aus zah lun gen

Das Ge wer be steu er recht sieht die An nah me von frei wil li -
gen Vor aus zah lun gen grund sätz lich nicht vor. Viel mehr ist
die Ge wer be steu er auf der Grund la ge ei nes Ge wer be steu -
er mess be schei des des Fi nanz am tes zu er he ben. Aus die -
sem Grund wur den zum ei nen bis her auch frei wil li ge Vor -
aus zah lun gen stets ab ge lehnt und ggfs. um ge hend zu rück- 
ge zahlt, zum an de ren kann das Fi nanz pro gramm nur ge -
set zes kon for me Vor gän ge bearbeiten und damit keine
freiwilligen Vorauszahlungen.
Aus Grün den der Rechts si cher heit wird da her emp foh len,
die ses Vor ge hen durch Be schluss zu be stä ti gen.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn nimmt grund sätz lich kei ne frei wil -
li gen Vor aus zah lun gen der Ge wer be steu er an. Evtl. den -
noch ein ge hen de Zah lun gen sind um ge hend
zurückzuzahlen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 7

Schil der auf stel lung bei pri va ten Bau maß nah men
durch den Bau hof

Bis her hat der Bau hof für pri va te Stra ßen ab sper run gen
Schil der und Ab sperr ma te ri al aus ge lie hen bzw. die se
selbst auf ge stellt. Dies wur de durch die Ver wal tungs ge -
mein schaft im Rah men der Ge neh mi gung der Sper rung
pau schal mit 30 € in Rechnung gestellt.
Die ser Be trag steht in kei nem Ver hält nis zum Auf wand für
die Ar beits zeit der Ma te ri al aus ga be mit Do ku men ta ti on, der 
Ma ter ial rüc knah me mit Do ku men ta ti on oder des Auf- und
Ab baus der Be schil de rung und Ab sper rung. Da für muss ei -
ne enor me Men ge an Schil dern und Ab sperr ma te ri al be -
reit ge hal ten oder von Nach bar bau hö fen aus ge lie hen wer -
den. Zu dem ist es nicht Auf ga be der Ge mein de, ent spre -
chen des Ma te ri al für Pri vat maß nah men vor zu hal ten und
auszuleihen. Hierfür stehen Baufirmen und Verleihfirmen
zur Verfügung.
Es wird da her vor ge schla gen, ab so fort kein ent spre chen -
des Ma te ri al mehr über den Bau hof an Pri vat per so nen
auszuleihen.
Auf haf tungs recht li che Pro ble me bei ent spre chen der Ma te -
ri al aus ga be und/oder Auf stel lung durch den Bau hof wur de
hingewiesen.

Be schluss:
Ab so fort wird vom Bau hof kein Ma te ri al mehr für Be schil -
de run gen bzw. Ab sper run gen für pri va te Maß nah men
ausgegeben.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 10  Nein 1

TOP 8

Win ter dienst - An pas sung des Streu- und Räum-
pla nes, An ord nung/Än de rung von Hal te ver bo ten

Auf die Vor ab in for ma ti on un ter TOP 12 der Sit zung vom
06.06.2019 wur de Be zug ge nom men. Es wur de vor ab in -
for miert, da mit sich die Rä te vor Ort ein Bild machen
konnten.
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 Räum schild. Beim rei nen Streu dienst gibt es
keine Probleme.
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 Halt 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 der 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 Tei -
lab schnitt der Vol ken berg stra ße ausgesprochen werden.
Zu dem ist nach der letz ten Sit zung noch ein Schrei ben des 
1. Kom man dan ten der Frei wil li gen Feu er wehr bezgl. der zu 
ge rin gen Durch fahrts brei ten in ver schie de nen Stra ßen ein -
ge gan gen, das in der Vor la ge eben falls bei ge fügt war, ins -
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be son de re ver wies er auf ei ne Min dest durch fahrts brei te
von 3,05 m.
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.
In den Vor la gen wa ren Fo tos, 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.

Be schluss:

1.1
Der Ge mein de rat/Bür ger meis ter in for miert al le Bür ger
durch ei ne ent spre chen de An zei ge im In for ma tions blatt
und durch ei nen Wurf zet tel in al le Haus hal te, dass nach
der Stra ßen ver kehrs ord nung und aus Si cher heits grün den
in al len Stra ßen ei ne freie Durch fahrts brei te von 3,05 m
ein ge hal ten wer den muss, da mit Feu er wehr und
Rettungsdienst gefahrfrei durchfahren können.

1.2
Dies ist auch für den win ter li chen Räum- und Streu dienst
er for der lich. Die Bür ger sol len dies be züg lich auf ge ru fen
wer den, ent spre chend ord nungs ge mäß zu parken.

1.3
In die sem Schrei ben sol len die Bür ger auf ge ru fen wer den,
ih re Stell plät ze und Ga ra gen zu nut zen und da mit die pro -
ble ma ti sche Park si tua ti on zu entschärfen.

2.1
In der Stra ße Am Er len brun nen wird im Win ter halb jahr vom 
01.11. bis 31.03. auf der Geh weg sei te das be reits be ste -
hen de ein ge schränk te Halt ver bot be gin nend am An we sen
Röt henstr. 28 ver län gert bis zur Ein mün dung der
Falkenburgstraße.

2.2
In der Stra ße Am Fisch lein wird eben falls in der Zeit vom
01.11. bis 31.03. ein ein ge schränk tes Halt ver bot auf der
Geh weg sei te an ge ord net be gin nend von der Kreu zung
Rie men schnei der stra ße/Ju li us-Ech ter-Stra ße/Am Fisch lein 
bis zum An we sen Am Fisch lein 12, da ab dort die Stra ße
wieder etwas breiter wird.

2.3
In der Vol ken berg stra ße wird zwi schen den bei den Ein -
mün dun gen der Stra ße Am Hohl weg eben falls vom 01.11.
bis 31.03. ein ein ge schränk tes Halt ver bot auf der Geh weg -
sei te angeordnet.

3.1
Die un ter Zif fer 2 be trof fe nen An lie ger wer den mit ge son -
der tem Brief ent spre chend informiert.

ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Der TSV Erl ab runn hat für das Som mer nachts fest beim
Auf- und Ab bau die Mit hil fe der Ge mein de ar bei ter be an -
tragt. Die Mit hil fe wur de zu ge sagt.

B) Ge län de ehe ma li ges Wein haus Flach
Für das ge plan te Bau vor ha ben ist laut Land rats amt Würz -
burg ein vor ha ben be zo ge ner Be bau ungs plan er for der lich. 
Für die nächs te Sit zung ist ge plant ei nen Auf stel lungs be -
schluss zu fas sen. Der Auf trag soll ent we der an den Pla -
ner der Fir ma Re del bach oder an den Ar chi tek ten Herrn
Bernd Mül ler, der die In nen be reichs pla nung für die Ge -
mein de Erl ab runn er stellt, er fol gen. Die Kos ten da für trägt
die Fir ma Re del bach. In der nächs ten Wo che ist ein Vor -
ge spräch mit dem Land rats amt, Herrn Ar chi tekt Mül ler,
Herrn Horn und ei nem Ver tre ter der Fir ma Re del bach ge -
plant. Evtl. kann die ser vor ha ben be zo ge ner Be bau ungs -
plan in Ver bin dung mit dem Be bau ungs plan Al tort und der 
Ge stal tungs sat zung kom bi niert werden.

C) Der 1. Bgm. trug dem Ge mein de rat das Schrei ben vom
01.07.2019 des Am tes für Er näh rung, Land wirt schaft und
Fors ten vor, in dem auf Wald schä den in Fol ge des Ex -
trem som mers 2018 hin ge wie sen wird. 
Da durch ent ste hen:
1. Ge fähr dung durch ab bre chen de Äs te, Kro nen tei le und
um stür zen de Bäu me. Es er geht ein all ge mei ner Hin weis
an die Be völ ke rung und re gel mä ßi ge Wald be su cher auf
Zu nah me der typischen Wald ge fah ren.
2. Es wer den er höh te Auf wen dun gen für Ver kehrs si che -
rungs maß nah men an fal len und
3. er höh te Auf wen dun gen für Wie der auf for stun gen.
Hier soll der Kin der gar ten auf die se er höh ten Ge fah ren
hin ge wie sen werden.

D) Zum Be schluss des Ge mein de rats in der letz ten Sit zung
be züg lich des An we sens Fal ken burgstr. 7, dass die Ge -
mein de mit der vom Land rats amt an ge reg ten Dul dung
nicht ein ver stan den ist, wird am 31.07.2019 ein Ge spräch
mit dem Land rats amt statt fin den.

E) Lösch was ser ent nah me aus dem Main im Be reich der
Staus tu fe, Lehr gang zur Brand be kämp fung am 17.07.
und 24.07. je weils von 9 bis 16 Uhr

F) Tri ath lon am 23.06.2019
Ab si che rung er folg te durch die FFW Mar gets höch heim.
Es gab vie le Pro ble me. Die se wur den von der FFW Mar -
gets höch heim dem Land rats amt, der Po li zei und der Ge -
mein de mit ge teilt. Auf grund die ser Pro ble me bei der
Ver kehrs ab si che rung lehnt die FFW Mar gets höch heim
eine künf ti ge Ab si che rung ab.

G) Ter mi ne
Nächs te Ge mein de rats sit zung wur de auf Don ners tag,
22.08.2019, fest ge legt. Hier zu hat sich Ge mein de rat
Klaus Kör ber be reits ent schul digt.
16.07.2019 ab 10 Uhr und 24.07.2019 ab 9.30 Uhr fin den
Erör te rungs ter mi ne be züg lich Süd link im Vo gel Con ven-
tion Cen ter statt
19.07.2019, 10 – 13 Uhr: Re gio nal kon fe renz der Flä chen -
spar of fen si ve Re gie rung von Un ter fran ken
20.07.2019: 40jäh ri ges Be ste hen der Ten nis ab tei lung,
Ein la dung an Bür ger meis ter und Ge mein de rat ab 15 Uhr
Kaf fee und Ku chen und Mit mach pro gramm, ab 18 Uhr
Abend pro gramm mit Li ve mu sik
21.07.2019, 17 Uhr: Er öff nung der Bou le bahn in der Fal -
ken burg stra ße durch den Ver ein für Deutsch-Franz.
Freund schaft Erl ab runn-Quet te hou e.V.

H) Der 2. Bür ger meis ter wies da rauf hin, dass in der Zel lin -
ger Stra ße ein Pflanz beet mit Stei nen ge si chert wer den
muss, da die zum Schutz des Pflanz bee tes ein ge schla ge -
nen Holz pflö cke be reits sechs mal um ge fah ren wur den. 

I)  Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
vom Stein bruch Ben kert be reits mehr mals nachts um 24
Uhr bis 0.30 Uhr Feu er wer ke ab ge feu ert wur den, die ins -
be son de re im hö her lie gen den Be reich von Erl ab runn zu
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ei ner er heb li chen Lärm be läs ti gung füh ren. Es han delt
sich hier of fen sicht lich um Pri vat fei ern. Laut Aus sa ge der
Po li zei wur den die Feu er wer ke durch den Bür ger meis ter
der Ge mein de Thün gers heim ge neh migt. Es wur de an ge -
regt, dass der 1. Bür ger meis ter Kon takt mit dem Bür ger -
meis ter der Ge mein de Thün gers heim auf nimmt, da mit
die se Feu er wer ke künf tig nicht mehr ge neh migt wer den. 

J)  Aus dem Ge mein de rat wur de an ge fragt, wer für Pro ble me 
zu stän dig ist, wenn Sträu cher auf das Nach bar grund stück 
über hän gen. Hier zu wur de er läu tert, dass dies ein Nach -
bar schafts pro blem ist, das pri vat zu re geln ist.

Ge mein de rats sit zung vom
06.06.2019 – Ver öf fent li chung

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

TOP 13

An trag auf Ab lö sung der Stell platz pflicht für das
An we sen Fal ken burgstr. 36

Be schluss: 
Der vor lie gen de An trag auf Ab schluss ei nes Ver tra ges zur
Ab lö sung der Stell platz pflicht wird abgelehnt.

TOP 14

Spiel plät ze - Be schaf fung von Spiel ge rä ten

Für die Spiel plät ze Al brecht-Dü rer-Stra ße und Of fen tal stra -
ße sol len neue Spiel ge rä te be schafft wer den. In der Vor la -
ge wa ren da zu ver schie de ne Vor schlä ge. Es wur de grund -
sätz lich be ra ten, ob Spiel ge rä te aus re cy cel tem Kunst stoff
oder aus Holz beschafft werden.

Be schluss:
Es wer den die Spiel ge rä te „Kirch heim“, „Zwei er reck“ und
„Dom pfaff“ von der Fir ma Spes sart Holz ge mäß vor lie gen -
den An ge bo ten zum Ge samt preis von 17.540,60 € abzgl.
2% Skon to beschafft.

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, 18.09.2019, Mitt woch, 02.10.2019
Mitt woch, 16.10.2019

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:

Sams tag, 14.09.2019
19.00 Uhr Vor aben dems se für die Pfar rei en ge mein schaft,
anschl. Beicht ge le gen heit

Don ners tag, 19.09.2019  19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 22.09.2019
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 26.09.2019  19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 29.09.2019  09.30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 01.10.2019
19.00 Uhr Ro sen kranz an dacht (WGDL)

Don ners tag, 03.10.2019
Kein Got tes dienst

Sonn tag, 06.10.2019
09.30 Uhr Mess fei er mit Seg nung der Ern te ga ben
(ge stal tet vom Wein bau ver ein)

Diens tag, 08.10.2019
19.00 Uhr Ro sen kranz an dacht (WGDL)

Don ners tag, 10.10.2019
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 13.10.2019
10.00 Uhr Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaft mit
Fei er des Fran zis kus fes tes im Klos ter Ober zell

Diens tag, 15.10.2019
19.00 Uhr Ro sen kranz (WGDL)

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

Kran ken kom mu ni on:
Am Frei tag, den 04.10.2019 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.

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
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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

Ca ri tas-Sonn tag 22. Sep tem ber 2019

Am 22. Sep tem ber fei ern wir den Ca ri tas-Sonn tag. Er ruft
uns in Er in ne rung, wie viel fäl tig und wich tig die Dien ste der 
Ca ri tas sind, z. B. der Kin der gar ten, die So zial sta ti on und
die Ta ges pfle ge. Die Ca ri tas-Kol lek te zum Ca ri tas-Sonn tag 
ist ei ne Mög lich keit, dass Men schen in Not Hil fe er fah ren
kön nen oder Pro jek te vor Ort un ter stützt wer den. Die Kol -
lek te im Got tes dienst er folgt statt der Früh jahrs samm lung.
Wir bit ten Sie da her um Ih re Spen den. Mit dem Stich wort
„Ca ri tas-Sonn tag“ kön nen Sie Ih re Spen de auch
überweisen an: 
Kon toin ha ber: Kir chens tif tung Erl ab runn
IBAN: DE07 7905 0000 0043 0135 98

Herz li chen Dank für Ih re Un ter stüt zung!
Kir chen ver wal tung und Pfarr ge mein de rat

Ers tes Firm kurs tref fen 2019
ist am Sams tag, 28.09.2019 von 9.00 bis 12.00 Uhr im
Pfar rheim Zell, Rat haus platz 1
The ma: „Welt und Kir che 2019“

Aus dem Ver eins le ben

Mas ken im Sep tem ber

Un ter dem Ti tel “Al les Mas ke ra de” möch te die Kunst grup pe 
Erl ab runn den Fa sching nicht in den Herbst ver set zen, ob -
wohl das all jähr li che Erl ab run ner Fa schings trei ben mit sei -
nen fan ta sie vol len Kos tü men na tür lich eine wichtige
Anregung ist.

Die Mit glie der der Kunst grup pe zei gen im Rah men des
dies jäh ri gen Kul tur herbst ei ge ne Bil der zu die sem sehr
viel sei ti gen The ma. Denn mit Mas ken und Ver klei dun gen
ver su chen Men schen seit je her ih re Per sön lich keit zu ver -
än dern, zu ver ber gen oder gar zu täu schen. In der ab -
wechs lungs rei chen Bil der schau soll nun ein Blick auf ver -
schie de ne Fa cet ten der Mas ke ra de ge wor fen wer den, die
sich von exo ti schen Er schei nun gen über mo di sche Ex tra -
va gan zen bis hin zu gesellschaftlichen Rollenspielen
erstrecken kann.

Die Er öff nung ist am Sams tag den 21.09.19 um 19.00
Uhr. Über ein re ges In ter es se am Er öff nungs abend wür den 
wir uns sehr freu en.

Wer die Aus stel lung spä ter be sich ti gen möch te, hat hier zu
bis zum 03.11.19 die Mög lich keit. Die Ga le rie ist an Sonn-
und Fei er ta gen von 14.00 bis 17.00 geöffnet.

Bünd nis Erl ab runn

Hal lo Erl ab runn wir stel len uns vor!

Das Bünd nis Erl ab runn wur de am 30.07.2019 „beim Ewald“ 
im Gast hof Deut scher Hof ge grün det. Die Grün dung er folg -
te gu te vier Mo na te nach dem ers ten Auf ruf zur Grün dung
ei ner grü nen Lis te in Erl ab runn zur Teil nah me an den
nächs ten Kom mu nal wah len 2020. Im Mit tel punkt des Ver -
eins steht die nach hal ti ge, öko lo gi sche, so zia le und zu -
kunfts orien tier te Ent wic klung von Erl ab runn un ter För de -
rung der De mo kra tie, Frei heit und To le ranz. Die Mit glie der
des Ver eins Bünd nis Erlab runn un ter stüt zen ak tiv die Auf -
stel lung ei ner Grü nen Lis te für die ans te hen den Kom mu -
nal wah len 2020 und bie ten je dem In ter es sier ten die Mög -
lich keit sich hier bei für un ser Dorf ein zu brin gen, ohne
zwingend Mitglied einer Partei zu werden. 
An der Spit ze des Ver eins steht ein der zeit ein drei köp fi ger
Vor stand, be ste hend aus dem 1. Vor stand Jörg Kes sel,
dem 2. Vor stand Kris ti na Härth-Groß ge bau er so wie dem
Kas sier Richard Bauer.
Un se re Grün dungs mit glie der sind Tan ja und Jo chen En -
dres, An ne Haus knecht-Gül le, Chris tel und Fer di nand
Gruß, Ul ri ke und Jür gen Faust so wie Bri git te und Andreas
Vollmert.
Der Min dest jah res bei trag für die Mit glied schaft im Ver ein
Bünd nis Erl ab runn be trägt 10 €.
Al le In ter es sier ten, die sich für ei ne nach hal ti ge, öko lo gi -
sche, so zia le und zu kunfts orien tier te Ent wic klung un se res
schö nen Or tes Erl ab runn ein brin gen wol len oder ei ne sol -
che Ent wic klung un ter stüt zen sind im Verein herzlich
willkommen.

Am 13. Ok to ber 2019 fin det um 9.30 im Meis ner hof Er la-
brunn die Grün dung des Orts ver ban des - Die Grü nen Er la-
brunn - statt. Das Bünd nis Erl ab runn un ter stützt die Grün -
dung ei nes Grü nen Orts ver ban des um hier ge mein schaft -
lich die Zu kunft von Erlabrunn mitzugestalten.

Hier zu la den wir Sie am
Sonn tag, den 13. Ok to ber 2019 ab 10.30 Uhr

 zu ei nem Jazz-Früh stück in den Meis ner hof herz lich ein.

Kom men Sie mit uns ins Ge spräch, stel len Sie Ih re Fra gen, 
ler nen Sie uns ken nen. Wir freu en uns auf Sie!

Fe rien pro gramm 2019

Im Rah men des dies jäh ri gen Fe rien pro gramms ha ben wir
mit den Kin dern ein Zu hau se für Wild bie nen ge bas telt und
ein gro ßes Bie nen ho tel für den Ewi gen Gar ten ge baut. Al le 
Be tei lig ten hatten großen Spaß! 

In fo blatt Mar gets höch heim 9/2019 47



Frei wil li ge Feu er -
wehr Erl ab runn

Prü fungs mo nat Ju li

Nicht nur die hoch som mer li chen Tem pe ra tu ren im Ju li
brach ten die Feu er wehr bei Übun gen und Ein sät zen ins
Schwit zen, auch die drei ab ge leg ten Prü fun gen for der ten 
viele Kameraden.

Am 03. Ju li leg ten 13 Teil neh mer die Lei stungs prü fung
„Die Grup pe im Lösch ein satz“ mit Er folg ab. Hier bei
muss in ner halb ei ner fest ge leg ten Zeit die Was ser ver sor -
gung und ei ne Ab si che rung ge gen flie ßen den Ver kehr
auf ge baut wer den und ein an ge nom me ner Brand nach
Stan dard vor ga ben ge löscht wer den. Ab hän gig da von,
wie oft die Prü fung in der Ver gan gen heit be reits ab ge legt 
wur de, muss ten noch ver schie de ne Son der auf ga ben von 
den Teil neh mern ab sol viert wer den. Nach der be stan de nen 
Prü fung erhielten die Teilnehmer die Abzeichen für die
abgelegten Stufen.

Am Frei tag 12. Ju li stell ten sich 14 Ka mer aden der Ab -
schluss prü fung für die Feu er wehr grund aus bil dung „Mo -
du la re Trupp mann-Aus bil dung“. Ne ben den 13 Ak ti ven
aus Erl ab runn leg te auch ein Ka me rad aus Mar gets höch -
heim die Prü fung ab. Die ca. 120 Stun den um fas sen de
theo re ti sche und prak ti sche Aus bil dung wur de in ner halb
des letz ten Jah res in der Frei zeit ab sol viert. Mit der ab ge -
schlos se nen Grund aus bil dung ist jetzt der Grund stein für
wei ter füh ren de Lehr gän ge ge legt und der zwei jäh ri ge
Übungs- und Einsatzdienst zur Qualifikation als
Truppführer beginnt.

Am 25. Ju li leg ten bei som mer li cher Hit ze zwei Teil neh -
mer aus Erl ab runn und sechs Ka mer aden aus Hett stadt
ge mein sam die Baye ri sche Ju gend lei stungs prü fung ab.
Ne ben ver schie de nen Ein zel auf ga ben muss ten die Prüf -
lin ge auch ge mein sam Auf ga ben zu feu er wehr tech ni -
schen Grund tä tig kei ten ab sol vie ren und ei ne theo re ti -
sche Prü fung ab le gen. Nach der be stan de nen Prü fung
konn ten al le Teil neh mer das Ab zei chen aus den Händen
der Prüfer erhalten.

Ein herz li cher Dank gilt al len Aus bil dern, die die Prüf lin ge 
in den zu rüc klie gen den Aus bil dungs ein hei ten auf die
Prü fun gen vor be rei tet haben. 

Dr. Mi cha el Knau er
Kom man dant FF Erl ab runn
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Prü fung „Die Grup pe im Lösch ein satz

Mo du la re Trupp mann-Aus bil dung

Jugendleistungsprüfung

Ta ges aus flug nach Mainz und Wies ba den

Die Frei wil li ge Feu er wehr bie tet ei nen Ta ges aus flug nach
Mainz und Be such des Weih nachts mark tes in Wies ba den
an. Al le Bür ge rin nen und Bür ger sind auf der Fahrt gern
ge se hen.

Der Aus flug star tet, am 30.11.19 um 8.30 Uhr am Feu er -
wehr haus in Erl ab runn, mit ei nen Früh stück. In Mainz an -
ge kom men gibt es ein ge mein sa mes Mit tag es sen. Im An -
schluss be steht die Op ti on an ei ner Stadt rund fahrt mit dem 
Gu ten berg-Ex press teil zu neh men oder freie Zeit in der
Stadt zu ver brin gen. Abends geht es nach Wies ba den, wo

je der den Stern schnup pen markt er kun den kann. Ge plan te
Rüc kkunft in Erl ab runn ist ge gen 23.00 Uhr.

Der Un kos ten bei trag liegt bei:
ca. 30 € mit Stadt rund fahrt 
ca. 21 € oh ne Stadt rund fahrt 
Der Preis be zieht sich auf ei ne Teil neh mer zahl von 40 Per -
so nen. In klu si ve ist das Früh stück, die Bus fahrt, so wie die
Park kos ten des Bus ses. Die Teil neh mer zahl ist be grenzt. 

Die Frei wil li ge Feu er wehr freut sich auf ih re Teil nah me. 
An mel dung und In fos bei Ca ro li ne Her bert
(Hein rich-Grob-Str.42, 0151/11617654,
ca ro.her bert@icloud.com)



Kita St. Eli sa beth
Erlabrunn

Aus flug der Wa ckel zäh ne in die Dru cke rei
FLY ER ALARM-In du stri al Print GmbH

Mit te Ju li wur den die Wa ckel zäh ne von un se rem Kin der -
gar ten pa pa, Herrn Eckert ein ge la den, den Be trieb „FLY ER -
ALARM-In du stri al Print GmbH“ in Markt hei den feld zu be -
sich ti gen. Be ein dru ckend wa ren die gro ßen Druc kma schi -
nen, die doch auch sehr laut wa ren. Zur De mon stra ti on,
wie ein Druck ent steht, wur de von den Wa ckel zäh nen ein
Fo to ge macht (sie he Bild), ei ge ne Druc kplat ten er stellt und 
da mit das Fo to in bunt und schwarz/weiß ge druckt. Mit ei -
ner ge schenk ten Lu pe durf ten die Kin der den Druck, der
aus win zig klei nen Punk ten be steht, ge nau be trach ten.
Zum Schluss über rasch te Herr Eckert mit sei nen Mit ar bei -
tern die Kin der, in dem sie But tons und je der ei ne ei ge ne
Tas se dru cken durften. Wir sagen vielen lieben Dank für
die interessante Besichtigung André!

Be such der Feu er wehr

An zwei Ta gen be such te die Feu er wehr die Wa ckel zäh ne
in der Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth in Erl ab runn und
führ te die Brand schutz er zie hung durch. Schwer punk te wa -
ren: ei nen Not ruf ab set zen kön nen, brenn ba res und nicht
brenn ba res Ma te ri al, Ver hal ten im Ernst fall. Zum Ab -
schluss gab es eine Urkunde für die Kinder.

In ter es sant war auch der Be such bei der ört li chen Feu er -
wehr an ei nem Nach mit tag. Span nend war na tür lich die
Be sich ti gung des Feu er wehr hau ses, des Boo tes und des
Feu er wehr au tos. Ge schic klich keits spie le mit dem Was ser -
schlauch und die Fahrt im Feu er wehr au to wa ren das High -

light. Vie len lie ben Dank an al le Feu er wehr män ner, die eh -
ren amt lich mit un se ren Wa ckel zäh nen al les rund ums
Thema Feuerwehr und Brandschutz erarbeitet haben.
Ki ta St. Eli sa beth, Erl ab runn

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

GE SUCHT - GE SUCHT - GE SUCHT

Un ser Bü cher ei team braucht Ver stär kung! Wenn Sie ger ne 
le sen und ein klein we nig Zeit für uns übrig ha ben, sind Sie 
ge nau die bzw. der Richtige!
Je der von uns öff net un ge fähr ein- bis zwei mal im Mo nat
zu ei ner un se rer Öff nungs zei ten die Bü che rei, nimmt Me -
dien zu rück, leiht an de re wie der aus und be rät auch hin
und wie der den ei nen oder an de ren Su chen den. Un ge fähr
vier tel jähr lich tref fen wir uns zu ei ner Team be spre chung.
Im Herbst je den Jah res or ga ni sie ren wir einen „Tag der
offenen Tür“. 
In un se rem Team ist Platz für je de/n mit den ver schie dens -
ten Fä hig kei ten. Der Zeit auf wand ist ge ring und die Freu de 
am Kon takt zu an de ren Nut zern der Bü che rei sehr groß!
Wenn Sie In ter es se oder noch Fra gen ha ben, spre chen
Sie uns doch ein fach di rekt an. Wir war ten schon auf Sie! 

Ihr Bü cher ei team:
Ur su la Er ler, Ka ri na Fi scher, Pe tra-Lin da Kar ches, Alex an -
dra Klüp fel, An drea Krug, Clau dia May er, Si mon May er,
Bet ty Mey er hu ber, Ju dith Mey er hu ber, Mo ni ka Satt ler und
Renate Scheiner

Un se re Öff nungs zei ten sind:
Diens tag von 15.30 bis 16.30 Uhr
Don ners tag von 17.30 bis 18.30 Uhr und
Sonn tag von 10.30 bis 11.30 Uhr
(In den Schul fe rien ist die Bü che rei je weils am Sonn tag ge -
öff net.

Be reits heu te la den wir al le In ter es sier ten zu un se rem
„Tag der of fe nen Tür“ am 13.10.2019 ab 14.00 Uhr ein!
Im Rah men des Kul tur herb stes des Land krei ses Würz burg
be tei ligt sich in die sem Jahr auch das Ate lier „Blaue Blu -
me“ von Pe tra Chel mie nie cki (mit sei nen Räum lich kei ten
di rekt ne ben der Bü che rei) da ran. Das Ate lier zeigt Ma le rei
in Öl und Acryl so wie Druc kgra fi ken. Wir la den ein zum
Stö bern und Schau en!
Na tür lich gibt es auch wie der Kaf fee und Ku chen und für
die Klei nen et was zum Bas teln oder Ma len. Ab 17.00 Uhr
fin det ei ne Le sung ei ge ner Ge dich te und Tex te der
Künst le rin und Buch au to rin Pe tra Chel mie nie cki in den
Räu men der Bü che rei statt. Ein gu ter Trop fen Fran ken wein 
und ein paar Knab be rei en run den das Gan ze ab.
Wir freu en uns auf Ih ren Be such! Ihr Bü cher ei team
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Lie be Erl ab run ner Mit bür ge rin nen und Mitbürger, 

der Ver ein „Deutsch-Fran zö si sche Freund schaft Erl ab runn
– Quet te hou e.V.“ be dankt sich auf die sem We ge noch ein -
mal ganz herz lich bei al len Mit glie dern, die beim Bau und
dem Er öff nungs fest der neu en Bou le-Bahn tat kräf tig mit ge -
hol fen haben!
Fi nan ziel le und per so nel le Un ter stüt zung leis te ten be son -
ders:

• die Ge mein de Erl ab runn,

• die Gar ten- und  Land schafts ge stal tung Kuhl GmbH
für die Rands tei ne,

• die Fa. Sieb druck Wal ther für die Be schil de rung,

• die Obst bren ne rei Jür gen Kö del, die beim Fest die al ko -
hol frei en Ge trän ken spen dier te,

• die Fa. Tief bau Gö bel, die Ma schi nen und Ge rä te zur
Ver fü gung stell te,

• die Land schafts ar chi tek ten Jür gen und Ulli Faust und Ar -
chi tekt Jür gen B. Schra der, öf fentl. be stell ter Sach ver -
stän di ger für Schä den an Ge bäu den, die die im Herbst
noch zu pflan zen de Pla ta ne spen den.

Al len da für ein herz li ches Dan ke schön!

Für die Vor stand schaft
Si mon May er, Schrift füh rer

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

Wir la den Sie herz lich ein zu ei ner
Herbst li chen Aus fahrt

mit Sta tio nen am „Ewi gen Gar ten“, in ver schie de nen
Wein bergs la gen, vor bei an al ler lei Tier wei den und
ei nem ge müt li chen Ab schluss am Ro ten Loch …

Am Frei tag den 27.09.2019 um 14.30 Uhr geht es mit
meh re ren PKW´s  und Ih nen zu sam men los. Wir ge nie ßen
die herr li che Aus sicht und Land schaft und been den un se re 
Tour mit ei ner ge müt li chen Kaf fee run de im Frei en oder bei
schlech tem Wet ter im Se nio ren raum. Na tür lich wer den Sie
zu hau se ab ge holt und auch wie der zu rück ge bracht.

Wenn Sie sich die sen schö nen Aus flug nicht ent ge hen las -
sen wol len, dann mel den Sie sich te le fo nisch bis zum
25.09.2019 un ter der Te le fon num mer der Nach bar schafts -
hil fe an.

Un se re nächs te Be suchs fahrt in die Se nio ren re si denz
nach Zel lin gen fin det am Frei tag den 20.09.2019 statt. In
be währ ter Form wer den Sie ge gen 14 Uhr zu hau se ab ge -
holt und ca. um 16 Uhr wie der zu rück ge bracht. Bit te ge -
ben Sie bis spä tes tens Mitt woch abend Be scheid, wenn Sie 
mit fah ren möch ten.

Wir pla nen im Herbst ei ne Ver an stal tung zum The ma „En -
kel trick und an de re Be trü ge rei en“, bei der sie sich über
die raf fi nier ten Be trugs ma schen und den be sten Schutz
da vor in for mie ren kön nen. Der Ter min wird noch recht zei tig 
be kannt ge ge ben.

Auch in an de ren An for de run gen des All tags, die Sie al lei ne 
nicht gut be wäl ti gen kön nen oder in Not la gen un ter stüt zen
wir Sie ger ne und sind un ter der Te le fon num mer der Nach -
bar schafts hil fe 0151/575 702 41 er reich bar.

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

Die nächs ten  Ter mi ne für den Spie le treff im Se nio ren raum 
des Ge mein de zen trums sind:

Mon tag, der 23.09.2019
Mon tag, der 14.10.2019

wie ge wohnt ab 14.00 Uhr.
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TSV Erl ab runn

Kin der tur nen beim TSV

• Bei un se ren jüngs ten Sport lern tut sich was. Mit dem Äl -
ter wer den der Kids ver än dern sich auch 

• die Gar ten- und  Land schafts ge stal tung Kuhl Ghin und
wie der die Lei ter der ein zel nen Grup pie run gen – so auch
jetzt. Nach den Som mer fe rien geht es wie der los und wir
la den al le Kin der ein, am Spiel- und Turn pro gramm
teilzunehmen.

Die nach fol gend ge nann ten Al ters grup pen sind Richt wer te. 
Bei Über- oder Un ter be le gung ei ner Grup pe kön nen die se
ggf. ab wei chen.

Mut ter-Kind-Tur nen (für Kin der bis 3 Jah re)
mon tags von 16:00 – 17:00 Uhr ab dem 16.09.2019
Lei tung:
Chris ti ne Seitz, Tel. 0176 / 8310 1001
Me la nie Mai en schein, Tel. 0176 / 2119 8227
mu ki tu@tsv-erl ab runn.de

Klein kind tur nen (für Kin der von 3 bis 4,5 Jah re)
mitt wochs von 16:00 – 17:00 Uhr ab dem 11.09.2019
Lei tung:
Ca ro lin Brau sam, Tel. 0160 / 9913 8713
Ju lia Roth, Tel. 01515 / 4658 161

Kin der tur nen (für Kin der ab 4,5 Jah re)
diens tags von 16:15 – 17:15 Uhr ab dem 17.09.2019
Lei tung: Su san ne Fi scher, Tel. 01573 / 4673 444

Wir be dan ken uns bei Sa bi ne För tig, Mo ni ka Pe ter und
Frank Mey er hu ber für die ge leis te te eh ren amt li che Ar beit
in den letz ten Jah ren und freu en uns, für das Mut -
ter-Kind-Tur nen so wie das Klein kind tur nen neue Lei te rin -
nen be grü ßen zu dür fen.
Be son de rer Dank gilt Su san ne Fi scher. Sie lei tet das Kin -
der tur nen jetzt schon vie le Jah re und steht je der zeit mit
Rat und Tat zur Seite.

Al les Zum ba 
Neu er Kurs - Herbst 2019 - beim TSV

Auf grund der gro ßen Nach fra ge, bie tet der TSV ab En de
Sep tember den nächs ten Zum ba Kurs an.

Zum ba ist ein an spruchs vol les Ganz kör per trai ning, das Ae -
ro bic mit la tein ame ri ka ni schen so wie in ter na tio na len
Tänzen kombiniert.
Zum ba legt Wert auf den Spaß an der Mu sik und krea ti ven
Be we gun gen.
So wer den in ei ner Zum ba-Stun de mit Spaß und Sport zwi -
schen 600-1000 kcal ver braucht. 

Kurs lei te rin ist wie der An to nia Flach aus Mar gets höch heim.
An to nia freut sich zu sam men mit dem TSV Erl ab runn auf
vie le Teil neh mer.
Der Kurs ist auf kei ne spe ziel le Al ters- oder Lei stungs klas -
se zu ge schnit ten.
Teil neh men kön nen al le über 16 Jah re, die Spaß an Sport,
Tanz und Be we gung ha ben.
Der Kurs fin det ab ei ner Min dest teil neh mer zahl von 12 Per -
so nen statt.

Ter mi ne:
Der Kurs fin det im mer mon tags von 18:15 bis 19:15 Uhr
in der TSV Turn hal le statt und be steht aus 10 Ter mi nen.
Start ist am Mon tag, 30.09.2019 in der TSV Turn hal le.

Kurs ge bühr:
TSV-Mit glie der 40,00 EUR
Nicht-Mit glie der 60,00 EUR
Die Kurs ge bühr ist beim ers ten Ter min in bar mit zu brin gen.

An mel dung:
Bit te mel den Sie sich per Email bei Tho mas Schmitt un ter
„sport@tsv-erl ab runn.de“, mit An ga be von Na men und
Ge burts da tum an. Oder an ru fen bzw. What sApp
0173/2704868.

Fuß ball ab tei lung

Neu es Spie lan kün di gungs pla kat für die
Heim spie le der Erl ab run ner Fuß bal ler

Die Fuß ball ab tei lung hat in Zu sam men ar beit mit den Wer -
be part nern für die nächs ten zwei Jah re ein neu es Spie lan -
kün di gungs pla kat für die Erl ab run ner Fußballer entworfen.
Seit Sai son be ginn wer den al le Heim spie le des TSV auf
dem neu en Spie lan kün di gungs pla kat präsentiert.

Herz li chen Dank an un se re Wer be part ner für die Un ter stüt -
zung, ver bun den mit Wün schen der Fuß bal ler, dass un se re 
In ser en ten mit der Wer bung den ge wünsch ten Erfolg
erzielen.

• Roth ge leg ter Fuß bo den

• Win zer hof Blaß

• Kim mel GmbH

• Elek tro Pfeif fer

• Würz bur ger Hof bräu

• Un falls er vi ce Ha ge nau er

• Ver si che rungs kam mer Bay ern Oli ver Mar tens

• X-Press Di gi tal Me dia

• St. Mar ga ret hen Apo thee

• Mar co Hart mann Bau un ter neh men

• Rau maus stat tung Si mon macht´s
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