
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

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

die Fort dau er der Co ro na-Pan de mie, ein her ge hend mit
stark an stei gen den Fall zah len, zwingt uns da zu Ent schei -
dun gen zu tref fen, die uns nicht leicht fal len. Lei der war es
uns aus Grün den des Ge sund heits schut zes in die sem Jahr 
nicht mög lich un ser Mar ga re ten fest und die mainART
durchzuführen.
Un ser Ver eins- und Dorf leben wur de bzw. ist durch die Ab -
sa ge zahl rei cher, wert ge schätz ter Ver an stal tun gen stark
ein ge schränkt. Ne ben fi nan ziel len Aspek ten ist auch der
Ge dan ke so zia ler Ge mein schaft ein wich ti ger Grund um ei -
ne Ver an stal tung durch zu füh ren. Lei der lässt die Pan de mie 
dies mo men tan nicht zu.
Der ak tu el len Pan de mie-La ge ge schul det, ha ben wir uns
ent schlos sen fol gen de Ver an stal tun gen ab zu sa gen, zu ver -
schie ben oder in neu er Form durchzuführen:

Bür ger ver samm lung
Weih nach ten im Dorf

Neu jahrs emp fang 2021

Wir be dau ern die Ab sa ge zu tiefst, sind uns aber si cher,
dass Sie hier für Ver ständ nis ha ben. Mit der Ein hal tung der
Co ro na-Re geln tra gen wir al le grund le gend da zu bei, dass
die Pan de mie sich nicht weiter ausbreitet. 

Wir freu en uns mit Ih nen, zu ge ge be ner Zeit, bei hof fent lich 
gu ter Ge sund heit, wie der un ser ge wohn tes Ver an stal -
tungs le ben aufzunehmen. 

Ach ten Sie bis da hin auf sich und blei ben Sie ge sund!

Be ste Grü ße

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter
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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

48. Jahrgang Sonntag, 15.11.2020 Nummer 11

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

Neu er Ter min für die
Bür ger ver samm lung
Mar gets höch heim –

nur on li ne

Die Bür ger ver samm lung fin det am

10. De zem ber 2020
von 19 – 21 Uhr

aus schließ lich on li ne statt.

Nä he re In for ma tio nen er hal ten Sie in ei ni gen
Ta gen auf der Ho me pa ge der Ge mein de un ter
www.mar gets ho ech heim.de

Hin weis:

Der Pub li kums ver kehr ist seit Mon tag, den
26.10.2020 in den Rat häu sern Mar gets höch -

heim und Erl ab runn nur noch

nach Ter min ver ga be

mög lich.

Bit te ru fen Sie uns an un ter der Te le fon-
num mer: 0931/46862-0 oder sen den Sie uns

ei ne E-Mail:
bu er ger bue ro@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

Das Tra gen ei nes Mund-Na sen-Schut zes ist
wei ter hin ver pflich tend.

Ih re Ver wal tungs ge mein schaft
Mar gets höch heim und Erl ab runn

1. Vor sit zen der
Wal de mar Brohm
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St. Eli sa bet hen ver ein Erl ab runn
Ei ne Welt La den

Dei ne gu te Tat für heu te:
Scho ko la de es sen! 

100% gut. 100% le cker. Dei -
ne gu te Tat für heu te: Scho -
ko la de es sen! Denn im
Kampf ge gen die Kli ma kri se
und für ei ne bes se re Welt tut 

hier je des ein zel ne Stüc kchen Scho ko la de et was Gu tes.
Bäu me pflan zen zum Bei spiel: Händ ler und Her stel ler ver -
zich ten auf ih ren Ge winn und spen den ihn an die Kin der-
und Ju gend in itia ti ve Plant-for-the-Pla net. Da von wer den
neue Bäu me ge pflanzt, die das Treib haus gas CO2 auf neh -
men, den Koh lens toff bin den und Sau ers toff ab ge ben. Das
ist gut fürs Kli ma! 

Au ßer dem be kom men die Bio-Ka kao bau ern dank Fair tra de 
ei nen fai ren Preis für ih re Ar beit. Gu te Sache!

Von ei ner Ta fel der Gu ten Bio-Scho ko la de ge hen 33 Cent
an Plant-for-the-Pla net, so dass schon für je drei ver kauf te
Ta feln ein Baum in Cam pe che, Me xi ko ge pflanzt werden
kann.

Und mit dem Code auf der Pa ckung kannst du dei nen ge -
pflanz ten Baum so gar in dem vir tu el len Wald ver ewi gen.

Was die Stü cke der Gu ten Scho ko la de noch al les kön nen,
er fährst du auf der In nen sei te der Ver pa ckung. Aber so viel 
sei ver ra ten: Der Ge schmack der Scho ko la de ist nicht nur
gut, son dern ein fach großartig! 

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:
Don ners tag von 15.30 bis 18.00 Uhr.
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Die Ge mein de Mar gets höch heim trau ert um den ehe ma li gen Mit ar bei ter

Herrn
Diet rich Ec khold
* 28.05.1942   = 22.10.2020

Der Ver stor be ne war vom 01.01.2001 – 31.05.2007 bei der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim haupt -
säch lich im Be reich der Tief bau ab tei lung be schäf tigt. Wir er in nern uns an Herrn Ec khold als stets mo ti vier ten,
hilfs be rei ten und pflicht be wu ß ten Mit ar bei ter.

Wir tei len die Trau er mit den An ge hö ri gen des Ver stor be nen und wer den ihm ein eh ren des Ge den ken be wah ren.



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

Am 15.11.2020 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor aus -
zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan gen
ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab satz för -
de rungs ge setzt für das 4. Quar tal 2020 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

Kon takt-Ta ge buch füh ren, um
Co ro na-Aus brei tung ein zu däm men

Ziel ist die ge ziel te Nach ver fol gung
von In fek tions ket ten

Das Ge sund heits amt für Stadt und Land kreis Würz burg
emp fiehlt al len Bür ger*in nen, ein per sön li ches Co ro -
na-Kon takt-Ta ge buch zu füh ren. Im Fall ei ner In fek ti on mit
dem Co ro na vi rus SARS-CoV-2 kann ein sol ches Ta ge buch 
da bei hel fen, die Kon takt per so nen ei ner in fi zier ten Per son
deut lich schnel ler zu er mit teln.
Kon takt per so nen kön nen da durch mög li cher wei se nicht nur 
schnel ler er mit telt, son dern in der Fol ge auch schnel ler da -
rü ber in for miert wer den, dass sie sich in Qua ran tä ne zu be -
ge ben ha ben. Und auch un ter ein an der kön nen sich Freun -
de und Fa mi lien an ge hö ri ge schnel ler ver stän di gen, soll te
es im di rek ten Um feld ei nen Ver dacht auf ei ne Co ro na-In -
fek ti on ge ben. Die Ta ge bü cher kön nen zu dem die Er mitt -
lungs ar bei ten bei der Kon takt per so nen-Nach ver fol gung
ver ein fa chen. Ge ra de bei stark stei gen den Fall zah len be -
deu tet dies ei ne ge wis se Ent la stung für so ge nann te Con -
tact Tra cer in den Ge sund heits äm tern.
Ge führt wer den kann das per sön li che Ta ge buch auf un ter -
schied li che Wei se: ent we der klas sisch mit Stift und Pa pier,
di gi tal in ei ner Ta bel le oder mit ei ner spe ziel len App auf
dem Smartpho ne oder Tab let. An ge bo ten wer den die se so -
wohl für An droid- als auch für iOS-Sys te me. No tiert wer den 
soll te Tag für Tag, wel che Per son wann, wo und wie lan ge
ge trof fen wur de – am be sten mit ei ner Kon takt mög lich keit.
Un ter www.land kreis-wu erz burg.de gibt es Vor la gen zum
He run ter la den.
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Stel len aus schrei bung für ei ne(n) Ta rifbe schäf -
tig te(n) in Teil zeit im Schul se kre ta ri at

Die Grund schu le Lei nach – Schu le mit Herz sucht zum
01.03.2021 ei ne

Bü ro fach kraft (m/w/d) für das Se kre ta ri at.

Die Ein stel lung er folgt un be fris tet. Es han delt sich hier bei
um ei ne Vier tel-Stel le und um fasst zur zeit 10,03 Wo chen -
stun den. Die Ein grup pie rung er folgt in der Ent gelt grup pe
E5 TV-L.

Die Haupt auf ga ben sind al le im Schul be reich an fal len den
Ver wal tungs auf ga ben so wie die Ab wic klung des Par tei ver -
kehrs.
Ein füh lungs ver mö gen für Kin der, ver sier tes Ar bei ten mit
dem PC, sehr gu te Kennt nis se in MS-Office so wie die Be -
reit schaft sich im Schul ver wal tungs pro gramm ein zu ar bei -
ten wer den vor aus ge setzt. Mit zu brin gen sind eben falls
Team fä hig keit, Fle xi bi li tät, Mobilität und Engagement für
unsere Schule.

Ur laub kann aus schließ lich in den baye ri schen Schul -
fe rien ein ge bracht wer den. Die Ver tei lung der wö chent li -
chen Ar beits zeit re gelt die Schul lei tung.

Schwer be hin der te Be wer ber/in nen wer den bei an sons ten
glei cher Eig nung bevorzugt.

Falls wir Ihr In ter es se ge weckt ha ben, sen den Sie bit te Ih re 
voll stän di ge Be wer bung mit aus sa ge kräf ti gen Un ter la -
gen bis zum 30.11.2020 an die:

Schul lei tung der Grund schu le Lei nach
Franz-Jo sef-Strauß-Stra ße 13
97274 Lei nach

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sonn tag, 15.11.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Mitt woch, 18.11. Buß- und Bet tag
19.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 22.11. Ewig keits sonn tag
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell mit Ge den ken
Ver stor be ner (Fuchs)

Sonn tag, 29.11. 1. Ad vent
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Jung)

Sonn tag, 06.12. 2. Ad vent
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 13.12. 3. Ad vent
10.00 Uhr Kirch weih got tes dienst
Ver söh nungs kir che (Fuchs)

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

Dank an Su san ne Ho fin ger für „Pa ra dies ap fel“-Ern te
Es hat al le Er war tun gen über trof fen. Su san ne Ho fin ger hat
im Rah men ih res En ga ge ments „Mach bar“ ei ne gro ße Ern -
te von Streu obst-Äp feln or ga ni siert. Sie hat viel Weg stre -
cke in Zell und zur Kel te rei zu rüc kge legt. Ihr ge hört ein
ganz gro ßes Dan ke schön! Mehr als 1000 Li ter Ap fel saft
wur den er reicht. Für 20 € zu guns ten des Er halts der Ver -
söh nungs kir che er hal ten sie 10 l Ap fel saft mit klei nem
Zapf hahn, auch ge öff net ge kühlt 3 Mo na te halt bar. Nach
al len Got tes dien sten in der Ver söh nungs kir che, sowie im
Pfarramt können sie Apfelsaft  erhalten.

Els bee re ge pflanzt – ein Ge schenk des
Bund Na tur schutz Zell
Im An schluss an den Ern te dank got tes dienst am 4. Ok to ber 
ha ben Ak ti ve des BN, Su san ne Mann heim, Ja na En gel und 
Nor bert Herr mann ei ne Els bee re im Kirch gar ten der Ver -
söh nungs kir che ge pflanzt. Ganz herz li chen Dank da für, wir 
ha ben uns als Kir chen ge mein de sehr ge freut.  Die Els bee -
re ist ein hei mi sches, tief wur zeln des Wild obst ge hölz. Sie
ist den kli ma ti schen Ver än de run gen ver gleichs wei se bes -
ser ge wach sen als Na del bäu me, Bir ke und Buche. Sie wird 
von Insekten und Vögeln sehr geschätzt.
Zahl rei che Kin der ha ben sich mit klei nen Gieß känn chen
so fort ge fühl voll um das An gie ßen gekümmert.

Öku me ni scher Kin der bi bel tag:
„Vom Su chen und Wie der fin den“
Muss co ro na be dingt lei der zum Schutz der Ge sund heit
ent fal len. Ein Team hat te al les vor be rei tet, vie le Kin der wa -
ren an ge mel det. Nächs tes Jahr an Buß- und Bet tag wer -
den wir die Tra di ti on fortsetzen.

Krip pen spiel an Hei lig Abend
Wir wol len auch in die sem Jahr ver su chen, in den Fa mi -
lien got tes dien sten an Hei lig Abend um 15.00 und 16.30
Uhr  im Kirch gar ten,  je weils ein klei nes Krip pen spiel mit
den Kin dern aufzuführen.
Die Kin der wer den mit Ab stand und nach Or ten (Schu len)
ein ge teilt in klei nen Grup pen üben. Ein ge la den sind al le In -
ter es sier ten ab der 1. Klas se, ger ne auch Kin der, die schon 
in der 5. oder 6. Klas se sind. Wir bit ten in ter es sier te Kin der 
/ Fa mi lien um Rüc kmel dung, bzw. An mel dung per Te le fon
un ter  Tel. 46787978 (ger ne auf den AB spre chen) oder
un ter pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de. Wir neh men
dann mit Ih nen Kon takt auf. Wenn es die La ge zu lässt,
wer den die Pro ben an den Ad vents sams ta gen statt fin den.

Ad vents-Zeit
an den Ad vents sonn ta gen um 17.30 Uhr: mit Ab stand
und Mund-Na sen schutz  im In nen hof der Ver söh nungs kir -
che Zell. Auf grund der ak tu el len Be schrän kun gen ist  der
Start am 6.12.  – 2. Ad vent. Mit ein an der al te und neue Ad -
vents- und Weih nachts lie der sin gen, auf ei ne kur ze Ge -
schich te hö ren, sich bei ei ner Tas se Tee wär men und so
auf den Ad vent ein stim men. Bei tro cke nem Wet ter im In -
nen hof  sonst in der Ver söh nungs kir che. Dau er ca. 30 Mi -
nu ten. Für Alt und Jung, Groß und Klein.

Kirch weih got tes dienst Ver söh nungs kir che
Herz li che Ein la dung zum Got tes dienst am Kirch weih -
sonn tag, 13.12. um 10.00 Uhr. Co ro na be dingt wird der
Mu sik- und Ge sang ver ein Zell in die sem Jahr nicht als
Chor sin gen kön nen. So freu en wir uns da rauf die schö ne
Tra di ti on ein schließ lich ge sel li gem Bei sam men sein in der
Kryp ta mit hei te ren frän ki schen Kurz ge schich ten nächs tes
Jahr fortzuset zen.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sonn tag (!), 20. De zem ber um 16.00 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che in Zell. Es ist An mel dung er for der lich.
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Got tes dien ste in den Weih nachts ta gen
So weit es die La ge zu lässt wol len wir 3 Got tes dien ste an
Hei lig abend im Kirch gar ten der Ver söh nungs kir che in Zell
fei ern. Die Got tes dien ste dau ern 30 Mi nu ten. Es wird je -
weils 100 Sitz plät ze ge ben. Brin gen Sie bit te selbst für sich 
Decken mit.
Ei ne form lo se An mel dung bis 17.12. mit Na men, Per so -
nen zahl und Te le fon num mer kön nen Sie schi cken an:
pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de oder per Post:
Evang. Pfarr amt, Haupt stra ße 124, 97299 Zell am Main.

24. De zem ber:
15 Uhr und 16.30 Uhr Fa mi lien got tes dienst mit klei nem
Krip pen spiel. An mel dung er for der lich, freie Platz wahl. Wir
re ser vie ren bis 10 Mi nu ten vor Got tes dienst be ginn.
18 Uhr Got tes dienst für Ju gend li che und Er wach se ne. Kei -
ne An mel dung er for der lich

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

1. Weih nachts fei er tag
Fest li cher Got tes dienst um 10 Uhr mit Abend mahl mit Ein -
zel kel chen. Sie kön nen sich an mel den, wir wer den dann
na ment lich ei nen Platz für Sie re ser vie ren.

Kin der nach mit tag: Sams tag, 12.12. um 14 Uhr in den
Räu men der Ver söh nungs kir che

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

Kir chen vor stand: Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist
am Diens tag, 8. De zem ber um 20 Uhr im Ge mein de haus
Mar gets höch heim.

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:
Das Pfarr bü ro in Mar gets höch heim bleibt bis auf Wei te res
ge schlos sen. Nur das Haupt bü ro in Zell ist zu den üb li chen 
Öff nungs zei ten zu er rei chen.

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.: 09350/9098262

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

Diens tag, 17.11.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 19.11.2020
18.30 Uhr Wort got tes dienst (Got tes dienst be auf trag te)

Sonn tag, 22.11.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 24.11.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 29.11.2020
18.30 Uhr Ro ra te-Wort got tes dienst mit Kom mu nions pen -
dung zum 1. Ad vent und Seg nung der Ad vents krän ze. Bit te 
Ker ze mit Stän der mit brin gen! Klei ne Ker zen mit Be cher -
schutz wer den auch zum Kauf an ge bo ten (Stück 1,- €)

Diens tag, 01.12.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 03.12.2020
06.00 Uhr Ro ra te got tes dienst (Got tes dienst be auf trag te)

Sams tag, 05.12.2020
07.00 Uhr Ro ra te got tes dienst

Sonn tag, 06.12.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Diens tag, 08.12.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 10.12.2020
06.00 Uhr Ro ra te got tes dienst (Got tes dienst be auf trag te)

Sams tag, 12.12.2020
07.00 Uhr Ro ra te got tes dienst

Sonn tag, 13.12.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 17.12.2020
06.00 Uhr Ro ra te got tes dienst (Got tes dienst be auf trag te)

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

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

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

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

BIT TE nur je weils für EI NEN WEIH NACHTS GOT TES -
DIENST an mel den, da mit Vie le die Mög lich keit für ei -
nen Got tes dienst an Weih nach ten ha ben! DAN KE.
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An mel dung bit te ab dem 1. De zem ber 2020 (bis 15. De -
zem ber 2020) im Pfarr bü ro Zell am Main te le fo nisch un -
ter der Nr. 0931/461272!

TAG Zell a.M. Marghh. Er labrunn

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

Mit herz li chen Grü ßen und Se gens wün schen
Ihr Pfar rer und Ihr Di akon

Al tes Handy in der Schub la de?

Mehr als 120 Mil lio nen aus ge dien te Hand ys lie gen nach
Schät zun gen un ge nutzt in deut schen Schub la den. Al lein
der Wert der da rin ent hal te nen Rohstof fe be trägt cir ca 250
Millionen Euro.
Viel leicht liegt auch bei Ih nen zu hau se so ein Ding he rum,
das Sie nicht mehr brau chen? Wie Sie si cher wis sen, ent -
hal ten die Hand ys wert vol le Me tal le, die z.T. un ter un -
mensch li chen Be din gun gen ab ge baut wer den, z.B. auch
Gold.
missio nimmt sol che Ge rä te als Spen de ent ge gen und er -
hält für wie der ver wend ba re Hand ys je 2 Eu ro und für de -
fek te, de ren Rohstof fe re cy celt wer den, 0,40 €.
Die ses Geld ver wen det missio für Hilfs pro jek te in Afri ka.
Mit der Handy-Spen den ak ti on kann je der zur Be wah rung
der Schöp fung et was ge gen Elek tro schrott tun.
Am hin te ren Ein gang der Kir che in Mar gets höch heim steht
die Spen den box für al te Hand ys. Wir sam meln bis zum En -
de des Jah res. Ma chen Sie mit!
Sach aus schuss Mis si on-Ent wic klung-Frie den

HERZ LI CHE EIN LA DUNG zur AD VENTS FAHRT
Frei tag,19.bis Mon tag,21.De zem ber 2020;
nach KLEIN BO BRITZSCH im Erz ge bir ge. (Seif fe ner
Weih nacht, Räu cher männ chen-Mu seum, „Hut zen -
abend“ im Ho tel, Dres den-Frau en kir che, grü nes Ge -
wöl be…)
AN MEL DUN GEN usw. lie gen in den Kir chen auf.
An mel de schluss: 15.11.2020

Bei Got tes dien ste in In nen räu men ver fah ren wir künf -
tig in An leh nung an das Am pel-Sys tem der baye ri -
schen Staats re gie rung:

Steht in ei nem Land kreis oder ei ner kreis frei en Stadt die
Am pel auf „gelb“, müs sen al le Got tes dienst teil neh mer wäh -
rend des ge sam ten Got tes dien stes ei ne All tags mas ke tra -
gen. Im li tur gi schen Dienst dür fen dann nur noch je ne die
Mas ke ab neh men, wel che ge ra de sin gen oder spre chen.

Au ßer dem emp feh len wir, auf Chor ge sang und den Einsatz 
von Bläsern zu verzichten.
Steht die Am pel auf „rot“, darf im Got tes dienst nicht mehr
ge sun gen wer den. Chor ge sang und der Ein satz von Blä -
sern sind un ter sagt.
Die Teil nah me von Per so nen mit Fie ber oder Symp to men
ei ner Atem wegs er kran kung, von Per so nen, die mit CO VID
19 in fi ziert oder an CO VID 19 er krankt sind oder die un ter
Qua ran tä ne ste hen, ist nicht zu läs sig. Eben so dür fen kei ne 
Per so nen teil neh men, die vom Ge sund heits amt als Kon -
takt per son der Ri si ko grup pe 1 (Per so nen, die für min de -
stens 15 Mi nu ten aus ei nem Ab stand von bis zu 2 Me tern
ei nen Kon takt zu einer infizierten Person hatten) eingestuft
wurden.

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

Abend im puls am Sams tag, 21.11.2020 in der Kir che
Zu ei nem Abend im puls mit Lie dern und Tex ten wol len wir
am Sams tag, 21.11. in die Kir che ein la den.
Be ginn ist um 18.30 Uhr. Bit te die Hy gie ne- und Ab stand re -
geln be ach ten, Mas ke und ei ge nes Got tes Lob mitbringen.

Über Ihr und Eu er Kom men freu en sich Uwe Reu ter und
Lu kas Götz.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.09.2020:                                                3.155

Zu zü ge                                                                                14

Weg zü ge                                                                           10

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 5

Ster be fäl le                                                                            7

Stand am 31.10.2020:                                                3.152

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 13.10.2020

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

Das Pro to koll der letz ten Sit zung wur de ge neh migt.

Vor Ein tritt in die Ta ges ord nung gab Bür ger meis ter Brohm
ei ne Er klä rung ab. Er führ te aus, dass die Stel lung nah me
des Bür ger meis ters zum Flug blatt über die Bau vor an fra ge
für ein Vor ha ben an der Ein fahrt zum Bau ge biet Zeil weg
nur die Mei nung der CSU und SPD wie der ge be, nicht je -
doch der MM. Aus Zeit grün den sei ei ne Ab stim mung un ter
al len Fraktionen nicht möglich gewesen.

Der Vor sit zen de der MM-Frak ti on Herr von Hin ten gab hier -
zu fol gen de Stel lung nah me ab:

• Ich kann kei ne we sent li chen Feh ler er ken nen.

• Die Ge bäu de län gen sum mie ren sich auf 45 m statt auf 50 
m, al ler dings ohne Park plät ze. Die Vor an fra ge der Ge -
mein de um fasst so gar 2.000 qm.

• Es wird in ei nen öko lo gisch be deut sa men Streu obst be -
reich ein ge grif fen, das zei gen auch die ge plan ten Aus -
gleichs maß nah men.

• Bau maß nah men mit Ein grif fen in den Bo den füh ren zu
Ni trat frei set zung und an schlie ßen der Ver sie ge lung. Das
kann un se re Trink was ser ver sor gung ge fähr den.

• Ins ge samt steht es Bür ge rin nen und Bür gern frei, die se
Ein grif fe in die Na tur in äs the ti scher und öko lo gi scher
Sicht an ders zu be ur tei len als der Ge mein de rat.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

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

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
vom 22.09.2020 die Jah res rech nung 2019 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft.

Der Vor sit zen de des Rech nungs prü fungs aus schus ses,
Herr Haupt, be rich te te über die fest ge stell ten Haus halts -
über schrei tun gen. Die ein zel nen Punkte konn ten aus -
nahms los ge klärt wer den. Es ha be zahl rei che, klei ne re
Über schrei tun gen ge ge ben, die aber voll kom men nach voll -
zieh bar sei en. Es sei po si tiv zu be wer ten, dass ins ge samt
2,1 Mio. € aus dem Ver wal tungs haus halt dem Ver mö gens -
haus halt zu ge führt wer den konn ten. Der Haus halts an satz
ist da mit deut lich über schrit ten wor den. Nach ein ge hen der
Prü fung hat der Rechnungsprüfungsausschuss folgende
Anregungen gegeben:

• Die Fort bil dung der Bau hof mit ar bei ter im Be reich der
Grün pfle ge soll te dau er haft fort ge führt wer den.

• Der Er satz des in zwi schen 38 Jah re al ten Uni mogs soll te
ein ge plant wer den.

• Es soll te ge prüft wer den, in wie weit freie Park plät ze für
Wohn wä gen in der Ro sen stra ße noch zur Ver fü gung ste -
hen.

• Die An mel dung von Ge wer be be trie ben soll te stich pro -
ben wei se ge prüft wer den.

• Wei ter hin soll ge prüft wer den, ob an ge sichts der rüc kläu -
fi gen Ver an stal tun gen in der Mar ga ret hen hal le klei ne re
Müll ton nen ge fä ße ver wen det wer den kön nen.

• Eine An he bung des Miet zin ses für die Woh nung im Rat -
haus soll te ge prüft wer den.

Wei ter hin wur de fest ge stellt und po si tiv be wer tet, dass die
ge plan te Schul den auf nah me nicht wie ur sprüng lich ge plant 
durch ge führt wer den muss te. Er be dank te sich für die sorg -
fäl ti ge Haus halts füh rung beim Käm me rer, Herrn Hart mann, 
so wie der gesamten Finanzverwaltung.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2019, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

2. Die Rech nung der Ge mein de Mar gets höch heim für das
Haus halt jahr 2019 wird ge mäß Art. 102 Abs. 3 GO nach
dem vor lie gen den Er geb nis der ört li chen Prü fung durch
den Rech nungs prü fungs aus schuss fest ge stellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2019 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 14  Nein 0

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

TOP 2

10. Än de rungs sat zung zur der Bei trags- und
Ge büh ren sat zung der Was ser ver sor gung

Auf grund des Ab laufs des vier jäh ri gen Kal ku la tions zeit -
raums wa ren die Was ser ge büh ren neu zu kal ku lie ren. Kos -
ten stei ge run gen sind in fast al len Be rei chen zu ver zeich -
nen, ins be son de re je doch in den Be rei chen Ab schrei bung
und Aus gleich zah lun gen für die Grund was ser scho nen de
Be wirt schaf tung. Zu dem stand bei der letz ten Ge büh ren -
kal ku la ti on die Son der rüc kla ge, die bei der Kal ku la ti on zu
be rücks ich ti gen ist, noch um ca. 104.000 € höher als
voraussichtlich zum Jahresende.
Un ter Be rücks ich ti gung des ge plan ten Er werbs wei te rer
Grund stü cke in der Was ser schutz zo ne er gibt sich ein neu -
er Was ser preis ab dem 01.01.2021 von net to 2,02 € je m³.
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Die ser Was ser preis liegt letzt lich nur 12 Cent je m³ über
dem Preis des vor letz ten Kal ku la tions zeit rau mes bis 2016.
Im Ver gleich mit an de ren Ge mein den ist der Was ser preis
immer noch als günstig zu bewerten. 

Be schluss:
Die vor lie gen de 7. Än de rungs sat zung zur Bei trags- und
Ge büh ren sat zung der ge meind li chen Was ser ver sor gung
wird beschlossen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 3

3. Än de rungs sat zung zur  Bei trags- und Ge büh ren-
sat zung der Ent wäs se rungs sat zung

Auf grund des Ab laufs des vier jäh ri gen Kal ku la tions zeit -
raums wa ren die Ab was ser ge büh ren neu zu kal ku lie ren.
Kos ten stei ge run gen sind in fast al len Be rei chen zu ver -
zeich nen, ins be son de re die Um la ge an den Ab was ser -
zwec kver band steigt deutlich an.
Aus schlag ge bend für die sich er ge ben de deut li che Ge büh -
ren er hö hung ist je doch der Stand der Son der rüc kla ge, der
von da mals +164.000 € auf vor aus sicht lich -50.000 € zum
Jah res en de zurückgegangen ist.
Die Schmutz was ser ge bühr steigt da durch auf 2,41 €/m³ und
die Nie der schlags was ser ge bühr auf 0,32 € je m². Da mit lie -
gen die neu en Ge büh ren noch et was nied ri ger als im vor letz -
ten Kal ku la tions zeit raum bis 2016 (2,50 €/m³ und 0,39 €/m²).
Die er for der li che Ge büh ren er hö hung wur de von al len Frak -
tio nen mit Be dau ern zur Kennt nis ge nom men. Es wur de
vor ge schla gen, die Grund la gen der Kal ku la ti on und die Ur -
sa chen für die Ge büh ren er hö hung im Informationsblatt
dazulegen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die vor lie gen de 3. Än de rungs -
sat zung  zur Bei trags- und Ge büh ren sat zung zur ge meind -
li chen Ent wäs se rungs at zung.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0  

TOP 4

Be bau ungs plan “Sche ckert-Laus rain”,
Er wei te rung des Bau ge bie tes

Nach der Durch füh rung der Ein zel erör te rung mit den
Grund stücks ei gen tü mern wird vor ge schla gen, das Bau ge -
biet „Sche ckert-Laus rain“ ge ring fü gig in Rich tung Nor den
zu er wei tern. Dies be in hal tet folgende Bereiche:

1. Ein be zie hung der Rest flä chen der in Nord-Süd rich tung
ver lau fen den Grund stü cke im west li chen Bau feld (ca. 650
– 700 qm),

2. Ein be zie hung der Grund stü cke Fl.Nr. 4572 (1.019 qm)
und 4572/1 (418 qm).

Be grün dung:

Zu 1) Die in Nord-Süd rich tung ver lau fen den Ein zel grund -
stü cke be fin den sich bis her zu 80% im Bau ge biet. Es ist
nicht nach voll zieh bar, wenn klei ne Rest flä chen nach der
Um le gung im Ei gen tum der Grund stücks ei gen tü mer ver -
blei ben, zu mal dies die für lan ge Zeit letz te Mög lich keit ei -
ner Baugebietsausweisung bleiben wird.

Zu 2) Hier zu liegt ein An trag auf Ein be zie hung des Grund -
stü ckes Fl.Nr. 4572/1 vor. 

Zur Ab run dung des Bau ge bie tes und für ei ne sinn vol le Pla -
nung von Er schlie ßungs an la gen (Grund stücks zu schnit te,
Pla nung von Stra ßen und Ab lei tung von Ober flä chen was -
ser) ist es zwec kmä ßig, auch das an gren zen de Grund stück 
Fl.Nr. 4572 einzubeziehen.
Im Bau leit ver fah ren kann ge klärt wer den, ob Be lan ge der
Wald be wirt schaf tung oder des Na tur schut zes zur Ein be zie -

hung die ser bei den Grund stü cke be rücks ich tigt werden
müssen.
All ge mein ist zu be rücks ich ti gen, dass nach der Bio top kar -
tie rung ver schie de ne, klei ne re Flä chen im Bau ge biet als
schüt zens wert ein ge stuft wer den und so mit der Be bau ung
entzogen werden. 
Hier zu soll auf der Grund la ge ei nes ers ten Be bau ungs plan -
ent wur fes ein Vor ge spräch mit dem Land rats amt Würz burg 
zur Klä rung na tur schutz recht li cher Be lan ge ge führt wer -
den. Für die sen Ab stim mungs ter min ist ei ne ar ten schutz -
recht li che Über prü fung des Bau ge bie tes zwec kmä ßig, bei
der die ge nann ten Er wei te rungs flä chen einbezogen
werden sollten.
Im Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass im ge -
plan ten Bau ge biet „Sche ckert-Laus rain“ gro ß flä chig Bäu me 
ge fällt und He cken ge ro det wur den. Bür ger meis ter Brohm
er läu ter te hier zu, dass sei tens der Ge mein de kei ne Zu stim -
mung für die Maß nah men er teilt wur de und die se nicht to -
ler ier ba ren Ein grif fe miss bil ligt wer den. Die Über prü fung
des Sach ver halts er folgt über die Untere Na tur schutzbe -
hör de beim Landratsamt Würzburg.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Gel tungs be reich für das
Bau ge biet „Sche ckert-Laus rain“ um die vor ge nann ten
Grund stü cke zu erweitern.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 10  Nein 4

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rä tin Hein rich nahm auf grund per sön li che Be tei li -
gung an der Be ra tung und Ab stim mung nicht teil.

TOP 5

Be darfs an er ken nung von Be treu ungs plät zen
nach dem Bay Ki BiG

Die Ge mein de Mar gets höch heim ist für die recht zei ti ge Be -
reit stel lung und den Be trieb von Plät zen in Kin der ta ges ein -
rich tun gen und in der Kin der ta ges pfle ge zu stän dig (Art. 5
Baye ri sches Kin der bil dungs- und -be treu ungs ge setz „Bay -
Ki BiG“). Sie trägt Ver ant wor tung für die Pla nung und Fi -
nan zie rung der hier für er for der li chen Betreuungsangebote
(Sicherstellungsgebot).
Der Ge mein de rat wur de letzt mals im No vem ber 2018 über
den ak tu el len Stand des Be darfs an Kin der be treu ungs plät -
zen in for miert. Die vor lie gen den Zah len wur den mitt ler wei le 
auf der Grund la ge der ört li chen Entwicklung aktualisiert.
Wie be reits sich im letz ten Be richt ab ge zeich net hat te,
macht die Ent wic klung der Kin der zah len die An er ken nung
der Be darfs not wen dig keit zu sätz li cher Kin der gar ten- und
Krip pen plät ze er for der lich. Ins be son de re durch Zu zug ist
seit 2015 ein deut li cher An stieg bei den Kin der zah len fest -
zu stel len; dies wird sich durch Aus wei sung ei nes neu en
Bau ge bie tes und den Be zug ei ner grö ße ren Wohnanlage
im Gebiet „Oberer Scheckert“ fortsetzen.
Zur zeit sind 4 Grup pen mit je 25 Kin dern als „Re gel grup -
pen“ für Kin der von 3-6 Jah ren ge neh migt, wei ter hin wird
ei ne Kin der krip pe in 3 Grup pen zu je max. 12 Kin dern
unterhalten.
Von den 4 Re gel grup pen be fin den sich 2 Grup pen in Aus -
weich räu men (Turn raum und Schu le); die Kin der krip pen -
grup pen be fin den sich in den Con tai ner ge bäu den (2 Grup -
pen) bzw. im Haupthaus.
Die Er geb nis se der Un ter su chung sind in ei nem aus führ li -
chen Be richt dar ge stellt und wur den dem Ge mein de rat als
Sit zungs un ter la ge zur Verfügung gestellt.
Bür ger meis ter Brohm be rich te te wei ter hin, dass am
20.10.2020 ein Ge spräch mit der Diö ze se Würz burg statt -
fin den wird in dem als zen tra ler Punkt der wei te re Um gang
mit den be ste hen den Im mo bi lien erör tert wer den soll. Da
das not wen di ge Ge richts gut ach ten in zwi schen vor liegt ist
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ei ne zeit na he Sa nie rung ggf. un ter fi nan ziel ler Vor lei stung
der Diö ze se not wen dig. Die Ge mein de kann sich nicht vor -
stel len, die sa nie rungs be dürf ti gen Im mo bi lien zu über neh -
men. Im Vor feld sei en be reits Ge sprä che mit zwei wei te ren 
Trä gern ge führt wor den. Zur ge sam ten The ma tik werde er
eine zusammenfassende Dokumentation an den
Gemeinderat herausgeben.
Aus dem Ge mein de rat wur de emp foh len, für das Frei ge -
län de des Kin der gar tens bzw. ehe ma li gen Spiel plat zes
Zeil weg ei ne Ge län de auf nah me durch zu füh ren. Au ßer dem
wur de ge äu ßert, dass auf grund der Dring lich keit ins be son -
de re die Er rich tung von Sys tem bau ten in Be tracht ge zo gen 
wer den soll te. Nach wei te rer ein ge hen der Be ra tung fasste
der Gemeinderat schließlich folgenden

Be schluss:
Auf der Grund la ge des vor lie gen den Be rich tes und der sich 
hier aus er ge ben den mit tel- bis lang fris ti gen Ent wic klung
der Kin der zah len er kennt der Ge mein de rat der Ge mein de
Mar gets höch heim die Be darfs not wen dig keit von 150 Kin -
der gar ten – und 48 Krip pen plät zen (bis her 100 Kin der gar -
ten- und 36 Krippenplätze) gem. Art 7 BayKiBiG an.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 6

Wan der kon zept des Zwec kver ban des Nah er ho lung,
Wan der we ge be treu ung

Der Zwec kver band Er ho lungs- und Wan der ge biet Würz -
burg schlägt vor, die Be treu ung der Wan der we ge im Ver -
bands ge biet zu über neh men. Dies um fasst ins be son de re
die sys te ma ti sche Be schil de rung nach ein heit li chen Kri te -
rien sowie die Zustandskontrollen.
Den We ge un ter halt so wie wei te re Auf ga ben ver blie ben bei
den Ge mein den. Zu sätz lich wird ge be ten, ei nen oder meh -
re re Be treu er vor Ort zu melden.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Wan der we ge kon zept bzw. der Über tra -
gung der Auf ga ben für das Wan der we ge ma na ge ment an
den Zwec kver band Er ho lungs- und Wan der ge biet Würz -
burg wird zugestimmt.
Als We ge be treu er wer den die Ge mein de rä te Ot ti lie Jung -
bau er, Chris ti ne Haupt-Kreut zer und Ger hard von Hinten
benannt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Jah res be triebs pla nung Nach weis 2021 der Bay. Forst -
ver wal tung
Bür ger meis ter Brohm in for mier te über die we sent li chen
An sät ze

• Bau zei ten plan für die Er rich tung des Mains te ges

• Be richt über die Kreis ver samm lung des
Bay. Ge mein de ta ges
Bür ger meis ter Brohm be rich te te über fol gen de Be spre -
chungs punk te: 
– Bür ger bus: Al le Ge mein den ha ben den Be trieb des

Bür ger bus ses ein ge stellt.
– Bür ger ver samm lun gen: Ei ne ent spre chen de Hand rei -

chung des Land rats am tes soll in die ser Wo che zu ge -
sandt wer den. Die ge meind li che Bür ger ver samm lung
ist am 12.11.2020 ge plant, es wird kei ne Be wir tung
statt fin den und ge trenn te We ge so wie Ein zel be stuh -
lung ge plant.

• Neu jahrs emp fang
Der Ge mein de rat emp fahl mehr heit lich, die Eh run gen für
den Neu jahrs emp fang in den Früh som mer zu ver le gen,

um die Ver an stal tung im Frei en durch füh ren zu kön nen.
Ggf. soll te auch eine Vi deo auf zeich nung ein ge plant wer -
den, die im neu es ten Mar gets höch heim-Blog ver öf fent -
licht wer den könn te. Die se Vi deo tech nik könn te schon bei 
der Bür ger samm lung ge tes tet wer den.

• Ge wer be steu er aus fäl le
Die se sind in Mar gets höch heim re la tiv ge ring bzw. nicht
vor han den.

• Neue Re ge lung nach § 2 A Um satz steu er ge setz
Die zum 31.12.2020 ge setz te Frist soll um zwei Jah re
ver scho ben wer den, da die um fang rei chen Ar bei ten nicht
zeit ge recht ab ge schlos sen wer den kön nen.

• Grund steu er re form
Ab 2021 soll das Ge setz ge bungs ver fah ren be gin nen und
die Ge mein den in den Jah ren 2022 und 2023 bei der ent -
spre chen den Um stel lung be tei ligt wer den.

• Süd link
Hier wird eine wei ter west li che Tras se ge wählt.

• Volks trau er tag
Auf grund er Co ro na-Pan de mie soll eine be schränk te
Teil nah me der Ge mein de rä te er fol gen. Ne ben den Bür -
ger meis tern soll te je ein Ver tre ter der Frak tio nen teil neh -
men.

• Bar rie re freie Hal te stel len
Vom Land kreis wird ein zu sätz li cher Zu schuss in Höhe
von 4.000 € in Aus sicht ge stellt.

• Ter mi ne
17.11., 18 Uhr: Bau aus schuss sit zung

• Mar gets höch heim-Blog
Frau Göp fert in for mier te den Ge mein de rat über den seit
01.10.2020 ge star te ten Mar gets höch heim-Blog. In zwi -
schen sei en 1.100 Zu grif fe auf den Blog zu ver zeich nen
ge we sen. 

• Wei te re Wort mel dun gen
Aus dem Ge mein de rat wur de ge be ten zu prü fen, ob für
den Um welt aus schuss di gi ta le Flur kar ten be reit ge stellt
wer den kön nen bzw. ob hier die ge meind li chen Flä chen
ge kenn zeich net wer den kön nen.
Wei ter hin wur de auf häu fi ge Falsch par ker auf Geh we gen
und auf den Geh we gen zu rüc kge las se ne Müll ton nen ver -
wie sen. Auch be züg lich der Aus ga be der Gel ben Ton nen
er ga ben sich Rüc kfra gen.
Wei te re Rüc kfra gen er ga ben sich be züg lich Ni trat über -
schrei tun gen im Grund was ser.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 08.10.2020

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

Orts ein sich ten

Wie in der letz ten Sit zung des Bau aus schus ses be schlos -
sen, wur den die Fuß gän ger que run gen im Be reich des te -
gut-Mark tes so wie Am Gra ben hü gel be sich tigt. Der Ver -
kehrs be ra ter der Po li zei in spek ti on Würz burg Land hat te an 
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bei den Stel len die Er rich tung von Fuß gän ger über we gen
auf grund der amt li chen Richt li nien für die An la ge und Aus -
stat tung von Fuß gän ger über we gen nicht be für wor tet. Nach 
ein ge hen der Prü fung der räum li chen Ge ge ben hei ten be -
schloss der Bau aus schuss folgende Maßnahmen an den
beiden vorgenannten Standorten:

1. Fuß gän ger que rung am te gut-Markt

Die für die Re du zie rung der Ge schwin dig keit ein ge bau te
Fahr bahn schwel le soll er neu ert wer den. Eben so soll die
vor han de ne Que rungs mar kie rung er neu ert und op tisch
auf ge wer tet wer den. Ei ne Er rich tung ei nes Fuß gän ger -
über we ges nach der hier für er las se nen Richt li nie wä re
nach Ein schät zung des Bau aus schus ses sehr kos ten in ten -
siv und ist auf grund der Ver kehrs fre quenz und der Über -
sicht lich keit nicht zwin gend er for der lich. Der Bau aus schuss 
schloss sich somit der Einschätzung des Verkehrsberaters
an.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

2. Fuß gän ger que rung Am Gra ben hü gel

Hier be schloss der Bau aus schuss, zur Wah rung der Über -
sicht lich keit an der farb lich ge kenn zeich ne ten Que rungs -
stel le beid sei tig ein ab so lu tes Halt ver bot an zu ord nen. Auf
der nörd li chen Stra ßen sei te gilt dies vom vor han de nen
Licht mast bis zur Kreu zung Mar ga re ten stra ße, ge gen über -
lie gend ist das be reits an ge ord ne te ein ge schränk te Halt -
ver bot als ab so lu tes Halt ver bot aus zu wei sen. Er gän zend
soll im Que rungs be reich ei ne ro te Fahr bahn mar kie rung
auf ge bracht wer den. Soll te das Halt ver bot trotz An ord nung
und Kon trol le nicht beachtet werden, sind entsprechende
Parkverbotsmarkierungen aufzubringen.
Die farb li che Her vor he bung der Fahr bahn que rung soll
eben so an der Que rungs stel le in der Frie dens tra ße/Trep -
pen an la ge zur Neu berg stra ße aufgebracht werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Um bau des Ap par te ments im Dach ge schoss
des Rat hau ses als Ar chiv raum

Das Ap par te ment im DG des Rat hau ses soll für die Nut -
zung als Ar chiv raum um ge baut wer den. Die not wen di gen
Ar bei ten und die Auf trags er teilung sol len vor Ort
besprochen werden.
Das ehe ma li ge Ap par te ment wur de vom Bau aus schuss be -
sich tigt. Die not wen di gen Um bau ar bei ten be tref fen die Ge -
wer ke Hei zung/Sa ni tär, Elek tro ar bei ten, Ma ler ar bei ten so -
wie Bo den be lags ar bei ten. Im Haus halt der Ge mein de sind
hier für 10.000 € als In ves ti tions sum me vor ge se hen. Die Ar -
bei ten für Hei zung/Sa ni tär, Elek tro- und Ma ler ar bei ten um -
fas sen in Sum me be reits ca. 9.500 €. Da rin be in hal tet sind
der Aus tausch der vorhandenen Heizkörper sowie die
Installation neuer Sanitärobjekte.
Der Aus füh rung die ser Ar bei ten stimm te der Bau aus schuss 
zu.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Be züg lich der Bo den be lags ar bei ten ent schied der Bau aus -
schuss, dass der vor han de ne, be reits stark in An spruch
ge nom me ne La mi nat be lag aus ge tauscht wer den soll. Der
Aus bau des Be la ges soll durch den ge meind li chen Bau hof
er fol gen. Die Ver wal tung wird be auf tragt, ent spre chen de
An ge bo te für den Aus tausch des Bo den be la ges ein zu ho len 
und die Ver ga be entsprechend den Vergaberichtlinien
durchzuführen. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 2

Bau an trag zur Nach ge neh mi gung ei ner Dach gau be,
Fl.Nr. 3932/27, Nel ken weg 11

Die zur Nach ge neh mi gung be an trag te Dach gau be wur de
von der Ge mein de Mar gets höch heim im Jah re 2012 beim
Land rats amt Würz burg zur Über prü fung an ge zeigt, da die
er for der li che Bau ge neh mi gung nicht vor lag. Die Dach gau -
be wur de of fen sicht lich vom Vor ei gen tü mer des
Reihenendhauses errichtet.
Die wei te re Be ar bei tung ver zö ger te sich durch Per so nal -
wech sel im Land rats amt Würz burg er heb lich. In zwi schen
wur de das Ver fah ren wie der auf ge nom men. Auf grund der
an das Nach bar ge bäu de an gren zen den La ge der Dach -
gau be soll im Land rats amt Würz burg ge prüft wer den, ob
ggf. durch nach träg li che, brand schutz recht li che Auf la gen
ei ne Ge neh mi gung des Bau an tra ges er teilt wer den kön ne.
Da ne ben sind ggf. auch Fragen der Baugestaltung zu
prüfen.
Das Land rats amt Würz burg hat te mit E-Mail vom
30.06.2020 an ge fragt, ob die Ge mein de Mar gets höch heim
ei ne Ge neh mi gung in Aus sicht stel len kön ne. In zwi schen
ist der Bau an trag zur Nach ge neh mi gung der Dach gau be
ein ge gan gen. Er ent hält ei nen noch zu prü fen den Brand -
schutz nach weis, nach wel chem die Min dest an for de run gen
für den baulichen Brandschutz eingehalten werden.

Aus pla nungs recht li cher Sicht ist Fol gen des fest zu stel len:

Der bis zum Jah re 2019 gel ten de Be bau ungs plan „Süd lich
der Bir kach stra ße“ hat te die Er rich tung von Dach gau ben
aus ge schlos sen. So mit be fin det sich das Wohn haus grund -
stück im In nen be reich gem. § 34 BauGB. Es be ste hen so -
mit kei ne ge meind li chen Vorgaben zur Baugestaltung.
Es er ge ben sich aber wei te re Kri te rien wie die Fra ge der
Be zugs fall wir kung und der grund sätz li chen Bau ge stal tung
im Sin ne des Art. 8 Bay BO, nach de nen das ge meind li che
Ein ver neh men be ur teilt wer den kann. Ins be son de re Fra -
gen über das „an la gen be zo ge ne Ver un stal tungs ge bot“ so -
wie die Recht spre chung zu Fragen der Baugestaltung
wären abzuwägen.

Im Bau aus schuss wur de die Mei nung ver tre ten, dass bau -
recht li che Be lan ge nicht des halb, weil ei ne er heb li che zeit -
li che Ver zö ge rung ein ge tre ten sei, au ßer Acht ge las sen
wer den kön nen. Es sei zwei fel los so, dass die Ge stal tung
der Dach gau be ver un stal tend wirkt. An der er seits wur de
auch vor ge tra gen, dass nach so lan ger Zeit Be den ken be -
ste hen wür den, die Käu fer des Wohn hau ses zum Rüc kbau
der Gau be zu zwin gen. Nach wei te rer Beratung fasste der
Bauausschuss schließlich folgenden

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag zur Nach ge neh mi gung ei ner
Dach gau be wird be schlos sen, dass auf der Grund la ge der
Re ge lun gen zur Bau ge stal tung nach § 8 Bay BO das ge -
meind li che Ein ver neh men nicht erteilt wird 
mehr heit lich be schlos sen   Ja 4  Nein 1

TOP 3

Bau an trag zum Neu bau ei nes Be triebs ge bäu des,
Fl.Nr. 4395, Zel ler Stra ße 15

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich in ei nem fak ti -
schen Ge wer be ge biet, ein rechts gül ti ger Be bau ungs plan
ist hier nicht ge ge ben. Im Flä chen nut zungs plan der Ge -
mein de Mar gets höch heim ist die Fläche als GE
ausgewiesen.
Der Bau herr be ab sich tigt, mit dem Neu bau der ge plan ten
Be triebs ge bäu de schritt wei se in zwei Bau ab schnit ten den
bis her igen Be triebs sitz um zu sie deln. Zu nächst ist die Er -
rich tung der zur Zel ler Stra ße of fe nen La ger hal le und
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schließ lich im 2. Bau ab schnitt die Er rich tung ei nes Bü ro ge -
bäu des ge plant. Es wer den für den Be trieb und Besucher
10 Stellplätze nachgewiesen.

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

Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses, Fl.Nr. 1467, Un te re Steig stra ße 16

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich nach § 34
BauGB, au ßer halb des Sa nie rungs ge bie tes. Auf dem Bau -
grund stück be fin det sich be reits ein Wohn haus aus dem
Jah re 2014, an wel ches das be an trag te Wohn haus an ge -
baut wer den soll. Das Wohn haus ist zwei ge schos sig mit ei -
nem ein ge schos si gen Flach dach an bau ge plant, die Be da -
chung soll mit roten Ziegeln erfolgen.
Zum Bau vor ha ben wer den zwei Stell plät ze nach ge wie sen.
Das  ge sam te  Grund stück  soll  künf tig  in  drei  Teil grund-
stü cke auf ge teilt werden.

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
Im Fal le der ge plan ten Grund stücks tei lung ist si cher zu stel -
len, dass die bei den zum Bau vor ha ben nach ge wies enen
Stell plät ze ent we der durch ent spre chen de Tei lung oder
grund buch recht li che Si che rung zugeordnet werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Der Bau aus schuss weist da rauf hin, dass die im Bau an trag 
be schrie be ne Dach de ckung aus zu füh ren ist und kei ne
Aus nah me er teilt wer den kann. Im Hin blick auf das süd lich
an gren zen de, im Jah re 2014 er rich te te Wohn haus soll der
Bau herr auf ge for dert wer den, zu prü fen ob die vor han den
Ble chein de ckung durch Ziegeleindeckung ersetzt werden
kann.

TOP 5

Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses, Fl.Nr. 4438/2 und 4438/3, Am Sche ckert 29
und 31

Der Bau an trag wur de am 05.10.2020 kurz fris tig zu rüc kge -
zo gen.

TOP 6

An trag auf iso lier te Be frei ung zur Er rich tung ei nes
Stab git ter zau nes, Fl.Nr. 2241/18, Frie dens tra ße 80

Der Bau herr be an tragt, ab wei chend von den Fest set zun -
gen des Be bau ungs pla nes „Zeil weg“ ei ne Um zäu nung mit
ei nem Stab git ter zaum zu er rich ten. Nach den Fest set zun -
gen sind aus schließ lich Jä ger-, schmie deei ser ne, Ran cher- 
und le ben de Zäu ne bis max. 1,30 m Hö he zu läs sig. Der
ge plan te Dop pels tahl mat ten zaun soll eine Höhe von
1,43 m erhalten.
Zur Be grün dung wird an ge führt, dass be reits bei meh re ren
Bau vor ha ben im Bau ge biet „Zeil weg“ der ar ti ge Um zäu nun -
gen vor han den sind und die se Zäu ne zum Zeit punkt des
In kraft tre tens des Be bau ungs pla nes noch nicht aktuell auf
dem Markt waren.
Der Bau aus schuss stell te fest, dass kon kre te Be zugs fäl le
zwar ge nannt aber nicht durch Bil der do ku men tiert sind.
Wei ter hin wird um ei ne bild li che Dar stel lung des ge plan ten
Stab git ter zau nes ge be ten. Aus Ver kehrs si cher heits grün -
den soll te der obe re Ab schluss des Stab git ter zau nes mit
einem Querstab abgeschlossen sein.

Be schluss:
Der Bau herr wird ge be ten, zu den vor ge nann ten Fra gen
wei te re Un ter la gen nach zu rei chen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 7

An trag auf Zu stim mung nach § 68 TKG für die Breit -
band ver sor gung in Mar gets höch heim und Erl ab runn

Das In ge ni eur bü ro Bey er hat im Auf trag der Deut schen
Glas fa ser zwei An trä ge auf Ver le gung von Glas fa ser lei tun -
gen auf ge meind li chen We gen ge stellt. Ein An trag be in hal -
tet le dig lich ei ne Ver knüp fung im Be reich Sandflur von ca.
30 m Länge.
Ein wei te rer An trag be in hal tet die Ver bin dung von Mar gets -
höch heim nach Erl ab runn auf dem öst lich der St 2300 ver -
lau fen den Feld weg. Der Aus bau er folgt teils in of fe ner Bau -
wei se und im Bohrspülverfahren.
Kurz fris tig nach ge reicht wur de schließ lich noch ei ne ge -
plan te Breit band ver bin dung im Be reich der Zel ler Stra ße
un ter halb der Bahn brü cke. Hier wa ren drei Ver le ge tras sen
zur Be ur tei lung vorgeschlagen.

Be schluss:
Den vor lie gen den An trä gen wird zu ge stimmt. Es wird da -
rauf hin ge wie sen, dass die Ar bei ten zu wei ten Tei len in ner -
halb der Was ser schutz zo ne II durch ge führt wer den und
hier zu ei ne Ge neh mi gung der Un te ren Was ser rechts be hör -
de im Land rats amt Würzburg einzuholen ist.
Er gän zend wird auf die Be lan ge des Na tur schut zes (Am -
phi bi en que rung) ver wie sen. Hier sind jah res zeit lich ent -
spre chen de Si che rungs maß nah men mit dem Land rats amt
Würzburg abzustimmen.
Be züg lich der drei vor ge schla ge nen Al ter na ti ven in der Zel -
ler Stra ße wird die in grün dar ge stell te Va rian te über die
Stra ße Am Sport platz ab ge lehnt. Be züg lich der in blau dar -
ge stell ten Va rian te soll die Ver le gung durch die Grünfläche 
geprüft werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 8

An trag auf Be frei ung von den Fest set zun gen der
Ge stal tungs sat zung für die Er rich tung ei ner Pho to-
vol tai kan la ge, Würz bur ger Stra ße 4

Der An trag stel ler be ab sich tigt, auf sei nem Dach ei ne Pho -
to vol tai kan la ge zu er rich ten. Die Mo du le be fin den auf den
Dach gau ben der Ost- und West sei te, so wie wei te re 6 Mo -
du le auf ei nem Teil be reich des west li chen Da ches (ne ben
der Dachgaube Richtung Grabenweg).
Das An we sen be fin det sich in ner halb des Ge biets, in dem
nach der Ge stal tungs sat zung als Ein zel maß nah me PV-An -
la gen zu läs sig sind, wenn sie vom öf fent li chen Raum aus
nicht einsehbar sind.
Nach Orts ein sicht mit Herrn Schlicht sind die auf den Gau -
ben bän dern ge plan ten An la gen nicht sicht bar und so mit
zu läs sig. Die wei te ren 6 Mo du le auf der West sei te des Da -
ches sind in ei nem kur zen Ab schnitt des Gra ben we ges ein -
seh bar und so mit nach der Ge stal tungs sat zung unzulässig.
Die An la ge wird erst ab ei ner be stimm ten Lei stungs fä hig keit 
bzw. Flä che sinn voll, so dass auf ein zel ne Mo du le aus Grün -
den der Wirt schaft lich keit nicht ver zich tet wer den kann.
Mit Hin weis auf den Um welt schutz ge dan ken wird um Be -
frei ung ge be ten.
Der An trag stel ler hat kurz vor der Sit zung noch ei ne wei te -
re Al ter na ti ve vor ge schla gen, die deut lich we ni ger ein sicht -
bar ist.

Be schluss:
Der be an trag ten Be frei ung für die Er rich tung von wei te ren
6 Mo du len auf der west li chen Dach flä che wird Zu stim mung 
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er teilt, so fern durch das Bü ro Schlicht/Lamp recht ei ne po si -
ti ve Be ur tei lung der kurz fris tig ein ge reich ten Al ter na tivpla -
nung erfolgt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 9

An trag auf Be frei ung von den Fest set zun gen der
Ge meind li chen Ge stal tungs sat zung für die Er rich tung
ei nes Dach lie ge fens ters, Erl ab run ner Str. 20

Die An trag stel le rin be ab sich tigt, zur bes se ren Be lich tung
des Wohn raums im Dach ge schoss ih res An we sens Erl ab -
run ner Str. 20, ne ben der Dach gau be auf der West sei te ein 
Dach lie ge fens ter in der Grö ße 44x55 cm ein bau en zu las -
sen. Das Fens ter soll die bestehenden Glasziegel
ersetzen.
Es ist ein wei te res Dach lie ge fens ter in der sel ben Grö ße
be reits auf der öst li chen Dach flä che im Be stand
vorhanden.
Nach der Ge meind li chen Ge stal tungs sat zung ist pro Dach -
sei te ma xi mal ein Dach flä chen fens ter in der Grö ße bis
max. 65x100 cm er laubt, so fern die ses zur Be lich tung von
Wohn raum dient und vom öf fent li chen Raum nicht
einsehbar ist.
Die Grö ße und die An zahl der Dach flä chen fens ter ent -
spricht der Ge meind li chen Ge stal tungs sat zung, al ler dings
ist das neu ge plan te Dach flä chen fens ter von der Erl ab run -
ner Stra ße aus sicht bar, da her wird von der Ei gen tü me rin
ein Antrag auf Befreiung gestellt.
Die Stel lung nah me des Bü ros Schlicht/Lamp recht wur de
ein ge holt, es wird da nach emp foh len, statt des ge plan ten
Dach lie ge fens ters ei ne Dach gau be zu errichten.

Be schluss:
Dem An trag auf Be frei ung be züg lich des Dach flä chen fens -
ters auf der West sei te wird nicht zu ge stimmt. Mit Hin weis
auf die För der fä hig keit wird emp foh len, ei ne Dach gau be zu 
errichten.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 10

An trag der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets höch heim -
Um ver le gung der Zu fahrt zum Park platz an der
Mar ga ret hen hal le

Am 20.07.2020 fand ein ge mein sa mes Ge spräch mit dem
1. Kom man dan ten der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets -
höch heim, so wie dem 1. Bgm. Herrn Brohm und dem
Techn. Bau amt statt. In die sem wur den die Be lan ge der
Feu er wehr vor ge bracht. Da bei gab der 1. Kom man dant
Herr Pe ter Götz un ter an de rem zu Be den ken, dass die Zu -
fahrt zum Park platz an der Mar ga ret hen hal le ver legt wer -
den soll te, da im Ein satz fall die Zu fahrt zu den Park plät zen
der Feu er wehr frei blei ben, muss um Be hin de run gen beim
Aus rü cken zu ver mei den. Die Zu fahrt zum Park platz kann
auf grund der Hö hen ver hält nis se vor Ort auf Hö he der Orts -
ein fahrt ver legt wer den. Die Ar bei ten se hen die Ab sen kung 
des Bords teins auf der Erl ab run ner Stra ße, so wie die Ver -
le gung der Rand ein fas sun gen vor. Die Zu fahrt soll in
Asphalt bau wei se aus ge baut wer den. Er gän zend soll
seitens der Gemeinde geprüft werden, wie mit dem
bestehenden Rondell umzugehen ist.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, die Ar bei ten zur Um ver le -
gung der Zu fahrt im Rah men ei ner Orts ein sicht in ei ner der 
nächs ten Bau aus schuss sit zun gen ge mein sam mit der Frei -
wil li gen Feu er wehr Mar gets höch heim zu prüfen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 11

Nach ge neh mi gung Auf trags ver ga be Dach de cker-
ar bei ten an der Un ter stell hal le - Par ken an der
Lud wig stra ße

Im Zu ge der Ar bei ten Par ken an der Lud wig stra ße soll zeit -
nah die Be da chung an der Un ter stell hal le am Al ten Fried -
hof aus ge führt wer den. Die ent spre chen den Vor ar bei ten
durch den Zim me rer und den Be ton bau er wur den be reits
größ ten teils fer tig ge stellt. Die Ar bei ten für die vom Ge -
mein de rat in der Sit zung vom 11.12.2018 ge wünsch te
Dach be grü nung wur den aus ge schrie ben. Für die Dach de -
cker ar bei ten wur den ins ge samt 7 Bie ter auf ge for dert ein
An ge bot ab zu ge ben. Zur An ge bots öff nung am Sub mis -
sions tag gin gen dem Techn. Bau amt für die an ge frag ten
Ar bei ten ins ge samt 3 An ge bo te ein. Die Angebote wurden
durch das beauftragte Planungsbüro geprüft und gewertet.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, den Auf trag für die Dach de -
cker ar bei ten an den wirt schaft lichs ten Bie ter, gem. Um lauf -
be schluss vom 17.09.2020, nach zu ge neh mi gen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 12

Nach ge neh mi gung Auf trags ver ga be Geh weg aus bau
Frie dens tra ße - Ver bands schu le

Im Zeit raum Mit te Sep tem ber fan den Ar bei ten zur Glas fa -
ser ver le gung an der Ver bands schu le in der Frie dens stra ße 
statt.
Da der Geh weg stel len wei se in ei nem schlech ten Zu stand
ist, sah das Techn. Bau amt Hand lungs be darf.
Die von der Deut schen Te le kom für die Glas fa ser ver le gung 
zu über neh men de Geh weg brei te be läuft sich auf 60 cm
Asphalt auf bruch.
Die Län ge des Geh wegs im Aus bau be reich be läuft sich auf 
ge samt rund 180 lfdm. Die Brei te des Geh wegs be trägt im
Mit tel 1,25 m wo durch sich ei ne ver blei ben de Rest brei te
von ca. 65cm für die Gemeinde ergibt.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, die Auf trags ver ga be der
Neu asphal tie rung des Geh wegs gem. Um lauf be schluss
vom 17.09.2020 nach zu ge neh mi gen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 13

Fran ken stra ße - Rohr bruch und wei te re
Vor ge hens wei se

Im Au gust die ses Jah res er eig ne te sich in der Fran ken stra -
ße ein Rohr bruch. Die ser be fand sich auf der Haupt lei tung
und sorg te für ei ne er heb li che Ab sen kung der Fahr bahn.
Beim Öff nen der Bau gru be konn te die Lei tung als al te
Guss lei tung iden ti fi ziert wer den. Die se war be reits teil wei se 
po rös und in einem schlechten Zustand.
Nach Be he bung des ei gent li chen Scha dens an der Haupt -
lei tung mit tels ei ner Re pa ra tur man schet te wur de wie der
Druck auf die Haupt lei tung ge ge ben, in dem man die Ab -
sperr schie ber der Haupt lei tung öff ne te. Da rauf hin er eig ne -
te sich ca. ei nen hal ben Me ter wei ter ein neu er Rohr bruch
der auch in diesem Zuge mit behoben wurde.
Die Ener gie ver sor gung Lohr-Karls tadt emp fiehlt der Ge -
mein de, die dort ver leg te Lei tung zeit nah zu tau schen. Im
Be reich süd lich des Rohr bruchs bis zum Orts ein gang Zell
scheint die Lei tung nach In au gen schein nah me in ei nem
schlech ten Zu stand zu sein. Der Be reich nörd lich bis auf
Hö he der Stra ße „Am Sche ckert“ scheint in ei nem leicht
besseren Zustand zu sein.

24 In fo blatt Mar gets höch heim 11/2020



In der Stra ße „Am Sche ckert“ wur de be reits PVC ver legt.
Die Ge samt stre cke der al ten Guss lei tung in der Fran ken -
stra ße ab dem Orts ein gang Zell bis zum Sche ckert be läuft
sich auf ca. 315 m. 
Das Techn. Bau amt wur de ge be ten, ers te Kos ten sät ze für
den Kom plett aus tausch der Lei tung zu er ar bei ten. Der
Aus tausch der Haupt lei tung kann in Tei lab schnit ten
erfolgen.
Nach der Kos ten schät zung be lau fen sich die Ge samt kos -
ten auf ca. 212.000 €.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, den Aus tausch der vor han -
de nen Was ser lei tung in der Fran ken stra ße als Ge samt -
maß nah me durch zu füh ren. Ent spre chen de Kos ten sind im
Haus halt 2021 zu berücksichtigen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rä tin Kir cher hat te zum Zeit punkt der Ab stim -
mung den Sit zungs saal ver las sen.

TOP 14

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

Zu schuss ge wäh rung für die Er neue rung des Hof tors,
An we sen Erl ab run ner Str. 2, Fl.Nr. 105

Für das Vor ha ben wur de mit Be wil li gungs be scheid vom
18.06.2018 und der 1. Än de rung des Be scheids vom
25.09.2018 ein Zu schuss in Hö he von 716,57 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 13.08.2020 hat rech ne ri sche zu wen dungs -
fä hi ge Kos ten von 2.683,04 € er ge ben. Da im Zu wen -
dungs an trag je doch le dig lich zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 2.388,55 € ein ge reicht wur den, sind die se auch für die
Be rech nung der Fördersumme ausschlaggebend.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 20.08.2020 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 716,57 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Sa nie rung des Wohn hau -
ses 4. Teil maß nah me Er rich tung Dachs tuhl, An we sen
Dorf stra ße 15, Fl.Nr. 77

Für die 4. Teil maß nah me des Vor ha bens wur de mit Be wil li -
gungs be scheid vom 08.04.2020 ein Zu schuss in Hö he von
6.237,02 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 27.08.2020 hat rech ne ri sche zu wen dungs -
fä hi ge Kos ten von 21.881,78 € er ge ben. Da im Zu wen -
dungs an trag je doch le dig lich zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 20,790,07 € ein ge reicht wur den, sind die se auch für
die Be rech nung der Fördersumme ausschlaggebend.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 07.09.2020 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 6.237,02 €.

Stel lung nah me zur Farb ge bung der Fas sa de
und Ter ras se zur Point stra ße, An we sen Dorfstr. 44,
Fl.Nr. 36

TOP 15

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Stel lung nah me Herr Väth zu den Pap peln am Main

– Um gang mit den Wur ze lein wüch sen der Pap peln am
Rad weg

– Da im Zu sam men hang mit der Alt orts anie rung hier ei ne
Neu pla nung mit Än de rung statt fin det, sol len die Un fall -
ge fah ren durch Ab schlei fen der Dec kschicht zu nächst
nur pro vi so risch be sei tigt wer den.

– Um gang mit den Baum gru ben in der Ro sen stra ße
Der Bau aus schuss ent schied hier zu, in der nächs ten
Bau aus schuss sit zung eine Orts ein sicht durch zu füh ren.

• Pflas te rung des Ein gangs am Brun nen Sand flur
Für die Pflas te rung des Zu gangs zum Brun nen Sand flur
wur de der Auf trag an den wirt schaft lichs ten Bie ter ver ge -
ben. Die Ar bei ten se hen die Neu auf pflas te rung des Zu -
gangs vor der Brun nens tu be vor. 

• An trag auf Er rich tung ei ner Wär me pum pen an la ge zur
ther mi schen Nut zung des Grund was sers, Fl.Nr. 77, Dorf -
stra ße 15
Die An fra ge des Land rats am tes Würz burg wird zur
Kennt nis ge nom men, es er ge ben sich kei ne grund sätz li -
chen Ein wen dun gen.

• Stel lung nah me Fl.Nr. 60, Main stra ße 3
Be züg lich der ge ring fü gi gen Über schrei tung der Haus -
ein gangs über da chung auf 1,10 m wird Be frei ung er teilt.

• An brin gung ei nes Au ßen ka mins, Würz bur ger Str. 14
Auf der Grund la ge der vor lie gen den Stel lung nah me des
Ar chi tek tur bü ros Schlicht/Lamp recht wird der Er rich tung
ei nes ge mau er ten Ka mi nes an der West sei te des Haupt -
hau ses zu ge stimmt. Der Bau aus schuss schließt sich in -
so weit der vor lie gen den Stel lung nah me des Bü ros
Schlicht/Lamp recht an und stimmt eben so der er for der li -
chen Be frei ung zu.
5 : 0 Stim men.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Leerung der Gel ben Ton ne
ehe mals gel be DSD-Säcke

Die nächs ten Leerungster mi ne sind am

Don ners tag, 19.11.2020, Don ners tag, 03.12.2020
und Don ners tag, 17.12.2020, Don ners tag, 31.12.2020

Der Jagd päch ter in for miert

Am Sams tag, 21.11.2020, und am Sams tag, 09.01.2021,
fin den die dies jäh ri gen Treib jag den in Mar gets höch heim
von 8:30 bis 16:00 Uhr statt. Al le Bür ger und be son ders die 
Spa zier gän ger im Be reich des Wal des wer den um er höh te
Vor sicht ge be ten.
Auf der ST 2300 wird ei ne Ge schwin dig keits be schrän kung
ein ge rich tet. Hier bit ten wir die Au to fah rer um gro ße Auf -
merk sam keit.
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Alt pa pier-Sam mel ter mi ne

Die Alt pa pier samm lung am 21.11.2000
ist we gen des Co ro na-Vi rus lei der nicht

mög lich.

Soll ten Sie die Platz mög li cheit ha ben, bit ten wir
Sie, Ihr Alt pa pier bis zum nächt mög li chen Sam mel -

te rmin auf zu he ben.

Wir hof fen, Ih nen in der De zem ber-Aus ga be die
Ter mi ne für 2021 (falls die se wie der er laubt sind)

mit tei len zu kön nen.
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Aus dem Ver eins le ben

Ge plan te Ver an stal tungs ter mi ne
De zem ber (un ter Vor be halt)

Dezember 2020

Fr. 04.12. Ge ne ral ver samm lung – Ju gend kon vent –

Kath. Pfar rheim

Sa. 12.12.

09.-14.00 Uhr

Weih nachts baum ver kauf – SGM06 –

Park platz Ten nis plät ze

Di. 15.12.

16.00 Uhr

Weih nachts fei er – AWO-Orts ver ein –

AWO-Raum

Sa. 19.12.

19.-22.00 Uhr

Weih nachts fei er – SGM06 – Sport zen trum 

Brü cke

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

Gna den lo se Jä ger

Raub wan zen sind ei ne Fa mi lie in ner halb der Wan zen, die
et wa 7.000 Ar ten um fasst. Das äu ße re Er schei nungs bild
va ri iert er heb lich. Raub wan zen le ben aus schließ lich räu be -
risch, re la tiv wahl los von In sek ten u.a. Glie der fü ßern. Sie
lau ern auf Blü ten und an de ren Or ten oder ja gen ih re Beu te 
ak tiv. Mit ih rem Stech rüs sel sprit zen sie Spei chel in ih re
Beu te, der sie lähmt oder di rekt tö tet.

Raub mil ben ge hö ren wie ih re schäd li chen Art ge nos sen
(Obst baum-Spinn mil ben, Ze cken) zu den Spin nen tie ren.
Sie ha ben da her, im Ge gen satz zu den In sek ten, vier Bein -
paa re. Sie er näh ren sich haupt säch lich von pflan zen sau -
gen den Mil ben ar ten, aber auch von Läu sen und Thrip sen.
Die Tie re wer den ge züch tet und zur Schäd lings be kämp -
fung ein ge setzt. Da mit sie ei ne Chan ce ha ben, darf kein
che mi scher Pflan zen schutz statt fin den. Mit Hil fe be sie del -
ter Trie be kann man sie in ei nem be fal le nen Baum an sie -
deln.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im No vem ber

• Schläu che, Was ser lei tun gen, Pum pen, Re gen ton nen
ent lee ren und ein win tern.

• Nach und nach auch ro bus te re Bal kon- und Kü bel pflan -
zen wie den Ole an der ein räu men, zu vor aus put zen und
vor sich tig zu rüc kschnei den.

• Ro sen und emp find li che Stau den aus put zen und ab de -
cken, Ro sen zu dem an häu feln.

• Teich ein win tern, emp find li che Pflan zen ge schützt über -
win tern.

• Beim Ab räu men der Bee te Sa men stän de als Vo gel fut ter
ste hen las sen.

• Ab ge fal le nes Laub kann als Mulch schicht zwi schen Stau -
den und Ge höl zen lie gen blei ben.

• So lan ge der Bo den of fen ist, kann ge pflanzt wer den (Ge -
höl ze, Stau den, Obst ge höl ze).

• Chi co rée und Lö wen zahn wur zeln aus gra ben und vor
dem An trei ben lie gen las sen.

• Grün- und Ro sen hohl nach ers ten Frös ten ern ten.

• Bei Bee ren sträu chern kann schon mit dem Schnitt be -
gon nen wer den.

• Auf Feld- und Wühl mäu se ach ten, bei Be darf be kämp fen.

• Ern te von Wild früch ten nach den ers ten Frös ten: Schle -
hen, Ebe re schen, Mis peln, Sau er dorn, Schein quit te.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

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

SPD-Orts ver ein
Mar gets höch heim

Be richt von der Jah res haupt ver samm lung

In der letz ten Jah res haupt ver samm lung des SPD Orts ver -
eins wur den die ak tu el len kom mu na len und auch die bun -
des po li ti schen Themen diskutiert.
Ge ra de in der Zeit der Co ro na Pan de mie ist es be son ders
be dau er lich, lieb ge won ne ne Tra di tio nen nicht fort set zen
zu kön nen. Be son ders schmerz lich war der Weg fall des
Mar ga re ten fes tes für al le Bürgerinnen und Bürger.
Ne ben den ta ges po li ti schen The men gab es aber auch
Grund zum Fei ern, wenn auch nur im Rah men von Ur kun -
den und Blumen.

Auf 50 Jah re Mit glied schaft in der SPD kann El mar Lutz zu -
rüc kschau en. Da für wur de er ganz be son ders ge ehrt. Alt -
bür ger meis ter Gün ter Stock nahm die Ur kun de für 30 jäh ri -
ge Mit glied schaft in der SPD ent ge gen. Auch er wur de
nicht nur we gen der lan gen Mit glieds zeit son dern auch we -
gen sei ner Ver dien ste um Mar gets höch heim ge ehrt. Die
ehe ma li gen Ge mein de rä tin nen Re gi na Böh mer und Ma ri on 
Reut her sind seit 30 Jah ren bzw. seit 25 Jah ren bei der
SPD. Der Orts ver eins vor sit zen de Wer ner Stad ler und die
stell ver tre ten de Land rä tin Chris ti ne Haupt-Kreut zer nah -
men die Wür di gun gen vor. Lei der konn ten El mar Lutz und
Re gi na Böh mer nicht per sön lich die Eh run gen
entgegennehmen. Wir gratulieren den Geehrten nochmals
auf diesem Wege ganz herzlich.
Die Bun des tags wahl 2021 wirft schon ih re Schat ten vor -
aus, denn es wur den be reits die De le gier ten zur Bun des -
wahl kreis kon fe renz ge wählt. Chris ti ne Haupt-Kreut zer,
Wer ner Stad ler und Heinz Mai en schein wer den den Orts -
ver ein ver tre ten, als Er satz de le gier te steht Marion Reuther
bereit.

Wer ner Stad ler
1. Vor sit zen der
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim e.V.

Auf grund der Pan de mie ver schär fun -
gen und um Sie und uns zu schüt zen, müs sen wir lei der
die vor ge se he ne Ver an stal tung

„Christ baum glü hen“ für den 28. No vem ber

ab sa gen.

Auf ein Neu es im nächs ten Jahr.
Die Vor stand schaft der Frei wil li gen Feu er wehr
Mar gets höch heim e.V.

Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Das für den 29.11. ge plan te Wan del kon zert des Sän ger -
ver eins muss lei der ent fal len.

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

Na tur

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
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.

Ju gend kon vent

Auf Grund der ak tu el len Co ro na-Pan de -
mie und dem da mit ver bun de nen Lock-
down kann die Alt pa pier samm lung am
Sams tag, den 21.11.2020 nicht statt fin den.
Wir bit ten um Ihr/Eu er Ver ständ nis.

SG Mar gets höch heim 06 e.V.

A K T U E L L E S: 

„Es sen To Go“ bei THEO´S BRÜ CKEN HÄUS LE

Auch wäh rend des „Lock down light“ im No vem ber wird bei
Theo´s Brü cken häus le im Sport zen trum Es sen zur Ab ho -
lung an ge bo ten. Und zwar täg lich au ßer Mon tag (Ru he tag) 
mit tags von 12 Uhr bis 14 Uhr und am Abend von 17 Uhr
bis 20 Uhr. Be stel lung un ter Te le fon num mer 40 44 60 44
mög lich.

Weih nachts baum ver kauf am Sams tag,
den 12. De zem ber auf dem Park platz (Ten nis plät ze)
der Mar ga ret hen hal le

Am 12. De zem ber ver an stal tet die SGM06 ei nen Weih -
nachts baum ver kauf auf dem Park platz der Mar ga ret hen -
hal le (bei den Ten nis plät zen!). Die Bäu me (Nord mann tan -
nen) be zie hen wir auch in die sem Jahr von ei nem re gio na -
len An bie ter aus Un ter fran ken. Ge gen ei ne ge rin ge Ge bühr 
wer den die Bäu me im Orts be reich von Mar gets höch heim
auch aus ge lie fert. Un ter stützt un se ren Ver ein mit dem Kauf 
Eu res Christ bau mes vor Ort.

Ver kaufs be ginn ist um 9 Uhr, das En de des Ver kaufs ist
ca. ge gen 13 Uhr ge plant. 

I N F O R M A T I O N:

Hin wei se zu den Ar beits stun den
Lie be Mit glie der der SGM, auf Grund der CO VID 19 Pan -
de mie und den au gen blic klich im No vem ber gel ten den Ein -
schrän kun gen muss ten wir al le noch für die ses Jahr ge -
plan ten Ver an stal tun gen au ßer dem Weih nachts baum ver -
kauf ab sa gen. Beim Weih nachts baum ver kauf kön nen ggfs. 
noch Ar beits stun den ge leis tet wer den. Des Wei te ren kön -
nen auch Ar beits stun den am Sport zen trum (z.B. bei Gar -
ten- und Rei ni gungs ar bei ten so wie bei Ar beits ein sät zen
zur Fertigstellung der Außenanlage) erbracht werden.
Ar beits stun den wil li ge kön nen sich un ter der fol gen den
E-Mail Adres se or ga@sgm06.de für die Ar beits ein sät ze am 
Sport heim an mel den. Bei Fra gen ger ne auch Ste fan Her -
bert un ter her bert hel lert@ar cor.de an schrei ben oder te le fo -
nisch mel den un ter Te le fon-Nr. (0931 9073 2452).

B E R I C H T E :

Bau stel len ein rich tung für den Steg Neu bau läuft

Für al le sicht bar ha ben An fang No vem ber die Vor be rei tun -
gen für den Neu bau des Mains te ges be gon nen. Die Bau -
stel le wur de be reits größ ten teils ab ge sperrt und mit
Bauzäunen gesichert. 

Dem nächst wird der Rad ver kehr über Haupt stra ße und
Point stra ße um ge lei tet, für Fuß gän ger wur de be reits ein
pro vi so ri scher, in der Nacht be leuch te ter Fu ß weg ein ge -
rich tet, wel cher nach der Ab sper rung des Fahr rad we ges
um die Bau stel le herum zur Mainlände führt. 

Wäh rend der Bau pha se wird es teil wei se zu star ken Ein -
schrän kun gen bei der Er reich bar keit des SG Sport zen trum
ge ben. Da die Park plät ze am und ge gen über vom Seg ler -
heim wäh rend der Bau zeit nicht zur Ver fü gung ste hen,
wer den die we ni gen vor han de nen Stell plät ze di rekt am
Sport zen trum nicht für al le aus rei chen. Wir ap pel lie ren da -
her an al le El tern, Sport ler und Be su cher der Gast stät te
falls mög lich auf die An fahrt mit dem Au to zu ver zich ten
und mit dem Fahr rad oder zu Fuß zu kom men. Wer nicht
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auf die An fahrt mit dem Au to ver zich ten will, kann auch die
Park plät ze in Richtung und am Grillplatz sowie am neuen
Friedhof  benutzen.

Da rü ber hin aus bit ten wir al le Au to fah rer, die Stra ßen ver -
kehrs ord nung zu be ach ten und be son de re Rüc ksicht ge -
gen über dem Rad- und Fuß gän ger ver kehr in die sem
Bereich zu zeigen. 
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.09.2020 1.840

Zu zü ge 4

Weg zü ge 7

Ge bur ten 2

Ehe schlie ßun gen  2

Ster be fäl le 1

Stand am 31.10.2020 1.838

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 01.10.2020

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Bau an trag zur Nut zungs än de rung ei ner Spar kas sen-
fi li ale zum Bä cker la den, FlNr. 119, Zel lin ger Str. 3

Das ge plan te Vor ha ben zur Nut zungs än de rung ei ner ehe -
ma li gen Spar kas sen fi lia le für ei ne Ver kaufs stel le für Bä -
cke rei wa ren be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Der Bau an trag ent hält le dig lich ei ne Dar stel lung
des Grund ris ses, so dass ei ne Än de rung der Ge bäu de an -
sicht offensichtlich nicht geplant ist.
Da die Räu me ehe mals als Spar kas sen fi lia le ge nutzt wur -
den, wird da von aus ge gan gen, dass ein wei te rer Stell platz -
nach weis nicht er for der lich ist.
Zur Dar stel lung im Grund riss wird da rauf hin ge wie sen,
dass ei ne Nut zung der Frei flä che vor dem Bä cker la den
vor ge se hen ist. Hier zu ist ein An trag auf Son der nut zung
ein zu rei chen, über den – falls ge wünscht – auch im Bau an -
trags ver fah ren be reits be ra ten und beschlossen werden
kann.
Die Nach bar un ter schrif ten wur den ein ge holt.

Be schluss:
Dem vor lie gen den An trag auf Nut zungs än de rung der ehe -
ma li gen Spar kas sen fi lia le zum Bä cker la den wird das ge -
meind li che Ein ver neh men erteilt.
Für die ge plan te Son der nut zung der Frei flä che wird wäh -
rend der Öff nungs zei ten in den Mo na ten Mai bis Sep tem -
ber grund sätz li che Zu stim mung er teilt. Es ist je doch noch
ein ge son der ter An trag auf Son der nut zung zu stel len. Es

wird ei ne mo nat li che Ge bühr von 10 € für die Son der nut -
zung er ho ben. Nach Ge schäfts schluss ist das Mobiliar
wegzuräumen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 2

Bau an trag für den Neu bau ei nes Ein fa mi lien hau ses
mit Dop pel ga ra ge, FlNr. 1409/105, Os kar-Eckert-Str. 7

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Of fen tal-Fisch lein“. Bei dem am
04.06.2020 be han del ten Bau an trag wur de der be an trag ten
Be frei ung we gen der deut li chen Über schrei tung der zu läs -
si gen Wand hö he nicht zu ge stimmt, wäh rend der Ab wei -
chung zur Er rich tung ei nes Flach da ches zu ge stimmt wur -
de. Die Bau herr schaft hat da rauf hin den Bau an trag zu rück- 
ge zo gen und eine deutlich veränderte Entwurfsfassung
vorgelegt.
Der hier vor lie gen de Bau an trag sieht die Er rich tung ei nes
zwei ge schos si gen Ein fa mi lien wohn hau ses mit asym me tri -
scher Be da chung vor. Die Dach nei gung be trägt 35 Grad,
die Hö hen ein stel lung ent spricht laut Dar stel lung den Vor -
ga ben des Höheneinstellungsplanes.

Be an tragt wer den fol gen de Be frei un gen:

1. Dach be de ckung mit an thra zit far be nen Zie geln; dies wird
da mit be grün det, dass eine mo der ne Ge stal tung ge -
wünscht wird und meh re re Wohn häu ser im Um kreis be -
reits eine an thra zit far be ne Be da chung be sä ßen.

2. Die Er rich tung ei nes asym me tri schen Da ches mit 35 Grad 
Dach nei gung; dies dient der bes se ren Aus nut zung von
Wohn raum im Dach ge schoss.

Die Nach bar un ter schrif ten wur den ein ge holt.

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 ab wei -
chen den Far be des Da ches so wie des sen asym me tri schen 
Ge stal tung wird ebenso zugestimmt.
Der Bau herr ist da rauf hin zu wei sen, dass das Au ßen be -
reichs grund stück Fl.-Nr. 4651 von jeg li cher Be bau ung frei -
zu hal ten ist. Ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 3

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

Die Vor sit zen de des Rech nungs prü fungs aus schus ses, Ge -
mein de rä tin In ge Jahn, be rich te te dem Ge mein de rat über
die ört li che Prü fung der Jah res rech nung in der Sit zung des 
Rech nungs prü fungs aus schus ses vom 10.09.2020. Sie er -
läu ter te die we sent li chen Haus halts über schrei tun gen, die
ge prüft wur den und trug dem Gre mi um die fest zu stel len -
den Zahlen der Jahresrechnung vor.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2019, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich pau schal ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

2. Die Rech nung der Ge mein de Erl ab runn für das Haus -
halts jahr 2019 wird ge mäß Art. 102 Abs. 3 GO nach dem
vor lie gen den Er geb nis der ört li chen Prü fung durch den
Rech nungs prü fungs aus schuss fest ge stellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2019 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0
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Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung zu Num mer 3 die ses Ta ges -
ord nungs punk tes nahm Bür ger meis ter Ben kert we gen per -
sön li cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO nicht teil.

An schlie ßend trug der 1. Bür ger meis ter sei ne An fra ge und
die Ant wort des ge meind li chen Da ten schutz be auf trag ten
zu der Fra ge vor, ob der Trä ger der Ki ta Erl ab runn aus da -
ten schutz recht li chen Grün den die He raus ga be ver schie de -
ner Un ter la gen ver wei gern darf. Im Fa zit stell te der Da ten -
schutz be auf trag te fest, dass ne ben dem pri vat recht li chen
und haus halts recht li chen An spruch zur He raus ga be sämt li -
cher Un ter la gen auch kei ne da ten schutz recht li chen Grün -
de als Vor wand an ge bracht wer den kön nen, um die He -
raus ga be der Un ter la gen zu ver wei gern.
Wei ter wies der 1. Bür ger meis ter den Vor sit zen den des
Trä ger ver eins da rauf hin, dass even tu el le An trä ge auf Al -
ters teil zeit vor Ge neh mi gung mit der Ge mein de ab zu stim -
men sind. Wei ter er läu ter te der 1. Bür ger meis ter, dass die
ge meind li che Be darfs pla nung für die Kin der gar ten plät ze in
Ar beit ist und in Kür ze fer tig ge stellt wird. Er hat dies be züg -
lich am 30.09.2020 mit der Lei te rin der Ki ta Rüc kspra che
ge hal ten. Die se hat ihm mit ge teilt, dass in der Sit zung mit
der Vor stand schaft am 17.09. Kri te rien für die Auf nah me
von Kin dern fest ge legt wur den. 2020 ist erst mals die Si tua -
ti on ein ge tre ten, dass mehr An mel dun gen vor han den sind
als Plät ze zur Ver fü gung ste hen. Die von der Fach auf sicht
ge neh mig ten Not plät ze sol len auch nur für Not fäl le frei ge -
hal ten wer den. Nach derzeitigem Stand können sechs bis
acht Kinder nicht zum Wunschtermin aufgenommen
werden.
Der Vor sit zen de des Trä ger ver eins der Ki ta bat um Über -
mitt lung der Ant wort des ge meind li chen Da ten schutz be auf -
trag ten. Aus dem Ge mein de rat wur de ge wünscht, dass die -
se Ant wort al len Mit glie dern des Gemeinderats zugeht.
Der 2. Bür ger meis ter wies un ter Be zug nah me auf ei ne
Fest stel lung des Rech nungs prü fungs aus schus ses da rauf
hin, dass 2020 vom Bau hof kei ne Auf trä ge an Mit glie der
des Ge mein de ra tes vergeben wurden.

TOP 4

Zu schuss an trag Ver söh nungs kir che

Die Evang. Kir chen ge mein de Zell be an trag te mit Schrei ben 
vom 03.08.2020 von der Ge mein de Erl ab runn ei nen Zu -
schuss für die Sa nie rung der Klos ter kir che Un ter zell, heu te 
Ver söh nungs kir che, in Höhe von 5.000 €.
Es be steht drin gend Hand lungs be darf für ei ne Be ton sa nie -
rung des Rin gan kers, ei ne Dach sa nie rung mit An schluss -
ble chen und Fu gen si che rung im Na tur stein mau er werk. Be -
züg lich der wei te ren Aus füh run gen wird auf den bei ge füg -
ten An trag mit weiteren Unterlagen verwiesen.
Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat in for mier te der
1. Bür ger meis ter, dass die Ge mein de Mar gets höch heim ei -
nen Zu schuss von 15.000 € für das Jahr 2021 be wil ligt hat
und sich der Markt Zell gem. dem vor lie gen den Fi nan zie -
rungs plan mit 176.000 € an der Maßnahme beteiligt.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn ge währt der Evang. Kir chen ge -
mein de Zell für die Be ton sa nie rung des Rin gan kers, die
Dach sa nie rung mit An schluss ble chen und Fu gen si che rung 
im Na tur stein mau er werk ei nen frei wil li gen Zu schuss von
5.000 € im Haushaltsjahr 2021.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 11  Nein 2

TOP 5

TSV Erl ab runn - Zu schuss an trag

Im Rah men des neu en Was ser lie fe rungs ver tra ges mit der
FWM wur de von die ser der Über ga be schacht am Schleu -

sen weg mit den ge sam ten In stal la tio nen für die Was ser ver -
sor gung der Ge mein de Erl ab runn über nom men. Im Über -
ga be schacht wa ren je doch auch die Was ser zäh ler für den
TSV, die Schleu se und das Ba de see ge län de un ter ge bracht 
und die über lan gen Hausanschlussleitungen an ge schlos-
sen.
Von der FWM wur de ge for dert, dass die se Was ser zäh ler
und Haus an schlüs se aus dem Über ga be schacht he raus ge -
nom men wer den, um kla re Zu stän dig kei ten zu be kom men.
Da durch war der ent spre chen de Um bau er for der lich. Es
muss ten neue Schäch te ge setzt und die Haus an schlüs se
neu an ge bun den wer den. Die Kos ten wur den den drei
Beteiligten anteilig berechnet.
Auf grund der der zei ti gen schwie ri gen Si tua ti on hat der TSV 
Erl ab runn den in der An la ge bei ge füg ten Zu schuss an trag
gestellt.

Be schluss:
Dem An trag wird zu ge stimmt. Der ge naue Zu schuss be trag
wird zwi schen dem Kas sier des Ver eins und dem Käm me -
rer ab ge stimmt im Hin blick auf die ab setz ba re Um satz-
steu er durch den Verein.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 6

ILE - Blüh flä chen kon zept

Die ILE plant ein Blüh flä chen kon zept mit al len be tei lig ten
Ge mein den. Da zu soll je de Ge mein de ge eig ne te Flä chen
vor schla gen, die dann in die sem Rah men als Blüh flä chen
angelegt werden.
Vom 2. Bür ger meis ter wur den ver schie de ne Flä chen vor -
ge schla gen. Dies be züg lich wur de auf die Vor la ge ver wie -
sen. Die Vor schlä ge wur den in der Sitzung beraten.

Be schluss:
Der ILE wer den al le vom 2. Bür ger meis ter als ge eig net vor -
ge schla ge ne Flä chen für das Blüh flä chen kon zept ge mel -
det. Das be auf trag te In ge ni eur bü ro team vier soll die ge -
eig ne ten Flä chen he raus su chen. Der 2. Bür ger meis ter
stimmt mit dem Techn. Bau amt der VG ei ne teil wei se er for -
der li che Be rich ti gung der vor lie gen den Luftbilder mit
eingezeichneten Flächen ab.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 7

Spiel platz Of fen tal stra ße - Be ra tung über wei te re
Vor ge hens wei se zum Aus bau Was ser spiel platz

Gem. dem Ge mein de rats be schluss vom 07.11.2019 wur de 
die Ver wal tung auf ge for dert, ent spre chen de Er fah rungs be -
rich te aus an de ren Ge mein den für die Er rich tung ei nes
Was ser spiel plat zes ein zu ho len. Hier zu fan den am
10.07.2020 so wie am 13.08.2020 te le fo ni sche Ge sprä che
mit dem Bau amts lei ter der Ge mein de Höch berg und dem
Bau hof lei ter der Ge mein de Gün ters le ben statt. Die Stel -
lung nah men la gen den Ge mein de rä ten vor. Wie be reits
vom 2. Bgm. Herrn Kö del in der Sit zung vom 07.11.2019
vor ge tra gen, liegt das ak tu el le Pro blem des Was ser spiel -
plat zes an der Of fen tal stra ße da rin, dass die ser durch den
lan gen An schlus sast vom Stich weg Of fen tal stra ße aus ver -
sorgt wird. Da durch er ge ben sich bei Nicht be nut zung lan ge 
Stag na tions stre cken, die bei fal scher Aus füh rung der In -
stal la ti on zu ei ner Rüc kver kei mung der Haupt was ser lei tung 
füh ren kön nen. An ge ra ten wur de da mals aus Sicht der
Ener gie ver sor gung Lohr-Karls tadt, den de fek ten Zäh ler -
schacht am Spiel platz zu rüc kzu bau en und ei nen neu en
Schacht im Stich weg auf Hö he des Haus an schluss schie -
bers zu set zen. Der Schacht soll mit ei ner Zwangs spü lung
zur Ent kei mung ver se hen wer den. Das Techn. Bau amt hat
auf grund der Er fah rungs be rich te und der Stel lung nah men
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der Ge mein den so wie der Ener gie ver sor gung Lohr-Karl-
stadt die Kosten für den fachgerechten Umbau
überschlagen. Die Kosten samt Tiefbauarbeiten lagen dem 
Gemeinderat vor. Der Gemeinderat hat über die weitere
Vorgehensweise beraten. 
Es wur de aus dem Ge mein de rat die mög li che Al ter na ti ve
ein ge bracht, ei nen Was ser spiel platz statt in der Of fen tal -
stra ße in der Ju li us-Ech ter-Stra ße ein zu rich ten oder Am
Er len brun nen die Si tua ti on et was zu ver bes sern, so dass
mit Was ser ge spielt wer den kann, oh ne hier ei nen Spiel -
platz aus zu wei sen. Wei ter wur de an ge regt, den Spiel platz
in der Of fen tal stra ße im nächs ten Jahr mit einem weiteren
Spielgerät attraktiver zu gestalten.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Was ser spiel platz mit
Trink was ser an der Of fen tal stra ße nicht zu er tüch ti gen. Be -
züg lich ei ner Was ser spiel al ter na ti ve am Spiel platz Ju li -
us-Ech ter-Stra ße oder Am Er len brun nen wer den die Mit -
glie der des Ge mein de rats auf ge for dert, sich diesbezüglich
Gedanken zu machen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 8

Auf trags er teilung für die Er wei te rung des
elek tro ni schen Schließ sys tems für ge meind li che
Lie gen schaf ten

Für das Ge mein de zen trum wa ren für die Er wei te rung des
elek tro ni schen Schließ sys tems der ge meind li chen Lie gen -
schaf ten Haus halts mit tel von 12.000 € für das Haus halts -
jahr 2020 vorgesehen.
Mit der Fir ma, die das be ste hen de Schließ sys tem be treut,
wur den die Ört lich kei ten be sich tigt und ei ne vor aus sicht li -
che Sum me für die ins ge samt 39 Tü ren von 11.321,02 €
brut to be rech net. Un ter Be rücks ich ti gung der noch da zu -
kom men den In stal la tions stun den und er for der li chen
Schlüs sel chips wird so mit der Haus halts an satz von
12.000 € ausgeschöpft werden.
Das al te Rat haus wur de eben falls be sich tigt. Für den ge -
sam ten Ge bäu de kom plex (insg. 23 Tü ren) wür den bei ei -
ner Um rü stung auf ein elek tro ni sche Schließ sys tem Kos ten 
von 7.892,18 € brut to an fal len. Incl. der In stal la tions stun -
den, die auf Nach weis ver gü tet wer den, ist ins ge samt mit
ca. 8.500,- € zu rechnen.
Falls nur der Be reich der neu en Bü che rei und der Bä cke -
rei fi lia le um ge rüs tet wer den sol len, wer den sich die Kos ten
auf ca. 4.000 € belaufen.
Laut Frau Kon rad, die für die Schlüs sel ver wal tung in der
VG zu stän dig ist, gibt es für die al te Schlie ß an la ge des
Rat haus ge bäu des kei ner lei Mög lich kei ten mehr, Schlüs sel
nach fer ti gen zu las sen. Sie wür de des halb ein elek tro ni -
sches Schließsystem sehr begrüßen.
Für bei de Ge bäu de kommt dann noch die not wen di ge An -
zahl an Schlüs sel chips da zu, die je nach Nut zer kreis noch
er mit telt wer den muss. 
In der an schlie ßen den Be ra tung kris tal li sier te sich im Ge -
mein de rat ein dif fer en zier tes Stim mungs bild heraus.

Be schlüs se:

1. Der Auf trags ver ga be zur Er wei te rung des ge meind li chen
elek tro ni schen Schließ sys tems für das Ge mein de zen trum 
wird zu ge stimmt. Mehr heit lich be schlos sen Ja 7  Nein 6

2. Eine Er wei te rung des ge meind li chen elek tro ni schen
Schließ sys tems auf das ge sam te alte Rat haus wird ab ge -
lehnt. Mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 1  Nein 12

3. Eine Er wei te rung des ge meind li chen elek tro ni schen
Schließ sys tems für das alte Rat haus nur für die Bü che rei
und die Bä cke rei wird eben falls ab ge lehnt.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 6  Nein 7

TOP 9

Ver kehrs recht li che An ord nun gen

1. Be schil de rung der Zel lin ger Stra ße

Da die Bau ar bei ten des neu en Bür ger hau ses ab ge schlos -
sen sind, ist die Über le gung, im Be reich der Zel lin ger Stra -
ße Park plät ze aus zu wei sen. Da bei wur de die La ge der
Park plät ze und ei ne sinn vol le Be schil de rung mit Herrn
Schu bert (An sprech part ner für Ver kehrs an ge le gen hei ten
der PI Würz burg-Land) be spro chen. Da bei könn ten vor
Haus num mer 6 und 10 je zwei Park plät ze mar kiert wer den. 
Für die Beschilderung gibt es mehrere Varianten.

Va rian te 1:
Der ver kehrs be ru hig te Be reich wird in Rich tung Fried hof
bis zur Ein fahrt Din sen wirts gas se erweitert.
Zu sätz lich müss te das Zu satz schild „Par ken mit Park schei -
be in ge kenn zeich ne ten Flä chen ½ Stun de“ (Z 1040-33)
an ge bracht und die Park plät ze markiert werden.

Va rian te 2:
Der ver kehrs be ru hig te Be reich wird bis zum Be ginn des
Kopf stein pflas ters ver kürzt und der vor de re Teil bis Ein -
fahrt Din sen wirts gas se wird mit ei nem Zo nen-Park ver bot
(Z 209.1) und zu sätz lich ,,Par ken mit Park schei be in ge -
kenn zeich ne ten Flä chen ½ Stun de“ (Z 1040-33) be schil-
dert.

Va rian te 3: (falls die Ge schwin dig keits über wa chung auf
den ver kehrs be ru hig ten Be reich aus ge dehnt wer den soll)
Man än dert den kom plet ten ver kehrs be ru hig ten Be reich in
ei nen ver kehrs be ru hig ten Ge schäfts be reich (Tem po 20 Zo -
ne) mit ei ner Halt ver bots zo ne und Par ken in ge kenn zeich -
ne ter Flä che ½ Std. er laubt und dehnt den Be reich bis zur
Din sen wirts gas se aus. Die Park plät ze wer den mar kiert.
Die se Va rian te wur de von Herrn Schu bert be für wor tet. Sie
bie tet zu dem den Vor teil, dass die im ver kehrs be ru hig ten
Be reich auf ge ho be ne Trennung von Fahrbahn und
Gehweg wieder weg fällt.
Vor la gen: Be schil de rungs plan für Va rian te 3

2. Be schil de rung ei nes ein ge schränk ten Halt ver bots
in der Vol ken berg stra ße

In der Vol ken berg stra ße ist die ge rin ge Stra ßen brei te
(< 5m) im mer wie der ein Pro blem. Durch par ken de Au tos
wird die Stra ße so weit ein ge engt, dass ein Durch kom men
der Ret tungs fahr zeu ge er schwert bzw. nicht mög lich ist.
Da her wur de mit Herrn Schu bert be spro chen, ob es hier
nicht sinn voll wä re ein dau er haf tes, ein ge schränk tes Park -
ver bot auf der rech ten Sei te (Rich tung Orts aus gang) von
Haus num mer 6-10 anzuordnen. Herr Schubert befürwortet
dies.

3. Be schil de rung des Feu er wehr vor plat zes

Am Feu er wehr haus wur de die Be schil de rung be män gelt.
Da das ab so lu te Hal te ver bots schild nur für die Stra ße gilt,
wur de an ge regt, dass auf dem ge sam ten Vor platz ein ab -
so lu tes Halt ver bot (Z 283) aus ge wie sen wer den soll te. Da
al ler dings auch die ge meind li chen Fahr zeu ge des Öf te ren
auf die sem Platz ste hen um Ge rät schaf ten etc. auf zu la den, 
wä re dies nur schlecht um setz bar. Herr Schu bert gab uns
den Hin weis, dass es mög lich sei in der An ord nung da rauf
hin zu wei sen, dass ge meind li che Fahr zeu ge von die ser Be -
schrän kung aus ge nom men wer den. Dies müss te al ler dings 
der Po li tes se mit ge teilt wer den. So mit wä re es mög lich,
zum absoluten Halteverbotsschild das Zusatzschild „auf
dem gesamten Platz“ anzubringen.

4. Spiel platz ,,Ju li us-Ech ter-Stra ße“

Da die Stra ßen brei te auf Hö he des Spiel plat zes sehr ge -
ring ist (< 5 m) und zu sätz lich dort im mer Au tos par ken, ist
die Si tua ti on für die Spiel platz be su cher (meis tens Kin der)
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sehr un über sicht lich und ge fähr lich. Ein An woh ner be ob -
ach tet die se Si tua tio nen sehr häu fig und brach te da her ei -
ne Mög lich keit an, dies zu be he ben. Da der Fu ß weg nur
auf der ge gen über lie gen den Sei te ist müs sen die Kin der
die Stra ße über que ren um zum Spiel platz zu ge lan gen.
Der An woh ner wies da rauf hin, dass man ei nen Geh weg
auch auf der an de ren Sei te an brin gen könn te. Hier bei
müss te man den Zaun und das Spiel platz tor ver set zen und 
ei nen ge pflas ter ten Weg bau en. Da der Geh weg von der
Al brecht-Dü rer-Stra ße kom mend ge nau an der Kreu zung
zur Ju li us-Ech ter-Stra ße en det, wäre es hier gut möglich
eine Verlängerung herzustellen. Dies befürwortet Herr
Schubert. 
Vo rerst soll ten die Be schil de rung „Ach tung Kin der“ und die
zu ge hö ri ge Fahr bahn mar kie rung auch auf die ge gen über -
lie gen de Sei te angebracht werden.

Be schlüs se:

Zu 1.
Herr Schu bert von der Ver kehrs po li zei in spek ti on Würz burg 
Land wird ge be ten, ei ne Ahn dungs lis te für al le mög li chen
An ord nungs va rian ten vor zu le gen. Vor dem An we sen Zel -
lin ger Str. 10 soll nur ein Stell platz fest ge setzt wer den, da
der zwei te wohl in die Ho fein fahrt ra gen wür de. Statt des -
sen soll die ser ei ne Stell platz auf die Sei te süd lich der Ein -
fahrt des An we sens Zel lin ger Str. 10 auf Hö he des Ne ben -
ge bäu des und des Nach bar ge bäu des ver legt wer den, so -
weit dies mög lich ist. Wei ter soll nach der Mög lich keit der
Ein rich tung wei te rer Kurzzeitparkplätze im ver kehrsbe ru -
hig ten Bereich gesucht werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

Zu 2.
An ord nung ei nes ein ge schränk ten Halt ver bots (Z 286) in
der Vol ken berg stra ße auf der rech ten Sei te (Rich tung Orts -
aus gang) vor den Haus num mern 6-10
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

Zu 3.
An brin gung ei nes Zu satz schil des „auf dem ge sam ten
Platz“ an das be ste hen de ab so lu te Halt ver bots schild. – In
der An ord nung ist da rauf hin zu wei sen, dass dienst li che
Fahr zeu ge und Lie fer fahr zeu ge zum Be- und Ent la den von
die ser Be schrän kung ausgenommen werden. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0
Ge mein de rat Kuhl hat te den Sit zungs saal kurz ver las sen

Zu 4.
Das Tor des Spiel plat zes „Ju li us-Ech ter-Stra ße“ wird um
2 m zu rüc kver setzt. In der Al brecht-Dü rer-Stra ße wird von
Sü den kom mend noch ein Schild „Ach tung Kin der“ auf ge -
stellt. Zu dem wer den in der Ju li us-Ech ter-Stra ße zwei Bo -
den mar kie run gen je weils vor dem Spiel platz aus bei den
Rich tun gen an ge bracht und vor dem Ein gang des Spiel -
plat zes soll ein Zebrastreifen aufgebracht werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 10

Ver kehrs über wa chung

In der Ge mein de rats sit zung am 04.06.2020 wur de an ge -
regt, dass die Über wa chung des ru hen den Ver kehrs um 5
Stun den auf 15 Stun den er höht werden soll. 
Au ßer dem soll die Über wa chung des flie ßen den Ver kehrs
um die Hälf te ge kürzt werden.

Be schlüs se:

– Die Über wa chung des ru hen den Ver kehrs wird ab dem
01.01.2021 mit den bis her igen Kon di tio nen um 5 Stun -
den auf 15 Über wa chungs stun den er höht. Die se zu sätz -
li chen Stun den wer den aus schließ lich am Abend und an

den Wo chen en den ein ge plant.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 11  Nein 2

– Die Über wa chung des flie ßen den Ver kehrs wird ab dem
01.10.2020 auf durch schnitt lich 4,5 h (im mo nat li chen
Wech sel 3 h und 6 h) ge kürzt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 11  Nein 2  

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Wan der weg kon zept – Wan der weg be treu ung im
Ver bands ge biet
Der 1. Bgm. in for mier te den Ge mein de rat über ein Schrei -
ben des Zwec kver ban des Er ho lungs- und Wan der ge biet
Würz burg. Der Zwec kver band wür de das We ge ma na ge -
ment für Wan der we ge in in ter es sier ten Ge mein den über -
neh men im Hin blick auf die Be schil de rung, Kon trol le der
Be schil de rung, Frei hal ten der Be schil de rung so wie das
An zei gen zu ge wach se ner We ge oder Be hin de run gen
durch Baum bruch oder ähn li ches. Der We ge un ter halt
selbst ist wei ter hin durch die Ge mein de si cher zu stel len.
Hier be stand all ge mei nes Einverständnis, dass alle
Erlabrunner Wanderwege hierzu angemeldet werden.

B) Fair Tra de Ge mein de Erl ab runn
Der 1. Bgm. in for mier te, dass er seit län ge rem in Kon takt
mit dem Re gio nal ma na ge ment des Land rats am tes Würz -
burg, Herrn Drö se, ist. Hier war in der heu ti gen Sit zung
eine Vor stel lung die ses The mas ge plant. Zu dem ist Mit te
Sep tem ber ein An trag der Grü nen dies be züg lich ein ge -
gan gen. In ei ner der nächs ten Ge mein de rats sit zun gen
wird das The ma durch das Land rats amt vor ge stellt.

C) Am 16.09.2020 hat ei ne um fas sen de In for ma tions ver an -
stal tung zur ge plan ten Ge ne ral sa nie rung der Mit tel schu le
in Lei nach statt ge fun den. Die Un ter la gen ste hen den Ge -
mein de rä ten zur Ver fü gung. Die Kos ten schät zung liegt
der zeit bei 25 Mio. €. Auf Nach fra ge wur de mit ge teilt, dass 
der Kos ten an teil der Ge mein de Erl ab runn nach Ab zug der 
För de rung durch den Freistaat Bayern bei ca. 30% liegen
wird.

D) ILE-Pro jekt Kin der be treu ung im ILE-Ge biet
Der 1. Bgm. in for mier te, dass hier zu eine Bro schü re im
ILE-Ge biet er stellt wur de. Hier von er hält die Ge mein de
Erl ab runn eine Auf la ge von 1.000 Stück. Die se sol len an
alle Haus hal te ver teilt und im Rat haus und in der Kita aus -
ge legt wer den.

E) Si cher heits be richt der Po li zei für das Jahr 2019
für Erl ab runn
Die ser wird in das Rats in for ma tions sys tem ein ge stellt.

F) FWM-An fra ge we gen Chlo rung des Trink was sers durch
die WVV
Hier teil te die WVV mit, dass der Chlor ge halt im Netz von
Erl ab runn klei ner ist als 0,05 mg pro Li ter.

G) Um set zung Feu er wehr be darfs plan
Die Um set zung ist nach wie vor im Blick des Ge mein de ra -
tes. Zu nächst muss je doch die Stell platz fra ge ge klärt wer -
den (Boo te, LF8). Der Ein bau ei ner mit fah ren den
Ab saug an la ge ist erst nach Lö sung der Stell platz fra ge
mög lich. Zu dem ist der zeit ein ILE-Pro jekt über die Zu -
sam men ar beit von Bau hö fen in Ar beit. Hier soll evtl. ein
In ge ni eur bü ro be auf tragt wer den, die Si tua ti on in den acht 
Mit glieds ge mein den zu un ter su chen. Vor ei ner Ent schei -
dung über even tu ell ge mein sa me Bau hö fe macht ein Um -
bau etc. kei nen Sinn. Zu dem wird für den Bau hof ein
So zial raum be nö tigt. Für den Öl ab schei der und Sa nie -
rung des Wasch plat zes wur de eine Mach bar keits prü fung
be auf tragt. Die Sa nie rung des Fuß bo den be lags in der
Fahr zeug hal le ist für das Haus halts jahr 2021 vor ge se hen.
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H) Old ti mer aus fahrt am 24.10.2020
Hier liegt ein An trag des Mo tor sport clubs Zel lin gen vor.
Sei tens des Ge mein de rats be ste hen hier kei ne Ein wen -
dun gen.

I)  Der 1. Bgm. zeig te dem Ge mein de rat den ge plan ten Tras -
sen ver lauf der Deut schen Glas fa ser an hand ei nes Plans
auf, der von Mar gets höch heim kom mend am süd li chen
Orts ein gang nach Erl ab runn geführt wird.

J) Land rats amt Mo dell pro jekt Nah ver sor gung
Hier be steht In ter es se an ei ner In for ma tions ver an stal -
tung. Es soll je doch kei nes falls eine Kon kur renz zur ge -
plan ten Nah ver sor gung im Ort auf ge baut wer den.

K) Ab fall wirt schafts ta gung team oran ge am 21.09.2020
Zum 01.01.2021 wird eine Gel be Ton ne ein ge führt. Platz -
be darf ca. 60x70 cm. Eine ge mein sa me Nut zung mit Nach -
barn ist form los mög lich. Falls die Gel be Ton ne nicht reicht, 
kann ein ma lig ein ei ge ner durch sich ti ger Sack da zu ge stellt
wer den. Dau er haft ist je doch eine zwei te Ton ne mög lich.
Dies ist über Knet ten brech + Gur du lic zu be an tra gen.

L) Ter mi ne
Se nio ren weih nachts fei er fin det in die sem Jahr we gen Co -
ro na nicht statt. Auch der Neu jahrs emp fang 2021 wird we -
gen Co ro na aus fal len.

M) An re gun gen aus dem Ge mein de rat

• Am Er len brun nen soll das Hin weis schild auf die Eng -
stel le in der Röt he von der obe ren Ein mün dung der
Win ter lei te wei ter nach oben an die Ein mün dung der
Meis ner stra ße ver setzt wer den.

• Das Stra ßen na men schild Am Hohl weg auf Höhe des
An we sens Vol ken bergstr. 4 muss er neu ert wer den.

• Es wird an ge regt, dass die Ge mein de Erl ab runn Bän -
der be schafft und an die Bür ger aus gibt, die ihre Bäu -
me zur Abern tung durch die All ge mein heit frei ge ben
wol len. Ein ent spre chen der Hin weis soll ins In for ma -
tions blatt April.

• Das Re gio nal bud get wur de durch den OGV hin be -
kom men. Es wur den ca. 6.000 Blu menz wie beln je
Orts ein gang ge steckt.

Ge mein de rats sit zung Erlabrunn vom
03.09.2020 – Ver öf fent li chung von
Be schlüs sen aus der nicht öf fent li -

chen Sit zung

TOP 10

Auf nah me ei nes Dar le hens

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn nimmt ein Dar le hen von
900.000 € mit ei ner Lauf zeit und Zins bin dung von 20 Jah -
ren auf. Der Bür ger meis ter wird er mäch tigt, nach Ein ho -
lung meh re re An ge bo te das Dar le hen beim güns tigs ten
Anbieter aufzunehmen.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 12  Nein 1

TOP 11

Ver mie tung Ap par te ment im Rat haus

Be schluss:
Mit ei ner Ver mie tung des Ap par te ments im al ten Rat haus
zu ei nem Miet preis von 250 € Kalt mie te be steht Ein ver -
ständ nis. Im Miet ver trag ist die Klau sel auf zu neh men, dass 
beim Ent ste hen ei ner Um satz steu er pflicht die Um satz-
steu er zu sätz lich zur Miete zu tragen ist.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,

die CO RO NA Pan de mie dau ert wei ter hin an, die Fall zah len 
stei gen ak tu ell täg lich.

Mit ei ner Ver bes se rung der Si tua ti on ist nach Mei nung der
Wis sen schaft ler in den nächs ten Mo na ten nicht zu rech -
nen. Auf die se Si tua ti on müs sen wir uns Al le ein stel len und 
die Emp feh lun gen und Ap pel le zur dras ti schen Re du zie -
rung der per sön li chen Kon tak te mög lichst be ach ten.

Dies hat aber auch zur Fol ge, dass al le po li ti schen Ent -
schei dungs trä ger auf Bun des- und Lan des ebe ne, aber
auch auf kom mu na ler Ebe ne Ent schei dun gen tref fen müs -
sen, die noch nie ge trof fen wer den muss ten.

Die Ge mein de Erl ab runn ver zich te te des halb auf die für
den 11.11.2020 in Mar gets höch heim ge plan te Bür ger ver -
samm lung. Statt des sen ist auf der Ho me pa ge www.wein
ort-erl ab runn.de ab 11.11.2020 ei ne ent spre chen de Prä -
sen ta ti on ein ge stellt, in der auf die wich tigs ten Fak ten des
ver gan ge nen Jah res ein ge gan gen wird.

Auf die be lieb te Weih nachts fei er für Se nio rin nen und Se -
nio ren un se rer Ge mein de am 02.12.2020 ver zich ten wir
zum Schutz von uns Al len, eben so auf den all jähr li chen
Neu jahrs emp fang am 06.01.2021.

Die per sön li chen Gra tu la tions ter mi ne an läss lich „run der“
Ge burts ta ge und Ehe ju bi lä en sind mir in den letz ten sechs
Jah ren sehr ans Herz ge wach sen, da dies im mer ei ne gu te 
Ge le gen heit ist, sich pri vat, aber auch über die Be lan ge der 
Ge mein de Erl ab runn aus zu tau schen. Lei der wer de ich auf
die se per sön li chen Be su che in nächs ter Zeit zum Schutz
von Ih nen, aber auch von mir selbst ver zich ten.

Selbst ver ständ lich sind die Ver wal tung und ich wei ter hin
ger ne für Sie An sprech part ner.

Ich be dau re die se Ein schrän kun gen, bin mir aber si cher,
dass Sie für die se Vor ge hens wei se Ver ständ nis haben.

Blei ben Sie ge sund!

Mit freund li chen Grü ßen

Tho mas Ben kert
1.Bür ger meis ter
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Hin weis:

Der Pub li kums ver kehr ist seit Mon tag, den
26.10.2020 in den Rat häu sern Mar gets höch heim

und Erl ab runn nur noch nach Ter min ver ga be
mög lich.

Bit te ru fen Sie uns an un ter der Te le fon num mer:
0931/46862-0 oder sen den Sie uns eine E-Mail:

bu er ger bue ro@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de
Das Tra gen ei nes Mund-Na sen-Schut zes ist wei ter -

hin ver pflich tend.

Ihre Ver wal tungs ge mein schaft
Mar gets höch heim und Erl ab runn

1. Vor sit zen der
Wal de mar Brohm



Ers ter Spa tens tich für den
Main Hof 14|16 in Erl ab runn

Viel zu er ken nen war noch nicht, als am Frei tag, den
02.10.20 bei schöns tem Herbst wet ter, der ers te Spa ten-
stich für den Main Hof 14|16 in Erl ab runn er folg te. Je doch
konn te man er ken nen wie und wo die ein zel nen Bau kör per
er rich tet wer den.

Be grü ßen konn te Herr Mi cha el Löff ler, Ge schäfts füh rer der 
Re del bach Woh nungs bau aus Markt hei den feld, die An woh -
ner und Nach barn, die Ver tre ter der Ge mein de in klu si ve
Herrn Bür ger meis ter Tho mas Ben kert so wie die künf ti gen
Ei gen tü mer und Be woh ner des neu en Bau pro jek tes. Ganz
be son ders be grü ß te Herr Löff ler die Ver käu fe rin nen des
ehe ma li gen Wein gu tes Eri ka und In grid Flach. 

Nach Ab bruch von Scheu ne und Schnaps bren ne rei ent ste -
hen im Her zen von Erl ab runn, an der Würz bur ger Stra ße
ins ge samt 26 Woh nun gen. Im ers ten Bau ab schnitt, der mit
dem Spa tens tich ein ge läu tet wur de, sind 18 Neu bau woh -
nun gen in drei Häu sern ge plant. Für die har mo ni sche und
po si ti ve Stim mung sorg te si cher lich auch, dass be reits 16
Woh nun gen ver kauft sind. Dies ist auch der Grund, wes -
halb man frü her als ge plant mit dem zwei ten Bau ab schnitt
rech nen kann. Hier wird das ehe ma li ge Wein haus zu acht
Ei gen tums woh nun gen um ge baut. Die Grund struk tur des
Ge bäu des bleibt wei test ge hend er hal ten, er gänzt wer den
je doch die An nehm lich kei ten und An for de run gen an heu ti -
ges, mo der nes Wohnen.

Bür ger meis ter Tho mas Ben kert be grü ß te aus drüc klich das
Pro jekt als ein po si ti ves Bei spiel an Nach ver dich tung in ner -
halb des Or tes. Die Zu sam men ar beit zwi schen der Ge -
mein de Erl ab runn und der Ge schäfts füh rung der Fir ma Re -
del bach be zeich ne te er als sehr ver trau ens wür dig, da man
sich an al le Ab spra chen ge hal ten und al le Vor ga ben um ge -
setzt habe.

Be reits im Ja nu ar 2022 wird al so der Orts kern wie der mit
Le ben ge weckt, und „dort wo sich einst die Men schen im
Wein haus und Ho tel tra fen, si cher auch im künf ti gen Main -
Hof 14|16 ei ne en ge Ge mein schaft bil den wer den.“

Auf dem Bild sind von links ab ge bil det: Ar chi tekt: Hr. Hlu -
chy, Ge schäfts füh rer: Herr Mi cha el Löff ler und Frau Ver ena 
Re del bach-Löff ler, Herr Al brecht und 1. Bgm Herr Benkert.

Bür ger saat- und Pflanz ak ti on
im Ge mein de wald 

Das un ser Wald un ter den letz ten tro cke nen Jah ren sehr
ge lit ten hat ist von weit hin für je der mann sicht bar. Da her
war und ist sich der Ge mein de rat ei nig hier ak tiv zu wer -
den.  Dies wird uns auch im mer wie der bei Ge sprä chen mit 
Bür ge rin nen und Bür gern be stä tigt. Der Wald ist für vie le
ein be lieb ter An lauf punkt und Auf ent halts ort.  

Der An satz punkt der Ge mein de liegt schon seit weit über
zehn Jah ren da rin, den Wald durch Um bau von ei nem rei -
nen Schwarz kie fern wald in ei nen Misch wald für die künf ti -
gen Ge ner atio nen zu sta bi li sie ren und zu er hal ten. Hier bei
soll in je dem Fal le auf Na tur ver jün gung ge setzt wer den, d.
h. man ver sucht die Bäu me die na tür lich auf ge hen zu er -
hal ten und zu för dern. Lei der ma chen Wild ver biss und Tro -
cken heit dies nicht über all mög lich. Des halb hat der Ge -
mein de rat für den Wal der halt, Schutz und zur Nach pflan -
zung ho he Sum men im Ge mein de haus halt ver an kert.

Der ers te Schritt wur de und wird be reits durch den Bau hof
Erl ab runn in die Tat um ge setzt. Es wur den seit letz tem
Jahr drei neue Zäu nun gen er rich tet um die jun gen Pflan -
zen vor Wild ver biss zu schüt zen. Ei ne vier zehn tä gi ge Kon -
trol le al ler Zäu ne steht eben falls im Dienst plan des Bau ho -
fes. Wei ter hin wur de im Früh jahr zwi schen Pfaf fen berg und 
Bel lers tal Schwarz kie fern sa men, der ge mein sam mit der
Ge mein de Lei nach er wor ben wur de, ge sät und spä ter auch 
noch ge wäs sert. Die Sa men stam men von Früch ten der
kal ab ri schen und kor si schen Schwarz kie fer, von de nen
sich die Fach leu te er hof fen, dass sie tro cken heits re sis ten -
ter als die vor 120 Jah ren am Vol ken berg ge sä te ös ter rei -
chi sche Art ist. Lei der hat der tro cke ne März ein gu tes Auf -
ge hen der Sa men ver hin dert. Nur ver ein zelt sind Säm lin ge
auf ge gan gen und so bleibt nur zu hof fen, dass es ei ni ge
Sa men bei an hal tend feuch ter Wit te rung im nächs ten Früh -
jahr doch noch auf ge hen. Ein wei te rer Teil der Sa men wur -
de an ei ne Baum schu le ge ge ben um die Sa men im Pflanz -
topf ein zeln auf zu zie hen. Die se kön nen dann im Früh jahr
2022 hän disch ge pflanzt werden.

Dies hat uns auch da zu be wo gen mit den Erl ab run ne rin nen 
und Erl ab run nern ge mein sam ei ne Bür ger saat ak ti on ins
Le ben zu ru fen. Wir ha ben noch mals Sa men der kor si -
schen Schwarz kie fer er wor ben und wür den die sen ger ne
an Sie ab ge be ben. Da der Sa men sehr teu er ist (Ki lo preis
zwi schen 800 und 1000 Eu ro) wür den wir den Sa men in
klei ne Pa pier tü ten zu 25 und 50 vor ver pa cken und dann
En de Ja nu ar zur Aus saat im Fe bru ar an sie über ge ben.
Sie kön nen zum ei nen die Sa men in ei ge ne, mit An zuch ter -
de ge füll te Pflanz töp fe ein sä hen, zum an de ren kauft die
Ge mein de so ge nann te Mul ti topf scha len und An zuch ter de,
wo sie dann, in Bac kblech grö ße, ca. 20 Ein hei ten gleich -
zei tig sä hen kön nen. Ein Merk blatt gibt es selbst ver ständ -
lich da zu. Auf die Aus ga be der Sa men und Mul ti töp fe wer -
den im Ja nu ar In fo blatt noch mals ge nau er hin wei sen. So
kön nen Sie selbst da zu bei tra gen die Schwarz kie fer im Erl -
ab run ner Wald zu er hal ten. Die Säm lin ge könn ten dann im
Spät jahr 2022 in ei ner ge mein sa men Ak ti on ge pflanzt
werden.

Der Erl ab run ner Kin der gar ten und die Schu le Mar gets -
höch heim be tei li gen sich eben falls an die ser Ak ti on. 

Wei ter hin wur de vom Ge mein de rat vor zwei Jah ren be -
schlos sen in die schlech tes te Flä che des Erl ab run ner Wal -
des auf der Hüt ten tal plat te 600 Pflan zen an zupf lan zen. Der 
För der an trag wur de nun ge neh migt und das Pflanz ma te ri al 
( Mehl bee re, Els bee re, Trau be nei che) be reits be stellt. Zum 
Pflan zen sind wie der ein mal vie le hel fen de Hän de der Erl -
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ab run ner Be völ ke rung nö tig. Der Pflanz ter min wur de auf
Sams tag den 09.01.2021 bei hof fent lich pas sen der Wit te -
rung fest ge legt. Ein Auf ruf an die Be völ ke rung er geht noch -
mals im De zem ber In fo blatt, In ter es sier te kön nen sich  je -
doch schon ger ne vor ab beim 2. Bgm. Jür gen Kö del mel -
den. Da die be ste hen de al te Zaun an la ge auf der Hüt ten tal -
plat te teil wei se nur ei nen Me ter hoch ist bie tet sie nicht
mehr aus rei chend Schutz für die jun gen Setz lin ge und so
ist für je de Pflan ze auch noch ei ne Ein zel schutz maß nah me 
mit Wild ver biss hül len nö tig. Dies sieht zwar am An fang
nicht be son ders schön aus, ist aber an die ser kar gen Flä -
che sinn voll, weil sich in der Hül le ein Klein kli ma bil det was 
zum bes se ren Ge dei hen der Pflan ze beiträgt.

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

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 25.11.2020, Mitt woch, 09.12.2020
und Diens tag, 22.12.2020

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

Pfarr bü ro Zell: Tel.: 0931/461272

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

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

Don ners tag, 19.11.2020
18.30 Mess fei er

Sams tag, 21.11.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se

Don ners tag, 26.11.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 29.11.2020
09.30 Uhr Fest li che Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu ni onspen -
dung zum Pat ro zi ni um und Seg nung der Ad vents krän ze

Don ners tag, 03.12.2020
06.00 Uhr Ro ra te got tes dienst

Sonn tag, 06.12.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 10.12.2020
06.00 Uhr Ro ra te got tes dienst

Sams tag, 12.12.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se

Don ners tag, 17.12.2020
06.00 Uhr Ro ra te got tes dienst

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

Än de run gen vor be hal ten!

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

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

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

BIT TE nur je weils für EI NEN WEIH NACHTS GOT TES -
DIENST an mel den, da mit Vie le die Mög lich keit für ei nen
Got tes dienst an Weih nach ten ha ben! DAN KE.
An mel dung bit te ab dem 1. De zem ber 2020 (bis 15. De -
zem ber 2020) im Pfarr bü ro Zell am Main te le fo nisch un -
ter der Nr. 0931/461272!

TAG Zell a.M. Marghh. Erl ab runn

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

Mit herz li chen Grü ßen und Se gens wün schen
Ihr Pfar rer und Ihr Di akon

Ter mi ne der Pfar rei St. An dre as

Mi nis tran ten Erl ab runn / Alt pa pier samm lung
Auf grund der ak tu el len Si tua ti on kann die für den No vem -
ber ge plan te Alt pa pier samm lung lei der nicht stattfinden.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis und hof fen aber, dass Ihr die
Mi nis tran ten auch wei ter hin un ter stützt.
Die Ober mi nis tran ten Erl ab runn

HERZ LI CHE EIN LA DUNG zur AD VENTS FAHRT
Frei tag,19.bis Mon tag,21.De zem ber 2020;
nach KLEIN BO BRITZSCH im Erz ge bir ge. (Seif fe ner
Weih nacht, Räu cher männ chen-Mu seum, „Hut zen -
abend“ im Ho tel, Dres den-Frau en kir che, grü nes Ge -
wöl be…)
AN MEL DUN GEN usw. lie gen in den Kir chen auf.
An mel de schluss: 15.11.2020
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Bei Got tes dien ste in In nen räu men ver fah ren wir künf -
tig in An leh nung an das Am pel-Sys tem der baye ri -
schen Staats re gie rung:

Steht in ei nem Land kreis oder ei ner kreis frei en Stadt die
Am pel auf „gelb“, müs sen al le Got tes dienst teil neh mer wäh -
rend des ge sam ten Got tes dien stes ei ne All tags mas ke tra -
gen. Im li tur gi schen Dienst dür fen dann nur noch je ne die
Mas ke ab neh men, wel che ge ra de sin gen oder spre chen.
Au ßer dem emp feh len wir, auf Chor ge sang und den Ein satz 
von Blä sern zu ver zich ten.
Steht die Am pel auf „rot“, darf im Got tes dienst nicht mehr
ge sun gen wer den. Chor ge sang und der Ein satz von Blä -
sern sind un ter sagt.
Die Teil nah me von Per so nen mit Fie ber oder Symp to men
ei ner Atem wegs er kran kung, von Per so nen, die mit CO VID
19 in fi ziert oder an CO VID 19 er krankt sind oder die un ter
Qua ran tä ne ste hen, ist nicht zu läs sig. Eben so dür fen kei ne 
Per so nen teil neh men, die vom Ge sund heits amt als Kon -
takt per son der Ri si ko grup pe 1 (Per so nen, die für min de -
stens 15 Mi nu ten aus ei nem Ab stand von bis zu 2 Me tern
ei nen Kon takt zu ei ner in fi zier ten Per son hat ten) ein ge stuft
wur den.

Aus dem Ver eins le ben

Am SAMS TAG, 12.12.2020
von 10.00 -12.00 Uhr fin det der

Christ baum ver kauf

des St. Eli sa bet hen-Ver ein Erl ab runn  e.V. auf dem Pau -
sen hof der Schu le statt.

Bit te den ken sie an das Tra gen der Mund/Na sen be de -
ckung und hal ten sie die Hy gie ne maß nah men vor Ort ein.

Ger ne brin gen wir ih nen auch in die sem Jahr den Weih -
nachts baum nach Hau se.
Ei ne Vor be stel lung ist lei der nicht mög lich, da auf grund des 
Hy gie ne kon zep tes die Be zah lung vor Ort statt fin den muss.

St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V.
Kath. Kin der ta ges stät te
St. Eli sa beth, Erl ab runn

Mit der Spit ze nach un ten!

So lau tet die wich tigs te und ei gent lich auch ein zi ge Pflanz -
re gel. Man kann al so nicht viel falsch ma chen, beim Ein -
pflan zen von Wal nüs sen. Das kommt uns sehr ent ge gen
und al le Kin der dür fen mit ma chen. Wo an der Wal nuss die
Spit ze ist, kann je des un se rer Kin der gar ten kin der leicht er -
ken nen. Von vie len hel fen den (klei nen) Hän den wur den so
bis her im Hand um dre hen über 40 Wal nüs se ein ge pflanzt.
Die Nüs se stam men vom Baum aus dem Gar ten der Ki ta.
Und die Setz lin ge wer den in Erl ab runn blei ben, denn mit
die ser Pflanz ak ti on be tei li gen wir uns an dem Auf for stungs -
pro jekt der Ge mein de am Vol ken berg. Dort soll der be ste -
hen de Schwarz kie fern be stand lang fris tig in ei nen Misch -
wald um ge wan delt wer den. Wir freu en uns, dass der Kin -
der gar ten bei die sem zu kunfts träch ti gen Projekt mitwirken
kann.  Nun hoffen wir, dass sich im Frühjahr in den
Pflanztöpfen etwas regt.

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

Herbst zeit – Le se zeit

Herbst zeit ist Le se zeit. So zu min dest ist es bei vie len von
uns. Nach ei nem schö nen Herbst spa zier gang nach Hau se
kom men und sich mit ei ner hei ßen Scho ko la de und ei nem
gu ten Buch in den Ses sel zu set zen, ist ein fach
Gemütlichkeit pur.
Und da mit Sie es sich auch so rich tig ge müt lich ma chen
kön nen, kom men hier ein paar Buch tipps und gleich zei tig
Neu er wer bun gen für zau ber haf te Lesestunden:

Kin der- und Ju gend bü cher:

• Was ist Was –Pfer de und Po nys

• Vom Fuchs der ein Reh sein woll te

• Finn und Frie da hal ten den Herbst auf

• Star Wars – Ge schich ten der Jedi und Sith

• Die drei ??? (meh re re Bän de)

• Cowboy Klaus und die Gold-Rosi

Ro ma ne:

• Renk, Ul ri ke - Träu me aus Samt 

• Lü ders, Fen ja - Der Duft der wei ten Welt 

• Ca plin, Ju lie - Die klei ne Pa tis se rie in Pa ris 

• Pen ny, Loui se  - Das Dorf in den ro ten Wäl dern 
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• Berg mann, Mar ti na - Mein Le ben mit Mart ha 

• Mog gach, De bo rah - Die Lie be ei ner Toch ter 

• Janz, Tan ja - Win ter meer und Dü nen zau ber 

• Neu haus, Nele - Stra ße nach Nir gend wo 

Kri mis:

• Dus se, Kars ten - Acht sam mor den

• Bell mar, Ele na - Mör de ri sches Mal lor ca - Toni Mo ra les
und die Töch ter des Zorns 

Thril ler:

• Jo nas son, Rag nar - DUN KEL 

Und vie le, vie le mehr – ein Be such lohnt sich al so im mer. 
Au ßer dem bie ten wir für ei ne be grenz te Zeit wei te re Bü -
cher von ei ner Aus leih bü che rei zum Le sen an. Stö bern Sie 
ger ne durch die Re ga le zu fol gen den Öffnungszeiten:

Don ners tag: 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Sonn tag: 10.30 Uhr bus 11.30 Uhr

Wir freu en uns auf Sie, Ihr Bü che rei-Team

„Wald kri se 2.0“ – Vor trag von Hen drik von Rie wel
vom Berg wald pro jekt e.V. am 5.10.2020

Hen drik von Rie wel vom Berg wald pro jekt e.V. aus Würz -
burg re fer ier te am 5. Ok to ber vor ca. 30 in ter es sier ten Zu -
hö rern im Ge mein de zen trum zum The ma „Wald kri se 2.0“.
Auf grund der Be stim mun gen zur Be gren zung der Co ro -
na-Pan de mie also „full house“!
Er um riss die Ent wic klung der Wäl der in Deutsch land, die
be reits in den 80er Jah ren in fol ge der Aus wir kun gen des
sau ren Re gens ei ne ers te Kri se durch leb ten, sich da von
nur schein bar er hol ten und nun, be dingt durch ein Zu sam -
men spiel meh re rer Fak to ren in ei ner zwei ten, weit aus gra -
vie ren de ren Kri se ste cken. Haupt ur sa che ist der Kli ma wan -
del, der na he zu von al len Kli ma for schern mitt ler wei le als
un be streit ba rer Fakt dar ge stellt wird. Ins be son de re in Un -
ter fran ken, ei nem „Hot spot“ des Kli ma wan dels sei der An -
stieg der durch schnitt li chen Jah res tem pe ra tu ren in Ver bin -
dung mit ei nem Rüc kgang der Nie der schlä ge be son ders
gra vie rend. Für den Wald be son ders ne ga tiv sei en da bei
die stei gen de Zahl an Hit ze ta gen im Som mer-Halb jahr, al -
so Ta gen mit Tem pe ra tu ren > 30° C. Hin zu kä men wei te re
Fak to ren wie z.B. die durch den Ein satz schwe rer Ma schi -
nen be ding te Bo den ver dich tung, die zu einem deutlichen
Verlust an Wurzelvolumen betroffener Baumarten führten
und so die Bäume zusätzlich stressen. 
Im letz ten Teil sei nes Vor trags stell te er das „Berg wald pro -
jekt“ vor, ei nen ge mein nüt zi gen Ver ein, der sei ne Ak tio nen
zu ei nem Groß teil über Spen den gel der fi nan ziert
(www.berg wald pro jekt.de). Da zu zäh len u.a. Ko ope ra tio -
nen mit Ge mein den, sei es als ein tä gi ge Ak tio nen (Baum -
pflan zun gen, Baum schutz maß nah men etc.), die die Kom -
mu nen nichts kos ten oder als ein wö chi ger Ein satz mit frei -
wil li gen Hel fern, an dem sich die je wei li gen Kom mu nen
auch nur mit einen geringen Anteil der Gesamtkosten
beteiligen müssen.
An schlie ßend er gab sich ei ne an ge reg te Dis kus si on, bei
der die na he zu ein hel li ge Mei nung war, künf tig ver stärkt
auf Na tur ver jün gung zu set zen, al so die Na tur die Bau mar -
ten wach sen zu las sen, die mit dem je wei li gen Stand ort un -
ter den ver än der ten kli ma ti schen  Be din gun gen am be sten
zu recht kom men. Da zu zäh len bei uns v.a. Ei che, Fel da -
horn, Elsbeere, Speierling und Wildkirsche.

An trag des Orts ver band B´90/Die Grü nen Erl ab runn
zur Teil nah me der Ge mein de Erl ab runn an der Kam -
pa gne „Fair tra de-Towns“ von Trans fair

Am 15. Sep tem ber 2020 ha ben wir ei nen An trag ein ge -
reicht, dass die Ge mein de Erl ab runn sich an der in ter na tio -
na len Kam pa gne „Fair tra de-Town“ be tei li gen und den in
Deutsch land von Trans Fair e.V. ver lie he nen Ti tel „Fair tra -
de-Town“ an stre ben mö ge. Ziel der Kam pa gne ist es, dass
sich ver schie de ne Ak teu re der Kom mu ne ge mein sam für
den Fai ren Han del ein set zen. Die Kam pa gne Fair tra de
Towns ver netzt er folg reich Ak teu re aus Zi vil ge sell schaft,
Wirt schaft und Po li tik und för dert den Fai ren Han del auf
kom mu na ler Ebe ne. In Deutsch land wächst zu neh mend
das Be wusst sein für ge rech te Pro duk tions be din gun gen so -
wie so zia le und um welt scho nen de Her stel lungs- und Han -
dels struk tu ren. Ei ne Fair tra de-Town über nimmt so zia le
Ver ant wor tung und da mit ei ne Vor bild funk ti on für Bür ge rin -
nen und Bür ger. Wir le ben in ei ner ge mein sa men Welt, in
der Arm und Reich sehr ungleich verteilt sind.
Insbesondere die Corona-Pandemie führt uns dies in
erschreckender Wiese tagtäglich vor Augen.
Im Fai ren Han del wird da für ge sorgt, dass bes se re Löh ne
be zahlt wer den, als sonst üb lich, und zu sätz lich wird durch
ent spre chen de Maß nah men und Auf la gen si cher ge stellt,
dass der hö he re Er trag auch sinn voll für bes se re Le bens -
um stän de ein ge setzt wird (Bil dung, Ge sund heit, So zial ver -
sor gung, Um welt schutz etc.). Ziel ist es, dass al le
Menschen menschenwürdig leben können.

Ak tu el le, kurz fris ti ge Än de run gen ver öf fent li chen wir auch
im mer per Aus hang im Ver eins kas ten in der Röt he (ge gen -
über Bür ger hof) oder auf un se rer Facebook Seite.

Bleibt ge sund!

Für den Ver ein Bünd nis Erl ab runn
Jörg Kes sel / Kris ti na Härth-Groß ge bau er

Für den Orts ver band Erl ab runn B´90 / DIE GRÜ NEN 
Ul ri ke Faust / An dre as Voll mert

Obst- und Gar ten-
bau ver ein Erl ab runn

Er folg rei che Streu ob stern te in Erl ab runn
Wie der ein mal über 100 Ton nen Äp fel um ge schla gen

Die Obst ern te 2020 ist in Erl ab runn wie der ein mal äu ßerst
po si tiv aus ge fal len. Im Ge gen satz zu vie len an de ren Obst -
an bau ge bie ten und an de ren land wirt schaft li chen Pro duk -
tions zwei gen sind die Erl ab run ner Streu obst bau ern von
den Spät frös ten im Mai 2020 verschont geblieben.
Wie schon in den letz ten bei den Jah ren konn ten die Mit -
glie der des Erl ab run ner Obst- und Gar ten bau ver ei nes ihr
Bio zer ti fi zier tes Obst wie der in die be währ ten Big Bags
ern ten. Dies sind gro ße Sä cke mit Schlau fen die mit Hil fe
von Ga bels tap ler oder Front la der ver la den wer den kön nen. 
Die Säcke fassen ca. 450 kg Äpfel.
Der ers te Ver la de ter min auf dem TSV Park platz am Sport -
ge län de fand am 12.09.20 statt. Die ser frü he Ter min war
auch heu er wie der nö tig, weil we gen der an hal ten den Tro -
cken heit ei ni ge Bäu me ih re Früch te vor zei tig ab war fen,
was der Qua li tät al ler dings keinen Abbruch getan hatte.
Es schlos sen sich wei te re Ter mi ne an al len da rauf fol gen -
den Sams ta gen bis zum Ab schluss der Haup tern te am
10.10.20 an.
Da der TSV Park platz ab dem 20. Sep tem ber we gen Re no -
vie rungs ar bei ten nicht mehr zur Ver fü gung stand, wur de
die Ver la dung auf dem Park platz des Ba de sees
durchgeführt.
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Be sten Dank dem Nah er ho lungs zwec kver band für die un -
kom pli zier te Über las sung des Park plat zes. 
An die sen fünf An nah me wo chen en den wur den über 90
Ton nen Äp fel in Erl ab runn ver la den, da von fast zwei Drit tel 
von Erl ab run ner und Mar gets höch hei mer Streuobstwiesen.

Vie le flei ßi ge OGV-Mit glie der hat ten auf der ver eins ei ge -
nen Och sen wie se am letz ten Sams tag im Sep tem ber fast 6 
Ton nen Äp fel ge sam melt und so dem Ver ein zu sätz li che
Ein nah men be schert. Vie len Dank an die flei ßi gen Hel fer.
Lei der mu ß te das Schöns te bei ei ner sol chen Ver an stal -
tung, die ge mein sa me Brot zeit nach ge ta ner Ar beit, in die -
sem Jahr Co ro na be dingt aus fal len. Dies tat der Stim mung
bei der Ern te al ler dings kei nen Ab bruch und so war bis
zum ein set zen den Re gen am Mittag die Ernte im wahrsten
Sinne des Wortes „eingetütet“.
Ei ne Be son der heit bei der Ern te war heu er der Kampf Men -
schen ge gen Ma schi ne. Die von der Streu obst ge nos sen -
schaft be schaff te Obst auf le se ma schi ne trat ge gen 14 Hel -
fer des OGV an. Kla rer Sie ger in Puncto Schnel lig keit,
Sau ber keit und Qua li tät des ge sam mel ten Obstes waren
die Profis vom OGV.

Als wei te res OGV Jah res high light geht wie der ein mal der
Ter min am 25.09.20 mit der mo bi len Ap fel pres se in die
Ver eins ge schich te ein. Weil der TSV Park platz ge sperrt
war wich die Ab tei lung Streu obst des OGV kur zer Hand an
das Ge mein de szen trum aus. An die sem Frei tag wur den
von 25 Teil neh mern über 9 Ton nen Äp fel und Bir nen durch 
die mo bi le Saft pres se aus Wei ßen burg zu BaginBox Säften 
verarbeitet.

Ein wei te res herz li ches Dan ke schön von Sei ten der OGV
Vor stand schaft und der Main Streu obst Bie nen EG geht an 
die po li ti sche Ge mein de für die Un ter stüt zung bei die sen
Ak tio nen so wie den TSV Erl ab runn der dem OGV je des
Jahr ei nen Teil des Park plat zes am Sport ge län de für al le
Aktionen zu Verfügung stellt. 

Di alekt grup pe im
MGV Erl ab runn

In die sem Jahr führt die Di alekt grup pe kei ne Bil der aus stel -
lung durch, da mit den Erl ab rün ner Nar re kröpf ver ein bart
wur de, dass die se auf grund ih res 33-jäh ri gen Be ste hens
ei ne Herbst ver an stal tung mit der Aus stel lung von Bil dern
durch füh ren. Auf Wunsch und in Ab spra che mit den Er la-
brün ner Nar re kröpf wird es auch kei nen von der Di alekt -
grup pe ge stal te ten Ka len der 2021 ge ben, son dern die Er la- 
brün ner Narrekröpf werden für 2021 einen Kalender
gestalten.
Da mit ihr nicht völ lig auf „Di alek ti sches“ ver zich ten müsst,
hier ein klei nes Preis rät sel, bei dem aus je weils vier Ant -
wor ten die rich ti ge Be deu tung aus zu wäh len ist. Das Lö -
sungs wort (Di alekt wort für ei ne Baum frucht) er hält man, in -
dem man die bei den rich ti gen Ant wor ten in Klam mer ste -
hen den Buch sta ben hin ter ein an der stellt. Das Lö sungs wort 
mit Na me und An schrift bit te bei Ar min Stein metz, Würz -
bur ger Stra ße 8, Si mon May er, Würz bur ger Str. 53 oder
Su san ne Busch, Fal ken burgstr. 52 in den Brief kas ten wer -
fen (je Teilnehmer darf nur ein Lösungszettel abgegeben
werden)!
Ab ga be schluss ist der 30. No vem ber 2020, 18.00 Uhr.
Un ter al len Teil neh mern wer den fol gen de Prei se ver lost:
1 x Koch buch „Wås geids’n ha üd?“ und
5 x 10 Stück Erl ab run ner Post kar ten

Hier die 9 Fra gen/Be grif fe:

• 1. zö üwl:
Zwie beln schä len (A) - Zo bel züch ten (T) - an den Haa ren
zie hen (G) - he rum streu nen (B)

• 2. Häl chæ mäs der: 
Zoll stock (n) - Mes ner (r) - Bi bel (s) - Zahn arzt (h)

• 3. Bib bæ
Zwie back (d) - Gän se haut (e) - Fu run kel (a) - Trut -
hahn/-hen ne (i)

• 4. göck:
ga ckern (t) - hus ten (s) - stol pern (d) - fau len zen (z)

• 5. ol wer:
al bern (d) - über all (o) - je der zeit (k) - krumm ge wach sen
(ö)

• 6. Om ma frää læ:
Ohn macht (r) - Klatsch mohn (n) - Heb am me (o) - Zip per -
lein (a)

• 7. Rau ing:
Bra che/Öd land (o) - Aus schlag (e) - Rost (v) - Rau nacht
(b)

• 8. Schåff mö al li:
Schup pen flech te (d) - Feld sa lat (n) - Ar beits ver wei ge rer
(n) - Wal da mei sen (f)

• 9. Schdöézlbaam³:
Tot holz (â) - Pur zel baum (³) - Mai baum (¯) - Stützpfahl
(s)

Für die Di alekt grup pe des MGV
Si mon May er, Su san ne Busch 

Frei wil li ge Feu er wehr
Erl ab runn

Ab sa ge Ka mer ad schafts abend

In die sem Jahr läuft vie les an ders als ge plant. Des halb
müs sen wir auch un se ren Ka mer ad schafts abend lei der ab -
sa gen. Nach reich li chen Über le gun gen und vie len Ideen,
ihn in an de rer Art und Wei se statt fin den zu las sen, muss -
ten wir am En de je doch ein se hen, dass es in Zei ten von
Co ro na kei ne sinn vol len Mög lich kei ten des Zu sam men -
seins ge ben kann. Da auch der ak ti ve Dienst auf ein Min -
dest maß an Übun gen und Grup pen grö ßen re du ziert wur -
de, kann es nur sinn stif tend sein jeg li che Ver an stal tun gen
ge sel li ger Art zu un ter las sen. Die Pan de mie hat un ser täg -
li ches Le ben fest im Griff, egal ob im Be ruf oder in der Frei -
zeit. Des halb hat die Ge sund heit un se rer Ka mer adin nen
und Ka mer aden so wie Mit bür ge rin nen und Mit bür ger ober -
ste Prio ri tät. Auch die An fang Ja nu ar ge plan te Jah res -
haupt ver samm lung haben wir vorsorglich auf Sonntag, den 
20.06.2021 verlegt.

Ama zon Smi le

Ihr könnt uns trotz Co ro na un ter stüt zen! Wie? Ganz ein -
fach über Ama zonS mi le.
Ama zonS mi le ist ein ein fa cher Weg, mit je dem Ein kauf
über Ama zon der Frei wil li gen Feu er wehr Erl ab runn - oh ne
zu sätz li che Kos ten für euch - zu hel fen.

Was ist Ama zonS mi le?
Bei Ama zonS mi le spen det Ama zon 0,5% der Ein kaufs sum -
me aus ei ge ner Ta sche an die Frei wil li ge Feu er wehr Er la-
brunn. 
Ihr fin det Ama zonS mi le un ter smi le.ama zon.de in eu rem
Web browser und ihr könnt auch in eu rer Ama zonS hop ping
App für iOS- und An droid-Smartpho nes Ama zonS mi le ak ti -
vie ren. Dort ein fach uns „Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn“
aus wäh len und wie ge wohnt ein kau fen. 
DAN KE, für eu re Un ter stüt zung! 

Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn
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SPD Orts ver ein

Erl ab runn

Der SPD Orts ver ein Erl ab runn hat sich
mit fri schen Kräf ten ver stärkt. Zwar ist
es an der Spit ze im wahrs ten Sinn des Wor tes beim Al ten
ge blie ben, denn als 1. Vor sit zen der wur de wie der Dr.
Fried rich Pe ter mann ge wählt . Aber die neue stell ver tre ten -
de Vor sit zen de, für die auch ei ne Dop pel spit ze denk bar ge -
we sen wä re, Dr. Ni na Bartsch stellt ei ne gu te Op ti on für die 
Zu kunft dar – für ei ne Dop pel spit ze wä re ei ne Sat zungs än -
de rung er for der lich ge wor den, was die Ta ges ord nung nicht 
vor ge se hen hat te. Mit An dre Kör ber als Kas sier konn te ei -
ne be währ te Kraft wie der ein ge setzt wer den. Mit Jan Hußl
als Schrift füh rer wur de ein jun ger Mann ge wählt, der fest in 
Erlabrunn verwurzelt ist und zur Verjüngung des
Vorstandes beiträgt.
Als Bei sit zer wur den Pe ter Em mer ling und Wil helm Hart -
mann ge wählt.
Re vi so ren wur den Ma ria Pe ter mann und Klaus Sten gel.
An ge meind li chen The men wur de die schlech te Trink was -
ser qua li tät be klagt. Fer ner soll te der Wert stoff hof in Zell
bei be hal ten werden

Auf dem Bild von links: Ma ria Pe ter mann, Dr. Fried rich Pe -
ter mann, An dre Kör ber Dr. Ni na Bartsch
Es feh len: Jan Hußl, Pe ter Em mer ling, Wil helm Hart mann
Klaus Sten gel.

Dr. Fried rich Pe ter mann

Jagd ge nos sen schaft Erl ab runn

Auf grund der ak tu el len Si tua ti on be züg lich Co ro na ent fällt
die ge plan te Mit glie der ver samm lung der Jagd ge nos sen -
schaft Erl ab runn am 26.11.2020 und wird auf An fang
Februar 2021 verschoben.

Jür gen Kö del
Jagd vor ste her

TSV Erl ab runn
– Haupt ver ein – 

Un ter stüt zung für den
TSV Erl ab runn

Auch in Zei ten von Co ro na steht das Ver eins le ben nicht
still. Ge plan te und auch spon ta ne In ves ti tio nen sind not -
wen dig um das Sport ge län de in ei nem gu ten Zu stand zu
er hal ten und die Sport an la gen ord nungs ge mäß zu pfle gen. 
So wur de der Park platz nach lan ger Pla nung mit ei ner neu -
en Dec kschicht ver se hen, für die Ra sen flä chen wur de ein
Mäh ro bo ter an ge schafft und die teil wei se 40 Jah re al te
Flut licht an la ge wird auf mo der ne und ener gie spa ren de
LED-Tech nik um ge rüs tet. 

Dem gu ten Wirt schaf ten so wie der Un ter stüt zung der Ge -
mein de in den letz ten Jah ren ist es zu ver dan ken, dass wir
sämt li che In ves ti tio nen durch füh ren und aus ei ge nen Mit -
teln fi nan zie ren konn ten. Oh ne re gu lä res Som mer nachts -
fest so wie die Wein wan de rung feh len dem Ver ein die
haupt säch li chen Ein nah me quel len. Aus die sem Grund bit -
ten wir al le Freun din nen und Freun de des TSV um Un ter -
stüt zung.

Die Spar kas se Main fran ken bie tet on li ne ein Spen den por -
tal, über wel ches je der Eu ro oh ne Ab zü ge bei uns an -
kommt. Dort sind drei Pro jek te bzw. In ves ti tio nen des Ver -
eins hin ter legt und kön nen durch Eu re Spen den ge för dert
wer den. Die Links zu den ein zel nen Pro jek ten fin det Ihr auf 
der Ver eins-Web si te www.tsv-erl ab runn.de

En de No vem ber fin det zu sätz lich ein „Spen den wo chen en -
de“ statt. Das heist kon kret, dass die Spar kas se Main fran -
ken je den an die sem Wo chen en de ge spen de ten Eu ro ver -
dop pelt, so weit es der För der topf zu lässt. De tail lier te In fos
da zu fin det Ihr eben so auf der Ver eins web si te wie auch auf 
der TSV Fa ce book-Sei te.

Wir freu en uns über je de Un ter stüt zung und sa gen schon
im Vor feld „Dan ke schön“. Und wer spen den möch te, kann
da mit ger ne bis zum Spen den wo chen en de war ten.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Ein fes ter Part ner an un se rer Sei te

Elek tro Pfeif fer mit In ha ber Tho mas Pfeif fer ist der Stro mer 
der Fuß ball ab tei lung. Mit ei ner Ban de am Ra sen platz und
2 Ban den am Kunst ra sen ist er auch in der Co ro na Zeit ein 
wich ti ger Part ner an unserer Seite.
Wir be dan ken uns herz lich für die Un ter stüt zung.

Auf dem Bild von links nach rechts 
2. Ab tei lungs lei ter Ri co Hor nau er, Ge schäfts füh rer Tho mas 
Pfeif fer und Kas sier Tors ten Kraft
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