
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

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

Am 15.05.2020 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 2. 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

Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Eine Welt la den

Fair ein kau fen trotz Co ro na. Der Ei ne -
Welt La den ist wei ter hin we gen der Co ro -
na-Kri se ge schlos sen und öff net frü hes tens
nach den Pfingst fe rien. Wir in for mie ren Sie

im nächs ten Ge mein de blatt.
Vie le von Ih nen kau fen in Su per märk ten ein. Fast al le Ge -
schäf te wie te gut und die Dis coun ter füh ren mitt ler wei le
auch Pro duk te aus fai rem Han del. Scho ko la de, Säf te, Ka -
kao, Kaf fee, Tee und an de re fair ge han del te Pro duk te gibt
es in vie len Ge schäf ten. Bit te ach ten Sie bei Ih rem Ein kauf
da rauf im In ter es se der Pro du zen tin nen und Pro zen ten in
vie len Län dern die ser Welt. Un se re Han dels part ner be nö ti -
gen ge ra de jetzt die Sta bi li tät des Fairen Handels, um
weiterhin eine Perspektive zu haben. 
Wir freu en uns, wenn wir Sie bald wie der in ge wohn ter
Wei se in un se rem Ei ne Welt La den be grü ßen können.
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:
frü hes tens nach den Pfingst fe rien wie der Diens tag und
Don ners tag von 15.30 bis 18.00 Uhr
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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
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Rat haus Mar gets höch heim
ge schlos sen

Das Rat haus in Mar gets höch heim ist

am Frei tag, 22. Mai 2020

ge schlos sen.

Die Ab ga be von Grün gut am ge meind li chen Bau hof
ist nicht mög lich.

Rat haus Mar gets höch heim/
VG Mar gets höch heim

Auf grund der der zei ti gen Si tua ti on ist ein per sön li cher
Be such in den Rat häu sern Mar gets höch heim und Er la- 
brunn zu den üb li chen Öff nungs zei ten für den Pub li -
kums ver kehr nur nach Ter min ver ga be mög lich. Zum
Ter min ist ein Mund-Na sen-Schutz mit zu brin gen!
Tel.: 0931-468620
E-Mail: bu er ger bue ro@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

www.mar gets ho ech heim.de
Vie len Dank – Ih re Ge mein de ver wal tung

Staat li ches Bau amt Würz burg

Auf grund von Stra ßen bau ar bei ten ist die Orts ein fahrt
Zeil weg in Mar gets höch heim vom 25. – 30. Mai 2020
voll stän dig ge sperrt. Sie er rei chen den Be reich Zeil -
weg nur über die süd li che Orts ein fahrt/Ro sen stra ße.
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Sing- und Mu sik schu le Würz burg
Au ßen stel len Mar gets höch heim/

Erl ab runn

Sehr ge ehr te El tern,
die Neu an mel dung für das Schul jahr 2020/21 fin det in die -
sen Ta gen statt. Dies kann über das An mel de for mu lar  auf
der Ho me pa ge www.mu sik schu le-wu erz burg.de ge sche -
hen. In for ma tio nen kön nen Sie auch bei mir be kom men
(0931-96409; bern hard@von der goltz.net). Ak tu ell un ter -
rich ten in Mar gets höch heim 5 Leh rer*in nen ca 80 Schü le -
rin nen und Schü ler in den Fä chern Mu si ka li sche Früh er zie -
hung, Gi tar re, Trom pe te, Bloc kflö te, Key bo ard und Kla vier.
Ger ne kön nen wir für Sie auch ei nen Schnup per stun de
ver ab re den.
Herz li che Grü ße Bern hard v.d.Goltz
(Au ßen stel len spre cher Mar gets höch heim)

Main Schme cker

Streu obst braucht Pfle ge 

Mar gets höch heim ist ei ne
streu obst rei che Ge mein de.
Durch die geo gra phi sche La ge und die gu ten kli ma ti schen
Ver hält nis se ent ste hen hier her vor ra gen de Frucht qua li tä -
ten.
In der Sand flur, dem Ge biet hin ter dem Te gut-Markt zwi -
schen Main und Bun des stra ße, pflegt die Main-Streu -
obst-Bie nen eG zahl rei che Streu obst bäu me. Oh ne Pfle ge
ver grei sen die hoch stäm mi gen Bäu me sehr schnell, stel len 
das Trieb wachs tum ein und pro du zie ren Un men gen von
klei nen Not-Äp feln, bis sie schließ lich aus ein an der bre -
chen. Dem wir ken wir ent ge gen, in dem wir die Bäu me von
ih rem ab ge tra ge nen und kran ken Holz be frei en und sie in
ein Gleich ge wicht zwi schen Fruch ten und Wachs tum brin -
gen. Da durch bil den sie neu es Holz, wel ches das ge -
schwäch te Baum ge rüst stärkt und als vi ta les Frucht holz für 
schmac khaf tes Obst dient. Die Le bens dau er der Bäu me
wird durch un se re pro fes sio nel len Schnitt maß nah men um
vie le Jah re ver län gert.  Licht und Luft durch drin gen wie der
die gan ze Baum kro ne, un ter bin den Pilz krank hei ten und
verbessern die Fruchtqualität erheblich.

Die se Ar beit ist sehr an spruchs voll, zeit auf wän dig und er -
for dert ei ne gro ße Fach kennt nis. Um die ses Wis sen zu
ver mit teln bie ten wir seit 2014 die Aus bil dung zum zer ti fi -
zier ten Baum pfle ger Streu obst an. Um die zum grö ß ten
Teil über al ter ten Streu obst be stän de zu ver jün gen pflan zen
wir zu dem jähr lich neue Ge ner atio nen von Hoch stamm -

obst bäu men re gio nal ty pi scher Sor ten. Nach ei nem mit der
Ge mein de Mar gets höch heim auf ge stell ten Pfle ge plan er -
hal ten wir hier bei Un ter stüt zung um das ar ten rei che Streu -
obst flä chen über dem Wasserschutzgebiet zu erhalten.

Die Main-Streu obst-Bie nen eG mit Sitz in Mar gets höch -
heim stellt re gio na le Streu obst- und Bie nen er zeug nis se her 
und ver mark tet die se un ter der Mar ke „Main Schme cker“.
Ein Groß teil der Früch te stammt aus den Streu obst ge bie -
ten zwi schen Zell und Zel lin gen. 

Don ners tags von 17 Uhr bis 18 Uhr in der Obst hal le

Je den Don ners tag zwi schen 17 und 18 Uhr kön nen Sie in
der Mar gets höch hei mer Obst hal le die Ar beit der Ge nos -
sen schaft ken nen ler nen und die hoch wer ti gen Er zeug nis -
se aus Ih rer un mit tel ba ren Um ge bung pro bie ren und er -
wer ben. Dar un ter sind ne ben Ap fel saft schor le und di ver sen 
Säf ten auch sor ten rei ne Edel brän den,  Ap fel- und Bir nen -
wein so wie Ho nig und Ap fel Ci dre im Angebot.

Das Ju gend amt im Land rats amt
Würz burg ist auch in der Co ro na-
Kri se für Kin der, Ju gend li che und

Fa mi lien da

Die durch die Co ro na-Kri sen ver än der te Si tua ti on mit weit -
ge hen den Aus gangs be schrän kun gen, Ki ta- und Schul -
schlie ßun gen kann in vie len Fa mi lien mehr Stress- und
Kon flikt po ten ti al frei set zen.
Ge ra de in die ser sehr he raus for dern den Zeit sind die Mit ar -
bei ter*in nen des Am tes für Ju gend und Fa mi lie wei ter hin
tä tig und An sprech part ner für Fa mi lien, Kin der und Ju gend -
li che. Ein Teil der Mit ar bei ter*in nen be fin det sich im wö -
chent li chen Wech sel im Ho me of fi ce und ist dort te le fo nisch 
oder per Mail er reich bar. Der an de re Teil der Mit ar bei -
ter*in nen ar bei tet im Land rats amt. Der Kin der schutz ist so -
mit nach wie vor si cher ge stellt.
Fa mi lien, die be reits in Kon takt mit dem Ju gend amt stan -
den, kön nen sich da her auch wei ter hin ver trau ens voll te le -
fo nisch oder per Mail an ih re zu stän di ge Fach kraft oder de -
ren Ver tre tung wen den. Fa mi lien, die noch kei nen Kon takt
zum Ju gend amt hat ten, kön nen im Be darfs fall über die Te -
le fon num mer 0931 / 8003-5700 das Ju gend amt er rei chen.
Auch Mel dun gen ei ner mög li chen Kin des wohl ge fähr dung
wer den hier ent ge gen ge nom men.

• Das Ju gend amt ist wei ter hin un ter der Te le fon num mer
0931 / 8003-5700 er reich bar.

• Ger ne kön nen Sie sich auch an die Fa mi lien be ra tungs -
stel len wen den: Psy cho the ra peu ti scher Be ra tungs dienst
im SkF, Tel. 0931-41 90 461; Evan ge li sches Be ra tungs -
zen trum, Tel. 0931-30 50 10. 

• Die „Num mer ge gen Kum mer“ für Kin der und Ju gend li che 
ist un ter Te le fon 116 111, In ter net: www.num mer ge gen -
kum mer.de , rund um die Uhr er reich bar.

• Die „Num mer ge gen Kum mer“ (El tern te le fon) ist an onym
und kos ten los un ter Te le fon 0800/111 0 550 er reich bar.

• Das Hil fe te le fon “Ge walt ge gen Frau en”, er reich bar un ter
Te le fon 0800-116 016, ist ein bun des wei tes Be ra tungs -
an ge bot für Frau en, die Ge walt er lebt ha ben oder noch
er le ben. Wei te re In for ma tio nen und ein Link zur On li -
ne-Be ra tung un ter www.hil fe te le fon.de .

• Die On li ne be ra tung der Bun des kon fe renz für Er zie -
hungs be ra tung (BKE) ist im Ein zel- oder Grup pen chat er -
reich bar, bie tet ein Fo rum und Mail be ra tung un ter
www.bke.de . Das An ge bot ist an onym, kos ten frei und
da ten si cher. Wei te re An ge bo te gibt es für El tern
(www.bke-el tern be ra tung.de) und Ju gend li che
(www.bke-ju gend be ra tung.de
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Land rats amt Würz burg stellt Des in -
fek tions mit tel für Glau bens ge mein -

schaf ten zur Ver fü gung

Ab dem 4. Mai 2020 dür fen öf fent li che Got tes dien ste un ter
be stimm ten Vor aus set zun gen wie der statt fin den. Da zu ge -
hört auch die Mög lich keit, beim Be tre ten der Got tes häu ser
Hän de des in fek ti on an bie ten zu kön nen.

Ei ne Erst aus stat tung mit Hän de des in fek tions mit teln kön -
nen al le Kir chen und Glau bens ge mein schaf ten im Land -
kreis Würz burg ab so fort beim Land rats amt Würz burg be -
stel len. Land rat Tho mas Eberth freut sich, dass die Füh -
rungs grup pe Ka ta stro phen schutz des Land krei ses der zeit
über ei ne aus rei chen de Men ge an Des in fek tions mit teln
ver fügt, die sie den Glau bens ge mein schaf ten im Land kreis
sehr ger ne zur Ver fü gung stellt, um die Re li gions aus übung
wie der mög lich zu ma chen.

Ge mäß der Drit ten Baye ri schen In fek tions schutz maß nah -
men ver ord nung des Baye ri schen Staats mi nis te ri ums für
Ge sund heit und Pfle ge sind ab dem 4. Mai 2020 öf fent lich
zu gäng li che Got tes dien ste so wie Zu sam men künf te von
Glau bens ge mein schaf ten un ter be stimm ten, in der Ver ord -
nung nä her ge re gel ten Vor aus set zun gen auch oh ne Er -
laub nis zu läs sig. 

Vor aus set zun gen sind ei ne Höchst teil neh mer zahl, die
Pflicht des Tra gens ei ner Mund-Na sen-Be de ckung (gilt
nicht für das li tur gi sche Spre chen und Pre di gen), ei ne
Höchst dau er von 60 Mi nu ten so wie das Vor han den sein ei -
nes In fek tions schutz kon zep tes, das die je nach Glau bens -
ge mein schaft und Ri tus mög li chen In fek tions ge fah ren mi ni -
miert.

Je Ge mein de ei ner Kir che oder Re li gions ge mein schaft im
Land kreis Würz burg wer den ma xi mal zehn Li ter aus ge ge -
ben. Nach Er halt die ser Erst aus stat tung sind die Kir chen
und Glau bens ge mein schaf ten ge hal ten, sich selbst um die
Be schaf fung von Des in fek tions mit teln zu be mü hen.

Des in fek tions mit tel kön nen un kom pli ziert über die Ho me -
pa ge des Land krei ses auf www.land kreis-wu erz -
burg.de/ma te ria lan for de rung be stellt wer den. Die Lo gis tik -
ab tei lung der Füh rungs grup pe Ka ta stro phen schutz nimmt
dann Ver bin dung mit dem Be stel ler auf. 

Die Drit te Baye ri sche In fek tions schutz maß nah men ver ord -
nung vom 1. Mai 2020 ist hier nach zu le sen: 
https://www.ver ku en dung-bay ern.de/baymbl/2020-239/ 

Netz werk Jun ge El tern/
Fa mi lien 0-6 Jah re – 

Un ter stüt zung in der Kri se für die
gan ze Fa mi lie

Würz burg – Das Amt für Er näh rung, Land wirt schaft und
Fors ten (AELF) Würz burg bie tet mit dem “Netz werk Jun ge
El tern/Fa mi lien – Er näh rung und Be we gung” Pro gram me
für El tern mit Kin dern bis zu sechs Jahren an.

Die se fal len auf grund der Co ro na pan de mie je doch bis auf
wei te res aus. Um die Zeit zu über brü cken und die Kri se
auch von zu Hau se aus gut meis tern zu kön nen, ver sorgt
das AELF Würz burg El tern on li ne mit Tipps und Hin wei sen. 
So kön nen sie Er näh rung und Be we gung zu ei nem Be -
stand teil des gemeinsamen Alltags machen. 

Auf grund der ak tu el len Si tua ti on ver brin gen El tern ge ra de
viel Zeit da heim mit ih ren Kin dern. Die se ge won ne ne Zeit

kön nen die se nut zen, um ge mein sam Neu es im Be reich
der Le bens mit tel, der Er näh rung und der Be we gung zu
ent de cken. Ge mein sa mes Ko chen schafft spie le risch ein
Be wusst sein für ei ne ge sund heits för der li che Er näh rung.
Prak ti sche Tipps und In spi ra tio nen für zu Hau se stellt das
AELF Würzburg auf seiner Homepage zur Verfügung.

Ge mein sa me Mahl zei ten als Chan ce

Wie kön nen El tern ih re Kin der an der Ess ens zu be rei tung /
am Ko chen be tei li gen? Wie kön nen sie Ge mü se muf fel zum 
Pro bie ren ani mie ren? Wel che Re geln und Ri tua le können
sie ih ren Kin dern spie le risch und ganz ne ben bei bei den
ge mein sa men Mahl zei ten ver mit teln? Die sen und vie len
wei te ren span nen den Fra gen der Er näh rungs bil dung geht
das AELF Würz burg auf den Grund und gibt pra xis na he
Ant wor ten. Ge ra de jetzt ha ben El tern viel Zeit für ge mein -
sa me Ak ti vi tä ten wie Ko chen, Ba cken und die ge mein sa -
men Mahl zei ten. Das hat nicht nur Nach tei le, son dern kann 
von El tern auch als Chan ce an ge se hen wer den. El tern be -
rich ten: „Durch Se hen, Tas ten, Ver ar bei ten, Rie chen und
Schme cken kann mein Kind Le bens mit tel selbst entdecken 
und probiert unbekanntes mit besonderen Interesse“.

Be we gung be wegt al les

Wenn El tern und Kin der ge ra de das Haus nicht oder nur
sel ten ver las sen kön nen, ist das für al le Fa mi lien mit glie der
ei ne neue Si tua ti on, die es gut zu meis tern gilt und die
nicht zu Las ten der Ge sund heit ge hen soll te. Be we gung ist 
wie die Er näh rung wich tig, da mit Kin der ge sund auf wach -
sen und sich kör per lich und geis tig gut ent wi ckeln – auch in 
au ßer ge wöhn li chen Zei ten. Das AELF Würz burg gibt Tipps 
und In fos, wie El tern das Wohn zim mer zum be weg ten
Wohn zim mer ma chen kön nen, wie sie den na tür li chen Ent -
de cker- und Be we gungs drang der Kin der för dern, wel che
Ge gen stän de das Ba by in der häus li chen Um ge bung in ter -
es sant fin det und wie aus All tags ma te ria lien in ter es san tes
Spiel zeug wer den kann. „Dan ke für die An re gun gen zur
Be we gung auf ih rer Ho me pa ge, das ist für die Zeit in der
kei ne Kur se im Projekt junge Eltern / Familien stattfinden
können eine Hilfe im Alltag“ schrieb eine Mutter.

So ein fach kön nen Er näh rung und Be we gung sein – auch
von zu Hau se aus. Die viel fäl ti gen Tipps und An ge bo te des 
„Netz werks Jun ge El tern/Fa mi lien“ gibt es unter:

http://www.aelf-wu.bay ern.de/er na eh rung/fa mi lie/in dex.php

Die Sei te wird re gel mä ßig er gänzt mit neu en Tipps für die
Ge stal tung der Zeit zu Hau se.

Tag der of fe nen Gar ten tür ab ge sagt

Der tra di tio nel le Tag der of fe nen Gar ten tür, der je des Jahr
am letz ten Ju ni-Sonn tag zum Be such in aus ge wähl ten pri -
va ten Gär ten ein lädt, muss we gen der Co ro na-Kri se ab ge -
sagt wer den, da bis Au gust Groß ver an stal tun gen bun des -
weit nicht statt fin den dür fen. „Die sen bei Gar ten freun den
so be lieb ten Ter min jetzt be reits ab zu sa gen, war für die
Vor stand schaft des Kreis ver ban des ei ne wirk lich schwie ri -
ge Ent schei dung, aber in der jet zi gen Si tua ti on die einzig
richtige“, betont Landrat Eberhard Nuß.

Die Be deu tung der Gär ten wird ge ra de in die sen Ta gen
deut lich, denn sie kön nen auch in Zei ten der Aus gangs be -
schrän kun gen für Freu de, Ent span nung und ge sun de Be -
schäf ti gung sorgen.
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Ju gend werk der AWO sucht Frei zeit -
tea mer*in nen für die Som mer fe rien 

Die Co ro na-Kri se bringt ge ra de für al le Ein schnit te und gro -
ße Un ge wiss heit mit sich. So auch für uns als Frei zei tan -
bie ter. Es kann ge ra de nie mand kla re Aus sa gen tref fen, ob 
im Som mer das Rei sen und die Zu sam men kunft von Per -
so nen grup pen wie der er laubt sein wer den. Den noch hält
das Ju gend werk der AWO an der Vor be rei tung sei ner Fe -
rien frei zei ten für Kin der und Ju gend li che fest, um ih nen
dann hof fent lich schö ne Som mer fe rien und ein wenig
Abwechslung bereiten zu können.

Des halb su chen wir eh ren amt li che Frei zeit tea mer*in nen!
Al le jun gen Men schen zwi schen 16 und 30 Jah ren, die Lust 
ha ben in ei nem bun ten Team von krea ti ven Köp fen Kin -
dern und Ju gend li chen un ver gess li che Fe rien zu bie ten,
kön nen sich mel den über in fo@awo-jw.de oder 0931-299
38 264.

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste

Lie be Ge mein de glie der, lie be Mit bür ger,
wir er le ben ge gen wär tig ei ne Aus nah me zeit. Lang fris ti ges
Pla nen ist nicht mög lich. Die Si tua ti on im Land wird von der 
Bun des re gie rung im mer wie der neu be ur teilt.
Zum Re dak tions schluss die ses Mit tei lungs blat tes war es
noch nicht mög lich zu sa gen, wann und un ter wel chen Be -
din gun gen wir wie der Got tes dien ste fei ern wer den.
Nach Stand vom 30.4. ist bei Got tes dien sten in Kir chen räu -
men zwi schen den Teil neh men den in al le Rich tun gen ein
Ab stand von min de stens 2 Me ter er for der lich, bei Got tes -
dien sten im Frei en 1,5 Me ter. Die jen igen, die aus ei nem
Haus halt stam men, sit zen zu sam men. Al le Teil neh men den 
tra gen ei ne Mund-Na se-Be de ckung.
In der ers ten Pha se der Wie der auf nah me von Got tes dien -
sten wird aus Hy gie ne grün den nicht ge sun gen. Des halb
Mu sik hören und vielleicht auch Lieder mitsummen. 1-3
Sänger mit 4 Meter Abstand voneinander ist möglich.

Bit te be ach ten Sie ak tu el le In for ma tio nen zu
Got tes dien sten:

– auf un se rer Ho me pa ge: www.ver so eh nungs kir che.com
– im Schau kas ten
– in der Ver söh nungs kir che
– sie kön nen ger ne auch im Pfarr amt an ru fen

Wir hof fen, dass wir am Pfingst sonn tag, 31.05. im Gar ten
der Ver söh nungs kir che mit bis zu 50 Per so nen Got tes -
dienst fei ern können.

Ein la dung zu per sön li chem Ge bet in der Kir che:

Die Ver söh nungs kir che ist täg lich von 9.30 Uhr – 18.00 Uhr 
für per sön li ches Ge bet ge öff net. Sie fin den auch Ge dan -
ken ans tö ße. Sie kön nen auch ger ne im Kirch gar ten auf ei -
ner Bank ein wenig verweilen.

In den letz ten Ta gen ist mir ein Lied wie der in den Sinn ge -
kom men.

Die Wor te stam men von Hans-Jür gen Netz:

Durch das Dun kel hin durch scheint der Him mel hell.
So hell soll auch die Er de sein, steh auf.
Durch das Dun kel hin durch dringt ein neu es Wort.
Das Wort wird uns zur Zu ver sicht, steh auf.
Durch das Dun kel hin durch führt ein neu er Weg.
Der Weg wird uns re Zu kunft sein, steh auf.

Lie be Ge mein de glie der und lie be Bür ger,
Gott hat zu ge sagt, sei ner Welt und al len Krea tu ren treu
und zu ge wandt zu blei ben.
Gott stär ke all die  Men schen un se rer Er de und so auch
uns da wo sich ge ra de wirt schaft li che oder ge sund heit li che 
Not er ge ben hat. Gott seg ne und be hü te uns zusammen in
diesen Tagen.           Pfar rer Pe ter Fuchs

So fort hil fe für Men schen in Not la gen

das Di ako ni sche Werk Bay ern hat ein Pro gramm auf ge legt: 
„So fort hil fe Co ro na für Men schen in Not la gen“.
Die ein ma li gen, fi nan ziel len Bei hil fen in Hö he von € 50 bis
max. € 150 pro Per son rich ten sich an rat su chen de Fa mi -
lien mit min der jäh ri gen Kin dern so wie Ein zel per so nen vom
01.04. bis 30.06.2020.

• Bit te wen den Sie sich – wenn Sie auf grund ei ner Co ro -
na-be ding ten Not la ge eine sol che Bei hil fe für eine Fa mi -
lie oder Er wach se nen für an ge zeigt hal ten – an die KASA
(über Se kre ta ri at Sig lin de Kraut hau sen oder Utta Frit sche 
un ter 0931 / 80487-47, in der Re gel zwi schen 9.00 und
13.00 Uhr). Sie kön nen sich auch an Pfar rer Pe ter Fuchs
wen den.

Mit den KA SA-So zial päd ago gin nen Ca thrin Hol land oder
An drea Deh ler wird die Be darfs la ge wei ter ge klärt und die
Aus rei chung der Bei hil fe be spro chen. Wer Ar beits lo sen geld
II oder So zial hil fe emp fängt ist auf je den Fall be rech tigt, vom 
Di ako ni schen Werk ei ne Un ter stüt zung zu er hal ten.
Die In ter na tio na le Ka ta stro phen hil fe  des Di ako ni schen
Wer kes un ter stützt auch Men schen in Not la gen in an de ren
Län dern.

Kir chen vor stand

Der Kir chen vor stand ar bei tet ge gen wär tig per Vi deo kon fe -
renz. Es ist ei ne aus ge zeich ne te Mög lich keit. D.h. wir kön -
nen uns al le gleich zei tig zu hau se auf un se ren Bild schir men 
se hen in Ru he The men be spre chen und bei Bedarf
Entscheidungen treffen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Don ners tag, 21.05.2020
10.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er zu Chris ti Him mel fahrt am
Götz haus in Mar gets höch heim

Frei tag, 22.05.2020
18.30 Uhr Pfingst no ve ne in Mar gets höch heim

Mon tag, 25.05.2020
18.00 Uhr Der Papst be tet den Ro sen kranz für und mit al -
len Gläu bi gen (Fern seh und In ter net über tra gen)
18.30 Uhr Pfingst no ve ne in Mar gets höch heim

Mitt woch, 27.05.2020
18.30 Uhr Pfingst no ve ne in Mar gets höch heim

Don ners tag, 28.05.2020
18.30 Uhr Pfingst no ve ne in Mar gets höch heim

Frei tag, 29.05.2020
18.30 Uhr Pfingst no ve ne in Mar gets höch heim

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

Se nio ren
Am 20. Mai ent fällt die ge plan te Mai an dacht und das ge -
mein sa me Kaf fee trin ken we gen der Co ro na-Pan de mie. So
bleibt den meis ten von uns in den nächs ten Wo chen nur
das Te le fon, um mit ein an der Kon takt zu hal ten. Aber auch
über das ge mein sa me Ge bet um 19.00 Uhr kön nen wir uns 
mit ein an der ver bun den wis sen. Ich wün sche Ih nen, dass
Sie in die sen un ge wohn ten Zei ten im mer wie der Mo men te
der Freu de er le ben, sich von lie ben Men schen um sorgt
und von Gott be glei tet wissen!
Irm hild Gött fert (Tel. 463490)

Auf stel lung der Ver stor be nen in der Gna den ka pel le
Wie der holt wur de der Pfarr ge mein de rat da rauf hin ge wie -
sen, dass die Auf stel lung der Ver stor be nen in der Gna den -
ka pel le nicht auf dem ak tu el len Stand ist.
Als Pro blem stell te sich he raus, dass die Ori gi nal da tei aus
un be kann ten Grün den im Pfarr bü ro nicht mehr auf find bar
war (zeit wei li ge Va kanz des Pfarr bü ros!).
Wir vom Pfarr ge mein de rat ha ben des halb be schlos sen, die 
Auf stel lung der Ver stor be nen neu zu schrei ben. Dan kens -

wer ter wei se war Frau Chris tel Sterk be reit, die se Auf ga be
zu über neh men. Die Lis ten muss ten nicht nur er stellt, son -
dern auch die Da ten der Ver stor be nen der letz ten Jah re in
die ent spre chen den Mo na te (Ster be da tum) er gänzt
werden.
Soll ten Ih nen trotz Kor rek tur le sen von Frau Irm hild Gött fert
ein Feh ler auf fal len, bit ten wir Sie uns ei ne kur ze In for ma ti -
on zu ge ben (Tel. 0931 - 463490).
Ih re Mel dung wird dann bei der nächs ten Ak tua li sie rung
der Lis te, An fang 2021, be rücks ich tigt wer den.
Der Pfarr ge mein de rat

Pfarr kir che St. Jo han nes d. Täu fers Mar gets höch heim

Spen den auf ruf
Für die Men schen im Hei li gen Land ist es von exis ten ziel ler 
Be deu tung, dass für sie trotz Aus fall der Got tes dien ste ge -
spen det wird.
Die Kon to ver bin dung lau tet:
Deut scher Ver ein vom Hei li gen Lan de
Pax Bank
IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10 Stich wort: Spen de
zu Palm sonn tag/ www.palm sonn tags kol lek te.de

Spen den auf ruf
In die sen Ta gen be sin nen sich vie le Men schen in un se rer
Ge mein de auf den Wert des Zu sam men hal tens und der
So li da ri tät. Die Fol gen des Co ro na-Vi rus tref fen auch die
MI SE RE OR-Fas ten ak ti on, da die Kol lek te ei ne exis ten ziel -
le Säu le der MI SE RE OR-Pro jekt-Ar beit ist. Durch die Ab -
sa ge al ler Got tes dien ste, ent fällt so mit auch die se wich ti ge
Sam mel ak ti on. Den noch geht die Ar beit in den Hilfs pro jek -
ten weiter.
Men schen im Na hen Os ten, in Ve ne zue la, im Kon go und
an de ren Län dern sind auf un se re So li da ri tät an ge wie sen.
Zu den über gro ßen Nö ten und Lei den wie Krieg, Ver trei -
bung und Flucht kommt nun die Sor ge um die ei ge ne Ge -
sund heit in Zei ten der Pan de mie hin zu.
Da her wen den wir uns heu te mit fol gen der Bit te an Sie:

Bit te spen den Sie Ih re Kol lek te di rekt an MI SE RE OR.

Das geht per:
1. www.mi se re or.de/fas ten-spen de
oder
2. Spen den kon to
MI SE RE OR
Pax-Bank Aa chen
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10
BIC: GE NO DED1PAX

Spen den auf ruf
In die sen Mo na ten wird uns in ei nem Aus maß wie nie zu -
vor be wusst, wie wert voll Ge mein schaft ist - in der Fa mi lie,
im Freun des kreis, viel fach auch im kirch li chen Le ben!
Kirch li che So li da ri tät er bit tet in die sen Ta gen das Ost eu ro -
pa-Hilfs werk Re no va bis. Denn die Fol gen des Co ro na-Vi -
rus tref fen auch die Re no va bis-Pfingst ak ti on. Die Pfingst -
kol lek te ist ei ne we sent li che Säu le der Re no va bis-Pro jekt -
ar beit. Aber durch die wei ter hin star ken Be schrän kun gen
des öf fent li chen Le bens sind kaum Ver an stal tun gen in un -
se ren Ge mein de mög lich und die Zahl der Got tes dienst be -
su cher bleibt ein ge schränkt. Den noch geht die Ar beit in
zahl rei chen Hilfs pro jek ten wei ter. Men schen in der Ukrai -
ne, dem Bei spiel land der dies jäh ri gen Pfingst ak ti on, aber
auch in zahl rei chen an de ren Län dern Mit tel-, Ost- und Süd -
ost eu ro pas, sind auf un se re So li da ri tät an ge wie sen. Da her
wen den wir uns heu te mit fol gen der Bit te an Sie: Un ter stüt -
zen Sie die Kol lek te groß zü gig bzw. spen den Sie Ih re Kol -
lek te di rekt an Re no va bis. Das geht per: www.re no va -
bis.de/pfingst spen de oder Re no va bis e. V. Bank für Kir che
und Ca ri tas eG DE94 4726 0307 0000 0094 00 GE NO -
DEM1BKC
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Ca ri tas-Hel fer kreis
Hil fe für äl te re und kran ke Men schen so wie in Not la gen.
Die eh ren amt li chen Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter bie ten 
ih re Zeit und ihr Herz an für Be su che und Ent la stung in be -
schwer li chen Din gen des All tags.
Kon takt: Jut ta Ha ckel, Tel.:0931 464676

Se lig, die Frie den stif ten –
Pfingst ak ti on 2020 von Re no va bis

Im Rah men der Pfingst ak ti on lädt Re no va bis zum 25. Mal
zum Be ten der Pfingst no ve ne ein.  Sie steht un ter dem
Mot to: Got tes Geist schenkt Frie den.
Auf grund der Co ro na- Pan de mie ist die Be richt er stat tung
über die krie ge ri schen Kon flik te auf der Er de in den Hin ter -
grund ge ra ten. Aber da mit sind die Kon flik te nicht ge löst,
die Kriege toben weiter.
Die Au to rin der dies jäh ri gen Pfingst no ve ne, An na To mas -
hek-Do bra, meint: „Seit Ur zei ten prä gen Kon flik te das Zu -
sam men le ben der Men schen und näh ren ih re Sehn sucht
nach Frie den. Im mer wie der zum Frie den zu rüc kzu fin den,
ist je doch ei ne Auf ga be, zu der der Mensch aus sich he -
raus nicht fä hig zu sein scheint und für die es da her der
Mit wir kung des Heiligen Geistes bedarf.“
Die Got tes dienst be auf trag ten aus Mar gets höch heim la den
an fünf Aben den zwi schen Chris ti Him mel fahrt und Pfing -
sten zum ge mein sa men Be ten der Pfingst no ve ne in der
Kir che St. Jo han nes d.T. herzlich ein!
Wir be ten die Pfingst no ve ne je weils um 19.30 Uhr am
Frei tag, 22.5., Mon tag, 25.5., Mitt woch, 27.5., Don ners tag,
28.5., Frei tag, 29.5.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

In fo blatt Mar gets höch heim 5/2020 11



Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.03.2020:                                                3.139

Zu zü ge                                                                                18

Weg zü ge                                                                              5

Ge bur ten                                                                               2

Ehe schlie ßun gen                                                                 3

Ster be fäl le                                                                            0

Stand am 30.04.2020:                                                3.151

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 21.04.2020

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 18:00 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.

Ge neh mi gung des Pro to kolls vom 10.03.2020,
TOP 5 In for ma tio nen und Ter mi ne

Ge mein de rat Raps er klär te zum Be schluss über die Ver ga -
be ei ner Ge wer be flä che an ei nen ört li chen In ter es sen ten,
dass hier sehr kurz fris tig ei ne Ent schei dung im Ge mein de -
rat her bei ge führt wor den sei. Der im Pro to koll ver merk te,
ein stim mi ge Be schluss wur de von ihm so wie von Ge mein -
de rat Bau meis ter nicht als Zu stim mung ge se hen. Er wün -
sche über die sen Hin weis hin aus je doch kei ne Än de rung
des Pro to kolls. Sei ne Emp feh lun gen ge hen da hin, in der
nächs ten Le gis la tur pe ri ode The men, die zur Ab stim mung
gestellt werden sollen, ausreichend vorzubereiten und zu
diskutieren.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

In for ma ti on über das Er geb nis der Mach bar keits-
stu die “Er wei te rung Kin der gar ten / Kin der spiel platz
Zeil weg”, Fest le gung Stand ort

In der letz ten Sit zung am 10.03.2020 wur de ein stim mig der 
Be schluss ge fasst, dass in Ab hän gig keit des Er geb nis ses
der be auf trag ten Mach bar keits stu die der Stand ort „Zeil -
weg“ für die Er wei te rung des Kin der gar tens priorisiert wird.
Die se Mach bar keits stu die liegt nun vor. Es wer den zwei Al -
ter na ti ven vor ge schla gen, die bei de ei nen An bau an das
be ste hen de Kin der gar ten ge bäu de dar stel len. In die sem Er -
wei te rungs bau könn ten vier wei te re Be treu ungs räu me
(1 Krip pen raum so wie 3 Grup pen räu me) un ter ge bracht
wer den, so dass nach der Sa nie rung der Kin der krip pe ins -
ge samt 7 Kin der gar ten grup pen und 3 Krip pen grup pen mit

aus rei chend Au ßen spiel flä che (ca. 360 qm für Krip pen-
kin der und ca. 1.900 qm für Kin der gar ten kin der) Platz fän -
den.

Für ei ne öf fent li che Spiel flä che wür den noch knapp 1.000
qm an der Stel le ver blei ben, an der zur zeit die Krip pen con -
tai ner ste hen.

Der ge plan te An bau ist als zwei ge schos si ges Flach dach -
ge bäu de oh ne Un ter kel le rung kon zi piert. Die Raum zu -
schnit te des be ste hen den Kin der gar tens und der Kin der -
krip pe wer den in den Be rei chen des Per so nal raums so wie
durch An bau ei nes Kin der wa gen raums ver än dert, im Kel -
ler ge schoss ist ein zu sätz li cher Raum für El tern be spre -
chung vor ge se hen.

Ei ne Mo dul bau wei se ist grund sätz lich mög lich; die Zeit dau -
er ab Pla nungs be ginn ist mit ca. zwei Jah ren an zu set zen.
Die der zeit vor han de ne Au ßen spiel flä che wird wäh rend der 
Zeit der Bau maß nah men nicht zur Ver fü gung ste hen.

Herr Ste phan Haas er läu ter te im Wei te ren de tail liert die in
der Stu die dar ge stell ten Grund ris se und Nut zun gen. So -
wohl zu den im Vor feld der Sit zung zu ge sand ten Fra gen
der SPD-Frak ti on als auch den wei te ren Nach fra gen im
Ge mein de rat gab er wei te re Aus künf te.

Ei ne Tren nung der Ge bäu de sei mit ei nem Ver lust von
Syn er gie ef fek ten ver bun den. Es er ge be sich hier durch ei ne 
dop pel te Be triebs füh rung, ein er heb li cher Mehr auf wand im
Rah men der Ge bäu de tech nik, ein grö ße rer Auf wand im
Rah men der Per so nal füh rung so wie bei der Über wa chung
der Zu gän ge. Hier durch ent stün den deut lich hö he re Kos -
ten. Auf grund der Kos ten sum me sei ein VGV-Ver fah ren er -
for der lich. Hier zu wur de aus dem Ge mein de rat vor ge tra -
gen, dass zu gleich auch ein Ar chi tek ten wett be werb vor ge -
schal tet wer den müs se und um fäng li che ver ga be recht li che
Vor aus set zun gen er füllt wer den müs sen.

Auf wei te re An fra ge er läu ter te Herr Haas, dass ei ne Ge län -
de auf nah me bis her noch nicht er folgt sei und die Stu die
auf grund der Be sich ti gung vor Ort und der be ste hen den
Er fah run gen er ar bei tet wur de. Die För der quo te der be rech -
ne ten Ge samt bau kos ten sei mit 44 – 50% an zu set zen; der
ge meind li che Ei gen an teil lä ge so mit bei ca. 1,8 – 2 Mio. €.
Bei der Pla nung sei er von der Sa nie rungs fä hig keit der Kin -
der krip pe aus ge gan gen, zu mal die se ge neh migt ist und ei -
ne För der mit tel bin dung be steht. So fern be ste hen de Grund -
ris se als nicht aus rei chend er ach tet wer den, kön nen die se
im Zu ge der Sa nie rung auch er wei tert wer den.Zur Rüc kfra -
ge über den Stand der Ver hand lun gen mit der Kath. Kir -
chens tif tung bzw. der Diö ze se er läu ter te Bür ger meis ter
Brohm, dass in der nächs ten Wo che ein Ge spräch an ge -
setzt sei. Es sei je doch be kannt, dass die Diö ze se so wie
auch die Ca ri tas nicht an ei ner Bau herr schaft in ter es siert
sei en. Nach wei te rer ein ge hen der Be ra tung fass te der Ge -
mein de rat fol gen de

Be schlüs se:

1. Zur Fest le gung des lang fris ti gen Be darfs an Kin der ta ges -
plät zen ist die Be darfs er mitt lung zu ak tua li sie ren und über 
die Be darfs an er ken nung zu be schlie ßen.

2. Die ei gen tums recht li chen Grund la gen sind zu klä ren. Dies 
be in hal tet auch den Fort be stand des Erb bau rechts ver tra -
ges mit der Kath. Kir chens tif tung. In die sem Zu sam men -
hang ste hen auch die Fra ge der Sa nie rung der Kin der-
krip pe so wie die In stand set zung der be reits heu te er kenn -
ba ren Schä den am Kin der gar ten ge bäu de.

3. Eben falls ge klärt wer den muss die Mög lich keit ei ner öf -
fent li chen Zu fahrt aus Rich tung Frie dens tra ße.
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4. Schließ lich soll te eine An fra ge an mög li che Trä ger ei nes
Kin der gar tens er fol gen, um de ren In ter es se bzw. Kon di -
tio nen be züg lich ei ner Be triebs trä ger schaft als auch ei ner
mög li chen Bau herr schaft zu er fra gen. 

ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 2

Haus halt 2020
– Be schluss der Haus halts sat zung und des

Haus halts plans 2020
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Haus halts plan 2020 wur de in der Sit zung vom
07.03.2020 ein ge hend vor be ra ten. Die da bei be spro che -
nen Än de run gen von Haus halts an sät zen wur den in der
Vor la ge auf ge lis tet und in den Haus halts plan eingearbeitet.

Die Ge mein de rä te er hiel ten den Ent wurf der Haus halts sat -
zung, den Vor be richt, die ak tua li sier ten Über sich ten über
die Rüc kla gen so wie der Schul den und der zur Be schluss -
fas sung ans te hen den Ent wurf des Haushaltsplans 2020.

Der Käm me rer, Bru no Hart mann, ging in sei nem Haus -
halts be richt auf die we sent li chen Ec kda ten des Haus halts
ein und ver wies da rauf, dass auf grund der Co ro na-Kri se
die Ein nah me si tua ti on kaum be last bar sei und Ein brü che
se ri ös nicht ab schätz bar sind. Er ap pel lier te da her, dass
sparsames Wirtschaften geboten sei.

Bür ger meis ter Brohm gab ei nen kur zen Über blick über die
im Jahr 2020 ge plan ten In ves ti tions maß nah men. Be züg lich 
der zu er war ten den Min der ein nah men im Rah men der Co -
ro na-Pan de mie sei auf der Aus ga ben sei te auch zu er war -
ten, dass ei ni ge der ge plan ten In ves ti tio nen sich zeit lich
ver zö gern wer den. Die je wei li gen Frak tio nen nah men Stel -
lung zum Haus halt und be züg lich der ak tu el len Aus wir kun -
gen der Co ro na-Pan de mie. Es be stand Ei nig keit da hin ge -
hend, dass für die kom men de Le gis la tur pe ri ode grö ße re, fi -
nan ziel le He raus for de run gen be ste hen und die Grund sät ze 
der Spar sam keit und Wirt schaft lich keit hö he ren Stel len wert 
be kom men wer den. Schließ lich wur de auch die Si tua ti on
bei den ört li chen Ver ei nen erör tert. Durch den Aus fall des
Mar ga re ten fes tes und der „Main ART“ fal len ins be son de re
für die SGM 06 aber auch für an de re Ver ei ne wich ti ge Ein -
nah me quel len weg, die zum Teil auch zu er heb li chen Li qui -
di täts eng päs sen füh ren kön nen. Der Ge mein de rat war sich 
hier über ein stim mend ei nig, die Ver ei ne nicht im Re gen
ste hen zu las sen, son dern die se bei fi nan ziel ler Ge fähr -
dung zu un ter stüt zen. Aus dem Ge mein de rat wur de in for -
miert, dass of fen sicht lich am selben Tage noch die
Vereinsförderung des Freistaates Bayern deutlich an ge ho-
ben wurde. Bei entsprechenden Anträgen durch die
Vereine ist der Finanzbedarf darzustellen.

Der Ge mein de rat ge neh mig te ei ne in die sem Fall ent ste -
hen de Haus halts über schrei tung für die Ver eins füh rung mit
17 : 0 Stim men.

An schlie ßend fass te der Ge mein de rat zum Haus halt fol -
gen de

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat er lässt die vor lie gen de Haus halts sat -
zung 2020 und be schließt den vor lie gen den Haus halts -
plan 2020 mit den da rin ent hal te nen An sät zen und
Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

2. Der Ge mein de rat be schließt den als An la ge zum Haus -
halts plan 2020 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 3

Alt orts anie rung; Pla nun gen für den Aus bau des BA 1, 
Kon kre ti sie rung der Ent wurfs pla nung bzw. wei te re
Vor ge hens wei se

In der letz ten Sit zung wur de der Durch füh rung ei nes Kunst -
wett be werbs so wie zur Aus füh rung des BA 1 grund sätz lich
der the ma ti schen Aus rich tung zu ge stimmt. Hin sicht lich der
An zahl und der Aus füh rung der je wei li gen Ak ti vi täts punk te
be stan den je doch noch sehr un ter schied li che Mei nun gen.
Ein kon kre ter Be schluss zur Fort füh rung der Pla nun gen
bzw. ein wei te rer Auf trag zur Un ter su chung von Al ter nati -
ven und Varianten wurde noch nicht gefasst.
Um die Mei nungs bil dung wei ter vor an zu brin gen wä re es
sinn voll zu klä ren, wel che wei ter ge hen den Pla nun gen oder 
Dar stel lun gen er bracht wer den sol len bzw. selbst kon kre te
Al ter na ti ven vorzuschlagen. 
Um die Fi nan zie rungs mit tel in Hö he von 80% der Kos ten
zu si chern, soll te der Zu wen dungs an trag noch vor Som mer 
2020 aus ge ar bei tet werden.

Bür ger meis ter Brohm schlug vor, die je weils ge plan ten Ak -
ti vi täts punk te vor Ort dar zu stel len und den je wei li gen Frak -
tio nen zwei bis drei Ta ge Ge le gen heit zu ge ben, die se zu
be sich ti gen. Hier durch kön nen sich die Ge mein de rä te ei ne
räum li che Vor stel lung der künftigen Gestaltung vor Ort
machen.

Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass be -
reits ei ne um fäng li che Vor be ra tung statt ge fun den ha be und 
es an der Zeit sei, über die vor lie gen de Pla nung ab zu stim -
men. Vie le der Ein zel punk te sei en be reits aus rei chend dis -
ku tiert und es sei not wen dig, den Zu wen dungs an trag ein -
zu rei chen, um die För der mit tel zu si chern. An der er seits
wur de vor ge tra gen, dass aus rei chend Zeit sei, sich vor Ort
mit der Pla nung aus ein an der zu set zen und ei ne ab schlie -
ßen de Entscheidung in der Sitzung vom 12.05.2020
getroffen werden könne.

Der An trag von Ge mein de rä tin Kir cher auf Ab stim mung auf 
der Grund la ge der be reits vor lie gen den Pla nung mit gleich -
zei ti ger Ver län ge rung des We ges in Rich tung Sü den wur de 
mit 12 : 5 Stim men ab ge lehnt.

Nach wei te rer Be ra tung fass te der Ge mein de rat fol gen den

Be schluss:

Der Ge mein de rat be schließt, die vor lie gen den Pla nun gen
durch Mar kie rung vor Ort dar zu stel len und den Frak tio nen
ca. drei Ta ge Ge le gen heit zu ge ben, die dar ge stell ten Ak -
tions punk te vor Ort zu besichtigen. 
mehr heit lich be schlos sen  Ja 12  Nein 5

Die SPD-Frak ti on gab zu Pro to koll, dass sie nicht ge gen
die Pla nung selbst, son dern nur ge gen die Vor ge hens wei -
se ge stimmt habe.

TOP 4

An trag des ZWEI UFER LAND Tou ris mus e.V.
auf Ver län ge rung der Zu sam men ar beit so wie Ver zicht 
auf die Aus zah lung der För der be trä ge

Die in ner halb der Zwei ufer land Tou ris mus e.V. (ehe mals
„Nörd li ches Würz bur ger Land e.V.“) ver tre te nen Ge mein -
den ha ben ih re Zu sam men ar beit zu nächst bis min de stens
31.12.2020 erklärt.
Um Pla nungs si cher heit zu er hal ten und ge plan te Maß nah -
men wei ter zu ko or di nie ren wird um ei ne Ver län ge rung der
Mit glied schaft um wei te re 5 Jah re, bis 31.12.2025 gebeten.
Der An trag auf Ver zicht der Aus zah lung der För der be trä ge
wur de zu rüc kge zo gen und war so mit nicht mehr Ge gen -
stand der Beratung.
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In Be zug auf den aus ge wies enen Wan der weg wur de um
Nach bes se rung der Be schil de rung ge be ten. Wei ter hin soll -
te ge prüft wer den, ob Un ter stell mög lich kei ten bei Re gen im 
Be reich des Wan der wegs er stellt wer den kön nen. Im Übri -
gen soll te da rauf ge ach tet wer den, dass die In for ma tions -
schrif ten mög lichst früh zei tig zu ge stellt wer den, da Ter mi -
ne im Terminkalender bereits abgelaufen seien.
Nach wei te rer Be ra tung fass te der Ge mein de rat fol gen den

Be schluss:
Der be an trag ten Ver län ge rung der Mit glied schaft um wei te -
re fünf Jah re wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Mit tei lung der Re gie rung von Un ter fran ken, Pro gramm -
wech sel „So zia ler Zu sam men halt – Zu sam men le ben im
Quar tier ge mein sam ge stal ten“

• Mit tei lung der Re gie rung von Ufr., Ver lei hung der Me dail -
le „Pat ro na Ba va riae“ für den Ein satz von Mit men schen in 
Le bens ge fahr an den Mit bür ger Frank Horn, Mar gets -
höch heim,

• Aus schrei bung des Er satz neu baus Lud wig-Volk-Steg
durch das WNA Aschaf fen burg, An ge bots ab ga be bis
27.05.2020

• Ab rech nung der Er stat tungs lei stun gen nach Art. 19 (9)
KAG für den Weg fall der Stra ßen aus bau bei trä ge für die
Maß nah me „mitt le re Main stra ße, Über sicht über vor aus -
sicht li chen Ein nah men (276.061 €)

• An wend bar keit der GO bis zur Kon sti tu ie rung des neu en
Ge mein de ra tes, Bei be hal tung der Frak tions vor sit zen den

• Zu wei ter ge hen den An fra gen der SPD-Frak ti on wur de
fol gen des mit ge teilt:

– Der am Rad weg Rich tung Sport platz la gern de Erd -
aus hub stammt aus der ge meind li chen Bau maß nah -
me „Park platz an der Lud wig stra ße“. Der Erd aus hub
ist zu be pro ben und wird in ner halb der nächs ten drei
Wo chen ent fernt.

– Die Ar bei ten am „Mar gets höch heim-Blog“ sind in zwi -
schen be auf tragt.

• Die För der kon di tio nen für den Er satz bau des Mains te ges 
kön nen erst nach Vor la ge des Sub mis sions er geb nis ses
be stimmt wer den. Eine Kos ten stei ge rung ist bis her noch
nicht be kannt, al ler dings wur de be reits vom Staats mi nis -
te ri um des In nern all ge mein eine ge rin ge re För der quo te
ver öf fent licht. 

• Zur Ver öf fent li chung von Sit zungs un ter la gen vor Durch -
füh rung der Sit zung wird vor ge schla gen, im Rah men der
kon sti tu ie ren den Sit zung die Da ten schutz er klä rung ein -
deu ti ger zu for mu lie ren und fest zu le gen, dass eine Ver öf -
fent li chung der im Rats in for ma tions sys tem be reit ge stell -
ten Un ter la gen nicht er fol gen darf.

• Wei te re Wort mel dun gen:
– Aus dem Ge mein de rat wur de be an tragt, die Fahr -

bahn mar kie rung zur Si cher heit der Rad fah rer im Be -
reich Grill platz auf zu brin gen. 

– Wei ter hin soll wie be reits be an tragt im Be reich der
Bü cher käs ten am Steg Split auf ge bracht wer den. 

– Wei ter hin wur de auf ver schie de ne Hin weis schil der
„Vor sicht Ei chen pro zes sions spin ner“ im Be reich der
„Oster wie se“ hin ge wie sen. Die se wur den of fen sicht -
lich vom Bund Na tur schutz an ge bracht, wo bei der zeit
kein kon kre ter Be fall fest stell bar ist, son dern le dig lich
ein Warn hin weis er fol gen soll. Es wur de ge be ten, die
Ur he ber schaft des Warn hin wei ses zu er gän zen und
da rauf hin ge wie sen, dass bei fest ge stell tem Be fall
das Land rats amt Würz burg zu in for mie ren ist.

TOP 6

Ver ab schie dung von Ge mein de rä ten

Auf grund der Kom mu nal wah len vom 15.03.2020 er ga ben
sich Än de run gen in der Zu sam men set zung des Ge mein de -
ra tes ab Mai 2020. Fol gen de Ge mein de rä tin nen und Ge -
mein de rä te wer den dem Gre mi um künf tig nicht mehr an ge -
hö ren: 

An ge la Mar quardt, Bar ba ra Bitt ner, Pe ter Ett hö fer, Nor bert
Tratz und Wer ner Lutz.

Bür ger meis ter Brohm ver ab schie de te die vor ge nann ten
Ge mein de rä te in ih rer letz ten Sit zung und hob de ren eh -
ren amt li ches Engagement hervor. 

Herr Pe ter Ett hö fer ge hört dem Ge mein de rat be reits seit
1984 an. Er zählt so mit zum Ur ge stein des Ge mein de ra tes
und war in zahl rei chen Aus schüs sen wie dem Bau- und Fe -
rien aus schuss, dem Um welt aus schuss und dem Ab was -
ser zwec kver band ver tre ten. Als Stell ver tre ter in der letz ten
Le gis la tur pe ri ode sprach Bür ger meis ter Brohm ihm
persönlichen Dank und Anerkennung aus. 

Ge mein de rä tin Mar quardt be fin det sich seit dem Jahr 2014 
im Ge mein de rat und war im Um welt aus schuss so wie in
wei te ren Aus schüs sen als Ver tre te rin ver tre ten. Bür ger -
meis ter Brohm lob te ih re Sach lich keit, die an ge neh men
Ge sprä che und die Mög lich kei ten zum Er fah rungsaus -
tausch. 

Ge mein de rat Lutz be fin det sich seit dem Jahr 2002 im Ge -
mein de rat und ist be kannt für sein En ga ge ment, das er
stets auch au ßer halb des Ge mein de rats zeigt. Auf sei ne
Un ter stüt zung kön ne man im mer bau en, er be sit ze ei ne
au ßer ge wöhn li che Orts kennt nis und sei in so fern ein le ben -
di ges Le xi kon an Er fah run gen. Ne ben sei ner Ge mein de -
rats tä tig keit sei er im Um welt aus schuss, im Bau- und Fe -
rien aus schuss, im Aus schuss für So zia les, Kul tur und
Sport und im Abwasserzweckverband vertreten gewesen.

Ge mein de ratz Tratz ist seit dem Jahr 2008 Mit glied des
Ge mein de rats und trägt bei den Dis kus sio nen stets mit
Hin ter grund wis sen aus dem Fi nanz we sen bei. Ne ben sei -
ner Ge mein de rats tä tig keit war er im Fi nanz aus schuss, in
der Ge mein schafts ver samm lung so wie im Kas sen prü -
fungs aus schuss der Ge mein schafts ver samm lung ver tre -
ten. Au ßer dem en ga gier te er sich in sei ner Son der funk ti on
als Se nio ren be auf trag ter. Bür ger meis ter Brohm dankte für
die stets konstruktiven Beiträge.

Ge mein de rä tin Bitt ner be fin det sich seit dem Jahr 2014 im
Ge mein de rat. Sie ge hör te dem Schul ver band und dem
Aus schuss für So zia les, Kul tur und Sport bis zum Ja nu ar
2017 an. Auf grund ih rer fun dier ten be ruf li chen Kennt nis se
konn te sie ins be son de re in schu li schen An ge le gen hei ten
den Gemeinderat unterstützen. 

Bür ger meis ter Brohm be dank te sich bei al len aus schei den -
den Ge mein de rä tin nen und Ge mein de rä ten mit einem
Präsent.

Ge mein de rats sit zung MHH vom
10.03.2020 – Ver öf fent li chung von
Be schlüs sen aus der nicht öf fent li -

chen Sit zung

TOP 6

Bau ge biet “Sche ckert-Laus rain”,
Ver ga be der Er schlie ßungs trä ger schaft

Wie in der letz ten Sit zung be schlos sen, wur de ein wei te res 
An ge bot der Fir ma Bay ern Grund, Mün chen, ein ge holt.
Aus der Ge gen über stel lung der bei den An ge bo te er gab
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sich ein Kos ten vor teil bei der Be auf tra gung der Fir ma
KFW, Reuth. Er gän zend wur de ei ne Be stä ti gung der Fir ma 
KFW ein ge holt, nach der im Fal le ei nes Schei terns der Er -
schlie ßung nur an tei li ge Kos ten in Rech nung ge stellt wer -
den. Nach weiterer Beratung fasste der Gemeinderat
folgenden

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die Er schlie ßungs trä ger -
schaft an die Fir ma KFW, Reuth, auf der Grund la ge des
An ge bo tes vom 04.02.2020 zu vergeben.
Über das eben falls vor lie gen de An ge bot der Fir ma Rö -
schert Ing. GmbH wur de in for miert.

An trag auf Ver an stal tung ei nes „Wein wie sen fes tes“
auf dem Grill platz
Nach Be ra tung stimm te der Ge mein de rat für den Grund -
satz be schluss, den Grill platz nur für Ver ei ne und Pri va te
zur Ver fü gung zu stel len. Ei ne Nut zung für ge werb li che
Zwe cke wird ausgeschlossen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 16.04.2020

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

Bau an trag zum Um bau ei ner Scheu ne
zu Wohn nut zung, FlNr. 188, Main stra ße 22

Der vor lie gen de Bau an trag wur de be reits in der letz ten
Bau aus schuss sit zung be han delt und zur Er gän zung feh -
len der Un ter la gen zu rüc kge ge ben. Die feh len de Nach bar -
be tei li gung wur de nun durch ge führt, ei ne Zu stim mung des
Nach barn ist aber nicht er folgt. Eben so wur de der An trag
auf sa nie rungs recht li che Genehmigung gem. § 144 BauGB 
beigefügt.
Zur Stell platz pflicht wird vom An trag stel ler an ge führt, dass
es sich bei der Um nut zung um ei ne Er wei te rung des be ste -
hen den Wohn ge bäu des hand le, was da raus zu er ken nen
sei, dass im be ste hen den Wohn haus die Kü che ent fal le.
Wei te re Än de run gen, die emp foh len wur den (Re du zie rung
der Zwerch gie bel, Än de rung der Fens ter in der Brand -
wand) wur den nicht ge än dert, da der Plan fer ti ger von ei ner 
Genehmigungsfähigkeit dieser Anlagenteile ausgeht.

Zur Be ur tei lung des Bau vor ha bens wur de ei ne Stel lung -
nah me des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht ein ge holt.
Die se liegt den Un ter la gen bei. Da nach wird folgendes
bemängelt:

1. Das Bau vo lu men und die ge plan te First hö he wird hin ter -
fragt; das Ne ben ge bäu de über ragt das Haupt ge bäu de
deut lich in des sen Di men si on und soll te sich grund sätz lich 
un ter ord nen. Im Übri gen ent ste hen im In nern des Ge bäu -
des un ge wöhn lich hohe Luft räu me, die er heb li che zu sätz -
li che Bau- und Un ter halts kos ten ver ur sa chen.

2. Die ge plan ten Dach gau ben mit 1,40 m Au ßen brei te über -
schrei ten das nach der Ge stal tungs sat zung vor ge ge be ne
Maß von 1,30 m; die Fens ter der Dach gau ben soll ten
deut lich schma ler sein als die der dar un ter lie gen den
Wand öff nun gen.

3. Die ge plan ten Zwerch häu ser mit 4,24 m Brei te auf bei den
Gie bel sei ten sind zu breit. Zu läs sig sind max. drei Spar -
ren fel der (ca. 2,50 – 3,0 m). Da rü ber hin aus ist le dig lich
ein Zwerch haus pro Ge bäu de zu läs sig. Eben so un zu läs -
sig sind die ge plan ten Fens ter bän der. Die be an trag te Be -
frei ung wird nicht emp foh len, da die Pro por tio nen nicht
zum Ge bäu de pas sen.

4. Eben so un zu läs sig sind die ge plan ten Fens ter bän der im
Erd- und Ober ge schoss, die laut den Aus füh run gen des
An trag stel lers dem ur sprüng li chen Scheu nen cha rak ter
nach emp fun den sein sol len. Durch die Pla nung wird das
schö ne Scheu nen ge bäu de je doch voll stän dig über formt
und ist in sei nem Cha rak ter nicht mehr wie der zu er ken nen.

5. Die ge plan ten Fens ter for ma te im Erd ge schoss sind eben -
so un zu läs sig, da hier grund sätz lich nur ste hen de For ma -
te zu läs sig sind.

6. Schließ lich wird zum be an trag ten Bal kon mit Au ßen trep pe 
und Blick auf den Main da rauf ver wie sen, dass Bal ko ne
nur im rüc kwär ti gen Be reich zu läs sig sind. Da sich das
Scheu nen ge bäu de di rekt am Rad weg be fin det, gibt es
hier kei nen rüc kwär ti gen Be reich, da die ser öf fent lich ein -
seh bar ist. 

Ne ben den be an trag ten bzw. er for der li chen Be frei un gen
wä re grund sätz lich auch über die sa nie rungs recht li che Ge -
neh mi gung zu entscheiden.

Nach der zei ti ger Kennt nis der Rechts la ge dürf te sich bei
Ge neh mi gung des Vor ha bens ei ne di rek te Rechts wir kung
auf das an gren zend ge plan te Vor ha ben zur Er rich tung ei -
nes ga stro no mi schen Be trie bes mit Au ßen be wirt schaf tung
er ge ben. Hier zu wur de dem Land rats amt Würz burg vom
Bau herrn be reits ein Schal li mis sions schutz gut ach ten vor -
ge legt, wel ches die Rea li sie rung der Umnutzung der
Scheune in Wohnnutzung zugrunde legt.
Die sich hier aus er ge ben den Re strik tio nen könn ten ggf.
den Gast stät ten be trieb in Fra ge stel len. Die se Fol ge wür de 
wie der um dem ge meind li chen Sa nie rungs ziel, wel ches im
„Kon zept zur Si che rung von ga stro no mi schen Ein rich tun -
gen“ als of fe ner Hand lungs be darf fest ge hal ten wurde,
deutlich widersprechen.
Schließ lich wä re auch zu be rücks ich ti gen, dass ei ne Ver -
dich tung der Wohn nut zung im di rek ten Um feld der ge plan -
ten Gast stät te sich ne ga tiv auf die Be ur tei lung der „Ge -
men ge la ge“ i.S.d. § 34 BauGB auswirken würde.

Der zur Sit zung an we sen de Plan fer ti ger er klär te, dass die
Dach gau ben in der ak tu el len Plan fas sung auf 1,3 m re du -
ziert wur den. Dies be züg lich ist da her kei ne Be frei ung er for -
der lich. Nach wei te rer Dis kus si on und Erör te rung mit dem
Bau herrn fass te der Bauausschuss schließlich folgenden

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, zum vor lie gend be an trag ten 
Bau vor ha ben die sa nie rungs recht li che Ge neh mi gung mit
Hin weis auf § 145 (2) BauGB nicht zu er tei len. Es be steht
Grund zur An nah me, dass die be zwec kte Nut zung den Zie -
len und Zwe cken der Alt orts anie rung ent ge gen lau fen wür -
de. Eben so wird das ge meind li che Ein ver neh men ver wei -
gert.

Un ab hän gig da von wird be an trag ten bzw. auch nicht be an -
trag ten, aber er for der li chen Be frei un gen von der Ge stal -
tungs sat zung kei ne Zu stim mung er teilt.

Auf die so wohl brand schutz recht lich wie ab stands flä chen -
recht lich un zu läs si ge Pla nung zur Er hö hung der Gie bel -
wän de und Fens ter ge stal tung in der Brandschutzwand an
den beiden Grundstücksgrenzen wird das Landratsamt
Würzburg hingewiesen.

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0
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TOP 2

Bau an trag zum Um bau ei nes Wohn hau ses und
Er rich tung ei nes An baus, FlNr. 203/2, Main stra ße 45

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich au ßer halb des
Sa nie rungs ge bie tes im In nen be reich gem. § 34 BauGB.
Ne ben ver schie de nen Grund riss än de run gen des Be -
stands ge bäu des ist im Be reich hin ter dem Wohn haus im
Erd ge schoss ein An bau mit ei nem Flach dach vor ge se hen.
Die Nachbarunterschriften sind vollständig.

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

TOP 3

Bau an trag zum Neu bau ei nes Ver bin dungs baus,
FlNr. 4020/3, Würz bur ger Stra ße 14

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be -
reich der Ge stal tungs sat zung. Es ist be ab sich tigt, das
Wohn haus Würz bur ger Stra ße 14 mit dem An bau zu ver -
bin den. Hier zu ha ben be reits mehr fa che Be ra tungs ter mi ne
statt ge fun den, die sich ins be son de re mit ei ner der Ge stal -
tungs sat zung angemessenen Dachform beschäftigt haben.
Das nä he re Um feld des An baus ist durch ver schie dens te
Dach for men ge prägt; der An bau ist von der Würz bur ger
Stra ße nicht ein seh bar.
Nach der kurz vor Be ginn der Sit zung ein ge reich ten Stel -
lung nah me des In ge ni eur bü ros Schlicht Lamp recht ist die
vor lie gend aus ge ar bei te te Va rian te städ te bau lich ver tret -
bar, da die Flach dach ter ras se nicht ein seh bar ist. Der in ei -
ner frü he ren Plan fas sung dar ge stell te Au ßen ka min ist of -
fen sicht lich weg ge fal len bzw. wurde ins Gebäudeinnere
verlegt.

Be schluss:
Der Bau aus schuss stimmt dem Bau vor ha ben so wie der
Be frei ung hin sicht lich der Nut zung als Flach dach ter ras se
zu. Es wird da rauf hin ge wie sen, dass Ka min köp fe nach der 
Ge stal tungs sat zung ent we der ver putzt wer den müs sen
oder als Sicht mau er werk aus zu füh ren sind. Wei ter hin wird
fest ge stellt, dass in den Plä nen im Grund riss die Dar stel -
lung der Verbindungstüren korrigiert werden sollte.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 4

Bau an trag zum Ab bruch ei ner be ste hen den Ga ra ge
so wie Neu bau von zwei PKW-Ga ra gen, FlNr. 3847,
Bir kach stra ße 38

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Hier zu wur de be reits am 09.07.2019 be ra ten und
das ge meind li che Ein ver neh men erteilt.
Die Bau her ren ha ben sich ge gen über dem da ma li gen Bau -
an trag ent schie den, die bei den Ga ra gen an an de rer Stel le
an zu ord nen, weil an der frü her be an trag ten Stel le sta ti sche 
Pro ble me durch Hangdruck zu erwarten sind.
We gen des ver kürz ten Stau raums mit 2,20 m Ent fer nung
zum Stra ßen rand ist ei ne Ab wei chung von § 2 der Ga ra -
gen stell platz ver ord nung und so mit ein Bau an trags ver fah -
ren er for der lich. Die Gar agen to re sol len mit Funk steue rung 
ausgestattet werden. 

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
Für die An lie fe rung der Fer tig ga ra gen ist es er for der lich,
den Zu stand der Ver kehrs flä chen und ins be son de re des
Mehr zwec kstrei fens auf grund mög li cher Be schä di gun gen
vorher aufzunehmen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

Bau an trag zum Neu bau ei nes Wohn hau ses mit zwei
Wohn ein hei ten und Ga ra ge, FlNr. 38964/3, Bir kä cker 5

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Bir kä cker“. Hier zu lag be reits in der Sit -
zung vom 09.07.2019 ei ne An fra ge vor, in der zur Zu läs sig -
keit ei nes Dop pel hau ses bzw. Un ter schrei tung der zu läs si -
gen Min dest grund stücks grö ße beraten wurde.
Da in zwi schen kei ne Grund stücks tei lung mehr be ab sich tigt 
ist, ist ei ne Be frei ung hin sicht lich der Un ter schrei tung der
Min dest grund stücks grö ße für Dop pel häu ser nicht mehr
notwendig.

Der Bau herr weicht je doch be züg lich zwei an de rer Fest set -
zun gen von den Vor ga ben des Be bau ungs pla nes „Fah rä -
cker“ ab, für die er die Be frei ung beantragt:

1. Dach nei gung der ge plan ten Er ker: 
Es wird eine Flach dach nei gung von 2 Grad (statt 25-52
Grad) be an tragt. Dies wird da mit be grün det, dass der
Cha rak ter des Wohn hau ses, des sen Dach 30 Grad Dach -
nei gung auf weist, durch die klei nen An bau ten mit Flach -
dach nicht be ein träch tigt wird.

2. Ver kür zung des Stau raums (klei ner 5 m):
Der ver kürz te Stau raum er gibt sich auf grund der an die ser 
Stel le ab kni cken den Stra ßen füh rung, eine Be hin de rung
ist an die ser Stel le nicht zu er war ten.

Die Nach bar un ter schrif ten sind zum Teil auf den je wei li gen 
Plan un ter la gen ein ge holt wor den. Die ge for der te Grund flä -
chen zahl (GRZ 0,4) wird laut Nach weis ein ge hal ten, wo bei
of fen sicht lich keine Terrasse geplant ist.

Be schluss:
Zum 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 be züg lich
der ab wei chen den Dach nei gung der bei den Er ker und des
ver kürz ten Stau raums vor der Garage wird zugestimmt.
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass die ge for der te Grund flä -
chen zahl nur des we gen ein ge hal ten wird, weil kei ne Ter -
ras se ge plant werden soll.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 6

An trag auf Vor be scheid für den Neu bau ei nes Ein-
fa mi lien wohn hau ses mit Dop pel ga ra ge, FlNr. 3964/2 + 
3962/2, Bir kä cker 3

Für die Be bau ung des Grund stü ckes FlNr. 3964/2, Bir kä -
cker 3 wur de das an gren zen de Grund stück FlNr. 3962/2
er wor ben, wel ches sich im In nen be reich gem. § 34 BauGB
be fin det. Bei de Grund stü cke sol len ver schmol zen wer den.
Das ge plan te Wohn haus soll nun auf der Gren ze der bei -
den Grund stü cke er rich tet wer den. Hier zu werden folgende 
Fragen gestellt:

1. Ist für das ge plan te Vor ha ben der Be bau ungs plan
„Bir kä cker“ in vol lem Um fang an zu wen den?

2. Kann eine Be frei ung von der Fest set zung der Bau gren ze
er teilt wer den?

3. Kann eine Be frei ung be züg lich der fest ge setz ten Rand ein -
grü nung mit pri va ten Grün flä chen er teilt wer den? Die
Mög lich keit der Rand ein grü nung be steht auf dem er wor -
be nen Grund stück FlNr. 3962/2.

Be schluss:
Der ge mäß An trag auf Vor be scheid ge plan ten Be bau ung
kann Zu stim mung un ter fol gen den Be din gun gen er teilt
werden:

Zu 1) Die Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes „Bir kä cker 
sind für das ge sam te Bau vor ha ben an zu wen den, da
die Er schlie ßung über die ses Bau ge biet er folgt.
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Zu 2) Ei ne Be frei ung we gen Über schrei tung der hin te ren
Bau gren ze kann nicht in Aus sicht ge stellt wer den.
Die be an trag te Be frei ung ist mit den Grund sät zen
der Pla nung nicht ver ein bar, da die durch die Bau -
gren zen zum Aus druck ge brach te städ te bau li che
Ord nung in be acht li cher Wei se be ein träch tigt wird.

Zu 3) Es be steht Ein ver ständ nis, wenn die ge mäß Be bau -
ungs plan fest ge setz te Rand ein grü nung auf dem
Grund stück FlNr. 3962/2 nach ge wie sen wird.

ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 7

An trag auf Ver län ge rung der Bau ge neh mi gung,
FlNrn 4266,4265,4282/1,4269, Fahr weg

Die Se gel ka mer ad schaft Main tal e.V hat mit Schrei ben
vom 01.04.2020 die Ver län ge rung der Bau ge neh mi gung
für den Neu bau ei ner Werk- und La ger hal le und den An bau 
ei ner Ter ras se an das be ste hen de Clubhaus beantragt.
Die Werk- und La ger hal le wur de be reits er rich tet, der An -
bau der Ter ras se konn te we gen der Ver zö ge run gen zum
Bau des neu en Mains tegs noch nicht begonnen werden.

Be schluss:
Dem An trag auf Ver län ge rung der Bau ge neh mi gung wird
zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 8

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

För der an trag für die Sa nie rung ei nes Wohn hau ses,
An we sen Dorfstr. 15, Fl.Nr. 77
2. Maß nah me: Gie bel sa nie rung; 3. Maß nah me: Speng ler -
ar bei ten; 4. Maß nah me: Dachstuhl
Für die Sa nie rung ei nes Wohn hau ses wur den für die
2. Maß nah me „Gie bel sa nie rung“, für die 3. Maß nah me
„Speng ler ar bei ten“ und für die 4. Maß nah me „Dachs tuhl“
An ge bo te ein ge reicht. Auf der Grund la ge der Prüf ver mer ke 
zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur -
bü ros Schlicht Lamp recht vom 27.02.2020, 23.03.2020 und 
26.03.2020 wur de den För der sum men mit Be schei den vom 
19.03.2020, 26.03.2020 und 08.04.2020 durch das Techn.
Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me für die 2. Maß nah me be läuft
sich auf 1.284,49 €, für die 3. Maß nah me auf 2.568,70 €
und für die 4. Maß nah me auf 6.237,02 €.
So mit wur de von der er höh ten För der sum me von max.
50.000 € (da um fas sen de Ge bäu de sa nie rung) bis her ein
Ge samt an teil von 16.443,03 € bewilligt.

Zu schuss ge wäh rung für die Er neue rung der Fens ter,
An we sen Main stra ße 34, Fl.Nr. 200
Für das Vor ha ben wur de mit Be wil li gungs be scheid vom
05.11.2019 ein Zu schuss in Hö he von 1.533,59 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 23.03.2020 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 3.980,40 € er ge ben, die För de rung liegt so mit bei
1.194,12 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 25.03.2020 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 1.194,12 €.

Städ te bau li che Stel lung nah me für den Ab bruch des be ste -
hen den Wohn hau ses und Neu bau, An we sen Schmieds -
gas se 5, Fl.Nr. 96
Die Stel lung nah me, die ei nen mög li chen Ab riss ab leh nend
be wer tet, wird zu stim mend zur Kennt nis ge nom men. Dies
be trifft auch Aus sa gen zu Pla nungs de tails wie den be an -
trag ten Ein bau ei ner Log gia. Es wird emp foh len, hier mit ei -
nem ver sier ten Ar chi tek ten das Be ra tungs an ge bot des
Sanierungsbeauftragten wahrzunehmen.

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

In fo und Sach stand zur Be leuch tung Par ken
an der Lud wig stra ße
Gem. der letz ten Sit zung des Bau aus schus ses am
27.02.2020 wur den die Main fran ken net ze ge be ten ei ne al -
ter na ti ve Pla nung vor zu le gen, die un ter an de rem den Er -
halt der ge stal te ri schen Leuch ten an der Fried hofs mau er
be in hal tet. Es sol len zwei ge plan te Lam pen ent fal len und
durch ei nen Dop pel aus le ger in ner halb der Grün flä che zwi -
schen den Park plät zen er setzt wer den. Dem Vor schlag der 
Main fran ken net ze wur de nach Rüc kspra che mit dem
1.Bgm. Herr Brohm am 05.03.2020 zugestimmt und die
Freigabe zur Ausführung erteilt.

BV Dorf stra ße 15, Ein bau von zwei Brand schutz-
fens tern
Der Bau herr be an tragt den Ein bau von zwei Brand schutz -
fens tern in der öst li chen Brand wand. Die Fens ter sind von
der Dorf stra ße nicht sicht bar. Das Land rats amt Würz burg
hat hier zu ei ne Nach ge neh mi gung in Aus sicht ge stellt. Die
Zu stim mung des Grund stücks nach barn liegt vor. Der
Tektur wird zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0
Ge mein de rä tin Kir cher nahm auf grund per sön li cher Be tei li -
gung gem. Art. 40 GO an der Be ra tung und Ab stim mung
nicht teil.

LED-Be leuch tung Mar ga ret hen hal le –
Be auf tra gung der Lei stungs pha sen 5 bis 9
Ge mäß Be schluss des Ge mein de rats vom 04.06.2019 wur -
de der Auf trag für die Pla nungs lei stun gen zur Um rü stung
der Be leuch tung auf LED, an die WVV Würz burg, als Stu -
fen ver trag ver ge ben. Da bei wur den zu nächst nur die Lph.
1-4 freigegeben.
Ent spre chend dem Pla nungs stand möch te das Tech ni sche 
Bau amt nun die wei te ren Lei stungs pha sen 5-9 frei ge ben,
da mit in die Werk pla nung und Aus schrei bung der neu en
Lam pen ein ge stie gen werden kann.
Der Be auf tra gung der Lei stungs pha sen 5 bis 9 wird zu ge -
stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Par kett bo den in der Mar ga ret hen hal le, wei te re
Be hand lung von klei ne ren Be schä di gun gen bei
Ver mie tun gen
Bür ger meis ter Brohm in for mier te hier zu, dass der Par kett -
bo den nach der Bo den sa nie rung selbst bei ganz nor ma len
Ver an stal tun gen deut lich mehr Schä den und Krat zer auf -
weist. Dies könn te letzt lich auf die Sa nie rungs me tho de zu -
rüc kzu füh ren sein, da der Bo den frü her la ckiert war und
nun ge wachst wur de. Es sei in der Pra xis kaum zu recht fer -
ti gen, wenn durch die hö he re Emp find lich keit des Bo dens
ent spre chen de Scha dens er satz for de run gen an die Ve ran-
stal ter gestellt werden.
Nach den Fest stel lun gen ei nes Sach ver stän di gen sei en die 
Sa nie rungs ar bei ten nicht zu be män geln. Der Bau aus -
schuss be schloss da her, ei nen Sach ver stän di gen mit der
Be ant wor tung fol gen der Fragen zu beauftragen:

1. Ist es mög lich, den Par kett bo den neu zu ver sie geln und
so mit wi der stands fä hi ger ge gen über Be schä di gun gen zu
ma chen? Wel che Kos ten wer den hier für ge schätzt?

2. Wel che Er fah rungs wer te gibt es mit ge öl ten Ober flä chen
in Ver an stal tungs räu men?

3. Sind die ent stan de nen Schä den auf über mä ßi ge Nut zung
zu rüc kzu füh ren?

Er gän zend soll te an der vor han de nen Mö blie rung ge prüft
wer den, ob hier die Ur sa che für die häu fig fest ge stell ten
Krat zer zu suchen ist.
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Stel lung nah me Schlicht/Lamp recht zum Sa nie rungs -
vor ha ben Dorf stra ße 44

Die vor lie gen de Stel lung nah me wird zu stim mend zur
Kennt nis ge nom men und der Ab schluss ei ner Sa nie rungs -
ver ein ba rung be für wor tet. Be züg lich der vor han de nen Bal -
ko ne wird die drin gen de Emp feh lung aus ge spro chen, die se 
zu rüc kzu bau en. In die Mo der ni sie rungs ver ein ba rung ist als 
Be din gung auf zu neh men, dass die Bal kon ver klei dung
entsprechend der vorliegenden Empfehlung abzuändern
ist.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Stel lung nah me Schlicht/Lamp recht zum Bau vor ha ben
Dorf stra ße 31

Zur Be ur tei lung der Stel lung nah me wer den ent spre chen de
Plan un ter la gen per E-Mail an die Bau aus schuss mit glie der
versandt.

Er gän zend wur de fest ge legt, dass im Rah men der nächs -
ten Bau aus schuss sit zung ei ne Orts ein sicht auf dem al ten
Fried hof an der Main stra ße durch ge führt werden soll.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Frei tag, 22.05.2020, Frei tag, 05.06.2020
und Don ners tag, 18.06.2020

Ver un rei ni gun gen durch Hun de kot

die Ver un rei ni gung von öf fent li chen Stra ßen, We gen und
Plät zen durch Hun de kot ist für vie le Bür ger mehr als ein
Är ger nis. Dies ist auch ver ständ lich, denn öf fent li che An la -
gen sind nun ein mal kei ne Hund toi let te. Dies gilt ins be son -
de re im Be reich von Kin der spiel plät zen und Grün an la gen,
die der Er ho lung die nen sol len. Wer liebt es schon, dort
oder auf dem Bürgersteig in Hundekot zu treten?

Recht lich ge se hen be ge hen Hun de hal ter, die sich um die
Be sei ti gung der „Hin ter las senschaf ten“ ih res Vier bei ners
nicht küm mern, ei ne Ord nungs wid rig keit, die ent spre chend 
mit Buß geld ge ahn det wer den kann. Na tür lich gibt es ei ne
gro ße An zahl von Hun de hal tern, die sich kor rekt ver hal ten. 
Oft je doch er rei chen die Ge mein de be rech tig te Be schwer -
den. Sank tio nen sind dann meist nicht mehr mög lich, da
die Ver ur sa cher bzw. die Ver ant wort li chen in al ler Regel
nicht bekannt sind oder nicht bekannt gegeben werden.

Die Ge mein de setzt da her auf In for ma ti on und ein rück-
sichts vol les Mit ein an der von Tier und Mensch. Soll te das
„Mal heur“ mal pas sie ren, sind Ver un rei ni gun gen leicht zu
be sei ti gen. Rei ni gungs sets sind in Dro ge rien und Tier fach -
hand lun gen er hält lich. Auch die Ge mein de bie tet prak ti -
sche Hun de kot beu tel an, da mit die Geh we ge, Spiel plätz
und Grün flä chen sau ber blei ben. Der ver ant wor tungsvol le
Hundehalter hat so ein kleines Set immer bei sich.

Ei ne Bit te an die vie len Hun de hal ter, die sich rich tig ver hal -
ten: Ge ben sie un se ren Ap pell wei ter und spre chen Sie mit 
an de ren, die nicht so ver ant wor tungs be wusst handeln.

Wal de mar Brohm, 
1. Bür ger meis ter

Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben wer den kann.
Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.
Den Ter min un se res nächs ten Tref fens wer den wir in den
Ver an stal tungs hin wei sen der Main-Post ver öf fent li chen.
Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de

Ver eins nach rich ten

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

Na tur

Wir be dan ken uns bei den aus ge schie de nen Ge mein de rats -
mit glie dern al ler Frak tio nen für die ge leis te te Ar beit wäh rend
der letz ten Le gis la tur pe ri ode. Al len neu en Ge mein de rats mit -
glie dern wün schen wir ei nen gu ten Start und ein sach li ches
Mit ein an der.
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 un ter  www.mar gets ho ech hei mer-mit -
te.de .
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Ge plan te Alt pa pier-Sam mel ter mi ne
im Jahr 2020

Der Sam mel ter min am Sams tag,
16.05.2020 fin det auf grund des

Co ro na-Vi rus nicht statt.

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

Ter mi nen Alt pa pier

Die Sam mel ter mi ne kön nen zur Zeit we gen des
Co ro na-Vi rus nicht ga ran tiert wer den!

Sa. 11.07.2020, Sa. 26.09.2020, Sa. 21.11.2020



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

Win zi ge Räu ber

Gall mü cken wer den nur we ni ge Mil li me ter lang. Sie ha ben
den ty pisch schlan ken Kör per bau ei ner Mü cke, in ner halb
der sie ei ne ei ge ne Fa mi lie bil den. Die voll ent wi ckel ten In -
sek ten ha ben nur ein kur zes Le ben. Den Groß teil da von
ver brin gen sie in meh re ren Sta dien als madenartige,
beinlose Larven.
Die pflan zen fres sen den Ar ten sind al le Schäd lin ge, und
vie le ma chen sich an ih ren Wirts pflan zen durch die Gal len
be merk bar. Da her stammt auch ihr Na me. Bei ei ni gen Ar -
ten aber le ben die Lar ven pa ra si tisch oder räu be risch. Da
die se vor al lem Blatt läu se oder Spinn mil ben fres sen, wer -
den sie des halb seit län ge rem zur bio lo gi schen
Schädlingsbekämpfung eingesetzt.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Mai

• Nach Ende der Frost ge fahr vor ge zo ge ne Zwie bel- und
Knol len blu men wie Dah lien, Knol len be go nien, Gla dio len
aus pflan zen.

• Die meis ten Kü bel pflan zen dür fen nach den Eis hei li gen
ins Freie.

• Som mer be pflan zung von Scha len und Käs ten.

• Früh blü hen de Zier ge höl ze (Zier kir schen, For sy thie) bei
Be darf nach der Blü te aus lich ten.

• Früh jahrs-Zwie bel blu men nach der Blü te dün gen.

• Bei Tul pen und Nar zis sen Frucht stän de ent fer nen. An -
sons ten lässt man ab ge blüh te Früh lings-Zwie bel blu men
ein zie hen.

• Blu men wie sen an sä en.

• Fol ge sät ze von Som mer ge mü se aus sä en, z.B. Kopf sa -
lat, Kohl ra bi, Gel be Rü ben, eben so Win ter ge mü se z.B.
Grün kohl, Win ter lauch, Chi co rée.

• Nach den Eis hei li gen Stan gen boh nen säen.

• Wär me be dürf ti ge Frucht ge mü se (To ma ten, Pa pri ka, Au -
ber gi nen) am be sten ins Ge wächs haus pflan zen. Nach
Ende der Frost ge fahr kann man sie auch ins Freie pflan -
zen, eben so wie Zuc chi ni, Ar ti scho cken, Zu cker mais,
Sel le rie, Lauch und Ro sen kohl.

• Wur zel be reich an Obst bäu men mit Mulch ab de cken.

• Trieb spit zen von Obst bäu men auf Be fall von Spit zen dür -
re oder Feu er brand be ob ach ten.

• Erd bee ren mul chen, so bald Frucht an sät ze sicht bar.

• Über zäh li ge Bo den trie be bei Him bee ren he raus schnei den.

• Mehl tau be fal le ne Trie be an Sta chel- und Jo han nis bee ren 
aus schnei den.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

16. Mai
Pflan zen bör se am Main von 10:00 – 11:00 Uhr. Es kön -
nen wie der Jung pflan zen er wor ben wer den.

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. 
Aus nah me: Pflan zen bör se am Main.
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass Ter min ab sa gen und
Ter min än de run gen auf der Ho me pa ge des OGV und im 
Ver eins schau kas ten (ne ben dem Rat haus) ver öf fent -
licht wer den.
Blei ben Sie ge sund!!

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Wir wür den Ih nen hier an die ser Stel le ger ne ein Öff nungs -
da tum der Bü che rei nen nen. Lei der ist uns dies nicht mög -
lich. Da die Si tua ti on je de Wo che neu be wer tet wird, kön -
nen wir nicht wis sen, ob Bü cher ei en beim Er schei nen des
Ge mein de blat tes schon wieder geöffnet haben.
Si cher ist aber, dass wir nicht zur nor ma len Aus lei he zu -
rückge hen wer den. Um den Schutz maß nah men für die Mit -
ar bei ter und un se ren Le sern ge recht zu wer den, müs sen
ei ni ge Re geln beachtet werden:

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

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

• Die Räu me sind sehr klein, was be deu tet, dass sich ma xi -
mal 3 Per so nen im obe ren Stoc kwerk auf hal ten kön nen.
Wir wer den be reits am Ein gang ins Pfar rheim si cher stel -
len, dass nicht mehr Le ser in die Bü che rei kom men.

• Ge ra de am Sonn tag kom men Sie ger ne als Fa mi lie in die
Bü che rei, und es gibt nichts Schö ne res für die Kin der sich 
ihre Bü cher selbst aus zu su chen. Aber da mit wir mög -
lichst vie len Be su chern er mög li chen kön nen sich mit neu -
em Le ses toff ein zu de cken, muss sich die Auf ent halts zeit
in den Räu men auf ein Mi ni mum be schrän ken. Es wird in
der Bü che rei bis auf wei te res kei ne Sitz ge le gen hei ten ge -
ben. Wir bit ten Sie da her ge nau zu über le gen wer aus der 
Fa mi lie zu uns kommt, um neue Me dien aus zu lei hen.

So bald wir ei nen Öff nungs ter min ha ben, ge ben wir Ih nen
im Schau kas ten an der Kir chen mau er Bescheid.

Wir hof fen, dass wir bald wie der oh ne Ein schrän kun gen für 
Sie da sein kön nen, und das schaf fen wir am be sten ge -
mein sam mit Ihnen!

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

Jo han nes-Ver ein
Mar gets höch heim

Bei trags ein zug 2020 in der zwei ten
Mai-Hälf te

Lie be Mit glie der,
auf grund der Pan de mie muss ten wir den Se nio ren- und Fa -
mi lien nach mit tag im April ab sa gen, auch der Bei trags ein -
zug hat sich lei der ver zö gert. In der zwei ten Mai-Hälf te
wer den wir nun den Jah res bei trag 2020 in Hö he von zehn
Eu ro von den an ge ge be nen Kon ten ein zie hen. Soll te seit
dem letz ten Jahr ei ne Än de rung der Bank ver bin dung ein -
ge tre ten sein, die noch nicht ge mel det wor den ist, bit ten wir 
die se un ver züg lich an zu zei gen. Sie er spa ren uns da durch
die Rüc kläu fer ge bühr, die in zwi schen meist so gar die Hö he 
des Bei tra ges übersteigt. Vielen Dank für alle Mithilfe und
bleiben sie ge sund!
Nor bert Götz, Vor sit zen der
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SPD Orts ver ein
Mar gets höch heim

Wir be dan ken uns bei un se ren Wäh le rin nen und Wäh lern
für das ent ge gen ge brach te Ver trau en. Mit Chris ti ne
Haupt-Kreut zer, Da nie la Kir cher, Ste fan Her bert und Wer -
ner Stad ler star tet die SPD/UB Frak ti on mit der glei chen
Be set zung in die neue Le gis la tur pe ri ode.
Für die SPD/UB Frak ti on
Wer ner Stad ler, Frak tions spre cher

We gen des Ver samm lungs ver bo tes an läss lich der Co ro -
na-Pan de mie konn te un se re dies jäh ri ge Jah res haupt ver -
samm lung nicht wie ge plant durch ge führt wer den. Ei nen
neu en Ter min wer den wir, so bald es wie der mög lich ist,
recht zei tig be kannt ge ben. 

Wich ti ge Ter mi ne fin den Sie auch un ter
www.spd-mar gets ho ech heim.de 

Ak tu el le Bei trä ge zur Co ro na-Not hil fe in Mar gets höch heim
fin den Sie auf der Ho me pa ge der Ge mein de un ter
www.mar gets ho ech heim.de

Mu sik ver ein
St. Jo han nes

Der zeit we gen Co vid 19 lei der noch kei ne
Pro ben, Auf trit te und kei ne Jah res haupt ver -
samm lung möglich.

Lie be Mit glie der und Freun de des Mu sik ver ei nes,
ei gent lich hat ten wir ge hofft, dass wir ab Mit te Mai wie der
Mu sik pro ben ab hal ten kön nen. Die se Hoff nung müs sen wir 
ent täu schen! Mu sik pro ben so wie Auf trit te jeg li cher Art sind
nach wie vor, auf grund der er höh ten Tröpf chen bil dung und
der da mit ver bun de nen Infektionsgefahr nicht erlaubt.
Es bleibt uns al so wei ter hin nur je den Sonn tag das Spie len 
aus dem Fens ter. Dies wird mitt ler wei le  gut an ge nom men
und in vie len Ge mein den gibt es Mu si ker, die dies re gel mä -
ßig tun. So müs sen wir im Ab stand wei ter un se re mu si ka li -
sche Ver bun den heit zei gen. Auch un se re Jah res haupt ver -
samm lung wird weiter verschoben.
Lasst Euch nicht ent mu ti gen und bleibt ge sund, es wird
auch wie der bes ser!

Rai ner Funk, 1. Vor sit zen der
Nor bert Götz, 2. Vor sit zen der

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Alt pa pier samm lung ab ge sagt

We gen der zur Zeit we gen der Co ro na Pan de mie noch gel -
ten den Kon takt sper re und Aus gangs be schrän kun gen wur -
de die kom men de Alt pa pier samm lung der SGM am
16.05.2020 abgesagt!

Es sen zum Mit neh men bei Theo´s Brü cken häus le

Mitt ler wei se gibt es bei „Theo´s Brü cken häus le“ Es sen zum 
Mit neh men. Und zwar täg lich 
Mon tag – Sams tag von 12 -14 Uhr und von 17 – 20 Uhr
Sonn tag durch ge hend von 12 – 20 Uhr 
Vor be stel lung un ter Tel.-Nr. 40 44 60 44

Er neu te Ver schie bung!!! 
SGM Ka ba rett Abend mit dem „Wei he rer“
im Sport zen trum Brü cke
Neu er Ter min = 24. Ok to ber 2020

Lei der müs sen wir aus ge ge be nen An lass den für 28. Mai
ge plan ten Er satz ter min für den SGM Ka ba rett Abend mit
dem „Wei he rer“ er neut verschieben.
Der neue Ter min ist Sams tag,  der 24. Ok to ber um 20 Uhr,
im Sport zen trum Brü cke. Die be reits ver kauf ten Kar ten be -
hal ten Ih re Gül tig keit. Der Kar ten vor ver kauf wird ak tu ell un -
ter bro chen und im Sep tem ber wieder aufgenommen.
Bei Fra gen rund um die Ver an stal tung so wie den Kar ten -
vor ver kauf und ei ne even tu el le Kar ten rüc kga be wen den
Sie sich bit te für wei te re In for ma tio nen an die E-Mail
Adres se her bert hel lert@ar cor.de.
Wer sich in der Zwi schen zeit den „Wei he rer“  schon mal im 
In ter net an schau en möch te, fin det un ter
www.wei he rer.com ge nug In fos und Vi deos. Ab so lut se -
hens wert! 

Hin wei se SGM zu Co ro na:

Zum Re dak tions schluss be stan den die Ein schrän kun gen
für Sport ver ei ne in Ver bin dung mit der Co ro na Pan de mie
un ver än dert, es fin det al so im Au gen blick bis auf Wei te res
kein Sport be trieb bei der Sportgemeinschaft statt.
So bald der Sport be trieb wie der auf ge nom men wer den
kann, wer den wir so fort um ge hend in for mie ren. Falls mög -
lich, wer den wir die be gon ne nen Sport kur se noch bis zum
Som mer fer ien be ginn been den. Wo dies nicht  mög lich ist,
wer den wir bei den nächs ten Kur sen im Herbst die Kurs ge -
bühr an tei lig er mä ßi gen oder den verbliebenen Wert
erstatten.
En de April/An fang Mai wur den die Mit glieds bei trä ge für das 
lau fen de Jahr ein ge zo gen. Durch ei nen in ter nen EDV Feh -
ler wur den die Ein zü ge als „SGM Mit glieds bei trag 2019“
de kla riert. Der Ein zug der Mit glieds bei trä ge ist aber für das 
lau fen de Jahr 2020. Bit te bu chen Sie die Bei trä ge nicht
ein fach zu rück, dies ist mit ho hen Kos ten für die SG
Margetshöchheim verbunden.
Falls Sie Fra gen zum Ein zug ha ben, kön nen Sie sich ger ne 
bei Si mo ne Riedl un ter si mo ne riedl@web.de oder bei Na -
ta scha Würz ler un ter na ta scha@wu erz ler.de mel den. Bit te
bu chen Sie bei Un stim mig kei ten nicht ein fach Ih ren Bei trag 
zu rück, son dern mel den sich un ter den an ge ge be nen
E-Mail Adres sen. Vie len Dank für ihr Ver ständ nis.

Mit so li da ri schen Grü ßen und blei ben Sie ge sund!
Ihr SGM Prä si di um

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

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

Brand schutz in Wohn ge bäu den

Rauch mel der – Le bens ret ter!

In wel chen Räu men sind Rauch mel der in Bay ern ver pflich tend
vor ge schrie ben? Und wer ist für Ein bau und War tung zu stän dig? 
Al le In for ma tio nen hier kurz und knapp im Über blick:

Wie sind die Fris ten zum Ein bau von Rauch mel dern?

• für Neu- und Um bau ten: seit 01.01.2013

• für Be stands bau ten: seit 01.01.2018

Wo müs sen Sie Rauch mel der an brin gen?

• In Schlaf räu men und Kin der zim mern

• In al len Flu ren in der Woh nung bzw. im Ein fa mi lien haus, über
die Ret tungs we ge ins Trep pen haus oder ins Freie füh ren, ist je -
weils min de stens ein Rauch mel der zu in stal lie ren. 

• In Ein fa mi lien häu sern mit ei nem of fe nen Trep pen raum gilt die -
ser auch als Flucht weg und muss mit ei nem Mel der auf je dem
Stoc kwerk aus ge stat tet wer den.

Wer muss Rauch mel der in stal lie ren?

• der Ei gen tü mer (bei selbst ge nutz tem und ver mie te tem Wohn -
raum)

Wer ist ver ant wort lich für die Rauch mel der-War tung?
(Be triebs be reit schaft):

• im selbst ge nutz ten Wohn raum: der Ei gen tü mer

• in Miet woh nun gen: der Mie ter bzw. Be woh ner der Woh nung (im
Fach jar gon: der Be sit zer) – es sei denn der Ei gen tü mer über -
nimmt die War tung selbst. 

• ABER: Der Ver mie ter ist den noch im mer in der Pflicht, die von
ihm oder über Drit te (ex ter ne Dienst leis ter) in stal lier ten Mel der
be triebs be reit zu hal ten, d.h. die re gel mä ßi ge War tung zu über -
neh men.

Wei te re In fos un ter: www.rauch mel der-le bens ret ter.de
Für Rüc kfra gen steht Ih nen un ser 1. Kom man dant Pe ter Götz ger -
ne un ter 0176 434 69 845 zur Ver fü gung.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.03.2020 1.824

Zu zü ge 9

Weg zü ge 4

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 30.04.2020 1.829

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 08.04.2020

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.

Sehr ge ehr te Mit glie der des Ge mein de ra tes, lie ber Bür ge -
rin nen und Bür ger, sehr ge ehr ter Ver tre ter der Main Post,
ich darf Sie al le sehr herz lich be grü ßen zu die ser be son de -
ren Ge mein de rat sit zung hier in der TSV Hal le, herz li chen
Dank an den TSV für die Zur ver fü gungs tel lung die ser
Räumlichkeit.
In den letz ten Wo chen steht der Co ro na vi rus in der gan zen 
Welt, in Deutsch land und auch in Erl ab runn im Vor der -
grund.
Die Kom mu nal wahl am 15.03.2020 in Erl ab runn mit der
Wahl des 1.Bür ger meis ters und des Ge mein de ra tes ist
ziem lich in den Hin ter grund getreten.
Wir ha ben in Erl ab runn die Schu le, Spiel plät ze, die TSV-
Hal le, das Sport ge län de ge sperrt.
Wir ha ben meh re re Dienst an wei sun gen für die Frei wil li ge
er las sen um die Ge sund heit un se rer Feu er wehr leu te und
un se rer Bür ger best mög lich zu schützen.
Der Bau hof wur de an ge wie sen die er for der li chen Hy gie ne -
vor schif ten so wie das Ab stands ge bot einzuhalten.
Das Rat haus, die Bür ger meis ter sprech stun de und die Ver -
wal tung wur den ge schlos sen, bzw. Ter mi ne gibt es nur
noch nach Ver ein ba rung.

Wa rum fin det die se Ge mein de rat sit zung heu te statt?
Mit Schrei ben vom 20.03.2020 wur de vom Baye ri schen
Staats mi nis te ri um des In nern die All ge mein ver fü gung vom
16.03.2020 zu Ver an stal tungs ver bo ten be züg lich Ge mein -
de rats sit zun gen näher erläutert.
Ge mein de rats sit zun gen sind kei ne Ver an stal tun gen im Sin -
ne der nach § 28 Abs. 1 Satz 2 In fek tions schutz ge setz er -
las se nen All ge mein ver fü gung. Die All ge mein ver fü gung

zielt nicht auf die Ein schrän kung der Tä tig keit der Or ga ne
staat li cher und kom mu na ler Be hör den. Die Hand lungs fä -
hig keit der staat li chen, aber auch der kom mu na len Ebe nen 
muss ge ra de auch im In ter es se ei nes wirk sa men In fek -
tions schut zes und der Be wäl ti gung der Aus wir kun gen in -
fek tions schutz recht li cher Maß nah men grund sätz lich auf -
recht er halten blei ben. Dies er for dert es, die Ent schei -
dungs fä hig keit staat li cher und kommunaler Stellen auch in
der gegenwärtigen Situation aufrecht zu erhalten.
Sit zun gen soll ten aber vo rerst auf das un be dingt not wen di -
ge Min dest maß be schränkt wer den, das er for der lich ist, um 
un ver zicht ba re, un auf schieb ba re Ent schei dun gen treffen
zu können.
Es wur de emp foh len, kurz fris tig ei nen Fe rien aus schuss
nach Art. 32 Abs. 4 GO ein zu rich ten. Ei nen sol chen Fe rien -
aus schuss ha ben wir in Erl ab runn in un se rer Ge schäfts ord -
nung bis her nicht, um ei nen sol chen ein zu rich ten müss ten
wir ei ne Gemeinderatssitzung abhalten.
Der Min dest ab stand von 1,50 Me ter wird heu te ein ge hal -
ten, Mög lich kei ten zum aus gie bi gen Hän de wa schen
bestehen im WC.
Wir ha ben heu te u.a. die Haus halts sat zung auf der Ta ges -
ord nung. Oh ne ge neh mig ten Haus halt dür fen kei ne In ves ti -
ti on ge tä tigt wer den. Es geht heu te auch um die zu künf ti ge
per so nel le Aus stat tung der Kin der ta ges stät te so wie um
ver schie de ne Be schlüs se be züg lich des Bür ger ho fes, die
sin ni ger Wei se noch von diesem Gemeinderat entschieden 
werden sollen.
Und am En de des öf fent li chen Teil die ser heu ti ge und letz -
ten Ge mein de rat sit zung in die ser Le gis la tur pe ri ode möch te 
ich mich als 1. Bür ger meis ter von vier Mit glie dern die ses
Ge mein de ra tes im Auf trag al ler Bür ge rin nen und Bür ger
von Erl ab runn für das kommunale Engagement bedanken.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Haus halt 2020
– Be schluss der Haus halts sat zung und des Haus halts -

plans 2020
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Haus halts plan 2020 wur de in der Sit zung vom
02.03.2020 ein ge hend vor be ra ten. Die da bei be spro che -
nen Än de run gen von Haus halts an sät zen wur den in der
Vor la ge auf ge lis tet und in den Haus halts plan eingearbeitet.

In der Vor la ge be fan den sich der Ent wurf der Haus halts sat -
zung, der Vor be richt, die ak tua li sier ten Über sich ten über
die Rüc kla gen so wie der Schul den und der zur Be schluss -
fas sung ans te hen den Ent wurf des Haushaltsplans 2020.

Der 1. Bür ger meis ter trug dem Ge mein de rat den Vor be -
richt zum Haus halts plan vor.

Be schluss:

1. Der Ge mein de rat er lässt die vor lie gen de Haus halts sat -
zung 2020 und be schließt den vor lie gen den Haus halts -
plan 2020 mit den da rin ent hal te nen An sät zen und
Ab schluss zif fern.

2. Der Ge mein de rat be schließt den als An la ge zum Haus -
halts plan 2020 bei ge füg ten Fi nanz plan.

ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 2

St. Eli sa bet hen-Ver ein - An trag auf De fi zit über nah me
und Er hö hung der mo nat li chen Ab schlä ge

Mit E-Mail vom 05.03.2020 be an trag te der Vor stand des
St. Eli sa bet hen-Ver eins Erl ab runn e.V. die Über nah me des 
De fi zits in Hö he von 33.673,22 € aus dem Be trieb der Ki ta

26 In fo blatt Mar gets höch heim 5/2020



Erl ab runn im Jahr 2019. Gleich zei tig wur de die Er hö hung
der mo nat li chen Ab schlä ge ab März 2020 beantragt.

In so weit wur de auf die In for ma tio nen im Rah men der
Haus halts vor be ra tung am 02.03.2020 und das zu grun de
lie gen de Ge spräch zwi schen den bei den Vor sit zen den und 
dem Kas sier des St. Eli sa bet hen-Ver eins ei ner seits und
den bei den Bür ger meis tern und dem Käm me rer an der er -
seits ver wie sen. Die da zu ge hö ri gen Über sich ten waren
dieser Vorlage nochmals beigefügt.

Be züg lich des An trags auf Er hö hung der mo nat li chen Vor -
aus zah lun gen wur de zur Klar stel lung auf fol gen des hin ge -
wie sen: Die mo nat li chen Vor aus zah lun gen er fol gen auf der 
Grund la ge des Bay Ki BiG im Rah men der Be triebs kos ten -
för de rung auf der Grund la ge der bei An trag stel lung ge -
buch ten Be treu ungs zei ten der Kin der. Auf die se Zah lun gen 
be steht für die Ki ta trä ger ein Rechts an spruch. Es er folgt
nach En de des Jah res ein Schluss ab rech nung und
Schluss zah lung ent spre chend der im Laufe des Jahres
erfolgten Mehrung der Buchungszeiten.

Ei ne Er hö hung der Mo nats ab schlä ge ist da ge gen ei ne frei -
wil li ge Lei stung, die ent spre chend ge trennt zu ver bu chen
ist. Die se soll auch nicht mit der Schluss zah lung der Be -
triebs kos ten för de rung, son dern mit dem un ter der der zei ti -
gen Kon stel la ti on wohl künf tig jähr lich ent ste hen den De fi zit 
ver rech net wer den, das die Gemeinde auch stets
übernehmen soll.

Der Sach ver halt wur de ein ge hend erör tert und Fra gen des
Ge mein de rats be ant wor tet. 

Be schlüs se:

1. Das De fi zit aus dem Jahr 2019 in Höhe von 33.673,22 €
wird über nom men.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

2. Im Vor griff auf die künf tig zu er war ten den De fi zi te wird –
stets wi der ruf lich – ab März 2020 ein mo nat li cher Ab -
schlag von 3.000 € zur Ver rech nung mit dem je weils ent -
ste hen den De fi zit an den St. Eli sa bet hen-Ver ein
aus be zahlt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

3. Die Vor stand schaft des St. Eli sa bet hen-Ver eins wird vom
Ge mein de rat ge be ten, zu künf tig ei nen Stel len schlüs sel im 
Ist von 10,0 an zu stre ben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 10  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung zu die sem Ta ges ord nungs -
punkt nahm Ge mein de rat Jür gen Ap pel als 1. Vor sit zen der
des St. Eli sa bet hen-Ver eins we gen per sön li cher Be tei li -
gung gem. Art. 49 Abs. 1 GO nicht teil.

TOP 3

Bür ger hof - Haus ord nung

Für den Bür ger hof ist noch ei ne Haus ord nung zu er las sen.
Da zu hat der 1. Bür ger meis ter den in der Vor la ge bei ge füg -
te Ent wurf er ar bei tet. Der vor lie gen de Ent wurf wur de be ra -
ten. Ne ben klei ne ren re dak tio nel len Än de run gen wur de
ein ver nehm lich ver ein bart un ter IV 4 die Sperr zeit des Bür -
ger hofs aus 24 Uhr fest zu le gen und un ter 5 den Auf ent halt
im In nen hof bis 22 Uhr zu erlauben. Unter 6 wird „zu
musizieren“ gestrichen.
Zu 10 wur den fol gen de Be schlüs se ge fasst:

1. Der Auf ent halt von Hun den ist im ge sam ten Ge bäu de, in
der Scheu ne und in In nen hof nicht ge stat tet.
mehr heit lich ab ge lehnt  Ja 4  Nein 7

2. Die For mu lie rung „Der Auf ent halt von Hun den ist im ge -
sam ten Ge bäu de und in der Scheu ne nicht ge stat tet.“
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

3. Im In nen hof sind Hun de an der Lei ne zu füh ren.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 10  Nein 1

Spä ter wur de hier zu noch ein ver nehm lich oh ne Be schluss
er gänzt „Das Mit füh ren von Kampf hun den gem. der Ver -
ord nung über Hun de mit ge stei ger ter Ag gres si vi tät und Ge -
fähr lich keit ist verboten.“

Wei ter soll un ter V 
– vor dem Wort Dro gen „il le ga len“ er gänzt wer den,
– in der Nut zungs ver ein ba rung un ter 2. noch „Mi kro thea -

ter“ er gänzt wer den.

Auf An fra ge aus dem Ge mein de rat wur de noch er läu tert,
dass für den Zu gang ver schie de ne Chip-Va rian ten pro -
gram miert wur den, über die der Zu gang je weils nur zu ein -
zel nen Räu men mög lich ist, je nach der er for der li chen
Nutzung.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn er lässt für den Bür ger hof die vor -
lie gen de Haus ord nung mit den ge nann ten Änderungen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 4

Bür ger hof - Lo go

Für den Bür ger hof soll ein Lo go fest ge legt wer den. Hier zu
la gen dem Ge mein de rat fünf ver schie de ne Ent wurfs vor -
schlä ge vor. Nach Be ra tung der An ge le gen heit fass te der
Gemeinderat folgenden

Be schluss:
Für den Bür ger hof wird das Lo go Nr. 5 e aus ge wählt, wo -
bei der Bür ger hof noch nä her an die Kir che ge rückt wer den 
soll.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 9  Nein 2

TOP 5

Vor ha ben des Obst- und Gar ten bau ver eins
im Rah men des Re gio nal bud gets
An trag auf Zu stim mung

Der Obst- und Gar ten bau ver ein möch te mit fünf ver schie -
de nen Ak tio nen das Orts bild von und die Auf ent halts qua li -
tät in Erl ab runn ver bes sern. In so weit wur de auf den bei ge -
füg ten An trag ver wie sen. Da für wur de ei ne För de rung über 
das Re gio nal bud get des ALE über den Tourismusverein
beantragt.

Da die Ver än de run gen al le Grund und Ei gen tum der Ge -
mein de Erl ab runn be tref fen, ist die Zu stim mung der Ge -
mein de erforderlich.

Der 1. Bür ger meis ter be dank te sich beim Obst- und Gar -
ten bau ver ein, hier ins be son de re bei Frau Uli Faust, Herrn
Klaus Kör ber und Herrn Tho mas Herr mann so wie den wei -
te ren Be tei lig ten für ih re In itia ti ve. Er wies je doch da rauf
hin, dass bei der Be grü nung und Be ran kung des Bür ger -
hofs bis her im mer den Emp feh lun gen des pla nen den Ar -
chi tek ten, Herrn Bau meis ter, ge folgt wur de. Von ihm liegt
auch ei ne Stel lung nah me zum ge plan ten Vor ha ben vor.
Dem nach sol len am Haus di rekt kei ne Rank hil fen be fes tigt
wer den. Dies wur de mit Ge stal tung, Ge währ leistungs an -
sprü chen und der Wärmedämmung begründet.

Der 1. Vor sit zen de des Obst- und Gar ten bau ver eins, Ge -
mein de rat Klaus Kör ber, er läu ter te, dass der An trag auf -
grund der sehr kur zen Ein rei chungs frist sehr schnell und
kurz fris tig aus ge ar bei tet wur de. Er stimm te zu, dass die
Klet ter hil fen am Bür ger hof un be dingt mit dem Ar chi tek ten
ab zu stim men sind und der An trag des Obst- und Gar ten -
bau ver eins in so fern nur als Ar beits grund la ge zu se hen ist.
Selbst ver ständ lich wer den die Ge stal tungs vor schlä ge von
Herrn Architekt Baumeister akzeptiert.
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Be schluss:
Der An trag des Obst- und Gar ten bau ver eins wird vom Ge -
mein de rat sehr be grüßt, da da durch die At trak ti vi tät der
Ge mein de ge stei gert wird. Wei ter be grüßt der Ge mein de -
rat den Vor schlag von Herrn Ar chi tekt Bau meis ter zu den
Rank hil fen an den Außenmauern und im Innenhof.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 6

An trag der Frei wil li gen Feu er wehr auf Durch füh rung
des Stra ßen wein fes tes

Die Frei wil li ge Feu er wehr Erl ab runn hat mit bei ge füg tem
Schrei ben be an tragt, die für das Stra ßen wein fest im Al tort
er for der li chen Ge neh mi gun gen zu er tei len und die Ge -
mein de fahr zeu ge (Ge rä te trä ger und Dop pel ka bi ne) so wie
die Ge mein de ar bei ter für die Auf- und Abbauarbeiten zur
Verfügung zu stellen.

Die An trag stel lung er folgt vor sorg lich, da von aus ge hend,
dass die der zeit gel ten den Ein schrän kun gen auf grund des
Co ro na-Vi rus bis zum Wein fest auf ge ho ben sind. Es wird
zu ge si chert, auf die Aus rich tung des Fes tes zu ver zich ten,
soll te bis da hin kei ne Entspannung der Lage eintreten.

Der 1. Bür ger meis ter be rich te te, dass er vor der Sit zung
mit dem 1. Vor sit zen den des Feu er wehr ver eins ge spro -
chen hat. Der An trag wird trotz der ak tu el len La ge auf recht -
er halten. Es wird je doch be tont, dass die Zu stim mung nur
vor sorg lich er fol gen soll, da selbst ver ständ lich die Re ge -
lun gen der staat li chen Behörden eingehalten werden.

Be schluss:
Die er for der li chen Ge neh mi gun gen für Aus rich tung des
Stra ßen wein fes tes wer den un ter der auf lö sen den Be din -
gung er teilt, dass die der zei ti gen Ein schrän kun gen auf -
grund des Co ro na-Vi rus bis zum Fest voll stän dig auf ge ho -
ben sind. Die Ge mein de fahr zeu ge und Bau hof mit ar bei ter
wer den ggfs. für die Auf- und Abbauarbeiten zur Verfügung 
gestellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Der 1. Bür ger meis ter wies auf den Ener gie be richt von
Frau Scher baum für das Jahr 2019 hin und zi tier te da raus
die wich tigs ten Pas sa gen.

B) Der 1. Bür ger meis ter in for mier te über die ak tua li sier te
Dienst an wei sung des 1. Kom man dan ten der Frei wil li gen
Feu er wehr und das bei ge füg te Schrei ben be züg lich Co ro -
na vom Feu er wehr arzt. Er wies da rauf hin, dass die
Dienst an wei sung auch mit der Fach kraft für Ar beits si cher -
heit ab ge stimmt wur de.

C) Der 1. Bgm. un ter rich te te den Ge mein de rat über die neu -
en För der richt li nien für Wald be sit zer und die da nach mög -
li che hö he re För de rung. Wei ter be rich te te er von der Saat
von Schwarz kie fern mit Saat gut aus tro cke nen Re gio nen.
Er in for mier te wei ter, dass die Hälf te des Sa mens zur An -
zucht an eine ent spre chen de Baum schu le wei ter ge gen
wur de. Die Pflan zung der ein- oder zwei jäh ri gen Pflan zen
wird dann je doch wei te re Mit tel in An spruch neh men.

D) Auf grund von An fra gen nach an ge stie ge nem Was ser ver -
brauch durch die Co ro na-Kri se in for mier te der 1. Bgm.
über den Was ser ver brauch im Fe bru ar, der sich im nor -
ma len Be reich be weg te.

E) Es wur de über das Wan der weg kon zept des Zwec kver -
ban des Nah er ho lung Wan der ge biet Würz burg in for miert.
Hier soll auch ein neu er Pre mi um wan der weg um Erla-
brunn füh ren. Die Wan der we ge in Erl ab runn sol len durch
den Nah er ho lungs zwec kver band be treut wer den.

F) Dem Ge mein de rat wur de ein Link zur to po gra phi schen
Wan der kar te des Zwei Ufer Lan des zur Ver fü gung gestellt.

G) Die Bau maß nah me Win ter lei te hat be reits be gon nen.

H) Ent schul di gungs schrei ben der AKDB be züg lich der Pro -
ble me mit dem Pro gramm bei der Kom mu nal wahl.

I   Tan te Erla
Der ge plan te Be spre chungs ter min mit Herrn Dr. Ko lesch
(Prä si dent LWG) wur de ab ge sagt. Je doch wur den Grund -
riss plä ne des al ten Rat hau ses und Ge dan ken spie le an
Herrn Dr. Ko lesch wei ter ge lei tet, der hier zu ei ne ers te
Kostenschätzung ausarbeitet.

J   Wei te re Hin wei se aus dem Ge mein de rat

– Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, den Ener gie be -
richt in ei ner der nächs ten Sit zun gen nä her zu er grün -
den, da aus den Ver gleichs zah len zum Teil er heb li che
Schwan kun gen her vor ge hen.

– Voll sper rung der ST2300 ab dem 16.04.2020 bei Zell.
– Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass

auf ei nem Grund stück Würz bur ger Stra ße ei ni ge Fich ten 
ab ge stor ben sind. Es wur de an ge regt, hier die Stand si -
cher heit zu prü fen, da ab ge stor be ne Fich ten sehr schnell 
um sturz ge fähr det sind.

– Aus dem Ge mein de rat wur de an ge fragt, ob die Ge mein -
de evtl. zu viel Geld an die AKDB für die Be treu ung am
Wahl tag be zahlt hat.

– Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
ei nem Grund stück Al brecht-Dü rer-Stra ße die Bo den de -
cker sehr weit in den Geh weg der Würz bur ger Stra ße ra -
gen, so dass man hier bei na he nicht mehr durch kommt.
Hier soll schnellst mög lich für Ab hil fe ge sorgt wer den.

TOP 8

Ver ab schie dung von Ge mein de rä ten

Der 1. Bür ger meis ter ver ab schie de te vier Ge mein de rä te
wie folgt:

„Heu te tritt die ser Ge mein de rat, des sen Amts pe ri ode am
01.05.2014 be gann, zum letz ten Ma le und un ter ganz be -
son de ren äu ße ren Um stän den zu sam men.

Und es ist heu te die letz te Ge mein de rat sit zung für Eva
Lang hans, Prof. Dr. Er hard Wi schmey er, Jo chen Kör ber
und Klaus Kör ber.

Dies ist auch für mich ein ganz be son de re Sit zung, zu mal
ich mich von die sen vier en ga gier ten Ge mein de rä ten ver -
ab schie den muss, ihr al le habt in viel fäl ti ger Wei se zur wei -
te ren po si ti ven Ent wic klung un se res Dor fes maß ge bend
bei ge tra gen. Je der auf sei ne per sön li che Art.

Bei die ser Ge le gen heit wird wie der ein mal deut lich, dass in 
un se rer re prä sen ta ti ven De mo kra tie die Wahr neh mung öf -
fent li cher Äm tern zeit lich be grenzt ist.

Äm ter auf Zeit, das ist ein wich ti ges Ele ment un se rer De -
mo kra tie.

Nur so kön nen ver fes tig te Macht struk tu ren ver mie den wer -
den und nur so kön nen un ter schied li che Auf fas sun gen rea -
li siert wer den, wie öf fent li che Auf ga ben er füllt wer den sol -
len. Das Rin gen um die be ste Lö sung setzt vor aus, dass
un ter schied li che Kräf te zum Zu ge kom men kön nen.

Ein kur zer Rüc kblick auf die an ge lau fe ne Amts pe ri ode soll
am En de un se rer heu ti gen Sit zung ste hen.

Denn wir müs sen Mit glie der des Ge mein de ra tes ver ab -
schie den, die wäh rend der letz ten Jah re we sent li chen An -
teil an den Be schlüs sen des Gre mi ums hat ten.

Zum Teil ge hör ten sie meh re re Amts pe ri oden die sem Kom -
mu nal or gan an und wa ren so mit Ga rant für die Kon ti nui tät,
die als Kenn zei chen ei ner er folg rei chen Ar beit ge wer tet
wer den darf.
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Ge ra de in Zei ten, die manch mal schnell von wech seln den
Mo den und Mei nun gen ge prägt sind, ist Be stän dig keit oft
heilsam.
Das Wis sen um Zu sam men hän ge, Wer te und Ge stal tungs -
prin zi pien un se rer Dorf po li tik darf nicht ver lo ren gehen.
Da für ward ihr, lie be Eva, lie ber Er hard, lie ber Jo chen und
lie ber Klaus in der Ver gan gen heit Garant.
Wir ha ben in den letz ten Jah ren ge mein sam ei ne Rei he
von Ent schei dun gen ge trof fen, die in die Zu kunft weisen.
Die ser Ge mein de rat seit 2014 hat te auf Grund der Er eig -
nis se um den Un fall am 05.01.2016 auch wirk li che schwie -
ri ge Ent schei dun gen zu tref fen, aber ich be to ne es aus -
drüc klich, es war im mer das Wohl und An se hen der Ge -
mein de Erl ab runn im Vor der grund ge stan den. Herz li chen
Dank für Eu re Loya li tät und Sachlichkeit in dieser Zeit.
Ich möch te aber aus drüc klich hier auf den be deu te ten und
na tür lich auch kos ten in ten sivsten Be schluss zum Bau un -
se res Bür ger ho fes in der Mit te von Erl ab runn hinweisen.
Ihr vier könnt wirk lich stolz da rauf sein, bei die sem Pro jekt
ak tiv mit ge wirkt zu ha ben.
Es ist ei ne Dorf mit te für Jahr zehn te und für Ge ner atio nen
ent stan den.
Mit dem Be schluss zu ei ner Ge stal tungs sat zung und ei ner
Vor ver kaufs rechts sat zung habt ihr an der po si ti ven Ent -
wicklung un se res Dor fes mitgewirkt.
Vie le wei te re wich ti ge Be schlüs se wur den in den letz ten
sechs Jah ren ge fasst, auf die ich aber jetzt nicht nä her ein -
ge hen will.

Eva Lang hans
Eva Lang hans wur de am 16.03.2014 in den Ge mein de rat
ge wählt und hat als Mit glied der Ge mein schafts ver samm -
lung der VG und als stell ver tre ten de Vor sit zen de des
Rech nungs prü fungs aus schus ses wich ti ge Auf ga ben über
Erl ab runn hinaus übernommen.
Bei den The men Kin der be treu ung und Kin der ta ges stät te
hat sie sich be son ders für die Be lan ge der Fa mi lien und
Kin der eingesetzt.
Lie be Eva, ich dan ke Dir im Na men des Ge mein de ra tes
und der ge sam ten Erl ab run ner Be völ ke rung ganz herz lich
für Dein be son de res kom mu nal po li ti sches En ga ge ment in
den vergangenen sechs Jahren.
Bleib ge sund und be hal te Dein In ter es se für die Ent wick-
lung von Erl ab runn.

Prof. Dr. Er hard Wi schmey er
Er ist bei der Kom mu nal wahl 2020 aus be ruf li chen Grün -
den nicht mehr an ge tre ten, so dass sein Aus schei den kei -
ne Über ra schung war.
Lie ber Er hard, du bist zwei mal als sog. Nach rü cker in den
Ge mein de rat ge kom men. Zum ers ten Mal vom 22.07.2008
bis zum 30.04.2014 und dann wie der vom 10.01.2019 bis
30.04.2020.
Prof. Dr. Er hard Wi schmey er ist kein Nach rü cker, nein er
war und ist ein Vor rü cker.
Er hard, Du hast dem Ge mein de rat und so mit Erl ab runn
sehr gut ge tan.
Dein Blick von au ßen auf Erl ab runn, als nicht Ur ein woh ner
von Erl ab runn, hat uns oft mals gut getan.
Du hast dich nicht nur als stellv. Vor sit zen der des Rech -
nungs prü fungs aus schuss und als Mit glied im Ab was ser -
zwec kver band ver dient ge macht, son dern auch als wirk lich 
lie bens wer ter Mensch.
Es war mir im mer ein Ver gnü gen mit Dir nach der Sit zung
beim Ewald ein zwei Bier zu trin ken.
Herz li chen Dank für Dein Kom mu nal po li ti sches En ga ge -
ment in und für Erl ab runn.
Prof. Dr. Er hard Wi schmey er be dank te sich auch beim Bür -
ger meis ter. Die Mit ar beit im Ge mein de rat hat Spaß ge -
macht. Aus be ruf li chen Grün den konn te er nicht mehr für
die neue Le gis la tur pe ri ode kan di die ren. Er fühl te sich im

Gre mi um gut auf ge nom men und hat sich nie als Neig -
schmec kter ge fühlt. Aus den Ratskollegen wurden
Freunde.

Jo chen Kör ber
Jo chen Kör ber ist seit 2008 im Ge mein de rat ak tiv.
Als Win zer und Gäs te füh rer kennt er Erl ab runn und die
schö nen Sei ten von Erl ab runn sehr sehr gut, er kennt na -
tür lich auch die Schwä chen, oder bes ser ge sagt, die Din -
ge, die wir noch ein we nig nach vor ne bringen können.
Jo chen war und ist in ei ni gen Ver ei nen im Erl ab runn eh ren -
amt lich ak tiv und war da durch dem Ver eins le ben im mer
po si tiv ge gen über gestanden.
Von 2008 bis 2014 war Jo chen im Aus schuss Um welt,
Land– und Forst wirt schaft und hat da bei im mer sei ne
Kennt nis se aus dem Wein bau mit ein ge bracht.
Seit 2014 hat Jo chen die neu ge schaf fe ne Funk ti on des
Tou ris mus be auf tragt der Ge mein de Erl ab runn mit Le ben
er füllt und die Zu sam men ar beit mit dem Tou ris mus ver ein
ZweiUferLand gefördert.
Lie ber Jo chen, herz li chen Dank für Dein Kom mu nal po li ti -
sches En ga ge ment in und für Erlabrunn.
Ge mein de rat Jo chen Kör ber er wi der te, dass die Ar beit im
Ge mein de rat ei ne sehr in ter es san te Er fah rung war, die
Spaß ge macht hat. In den ers ten sechs Jah ren muss ten
erst die The men und Ab läu fe ken nen ge lernt wer den. In
den zwei ten sechs Jah ren war die Mit ar beit in ter es san ter
und in ten si ver. Er be dank te sich für die kollegiale
Zusammenarbeit.

Klaus Kör ber
So und nun kom men wir zu ei ner kom mu nal po li ti schen Le -
gen de, lie be Klaus, ich darf dich nun nach vor ne bitten.
1990, al so vor ge nau 30 Jah ren wur dest Du erst mals in
den Erl ab run ner Ge mein de rat ge wählt, 1. Bür ger meis ter
wur de da mals Dr. Fried rich Petermann.
Und seit die ser Zeit wur dest Du al le sechs Jah re im mer
wie der in den Ge mein de rat ge wählt.
Man muss die sen Mut und die ses De mo kra tie ver ständ nis
in sich tra gen, sich im mer wie der dem Wil len des Wäh lers
zur Wahl zu stel len, ja zur Wahl.
Du hast in den letz ten 30 Jah ren ver schie de ne Funk tio nen
aus ge übt. Von 2008 bis 2014 warst du 2. Bür ger meis ter,
Du warst in den letz ten 30 Jah ren im Kul tur-und Um welt -
aus schuss, im Aus schuss Kul tur, Ver ei ne und Ju gend, im
Aus schuss Um welt, Land-und Forst wirt schaft und seit 2014 
im Aus schuss Dorfentwicklung.
Im Jahr 2009 wur dest du für dei ne be son de ren lang jäh ri -
gen Ver dien ste mit der kom mu na len Dank ur kun de aus ge-
zeich net.
Es ist auch kein Ge heim nis, dass Du mit dem Amt des
1. Bür ger meis ter län ge re Zeit ge lieb äu gelt hast, dich dann
aber an ders ent schie den hast und 2014 nicht kan di diert
hast.
Was zeich ne te den Ge mein de rat al so Kör ber in den letz ten 
30 Jah ren aus.
Ich mach es kurz, es sind zwei Ei gen schaf ten:
Lie be und Lei den schaft für sei nen Hei mat ort,
Lie be und Lei den schaft für das Dorf leben ,
Lie be und Lei den schaft für das Ver eins le ben.
Lie ber Klaus, Du hast in dei nem kom mu nal po li ti schen Wir -
ken vie le sicht ba re Spu ren hin ter las sen.
Heu te, lie ber Klaus, dan ke ich Dir im Na men des ge sam ten 
Ge mein de ra tes und der Erl ab run ner Be völ ke rung für Dein
au ßer ge wöhn li ches Kom mu nal po li ti sches En ga ge ment in
und für Erlabrunn.
Ge mein de rat Klaus Kör ber be dank te sich für den ste hen -
den Ap plaus. Er er in ner te an ei ni ge Rats kol le gen, mit de -
nen vor 30 Jah ren sei ne Amts zeit be gon nen hat und wies
auf die enor me Ent wic klung hin, die die Ge mein de Er la-
brunn in die ser Zeit voll zo gen hat. Sie hat sich von ei nem
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häss li chen Ent lein zu ei nem schö nen Ort ent wi ckelt. Er er -
in ner te an wich ti ge Ent schei dun gen, Dorf er neue rung mit
Pflas te rung, Er schlie ßung des Bau ge biets Er len brun -
nen-Gold büh lein, Bau des Feu er wehr ge rä te hau ses, ins be -
son de re des Stand orts, Dorf er neue rung mit Um ge stal tung
im Kirch be reich, enor me Auf wer tung des Al tor tes, Er stel -
lung der Dorf chro nik, Fei er 800 Jah re Erl ab runn, Cle ma tis -
dorf Erl ab runn. Insbesondere die letzten drei Punkte hat er
als 2. Bürgermeister intensiv mitbegleitet.

Er at tes tier te dem 1. und 2. Bür ger meis ter in den letz ten
sechs Jah ren ei ne sehr gu te Ar beit und emp fahl den Rats -
kol le gen drin gend, den 2. Bür ger meis ter auch in der nächs -
ten Le gis la tur pe ri ode wie der zu wäh len. Er lob te, dass in
den letz ten Jah ren kei ne par tei po li ti schen Rän ke spie le
statt ge fun den ha ben, son dern gu te, sach be zo ge ne Ent -
schei dun gen ge trof fen und pfleg lich mit ein an der um ge gan -
gen wur de. Dies sei auch für die Zu kunft und ins be son de re 
in Zei ten von Co ro na wich tig. Er be ton te, dass ihm der
Wald und der Al tort mit dem Bür ger hof auch künf tig sehr
am Her zen liegen werden und wünschte den Ratskollegen
für die Zukunft alles Gute.

Ge mein de rats sit zung Erl ab runn
vom 13.02.2020 – Ver öf fent li chung

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

TOP 12

Zwi schen be richt Tan te Er la

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt ka men die Ehe leu te Mar -
kus und Me la nie Bankl in die Sit zung. Sie stell ten dem Ge -
mein de rat noch mals das von ih nen ge plan te Kon zept „Tan -
te Er la“ vor, das auch ganz knapp mit dem Na men Tan te
Em ma 2.0 um schrie ben wer den könn te. Hier geht es um
Nah ver sor gung im Ort und aus der Re gi on. Es soll ei ne re -
gio na le Nah ver sor gung an ge bo ten wer den, sai so nal, für
den täg li chen Be darf, aber hö her wer tig. Wei ter sind an ge -
dacht Kaf fee und Ca te ring (Dorf ca fé) so wie Events und ei -
ne Tou ri-Zen tra le (sai so nal). Tan te Er la soll mit den Dorf -
mit tel punkt bil den. Da für sind vor ge se hen ei ne Ver kaufs -
the ke, Sitz flä chen in nen und außen, punktuelle Mitnutzung
des Bürgerhofes und ergänzend touristische Angebote.

Hier stellt sich die grund le gen de Fra ge: Kann das al te Rat -
haus als Haupt lo ca ti on für Tan te Er la ge nutzt wer den, mit
ei nem klei nen Ver kaufs raum im Be reich der frü he ren Spar -
kas se, jetzt Künst ler raum und ei nem Bür ger ca fé im der zei -
ti gen Rats- und Verwaltungsraum?

Bei ei ner Zu stim mung der Ge mein de ist ei ne Er öff nung für
das 2. Quar tal 2021 ge plant. Da bei ist zu be rücks ich ti gen,
dass ggf. Um bau ar bei ten er for der lich sind. Der 1. Bgm.
wies da rauf hin, dass über das Amt für länd li che Ent wick-
lung Um bau ar bei ten bis zu 40% ge för dert wer den kön nen,
bis zu ei nem Höchst be trag von 80.000 €, dies ist aber noch 
mit dem ALE zu klä ren. Zu dem kann auch die Ein rich tung
von Tan te Er la an die Ehe leu te Bankl mit 40% ge för dert
wer den. Das Vor ha ben wur de aus dem Ge mein de rat ein -
hel lig be grüßt. Die Ent schei dung über die künf ti ge Nut zung 
des al ten Rat hau ses soll je doch durch den neu en Ge mein -
de rat ge trof fen wer den. Zu dem sind na tür lich die fi nan ziel -
len Auf wen dun gen zu be ra ten und zu über den ken. Die
Ehe leu te Bankl, be ton ten, dass sie kei ne Kon kur renz zu
be ste hen den Angeboten aufbauen wollen und bestehende
Angebote auch gern in ihr Konzept mit einbinden.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 14

Stra ßen aus bau bei trä ge Schanz gra ben

Die ser TOP wur de be reits vor TOP 12 im nicht öf fent li chen
Teil be han delt.

Der 1. Bür ger meis ter teil te mit, dass sei tens der beid sei ti -
gen Rechts an wäl te vor ge schla gen wur de zu prü fen, ob die
ge meind li che Rechts schutz ver si che rung die An walts- und
Ge richts kos ten der Klä ger sei te über nimmt, wenn die Kla ge 
zu rüc kge zo gen wird. Die Ant wort der ge meind li chen
Rechts schutz ver si che rung liegt mitt ler wei le vor. Ei ne Kos -
ten über nah me wird hier für prin zi piell ab ge lehnt, selbst
dann, wenn dies güns ti ger wä re, als die ent ste hen den Kos -
ten bei ei ner zu er war ten den Nie der la ge der Ge mein de.
Sei tens der Ge mein de be steht in so weit kein Hand lungs be -
darf. Es gilt ab zu war ten, ob die Kla ge zu rüc kge nom men
oder der Kla ge statt ge ge ben wird. Ggf. wä ren die
Ausbaubeiträge zurückzuerstatten und entsprechend
höhere Erschließungsbeiträge zu erheben.

Ge mein de rats sit zung Erl ab runn
vom 02.03.2020 – Ver öf fent li chung

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

TOP 3

Ex ter ne ar beits si cher heits tech ni sche Be treu ung

In der Sit zung vom 07.11.2019 wur de be reits über die ar -
beits si cher heits tech ni sche Be treu ung für den Bau hof und
die Feu er wehr be ra ten. In den letz ten Jah ren er folg te kei ne 
dies be züg li che Tä tig keit des durch den KUVB be stell ten
Si cher heits be auf trag ten. Da her wur de dies be züg lich Hand- 
lungs be darf gesehen.

Es wur den drei si cher heits tech ni sche Be treu er zur Ab ga be
ei nes An ge bots ge be ten. Zwei An ge bo te sind ein gegan -
gen.

Der 1. Bgm. er läu ter te die bei den An ge bo te. Das An ge bot
der De kra ist fast dop pelt so hoch wie das von Herrn
Freitag.

Be schluss:
Der Auf trag wird an den we nigst neh men den Bie ter er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 11  Nein 0

Ge mein de rats sit zung Erl ab runn
vom 05.03.2020 – Ver öf fent li chung

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

TOP 1

Bür ger hof: Be schil de rungs kon zept, Lo go,
Haus ord nung, Or ga ni sa ti on etc.

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt war Fir ma Kern an we send 
und stell te dem Ge mein de rat ver schie den Lo go-Va rian ten,
ein Be schil de rungs kon zept, Mög lich kei ten der Raum be -
zeich nung vor und er läu ter te dem Ge mein de rat seine
Vorstellungen.
Er wies da rauf hin, dass sei ner Prä sen ta ti on vor ab ei ne
Be sich ti gung und Ab spra che mit Herrn Ar chi tekt Bau meis -
ter und Frau Scher baum statt ge fun den hat und sein Kon -
zept auf den ent spre chen den Ab spra chen ba siert. Nach
Be ra tung fass te der Gemeinderat folgenden
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Be schlüs se:

Der Na me des En sem bles soll „Bür ger hof“ lau ten.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 10  Nein 2

Von den acht Lo go ent wür fen von Herr Mah ler wur den zu -
nächst die Lo gos 3, 5 und 7 in die en ge re Wahl ge nom -
men. Durch Be schluss wur de fest ge legt, dass für das Lo go 
die Schrift art der Lo gos 3 und 5, die iden tisch ist, gewählt
wird.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 10  Nein 2

Nach wei te rer Be ra tung wur de das Lo go Nr. 5 als Fa vo rit
fest ge legt. Hier zu soll Herr Mah ler für die Sil hou et te noch -
mal ein oder zwei Al ter na ti ven ent wer fen, die den Bür ger -
hof mit symbolisieren.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

Fest le gung der Na men der Sä le und Räu me
Der Saal im 1. Ober ge schoss er hält die Be zeich nung „Saal 
Vol ken berg“, der Saal im 2. Ober ge schoss er hält die Be -
zeich nung „Saal Pfaf fen berg“, der west li che Raum im
2. Ober ge schoss er hält die Be zeich nung „Saal Alter Berg“.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

Spä ter wur de noch fest ge legt, je doch oh ne Be schluss fas -
sung, dass der Saal im Erd ge schoss nicht die Be zeich nung 
„Bür ger ca fé“, son dern die Be zeich nung „Bür ger treff“ er hal -
ten soll.

An schlie ßend wur de be ra ten, wer die Räum lich kei ten nut -
zen darf. Durch Be schluss wur de fest ge legt, dass kei ne
pri va ten Fei ern und kei ne Fir men ver an stal tun gen zu ge las -
sen wer den. Die Räum lich kei ten sol len Erl ab run ner Ver ei -
nen und Grup pie run gen zur Ver fü gung ste hen. Die Bu -
chun gen sind über die Ob jekt ver wal te rin nen vor zu neh men. 
Je de Grup pie rung hat vor der erst ma li gen Nut zung ei ne
noch aus zu ar bei ten de Nut zungs ver ein ba rung zu un ter -
schrei ben. Es ist auch ei ne Nut zung durch klei ne re Grup -
pie run gen nicht or ga ni sier ter Erl ab run ner Bür ger mög lich,
von denen jedoch eine Person die Verantwortung zu
übernehmen und die Nutzungsvereinbarung zu un ter zeich- 
nen hat.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

Ge trän ke vor halt
Es wur de dis ku tiert, ob Ge trän ke vor ge hal ten wer den sol -
len und wie dies ggf. ab ge rech net wird. Da sich dies als
sehr schwie rig he raus stell te, kam man ein ver nehm lich
über ein, dass grund sätz lich Ge trän ke selbst mit ge bracht
wer den kön nen und sol len. Es sol len je doch auch ver schie -
de ne Fir men an ge schrie ben wer den, auch die Fir ma Sta -
sek aus Erl ab runn, be züg lich der Be reit schaft und Kon di tio -
nen für die Aufstellung eines Getränkeautomaten.

Toi let ten
Die bei den WCs im 1. und 2. Ober ge schoss sol len als Uni -
sex-Toi let ten ge nutzt wer den. Auf die Ste le vor dem Ein -
gang soll ein Hin weis auf das öf fent li che WC.

Die Ein hal tung des Ju gend schutz ge setz tes wird in der
Haus ord nung ge re gelt. Hier für er ar bei tet der 1. Bür ger -
meis ter einen Entwurf.

Öff nungs zei ten
Nach Be ra tung wur den die Öff nungs zei ten auf die Zeit von
09:00 Uhr bis 20:00 Uhr fest ge legt. In die ser Zeit sind die
bei den Haus tü ren und das Mi kro thea ter of fen. Auf die Öff -
nungs zei ten wird zu nächst am Ge bäu de nicht hin ge wie -
sen, sie sol len je doch auf der Ho me pa ge ver merkt wer den. 
Die Scheune bleibt geschlossen.

Park plät ze
Es ste hen kei ne Park plät ze zur Ver fü gung. Das Be fah ren
des Ho fes ist un ter sagt.

Fly er
Herr Ste fan Mah ler soll ei nen Fly er für den Bür ger hof ent -
wer fen.

In ter net
Herr Ste fan Mah ler soll auf der Ho me pa ge der Ge mein de
ei nen Un ter punkt Bür ger hof ein pfle gen.

E-Mail-Adres se
Ei ne E-Mail-Adres se gibt es be reits. Die se wird eben falls
auf der Ho me pa ge ver öf fent licht. Wei ter wur de dis ku tiert,
ob der Be le gungs plan mit auf die Ho me pa ge soll. Hier kam 
der Ge mein de rat je doch über ein, dass dies nicht er fol gen
soll und die Be le gung aus schließ lich über die Ob jekt ver-
wal te rin nen läuft.

An schlie ßend wur de be ra ten, ob Hun de in Haus und Hof
und Rau chen im Hof er laubt wer den sol len. Der Ge mein de -
rat kam ein ver nehm lich über ein, dass für Hun de in Haus
und Hof als auch für das Rau chen im Hof ein Ver bot
angeordnet wird.

Kunst im Bür ger hof
Der 1. Bür ger meis ter ver las den Vor schlag von Herrn Jür -
gen Roth, im Bür ger hof ent we der im Haus oder im Hof
selbst ein Kunst ob jekt auf zu stel len, das im So ckel be reich
aus Ei chen bal ken des Dach ge schos ses des al ten We ckes -
ser hau ses mit ei nem Ke ra mik ober teil ent ste hen soll. Hier
be stand Ein ver ständ nis, dass Herr Roth sei ne Vor stel lun -
gen dem Ge mein de rat in ei ner der nächs ten Sit zun gen er -
läu tert. Ei ner Auf stel lung der Skulp tur im Hof stand der
Gemeinderat positiv gegenüber.

Der Ge mein de rat ei nig te sich da rauf, dass der Bür ger hof
für Ver ei ne und Grup pie run gen erst nutz bar sein soll, wenn 
al le Ar bei ten ab ge schlos sen sind. Dies soll spä tes tens ab
dem 02.05.2020 möglich sein.

Die Scheu ne ist auch für Ver ei ne nutz bar. Aus dem Ge -
mein de rat wur de noch nach dem Brun nens tein in der al ten
Mau er ge fragt. Hier zu er läu ter te der 1. Bür ger meis ter, dass 
die ser aus Sands tein be stand, der je doch nicht mehr wie -
der ver wend bar ist. An die Stel le des ehe ma li gen Brun nens
kommt eine Hinweistafel.

Wei ter wur de nach ge fragt, wa rum von 17:00 Uhr bis 24:00
Uhr das Licht in Haus und Hof brennt. Hier zu er läu ter te der 
1. Bgm., dass dies über ei ne Zeit schalt uhr läuft und dies
noch nicht ge än dert wur de. Hier soll ei ne Ab schal tung um
20:00 Uhr erfolgen.

Auf wei te re Nach fra ge aus dem Ge mein de rat be stä tig te
der 1. Bgm., dass die of fi ziel le Er öff nung im Ju li nicht nur
durch die Ge mein de, son dern mit den Ver ei nen ge stal tet
werden soll.

Ge mein de rats sit zung Erl ab runn
vom 12.03.2020 – Ver öf fent li chung

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

A) Main gär ten
Der 2. Bür ger meis ter wies da rauf hin, dass die Brun nen in
den Main gär ten zwi schen Schleu se und Roll schuh platz
lang sam ver san den. Hier sind je weils zwei Gär ten mit ei -
nem Brun nen aus ge stat tet. Die Brun nen ro he müss ten ge -
zo gen und neu ge schla gen wer den. Dies wä re bei ei ner
Durch füh rung in Ei gen re gie mit Kos ten von je 300 € je
Rohr ver bun den. In die sem Zu sam men hang wur de aus
dem Ge mein de rat an ge regt, die in zwi schen un schö nen
Zäu ne die ser Klein gär ten durch an sehn li che Zäu ne zu er -
set zen. Hier wur de je doch da rauf hin ge wie sen, dass es
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sich um Au ßen be reich und HQ100-Flä che han delt. Hier
sind Bau maß nah men und da mit auch Zäu ne grund sätz -
lich nicht zu läs sig. Hier für wä re wohl die Auf stel lung eines
Bebauungsplans erforderlich, was mit erheblichem
Aufwand verbunden ist.

B) Röt he – team oran ge
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
team oran ge im mer noch die re du zier te Run de zur Müll -
ent sor gung fährt, ob wohl die Röt he wie der frei ge nutzt
wer den kann. Es soll Kon takt mit team oran ge auf ge nom -
men wer den, da mit wie der die normale Runde gefahren
wird.

C) Be leuch tung des Gar ten wegs 
Aus dem Ge mein de rat wur de vor ge schla gen, im Gar ten -
weg wei te re So lar leuch ten auf zu stel len, da die bei den in -
stal lier ten gut funk tio nie ren. Hier wur de an zwei bis drei
Leuch ten im Be reich von der Ein mün dung Gar ten -
weg/Würz bur ger Stra ße bis zum neu en Park platz am ehe -
ma li gen Con tai ner stell platz ge dacht so wie ei ne
er gän zen de Leuch te Rich tung Meisnerhof und eine in der
Fischergasse.

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

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

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

Aus dem Ver eins le ben

MGV Erla-
brunn und 

FFW Erl ab runn

Berg fest und Stra ßen wein fest 2020 fal len aus!

Auf grund der All ge mein ver fü gung der Baye ri schen Staats -
re gie rung vom 16.04.20 sind zur Ein däm mung der Co ro -
na-Pan de mie al le Groß ver an stal tun gen bis 31.08.20
verboten. 

Da her sagt der 

MGV Erl ab runn
das Berg fest am 21.05.2020 (Chris ti Him mel fahrt)

und

die FFW Erl ab runn 
das Stra ßen wein fest – 13.-15.06.2020 ab.

Wir hof fen, dass al le treu en Gäs te und al le treu en Hel fer
ge sund blei ben und wir die Fes te nächs tes Jahr wie der in
ge wohn ter Wei se – und viel leicht dann um so herz li cher –
zu sam men feiern können.

Kommt al le gut durch die se schwie ri ge Zeit!

Ar min Stein metz Dr. Be ne dikt Pe ter
MGV 1906 Frei wil li ge Feu er wehr
Erl ab runn e.V. Erlabrunn
1. Vor stand 1. Vor stand

Di alekt grup pe im
MGV Erl ab runn

Un se re Grup pe kann sich auf grund der ak tu el len La ge lei der
nicht mehr zum Stamm tisch tref fen, des halb ar bei ten auch
wir der zeit im viel prak ti zier ten „Dæ hömm-Of fis“. Seit et wa
an dert halb Jah ren ar bei ten wir an ei nem neu en Pro jekt, das
den Ar beits ti tel „Li te ra tur der Welt – über setzt in die schöns te 
Spra che der Welt“ trägt. Hier bei über tra gen wir Ori gi nal pas -
sa gen aus Wer ken der Welt li te ra tur (Um fang je weils et wa ein 
Drit tel DIN A 4-Sei te) in den Erl ab rün ner Di alekt. Die Band -
brei te un se rer Über set zungs ar beit reicht von Ho mer, Cae sar
und Ovid über Goe the, Schil ler und Fon ta ne bis Böll, Ker ke -
ling und Al len de. Auch As te rix, Mi cky Maus, Win ne tou, der
Räu ber Hot zen plotz und vie le an de re be kann te Fi gu ren der
Li te ra tur ler nen Erl ab rün ne risch zu re den. Für das Pro jekt
be nö ti gen wir aber noch viel Zeit und Aus dau er, des halb wei -
te re In for ma tio nen hier zu in zu künf ti gen Aus ga ben des Ge -
mein de blat tes.
Um in der trü ben Co ro na-Zeit et was für Un ter hal tung so sor -
gen, ver öf fent li chen wir nun re gel mä ßig klei ne re Bei trä ge zu
Di alekt-Aus drü cken und ih rer Her kunft:
- Ein frü her ge läu fi ger Aus druck ist: „Måch doch kee Mäng -
gäng ger li!“. Auf der In ter net sei te des Un ter frän ki schen Di -
alekt in sti tuts (UDI) wird die Her kunft des Aus drucks wie folgt
be schrie ben: „Måch doch kee Mäng gäng ger li“ sagt man,
wenn je mand un nüt zes Ge tue oder lee res Ge re de um ei ne
Sa che macht. Das Le xi kon der sprich wört li chen Re dens ar ten 
ver zeich net un ter dem Stich wort „Men ken ke“ die Re dens art
„Men ken ken ma chen“ in der Be deu tung „Schwie rig kei ten ma -
chen, Vor be hal te ha ben“. Die Her kunft von „Men ken ke“ ist
un ge klärt. Es kann sich aus jid disch „me chan ne sein“ ent wi -
ckelt ha ben, was so viel be deu tet wie „um et was weit schwei -
fig he rum re den“. Es kann sich aber auch um ei nen Aus druck
aus der Gau ner spra che Rot welsch han deln, in der „Men ken -
ke ma chen“ im Sin ne von „mach kei ne Ge schich ten, zier dich 
nicht, rich te nichts Schlim mes an, mach kei ne Um stän de“ be -
legt ist. Wei te re In for ma tio nen sie he un ter
www.un ter fra en ki sches-di alekt in sti tut.de.

- In Erl ab runn hat man die Erd bee re oft „Ana nas“ ge nannt
hat. Ei ne Er klä rung hier für kann durch den wis sen schaft li -
chen Na men der Erd bee re ab ge lei tet wer den: Die Gar ten erd -
bee re (Fra ga ria × ana nas sa), auch Ana nas-Erd bee re oder
Kul tur erd bee re ge nannt, ent stand im 18. Jahr hun dert in Eu -
ro pa aus der Kreu zung der bei den ame ri ka ni schen Ar ten
Fra ga ria chi lo en sis (Chi le-Erd bee re) und Fra ga ria vir gi nia na
(Schar la cherd bee re).

- Für Boh nen wur de häu fig der Na me „Fa sea li“ ver wen det.
Auch hier liegt die Er klä rung na he, dass sich die ser Be griff
vom wis sen schaft li chen Na men der Boh ne „Pha seo lus“ ab -
lei tet.

- „Wo her kommt ei gent lich der Aus druck „Dud den ier le“, der
im Di alekt im Sin ne von „ein biss chen, ei ne Klei nig keit“ ver -
wen det wird?“ Das Thü rin gi sche Wör ter buch in ter pre tiert den 
Aus druck als Zu sam men zie hung aus „Tut dir nichts“. Un ter
dem Ein trag Tut dir nicht(s)le fin det man da zu die Aus spra -
che va rian ten duu den iir le, did den ür le und duu der nigs le. Das
Schwä bi sche Wör ter buch ver zeich net als mög li che Er klä rung 
ei ne Ab lei tung aus fran zö sisch dou ze de niers in der Be deu -
tung von “12 Hel ler“ oder aus deux de niers „2 Hel ler“. Am
wahr schein lichs ten ist aber wohl die Wort ver wandt schaft mit
dem Aus druck Tüt tel, der auf la tei nisch ti tu lus zu rüc kgeht
und „Pünkt chen, Tüp fel“ be deu tet. Wie die Brü der Grimm in
ih rem Deut schen Wör ter buch er läu tern, war mit der Ver klei -
ne rungs form Tüt tel chen aber schon früh der Bei sinn „ge ring -
ste Klei nig keit, biss chen, nichts“ ver bun den (Quel le UDI).
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