
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 15.08.2020 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 3. 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

RAT HAUS WIE DER GE ÖFF NET

Seit dem 01.07.2020 ste hen die Rat häu ser in Mar gets -
höch heim und Erl ab runn wie der für den Pub li kums ver kehr
zur Ver fü gung. Die Bür ge rin nen und Bür ger kön nen dann
wie der in per sön li chen Ge sprä chen ih re An lie gen im Rat -
haus erör tern und er le di gen.
Mit Blick auf die Co ro na-Schutz ver ord nung und die nach
wie vor ein zu hal ten den Ab stän de wird je doch emp foh len,
ins be son de re bei be ra tungs in ten si ven An ge le gen hei ten
recht zei tig ei nen Ter min zu ver ein ba ren, um War te schlan -
gen zu ver mei den. Eben so soll ten die üb li chen Stoß zei ten
am Don ners tag nach mit tag mög lichst ver mie den werden.
Für den Be such im Rat haus wur den Hy gie ne re geln auf ge -
stellt und Schutz maß nah men ge trof fen. Der Be such im
Rat haus ist nur mit ei ner Mund-Na se-Be de ckung zu ge las -
sen. Zu dem steht im Rat haus ein gang ei ne Vor rich tung zur

Des in fek ti on der Hän de, die von den Be su chern zu nut zen
ist. Eben so gilt der Min dest ab stand von mind. 1,50 m, so -
wohl zum Mit ar bei ter als auch zwi schen den Be su chern. In
den Bür ger bü ros sind Spuc kschutz vor rich tun gen an ge -
bracht wor den, so dass die not wen di gen Ge sprä che zwi -
schen Bür ger und Mit ar bei ter ge führt wer den kön nen.

Zur Nach ver fol gung wer den Na me und An schrift der Be su -
cher mit An ga be des Da tums und der Zeit dau er des Be su -
ches 3 Wo chen gespeichert.
Bei Krank heits symp to men bit te ich von ei nem Rat haus be -
such Ab stand zu neh men.

Die Co ro na-Warn-App ist seit
16.06.2020 ver füg bar

Auf Bit ten des Baye ri schen Staats mi nis te ri ums für Ge sund -
heit und Pfle ge möch ten wir Sie auf die „Tra cing App“ hin -
wei sen.
Mit hil fe ei ner Tra cing-App sol len Kon takt ket ten von Co ro -
na-In fi zier ten nach ver folgt wer den.
Die Co ro na-Warn-App wur de im Auf trag der Bun des re gie -
rung von SAP und der Te le kom-Toch ter T-Sys tems ent wi -
ckelt. 

Wei ter füh ren de In for ma tio nen fin den Sie auf: 
https://www.zu sam men ge gen co ro na.de/in for mie ren/
prae ven ti on/
https://sty le gui de.bun des re gie rung.de/sg-de/ba sis ele men -
te/pro gramm mar ken/co ro na-warn-app-bau kas ten
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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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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Do von 14 – 18 Uhr
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Nach fra ge bün de lung Deut sche
Glas fa ser – brau chen wir das?

An ge facht durch die Wer be maß nah men der Fa. Deut sche
Glas fa ser, die in Mar gets höch heim und Erl ab runn die Ver -
le gung ei nes Glas fa ser net zes an bie tet, kur sie ren die un ter -
schied lichs ten Meinungen.
Doch wel che Grün de ha ben ei gent lich da zu ge führt, dass
sich bei de Ge mein den ein stim mig für ei ne Ko ope ra ti on mit
der Deut schen Glas fa ser ent schie den haben? 
Auch un ter den Ge mein de rä ten herrsch te zu nächst ei ne
ge wis se Skep sis, denn ein zu kunfts fä hi ges Glas fa ser netz
oh ne ei ge ne Kos ten be tei li gung zu be kom men klingt zu -
nächst viel zu schön, als wahr zu sein. Selbst für den bis -
her igen Aus bau des vor han de nen Kup fer net zes bis max.
50 Mbit/s. muss te nach auf wän di gem Ver fah ren ein Ge -
mein de an teil ge zahlt wer den. Für ein Glas fa ser netz hät te
man mit an de ren Wett be wer bern durch aus ei nen mitt le ren 
6-stel li gen Be trag ein kal ku lie ren kön nen. In wie weit sich die 
Ge mein den sol che ho hen In ves ti tio nen zukünftig leisten
können ist sehr fraglich bzw. eher unwahrscheinlich.
Nach fra gen bei meh re ren Ge mein den im Raum Aschaf fen -
burg, wo die Deut sche Glas fa ser be reits ei ni ge Or te auch
in der nä he ren Um ge bung er schlos sen ha ben, er ga ben un -
ter dem Strich ein positives Bild. 
Pro ble me wur den zwar auch ge schil dert, ins be son de re
dann, wenn ge baut wird und vor han de ne Lei tun gen durch -
schnit ten wer den. Denn das Ver le ge ver fah ren, ge nannt
„Tren ching“ geht schnell, in ge rin ger Tie fe (ca. 30-40 cm)
und so mit preis güns tig. Der Nach teil: Die Ver dich tung des
Bo dens. Im schma len Gra bens ist dies mit un ter schwie rig
und der Ort sieht in der Bau pha se aus wie eine einzige
Baustelle.
Da „Tren ching“ ein vom Bun des mi nis te ri um zu ge las se nes
Ver fah ren dar stellt und so mit von al len Netz be trei bern
(auch Te le kom) an ge wandt wird, ist ein Glas fa ser netz oh -
ne die ses Ver fah ren fi nan ziell nicht rea li sier bar. Die Ge -
mein den ha ben sich da her ent schie den, ei ne ex ter ne Bau -
über wa chung, spe ziell für den Glas fa ser aus bau und die
Wiederherstellung der Oberflächen zu beauftragen.
Ein wei te res, häu fig dis ku tier tes Pro blem be schäf tigt sich
mit dem The ma Ver sor gungs si cher heit bzw. Netz aus fäl le.
Hier gibt es wie üb lich im In ter net ei ne Viel zahl von ne ga ti -
ven Mel dun gen. Doch bei an de ren Mit be wer bern sieht das
si cher kaum an ders aus. Ein feh ler haf tes Netz kann sich
die Deut sche Glas fa ser gar nicht leis ten. Bis her wur den in
Deutsch land über 300 Ge mein den er schlos sen und der
Aus bau soll in vie len an de ren Ge mein den in der Re gi on
Un ter fran ken noch fol gen. Wir sind froh, mit am An fang zu
sein, denn un se re Er fah run gen sind Referenz für künftige
Entscheidungen anderer Gemeinden.
Man che fra gen sich auch: Brau chen wir das, es reicht mir
doch zur zeit? 
Wenn wir zu rüc kbli cken, dann kann man sich viel leicht
noch er in nern, als man vor ca. 15 Jah ren noch ein pfei fen -
des Mo dem für den In ter net auf bau brauch te oder vor ca.
10 Jah ren 1 Mbit/sec. als Aus bau ziel in ganz Deutsch land
galt. In ra sen der Ge schwin dig keit ent wi ckelt sich der Breit -
band be darf, Smart-Ho me, E-He alth und Ho me-Office sind
be reits jetzt ak tu el le The men. Oh ne Glas fa ser blei ben wir
bei diesen Themen im Abseits.
Wir freu en uns na tür lich, dass die Te le kom nun auf Su per -
vec to ring mit max. 250 Mbit/s. in vie len Be rei chen auf ge -
rüs tet hat. War dies viel leicht ei ne Re ak ti on auf die Ent -
schei dung zur Zu sam men ar beit mit der Deut schen Glas fa -
ser? Aber wir al le wis sen: Das Kup fer netz ist da mit wohl
am En de, nur dem Glasfasernetz gehört die Zukunft.

Wir se hen in der Zu sam men ar beit mit Glas fa ser Deutsch -
land ei ne ech te und ein ma li ge Chan ce für die Orts ent wick-
lung. Die Ta ri fe sind kon kur renz fä hig, die Ri si ken sind be -
herrsch bar und das Pro dukt port fo lio bewährt. 
Für al le, die sich in ten siv mit dem An ge bot der Deut schen
Glas fa ser be schäf ti gen möch ten, kön nen wir auf die Er fah -
run gen aus dem Kreis Aschaf fen burg hin wei sen. In der Ge -
mein de Möm bris hat sich ein Zu sam men schluss von Bür -
gern und Ver ei nen ge bil det, die den Glas fa ser aus bau
vorantreiben wollen. 
Hier fin den Sie vie le wei te re Ant wor ten und In for ma tio nen
auf of fe ne Fra gen:
https://www.glas fa ser-mo em bris.de/

Bür ger meis ter Wal de mar Brohm
Bür ger meis ter Tho mas Ben kert

Zwec kver band für Ab was ser-
be sei ti gung „Main tal Würz burg“

Er win-Vorn ber ger-Platz 1, 97209 Veits höch heim

Ge ho be ne Er laub nis zum Ein lei ten des be han del ten Ab -
was sers aus der Klär an la ge des Zwec kver bands für Ab -
was ser be sei ti gung „Main tal Würz burg“ in den Main vom
18.5.2020

Be kannt ma chung über die Aus le gung des oben
ge nann ten Was ser rechts be scheids ent wurfs

a) Mit Schrei ben und Plan sät zen vom 22.8.2017 be an trag -
te der Zwec kver band für Ab was ser be sei ti gung Main tal
Würz burg die Er tei lung ei ner neu en ge ho be nen was ser -
recht li chen Er laub nis für die Ein lei tung des ge rei nig ten Ab -
was sers aus der Ver bands klär an la ge in den Main. Mit dem
ge plan ten Vor ha ben soll folgende Gewässerbenutzung
ausgeübt werden:
Ein lei ten des me cha nisch-bio lo gisch-che misch be han del -
ten Ab was ser in den Main, aus der Klär an la ge Main tal (Be -
le bungs an la ge).

b) Der Be scheids ent wurf und die Plan un ter la gen lie gen in
der Zeit vom 20.7.2020 bis 19.8.2020 (je weils ein schließ -
lich) wäh rend der Dienst stun den zur Ein sicht aus:

- In der Ge mein de Veits höch heim, Er win-Vorn ber ger-Platz
1, 9709 Veits höch heim, vor Zim mer 13 im 1. OG des Rat -
hau ses
Mon tag bis Frei tag, von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
zu sätz lich Mon tag bis Diens tag, von 14.00 Uhr – 16.00
Uhr, Don ner tag 14.30 Uhr– 18.00 Uhr

Die Be kannt ma chung, der Be scheids ent wurf und die Plan -
un ter la gen kön nen zu sätz lich auch im In ter net ein ge se hen
wer den un ter http://www.veits ho ech heim.de/.

c) Ein wen dun gen oder Stel lung nah men kön nen ab ge ge ben 
werden:

- Bei der Ge mein de Veits höch heim, Er win-Vorn ber ger-
Platz 1, 97209 Veits höch heim
- Beim Land rats amt Würz burg, Un te re Was ser rechts be hör -
de, Friess tra ße 5, 97074 Würzburg

d) Et wai ge Ein wen dun gen bei den Buch sta ben c) ge nann -
ten Stel len sind in ner halb der Ein wen dungs frist (bis 2 Wo -
chen nach Ab lauf der Aus le gungs frist, al so bis spä tes -
tens bis 2.9.2020) schrift lich oder zur Nie der schrift vor zu -
brin gen. Dies gilt auch für Stel lung nah men für Ver ei ni gun -
gen, die auf Grund ei ner An er ken nung be fugt sind, Rechts -
be hel fe nach der Ver wal tungs ge richts ord nung ge gen die
ab schlie ßen de Ent schei dung des Land rats amts ein zu le -
gen.
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e) Mit Ab lauf der Ein wen dungs frist sind al le Ein wen dun gen 
aus ge schlos sen, die nicht auf be son de ren pri vat recht li chen 
Titeln beruhen.

f) Bei Aus blei ben ei nes Be tei lig ten in dem Erör te rungs ter -
min kann auch oh ne ihn ver han delt werden.

g) Wenn mehr als 50 Be nach rich ti gun gen oder Zu stel lun -
gen vor zu neh men sind,

- kön nen die Per so nen, die Ein wen dun gen er ho ben ha ben, 
oder die Ver ei ni gun gen, die Stel lung nah men ab ge ge ben
ha ben, von dem Erör te rungs ter min durch öf fent li che Be -
kannt ma chung benachrichtig werden.
- kann die Zu stel lung der Ent schei dung über die Ein wen -
dun gen durch öf fent li che Be kannt ma chung er setzt werden.

Jür gen Götz
Vor sit zen der

Zwei Ufer Land

Neue The men we ge:
Ideen für Um set zung von Rad- und Wan der rou ten im
Zwei Ufer Land ge sucht

Die neue to po gra phi sche Wan der kar te zum Zwei Ufer Pa no- 
ra ma weg und den ört li chen Rund wan der we gen der Mit -
glieds ge mein den ist da! Auf der Kar te fin den Wan de rer In -
for ma tio nen zu der über 50 km Stre cke, die die acht Ge -
mein den auf der Hö he, durch Wein ber ge und Wald stü cke
ver bin det. Ne ben Weg be schrei bun gen der Etap pen fin det
sich auch Wis sens wer tes zu den Orten und Se henswür dig -
kei ten entlang des Weges.

Wer macht mit? Um das An ge bot für Wan de rer und Rad -
fah rer aus zu bau en, plant der Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V. 
für den Som mer die An le gung neu er The men we ge und den 
Aus bau des Zwei Ufer Pan ora ma we ges im Rah men des
ILE-Re gio nal bud gets.

Um die Pro jek te zu rea li sie ren, möch ten wir Sie mit ein be -
zie hen. Wir freu en uns über Ideen ge ber oder Ak ti ve, die
ne ben der Aus wahl von mög li chen The men auch bei der
Aus wahl der Rou te und In halts fin dung der In for ma tions ta -
feln hel fen. Wir for dern aus drüc klich auch Nicht-Mit glie der
auf! Als Be woh ner ken nen Sie Ih re Ecke im Zwei Ufer Land
am be sten. Zu sam men kön nen wir so für die Gäs te, aber
auch für Sie als Ein woh ner, neue Frei zeit mög lich kei ten
schaf fen. Bei In ter es se mel den Sie sich bit te un ter:
wan dern@zwei ufer land.de. 

Ge nuss: Es gibt neue Zwei Ufer Land Wei ne! Dies mal aus
Thün gers heim und Mar gets höch heim. Wein gut Schwab hat 
ei nen le cke ren Ro sé für uns ab ge füllt und das Wein gut
Scheu ring ei nen Sil va ner. Sie er hal ten den Wein über den
Ver ein, die Tou rist-In for ma ti on Veits höch heim und das
Main Cen ter Meh lig in Veits höch heim.

Wan dern: Wenn Sie Hin wei se auf feh len de Weg wei ser ha -
ben oder an de re hilf rei che An re gun gen zum Zwei Ufer Pan -
ora ma weg schi cken Sie uns Ih re In for ma tio nen bit te an
wan dern@zwei ufer land.de. Wir freu en uns auch über Kon -
takt auf nah men für in ter es sier te Wan de rer, die sich die Zeit
neh men den Weg mit uns zu kon trol lie ren. Wir möch ten
den Weg für Sie und un se re Gäs te zu ei nem loh nen den
Aus flugs ziel ma chen.

Mit glie der ver samm lung: Sie er hal ten an die beim Ver ein
hin ter leg te Adres se wei te re In for ma tio nen. Soll te sich Ih re
Mail adres se ge än dert ha ben, in for mie ren Sie uns bit te.

Sie sind noch kein Mit glied? Ger ne in for mie ren wir Sie per -
sön lich über Ih re Vor tei le.

Für freu en uns über Ih re An re gun gen. Sie er rei chen die
Ge schäfts stel le te le fo nisch Mo. – Do. von 9 – 14 Uhr und
Fr. von 9 – 13 Uhr un ter 0931 30408778.
Ak tu el le In for ma tio nen fin den Sie auch bei Fa ce book und
Ins ta gram „Zwei Ufer Land“. 

Für wei te re In for ma tio nen: 
Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V.
Main län de 1, 97209 Veits höch heim
Tel.: 0931 – 3040 8778, Mo bil: 0175 – 180 21 91
Fax: 0931 – 780 900-27 
Mail: Jil.Ab fal ter@zwei ufer land.de
In ter net: www.zwei ufer land.de

St. Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Ei ne Welt La den

Amo re mio! Nea po li ta ner jetzt auch mit Va nil le cre me

Sie sind knusp rig und au then -
tisch im Ge schmack: Un se re
klas si schen Nea po li ta ner ha -
ben seit Jah ren ih re fes ten
Fans. Kein Wun der, schließ lich 
stam men sie aus un se rer Zu -
sam men ar beit mit der ita lie ni -
schen So zial ko ope ra ti ve Li be -
ro Mon do, die bei der Her stel -
lung feins te Ori gi nal-Zu ta ten
wie Pier mon der Ha sel nüs se

ein setzt.Für al le, die aber auch ger ne mal et was an de res
pro bie ren, gibt‘s nun un se re Waf fel schnit ten mit Va nil le cre -
me nach Nea po li ta ner Art – mit fei ner Cre me fül lung und
be son ders zar tem Aro ma. Bei de Waf fel schnit ten haben in
diesem Zug auch ein neues, modernes „Outfit“ bekommen.
Um die Re zep tur zu op ti mie ren, wur de ein Teil des Wei -
zen mehls durch Reis mehl er setzt. Ei ne Zu ta ten än de rung,
die sich nicht auf den Ge schmack aus wirkt, die aber der
Nicht re gie rungs or ga ni sa ti on Nav da nya zu Gu te kommt,
von der das Reis mehl stammt. Wei te re Zu ta ten sind fai re
Ka kao but ter und Rohr ohr zu cker aus Ecua dor sowie fair
gehandelte Vanille aus Indien.
Un ser La den hat jetzt wie der ge öff net. Wir freu en uns, Sie
wie der in ge wohn ter Wei se in un se rem Ei ne Welt La den zu
begrüßen.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te
Ei ne Welt La den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) 
im ehe ma li gen Po straum in der Schu le, Öff nungs zei ten:
Don ners tag von 15.30 bis 18.00 Uhr
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Das Land rats amt teilt mit

FE RIEN PASS
LAND KREIS WÜRZ BURG 2020

Gül tig keit: Frei tag, 24. Ju li bis
Mon tag, 7. Sep tem ber 2020

Kos ten: 5,00 €
Ver ant wort lich: Amt für Ju gend und Fa mi lie Würz burg/

Kom mu na le Ju gend ar beit

Was bie tet der Fe rien pass?

vie le Gut schei ne, Ver güns ti gun gen, Som mer fer ien pro -
gram me, kos ten lo se und er mä ßig te Ein trit te für zum Bei -
spiel Klet ter wald be su che, Schwimm bad ein trit te, Frei zeit -
parks, Mu seen und vie les mehr.
Som mer fer ien pro gramm für den Land kreis Würz burg wie
zum Bei spiel Reit fe rien, Krea tiv an ge bo te, Eng lisch kur se,
Com pu ter kur se und wei te re span nen de An ge bo te.

Für wen gilt der Fe rien pass?

• Fe rien pro gramm wäh rend der Som mer fe rien
vom 24. Juli bis 7. Sep tem ber 2020. 

• Für Kin der und Ju gend li che aus dem Land kreis Würz burg 
ab 6 Jah ren so wie Kin der und Ju gend li che, die ihre Fe -
rien im Land kreis Würz burg ver brin gen. 
Auch in die sem Jahr kön nen Schü ler und Aus zu bil den de
(Nach weis er for der lich) im Al ter von 18 Jah ren bis zur
Voll en dung des 21. Le bens jah res den Fe rien pass er hal -
ten.

• Der Fe rien pass wird Ende Juli über die Ge mein den im
Land kreis aus ge ge ben. 

• Der Fe rien pass ist nicht über trag bar und nur mit ein ge -
kleb tem Licht bild gül tig. Das Licht bild muss beim Kauf
des Fe rien pas ses vor ge legt wer den.

• ACH TUNG! Auf grund der Da ten schutz grund ver ord nung
(DSGVO vom 25.05.2018) wei sen wir da rauf hin, dass
die bei der Fe rien pass aus ga be er ho be nen Da ten (Name
+ Ge burts da tum) an das Kreis ju gend amt Würz burg wei -
ter ge lei tet wer den.

Co ro na und der Fe rien pass

Ge ra de in die sem Jahr sol len für Fe rien pass be sit zer wie -
der zahl rei che An ge bo te ge macht wer den. Das geht aber
nur, wenn sich al le an die be kann ten Re geln hal ten. Noch
ist nicht klar, wie die Si tua ti on in den gro ßen Som mer fe rien 
sein wird. Vie le Pro gramm punk te wer den nur mit vor her -
iger An mel dung an ge bo ten, al so lest das An ge bot eu rer
Wahl ganz ge nau durch und mel det euch ge ge be nen falls
an.
Es kann durch aus sein, dass das ei ne oder an de re An -
ge bot nicht statt fin det oder kurz fris tig ge än dert wird.
Da her vor her un be dingt auf die Ho me pa ge des je wei li -
gen Ver an stal ters schau en oder an ru fen!

Wie be kom me ich ei nen Fe rien pass?

Un ter be stimm ten Vor aus set zun gen kann der Fe rien -
pass (und ggf. die Som mer fer ien kar te) kos ten los aus -
ge ge ben wer den:

• ab dem drit ten Kind ei ner Fa mi lie, so fern der Fe rien pass
vom ers ten und zwei ten Kind käuf lich er wor ben wur de

• Kin der von Ar beits lo sen geld II-/So zial hil fe-Emp fän gern

• Kin der von Asyl be wer bern

• ar beits lo se Ju gend li che

• be hin der te Kin der und Ju gend li che und jun ge Er wach se -
ne (bis zur Voll en dung des 21. Le bens jah res)

• Kin der in Pfle ge fa mi lien

• Kin der und He ran wach sen de mit be grün de tem Be darf
durch den All ge mei nen So zial dienst 

• Kin der von Wohn geld- und Las ten zu schuss-Emp fän gern

• An spruchs be rech tig te ab 18 Jah ren müs sen ei nen ei ge -
nen Nach weis vor le gen.

Die Som mer fer ien kar te:

Wenn du für die Fe rien ei ne Fahr kar te möch test, kannst du 
dich auf www.vvm-in fo.de in for mie ren. Die Som mer fer ien -
kar te ist an al len Ver kaufs stel len des VVM er hält lich. Zur
Be nut zung der Som mer fer ien kar te be nö tigst du ei ne
Stamm kar te. 

Der Fe rien pass kann ab Mon tag, 20. Ju li 2020 im Rat haus
Mar gets höch heim und ab Diens tag, 21. Ju li 2020 im Rat -
haus Erl ab runn wäh rend der Öff nungs zei ten er wor ben wer -
den.

Der Fe rien pass ist nur mit ein ge kleb tem und von der Ge -
mein de ge stem pel tem Licht bild gül tig! Bit te da her un be -
dingt ein Licht bild mit brin gen!

Kon takt:

Ak tu el le In for ma tio nen, Ver an stal tungs ka len der und
Som mer fer ien pro gramm 2020 sind zu fin den un ter
www.ju gend-land kreis-wue.de

Land rats amt Würz burg
Amt für Ju gend und Fa mi lie - Kom mu na le Ju gend ar beit 
Be su che rad res se: Friess tra ße 5, 97074 Würz burg
Mail: fe rien pass@lra-wue.bay ern.de

Frau Jung mann 0931 / 8003 2524
Frau Hand ke 0931 / 8003 5828
Herr Jung hans 0931 / 8003 5823
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Wuss ten Sie schon, dass es seit ge rau mer Zeit ein In ner -
orts ti cket gibt (sie he oben), wel ches der zeit zum Ein zel -
preis von 1,50 € oder als Sechs er kar te für 6,50 € im Li nien -
bus oder im Vor ver kauf an ge bo ten wird. Mit die sem Ti -
cket kön nen Sie im Ort oder so gar von Mar gets höch heim
nach Erl ab runn oder Zell bzw. von Erl ab runn oder Zell
nach Mar gets höch heim fah ren. Nut zen Sie die ses An ge -
bot, das vielen noch gar nicht bekannt ist. 

Wa rum ern ten die
die Kir schen

nicht?

Die Mar gets höch hei mer Sand flur ist prä des ti niert für den
Kir schen an bau. Die Nä he zum Main und die leich ten, sich
schnell er wär men den Bö den sind für ein ra sches Rei fen
und gu te Qua li tä ten der Kir schen be ste Vor aus set zun gen.
Als das An ge bot von Obst sich noch auf die Re gi on be -
schränk te, er ziel ten die frü hen Kir schen auf dem Markt
sehr ho he Prei se und si cher ten den An bau ern ein gu tes
Ein kom men. So wur de vie le der stark wach sen den Kirsch -
bäu me ge pflanzt. Heu te wer den Kir schen nicht mehr auf
ho hen Stäm men kul ti viert, kön nen da durch kos ten güns tig
ge pflegt, beern tet und ge spritzt wer den und kom men noch
frü her aus süd li che ren Gebieten auf die Märkte.
Zu dem gibt es ei nen ho he Schäd lings druck durch die
Kirsch frucht flie ge, die sich in den letz ten Jahr zehn ten mas -
sen haft in den brach ge fal le nen An bau ge bie ten aus ge brei -
tet hat und de ren Ma den oh ne rest lo ses Abern ten oder
che mi sche Pflan zen be hand lun gen ab der 3. Kir schen wo -
che in na he zu je der Kir sche zu fin den sind. Da durch ist für

uns nur ei ne Ver mark tung der frü hen Süß kir schen sor ten
möglich.
All ge mein ist der tra di tio nel len Kir schen an bau in vie len Ge -
gen den ei ne un ren tab le Sa che ge wor den. Ähn lich schlecht 
steht es um die Zwetsch ge und wei te re Stein obst ar ten die
für den Obst markt nur noch kon zen triert in Plan ta gen pro -
du ziert wer den. 
Die gro ßen Hoch stamm bäu me mit ih rem land schafts prä -
gen den Cha rak ter be sit zen je doch als Bio top bäu me für
Fle der mäu se und Vö gel und als Nek tar quel le für Bie nen ei -
ne gro ße Be deu tung. 

Glüc kli cher wei se ha ben wir für Kern obst (Bir nen, Äp fel,
Quit ten, usw.) gu te Ver ar bei tungs mög lich kei ten auf ge baut
und kön nen die se Obst ar ten als Land schafts obst kul ti vie -
ren, ver wer ten und - mit ste tig stei gen der Nach fra ge -ver -
mark ten.

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 
sor ten rei nen Säf ten auch Misch säf te mit Wild obst, sor ten -
rei ne Edel brän de so wie Ho nig und Ap fel Ci dre im Angebot.
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Fe rien pro gramm

Das Fe rien pro gramm der Ge mein de in Zu sam men ar -
beit mit dem För der ver ein Kin der und Ju gend li che fin -
det

in den ers ten zwei Fe rien wo chen
vom 27.7. bis 07.08.2020

statt.

Es kön nen ma xi mal 2 Grup pen mit je 12 Kin dern teil -
neh men.

Nä he re In fos er teilt der För der ver ein Kin der und
Ju gend li che!

Chris ti ne Haupt-Kreut zer
För der ver ein
Te le fon: 0931-4676755
e-mail:   chauptk@t-on li ne.de



Mar gets höch heim

So mel den Sie sich an:

An mel dung per Post: . . . über das An mel de for mu lar im
ak tu el len Pro gramm heft oder als PDF-Downlo ad auf der
vhs-Ho me pa ge.

An mel dung te le fo nisch: 0931-35593-0 so weit Ih re Kun -
den da ten be reits bei uns ge spei chert sind . Vor mer kun gen
oder Re ser vie run gen sind lei der nicht mög lich. An mel dung
per Fax: 0931-35593-20.

An mel dung per sön lich: Ihr Vor teil: Bei Un klar hei ten kön -
nen wir Sie kurz be ra ten. Sie wis sen so fort, ob Ihr
„Wunsch kurs“ tat säch lich auch noch frei ist. 
Un se re Öff nungs zei ten: 
Mo. - Mi. 9:00 - 12:30; Do. 10:00 – 12:30 
Mo. – Do. 13:00 -16:30; Fr. 9:00 - 13:30 Uhr.

An mel dung via In ter net oder E-Mail 
www.vhs-wu erz burg.in fo oder  
E-Mail: in fo@vhs-wu erz burg.de.

An mel de be stä ti gung
Wir be stä ti gen Ih re An mel dung - so weit vor han den - per
E-Mail, an sons ten pos ta lisch. Die Teil nah me kos ten wer den 
in der Re gel am Don ners tag nach Kurs be ginn ab ge bucht.
Den ge nau en Ter min tei len wir vor ab schrift lich mit. Bit te
be ach ten Sie zu Kurs rüc ktritt & Er mä ßi gun gen un se re All -
ge mei nen Ge schäfts be din gun gen.

Ört li che vhs-Lei tung: Ge mein de ver wal tung Mar gets höch -
heim, Do ris Wolf-Ap pel (kei ne An mel dung)

Spa nisch A2 Wie der ho lung
Für Ler nen de, die be reits die Ni veau stu fe
A2 ab ge schlos sen ha ben und ih re Kennt -
nis se noch wei ter ver tie fen möch ten. Auch
Quer ein stei ge rIn nen sind herz lich will kom -
men. Das Lern tem po rich tet sich nach den
Ler nen den.

Bit te mit brin gen: Lehr buch “Per spec ti vas ¡Ya! - Ak tu el le -
Aus ga be”(Cor nel sen978-3-464-20489-4).
Kursnr.: 44311F-MA, Do., 17.9., 18:30-20 Uhr; 13x; Schu le 
Erl ab runn, Ver eins raum (Würz bur ger Str. 36); 10-12 TN;
Ben ja min Pe dro Na var ro Ca na vi ri; 89,00 € (erm.: 73,60 €)

Rü cken fit: ein va ria tions rei ches und
rücken scho nen des Ganz kör per trai ning
Ein at trak ti ves Trai nings pro gramm für al le,
die sich fit füh len oder fit wer den wol len,
un ter Be rücks ich ti gung ak tu el ler ge sund -
heits sport li cher Er kennt nis se: Der Kurs um -
fasst ein fa ches Ae ro bic, Kräf ti gung al ler

Pro blem zo nen (Rü cken, Bauch, Bei ne, Po), viel Stret ching
und Kör per wahr neh mung.
Bit te mit brin gen: Hal len schu he, be que me Klei dung, Gym -
nas tik mat te, Hand tuch und ein Ge tränk.
Kursnr.: 54260G-MA, Mo., 14.9., 17:45-18:45 Uhr; 13x;
Mar ga ret hen hal le Mar gets höch heim,; 10-18 TN; Si na Heß;
66,00 € (erm.: 55,80 €)

Fit ness gym nas tik für je des Al ter
Ein ab wechs lungs rei ches Trai nings pro gramm für al le, die
et was für ih re Ge sund heit tun möch ten oder fit wer den wol -
len. Der Kurs um fasst ein fa ches Ae ro bic, Kräf ti gung al ler
Be rei che wie Rü cken, Bauch, Bei ne, Po und Ar me, Stret -
ching und Kör per wahr neh mung zu Mu sik. Die Übun gen
wer den vor wie gend mit dem ei ge nen Kör per ge wicht durch -
ge führt. Wer möch te, darf ger ne Ther ab än der oder klei ne
Han teln mit brin gen, die wir dann in di vi du ell in das Trai ning
mit ein flie ßen las sen kön nen. Vor wie gend soll der Kurs Ih re 
all ge mei ne Fit ness und Ihr Wohl be fin den ver bes sern und
Freu de an der Be we gung brin gen. Bit te mit brin gen: Mat te,
be que me Klei dung mit Hal len schu hen, ein Ge tränk, ge ge -
be nen falls Ther ab än der, Tubes, kleine Hanteln etc. (keine
Voraussetzung).
Kursnr.: 54261G-MA, Mo., 14.9., 19-20 Uhr; 13x; Mar ga ret -
hen hal le Mar gets höch heim,; 10-18 TN; Ca ro lin Mi ran da da
Cruz; 66,00 € (erm.: 55,80 €)

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

Für das Schul jahr 2020/21 kön nen noch Neu an mel dun gen
nach ge reicht wer den. Die se kön nen über das An mel de for -
mu lar  auf der Ho me pa ge www.mu sik schu le-wu erz burg.de
ab ge ge ben wer den. 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)

Aus dem Schul ver band

Sit zung der Schul ver bands-
ver samm lung am 26.05.2020

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 17:00 Uhr
die Kon sti tu ie ren de Sit zung der Schul ver bands ver samm -
lung, be grüßt al le An we sen den und stellt die ord nungs ge -
mä ße La dung und Be schluss fä hig keit der Schul ver bands -
ver samm lung fest.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Wahl des Vor sit zen den und sei nes Stell ver tre ters

Ge mäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Baye ri schen Schul fi nan -
zie rungs ge set zes i.V.m Art 35 Abs. 1 KommZG wäh len die
Mit glie der der Schul ver bands ver samm lung aus ih rer Mit te
ei nen Vor sit zen den so wie des sen Stell ver tre ter. Die Wahl
er folg te in ge hei mer Abstimmung mit Stimmzetteln.

Die Wah len er ga ben fol gen des Er geb nis:

Bür ger meis ter Wal de mar Brohm wur de mit 7 Stim men zum 
Vor sit zen den der Schul ver bands ver samm lung ge wählt. Er
nahm die Wahl an.
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Bür ger meis ter Tho mas Ben kert wur de eben falls mit 7 Stim -
men zum Stell ver tre ter des Vor sit zen den ge wählt. Auch er
nahm die Wahl an.

TOP 2

Er lass ei ner neu en Ge schäfts ord nung für die
Schul ver bands ver samm lung

Der In halt der neu en Ge schäfts ord nung wur de auf der
Grund la ge der bis her gel ten den Ge schäfts ord nung
erörtert.
§ 18 Abs. 2 wur de da hin ge hend ge än dert, dass An trä ge
spä tes tens zum 7. Tag vor der Sit zung beim Schul ver -
bands vor sit zen den ein ge reicht wer den sol len. Wei te re in -
halt li che Än de run gen wurden nicht gewünscht.

Be schluss:
Die neue Ge schäfts ord nung wird mit der vor ge nann ten Än -
de rung be schlos sen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Er gän zend wird be stimmt, dass bei Sit zun gen der Schul -
ver samm lung der Rek tor so wie der Kon rek tor ein ge la den
werden.

TOP 3

Be stel lung der Ver tre ter für den Rech nungs prü fungs -
aus schuss

Der Rech nungs prü fungs aus schuss wur de in der letz ten Le -
gis la tur pe ri ode aus ei nem Vor sit zen den und drei wei te ren
Mit glie dern ge bil det. Dem Rech nungs prü fungs aus schuss
ge hö ren tra di tio nell die Bür ger meis ter der Ver bands ge -
mein den an. Als vier ter Ver tre ter wä re ein wei te res
Schulverbandsmitglied zu bestimmen.
Ne ben der An zahl der Mit glie der des Rech nungs prü fungs -
aus schus ses ist zu dem ist der Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses zu bestimmen.

Be schluss:
Der Rech nungs prü fungs aus schuss wird aus 4 Mit glie dern
ge bil det. Mit glie der des Rech nungs prü fungs aus schus ses
sind:

Ver tre ter

Ma ger Arno Kip ke Joa chim

Ben kert Tho mas Dr. Härth-Groß ge bau er Kris ti na

Kip ke Joa chim Ben kert Tho mas

Jung bau er Ot ti lie Raps An dre as

ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Zum Vor sit zen den des Rech nungs prü fungs aus schus ses
wird Bür ger meis ter Ar no Ma ger bestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 4

Er lass ei ner Sat zung zur Re ge lung von Fra gen der
Ver fas sung des Schul ver ban des (Ver bands sat zung)

Das Sat zungs mus ter der „Sat zung zur Re ge lung von Fra -
gen der Ver fas sung des Schul ver ban des“ ist gem. Mit tei -
lung des Land rats am tes Würz burg in zwi schen ver al te tet,
es wird emp foh len, statt des sen ei ne Ver bands sat zung und
hier von ge trennt ei ne Ent schä di gungs sat zung zu erlassen.
Die Ver bands sat zung ent hält im Grun de kaum Spiel raum
für ab wei chen de Re ge lun gen, da der In halt auf ge setz li che 
Re ge lun gen, Ver ord nun gen und be reits ge fass te Be schlüs -
se zurückgreift.
Die Ent schä di gungs sat zung re gelt die Ent schä di gung der
Mit glie der für die Teil nah me an Sit zun gen so wie die Ent -
schä di gun gen des Vor sit zen den und sei nes Stellvertreters.

Be schluss:
Der im Ent wurf vor lie gen den Ver bands sat zung wird un ver -
än dert zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Als Ent schä di gung für Mit glie der des Schul ver ban des für
die Sit zungs geld pau scha le wird ein Be trag in Hö he von
20 € festgelegt.
Die Pau schal ent schä di gung für Selb stän di ge gem. § 3
Abs. 2 wird auf 20 € fest ge setzt.
Die Ent schä di gung des Ver bands vor sit zen den gem. § 4
wird auf 0 € fest ge setzt. Die Ent schä di gung für sei nen
Stell ver tre ter auf 0 €.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 5

Kre dit auf nah me für die Sa nie rung
der Ver bands schu le

Im Haus halts plan ist ei ne Kre dit auf nah me von 1.000.000 €
vor ge se hen. Die ser Be trag wird vor aus sicht lich im Lau fe
des Jah res für Pla nungs kos ten der Ge ne ral sa nie rung be -
nö tigt. In der Fi nanz pla nung für die Fol ge jah re sind wei te re 
Kre dit auf nah men von je 1.000.000 € für wei te re Pla nungs -
kos ten in den Jah ren 2021 und 2022 so wie je nach zu er -
war ten dem Baufortschritt ab 2023 vorgesehen.

Um ei ne ge son der te Sit zung der Schul ver bands ver samm -
lung für die Kre dit auf nah me zu ver mei den, wird vor ge -
schla gen, den Ver bands vor sit zen den zu er mäch ti gen, zu
ge ge be ner Zeit und nach Ein ho lung ent spre chen der An ge -
bo te in Ab spra che mit dem Käm me rer über die
Kreditaufnahme zu entscheiden.
Da der zeit das Zins ni veau sehr nied rig ist, wird vor ge schla -
gen, ein lang fris ti ges Dar le hen mit ei ner Lauf zeit von 20 –
30 Jah ren zu vereinbaren.

Be schluss:
Der Ver bands vor sit zen de wird er mäch tigt, nach Ein ho lung
ent spre chen der An ge bo te in Ab stim mung mit dem Käm me -
rer, ei nen Kre dit über 1.000.000 € mit ei ner Lauf zeit von 20 
– 30 Jahren aufzunehmen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

TOP 6

Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le
- Sach stand

Der Schul ver band Mar gets höch heim plant bei lau fen dem
Be trieb die Ge ne ral sa nie rung und Er wei te rung der Grund-
und Mit tel schu le mit Turnhalle.

Die Maß nah men sol len ab schnitts wei se bis vor aus sicht lich
En de 2025 durch ge führt wer den. Die Ge samt in ves ti tions -
kos ten ge mäß der ers ten Kos ten schät zung des Ob jekt pla -
ners Ar chi tek tur bü ro Haas & Haas vom 03.11.2017 be lau -
fen sich auf ca. 18,5 Mio. € brutto.

Mo men tan be fin det man sich in der Pla nungs pha se. An ge -
streb tes Ziel ist es, die Ent wurfs pla nung bis ca. En de 2020
so weit fer tig zu stel len, dass die Ein rei chung des Zu wen -
dungs an tra ges für FAG-Mit tel mit der Re gie rung von Un ter -
fran ken abgestimmt werden kann.

Mit den be auf tra gen Bü ros für die Ob jekt pla nung, Trag -
werk spla nung und Fach pla nung Tech ni sche Aus rü stung
hat ein ge mein sa mer Orts ter min statt ge fun den und die
Fach pla ner sind in die Be stands auf nah me und Grund la -
gen er mitt lung gestartet.

Von Sei ten der Schu le wur de ein „Bau team“ zu sam men ge -
stellt, da mit im Lau fe des Bau vor ha bens die not wen di gen
Ab spra chen und Ab stim mun gen zeit nah ge trof fen wer den
kön nen und ein In for ma tions fluss gewährleistet wird.
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Au ßer dem hat die Re gie rung von Un ter fran ken ein über ar -
bei te tes Raum pro gramm für die Maß nah me über ge ben,
das in vie len Be rei chen von dem vor her igen Raum pro -
gramm, wel ches für die Vor ent wurfs pla nung übergeben
wurde, abweicht.

Aus die sem Grund hat am 25.05.2020 ein „Work shop zur
Wei ter ent wic klung der Pla nung“ statt ge fun den. Hier bei
wur de die Vor ent wurfs pla nung noch mals vor ge stellt, das
Raum pro gramm der Re gie rung mit den Wün schen und Er -
for der nis sen der Nut zer ab ge stimmt und das Kon zept der
Mit tags be treu ung und OGS mit dem hier für benötigen
Raumprogramm erarbeitet.
Die Schu le hat te vor be rei tend zu die sem Ter min be reits ein 
Mo ni to ring bei den Schü lern und der Leh rer schaft durch ge -
führt, um be son de re Raum- und Nut zungs wün sche zu er -
mit teln. Es wird nun ver sucht, die se Wün sche in Ein klang
mit den för der fä hi gen Flä chen zu brin gen, dies kann in
man chen Räu men bei spiels wei se durch Doppelnutzungen
erreicht werden.
Der nächs te Ab stim mungs ter min für die Pla nung fin det am
08.06.2020, von 9:00 – 12:00 Uhr im Rat haus Mar gets -
höch heim statt.

Be züg lich der bei den In te gra tions klas sen der Chris to phe -
rus-Schu le wer den noch Ge sprä che be züg lich ei ner Kos -
ten be tei li gung geführt.

Auf An fra ge be kun de te der Vor sit zen de, dass ge plant sei,
noch vor der Som mer pau se den Ge mein de rä ten al ler be -
tei lig ten Ge mein den Ge le gen heit zu ge ben, die in zwi schen
er ar bei te ten Pla nun gen ken nen zu ler nen und zu erör tern.
Da rü ber hin aus be steht Ein ver ständ nis, dass ein ver klei -
ner tes Ent schei dungs gre mi um, be ste hend aus vier Bür ger -
meis tern ge bil det wird, um kurz fris tig not wen di ge Be schlüs -
se schnel ler fas sen zu kön nen. Die In for ma ti on über den
Sach ver halt und die Pro blem stel lung sol len al len Schul ver -
bands mit glie dern per E-Mail be kannt ge ge ben werden. Die
Entscheidungsbefugnis dieses Gremiums wird auf max.
50.000 € begrenzt.

ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

Der Schul lei ter der Ver bands schu le, Herr Be cker, er gänz -
te, dass zu dem ge plan ten Ter min am 08.06.2020 die Ge -
schäfts füh rung des Trä gers der Chris to phe rus-Schu le
eben falls mit an we send sein wird. 

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sonn tag, 19.07.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Cze kal la)

Sonn tag, 26.07.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 02.08.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 09.08.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Wet tach)

Sonn tag, 16.08.
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Sonn tag, 23.08.
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Sonn tag, 30.08.
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Sonn tag, 06.09.
10.00 Uhr Zell Ver söh nungs kir che (Fuchs)

Sonn tag, 13.09.
10.00 Uhr Zell Ver söh nungs kir che (Fuchs)

Jazzkon zert „You and the night and the mu sic“ 
im In nen hof der Ver söh nungs kir che, So. 24.07.
An mel dung er for der lich!

Herz li che Ein la dung zu Jazzbal la den am Sonn tag, 24.07.
um 19 Uhr und 21 Uhr.
Frank Si na tra be singt in sei nem  Song aus dem Jahr 1935
drei we sent li che Din ge, um die es im Le ben, so wie in fast
al len Jazz stan darts  geht:  Lie be – Nacht  –  und  Musik.

Clau dia von der Goltz, bis her be kannt als In ter pre tin von
jid di schen Lie dern, tritt hier in die Fußstap fen von Jazzsän -
ge rin nen wie El la Fitz ge rald, be glei tet von Mat thias Ernst,
ali as Mr. Cla ri no (Kla ri net te) und Bern hard v.d.Goltz (Gi tar -
re).  Auf dem Pro gramm ste hen Lie der und In stru men tals
aus der Fe der von u.a. Ge or ge Gershwin, Irving Berlin und
Cole Porter.

Die Kon zer te wer den 1 Stun de dau ern. Sie müs sen sich
vor her te le fo nisch an mel den und sich für ei ne Uhr zeit ent -
schei den und mit tei len, mit wie vie len Per so nen aus dem
glei chen Haus stand sie kom men wer den. An mel dun gen
bei Irm traud Tratz: 463291 und Bern hard v. d. Goltz:
96409 oder 0157 3544 8184 mög lich.
Wir bit ten um Ver ständ nis, dass wir auf grund der gel ten den 
Co ro na-Hy gie ne vor schrif ten nur ei ne be grenz te Zahl an
Per so nen ein las sen kön nen.
Nach dem ers ten Kon zert wer den die Plät ze des in fi ziert
und neu ge ord net, ab 20.30 Uhr ist dann Ein lass für die
Be su cher für das zwei te Kon zert.
Bit te ste hen Sie vor und nach dem Konzert nicht in
Gruppen zusammen.
Der Ein tritt kos tet 12,- Eu ro/erm. 8,- Eu ro. Der Mund-Na -
sen-Schutz muss wäh rend des Kon zer tes auf ge setzt
bleiben.
Freu en Sie sich auf ein be son de res Som mer kon zert.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag,
28.07. um 20 Uhr in Mar gets höch heim.

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

Sonn tag, 19.07.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Mon tag, 20.07.2020
09.30 Uhr Dank got tes dienst zu Eh ren der Hl. Mar ga re ta

Diens tag, 21.07.2020
18.30 Uhr Mess fei er ent fällt!

Don ners tag, 23.07.2020
18.30 Uhr Wort got tes dienst (Got tes dienst be auf trag te)

Sonn tag, 26.07.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 28.07.2020
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Sonn tag, 02.08.2020
09.30 Uhr Wort got tes dienst mit Kom mu nions pen dung

Diens tag, 04.08.2020
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er

Sonn tag, 09.08.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 11.08.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 15.08.2020
09.30 Uhr Fest li che Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu ni on-
spen dung zu Eh ren Ma riens mit Kräu ter- und Blu men wei he

Diens tag, 18.08.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 23.08.2020
09.30 Uhr Wort got tes dienst mit Kom mu nions pen dung

Diens tag, 25.08.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 30.08.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 05.09.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se

Sonn tag, 13.09.2020
09.30 Uhr Wort got tes dienst mit Kom mu nions pen dung

Wei te re Ter mi ne stan den zu die sem Zeit punkt noch nicht
fest!

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

„Ver kauf von fair ge han del ten Wa ren“

So steht es ein mal im Mo nat nach ei nem
Sonn tags-Got tes dienst in un se rer Got tes -
dienst ord nung.
Um die se wich ti ge Ar beit nach der Co ro -
na-Kri se wei ter füh ren zu kön nen, braucht
es en ga gier te Hel fer/in nen und Mit ar bei -
ter/innen.
Das Ei ne-Welt-Team sucht des halb 2-3 eh ren amt li che Hel -
fer/in nen, die den Ver kauf der fair ge han del ten Wa ren
(nach der Co ro na-Kri se) wie der, ein mal mo nat lich, nach
dem Sonn tags got tes dienst organisieren.

Sie wer den aus führ lich in die Ma te rie ein ge führt.

In der Re gel be steht die Ar beit aus Ab ho lung der Wa re aus 
dem Ei ne-Welt-La den in Erl ab runn, Ver kaufs-Vor be rei tung
vor der Kir che, und Zu rüc kbrin gen nicht ver kauf ter Wa re
nach Erlabrunn.

Wenn Sie ein mal im Mo nat Zeit
für die se wich ti ge Ar beit ha ben,
mel den Sie sich bit te im Pfarr bü -
ro in Zell (Tel. 0931 – 46 12 72)
oder bei Herrn Ot to Dorsch (Tel.
0931 – 90 75 64 34).

Ei ne–Welt-Lä den sind Fach ge schäf -
te des Fai ren Han dels. Ziel der Ar -
beit der Welt lä den ist es, zu mehr
Ge rech tig keit im Han del mit den
Län dern des Glo ba len Sü dens bei -
zu tra gen. Um die ses Ziel zu er rei -
chen, ver kau fen Welt lä den Pro duk te 
aus Fairem Handel.

Der Fai re Han del ist ei ne Han dels part ner schaft, die auf Di -
alog, Trans pa renz und Re spekt be ruht und nach mehr Ge -
rech tig keit im in ter na tio na len Han del strebt. Durch bes se re 
Han dels be din gun gen und die Si che rung so zia ler Rech te
für be nach tei lig te Pro du zent/in nen und Ar bei ter/in nen –
ins be son de re in den Län dern des Sü dens – leis tet der Fai -
re Handel einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung.

Als Fach ge schäf te des Fai ren Han dels bie ten Welt lä den
die brei tes te Aus wahl an fair ge han del ten Pro duk ten, z.B.
Kaf fee, Tee und Scho ko la de so wie Schmuck, Le der wa ren
und ein wach sen des An ge bot an Tex ti lien. Rund 70 % der
Le bens mit tel im Welt la den sind da rü ber hin aus bio lo gisch
an ge baut. Schau en Sie al so mal in ei nem Ei ne-Welt-La den 
vor bei.

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

Ma ria von Mag da la

Am 22. Ju li be geht die Kir che den Ge denk tag von Ma ria
von Mag da la. Sie ist die Erst zeu gin und die Erst ver kün de -
rin der Auf ers te hung Je su und ge hör te zum engs ten Jün -
ger kreis um Je sus.
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2016  hat Papst Fran zis kus sie in den Sta tus der “Apo sto la
Apo sto lo rum” er ho ben. Sie hat da mit den glei chen li tur gi -
schen Rang wie die Apo stel.
Ma ria Mag da le na ist ei ne be ein dru ckend star ke Frau, die
Frau en – und auch Män nern – heu te Mut ma chen kann. Ei -
ne Frau, die Je sus die Treue ge hal ten hat. Wo an de re
weg ge rannt sind, wo an de re ihn ver leug net ha ben, war sie
prä sent, hat “ja” ge sagt hat und hat Je sus be glei tet.
Wir la den Sie al le ganz herz lich ein, am Don ners tag, den
23. Ju li um 18.30 Uhr mit uns ei nen Wort got tes dienst zu
fei ern. Da bei wol len wir Ma ria Mag da le na be geg nen und
sie nä her ken nen ler nen. Wir freu en uns auf Sie!

Ka tho li sche Pfar rei:

Im puls an ei nem Som mer abend
am Sams tag, 25.07.2020

Co ro na hat es lei der bis her ver hin dert. Nun wol len wir mit
ei nem neu en spi ri tu el len An ge bot wei ter ma chen und la den
herz lich am Sams tag, 25.07.2020 um 18.30 Uhr zu ei nem
Im puls an ei nem Som mer abend ein. Über Ihr und Eu er
Kom men freu en sich Uwe Reuter und Lukas Götz.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.05.2020:                                                3.148

Zu zü ge                                                                                25

Weg zü ge                                                                              5

Ge bur ten                                                                               2

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            2

Stand am 30.06.2020:                                                3.168

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 16.06.2020

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Vor stel lung der kom mu na len Gleich stel lungs-
be auf trag ten für den Land kreis Würz burg

Bür ger meis ter Brohm be grü ß te zu die sem Ta ges ord nungs -
punkt die Gleich stel lungs be auf trag te des Land krei ses
Würz burg, Frau Schil ler. Sie stell te sich ih ren Auf ga ben be -
reich dem Ge mein de rat vor. Die Grund sät ze der Gleich -
stel lung sol len in al le Be rei che von Po li tik, Ge sell schaft,
Wirt schaft, Ver wal tung und Kul tur ein wir ken. Da bei sol len
auch un be wuss te Denk mus ter auf ge bro chen wer den. Pro -
ble me be ste hen ins be son de re für Frau en im Be reich Fa mi -
lie und Be ruf, häus li che Ge walt und Mit wir kung in der Po li -
tik. Frau Schil ler be ton te, dass sie für al le Bür ge rin nen und
Bür ger zu stän dig ist und bot bei Problemen in ihrem
Zuständigkeitsbereich ihre Unterstützung allgemein an.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Par ken an der Lud wig stra ße - Auf trags ver ga be
der E-La de punk te

Mit der Er rich tung des Park plat zes Lud wig stra ße sol len
zeit nah La de punk te zur E-Mo bi li tät ent ste hen. Hier zu wur -
de das Techn. Bau amt ge be ten Kon takt zu Herrn Kon rad
von der Son nen in itia ti ve auf zu neh men. Um die La de punk te 
an den ge wähl ten Stand or ten zu rea li sie ren, wur den zwei
La de säu len mo del le an ge bo ten. Das Mo dell Bi ke Ener gy
L3B ver sorgt 3 E-Bi kes am Stand ort Fahr ra dan lehn bü gel in 
Rich tung Lud wig stra ße. Das Mo dell ECO TAP Duo ver sorgt 

zwei E-Au tos am La de punkt Rich tung Fried hof. Die Mo del -
le wur den auf grund gu ter Er fah run gen im Um gang sei tens
Herrn Kon rad vor ge schla gen. Die Er rich tung der La de säu -
len erfolgt separat über einen Elektriker im Zuge der
Beleuchtung der Unterstellhalle.
Im Ge mein de rat be stand grund sätz lich Über ein stim mung
über die Er rich tung ei ner E-La de säu le für PKWs und La de -
mög lich kei ten für E-Bi kes. Die Po si tio nie rung der E-Bi -
ke-La de mög lich kei ten am Park platz in der Lud wig stra ße
wur de je doch noch mals dis ku tiert. Da bei wur de auch in
Fra ge ge stellt, ob das vor ge schla ge ne Mo dell das rich ti ge
sei. Al ter na tiv wur den hier zu Schließ fä cher vor ge schla gen,
in die die Ak kus zum Auf la den ein ge schlos sen wer den kön -
nen. Da bei muss das E-Bi ke nicht an der La de säu le selbst
ver blei ben. Das Gre mi um ei nig te sich da rauf, die Ent schei -
dung der tech ni schen De tails an den Bau aus schuss zu
delegieren, damit dieser in seiner Sitzung am 01.07.2020
darüber entscheiden kann.

Be schluss:
Der Ge mein de rat stimm te der Auf trags ver ga be zur Be -
schaf fung von E-La de sta tio nen für E-Bi kes und PKWs
grund sätz lich zu. Die Ent schei dung über die tech ni schen
De tails wird dem Bau aus schuss zum Be schluss in sei ner
Sit zung am 01.07.2020 übertragen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 3

Ver län ge rung des Re gen was ser ka nals
in der Würz bur ger Stra ße - Auf trags ver ga be

Gem. Be schluss des Bau aus schus ses am 24.09.2019 wur -
de das Techn. Bau amt ge be ten, die Ar bei ten für die Ka nal -
ver le gung im Be reich der Würz bur ger Stra ße aus zu schrei -
ben. In der Würz bur ger Stra ße soll die Bau lü cke bei Hs.Nr. 
39 ge schlos sen wer den. Die Ent wäs se rung der Grund stü -
cke im Be reich der Würz bur ger Stra ße 32/33 – 48/57 er -
folgt hier über ein so ge nann tes Trenn sys tem. Die ses teilt
die Ent wäs se rungs strän ge in rei nes Re gen- so wie
Schmutz was ser auf. Der Ka nal des Re gen was sers liegt im
Be reich der Würz bur ger Stra ße je doch nur bis auf Hö he
Hs.Nr. 41. Um die Ent wäs se rung des ge plan ten Vor ha bens 
Hs.Nr. 39 mit tels Trenn sys tem zu ge währ leis ten, muss der
Re gen was ser ka nal in die sem Be reich um ca. 30 m ver län -
gert und ein Kon troll- bzw. End schacht ge setzt wer den. Im
Zu ge die ser Ar bei ten wird eben so die Er schlie ßung des
Grund stücks mit Was ser er fol gen. Die Ar bei ten se hen nach 
Fer tig stel lung des Ka nals vor, den be reichs wei se
schlechten Asphalt der Würzburger Straße neu
aufzuziehen. Mängel im Bordstein sollen mit erledigt
werden.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt den Auf trag zur Ver le gung
des Re gen was ser ka nals von rund 30 m in der Würz bur ger
Stra ße an den wirt schaft lichs ten Bie ter zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Breit band ver sor gung, Deut sche Glas fa ser
In for ma ti on zur be vor ste hen den Nach fra ge bün de lung
und die vor ge se he nen Pla nungs schrit te
Die Te le kom hat Su per vec to ring im Orts be reich in Be -
trieb ge nom men.

• Mit tei lung des WNA zur er neu ten Ver schie bung des Aus -
schrei bungs fris ten
An ge bots frist, neu: 02.07.2020
Bin de frist, neu: 19.08.2020
gepl. Bau be ginn, neu: 14.09.2020
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Hin weis aus dem Ge mein de rat, dass die neu es ten In for -
ma tio nen auf dem Veits höch hei mer Blog ein ge stellt sind.
Durch die er for der li che Prü fung der An ge bo te und Er stel -
lung der Ver ga be vor schlä ge wird ei ne Ent schei dung in
der nächs ten Ge mein de rats sit zung am 14.07.2020 nicht
mög lich sein. Dies macht auf grund der Ter mi nie rung ei ne 
Son der sit zung des Ge mein de rats er for der lich, die für den 
21. bzw. 23.07.2020 vor ge se hen wur de. Frau Bodsch
vom Was ser stra ßen neu bau amt soll zu bei den Sit zun gen
am 14.07. und zur Sondersitzung geladen werden.

• Nach fra ge aus dem Ge mein de rat, wann der Mar gets -
höch hei mer Blog in Be trieb geht. Hier zu teil te der 1. Bür -
ger meis ter mit, dass die Vor be rei tun gen lau fen und der
Start in Kürze erfolgt.

• Be schwer den von An woh nern bzgl. Wein- und Brat wurst -
ver kauf am Fest platz an der Main fäh re
Nach ein ge hen der Be ra tung wies Bür ger meis ter Brohm
da rauf hin, dass der der zeit ge nutz te Platz ein ver nehm -
lich be wusst aus ge sucht wur de, da dort der Stra ßen raum
am brei tes ten ist und ins be son de re bzgl. des Ver kehrs
am we nigs ten Pro ble me be rei tet. Zur Ver bes se rung der
Si tua ti on wer den Mar kie run gen auf der Stra ße auf ge -
bracht und Schil der auf ge stellt. Zu dem wird Herr Brohm
das Ge spräch mit den An lie gern und den bei den An bie -
tern su chen. Zu dem soll der in der Frak tions vor sit zen -
den be spre chung an ge dacht Platz wech sel im 14tä gi gen
Rhyth mus er fol gen. Die er teil te Er laub nis ist eine Aus -
nah me, die sich we gen der Co ro na-Kri se auch nur auf
das Jahr 2020 er streckt. Die ses Vor ge hen fand die all ge -
mei ne Zu stim mung des Ge mein de ra tes.

• Sink kas ten rei ni gung für die Jah re 2021 – 2026
Die jähr li che, rou ti ne mä ßi ge Sink kas ten rei ni gung von
ins ge samt 693 Stra ßen ein läu fen wur de er neut für wei te re 
5 Jah re aus ge schrie ben. Das Techn. Bau amt hat hier zu 5 
Fir men auf ge for dert ein An ge bot ab zu ge ben. Es gin gen
ins ge samt 4 An ge bo te ein. Nach Rüc kspra che mit dem
1.Bür ger meis ter Herrn Brohm wur de der Auf trag be reits
ver ge ben.

• An trag der MM-Frak ti on
Die Strom er zeu gung auf der Ab was ser pump sta ti on soll
in Kor re la ti on zum Strom ver brauch der Pum pen dar ge -
stellt wer den.

• Die Auf wands ent schä di gung des Bür ger meis ters ist im
In for ma tions blatt ver öf fent licht.

• An trag der SPD-Frak ti on
Die Ge mein de möge an stre ben, eine Fair-Tra de-Ge -
mein de zu wer den. Hier mit be stand all ge mei nes Ein ver -
ständ nis der drei Frak tio nen. Die Ver wal tung soll ent spre -
chen de In for ma tio nen ein ho len und dies be züg lich mit der 
Ge mein de Gün ters le ben Kon takt auf neh men, die be reits
Fair-Tra de-Ge mein de ist. Die An ge le gen heit soll dann im
Aus schuss So zia les, Kul tur, Sport oder Um welt aus -
schuss wei ter be han delt wer den.

• Für die Kita in Mar gets höch heim ist ein Lei tungs zu schuss 
mög lich. Der ent spre chen de An trag wur de vor be rei tet.
Der Zu schuss wird für die Zeit Juli 2020 bis 31.12.2021,
ma xi mal bis 31.12.2023 ge zahlt. Der Be an tra gung des
Lei tungs zu schus ses stimm te der Ge mein de rat zu mit
16 : 0 Stim men.
(2. Bgm. Nor bert Götz hat te den Sit zungs saal kurz ver las -
sen)

• An fra ge des Mark tes Zell nach ei ner ge mein sa men Grün -
gut sam mel stel le
Der zeit ist in Mar gets höch heim kein ge eig ne ter Platz vor -
han den. Die in Mar gets höch heim be trie be ne Grün gut -
sam mel stel le reicht für Mar gets höch heim aus, ist je doch
nicht für die Auf nah me des Grün gu tes aus Zell ge eig net.

• Wert stoff hof Zell, der zeit we gen Co ro na ge schlos sen,
wei te rer Be trieb noch un klar.

• An re gung der MM-Frak ti on, Wald be such mit dem Förs -
ter, Herrn Fri cker
Dies war bis her Co ro na-be dingt nicht mög lich. Auf grund
der ak tu el len Lo cke run gen wird Bür ger meis ter Brohm ei -
nen Ter min mit Herrn Fri cker mög lichst an ei nem Sonn -
tag ver ein ba ren. Die Be völ ke rung wird über das In fo blatt
ein ge la den.

• Vor schlag der CSU-Frak ti on
Freie Grab stel len am al ten Fried hof für die Auf stel lung
von Bän ken nut zen. In den drei frei en Dop pel grä bern in
der obe ren Rei he am Kreuz könn ten Ur nen grä ber ein ge -
rich tet wer den. Es be stand Ein ver ständ nis da mit, An ge -
bo te für den Um bau ein zu ho len und im Bau aus schuss zu
ent schei den.

• Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, das in ter ne
WLAN für den Ge mein de rat wie der zu gäng lich zu
machen.

• Be triebs ver le gung in den Ein mün dungs be reich Zeil weg
Hier zu er läu ter te der 1. Bgm., dass am 01.07.2020 ein
Ter min mit al len Be tei lig ten im Land rats amt statt fin det,
bei dem die Pro ble me be spro chen und ge klärt wer den
sol len.

Ge mein de rats sit zung MHH vom
12.05.2020 – Ver öf fent li chung

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

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

• An trä ge auf Er rich tung von Ver kaufs stel len im Be reich
der Main fäh re
Von Frau Uschi Götz, Zell am Main, wur de be an tragt, ei -
nen Cre pes-Stand an Wo chen en den und Fei er ta gen im
Be reich der Main fäh re auf zu stel len. Die ser Cre pes-Stand 
wur de be reits pro be wei se ge gen über dem Rat haus ein -
ge rich tet, wo bei fest ge stellt wur de, dass hier die not wen -
di gen Ab stands vor schrif ten nicht ein hal ten wer den kön -
nen. Bei der Auf stel lung am Fest platz wur de die Er fah -
rung ge macht, dass hier die not wen di gen
Hy gie ne maß nah men und Ab stands re geln ge währ leis tet
wer den kön nen. 
Der be an trag ten Auf stel lung ei nes Cre pes-Stan des mit
Ge büh ren in Höhe von 50 € pro Jahr wur de zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

Eben so liegt eine An fra ge des Wein bau be trie bes Ilon ka
Scheu ring für den Ver kauf von Brat würs ten vor. We gen
der Co ro na kri se sei en Ein nah men aus dem Be trieb der
He cken wirt schaft aus ge fal len. Der Ge mein de rat be für -
wor te te hier eben falls den Ver kauf im Be reich des Stand -
or tes an der Main fäh re. Die Son der nut zungs ge bühr wird
eben falls auf 50 € pro Jahr fest ge legt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0
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Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 28.05.2020

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Orts ein sich ten

• An trag auf Grenz be gra di gung, Würz bur ger Stra ße 49
Die vom an gren zen den Grund stücks nach barn be an trag -
te Grenz be gra di gung wur de von den Mit glie dern des
Bau aus schus ses vor Ort dis ku tiert. Zu dem Vor schlag,
die Grenz wand di rekt auf das ver blie be ne Fun damt des
ehe ma li gen Was ser häus chens auf zu bau en, be ste hen
sta ti sche und ge stal te ri sche Be den ken, da die Grenz -
wand ver mut lich über zwei Me ter Höhe er rei chen wird. Es 
wur de erör tert, ggf. das zu über bau en de Fun da ment von
dem Rest der bau li chen An la ge zu ent kop peln.
In der ab schlie ßen den Be ra tung im Rat haus wur de ent -
schie den, dass der Grenz ver lauf im Be reich des ehe ma li -
gen Was ser häus chens bei be hal ten wer den soll te. Im
Hang be reich kann die Gren ze je doch ver sprin gen und
eine Be gra di gung durch ge führt wer den. Es wird vor ge -
schla gen, ein not wen di ges Ge län der an der In nen wand
der ge plan ten Stütz mau er an zu brin gen. Eine für die Er -
rich tung der Stüt zwand er for der li che Sta tik soll der Ge -
mein de vor ge legt wer den.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Fried hof an der Main stra ße
– Vor schlag zur He cken pflan zung ne ben dem Lei chen haus

Vor Ort wur de ein stim mig ent schie den, dass die neu er -
rich te te Grenz wand zum An we sen Bru nostr. 1 durch ei ne 
He cken pflan zung be grünt wer den soll. Der Vor schlag,
die vor han de ne Tu ja he cke zu ver län gern, wur de mit 3 : 2 
Stim men ab ge lehnt. Statt des sen sol len bie nen- und in -
sek ten freund li che He ckens tau den ver wen det wer den.

– Ge stal tung im Be reich des Obe lis ken und der auf ge las -
se nen Grabs tät ten
Bür ger meis ter Brohm er läu ter te, dass der vor han de ne
Obe lisk an der süd li chen Fried hofs mau er ge rei nigt und
auf be rei tet wer den soll. Die da hin ter lie gen de Fried hofs -
mau er, die be reits er heb li che Putz schä den auf weist, soll
nach dem Wunsch des Bau aus schus ses neu ver putzt
wer den und den glei chen Putz er hal ten wie ggf. am
Durch gang zur Stell platz an la ge Lud wig stra ße. Die Flä -
che um den Obe lis ken soll in stand ge setzt und aus ge -
fugt wer den. Hier bei soll zur Ver mei dung von Stau was -
ser ei ne Ver si cke rungs fu ge ent lang der Fried hofs wand
of fen ge las sen wer den.
Be züg lich be ste hen der, lee rer Grab stel len wur de ent -
schie den, dass die bei den frei en Grab stel len an der Rüc -
kwand des Krie ger denk mals als Kies-Schot ter-Flä che
aus ge bil det wer den und dort ei ne Ru he bank er rich tet
wer den soll.

– Mög lich kei ten ei ner „Baum be stat tung“
Hier zu wur de ent schie den, dass die An re gung im Rah -
men der nächs ten Bau aus schuss sit zung im neu en Fried -
hof erör tert wer den soll.

TOP 2

Bau an trag für den An- und Um bau an ei nem be ste -
henden Wohn haus, FlNr. 1333/1, Lud wig stra ße 10a

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich
gem. § 34 BauGB. Mit dem in Rich tung Sü den am be ste -
hen den Wohn haus ge plan ten An bau soll das be ste hen de
Zwei fa mi lien wohn haus ei ne Er wei te rung der Wohn flä che
er hal ten. Der An bau ist über al le Stoc kwer ke mit ei nem
halb sei ti gen Dach und ei nem er gän zen den Flach dach an -
bau vor ge se hen. Das Ober ge schoss wird zusätzlich durch
eine Wendeltreppe erschlossen. 
Auf grund der bei den vor han de nen Stell plät ze ist der Stell -
platz nach weis gegeben.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rat Haupt nahm gem. § 49 GO an der Be ra tung
und Ab stim mung nicht teil.

TOP 3

Bau an trag zum An- und Um bau ei nes Wohn hau ses
mit Car port, Fl.Nr. 1235, Bru no stra ße 2

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Es wird ge plant, das be ste hen de Wohn haus in
Rich tung Wes ten durch ei nen An bau zu er wei tern. Die er -
for der li che Zu stim mung zur Ab stands flä chen über nah me
liegt dem Bau an trag bei. Durch den Um bau ent steht im
Erd ge schoß und im Obergeschoß jeweils eine Wohnung.

In der wei te ren Be ra tung wur de fest ge stellt, dass die dar -
ge stell ten Stell plät ze, durch die gleich zei tig der Zu gang
zum Wohn haus er fol gen soll, mit ei ner Brei te von 4,94 m
sehr eng be mes sen sind. Nach wei te rer Be ra tung fass te
der Gemeinderat folgenden

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

TOP 4

Tek tur an trag zum Bau an trag BG-2018-44, Än de rung
von Fas sa den und Car port, FlNr. 1240/1, Bru no stra ße 1

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich.
Das der zeit im Bau be find li che Bau vor ha ben wur de mit Be -
scheid vom 27.9.2018 ge neh migt. Mit der Tek tur pla nung
sol len die Fens ter öff nun gen auf der Nord an sicht ge än dert
wer den und der Car port soll ein Sat tel dach er hal ten, um
So lar mo du le auf dem Dach des Carports zu installieren.

Der Car port wur de in die sem Zu ge ver klei nert, so dass hier
ge gen über der ge neh mig ten Pla nung nur noch ein Stell -
platz un ter ge bracht wird. Da nach Auf fas sung der Ver wal -
tung ins ge samt zwei Wohn ein hei ten in dem ge plan ten
Wohn haus ein ge rich tet wer den, müss te ein zwei ter Stell -
platz nach ge wie sen wer den. Dies wird vom An trag stel ler in 
Fra ge ge stellt, da der Trep pen zu gang ei ne Wohn raum trep -
pe sei und kei ne abgeschlossene Wohneinheit gebildet
worden sei.

Der im Plan aus ge wie se ne Car port wird zur Un ter brin gung
ei nes Wohn mo bils ge nutzt. So mit steht zu be fürch ten, dass 
die zum An we sen ge hö ren den Fahr zeu ge nicht auf dem
Grund stück untergebracht werden.

Hier zu wur de er läu tert, dass das Land rats amt Würz burg
grund sätz lich die Er fül lung der Stell platz pflicht nur dann
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prüft, wenn die Ge mein de über ei ne Stell platz sat zung ver -
fügt bzw. aus drüc klich auf die Er for der lich keit ei ner Über -
prü fung hin weist. Dem Vor schlag der Ver wal tung, Er fah -
run gen an de rer Ge mein den im Um gang mit ei ner Stell -
platz sat zung einzuholen, wurde zugestimmt. 

Nach wei te rer Be ra tung fass te der Bau aus schuss fol gen -
den

Be schluss:
Zum Bau vor ha ben wird das ge meind li che Ein ver neh men
un ter der Vor aus set zung er teilt, dass durch das Land rats -
amt Würz burg die Er for der lich keit ei nes wei te ren Stell plat -
zes geprüft wird.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 5

In for ma ti on zum ge plan ten Um- und Aus bau ei ner be -
ste hen den Scheu ne mit Er rich tung ei ner Wohn ein heit, 
FlNr. 198, Main stra ße 34

Im Bau aus schuss be stand Ein ver ständ nis, dass Ge mein -
de rat Bau meis ter trotz Be tei li gung gem. § 49 GO das Bau -
vor ha ben vor stellt, da ei ne Be schluss fas sung in die ser Sit -
zung nicht vorgesehen ist.

Zur ge plan ten Um nut zung der vor han de nen Scheu ne in
Wohn be bau ung fand ei ne Vor in for ma ti on über die im De tail 
ge plan ten Aus bau maß nah men statt. Das Grund stück be -
fin det sich am Ran de des Sa nie rungs ge bie tes, im Nor den
grenzt die Wohn be bau ung gem. § 34 BauGB an. Das zum
Grund stück ge hö ren de Wohn haus wur de be reits sa niert.
Im Wei te ren ist ge plant, die Scheu ne un ter Be wah rung der
we sent li chen Tei le der vor han de nen Bau sub stanz für ei ne
Wohn nut zung um zu bau en. Der vor han de ne Dachs tuhl soll
wei test ge hend er hal ten blei ben, schad haf te Bal ken sol len
aus ge wech selt wer den. Die Be lich tung des Dach ge schos -
ses soll durch Dach gau ben so wie die Er rich tung ei nes
Zwerch hau ses in Rich tung Os ten bzw. Radweg erfolgen.
Die vorhandene Durchfahrt durch die Scheune soll
ebenfalls erhalten bleiben.

Ei ne Be schluss fas sung er folg te nicht. Die Pla nun gen wer -
den dem Sa nie rungs be auf trag ten zur Stel lung nah me
vorgelegt.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 6

An trag auf Än de rung der Park platz be schil de rung,
Main stra ße 32/34

Die An lie ger be an tra gen, den ge kenn zeich ne ten Park platz
aus schließ lich für PKW zu zu las sen, da bei grö ße ren Fahr -
zeu gen der In nen wohn raum er heb lich verdunkelt wird.

Be schluss:
Dem An trag auf Be gren zung der Park re ge lung aus schließ -
lich für PKW wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 7

Neu bau des Mains tegs, Fest le gung von Stand or ten
für Schwal ben häu ser

Auf der Grund la ge des Plan fest stel lungs be schlus ses ist
durch das WNA im Zu ge des Ab bruchs des Lud -
wig-Volk-Stegs als Aus gleichs maß nah me je ein Schwal -
ben haus auf bei den Sei ten des Mains im Nah be reich des
Stegs auf zu stel len. Hier zu wur den auf bei lie gen dem La ge -
plan drei Stand or tal ter na ti ven vor ge schla gen. Die ses
Schwal ben haus steht auf ei nem 5 m ho hen Mast,
entsprechende Darstellungen lagen bei.

Be schluss:
Die vor ge schla ge nen Stand or te wer den im Hin blick auf die
lau fen den Pla nun gen zur Neu ge stal tung der Orts mit te kri -
tisch ge se hen. Es wird emp foh len, den Lan des bund für Vo -
gel schutz in Bay ern e.V. bei der Stand ort fin dung un ter Be -
rücks ich ti gung der Planungsbelange zu beteiligen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 8

Neu bau des Mains tegs - tem po rä re Fuß gän ger-
um lei tung am Fahr weg

Im Hin blick auf den Neu bau des Mains tegs wur de das
Techn. Bau amt ge be ten, für die Um lei tung der Fuß gän ger
die ent spre chen den Preis an fra gen aus zu schrei ben. Grund -
la ge für die Um lei tung ist das ge mein sa me Ge spräch al ler
Be tei lig ten im Seg ler ge län de am 30.09.2019. Ge plant ist
ei ne Auf schot te rung ent lang der Flurs tücks gren zen der
Fl.Nr. 4274/3 (Park platz) in ei ner Brei te von ca. 1,50 m auf
ge sam ter Län ge, da der Zu stand nach Ab schluss der Ar -
bei ten wie der zu rüc kver setzt wer den soll. Hier zu wur den
drei Tief bau fir men ge be ten, die ent spre chen den Ar bei ten
zu be prei sen. Drei An ge bo te gin gen dem Techn. Bau amt
hier zu ein. Um der Ver kehrs si che rungs pflicht des We ges
wäh rend der Bau zeit nach zu kom men, wur de auch der ört li -
che Ver sor gungs trä ger ge be ten ei ne tem po rä re Be leuch -
tungs mög lich keit an zu bie ten. Der ört li che Ver sor gungs trä -
ger bie tet an, für die Dau er der Um lei tung, ent spre chen de
Be ton ele men te samt Mast und Leuch ten kör per be reit zu -
stel len. Diese werden über das normale Beleuchtungsnetz
angesteuert. Die Masten, Fundamente und Lampen
verbleiben im Eigentum der MFN. 
Aus dem Bau aus schuss wur de vor ge schla gen, den um 90
Grad lau fen den Weg in der Kur ve leicht auf zu wei ten. Die
We ge füh rung soll auch über den an gren zen den Ent wäs se -
rungs gra ben verlängert werden. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, die Ar bei ten für die Fuß gän -
ger um lei tung so wie die Be leuch tung an den wirt schaft lichs -
ten Bie ter zu vergeben. 
Die vor ge nann ten Än de run gen bzw. Er gän zun gen sol len
be rücks ich tigt wer den. Mit dem Was ser stra ßen neu bau amt
soll be züg lich ei ner Kos ten über nah me verhandelt werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 9

Par ken an der Lud wig stra ße - Be ra tung und
Be schluss fas sung über die Be wirt schaf tung des
Park plat zes

Es wird für er for der lich ge hal ten, nach Fer tig stel lung des
Park plat zes in der Lud wig stra ße Re ge lun gen zum Par ken
zu tref fen. Ei ne Be wirt schaf tung mit tels Park schein au to ma -
ten ist nach dem Zu wen dungs an trag nicht vor ge se hen;
ent spre chen de Ein nah men wären ggf. zuschussschädlich.
Um ein zu be fürch ten des Dau er par ken von An hän gern,
Wohn wä gen und ähn li chem zu ver mei den, ent schied der
Bau aus schuss ein stim mig, den Park platz nur für das Par -
ken von PKWs zu beschränken.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Der wei ter ge hen de Vor schlag, ei ne Park schei ben re ge lung
ein zu füh ren, wur de befürwortet.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 4  Nein 1

Eben so be für wor tet wur de, den Zeit raum nicht nur auf
Mon tag – Frei tag, bzw. Werk tag, son dern durch ge hend
fest zu le gen.
Die Park schei ben re ge lung soll für max. 3 Stun den im Zeit -
raum von 9 – 19 Uhr gel ten.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 4  Nein 1
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TOP 10
Par ken an der Lud wig stra ße - Be ra tung und
Be schluss fas sung über das Stadt mo bi li ar

Zur Aus stat tung der Auf ent halts flä chen im Be reich des ge -
plan ten Park plat zes wur den ver schie de ne Va rian ten mög li -
cher Park bän ke und Ab fall be häl ter vorgeschlagen. 

Be schluss:
Nach ein ge hen der Be ra tung ent schied der Bau aus schuss
sich für das Mo dell „Mi chow 24GRAD“, stahl feu er ver zinkt
mit Hart holz auf la ge. Der Bau aus schuss soll er gän zend
über die tech ni schen Da ten der Holz auf la ge in der Sitz flä -
che informiert werden. 
Bei der Aus stat tung der Ab fall be häl ter wur de ent schie den,
dass das be reits an der Grün flä che am Main ver wen de te
Mo dell auch am Park platz ein ge plant werden soll. 
Für die Un ter brin gung des Las ten ra des wird nach wei te rer
Be ra tung ver mu tet, dass hier für ei ne ei ge ne Un ter stell hal le 
be nö tigt wird. Um die An for de run gen zu klä ren, soll die Be -
ra tung im nächs ten Aus schuss für So zia les, Kul tur und
Sport fortgeführt werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 11
Par ken an der Lud wig stra ße - Be ra tung über
Aus leuch tungs kon zept Un ter stell hal le

Im Zu ge der wei te ren Be ar bei tung der Un ter stell hal le soll
ab schlie ßend über die Be leuch tung dis ku tiert wer den. Bis -
her wur de aus dem Bau aus schuss das Lam pen mo dell der
Fir ma BE GA 33319 mit dop pel sei ti gem Licht aus tritt fa vo ri -
siert. Nach Ab stim mung mit dem Elek tri ker sieht die ser je -
doch im ge wähl ten Lam pen mo dell ei ne er höh te Gefahr der 
Beschädigung durch Vandalismus.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt das Mo dell BE GA 24817 als
Ein bau leuch te aus füh ren zu las sen. Es ist zu prü fen, ob
der Ein bau von drei Ein bau leuch ten ei ne aus rei chen de Be -
leuch tung gewährleistet.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 12
Was ser ver sor gung Brun nen Sand flur -
kon stan te Mes sung der Ni trat wer te  - ent fällt -

TOP 13
In for ma tio nen zum Kom mu na len För der pro gramm

För der an trag für die Er rich tung ei ner Lau be auf dem be ste -
hen den Bal kon, An we sen Dorf stra ße 31, Fl.Nr. 70
Für die Er rich tung ei ner Lau be auf dem be ste hen den Bal -
kon wur de ein An trag auf För de rung ein ge reicht. Auf der
Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen -
dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht
vom 30.03.2020 wur de der För der sum me mit Be scheid
vom 24.04.2020 durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 1.635,06 €.

Zu schuss ge wäh rung für den Farb an strich der Fas sa de am
An we sen Würz bur ger Str. 2, Fl.Nr. 1
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
23.09.2019 Zu schüs se in Hö he von 4.110,86 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 28.04.2020 hat dem Grund nach zu wen -
dungs fä hi ge Kos ten von 15.667,74 € er ge ben, da je doch
beim För der an trag le dig lich zu wen dungs fä hi ge Kos ten von
13.702,85 € ein ge reicht wur den, kann auch die För der sum -
me nur auf die ser Ba sis aus ge zahlt wer den und liegt somit
bei 4.110,86 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 05.05.2020 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 4.110,86 €.

Stel lung nah me Farb be ra tung An we sen Lutz gas se 6a,
Fl.Nr. 1441

Stel lung nah me zu Fens tern am An we sen Dorf stra ße 15,
Fl.Nr. 77

zur Kennt nis ge nom men

TOP 14
In for ma tio nen und Ter mi ne

• Deut sche Glas fa ser, Nach fra ge bün de lung ab 22.06.2020 
und Ein bin dung von Mul ti pli ka to ren

• An trag auf Son der nut zung am Fest platz, Zur Main fäh re;
Ver kauf von Wein und Brat würs ten, Dar stel lung des ge -
plan ten Kon zep tes

• Er rich tung von Wer be an la gen, Schmieds gas se 34
Mit dem Be triebs in ha ber soll ein Be ra tungs ge spräch ge -
führt wer den.

Be kannt ma chun gen und Nach richt ne

Die Se nio ren be auf trag ten des
Ge mein de ra tes in for mie ren

Wer te Se nio ren un se rer Ge mein de,

in der kon sti tu ie ren den Sit zung des Ge mein de ra tes  am
5. Mai 2020 ha ben wir uns als Se nio ren be auf trag te zur
Ver fü gung ge stellt. Bei ei nem ers ten über ört li chen In for ma -
tions tref fen der Se nio ren be auf trag ten  am 18. Ju ni 2020 in
Ger brunn ha ben wir ak tu el les aus der Se nio ren ar beit im
Land kreis er fah ren. Zug um Zug möch ten wir ei ni ges da -
von auch in Mar gets höch heim um set zen. Dan ken möch ten
wir bei die ser Ge le gen heit al len, die sich und dies oft mals
seit vie len Jah ren für ei ne gu te und ef fek ti ve Se nio ren ar -
beit in un se rer Ge mein de ein set zen. So weit hier Er gän -
zungs- oder Ver bes se rungs-be darf be steht, ge ben Sie bit te 
ih re An re gun gen an uns wei ter. Wir wer den uns künf tig im
Ab stand von zwei bis drei Mo na ten tref fen und ste hen ih -
nen hier bei auch für ein per sön li ches Ge spräch ger ne zur
Ver fü gung,  Als So fort maß nah me ha ben wir die in der
Pres se an ge prie se ne „In fo-Post für Se nio ren“, die im Zu ge
der Co ro na-Pan de mie vom Kom mu nal un ter neh men auf ge -
legt wur de, be schafft. Die ak tu el le Aus ga be, wie auch die
En de Ju li er schei nen de Auf la ge, fin den Sie zum Mit neh -
men am rech ten In fo-Stän der („Al les für Se nio ren“) im Erd -
ge schoss ge gen über dem Ein gang zum Bür ger bü ro des
Rat hau ses so wie  -so weit mög lich-   in der Apo the ke und
den drei All ge mein arzt pra xen un se rer Ge mein de. Am In -
fo-Stän der im Rat haus liegt auch das Ge nuss buch aus, in
wel chem Gast stät ten in der Stadt und im Land kreis Würz -
burg an ver schie de nen Ta gen als Mit tags tisch ein Haupt -
ge richt mit Sup pe oder Nach tisch für Se nio ren zum Preis
von 9,90 € an bie ten. In die sem Zu sam men hang wei sen wir 
da rauf hin, dass auch un ser Gast wirt Theo vom Brü cken -
häus le an al len Tagen seine Speisen sowohl am Mittag als
auch am Abend als Seniorenteller anbietet. Nutzen Sie
dieses Angebot! Soweit unsere Informationen für heute,
alles Gute und bleiben Sie gesund.

Ih re Se nio ren be auf trag ten

– Nor bert Götz, Ge mein de rat der CSU und
zwei ter Bür ger meis ter

– Ur su la Grosch, Ge mein de rä tin der MM
– Wer ner Stad ler, Ge mein de rat der SPD
– und Frak tions spre cher
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Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 16.07.2020, Don ners tag, 30.07.2020,
Don ners tag, 13.08.220, Don ners tag, 27.08.2020

und Don ners tag, 10.09.2020

Darf ich mich vor stel len:
Ich bin Mar ga re te - das Las ten rad

für Mar gets höch heim.

Er mög licht hat das die Ge mein de Mar gets höch heim, in
dem sie die An schaf fungs kos ten für mich über nom men
hat. Als wei te re Un ter stüt zer konn te ich die Mar ga re -
ten-Apo the ke und die Main-Schme cker ge win nen.

Vor aus sicht lich ab dem 20. Ju li könnt Ihr mich kos ten frei
aus lei hen.

Wie das funk tio niert, wo ich zu fin den bin und wer hin ter
der In itia ti ve steckt er fahrt Ihr hier:

www.las ten rad-mar gets ho ech heim.de und
www.las ten rad-wu erz burg.de

Jagd ge nos sen schaft
Mar gets höch heim

Mit glie der ver samm lung der Jagd ge nos sen schaft
Mar gets höch heim mit Neu wahl der Vor stand schaft
der Jagd ge nos sen schaft am 15. Ju li 2020

Es er geht hier mit freund li che Ein la dung
zur nicht öf fent li chen Ver samm lung der Mit glie der der
Jagd ge nos sen schaft Mar gets höch heim

am Mitt woch, den 15.07.2020, um 19.30 Uhr
im Pfar rheim Mar gets höch heim,

Main stra ße 17 (hin ter der Kir che)

Ta ges ord nung:

01. Be grü ßung und Ge neh mi gung der Ta ges ord nung
02. Be richt des Jagd vor stan des
03. Ver le sung des Pro to kolls der letz ten Jagd ver samm lung
04. Be richt des Kas sen war tes
05. Be richt der Re vi so ren
06. Ent la stung der Vor stand schaft
07. Haus halts plan 2020-2021
08. Wahl des Wahl vor stan des
09. Neu wahl der Vor standschaft der Jagd ge nos sen schaft
10. Be ge hungs schein für Jä ger im Ge mein schafts jagd re vier
11. Künf ti ge Ar bei ten im Jagd re vier für die nächs ten Jah re
12. An trä ge
13. Sons ti ges

Wal delmar Brohm, 1. Bür ger meis ter

An mer kung:

Der Jagd vor ste her hat die Ein la dung mit der Be kannt ma -
chung der Ta ges ord nung min de stens 1 Wo che vor her be -
kannt zu ge ben. Die Be kannt ma chung ist in orts üb li cher
Wei se vor zu neh men. Bei Ver hin de rung kann sich der
Jagd ge nos se durch sei nen Ehe gat ten, durch voll jäh ri ge
Ver wand te in ge ra der Li nie, durch ei ne in sei nem stän di -
gen Dien ste Be schäf tig ten oder durch ei nen Jagd ge nos sen 
ver tre ten las sen. Jeder Vertreter darf nur eine Vollmacht
besitzen.

Aus dem Ver eins le ben

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

Na tur

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
oder dem Bau aus schuss, un ter  www.mar gets ho ech hei -
mer-mit te.de wer den Sie um ge hend und um fas send über
die ak tu el len Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt. Und falls
Sie ei nen Be richt über ei ne Ge mein de rats sit zung oder ei ne 
Bau aus schuss sit zung aus frü he ren Jah ren su chen, lie gen
Sie bei der MM-Web si te auch rich tig. Dort fin den Sie zum
Bei spiel al le Ge mein de rats pro to kol le und al le Bau aus -
schuss be rich te seit 2008 so wie aus führ li che Be rich te mit
Un ter la gen der Ge mein de rats sit zun gen seit 2011. Die
hohen Zugriffe auf unsere Website zeigen das große
Interesse an unseren Informationen. 
Falls Sie De tail fra gen ha ben, fin den Sie auf un se rer In ter -
net sei te un se re Email-Adres se.  Wir wer den uns dann um
ei ne zeit na he Ant wort be mü hen. Sie er rei chen uns auch
un ter der Telefonnummer 462307. 
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Alt pa pier-Sam mel ter mi ne
im Jahr 2020

Alt pa pier samm lun gen sind nach
Aus kunft des Land rats am tes wie der

mög lich.

Bit te sam meln Sie in Zu kunft wie der
re gel mä ßig Ihr Alt pa pier für die Samm -
lun gen der bei den Ver ei ne. Sie un ter -
stüt zen da mit ak tiv die Ju gend ar beit.

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

Ter mi nen Alt pa pier

Sams tag, 26.09.2020
Sams tag, 21.11.2020
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Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Wir gra tu lie ren un se rer Rät sel-Ge win ne rin vom Ju ni:

Pau la Riedl

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

Im letz ten Mo nat hat ten wir auf un se rem The men tisch Bü -
cher mit Buch hel din nen, und in die sen Wo chen geht es um 
Bü cher mit star ken Jungs. Da ist für al le et was Span nen -
des oder Witziges dabei:

– Cha os-Co mics von Luis (Geis ler Dag mar) oder Su per
Nick (Peir ce Lin coln)

– Be lieb te Se rien sind auch: Die drei ??? Kids oder Die
Wil den Fuß ball ker le (Ma sa nek Joa chim)

– Für un se re jün ge ren Le ser eig nen sich die Ge schich ten
vom klei nen Ma jor Tom (Fless ner Bernd), von Nöst lin ger 
Chris ti ne die Franz-Ge schich ten und na tür lich der Klas si -
ker von Mi cha el En de: Jim Knopf.

– Span nend wird es bei den Bü chern der Se rie Codewort
Ri si ko und Per cy Jac kson (Ri or dan Rick).

– Noch mehr in ter es san te Bü cher sind in un se ren Re ga len 
zu fin den – ein Be such lohnt sich!

Auch in den Som mer fe rien hat die Bü che rei an al len drei
Aus leih ta gen ge öff net!

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

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

Schne cken fres sen de Kä fer

Schne cken schüt zen sich ge gen An grei fer durch ei ne
Schleim schicht. Den noch ge lingt es auch In sek ten, durch
At ta cken auf das Ei ge le ge oder so gar auch auf jun ge
Schne cken die An zahl die ser Pflan zen fres ser zu
dezimieren.
Lauf kä fer er fül len wich ti ge öko lo gi sche Funk tio nen, nicht
nur weil ei ni ge Ar ten auf Schne cken spe zia li siert sind.
Auch Kurz flüg ler zeich nen sich da durch aus. We gen des
ge strec kten Kör pers mit ver kürz ten Flü gel de cken se hen sie 
für Kä fer eher un ty pisch aus.
Glüh würm chen sind vor wie gend be kannt und be liebt auf -
grund der Ei gen schaft ih rer flug fä hi gen Männ chen, die in
den lau en Som mer näch ten im Gar ten für zau ber haf te
Licht ef fek te sor gen. Ih re Lar ven ge hö ren aber auch zu den
flei ßi gen Schne cken jä gern.
Al le die se Kä fer le ben ger ne in ei nem „un or dent li chen“
Gar ten, der ih nen Un ter schlupf z.B. an Ast hau fen und an -
de ren Pflan zen ab fäl len bietet.

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

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

• Stau den (Iris) las sen sich nach der Blü te (ver-)pflan zen
oder durch Tei lung ver meh ren.

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

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

• Bei Pracht stau den ver welk te Blü ten ent fer nen. Wild stau -
den da ge gen dür fen Sa men bil den, Strauch ro sen ihre
Ha be but ten.

• Ra sen nicht zu tief mä hen, weil er dann Tro cken heit
bes ser über steht.

• Im Gar ten teich ab ge stor be ne Pflan zen tei le und Al gen
ab fi schen.

• Aus saat bzw. Pflan zung von Sa lat, En di vie, Ra dic chio,
Zu cker hut, Kohl ra bi, Knol len fen chel.

• Schnell wüch si ge Nach saa ten von Gel be Rü ben, Boh nen
und Erb sen mög lich.

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

• Pe ter si lie keimt jetzt rasch.

• Re gel mä ßig gie ßen, vor al lem To ma ten und Gur ken,
da mit sie nicht bit ter wer den.

• Rha bar ber mit Kom post dün gen.

• Erd bee ren nach der Ern te dün gen und Laub
zu rüc kschnei den.

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

• Na chern te schnitt beim Stein obst.

• Som mer riss der Was ser schos ser.

• Stark tra gen de Bäu me ab stüt zen.

• Ma di ges Fall obst und Mo ni lia-be fal le ne Früch te ent fer -
nen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

E-Mail: ogv-mar gets ho ech heim@web.de

Ter mi ne:

We gen der Cor na-Kri se sind die im Ter min ka len der des
OGV an ge setz ten Ter mi ne bis auf wei te res abgesagt.
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
werden.
Blei ben Sie ge sund!!
Der Obst- und Gar ten bau ver ein wünscht gu te Er ho lung in
der Fe rien- und Ur laubs zeit!
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Sän ger ver ein
Margetshöchheim

Der Frau en chor be ginnt mit Pro ben

Seit 24.6. probt der Frau en chor in Mar gets höch heim wie -
der! Un ter Ein hal tung der Hy gie ne maß nah men fand die
ers te Pro be un ter frei em Him mel im Hof der Mar ga ret hen -
hal le statt. Die wei te ren Pro ben bis Som mer wer den eben -
falls dort mitt wochs abends von 20.00-21.00 Uhr statt fin -
den. Wer ei ne Pro be mit er le ben möch te, darf ger ne vor bei -
schau en oder auch mit sin gen

SG Mar gets höch heim 06 e.V.

A K T U E L L E S:

Spen den ak ti on „Vir tu el les Mar ga re ten fest!

„Kei ne MAIN ART, kein MAR GA RE TEN FEST – aber trotz -
dem bin ich für mei nen Ver ein da.“ Auch für uns ist die se
Si tua ti on nicht leicht, da wir auf Ver an stal tungs ein nah men
an ge wie sen sind, um den Sport be trieb am Laufen zu
halten. 

Be sucht uns da her im vir tu el len Fest zelt und spen det ei nen 
be lie bi gen Betrag!

Wir be dan ken uns schon jetzt für Eu re Un ter stüt zung,

V O R A N K Ü N D I G U N G :

SGM Fest (ge plant) am Wo chen en de 4.+ 5. Sep tem ber 
am Sport platz

Ja, wir pla nen ein Fest - und falls es die Co ro na Be stim -
mun gen An fang Sep tem ber zu las sen, wol len wir aus fol -
gen dem An lass in die sem Jahr noch ein Fest im Frei en
ver an stal ten: Das 110-jäh ri ge Grün dungs ju bi läum des Tur -
ner bund Jahn, dem äl tes ten un se rer Ur sprungs ver ei ne, so -
wie die100-jährigen Fahnenweihe.

Bit te ach ten Sie auf ent spre chen de Be kannt ma chun gen
und Pla ka tie run gen En de Au gust, falls das Fest statt fin den
kann!

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

Hin wei se zu den Ar beits stun den

Lie be Mit glie der der SGM, 
auf Grund der CO VID 19 Pan de mie wur den die MAIN ART
und das MAR GAR TEN FEST ab ge sagt. Ob nach dem 31.
Au gust Ver an stal tun gen durch ge führt wer den kön nen,
steht im Au gen blick noch nicht fest. Wir sind hier, wie al le
Ver an stal ter, von den Vor ga ben der Baye ri schen
Staatsregierung abhängig.  
Wenn der Ver lauf der Pan de mie sich wie bis her ab -
schwächt und die Ein schrän kun gen wei ter ge lo ckert wer -
den,  kön nen die ge plan ten Ver an stal tun gen nach der
Som mer pau se ge ge be nen falls statt fin den. Bei die sen Ver -
an stal tun gen (z.B. Alt pa pier samm lung, das ge plan tes Fest
am Sport platz im Sep tem ber, Ka ba rett Abend En de Ok to -
ber, Thea ter auf füh run gen im No vem ber, Weih nachts baum -
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ver kauf und Weih nachts fei er im Dezember) können
Arbeitsstunden geleistet werden.

Des Wei te ren kön nen auch Ar beits stun den am Sport zen -
trum (z.B. bei Gar ten- und Rei ni gungs ar bei ten so wie bei
Ar beits ein sät zen zur Fer tig stel lung der Au ßen an la ge)
geleistet werden. 

Ar beits stun den wil li ge kön nen sich un ter der fol gen den
E-Mail Adres se or ga@sgm06.de für die Ar beits ein sät ze am 
Sport heim an mel den. Bei Fra gen ger ne auch Ste fan Her -
bert un ter her bert hel lert@ar cor.de an schrei ben oder te le fo -
nisch mel den un ter Te le fon-Nr.  (0931 9073 2452).

Ka ba rett „WEI HE RER“ neu er Ter min 30.10.2020

Er satz ter min ist Frei tag, der 30. 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 Mit te Sep tem ber wie der auf ge nom men.

Bei Fra gen rund um die Ver an stal tung, so wie um 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! 

Wir su chen zwei jun ge, in ter es sier te Men schen
ab Mit te Au gust für ein Frei wil li ges So zia les Jahr
(FSJ/Buf di) im Be reich Sport, bei der Sport ge mein -
schaft und des För der ver eins für Kin der und
Ju gend li che

2 freie Stel len zu be set zen ab Mit te Au gust 

– Was ist ein FSJ bzw. Buf di?
Die Ab kür zung FSJ steht für „Frei wil li ges So zia les Jahr“.
Buf di steht für „Bun des frei wil li gen dienst“. Bei des ist ein
frei wil li ger so zia ler Dienst, den jun ge Leu te in ver schie de -
nen Ein rich tun gen ab leis ten kön nen. Das FSJ /Buf di bei
uns in Mar gets höch heim wird im Be reich Sport abgeleistet
und dauert 12 Monate.

- Was er war tet Euch im FSJ bzw. Buf di ?
Die Haupt auf ga be be steht in der Ver eins- und Ju gend ar -
beit der Sport ge mein schaft Mar gets höch heim so wie der
Mit tags- bzw. Haus auf ga ben be treu ung des För der ver eins
in der Grund- und Mit tel schu le Mar gets höch heim. Zu Eu ren 
Auf ga ben zäh len das Trai nie ren von Ju gend mann schaf ten
und Trai nings grup pen, Be treu ung von Kin dern und Ju -
gend li chen so wie Or ga ni sa ti on, Durch füh rung und Mit hil fe
bei Aus flü gen, Sport kur sen, Trai nings la gern, Ver an stal tun-
gen, allgemeiner Vereinsarbeit etc. etc.!

- Was bringt Euch das FSJ bzw. Buf di ?

• ein Jahr mehr Zeit zur Be rufs fin dung oder Wahl des rich ti -
gen Stu dien gangs

• ihr könnt Eu ren Übungs lei ter bzw. Trai ner schein ma chen, 
die ser wird euch be zahlt

• 300 Euro im Mo nat, 27 Ur laubs ta ge

• - Was wird von Euch er war tet?

• Spaß und Freu de am Um gang mit Kin dern und
Ju gend li chen

• Brei tes Sport in ter es se

• Fle xi bi li tät

• Zu ver läs sig keit

Wenn Ihr Spaß am Sport und an der Ar beit mit Kin dern
habt, seid Ihr bei uns an der rich ti gen Stel le.

Wei te re In fos bei:
Chris ti ne Haupt-Kreut zer 
För der ver ein/SGM

Te le fon: 0931-4676755
e-mail: chauptk@t-on li ne.de

Wir freu en uns auf Eu ren An ruf!

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

Es geht lang sam wie der los!

Auf grund wei te rer Lo cke run gen im Rah men der Co ro -
na-Kri se kön nen wir in wei te ren  Ab tei lun gen und Sport -
grup pen den Sport be trieb wie der auf neh men bzw. er wei -
tern (Stand 29.6.2020):

Fuß ball:      ein ge schränk ter Trai nings be trieb
                   (1. Mann schaft, U-15, U-13)
Bad min ton: ein ge schränk ter Trai nings be trieb 
Tanz:          ein ge schränk ter Trai nings be trieb wie der
                   mög lich (im Frei en und in der Hal le)
Hand ball:    ein ge schränk ter Trai nings be trieb wie der
                   mög lich
Ten nis:       ein ge schränk ter Trai nings- und Spiel be trieb
Judo:           lei der noch nicht mög lich
Fit ness:       ein zel ne An ge bo te in der Hal le oder im Frei en
                   wie der mög lich
Mi lon:          seit 15.6. ein ge schränkt mit Vor an mel dung
                   mög lich

Wei te re In fos auf der In ter net sei te, in den Schau käs ten
oder im Ge mein de blatt.

Sport ar ten in der Klein sport hal le: zur zeit nur ein ge -
schränkt mög lich!

Grund sätz lich ist von je dem Sport ler das all ge mei ne
Schutz kon zept der SGM so wie das Schutz- und Hy gie -
ne kon zept der je wei li gen Ab tei lung ein zu hal ten.

Das Schutz kon zept der SGM fin det Ihr auch auf der
Ho me pa ge

Wir wer den euch auf dem Lau fen den hal ten, wenn es
mög lich ist das Sport an ge bot wei ter aus zu bau en.

Bit te wen det Euch an die je wei li gen Ab tei lungs lei ter
für wei te re In for ma tio nen!

B E R I C H T E :

Trotz den Ein schrän kun gen in der Co ro na Pan de mie wur -
de und wird wei ter in und am Sport zen trum ge ar bei tet. So
wur de mitt ler wei le die Ge denk ta fel aus dem Jahn heim im
Trep pen haus des Sport zen trum so wie die Fah ne des Tur -
ner bund Jahn im Vereinszimmer montiert.

Der Weg und die bei den Vor plät ze bei den Ga ra gen wur de
mitt ler wei le von den frei wil li gen Hel fern ge pflas tert. Dem -
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nächst wer den die Ga ra gen dä cher be grünt und der Zwi -
schen raum in der Mit te der Ga ra gen noch über dacht.  Vor
kur zem wur de in der Klein sport hal le des Sport zen trum die
zehn Me ter lan ge Spie gel wand mon tiert. Jür gen Lesch und 
Ha rald Jung bau er in stal lier ten die Spie gel, wel che zu vor
noch mit ei ner Split ter schutz fo lie be klebt wur den. Die Spie -
gel wand ha ben wir vor meh re ren Jah ren dan kenswer ter -
wei se von Manuela Beck als Spende erhalten.

Im Bild die Mon teu re vor der Spie gel wand, wel che zu künf -
tig noch mit Holz ab de ckun gen ver klei det wer den soll.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.05.2020 1.830

Zu zü ge 10

Weg zü ge 10

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 30.06.2020 1.830

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 14.05.2020

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.

Vor ab ab 18:30 Uhr Orts ter min im al ten Rat haus zur Be -
sich ti gung der Räum lich kei ten im Hin blick auf die wei te re
Ver wen dung des Gebäudes.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Ener gie be richt 2019

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt war Frau Scher baum vom 
Techn. Bau amt der Ver wal tungs ge mein schaft an we send
und er läu ter te die Grund zü ge des Ener gie be richts. Sie er -
läu ter te, dass seit 2012 die Ener gie ver bräu che er fasst wer -
den und spä ter auch die Er fas sung des Was ser ver brauchs
da zu kam. Die ent spre chen den Ver brauchs lis ten la gen
dem Ener gie be richt bei. Ins be son de re wies sie auf die Um -
stel lung der Stra ßen be leuch tung auf LED hin. Hier wur den
153 der 174 Leuch ten be reits um ge stellt. Le dig lich die Al -
tort leuch ten und die Leuch ten in der Win ter lei te ste hen
noch aus, wo bei die Win ter lei te der zeit im Rah men der
Stra ßen aus bau maß nah me um ge rüs tet wird und die Al tort -
leuch ten im mer dann, wenn ein Ersatz der Leuchtmittel
ansteht. Daraus resultiert eine Energieeinsparung von ca.
60%. 

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, den Ener gie be richt 
auch auf die Ho me pa ge der Ge mein de Erl ab runn zu stel -
len. Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat an ge regt, re gel -
mä ßig auf Ener gie be ra tungs mög lich kei ten hin zu wei sen,
dies evtl. auch in der Bür ger ver samm lung. Frau Scher -
baum wies da rauf hin, dass auf der Ho me pa ge der Ge -

mein de Mar gets höch heim ein Ener gie sa nie rungs rech ner
in stal liert ist. Hier könn te über die Ge mein de Mar gets höch -
heim eine Zustimmung zur Verlinkung beantragt werden.

Aus dem Ge mein de rat wur de wei ter be an tragt, bei Neu -
bau ten auf die In stal la ti on von Pho to vol taik-An la gen hin zu -
be ra ten. Auf wei te re Nach fra ge aus dem Ge mein de rat, wie 
die Stra ßen be leuch tung ge schal tet wird, wur de er läu tert,
dass dies über Däm me rungs schal ter ge re gelt ist. Aus dem
Ge mein de rat wur de die Be leuch tung des Bür ger ho fes als
zu hell emp fun den und die Leucht zeit soll te re du ziert wer -
den. Dies kann über die Zeit schalt uhr ge re gelt wer den.
Wo bei die Be leuch tung im Ge bäu de so blei ben muss, wie
sie ist, da sie als Notbeleuchtung erforderlich ist.
Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat da rauf hin ge wie sen,
dass Gas kos ten im Feu er wehr haus/Ge mein de zen trum/
Bau hof ein ge spart wer den kön nen, wenn die Gum mi dich -
tun gen der To re, die schad haft sind, erneuert werden.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Bau an trag für den Ab bruch und Neu bau ei nes
Dach ge schos ses, FlNr. 2993, Am Kat zen rain 10

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Öst lich der ST 2300 am nörd li chen
Orts aus gang“ aus dem Jahre 1964. 
Be züg lich der Fest set zung der Dach nei gung von 26 Grad
wird Be frei ung be an tragt, um das ein ge schos si ge Wohn -
haus im Dach ge schoss zu sätz li chen Wohn raum aus bau en
zu kön nen. Das be ste hen de Dach mit 37 Grad Dach nei -
gung soll ab ge bro chen wer den und ein Dach mit 44 Grad
Dachneigung errichtet werden.
Eben falls wird ei ne Be frei ung be züg lich der fest ge setz ten
Trauf hö he von 3,20 m be an tragt. Die ge plan te Trauf hö he
am höch sten Punkt liegt im Be reich von 3,50 m.

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 wird
zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 3

An trag auf iso lier te Be frei ung für die Er rich tung ei ner 
Stütz mau er, FlNr. 1777/23, Meis ner stra ße 19

Das Vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des Be -
bau ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh lein“. Das im
Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren be an trag te Ein fa mi -
lien wohn haus mit Ga ra ge ist in zwi schen fer tig ge stellt. Auf -
grund der Hang la ge möch te der Bau herr – wie in der über -
wie gen den An zahl der Bau vor ha ben in die sem Bau ge biet – 
ei ne max. 1 m hohe Stützmauer entlang der Straße
errichten.

Das Land rats amt hat hier zu Stel lung ge nom men und mit -
ge teilt, dass hier für ei ne iso lier te Be frei ung zu be an tra gen
wäre.

Nach frü he rer Rechts mei nung sei das Land rats amt da von
aus ge gan gen, dass Ein frie dun gen und Stütz mau ern ge ne -
rell au ßer halb der Bau gren zen er rich tet wer den dür fen. Die 
Re gie rung von Un ter fran ken ha be je doch ei ne ab wei chen -
de Rechts auf fas sung ver tre ten, in wel cher zwi schen rei nen 
Grund stücks ein frie dun gen und Stütz mau ern, die der Ab si -
che rung des Ge län des die nen, un ter schie den wird. Letz te -
re sei en Be stand teil des Wohn bau vor ha bens und bedürfen 
außerhalb von Baugrenzen einer Befreiung.

Die se Rechts mei nung wur de in zwi schen auch vom Land -
rats amt Würz burg über nom men.
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Of fen sicht lich ist, dass sehr vie le berg seits der Er schlie -
ßungs stra ße ge le ge nen Grund stü cke in ner halb des Bau ge -
biets Stütz mau ern haben.

Es wird da her aus Sicht des Land rats am tes Würz burg für
ver tret bar ge hal ten, nach Fer tig stel lung des Wohn bau vor -
ha bens bei An trä gen im Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah -
ren im Nach gang ei ne ent spre chen de Befreiung zu
erteilen.

Be schluss:
Zum vor lie gen den An trag auf Er rich tung ei ner Stütz mau er
wird Be frei ung hin sicht lich der Über schrei tung der Bau -
gren ze erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 4

Auf trags ver ga be Si cher heits- und Ge sund heits schutz -
ko or di na ti on für das Pro jekt “Aus bau der Win ter lei te”

Für das Pro jekt „Aus bau der Win ter lei te“ wur den 3 In ge ni -
eur bü ros auf ge for dert ein An ge bot für die Si cher heits- und
Ge sund heits schutz ko or di na ti on auf der Baustelle ab zuge -
ben.

Nach in halt li cher und rech ne ri scher Prü fung stellt sich das
für den Pla nungs auf trag be auf trag te Bü ro als der wirt -
schaft lichs te Bieter dar.

An ge bo ten wer den die Er stel lung und Über mitt lung der
Vor an kün di gung, die Er stel lung und der Aus hang ei nes Si -
Ge-Plans und die Ko or di nie rung wäh rend der Bau aus füh -
rung. Es wird von ei ner Rest bau zeit bis En de des Jahres
2020 ausgegangen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag für die Si cher -
heits- und Ge sund heits schutz ko or di na ti on für das Pro jekt
„Aus bau der Win ter lei te“ an den wirt schaft lichs ten Bieter zu 
vergeben. 

ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 5

De cken sa nie rung der Kreu zung Main lei te /
Fi scher gas se / Gar ten weg

Da der all ge mei ne Zu stand des Kreu zungs be reichs Fi -
scher gas se / Main lei te / Gar ten weg nicht mehr gut ist, wur -
de das Techn. Bau amt ge be ten den Zu stand zu un ter su -
chen und ei ne Kos ten schät zung zu er stel len. Die Stra ße
weist ver mehrt Win ter schä den auf, die durch Frost spren -
gun gen und ein drin gen des Was ser auf ge tre ten sind. An
die sen Stel len wur de durch den ge meind li chen Bau hof be -
reits mehr fach mit Kal tasphalt nach ge bes sert. In die sem
Fall wä re, ähn lich der Stra ße „Am Fisch lein“, ei ne De cken -
sa nie rung an zu ra ten. Das Techn. Bau amt schätzt den fi -
nan ziel len Auf wand auf ca. 15.000,00 € brut to. Die Ar bei -
ten wür den durch die Jah res-LV Fir ma aus ge führt wer den.
Der ge plan te Be reich um fasst die Kreu zung bis En de der
neu an ge leg ten Park flä chen am Con tai ner platz. Ver rech net 
wird nach den vereinbarten Einheitspreisen des Jah res-
LVs und der tatsächlich ausgeführten Menge.

Im Ge mein de rat wur de mehr heit lich die Auf fas sung ver tre -
ten, dass die ses we nig be fah re ne Stra ßens tück in nicht so
schlech tem Zu stand ist, dass ei ne Ober flä chen er neue rung
er for der lich wä re. Es soll ten nur die gro ben Löcher
ausgebessert werden.
Wei ter wur de an ge zwei felt, ob der Un ter bau der Stra ße in
gu tem Zu stand ist, so dass ei ne Ober flä chen sa nie rung
sinn voll wä re. Der 1. Bgm. sah ei ne Ober flä chen sa nie rung
für erforderlich an.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag zur De cken sa nie -
rung an die Jah res-LV Fir ma zu ver ge ben. Ver rech net wird
nach tat säch li chem Aufwand. 
mehr heit lich ab ge lehnt  Ja 1  Nein 12

TOP 6

Er satz be schaf fung Bän ke für den Au ßen be reich

Das Techn. Bau amt wur de ge be ten, für die Er satz be schaf -
fun gen der Bän ke im Au ßen be reich, An ge bo te ein zu ho len.
Eben so wur den Ab fall be häl ter und Tisch grup pen an ge-
fragt. 

Auf grund der gu ten Er fah run gen im Un ter halt emp fiehlt das 
Techn. Bau amt das Mo dell Tau rus von Ziegler. 
Die lau fen den Kos ten im Un ter halt sind bei die sem Mo dell
sehr ge ring, da Pfle ge und War tung durch den ge meind li -
chen Bau hof auf ein Min dest maß re du ziert werden.
Bän ke aus Holz oder mit Holz ele men ten ver wit tern meist
sehr schnell und sind dem ent spre chend sehr war tungs in -
ten siv.

Der Ge mein de rat sprach sich in der an schlie ßen den Be ra -
tung mehr heit lich für ein Bank mo dell aus, das aus ei nem
Stahl rah men mit aus tausch ba ren Holz lat ten be steht. Es
wur de da rauf hin ge wie sen, dass bei den an ge bo te nen Mo -
del len auch da rauf zu ach ten ist, wel ches Hart holz Ver wen -
dung fin det. Ei ni ge Ge mein de rä te spra chen sich je doch
auch für das Mo dell der Me tall bank aus, das be reits mehr -
fach im Au ßen be reich auf ge stellt wur de, da dies ins be son -
de re robust und vor allen Dingen wartungsarm ist.
Wei ter wur de dis ku tiert, ob und ggf. wel che Ab fall kör be an -
ge schafft wer den soll ten. Hier kam der Ge mein de rat über -
ein, dass sich die Mit ar bei ter des Bau hofs da rü ber Ge dan -
ken ma chen soll ten, wel ches Mo dell für Erl ab runn das
Sinn voll ste wä re und dies dem Ge mein de rat dann zur Ent -
schei dung vor schla gen. Es be stand Ein ver neh men, un ter
den meis ten Mit glie dern des Ge mein de rats, dass hier we -
ni ger mehr ist. Le dig lich zwei Mit glie der aus dem Ge mein -
de rat spra chen sich für die Auf stel lung wei te rer
Abfallbehälter insbesondere zur Aufnahme von Hun dekot -
tü ten aus.

Be schlüs se:

1. Für die Er satz be schaf fung von Bän ken im Au ßen be reich 
wird das Mo dell Bit burg der West ei fel wer ke aus ge wählt.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 10  Nein 3

2. Zur Er satz be schaf fung der Bän ke im Au ßen be reich wird 
die Me tall bank aus ge wählt.
mehr heit lich ab ge lehnt  Ja 3  Nein 10

3. Vom vor ab aus ge wähl ten Bank mo dell wird je weils das
Set ge mäß vor lie gen dem An ge bot be schafft. Die An zahl 
der Bän ke er folgt ge mäß vor lie gen der Lis te, alle Bän ke
die er setzt wer den müs sen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne
- Stel lung nah me des St. Eli sa bet hen-Ver eins zum
Ge mein de rats be schluss vom 08.04.2020

A) Deut sche Glas fa ser
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass die Deut sche Glas -
fa ser in Erl ab runn auf ei ge ne Kos ten ein Glas fa ser netz
auf baut, wenn sich min de stens 40% der Haus hal te in
Erlabrunn per Ver trag an das Glas fa ser netz an schlie ßen.
Hier fin det am 10. Juni on li ne ein Mul ti pli ka to ren abend für
15 bis 20 Per so nen statt. Die Mul ti pli ka to ren sol len für den 
An schluss an das Glas fa ser netz wer ben. Alle Ge mein de -
rä te er klär ten sich be reit, als Mul ti pli ka to ren be reit zu ste -
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hen. Ab 22.06. soll 10 Wo chen lang eine
Nach fra ge bün de lung er fol gen. Die Deut sche Glas fa ser
wird für die se Zeit auch ein Büro im al ten Rat haus ein rich -
ten. Bei ent spre chen der Zu stim mungs ra te soll der Bau
des Glas fa ser net zes bis Herbst 2021 er fol gen. Auf Nach -
fra ge aus dem Ge mein de rat wur de be stä tigt, dass bei der
der zei ti gen Stra ßen aus bau maß nah me der Win ter lei te
ent spre chen de Leer roh re ver legt wer den.

B) Ge neh mi gung ei ner Bau maß nah me in der Hein -
rich-Grob-Stra ße im Frei stel lungs ver fah ren

C) Das Stra ßen wein fest der Frei wil li gen Feu er wehr fällt we -
gen der Co ro na-Pan de mie aus.

D) Eine Erl ab run ner Künst le rin hat ein Bild zum Exi tus des
We ckes ser hau ses ge malt, das dem nächst dem Ge mein -
de rat vor ge stellt und im Bür ger hof auf ge hängt wer den
soll.

E) Im Rah men des Fe rien pro gramms ist eine Ver an stal tung
am Roll schuh platz am 29.07. ge plant.

F) Stel lung nah me des St. Eli sa bet hen-Ver eins zum Ge mein -
de rats be schluss vom 08.04.2020
Zu die sem Un ter ta ges ord nungs punkt la gen dem Ge mein -
de rat aus führ li che In for ma tio nen vor. Die Vor stand schaft
des Trä ger ver eins hält es nicht für ver tret bar, ei nen An -
stel lungs schlüs sel von 1 : 10 an zu stre ben. Dies wur de in
ei ner Po wer Point-Prä sen ta ti on aus führ lich be grün det.
Da bei ging er auf volks wirt schaft li che, be triebs wirt schaft li -
che Hin ter grün de und die Per so nal aus stat tung ein. Da bei
be ton te er, dass ein hö he rer Per so nal schlüs sel durch die
ent spre chen de Stress be la stung zu ei ner hö he ren Krank -
heits ra te beim Per so nal führt und wies da rauf hin, dass
die Vor stand schaft im Fal le ei ner In sol venz mit ih rem Pri -
vat ver mö gen haf tet. Da für wird das Ver trau en und die er -
for der li che Un ter stüt zung der Ge mein de Erl ab runn
ge for dert. Sei tens der Vor stand schaft wird ein ver ant wort -
ba rer An stel lungs schlüs sel von mind. 9,0 ge for dert. Zu -
dem sei es er for der lich, auf dem Kon to für an fal len de
Kos ten ins be son de re Per so nal kos ten stets ei nen Be trag
von 120.000 € vor zu hal ten.
Der 1. Bür ger meis ter wies da rauf hin, dass in Zei ten von
Co ro na ins be son de re der Zu sam men halt in der Ge mein -
de wich tig ist und Ent beh run gen hin ge nom men werden
müs sen.
Ei ne von Haus aus eher fi nanz schwa che Ge mein de wie
Erl ab runn lebt im We sent li chen von den Zu wen dun gen
des Staa tes, ins be son de re vom An teil der Ein kom mens -
steu er und den Schlüs sel zu wei sun gen.
Ne ben den Pflicht auf ga ben und ei ni gen frei wil li gen Lei -
stung steht mit der Ge ne rals sa nie rung der Mit tel schu le
Mar gets höch heim ei ne mil lio nen schwe re In ves ti ti on auf,
die die Ge mein de Erl ab runn über 20 Jah re fi nan ziell stark
be las ten wird. Dies ist uns aber wich tig, zum Woh le un se -
rer Kin der. Denn die Kin der sind mir und dem Ge mein de -
rat wirk lich wich tig und auch hier gilt es maßvoll mit den
Ressourcen um zu ge hen.
Für das Jahr 2020 ist ent ge gen den bis her ge schätz ten
Ein nah men zu un se rem be reits ver ab schie de ten Haus -
halt mit mas si ven Ein brü chen an Ein kom mens teu er an tei -
len und stark sin ken den Ge wer be steu er ein nah men zu
rech nen. 
Der Ge mein de rat schätzt das be son de re, au ßer ge wöhn li -
che, eh ren amt li che En ga ge ment der Vor stand schaft des
St. Eli sa bet hen ver ein. Wir wis sen, dass un se re Ki ta sehr
gut auf ge stellt ist und ei nen gu ten Ruf hat. Um so ver -
ständ li cher ist es na tür lich, dass der Trä ger der St. Eli sa -
bet hen ver ein, das Ki ta Per so nal und die El tern sich im mer 
einen besseren Anstellungsschlüssel wün schen.
Ein an ge streb ter An stel lungs schlüs sel von 1: 10,0 ist aber 
durch aus so zial ver träg lich und mach bar. Ein Blick auf un -

se re Nach bar ge mein den zeigt dies zu dem.
Der Baye ri sche Ge mein de tag, die In ter es sen ver tre tung
der Baye ri schen Ge mein den, schlägt in sei nem Mus ter -
ver trag ei nen An stel lungs schlüs sel zwi schen 1 : 10 und 1 : 
11,0 vor.

G) Die ÖPNV-Be auf trag te des Ge mein de ra tes, Inge Jahn,
in for mier te, dass die obe ren Hal te stel len am Bahn hof Ei -
gen tum der Bun des bahn sind und die un te ren der Stadt
ge hö ren. Be züg lich der Ver le gung der Hal te stel le für Erla- 
brunn in die Bis marc kstra ße gab es of fen sicht lich von Flix -
bus ein fi nan ziel les An ge bot an die Bahn, das die se an ge -
nom men hat. In der Dis kus sions run de mit dem
Kom mu nal un ter neh men wur de die schwie ri ge Si tua ti on
für die neue Hal te stel le an ge spro chen und die Ge fahr für
die Kin der und Schü ler. Eine Über prü fung und wei te re In -
for ma ti on wur de zu ge si chert.
Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat ge be ten, auch sei -
tens der Ge mein de hier Druck be züg lich ei ner
Ver bes se rung auszuüben.

H) Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
der jähr li che Aus tausch des Deutsch-Fran zö si schen
Freund schafts ver eins in die sem Jahr nicht statt fin det, erst 
wie der im Jahr 2021.

Sit zung vom 04.06.2020

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 18:30 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.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Sa nie rung der Win ter lei te - Vor Ort Ein sicht
Mus ter flä chen Geh weg pflas ter

Die aus füh ren de Fir ma Zöl ler Bau hat te ver schie de ne
Pflas ter mus ter aus ge legt, die für den Geh weg aus bau, Sa -
nie rung der Win ter lei te in Fra ge kom men. Die ver schie de -
nen Va rian ten wur den durch Herrn Bier mann vom Techn.
Bau amt der Ver wal tungs ge mein schaft Margetshöchheim
erläutert.

Be schluss:
Es wird das Pflas ter Li thon plus Mu schel kal kop tik 1 ge mäß
Aus schrei bung ein ge baut.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

An schlie ßend er läu ter te Herr Bier mann den Sach stand der
Bau maß nah me. Die Bau fir ma liegt gut im Zeit plan. Der Ka -
nal ist fast voll stän dig ein ge baut und der Ein bau der Was -
ser lei tung beginnt in Kürze. 

TOP 2

Bild Exi tus We ckes ser Haus -
Künst le rin Frau Bröhr mann

Die ser TOP wur de erst nach TOP 3 be han delt.

Die Künst le rin Wal traud Bröhr mann hat ein Bild mit dem Ti -
tel Exi tus We ckes ser haus ge malt. Die ses wur de durch ih -
ren Ehe mann dem Ge mein de rat vor ge stellt und er läu tert.
Im Bild sind Ori gi nal ma te ria lien und Bau schutt vom Ab -
bruch des We ckes ser hau ses eingearbeitet.

Das Bild wur de be reits dem Kunst ver ein Stutt gart vor ge -
stellt, hat dort gro ßen An klang ge fun den und wur de mit ei -
ner Be lo bi gung aus ge zeich net. Frau Bröhr mann stellt das
Bild der Ge mein de Erl ab runn als Dau er leih ga be zur Ver fü -
gung. Das Bild soll mög lichst ei nen Platz im neu en Bür ger -

In fo blatt Mar gets höch heim 7-8/2020 35



hof fin den. Die Dau er leih ga be wur de vom 1. Bür ger meis ter 
und vom Ge mein de rat be grüßt und mit Ap plaus be dacht.
Der Bür ger meis ter be dank te sich bei Frau Bröhrmann für
die Dauerleihgabe.

TOP 3

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

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Of fen tal-Fisch lein“. Die Bau her ren pla -
nen, ein Wohn haus mit Flach dach zu er rich ten, wel ches
berg seits zwei ge schos sig und tal seits drei ge schos sig in Er -
schei nung tritt. Das Un ter ge schoss ist nach der vor lie gen -
den Be rech nung nicht als Vollgeschoss zu bewerten.
Zur Rea li sie rung des Bau vor ha bens wer den meh re re Be -
frei un gen beantragt.

1. Ab wei chen de Dach nei gung (Flach dach statt 15-38 Grad)
2. Über schrei tung der zu läs si gen Wand hö he (7,985 m statt 

5,80 m gem. Hö hen-ein stel lungs plan).

Der An trag, ein flach ge neig tes Dach aus zu füh ren wird da -
mit be grün det, dass im glei chen Be reich des Be bau ungs -
pla nes „Of fen tal-Fisch lein“ be reits zwei Wohn häu ser mit
Flach dach mit Be frei un gen ge neh migt wur den. Hier zu lag
ei ne Fo to do ku men ta ti on zu Bezugsfällen bei.

Die Über schrei tung der zu läs si gen Wand hö he um 2,185 m
wird da mit ar gu men tiert, dass die bei den Ge schos se über
dem Un ter ge schoss zu rüc kver setzt sind und durch die ter -
ras sier te Aus füh rung ei ne An pas sung an die be nach bar ten 
Wohn häu ser ge ge ben ist. Da rü ber hin aus sei die Ober kan -
te der Flach da chat ti ka deut lich un ter den First ober kan ten
der an gren zen den Wohn häu ser. Das ge plan te Wohn haus
wür de sich so mit in Be zug auf die Hö hen ge stal tung in der
Umgebung unterordnen. Hierzu lag eine Visualisierung vor.

Das ge plan te Bau vor ha ben wur de auf der Grund la ge ei nes 
vor her ge hen den Pla nungs ent wur fes mit dem Land rats amt
Würz burg erör tert. Nach dem in die sem ers ten Ent wurf
zahl rei che Ab wei chun gen fest ge stellt wur den, die städ te -
bau lich nicht ver tret bar wa ren, wur de die Pla nung hin sicht -
lich der Hö he um ca. 20 cm re du ziert und so mit er reicht,
dass die zu läs si ge Anzahl der Vollgeschosse eingehalten
wird.

Er gän zend trug der 1. Bür ger meis ter dem Ge mein de rat die 
E-Mail des Sach be ar bei ters im Land rats amt Würz burg vom 
01.04.2020 vor, der das Vor ha ben kri tisch beurteilt. 

Be schlüs se:

Der be an trag ten Be frei ung zur ab wei chen den Dach nei -
gung wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

Der be an trag ten Be frei ung zur Über schrei tung der zu läs si -
gen Wand hö he wird zu ge stimmt.
mehr heit lich ab ge lehnt  Ja 1  Nein 12

TOP 4

ÖPNV - An bin dung zum Bahn hof Retz bach
und nach Mar gets höch heim

Von der APG wur de die An bin dung zum Bahn hof in Retz -
bach und nach Mar gets höch heim ge prüft. Ins be son de re
die An bin dung über den Bahn hof Retz bach nach Würz burg 
bringt kei nen Zeit vor teil und ist unan ge mes sen teu er. Auf
die Vor la ge wurde verwiesen.

Die APG bit tet die Ge mein den in tern ab zu klä ren, ob ein
ent spre chen der Fahr gast be darf trotz dem be steht und dies -
be züg lich um Rückmeldung.

Er gän zend wur de er läu tert, dass bei ei nem Be spre chungs -
ter min mit der APG, dem 1. Bür ger meis ter von Lei nach
Herrn Ma ger, Ge mein de rä tin In ge Jahn (ÖPNV-Be auf trag -
te), Herrn Stil ler und Herrn Dr. Schraml das Vor ha ben erör -
tert wur de. Die Ge mein den müss ten zu nächst in Vor lei -
stung ge hen und mit ei nem Mi ni bus (Bür ger bus) die Ver -
bin dung auf ei ge ne Kos ten pro be wei se in Be trieb neh men.
Hier zu wä re der Er werb ei nes neu en Bür ger bus ses
erforderlich und ehrenamtliche Fahrer zu organisieren. 

Auf grund der deut lich län ge ren Fahr zeit und dem sehr ho -
hen Ge samt fahr prei sen er scheint das Vor ha ben sehr un in -
ter es sant. Aus dem Ge mein de rat wur de je doch auch da -
rauf hin ge wie sen, dass ei ne Ver bin dung zum Bahn hof
Retz bach ins be son de re für Wei ter fahr ten Rich tung
Schwein furt oder Main Spes sart durch aus in ter es sant wä -
re. Wei ter wur de da rauf hin ge wie sen, dass der zeit
ÖPNV-Ge sprä che zwi schen dem Land kreis Würz burg, der
Stadt Würz burg und wei te ren Land krei sen statt fin den mit
dem Ziel, den ÖPNV ins ge samt durch gän gi ger zu ma chen
und zu verbessern. Es wurde vorgeschlagen, diese
Diskussion abzuwarten.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn war tet das Er geb nis der
ÖPNV-Ge sprä che des Land krei ses Würz burg und der
Stadt Würz burg und wei te rer Land krei se ab.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 5

OGV Re gio nal bud get

Der in zwi schen ge neh mig te An trag des OGV zum Re gio -
nal bud get lag dem Ge mein de rat vor. Für die da rin vor ge se -
hen Maß nah men auf Ge mein de grund ist die Zu stim mung
der Ge mein de er for der lich. Der Bür ger meis ter be grü ß te
grund sätz lich die ge plan ten Maß nah men des OGV. Be züg -
lich der Rank hil fen für Cle ma tis, Ro sen und Spa lier füh rung
am und im Bür ger hof sind die Vor ga ben von Herrn Ar chi -
tekt Bau meis ter zu be ach ten. Hier zu wur de aus dem Ge -
mein de rat da rauf hin ge wie sen, dass die von Herrn Bau -
meis ter vor ge schla ge nen Rank hil fen als sol che un ge eig net 
sind. Zu dem wer den die schmie deei ser nen Stahls tä be
deut lich teurer als die geplanten Stahlseile. Ggf. müsste
die Gemeinde die Kosten übernehmen.

Be schluss:

1. Die Um set zung der Be pflan zung und Rank hil fen am und
im Bür ger hof wird vor Ort zwi schen dem 1. Bür ger meis ter,
Frau Scher baum vom Techn. Bau amt und Ver tre tern des
Obst- und Gar ten bau ver eins nach Maß ga be des Vor -
schlags des Ar chi tek ten ab ge stimmt.

2. Der Nach pflan zung von Cle ma tis im öf fent li chen Raum
wird zu ge stimmt. 

3. Er gän zung von Sitz bän ken ent lang der Wan der- und Rad -
we ge

a) Der Bank-Tisch-Kom bi na ti on am Wild bie nen ho tel wird zu -
ge stimmt.

b) Der Er gän zung der Seg ment bank am Ewi gen Gar ten wird
zu ge stimmt.

c) Be züg lich dem Lieb lings ort „Bal ler schle“ Wel len lie ge
muss der Wen de platz frei ge hal ten wer den. Hier soll vor
Ort vom 1. und 2. Bür ger meis ter ge mein sam mit Ver tre -
tern des OGV ein güns ti ger Platz mit Blic krich tung Würz -
burg aus ge sucht wer den.

4. Der In fo ta fel Streu obst an der Och sen wie se wird zu ge -
stimmt. Das Logo und De sign sol len dem des Ewi gen Gar -
tens an ge passt wer den.

5. Dem Ein brin gen von Früh lings blü hern an den Orts ein gän -
gen wird zu ge stimmt. Die Flä chen wer den spä ter ge mäht.
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Das re du ziert zum ei nen den Pfle ge auf wand und er mög -
licht zum an de ren das Auf kom men von wei te ren Blüh -
pflan zen.

ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 6

Ver kehrs über wa chung
- Zwi schen bi lanz
- Über wa chung der Dorf mit te

In der Vor la ge er hiel ten die Ge mein de rä te ei ne Über sicht
über die Mess er geb nis se der Über wa chung des flie ßen den 
Ver kehrs in Erl ab runn so wie der Ein nah men und Aus ga ben 
im Be reich der Ver kehrs über wa chung in der Zeit Ja nu ar
2019 – März 2020 zur Information.

Nach dem der ver kehrs be ru hig te Be reich im Al tort wie der
frei be fahr bar ist, wur de an ge regt, die Über wa chung des
flie ßen den Ver kehrs auch in die sem Be reich zu prü fen. Da -
zu wur de auf den vor lie gen den Mailverkehr hingewiesen.

Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass der 
neue Buß geld- und Fahr ver bots ka ta log der zeit über ar bei tet 
und ab ge schwächt wird. Die Än de run gen sol len in Kür ze in 
Kraft tre ten. Da her wur de vor ge schla gen, mit der Ge -
schwin dig keits über wa chung im ver kehrs be ru hig ten Bereich 
noch abzuwarten. 

Es wur de an ge regt, die Über wa chung des flie ßen den Ver -
kehrs teil wei se zu rüc kzu fah ren und statt des sen Ge schwin -
dig keits an zei ge ge rä te zu be schaf fen, die dau er haft Wir -
kung zei gen. Aus dem Ge mein de rat wur de be tont, dass die 
Aus wer tung der Mess er geb nis se nur ei nen Über schrei -
tungs an satz von 5% er ge ben hat, d.h.; dass 95% der Ver -
kehrs teil neh mer die vor ge schrie be ne Ge schwin dig keit ein -
hal ten, was als gut zu be wer ten ist. Aus dem Ge mein de rat
wur de je doch auch die Auf fas sung ver tre ten, dass die
Verkehrsüberwachungsmaßnahmen komplett eingestellt
werden sollten.

Be schluss:
Die Über wa chung des ru hen den Ver kehrs soll aus ge wei tet
wer den, ins be son de re soll auch abends und an Wo chen en -
den ei ne Über wa chung er fol gen. Die Über wa chung des
flie ßen den Ver kehrs soll mög lichst auf die Hälf te re du ziert
wer den und die Über wa chung im ver kehrs be ru hig ten Al -
tort be reich derzeit noch nicht erfolgen. 
Zu dem sind für die Be schaf fung von Ge schwin dig keits an -
zei ge ge rä ten An ge bo te einzuholen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 11  Nein 2

TOP 7

Park platz Frie da und Park si tua ti on Zel lin ger Stra ße
(En de der Bau stel le Bür ger hof)

Im Rah men der Bau maß nah me des Bür ger hofs wur de
Frie da ein „Kun den park platz“ zu ge stan den, da die Kurz par -
ker kei nen Park platz fan den und die Ge mein de die Nah ver -
sor gung un ter stüt zen woll te. Im glei chen Zu ge wur de in der 
Zel lin ger Stra ße auf der rech ten Sei te ein ein ge schränk tes
Halteverbot veranlasst.
Es galt zu über le gen, wie das Par ken / Hal ten nun zu künf -
tig ge re gelt wird.

Mög lich kei ten:
1. Par ken nur in ge kenn zeich ne ten Flä chen (30 min oder 60

min mit Park schei be), so hät ten Kun den / Be su cher von
Frie da und Rat haus eine Park mög lich keit.

2. Kei ne Ver än de rung zur jet zi gen Re ge lung.
3. Alle vor über ge hen den Schil der wie der ent fer nen.

Der Ge mein de rat war sich ei nig, dass der wäh rend der
deut li chen Ein schrän kun gen durch die Bau maß nah me für

den Bür ger hof ein ge rich te te Park platz für Frie das Backs tu -
be nicht wei ter auf recht er halten wer den kann. Wei ter wur -
de be ra ten, wie im Be reich von der Obe ren Kirch gas se
Rich tung Zel lin gen bis zum al ten Feu er wehr haus Park mög -
lich kei ten ein ge rich tet wer den kön nen. Hier bei kris tal li sier te 
sich he raus, dass nur Kurz zeit stell plät ze mit einer
Zeitbegrenzung von 30 Minuten gewünscht sind.

Be schluss:

1. Der Kun den park platz für Frie das Backs tu be wird wei ter
auf recht er halten.
ein stim mig ab ge lehnt  Ja 0  Nein 13

2. Mit dem Ver kehrs sach be ar bei ter der Po li zei in spek ti on
Würz burg Land soll ein Orts ter min ver ein bart wer den, um
fest zu le gen, in wel chen Flä chen im Be reich zwi schen der
Obe ren Kirch gas se und dem al ten Feu er wehr haus Park -
flä chen ein ge zeich net wer den kön nen, die als Kurz zeit -
park plät ze mit ei ner max. Park zeit von 30 oder 60 Mi nu ten 
ein ge rich tet wer den sol len.
Die sem Vor schlag wur de all ge mein zu ge stimmt.

TOP 8

Park an ge le gen heit Zel lin ger Str. 11

Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te kurz den Sach stand und
schlug vor, auf dem Platz Fl.Nr. 2984/2, nord öst lich des
Hau ses Zel lin ger Str. 11, zwei Stell plät ze zu mar kie ren, auf 
de nen zum Be- und Ent la den ge hal ten wer den darf. Für die 
rest li che Flä che soll ein ab so lu tes Hal te ver bot an ge ord net
wer den. Aus dem Ge mein de rat wur de nach ge fragt und an -
ge regt, ob dem dort an säs si gen Be trieb ein Al ter na tiv -
stand ort von der Gemeinde angeboten werden kann.

Be schluss:
Auf dem Platz Fl.Nr. 2984/2 wer den zwei Stell plät ze zum
Be- und Ent la den für je der mann mit Nä geln mar kiert. Auf
dem rest li chen Be reich die ses Plat zes wird ein ab so lu tes
Hal te ver bot an ge ord net. Der ei ne Stell platz soll in der
west li chen Ecke zum Nach bar grund stück Zel lin ger Str. 13
par al lel zum Ge bäu de Zel lin ger Str. 11 an ge ord net wer den. 
Der zwei te um 90° ge dreht vor dem großen Tor Zellinger
Str. 11.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 9

Kin der ta ges stät te Erl ab runn Be ra tung und
- Be schluss zum an ge streb ten Per so nal schlüs sel
- Be schluss zu den Vor aus zah lun gen für das De fi zit
  2020

In der Ge mein de rats sit zung am 14.05.2020 wur de an ge -
regt, dass mit dem St. Eli sa bet hen ver ein ein sog. „Ge samt -
pa ket“ ver ein bart werden soll.

Im Rah men ei ner Vor stands sit zung des St. Eli sa bet hen ver -
ein am 19.5.2020 wur de da rauf hin fol gen des als ge mein sa -
mer Vor schlag erarbeitet:
Der Trä ger wird auf ge for dert ei nen An stel lungs schlüs sel
von 9,0 bis 9,5 (Wunsch der Ge mein de Ten denz 9,5) an zu -
stre ben.
Auf grund der gu ten quan ti ta ti ven und qua li ta ti ven (Fach -
kräf te quo te bei 70% bis 80%) per so nel len Aus stat tung und
des sin ken den An teils der El tern bei trä ge sind die El tern bei -
trä ge anzupassen:
Ab 01.09.2020 (vom Trä ger be reits be schlos sen)
Ab 01.09.2021 um 5%
Ab 01.09.2022 um 5%
Ab 01.09.2023 um 5%
Der Rech nungs prü fungs aus schuss der Ge mein de Er la-
brunn prüft zu künf tig ein mal jähr lich die Un ter la gen der Ki -
ta-Erl ab runn.
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Der Rech nungs prü fungs aus schuss wird re gel mä ßig (jähr -
lich 1- bis 3-mal jähr lich) über die ak tu el le fi nan ziel le Si tua -
ti on der Ki ta (An stel lungs schlüs sel, In ves ti tio nen, Fi nanz la -
ge …) unterrichtet.
Evtl. not wen di ge Än de run gen der Part ner schafts er klä rung
vom 26.10.2015 wer den dem 1. Bür ger meis ter und dem
Ge mein de rat mitgeteilt.
Der St. Eli sa bet hen ver ein hat zu dem ei ne Er hö hung des
mo nat li chen Ab schlags auf 6.000 € be an tragt.
Nach der jähr li chen Auf stel lung des De fi zits bzw. Über -
schus ses aus den Jah ren 2015 bis 2019 er gibt sich ak tu ell
ein Über schuss zu guns ten des Trä gers von ca. 42.672,61
€ (oh ne die Zah lun gen in 2020: 33.673,22 € De fi zit aus -
gleich für 2019 und mtl. 3.000 € ab März als Vor schuss auf 
das De fi zit 2020 – sie he bei ge füg te Auf stel lung). Der Rech -
nungs prü fungs aus schuss wird ge be ten die se Pro ble ma tik
im Rah men ei nes Tref fens mit dem Trä ger zu erörtern und
dem Gemeinderat zu berichten.

Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat er läu ter te der 1. Vor -
sit zen de, Ge mein de rat Jür gen Ap pel, dass der ak tu el le
Stel len schlüs sel bei ca. 1 : 10 liegt. Die Misch kal ku la ti on
auf das Jahr be trach tet liegt der Stel len schlüs sel bei ca. 1 : 
9,5. Er gän zend wies der 1. Bür ger meis ter da rauf hin, dass
der Stel len schlüs sel in den letz ten Jah ren im Jah res durch -
schnitt zwi schen 9,0 und 9,4 lag. In der Be ra tung spra chen
sich ei ni ge Mit glie der des Ge mein de ra tes für ei nen Schlüs -
sel von 1 : 9,0 aus. Es wur de je doch auch die Auf fas sung
ver tre ten, dass ein Schlüs sel von 1 : 10 pro blem los aus rei -
chend sei. Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, be züg -
lich der Be darfs er mitt lung für ei ne Ver kür zung der Som -
mer fer ien zeit die Be darfs kri te rien mehr nach den Kin dern
aus zu rich ten und nicht zu eng ab zu ste cken. Der
1. Vorsitzende erläuterte die diesbezüglichen Über legun -
gen des St. Elisabethenvereins. 

Be schlüs se:

1. Der Trä ger wird auf ge for dert ei nen An stel lungs schlüs sel
von 9,0 bis 9,5 (Wunsch der Ge mein de Ten denz 9,5) an -
zu stre ben.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 8  Nein 4

2. Die El tern bei trä ge wer den ab dem 01.09.2021, ab dem
01.09.2022, ab dem 01.09.2023 um je weils 5% an ge -
passt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

3. Der mo nat li che Ab schlag wird ab dem 01.06.2020 er höht
auf 4.000 €.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

4. Der Rech nungs prü fungs aus schuss der Ge mein de Erla-
brunn prüft jähr lich ein mal die Un ter la gen der Kita-Erla-
brunn.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

5. Der Rech nungs prü fungs aus schuss wird re gel mä ßig (jähr -
lich 1- bis 3-mal) über die ak tu el le fi nan ziel le Si tua ti on der
Kita (An stel lungs schlüs sel, In ves ti tio nen, Fi nanz la ge etc.)
un ter rich tet.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  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 we gen pers. Be tei -
li gung gem. Art. 49 GO nicht teil.

TOP 10

Pflas ter fu gen ver guss 1-2-3 Zei ler - Auf trags ver ga be

Um die schritt wei se und sys te ma ti sche Sa nie rung der
Pflas ter fu gen in der Ge mein de Erl ab runn wei ter zu ver fol -
gen, hat das Techn. Bau amt für das Aus schläm men der
Pflas ter rin nen ei ne ent spre chen de Preis an fra ge an drei

Fir men ge stellt. Die Ar bei ten se hen vor die 1-2-3 Zei ler mit
PCI Pflas ter fu gen mör tel zu ver gie ßen. Bis her wur den die
Stra ßen zü ge Of fen tal und Eckar di kom plett so wie Hein -
rich-Grob stel len wei se ab ge deckt. Um die sys te ma ti sche
Fort füh rung von Sü den nach Nor den wei ter zu ver fol gen
sieht das Techn. Bau amt ei nen Sa nie rungs be darf von ca.
700 lfdm. Nach Auf trags er teilung an den wirt schaft lichs ten
Bie ter wird die Maß nah me nach tat säch li chem Auf wand
ver rech net. Zu sa nie ren de Stra ßen zü ge wä ren Am
Fischlein, Riemenschneiderstr. sowie Heinrich-Grob-Str.
und bereichsweise Albrecht-Dürer-Str.

Der 2. Bür ger meis ter wies da rauf hin, dass der Pflas ter fu -
gen ver guss in der Eckar dis tra ße noch nicht fer tig ist und
ins be son de re in der Al brecht-Dü rer-Str. und der Eu -
gen-Blaß-Str. Hand lungs be darf be steht. Der im Bau hof neu 
ein ge stell te Mit ar bei ter ist Gar ten- und Land schafts bau er
und könn te die se Ar bei ten aus füh ren. Da für müss te zeit -
wei se sein Stun den kon tin gent er höht wer den. Nach Kal ku -
la ti on des 2. Bür ger meis ters wür den sich die Per so nal- und 
Sach kos ten pro Tag auf ca. 320 € be lau fen. In der Zeit
könn te ei ne Stre cke von ca. 50 m aus ge bes sert wer den.
Die Kos ten durch ei ne Bau fir ma wür den sich für die se Stre -
cke auf ca. 1.800 € - 2.000 € be lau fen. Er schlug da her vor, 
die Sa nie rung der 1-2-3 Zeiler Pflasterzeilen durch den
Bauhof durchführen zu lassen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die Sa nie rung der 1-2-3 Zei ler 
Pflas ter zei len durch den Bau hof durch füh ren zu lassen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0

TOP 11

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Ab stim mung Au ßen be schil de rung Bür ger hof
Dem Ge mein de rat la gen zwei un ter schied li che Vor la gen
für die Au ßen be schil de rung des Bür ger hofs vor. Hier war
zu ent schei den, ob die bei den Pik to gram me zum WC
über ein an der oder ne ben ein an der lie gen sol len.
Be schluss:
Es wird die Va rian te mit den bei den ne ben ein an der lie -
gen den Pik to gram men ge wählt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0
(Ge mein de rat Em mer ling hat te den Sit zungs saal kurz ver -
las sen.)
Er gän zend wies der 1. Bür ger meis ter da rauf hin, dass er
über das Zwei Ufer Land eine Tou ris ten in for ma tions säu le
be stellt hat, die rechts im Ein gangs be reich auf ge stellt
wer den soll. Wei ter er läu ter te er, dass Herr Ar chi tekt Bau -
meis ter mit sei ner Zu stim mung den Bür ger hof für ei nen
Wett be werb Ge bau te Orte und De mo kra tie bei der Wüs -
ten rot Stif tung an ge mel det hat. Hier zu ist je doch auch die
Zu stim mung der Ge mein de er for der lich, es wird ein Orts -
ter min statt fin den und es sind Fra gen zu be ant wor ten.
Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn stimmt der Teil nah me am Wett -
be werb zu.
ein stim mig be schlos sen  Ja 13  Nein 0
Wei ter in for mier te der 1. Bür ger meis ter, dass er die
Be schaf fung ei nes Bea mer wa gens und ei ner mo bi len
Lein wand für den Bür ger hof in Auf trag ge ge ben hat.

B) Be schlüs se des Ge mein de ra tes (Con trol ling) – Stel lung -
nah me von Ver wal tungs lei ter Herrn Horn
Die Stel lung nah me wur de zur Kennt nis ge nom men.

C) Haus halts sat zung der Ge mein de Erl ab runn für das Haus -
halts jahr 2020
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass die Haus halts sat -
zung mit Schrei ben des Land rats am tes vom 12.05.2020
ge neh migt wur de. Er trug dem Ge mein de rat die Kern aus -
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sa gen des Ge neh mi gungs schrei bens vor. Das Land rats -
amt sieht die wirt schaft li chen und fi nan ziel len Ver hält-
nis se der Ge mein de Erl ab runn noch als ge ord net an.

D) Deut sche Glas fa ser
Zeit plan: 10.06.2020, 19 Uhr: Mul ti pli ka to ren zum On li ne -
we bi nar
25.06.2020, 19 Uhr: zum On li ne we bi nar Bür ger
20.06.2020; 10 – 14 Uhr: Öff nung Ser vi ce bü ro im al ten
Rat haus
Ser vi ce bü ro ab dem 23.06.2020 je weils diens tags von 14
– 18 Uhr ge öff net. Ent spre chen de In for ma tions schrei ben
sind be reits un ter wegs. Aus dem Ge mein de rat wur de an -
ge regt, um den Zu gang zu den We bi na ren leich ter zu ge -
stal ten, ei nen Di rekt link an die Teil neh mer zu mai len.

E) Zum Zen sur vor wurf der Grü nen im Aus hang kas ten, dass
ihre Bei trä ge im In for ma tions blatt nicht voll ab ge druckt
wer den, trug der 1. Bür ger meis ter die Stel lung nah me des
VG-Vor sit zen den, Herrn Wal de mar Brohm, vor. Die ser
weist aus drüc klich da rauf hin, dass im In for ma tions blatt
kei ne po li ti sche In for ma tio nen und Stel lung nah men ab ge -
druckt wer den und von po li ti schen Par tei en und Grup pie -
run gen kann nur auf Ter mi ne von Ver an stal tun gen
hin ge wie sen wer den. Hier zu er wi der ten die bei den Ver tre -
ter der Frak ti on, dass dies mit ih nen so nicht kom mu ni ziert 
wur de. Auch von der CSU sei en Fahrt be rich te ver öf fent -
licht wor den. Der Ver ein Bünd nis 90 Erl ab runn will auch
wie an de re Ver ei ne be han delt wer den und ent spre chen de 
Dar stel lungs mög lich kei ten im In for ma tions blatt erhalten.

F) FWM
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass die Sa nie rung des
Hoch be häl ters in Zel lin gen noch nicht ganz ab ge schlos -
sen sei. Der zeit wird noch auf Vor ga be des Ge sund heits -
am tes mit 0,2 Mi kro gramm ge chlort. Es ist ge plant, die
Ar bei ten noch 2020 zum Ab schluss zu brin gen. Da nach
muss die Chlo rung lang sam zu rüc kge fah ren wer den.

G) Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass der zeit ver mehrt
An trä ge auf Gar ten was ser an schlüs se ge stellt wer den, da
sich der zeit of fen sicht lich vie le Bür ger ei nen Pool an -
schaf fen und sich da für die Ab was ser ge büh ren spa ren
wol len. Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, 
dass hier die In stal la ti on ei ner se pa ra ten Was ser uhr er for -
der lich ist und eine Be frei ung von den Ab was ser ge büh ren 
grund sätz lich nur dann in Fra ge kommt, wenn der Jah res -
ver brauch über die durch die Recht spre chung fest ge leg te
Min dest gren ze von 130 Li tern Was ser ver brauch pro Per -
son und Tag (dies ent spricht knapp 50 cbm pro Per son im
Jahr) liegt. Wei ter wur de be tont, dass das Pool was ser
auf grund der che mi schen Be hand lung nicht im Gar ten
ver gos sen wer den kann und der Ka na li sa ti on zu ge führt
wer den muss. Wei ter wur de da rauf hin ge wie sen, dass die
Gar ten an schlüs se nur für Gar ten nut zung, nicht für die
Pool be fül lung ge dacht und zu läs sig sind.

H) Die Te le kom hat in der Fal ken burg stra ße Vec to ring ein -
ge rich tet, das mit bis zu 250 Mbit/s im Downlo ad und bis
zu 40 Mbit/s im Uplo ad lie fert. 

I)   Die kon sti tu ie ren de Sit zung des Schul ver bands hat statt -
ge fun den. Da für wur de auch über die Ge ne ral sa nie rung
der Schu le be ra ten. Das Raum pro gramm wur de neu mit
der Re gie rung von Un ter fran ken ab ge stimmt und in ei nem 
ers ten Work shop be ra ten. Ein zwei ter Work shop ist ge -
plant. Das Raum an ge bot reicht aus, auch die bei den der -
zeit in Erl ab runn be find li chen Klas sen in Mar gets-
höch heim mit auf zu neh men und zu sätz lich zwei In te gra -
tions klas sen der Le bens hil fe. Mit der Le bens hil fe muss je -
doch noch über eine Kos ten be tei li gung be ra ten wer den.

J) ILE
Am 19.06.2020 fin det die nächs te Len kungs aus schuss sit -

zung von ILE statt. Hier sind auch Wah len vor ge se hen, da 
es in vier von acht ILE-Ge mein den Wech sel auf den Bür -
ger meis ter pos ten gab. Da bei soll auch ein Blüh flä chen -
kon zept be auf tragt wer den. Hier sind Kos ten för de run gen
von 75% mög lich.

K) An re gun gen und Nach fra gen aus dem Ge mein de rat

• Es wur de auf die drin gend not wen di ge Be ge hung der
Geh we ge be züg lich des Über hangs aus den an lie gen den 
Grund stü cken hin ge wie sen.

• Hin weis auf star ke Ver schmut zung der Wel len lie ge am
Käp pe le und wil de Müll ab la ge run gen an ver schie de nen
Sitz gar ni tu ren ins be son de re am Le bens baum.

• An fra gen aus der Be völ ke rung, wa rum die Ge mein de
schwar ze Müll tü ten ver teilt, wenn kei ne Sam mel be häl ter
auf ge stellt wer den. Hier zu Er gän zung aus dem Ge mein -
de rat: Es fin den sich be son ders vie le Hun de kot beu tel ne -
ben dem al ten Feu er wehr ge rä te haus und dort ist der
Müll ei mer kei ne 30 Me ter ent fernt.

• Nach fra ge, ob das Schrei ben der Gleich stel lungs be auf -
trag ten ein ge gan gen ist. Eine Vor stel lung im Ge mein de -
rat wird an ge regt.

• Frau Faust teil te mit, dass sie 2020 kei ne Cle ma tis-Füh -
run gen durch füh ren wird.

• Meh re re Hin wei se aus dem Ge mein de rat, dass der Brief -
kas ten am Bür ger hof für Brief wah len nicht ge eig net ist. Er 
ist nur mit sechs Schrau ben be fes tigt, die pro blem los ab -
ge schraubt wer den kön nen. Zu dem ist er viel zu klein und 
in sei ner Kon zep ti on nicht für Brief wahl zu ge las sen. Ein
Brief kas ten für die Brief wahl muss eine Öff nung in das
Haus ha ben. Dies soll durch die Ver wal tung über prüft
wer den und Rüc kmel dung an den Ge mein de rat er fol gen.

• Wur den be reits Ver kehrs si che rungs maß nah men be züg -
lich des Ein gangs Spiel platz in der Ju li us-Ech ter-Stra ße
er grif fen? Dies wur de vom 1. Bür ger meis ter ver neint. 

• Hin weis auf eine star ke Ver schmut zung des We ges und
Was ser ein lau fes in der Meh le durch Ar bei ten im ers ten
Wein berg.

• Hin weis aus dem Ge mein de rat auf Nut zung des Brun -
nens des Wein bau ver eins. Der Wein bau ver ein soll an ge -
schrie ben und um Ab hil fe ge be ten wer den.

• Hin wei se auf ein ge wach se ne Bän ke im Wald im Be reich
vor der Wel len bank

• Nach fra ge nach den Aus bes se rungs ar bei ten im mitt le ren 
Kern tal weg. Hier zu er läu ter te der 2. Bür ger meis ter, dass
die Vor be rei tun gen be reits lau fen.

Ge mein de rats sit zung ERLA vom
07.05.2020 – Ver öf fent li chung von

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

TOP 15

Ent schä di gung des eh ren amt li chen ers ten
Bür ger meis ters

Be schluss:
Der 1. Bür ger meis ter er hält ei ne mo nat li che Ent schä di gung 
in Hö he von 3.723 €.

TOP 16
Ent schä di gung des / der wei te ren Bür ger meis ter/s

Be schluss:
Der eh ren amt li chen 2. Bür ger meis ter er hält ab dem
01.05.2020 ei ne mo nat li che Ent schä di gung von 550 €.

Im Fal le der Ver tre tung des 1. Bür ger meis ters er hält er für
je den Ver tre tungs tag ei ne wei te re Ent schä di gung von 1/30
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der Ent schä di gung des 1. Bür ger meis ters. Die se wei te re
Ent schä di gung wird ab dem vier ten Ver tre tungs tag incl. für
Sams ta ge, Sonn- und Fei er ta ge ge währt. Bei ei ner Ver tre -
tung von mehr als drei Wo chen in ei nem Ka len der mo nat
wird die Ent schä di gung aus Ab satz 1 auf die Ent schä di -
gung aus Ab satz 2 an ge rech net, um die ma xi mal zu läs si ge 
Höchst ent schä di gung (Entschädigung des 1. Bür germeis -
ters) nicht zu überschreiten.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 22.07.2020, Mitt woch, 05.008.2020,
Mitt woch, 19.08.2020, Mitt woch, 02.09.2020

und Mitt woch, 16.09.2020

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

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

Pfarr bü ro: Tel.: 09364/1324

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

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

Don ners tag, 16.07.2020
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 19.07.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 23.07.2020
19.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Sonn tag, 26.07.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 30.07.2020
19.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Ab Au gust ent fal len die Don ners tags got tes dien ste!

Sonn tag, 02.08.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 08.08.2020
19.00 Uhr Vor abend mes se

Sonn tag, 16.08.2020
09.30 Uhr Fest got tes dienst zu Eh ren Ma riens mit Kräu ter-
und Blu men wei he

Sonn tag, 23.08.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 29.08.2020
19.00 Uhr Vor abend mes se

Sonn tag, 06.09.2020
09.30 Uhr Wort got tes dienst mit Kom mu nions pen dung

Sonn tag, 13.09.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Hin weis: In der mo men ta nen Si tua ti on fin den kei ne Wall -
fahr ten statt, so mit fällt auch die Retz bach- und Berg wall -
fahrt aus.

We gen der Ab stands re ge lung kön nen nur 30 Per so nen an
den Got tes dien sten in Erl ab runn teilnehmen.

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

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 Adresse:

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
pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de
ho me pa ge: www.hl. fran zi kus im main tal.de

Kom mu ni on 2020

NEU ER TER MIN 12.09.2020
! Die Kom mu ni on in der Kir che fin det lei der un ter Aus -
schluss der Öf fent lich keit statt !

KOM MU NI ON KIN DER 2020

Bau er, Loui sa - Eu gen-Blaß-Str. 4
Blaß, Jo han nes - Hein rich-Grob-Str. 16
Fi cke ler, Max - Graf-Rie neck-Str. 13
Kem me ter, Karl Fe lix - Main gas se 2
Kraft, Leo nie - Meis nerstr. 13
Kuhn, Jo nas - Am Sta tio nen weg 2a
Küm met, Nils - Am Er len brun nen 5
Lang hans, Me lis sa - Hein rich-Grob-Str. 50
Pa pai, Lui sa - Meis nerstr. 21
Schmid, Mat ti
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Aus dem Ver eins le ben

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

Wir ha ben wie der neue Me dien in der Bü che rei

Die Bü che rei Erl ab runn hat neue Bü cher und Spie le an ge -
schafft. Ab so fort kön nen vie le ak tu el le Ro ma ne, Bil der bü -
cher, Kin der bü cher und Sach bü cher zur Aus lei he
bereitgestellt werden.
Kom men Sie doch mal vor bei und schmö kern Sie durch
un se re viel fäl ti gen Me dien. Ins ge samt gibt es 43 neue Bü -
cher aus un ter schied li chen Ka te go rien. Unter anderem:

Kri mis:

• Frank Gold am mer - Juni 53 - Kri mi nal ro man. Ein Fall für
Max Hel ler 

• Ka tri ne Eng berg  - Kro ko dil wäch ter - Ein Ko pen ha -
gen-Thril ler 

• Romy Haus mann - Lie bes Kind - Thril ler. No mi niert für
den Cri me Co log ne Award 2019 (Short list) 

Kin der bü cher:

• Mira Lobe - Das klei ne Ich bin ich - Aus ge zeich net mit
dem Ös ter rei chi schen Kin der- und Ju gend buch preis
1972 

• Cons tan ze Speng ler - See pferd chen sind aus ver kauft 

• Kobi Ya ma da - Viel leicht - Das be son de re Kin der buch

• Mag nus Myst - Das klei ne Böse Buch - Dei ne Zeit ist ge -
kom men 

Ro ma ne:

• Ele na Fer ran te  - Die Ge schich te der ge trenn ten Wege -
Band 3 der Nea po li ta ni schen Saga (Er wach sen en jah re)

• Ju lie Ca plin - Die klei ne Bä cke rei in Broo klyn 

• Lu cin da Ri ley - Die Mond schwes ter 

• Iny Lo rentz - Glanz der Fer ne 

Psy cho thril ler:

• Se bas ti an Fit zek  - Der In sas se

! Noch ein mal zur Er in ne rung !

Der Zu tritt ist der zeit nur mög lich, wenn fol gen de
Re geln be ach tet wer den:

• bit te eine Mund-Na sen-Be de ckung tra gen

• es dür fen sich nur 2 Be su cher gleich zei tig im Bü cher ei -
raum auf hal ten (des halb bit te nur eine Per son pro Haus -
halt in der Bü che rei zur Rüc kga be/Aus lei he und mög -
lichst kur zer Auf ent halt, um un nö tig lan ge War te zei ten
für fol gen de Be su cher zu ver mei den)

• hal ten Sie Ab stand von min de stens 1,5 Me ter zu wei te ren 
Per so nen ein

• ach ten Sie auf die all ge mei ne Hy gie ne re geln (Nie -
sen/Hus ten in die Arm beu ge, Hän de vom Ge sicht fern
hal ten, kei ne Be rüh run gen)

• soll ten Sie Krank heits symp to me auf wei sen, dann blei ben 
Sie bit te zu Hau se

Die Bü che rei be fin det sich in der Würz bur ger Stras se 36
und hat ak tu ell wie folgt ge öff net:

Don ners tag: 17.30 bis 18.30 Uhr und
Sonn tag: 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr.

Wäh rend der Schul fe rien in Bay ern hat die Bü che rei NUR
am Sonn tag ge öff net.

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

Im Ju ni kehrt nach lan gen Wo chen des sehr ein ge schränk -
ten Not be trie bes lang sam wie der mehr Le ben in die Kin -
der ta ges stät te ein. Im mer mehr Kin der sind be rech tigt, die
Be treu ung in der Ki ta in An spruch zu neh men und so ist
die Zeit der Stil le in un se rem Haus zum Glück vorbei.

Lie be Kin der, wir freu en uns so sehr, dass ihr wie der da
seid!

Vol ler Ta ten drang wid men wir uns dem The ma Wach sen
und Pflan zen. Die Kin der ha ben viel Spaß da ran, die Bee te 
und Pflanz käs ten mit Er de zu fül len. Dass es beim Pflan -
zen auch auf Acht sam keit und die rich ti ge Do sis an Son ne, 
Was ser und Für sor ge an kommt, ler nen die Kin der in der
fol gen den Zeit. Mit dem Pflan zen al lein ist es näm lich nicht
ge tan. Die Pflänz chen müs sen je den Tag ver sorgt wer den,
auch wenn die Kin der mal nicht all zu viel Lust ha ben…
Doch nach kur zer Zeit ha ben die Kohl ra bi, die Min ze, der
Schnitt lauch und die Gur ken pflan ze statt li che Grö ßen er -
reicht. Es wird wohl noch ein biss chen Zeit ver ge hen, bis
die Pflan zen reif sind. Bis da hin bleibt uns die Vor freu de
da rauf, un ser ei ge nes Ge mü se zu ernten und zu probieren. 
Eine tolle Erfahrung für die Kinder!
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Di alekt grup pe im MGV Erl ab runn

Vor 500 Jah ren – Al brecht Dü rer über nach te te
in Erl ab runn

Auf sei ner Schiffs rei se „in das Nie der land“ über nach te te Al -
brecht Dü rer am 16. Ju li 1520 in Erl ab runn.

„Der ers te Ma ler, der ei ne Rei se in die Nie der lan de aus -
führ lich do ku men tiert, war Al brecht Dü rer (1471 – 1528).
Dü rer gilt als der be rühm tes te deut sche Künst ler sei ner
Zeit. Als in no va ti ves Mul ti tal ent mit be sten Kon tak ten zu
eu ro päi schen Bür ger- und Adels krei sen hat te er ei ne bei -
spiel lo se Kar rie re ge macht. Selbst Kai ser Ma xi mi li an war
be ein druckt von sei ner Kunst. Die kai ser li chen Auf trä ge
brach ten Dürer materiellen Erfolg und künstlerischen
Fortschritt.

Am 12. Ju li 1520 brach Dü rer mit sei ner Frau und ei ner
Magd in Nürn berg auf. Die Rei se des 48jäh ri gen in die Nie -
der lan de hat te zu nächst ganz prak ti sche Grün de. Im Ja nu -
ar 1519 war Kai ser Ma xi mi li an ge stor ben und Dü rer woll te
von Karl V., der auf dem Weg zu sei ner Kai ser krö nung in
Aa chen war, ei ne Fort set zung der vom Va ter ge währ ten
Leib ren te er bit ten. Gleich zei tig war die Rei se ei ne gro ß an -
ge leg te Wer be kam pa gne. Der Künst ler führ te ei nen üp pi -
gen Vor rat sei ner Kup fers ti che und Holz schnit te mit sich.
Groß zü gig ver kauf te und ver schenk te er Blätter aus
diesem Fundus.“ (Quelle: Website Uni Münster)

Der deut sche Ma ler und Gra fi ker Mat thäus Schiestl
(1869-1939) hat im Jah re 1903 ei ne Farb li tho gra phie ge -
schaf fen, das Al brecht Dü rer auf der Fahrt in die Nie der lan -
de zeigt: „Wie Al brecht Dü rer auf sei ner Rei se nach den
Nie der lan den bei Sulz feld am Main vor bei fährt. 16. Juli
1520.“

Im Rah men der Ta ges etap pe am Mon tag, den 16. Ju li
1520 auf dem Main (ca. 59 km) von Schwarz ach über Sulz -
feld, Och sen furt und Würz burg er reicht Dü rer Erl ab runn.
Es wird an ge nom men, dass er in ei ner am Lein pfad (Trei -
del pfad) der Schiffs zie her ge le ge nen Rast sta ti on über -
nach tet hat (ver mut lich im Be reich des heutigen
Meisnerhofes).

Aus zug aus ei ner Ab schrift des Ta ge bu ches: „Und am
Mon tag wa ren wir früh auf und fuh ren für Det tel bach und
ka men gen Ki zing. Ich ver zeh ret 37 Pf. Und fuh ren dar nach 
für Sulz feldt gen Prait, für Fri cken hau sen, Och sen furth,
gen Euf fels torff, von dan nen gen Hai dens feldt und von
dan nen gen Würz burg. Da zeugt ich mei nen Zoll brief, al so
lie ßen sie mich fah ren. Dar nach fuh ren wir gen Er la prunn,
do la gen wir über Nacht und verzehrten 22 Pf.“ 

Wei te re In for ma tio nen zu Dü rers Auf ent halt in Erl ab runn
sie he unter:

– Karl Lott: Erl ab runn – ei ne frän ki sche Dorf chro nik,
S. 30-31 

– 800 Jah re Erl ab runn – Ge schich te und Ge schich ten:
Mecht hild Her sel – Die klei ne Ze che des gro ßen Ma lers,
S. 53-55

Für die MGV-Di alekt grup pe: Si mon May er

Ma len im Loc kdown

Seit 28. Ju ni fin det in der Ga le rie im al ten Rat haus un ter
dem Ti tel “Real vs. Ir real” ei ne Aus stel lung mit Bil dern der
Erl ab run ner Ma le rin Wal traud Broermann statt. 
Die ge zeig ten Bil der sind vor wie gend in der Zeit der ein ge -
schränk ten Aus gangs sper re ent stan den. “Dies hat wohl auf 
mei ne Stim mung Ein fluss ge nom men”, sagt Wal traud. So
sind über wie gend ir rea le und ab strak te Bil der – aber auch
idea lis ti sche, rea le Mo ti ve ent stan den. Er gänzt wird die
Aus stel lung von ei ni gen frü he ren Wer ken, die in diese
Stimmungslage passen.
In den ers ten Wo chen nach Er öff nung fand vor al lem die
Viel sei tig keit der Mo ti ve als auch die ver schie de nen Mal -
tech ni ken An er ken nung. Bei Kin dern stie ßen be son ders
die phan ta sie vol len Krea tu ren von Al pha Cen tau ri auf
großes Interesse.
Wer die Aus stel lung be sich ti gen möch te, hat hier zu noch
bis zum 2. Au gust die Ge le gen heit.
Da nach zeigt, vom 9. Au gust bis 13. Sep tem ber, die Würz -
bur ger Künst le rin Ma tea Shodt un ter dem Ti tel “Beim Tanz
kann die See le at men” ih re Skulp tu ren, Zeich nun gen und
Fo to ar bei ten, die ganz be son ders den Tanz thematisieren.
Die Ga le rie ist an Sonn- und Fei er ta gen von 14.00 bis
17.00 Uhr ge öff net.

Deutsch-Fran zö si sche Freund schaft
Erl ab runn – Quet te hou e.V.

Ein la dung zur Ge ne ral ver samm lung 2020

Lie be Mit glie der un se res Ver eins,

am Diens tag, den 21. Juli 2020 um 19:30 Uhr

fin det im Ge mein de zen trum (Feu er wehr haus) die Ge ne ral -
ver samm lung statt.

Ta ges ord nung:

1. Be grü ßung
2. Be richt über die Ver eins tä tig keit
3. Kas sen be richt
4. Ent la stung des Vor stan des
5. Neu wahl Schrift füh rer
6. Zu künf ti ge Aus tausch ak ti vi tä ten
7. Ver schie de nes, An re gun gen und Wün sche

Zur Teil nah me la den wir al le Mit glie der recht herz lich ein.
Die Vor stand schaft

Erl ab run ner
Nar re kröpf -

Gar de

Wir freu en uns, end lich dür fen wir wie der trai nie ren.

Seit An fang Ju ni tan zen wir drau ßen und nun dür fen wir
wie der in die TSV Turn hal le. Vol ler Elan star ten wir nun
durch und freu en uns auf die neue Session.
Hier an die ser Stel le noch mal ein Dan ke an un se re Spon -
so ren: Phy si othe ra pie Ka trien Rau die uns wie der mit ei ner 
Spen de un ter stützt hat. Wir ha ben der Mitt le ren Gar de
neue Shirts machen lassen.
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Als neu er Spon sor kam Iri na En dres da zu, wel che den Mä -
dels Be au ty Pro duk te  von Ma ry Kay ge schenkt hat und un -
se ren Schmink kof fer mit neu en Pro duk ten gefüllt hat.
Vie len herz li chen Dank.

Wir trai nie ren Don ners tags 17:00 Uhr in der TSV Turn hal le
- Wir freu en uns über Zu wachs - kommt ger ne ein fach
vorbei!

Kris ti na und Jes si

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

Der OGV Erl ab runn in for miert

In die sem Som mer ha ben wir es (nicht nur in Erl ab runn)
wie der ver stärkt mit ei nem Pro blem an Cle ma tis zu tun,
wel ches op tisch sehr auf fal lend und ab so lut un er freu lich
ist: Blü ten blät ter sind zer fres sen, Knos pen de for miert, man 
sucht nach ei nem Schäd ling und fin det nichts. Man kann
die ses Phä no men seit un ge fähr 10 Jah ren be ob ach ten, in
man chen Jahren mehr in manchen Jahren weniger.

1. Auf tre ten:
Das Schad bild tritt meis tens im Ju ni auf, be vor zugt an den
Sor ten der ita lie ni schen Wald re be (Cle ma tis vi ti cel la), lei -
der ha ben wir in Erl ab runn da von re la tiv vie le Exem pla re

ge pflanzt, ist (oder war) sie doch die ro bus te Grup pe, die
mit der Cle ma tis wel ke kaum Pro ble me hat te und sehr gut
mit Rosen kombiniert werden konnte.
Das ist sehr scha de, aber zum Glück gibt es noch ei ne
Viel zahl an de rer Cle ma tis, an de nen wir den Scha der re ger
bis her noch nicht fest ge stellt haben. 

2. Der Schäd ling
Nach al lem, was man bis her weiß han delt es sich bei dem
neu ar ti gen Schäd ling um ei ne Mi nier flie ge aus der Grup pe
der Agro my zi dae, ge nau heißt das Ding Phy to my za cle ma -
ti dis (das woll ten Sie wahr schein lich schon im mer mal wis -
sen…) und ist ei ne Mi nier flie ge die ko mi scher wei se kei nen
Blatt frass ver ur sacht, son dern ver mut lich im Mai die ganz
jun gen Knos pen auf sucht, ihr Ei in die Knos pe ab legt (man
kann oft an den Knos pen den Ein stich er ken nen), die Lar ve 
frisst im In ne ren der Knos pe erst an den Blü ten or ga nen
und dann an den zar ten Blü ten blät tern. Die Lar ve ver puppt
sich in der Blü te, fällt auf den Bo den, über win tert in der Er -
de, die Flie ge schlüpft ver mut lich im Mai, macht et was Lie -
be und legt dann ihr Ei er ab. Und das eben bevorzugt in
die nickenden Knospen der italienischen Waldrebe im Mai.

Bei der Be kämp fung tap pen wir noch et was im Dun keln. Es 
gibt ers te Hin wei se, dass Neem-Pro duk te in die jun gen
Knos pen ge spritzt hel fen kön nen (muss halt zeit lich mit der 
Ei ab la ge pas sen, am be sten Mit te Mai), ver mut lich hel fen
auch im Haus gar ten ge gen Rau pen zu ge las se ne Mit tel,
aber das ist ei gent lich nicht der erstrebenswerte Ansatz.

3. Was kann man sonst noch tun?
Es hat sich ge zeigt, dass die Flie ge nur ein mal im Jahr
(Mai) auf tritt und es kei ne zwei te Ge ner ati on gibt. Das ist
ei ne gu te Nach richt. Falls Sie jetzt (Mit te Ju li kommt das
Ge mein de blatt zu Ih nen) ei ne der art ge schä dig te Cle ma tis
in ih rem Gar ten ha ben, dann schnei den Sie die Pflan ze
hüft hoch ab und das hat zwei Vor tei le: ers tens sieht man
das Elend nicht mehr und zwei tens trei ben die Pflan zen in
der Re gel gut durch und es gibt dann ab Mit te Sep tem ber
ei nen zwei ten und ge sun den Blü ten flor. Das kann wirk lich
funk tio nie ren, vor al len Din gen wenn die Pflan ze gut ver -
sorgt ist. Für das nächs te Jahr gilt das Glei che: in dem Mo -
ment, wo Sie mer ken, die Blü ten sind stark ge schä digt so -
fort ab schnei den, die ab ge schnit te nen Trie be in die brau ne 
Tonne und dann gibt es ab September einen stabilen
2. Blütenflor.

4. Al ter na ti ven
90% der am Markt an ge bo te nen Cle ma tis ha ben deut lich
we ni ger Pro ble me. Das gilt für die im April/Mai blü hen den
Cle ma tis al pi na und C. mon ta na ge nau so wie die gro ß blu -
mi gen Hyb ri den. Es gibt wei ter hin dann noch zahl rei che
Ab kömm lin ge von ro bus ten Wil dar ten wie Cle ma tis in te gri -
fo lia (Top Sor ten sind Juu lii, Ara bel la, Sa phy ra In di go),
Cle ma tis tan gu ti ca mit gel ben Blü ten oder Cle ma tis he ra -
clei fo lia. Al so das Cle ma tis dorf Erl ab runn muss kei ne
Angst ha ben, son dern in Zu kunft bei Neu pflan zun gen ent -
spre chend fle xi bel reagieren. Wenn es Corona erlaubt
werde ich einen Vortrag zu diesem Thema halten.

     Blü ten schä den
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Rau pe an den Blüten or ga nen

Die Puppe

Nah auf nahme der Fliege

Nach dem Buch szünss ler nur ein wei te rer Läst ling, der ge -
ra de das Cle ma tis dorf Erl ab runn är gert, aber wir Erl ab run -
ner las sen uns da von nicht un ter krie gen und ge hen den
nächs ten Schritt. Dan ke an der Stel le an al le, die sich in
Erl ab runn um ih re Cle ma tis küm mern und Dan ke auch an
die hel fen den Hän de die die öf fent li chen Pflan zun gen in
den Beeten im Ort so liebevoll pflegen.

In fos, Er fah run gen oder An re gun gen an: vor -
stand@ogv-erl ab runn.de oder 0172-2475478, wir wün -
schen Ih nen mit ih ren Cle ma tis viel Freu de und ei nen er -
folg rei chen Rüc kschnitt. Viel leicht be kom men wir vom
OGV ei ne po si ti ve Rüc kmel dung von Ih nen, falls die Pflan -
zen dann eben im Sep tem ber/Ok to ber schön blü hen. Ein
di gi ta les Fo to an mei ne Mail adres se wür de uns in der Sa -
che wirk lich wei ter hel fen.

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

Klaus Kör ber

TSV Erl ab runn

Sport in Zei ten von „Co ro na“
Durch die Zu nah me der Lo cke run gen
sind be reits Out door-Sport ar ten wie
Ten nis und ein ge schränkt auch Fus ball mog lich. Na tür lich
nur un ter Ein hal tung der gel ten den Vor ga ben, wie z.B. Ver -
zicht auf Kör per kon takt, Ein hal tung des Min dest ab stands,
kei ne Zu schau er, etc. Neu ist, dass nun auch die Turn hal le 
wie der ge nutzt wer den darf, wenn wir ein ent spre chen des
Hy gie ne kon zept vor le gen kön nen. Hier ha ben wir uns an
den BLSV an ge lehnt und so ei ne teil wei se Wie der aufnah -
me des Indoor-Sports ermöglicht.

Dies be trifft in ers ter Li nie die Tanz grup pen der ENK, da
die se oh ne Sport ge raäte trai nie ren kon nen. Al le Grup pen,
die Ge räte, etc. ver wen den, müs sen sich noch et was ge -
dul den und/oder ein schrän ken, da das re gel mäsi ge und
gründ li che Des in fi zie ren al ler Sport ge räte in der Hal le noch 
nicht gewährleistet werden kann.

Wen det Euch ger ne an Eu re Übungs lei ter, sie wis sen, was
mo men tan ge stat tet ist und wann ggf. wie der Sport mög lich 
ist.

Das Hy gie ne kon zept so wie al le Re ge lun gen für In door-
und Out door-Sport fin det Ihr auf un se rer In ter net sei te un ter 
www.tsv-erl ab runn.de

Som mer nachts fest

Lan ge hat ten wir ge hofft, doch es steht fest, auch das
Som mer nachts fest kann lei der nicht statt fin den. Aber wir
vom TSV ha ben uns et was über legt, da mit Ihr nicht ganz
oh ne „Som mer nachts fest-Ge fühl“ in die Som mer fe rien star -
ten müsst.

Wir wer fen den Grill an und bie ten zu min dest zwei der drei
Grund pfei ler des Som mer nachts fests für Euch. 1. Es gibt
knusp ri ge Hähn chen vom Grill, na tür lich mit dem streng
ge hei men Ge würz. Da zu gibt es wahl wei se Pom mes oder
Bröt chen. 2. Auch auf Bier der Würz bur ger Hof bräu müsst
Ihr nicht ver zich ten. Dies mal al ler dings, kommt es in der
Fla sche da her und nicht wie sonst im Maßkrug. 3. Die
Live-Mu sik kön nen wir die ses Jahr lei der nicht bie ten. Das
ho len wir wie der nach wenn es 2021 dann hof fent lich heist: 
„50 Jahre Som mer nachts fest“.

„Som mer nachts fest für’n Gardn“
So läuft das ab: Ihr be stellt bis Sams tag, 18. Ju li um 18.00
Uhr Eu er Es sen und wählt Eu ren Ab hol zei traum aus. Dann
kommt Ihr ent spre chend am Sport platz vor bei und könnt
das Som mer nachts fest für’n Gardn mit neh men. Die Ab hol -
zei träu me sind Sams tag, 25. Ju li von 17.00 bis 19.00 Uhr
und Sonn tag, 26. Ju li von 11.30 bis 13.00 Uhr. In die ser
Zeit gibt es eben auch Bier, Wein oder Sec co zum Mit neh -
men. Wei te re In fos fin det Ihr bald in Eu ren Brief käs ten, im
In ter net, auf Facebook oder im Vereinskasten.

Wir freu en uns auf Eu ren Zu spruch und Eu re Un ter stüt -
zung.

Wein wan de rung
Das Ver an stal tungs ver bot wur de ver län gert und be trifft nun 
auch die Wein wan de rung in ih rer ge wohn ten Form. So er -
mög li chen wir Euch ei ne „ech te“ Wein wan de rung.

Die ses Jahr gibt es nur den Stand am Sport ge län de. Hier
könnt Ihr Euch ver pfle gen mit Bac chus küchle und an de ren
Schman kerln, so wie Ge trän ke un se rer Win zer, Was ser und 
Ap fel schor le kau fen. Und dann be ginnt Eu re in di vi du el le,
ech te Wein wan de rung, bei der Ihr eben mit Wein im
Gepäck wandert.
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Na tur lich mar kie ren wir wie der den Weg fur Euch. Fühlt
Euch frei, dort zu ge nie sen, wo es Euch da nach ist. Auf der 
Stre cke, in den Wein la gen, am Käp pe le auf der Bank, am
7er Tisch, im Gar ten oder sonst wo.
Bit te denkt da bei aber an die Na tur und nehmt Eu er Leer -
gut und Eu ren Müll wie der mit, wie das be son ne ne Wan -
ders leu te tun.

Auch hier zu fin det Ihr im Vor feld In fos im Brie fas ten, on li ne
oder im Ver eins kas ten.

Mit glie der ver samm lung
Durch die Co ro na-Pan de mie wur de auch un se re jähr li che
Mit glie der ver samm lung mehr fach ver scho ben. Ak tu ell ist
sie auch noch nicht ter mi niert. Dies wird vor aus sicht lich im
spaäten Som mer bzw. Herbst neu ge plant. Wir hal ten Euch 
auch darüber auf dem Laufenden.

An die ser Stel le Euch al len noch mal un se ren herz li chen
Dank für Eu er Ver ständ nis und Eu re Un ter stüt zung. Wenn
Ihr Fra gen habt, wen det Euch na tür lich gerne an uns.

Bit te bleibt ge sund und fro hen Mu tes.
Eu er TSV Erl ab runn

TSV Erl ab runn, Fuß ball ab tei lung

Ak tu el le In for ma tio nen zum Spiel be trieb der Fuß bal ler

Der Co ro na-Virus hat fast al le Län der auf dem Pla ne ten im
Griff. Sei es in der Wirt schaft, im Ge sund heits we sen oder
im täg li chen Le ben. Über all ging es in den letz ten Wo -
chen, aber auch noch heu te, um den ge fähr li chen Covid19. 
Seit Mit te März ruh te das run de Le der. Nicht nur in Er la-
brunn, nein, in ganz Deutsch land und in vie len Län dern der 
Welt. Das ist auch rich tig so, denn die Ge sund heit steht
über allem.
Be vor wir euch ein paar In for ma tio nen zum Spiel be trieb
der Erl ab run ner Ki cker ge ben, hof fen wir, dass ihr bis her
al le un be scha det über die Run den ge kom men seid, al so
wohl auf sind und auch in Zu kunft stark ge gen den Vi rus
seid. Bleibt´s auch wei ter hin ge sund. 

Her ren be reich

Durch die Lo cke run gen sind seit ge rau mer Zeit wie der
Sport ak ti vi tä ten im Frei en möglich. 
So nah men die Her ren mann schaf ten seit Ju ni wie der das
Trai ning auf. Na tür lich in ei ner an de ren Form wie ge wohnt,
näm lich ein Trai ning oh ne Kör per kon takt und mit et was
anderen Übungen.
Selbst ver ständ lich auch un ter Ein hal tung al ler Hy gie ne vor -
schrif ten. Hier wur den al le Trai ner und Spie ler ein ge wie sen 
und wir ha ben ein Trai nings kon zept für die Fußballer
erstellt. 

Wer jetzt denkt, dass auch zeit nah die Run de wie der los
geht, sieht sich ge täuscht.
Im April gab es ein On li ne - We bi nar des BFV für al le Ver -
ei ne in Bay ern, in dem der BFV Prä si dent Rai ner Koch und 
sei ne Kol le gen die Ideen und Mög lich kei ten für ei ne Fort -
füh rung der Sai son oder für ei nen Ab bruch der Saison
darstellten.
Al le baye ri schen Ver ei ne konn ten im An schluss ab stim -
men, ob sie eher für ei nen Ab bruch oder für ei ne Fort set -
zung sind. 2/3 der baye ri schen Ver ei ne wa ren für ei ne
Fort füh rung der Sai son, d. h. so bald wie der Fuß ball mög -
lich ist und im Wett kampf durch ge führt wer den kann, geht
es mit der un ter bro che nen Run de 2019/2020 wei ter. Be -
deu tet aber auch, dass die Sai son 2020/2021 aus ge setzt
ist und nicht gespielt wird. 

Wir, die Fuß ball ab tei lung des TSV Erl ab runn, ha ben für ei -
nen Ab bruch der Sai son ab ge stimmt. 

Vie le Fuß ball-Ver bän de in Deutsch land ha ben sich auch
da für ent schie den, die Sai son ab zu bre chen und die ak tu el -
le nicht fortzusetzen.

In Bay ern ist es so, dass der BFV ak tu ell plant die Sai son
ab Sep tem ber fort zu set zen und die se bis En de Mai 2021
zu En de zu spie len. Mal se hen ob es auch so kommt und
der Vi rus bis da hin im Griff ist.
Die TSV Fuß bal ler ha ben noch 11 Spie le. Vor aus ge setzt
es wür de wirk lich ab Sep tem ber wie der los ge hen, be deu tet 
dies dass wir im Win ter mit der Run de zu En de sind.

Hier zu hal ten wir Euch auf dem Lau fen den wenn es Neuig -
kei ten gibt. 

Ju gend be reich

Der Ju gend fuß ball er wacht lang sam aus sei nem “Dorn rös -
chen schlaf”, es herrscht wie der ein ge schränk tes Le ben auf 
dem Fuß ball platz. Man merkt der Ju gend an, dass sie nach 
der Zwangs pau se heiß auf Fuß ball ist. Auch wenn ein re -
gu lä res Trai ning nicht statt fin den kann, so ha ben sich die
Trai ner und Spie ler mit der Situation gut arrangiert. 
Die Sai son 2019/2020 wur de, an ders als im Er wach sen en -
be reich, ab ge bro chen. Ak tu ell fin den die Mann schafts mel -
dun gen für die neue Sai son statt. Ein ge nau er Start ter min
steht der zeit noch nicht fest, al ler dings ge hen wir nicht von
ei nem Neus tart vor Mitte September aus.
Zu dem er folgt der Jahr gangs wech sel nicht, wie sonst üb -
lich, ge gen En de der Som mer fe rien, son dern be reits ab 1.
Ju li. Da durch ler nen sich die neu for mier ten Mann schaf ten
früh zei tig ken nen und ha ben nun aus rei chend Zeit, sich auf 
die neue Sai son vor zu be rei ten. Auch hier geht es wie der
ge mein sam mit Mar gets höch heim und Zell in Spiel ge-
mein schaf ten weiter.
Die U9 und U17 läuft fe der füh rend un ter SG FC Zell, die
U11 und U15 un ter SG SG06 Mar gets höch heim und die
U13 und U19 un ter SG TSV Erl ab runn.
Seit ei ni gen Jah ren führt die Fuß ball schu le Main fran ken an 
Ostern ein Fuß ball camp in Erl ab runn durch. Das Camp
konn te zu die sem Zeit punkt lei der nicht statt fin den, je doch
wird es zu ei nem an de ren Ter min nach ge holt. In den Som -
mer fe rien von Mon tag, 31.08.2020 bis Don ners tag,
03.09.2020 dür fen wir Flo ri an Ga lusch ka und sein Team
be grü ßen. Al le El tern, die ihr Kind für Ostern an ge mel det
hat ten, wur den be nach rich tigt und ha ben die Mög lich keit,
aus ver schie de nen Op tio nen zu wäh len. Das Camp ist ge -
eig net für Kin der im Al ter von 6 bis 14 Jah ren. Bei In ter es -
se ist ei ne An mel dung un ter fol gen dem Link ak tu ell noch
mög lich:
https://tal ent schmie de-main fran ken.de/fe rien-fuss ball schu le/

U7-Mann schaft sucht Ver stär kung!

Die U7-Mann schaft der Erl ab run ner Fuß bal ler sucht Ver -
stär kung. Über neue Spie le rin nen und Spie ler ab 4 Jah ren
wür den wir uns sehr freu en. Trotz der et was be schwer li -
chen Auf la gen auf grund der Co ro na Pan de mie ha ben wir
den Trai nings be trieb wie der auf ge nom men. Wir ge stal ten
ein ab wechs lungs rei ches sport li ches Angebot zum Einstieg 
in den Fußball.
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Trai ning ist im mer Mitt wochs von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr
am Erl ab run ner Fuß ball platz.
Bei In ter es se oder wei te ren Rüc kfra gen könnt Ihr Euch
ger ne an die Trai ner Bernd Ehe halt (015256179594) und
Ri co Hor nau er (01787997185) wenden.

Wir freu en uns auf Euch!
Die Erl ab run ner U7

WIR SA GEN DAN KE...

...an al le Mit glie der, Hel fer, Gön ner und Spon so ren für die
tol le Un ter stüt zung un se rer Fuß ball ab tei lung. Grund sätz -
lich, aber auch ge ra de in Zei ten von Co ro na, funk tio niert
ein ak ti ves Ver eins le ben nur ge mein sam mit Euch. 

Vie len herz li chen Dank!

Fest kom mers am 27.02.2021

Die Fuß ball ab tei lung des TSV Erl ab runn fei ert 75-jäh ri ges
Be ste hen!

Die Grün dungs ver samm lung der Fuß ball ab tei lung fand am
26.02.1946 statt. So mit fei ert die Ab tei lung im nächs ten
Jahr ihr 75-jäh ri ges Ju bi läum und ver an stal tet zu die sem
gro ß ar ti gen An lass am 27.02.2021 ei nen Fest kom mers in
der TSV-Turnhalle.

Hier zu sind al le Mit glie der des TSV herz lich ein ge la den!

Nä he re In for ma tio nen rund um den Kom mers wer den
recht zei tig im Vor feld be kannt gegeben.

Aber so viel kön nen wir schon ver ra ten: Es wird ein bun ter
Abend mit vie len tol len Pro gramm punk ten wer den.

Al so no tiert Euch den Ter min am Be sten gleich im Ka len -
der.

Wir freu en uns auf Euch!

Herz li che Ein la dung zu fol gen den Ver an stal tun gen an al le
In ter es sier ten:

am Diens tag, 21. Juli 2020 ab 19:30 Uhr
im Ge mein de zen trum, Gro ßer Saal:

Vor trag
„Wald kri se 2.0 – Auf bäu men im Kli ma wan del“

von
Hen drik von Rie wel 
(Berg wald pro jekt e.V.)

    (Fo to: Vol ken berg, Bild nach weis, J. Faust)

am Don ners tag, 06. Au gust 2020; 20.30 - Uhr;
Treff punkt In nen hof des Bür ger ho fes:

Fle der maus spa zier gang für Klein und Groß
un ter Lei tung von
Klaus Wen ger

(Na tur wis sen schaft li cher Ver ein Würz burg e.V.,
Ar beits grup pe „Fle der maus“)

(Fo to: Fle der maus, Bild: D.Nill)

Sel te ne und ge schütz te Fle der maus ar ten gibt es auch in
Erl ab runn. Von April bis Ok to ber sind die fas zi nie ren den
Jä ger der Nacht hier ak tiv. Oft un be merkt und laut los hu -
schen sie durch die Nacht. Mit Hil fe ei nes so ge nann ten
Bat-De tek tors kann man ih re Ul tra schall-Lau te hör bar ma -
chen und ih re nächt li che Jagd ver fol gen. Da rü ber hin aus
er fah ren die Teil neh mer viel Wis sens wer tes über die Bio lo -
gie und den Umgang mit diesen Tieren in Haus und
Garten.

am Frei tag, 04. Sep tem ber 2020; 15:00 – 17:30 Uhr;
Treff punkt: Am Er len brun nen

Fa mi lien wan de rung in den Erl ab run ner Wald
Bäum chen wie geht es Dir?

un ter Lei tung von
Ulli und Jür gen Faust

Wir ma chen ei ne klei ne Wan de rung über den al ten Stein -
bruch auf den Vol ken berg und be su chen die jun gen Bäum -
chen, die die teil neh men den Kin der an der Win ter wan de -
rung am 5. Ja nu ar mar kiert ha ben, um de ren Ent wic klung
in den kom men den Jahren zu beobachten. 

Wich ti ger Hin weis:
Bei al len Ver an stal tun gen bit ten wir um Vor an mel dung zur
Pla nung der Ver an stal tung un ter Be rücks ich ti gung der je -
weils ak tu el len CO VID19 Hy gie ne- und Ver samm lungs vor -
schrif ten unter Tel. 09364 / 6958.

Die Teil nah me an den Ver an stal tun gen ist kos ten frei.

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

Bleibt ge sund!

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

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