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

aus mei nem Bü ro schaue ich auf die il lu mi nier te
Main stra ße, die abends, bei Dun kel heit, ei ne vor -
weih nacht li che und fried li che Stim mung ver mit telt.
Wie in je dem Jahr sit ze ich am Schreib tisch, um für 
das In for ma tions blatt weih nacht li che Grü ße an Sie
zu for mu lie ren. 

Die ses Mal geht es mir nicht leicht von der Hand.
Ich bin hin- und her ge ris sen, wel ches Re sü mee ich 
für das bald zu En de ge hen de Jahr 2020, so wohl
für die Ge mein de als auch für mich per sön lich zie -
he. Es war, das ist für mich un strit tig, ein for dern -
des, an stren gen des Jahr. 

Ein Jahr, das „ei gent lich nor mal“ be gann, und dann 
in vie ler lei Hin sicht schwie rig wur de. Wir sind mit
dem Neu jahrs emp fang und den Fa schings ver an -
stal tun gen - wie ge wohnt - in das neue Jahr ge -
star tet. Am 15. März wur den in der Kom mu nal wahl
un ser Ge mein de rat und der Bür ger meis ter ge -
wählt. 

Un mit tel bar da nach folgte der ers te welt wei te
„Lock down“, wel cher das Le ben im öf fent li chen,
aber auch im pri va ten Be reich kom plett ver än der te. 
Das Co ro na-Vi rus hat fort an un ser so zia les, kul tu -
rel les, öf fent li ches, me di ales Le ben do mi niert.
Aber auch in der Schu le, in der Kin der ta ges stät te,
der Ver wal tung und der Wirt schaft wur de ge wohn -
tes Le ben und Han deln kom plett auf den Kopf ge -
stellt. 

Schmerz lich ver misst ha ben wir die Mög lich keit
des ge mein sa men Fei erns, die Kon tak te zu vie len
lieb ge won nen Men schen, sei es auf der main ART,
dem Mar ga re ten fest und zahl rei chen Ver eins ver -
an stal tun gen in Mar gets höch heim und den um lie -
gen den Ge mein den. Auch die Be geg nun gen mit
un se ren Freun den in Frank reich, in Bié vil le-Beu vil -
le konn ten lei der nicht statt fin den.

Wa ren wir im Früh jahr der Hoff nung, dass das Vi -
rus in we ni gen Wo chen be siegt sein wird, zeigt
sich mitt ler wei le, dass wir ver mut lich noch län ger
war ten müs sen, um an ein „nor ma les Le ben“ den -
ken zu kön nen. 

Ich möch te in mei nen Grü ßen an Sie auch Po si ti -
ves an spre chen. Wir ha ben, dank des En ga ge -
ments vie ler, un se re Ge mein de gut und per spek ti -
visch wei ter ent wi ckelt. Ich darf exem pla risch die
Fer tig stel lung des Grill plat zes, den Bau des Park -
plat zes Lud wig stra ße, und den Be ginn des Neu -
baus des Mains te ges er wäh nen.

Auch in die ser schwie ri gen Zeit hat es sehr vie le,
po si ti ve Zei chen der So li da ri tät, des Zu sam men -
halts in un se rer Ge mein de ge ge ben. Vie le ha ben
da zu bei ge tra gen, dass un se re Ge mein de ein Ort
ist, an wel chem es sich gut le ben lässt. Das macht
Mut für die Auf ga ben und Vor ha ben der Zu kunft.  

Das Jahr 2021 wirft sei ne Schat ten vor aus. Es wird 
für Sie und für uns wie der neue He raus for de run -
gen mit sich brin gen. Gro ße Vor ha ben, wie die Ge -
ne ral sa nie rung un se rer Schu le, der Neu bau des
Mains te ges, die Um ge stal tung der Main län de, die
Er wei te rung un se rer Kin der ta ges stät te müs sen an -
ge gan gen und rea li siert wer den. Dies wird uns in
den nächs ten Jah ren fi nan ziell und or ga ni sa to risch 
for dern.

Ich bin mir si cher, dass wir auch die se He raus for -
de run gen gut lö sen wer den. Wir wer den, im Ge -
mein de rat und in den Ver ei nen wei ter hin an ei ner
le bens wer ten Zu kunft für un se re Ge mein de ar bei -
ten.

Ich bin über zeugt da von, dass un se re Struk tu ren in 
den Ver ei nen und den Ver bän den stark ge nug
sind, um nach der Pan de mie wie der zum „ge wohn -
ten Le ben“ über zu ge hen.

Und ich bin mir si cher, dass wir künf tig das Ver -
eins le ben und die ge sell schaft li chen Ver an stal tun -
gen wie der mehr wert schät zen. 

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger, im Na men
des Ge mein de ra tes, al ler Mit ar bei ter und Mit ar bei -
te rin nen der Ver wal tung, des Bau ho fes, der Mar -
ga ret hen hal le und auch per sön lich, wün sche ich
Ih nen al len von gan zem Her zen ein ge seg ne tes
und fro hes Weih nachts fest, er hol sa me Fei er ta ge
so wie Ge sund heit und viel Glück im neu en Jahr
2021. 

Ich wün sche uns al len Dank bar keit und Zu ver sicht
für die kom men den Ta ge und für die wei te re Zu -
kunft.

I

hr Bür ger meis ter

Wal de mar Brohm 
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Gruß wort von Land rat Tho mas Eberth
zu Weih nach ten/ Neu jahr 2020/21

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

Weih nach ten ist das Fest der Hoff nung und der Zu ver sicht. In der
dun kels ten Zeit des Jah res zün den wir Ker zen an, um uns mit
Licht und Wär me zu um ge ben. Denn in der Dun kel heit füh len wir
uns seit je her un wohl. Sie ist ein Sym bol für Ängs te, Ver un si che -
rung und Un ge wiss heit. Wenn wir „im Dun keln tap pen“, so be we -
gen wir uns im Un kla ren und wis sen nicht so recht, wo hin die Rei -
se geht.

In ei ner sol chen Zeit der Un ge wiss heit be fin den wir uns nicht erst seit dem die Ta ge wie -
der kür zer wer den. Die Co ro na-Pan de mie hat un ser Le ben seit Jah res be ginn welt weit
ver än dert und uns be wusst ge macht, wie ver wund bar wir sind. Trotz un se res Fort schritts 
und un se res Wis sens hat ten wir auf wich ti ge Fra gen kei ne zu frie den stel len den Ant wor -
ten. Vie le Mit men schen hat die Co ro na kri se in ei ne ganz per sön li che Not la ge ge bracht,
in ei ne wirt schaft li che, so zia le oder gar ge sund heit li che. Und hin zu kommt eben die Un -
si cher heit über den wei te ren Ver lauf der Pan de mie und da mit die Dau er der Ein schrän -
kun gen, die wir zur Be kämp fung des Vi rus auf uns neh men. Auf lieb ge won ne ne Ge -
wohn hei ten, Be geg nun gen, Fes te und Ver an stal tun gen zu ver zich ten, fällt na tür lich
schwer. Wir seh nen uns nach Nor ma li tät und wün schen uns ein Licht am En de des Tun -
nels, ei nen Hoff nungs schim mer.

Weih nach ten ver bin den wir mit dem Glau ben an Hoff nung und Zu ver sicht, weil al len wid -
ri gen Um stän den zum Trotz in ei nem Stall in Beth le hem ein klei nes Wun der ge sche hen
ist. Die se un ge bro che ne Kraft der Weih nachts bot schaft vom Kind in der Krip pe, von
Hoff nung, Frie de und Ver söh nung in der Welt, kann uns auch in die ser schwie ri gen Zeit
Mut ma chen.

Ich je den falls bin zu ver sicht lich, dass es uns ge mein sam ge lingt, die Co ro na-Pan de mie
zu über win den, darf aber an Sie ap pel lie ren, ver nünf tig zu blei ben – auch und ge ra de
über die Fest ta ge. Den ken Sie auch an die Men schen, die an den Fei er ta gen ar bei ten,
um für un se re Ge sund heit und un ser Wohl er ge hen zu sor gen. Dan ken wir es Ih nen, in -
dem wir über legt und rüc ksichts voll han deln.

Vie le von uns ha ben in der Kri se Be la sten des er lebt, aber wir ha ben ge mein sam auch
gu te Er fah run gen ma chen dür fen: Hil fe aus der Nach bar schaft, Spen den ak tio nen, So li -
da ri tät mit den lo ka len Ge wer be trei ben den, Ga stro no men und Kul tur schaf fen den. Un se -
re Ge sell schaft kann Gro ß ar ti ges leis ten und zu sam men ste hen. Wir ha ben wun der ba re
Men schen, die sich en ga gie ren, für ein an der ein ste hen und ein an der hel fen. Das macht
Hoff nung!  

Las sen Sie uns wei ter zu sam men hal ten, denn so ent zün den wir vie le klei ne Lich ter, die
ver eint hell und warm leuch ten.

Ich wün sche Ih nen und Ih ren Fa mi lien von Her zen ein ge seg ne tes Weih nachts fest so wie 
ein glüc kli ches und vor al lem ge sun des neu es Jahr.

Ihr

Tho mas Eberth
Land rat des Land krei ses Würz burg
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Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Neu es aus dem
Zwei Ufer Land

Wo hin im Win ter?

Die ses ver rüc kte Jahr neigt sich schon wie der dem En de
zu. Der Tou ris mus wur de vor ei ne gro ße He raus for de rung
ge stellt. Auch wenn die tou ris ti schen und ga stro no mi schen
An ge bo te ein ge schränkt wur den, ha ben sich un se re Gast -
ge ber tol le Al ter na ti ven für Sie ein fal len las sen: Sei en es
To-Go An ge bo te, neue Webs hops der Wein gü ter, Lie fer-
und Ab hol diens te. Lei der muss ten auch die Weih nachts -
märk te im Zwei Ufer Land ab ge sagt wer den– al ter na tiv bie -
ten ei ni ge An bie ter Ih re An ge bo te an der wei tig an, z.B.:
beim Pop-Up Weihnachtsmarkt im Reisebüro am Hofgarten 
in Veitshöchheim.
Nut zen Sie doch die son ni gen Win ter ta ge für ei nen ge müt -
li chen Spa zier gang am Main, durch die Wein ber ge zu den
ter roir f Punk ten in Thün gers heim, auf dem Zwei Ufer Pan -
ora ma weg oder z.B. durch den Schwarz kie fern wald. Wuss -
ten Sie, dass ein Spa zier gang durch den Wald das Im mun -
sys tem stärkt? Die von den Schwarz kie fern aus ge schüt te -
ten Ter pe ne sind da bei be son ders ge sund für uns. Ein be -
son de res An ge bot gibt es dazu ab 2021 in Leinach – das
„Waldbaden“.
Nach dem auch un se re Wan de run gen die ses Jahr lei der
aus fal len muss ten, pla nen wir be reits ein tol les neu es Pro -
gramm für das nächs te Jahr, u.a. mit al ten und neu en
Wan der- und Radwegen.
Ei ne In for ma ti on für un se re Mit glie der: Die Mit glie der ver -
samm lung, ge plant für Früh jahr bzw. Herbst, muss auf
2021 ver scho ben wer den. Sie er hal ten ei ne ge son der te
Ein la dung.
Jetzt schon an Weih nach ten den ken: Bei un se ren Gast -
ge bern wer den Sie si cher fün dig. Wie wä re es mit ei nem
le cke ren Fran ken wein von den ört li chen Win zern? In der
ZWEI UFER LAND-Son de re di ti on gibt es die ses Jahr ei nen
fruch ti gen Ro sé vom Wein gut Schwab in Thün gers heim
und ei nen Sil va ner im Bocks beu tel von Win ze rin Ilon ka
Scheu ring aus Mar gets höch heim. Bei de Fla schen gibt es
für je 6 € di rekt beim Ver ein oder in der Tou rist-In for ma ti on
Veits höch heim. 

Der Vor stand des Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V. wünscht
Ih nen al les Gu te, ei ne be sinn li che Ad vents zeit und schö ne
Weihnachten! 

Sie er rei chen die Ge schäfts stel le des Ver eins te le fo nisch
Mo. – Do. von 9 – 14 Uhr und Fr. von 9 – 13 Uhr un ter
0931 30408778 oder in fo@zwei ufer land.de

Ak tu el le In for ma tio nen fin den Sie bei Fa ce book und Ins ta -
gram „Zwei Ufer Land“. 

St. Eli sa bet hen ver ein
Ei ne Welt La den

Erl ab runn

Tau send Euro für Flücht lin ge auf Les bos

Das Team des Ei ne Welt La dens ar bei tet eh ren amt lich. Der
so er wirt schaf te te Er lös geht je des Jahr an ein so zia les
Pro jekt. In die sem Jahr wer den über Ca ri tas In ter na tio nal
Flücht lin ge auf der grie chi schen In sel Les bos un ter stützt.
Mit 1.000 Eu ro soll die Si tua ti on der Flüchtlinge verbessert
werden.
Über schwemm te Zel te, viel zu we ni ge Toi let ten und Du -
schen, kaum Schutz vor Sturm und Re gen: Trotz des neu
er rich te ten Flücht lings camps auf der grie chi schen In sel
Les bos bleibt die La ge an ge spannt. Das nach dem Brand
in Mo ria ei lig er rich te te Zelt la ger RIC, das zu künf tig bis zu
10.000 Men schen be her ber gen soll, hält be reits den ak tu ell 
7.000 Be woh ne rin nen und Be woh nern nicht stand. Die Ver -
sor gung mit Nah rungs mit teln und Was ser ist nicht ge währ -
leis tet, es fehlt an Du schen und Toi let ten. Da das Camp di -
rekt an der Küs te ge baut wur de, sind die Men schen Sturm
und Re gen schutz los aus ge lie fert. Zu letzt führ ten Re gen -
fäl le zu schwe ren Über schwem mun gen. Zel te stan den knö -
chel tief un ter Was ser, ver zwei felt ver such ten die Be woh ne -
rin nen und Bewohner ihr weniges Hab und Gut vor dem
Wasser in Sicherheit zu bringen.
Die Mit ar bei ten den der Ca ri tas Hel las, der lo ka len Part ner -
or ga ni sa ti on von Ca ri tas in ter na tio nal, ste hen den be trof fe -
nen Men schen mit Not hil fe zur Sei te. Sie er rich ten 40 Toi -
let ten in ner halb des Camps und küm mern sich um de ren
In stand hal tung. Auch ver tei len sie drin gend benötigte
Nahrungsmittel und Decken.
Im Mit tel punkt steht die psy cho so zia le Ar beit: Die meis ten
Be woh ne rin nen und Be woh ner des Camps ha ben auf ih rer
Flucht Schrec kli ches er lebt. Die Ca ri tas-Mit ar bei ten den hö -
ren zu, ge ben Rat und leis ten pro fes sio nel le psy cho lo gi -
sche Hil fe. Be son de re Auf merk sam keit ist den Frau en und
Kin dern ge wid met, sie ma chen ak tu ell mehr als die Hälfte
aller Geflüchteten aus.
Trotz der Co ro na Ein schrän kun gen war das Jahr 2020 für
den Ei ne Welt La den Erl ab runn ein er folg rei ches Jahr dank
der Treue der Kun den und Kun din nen aus Erl ab runn und
Mar gets höch heim. Wir be dan ken uns bei Ih nen im Na men
der Pro du zen tin nen und Pro du zen ten aus den Ent wick-
lungs län dern und wün schen Ih nen ein ge seg ne tes Weih -
nachts fest und ein zufriedenes und gesundes Neues Jahr.
Für Ih re letz ten Weih nachts ein käu fe ist der Ei ne Welt La den 
am 17. De zem ber ab 15.30 Uhr geöffnet.

Fai re Prei se für gute 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. In
den Fe rien ist der La den ge schlos sen.
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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

Der Pub li kums ver kehr in den Rat häu sern soll nur
noch in Not fäl len – et wa bei Ster be fäl len, drin gen den
Pass an ge le gen hei ten u. ä. – per sön lich statt fin den.
Drin gen de Be su che im Rat haus müs sen zu vor te le fo -
nisch an ge kün digt wer den, um ab zu klä ren, ob das An -
lie gen auch per Te le fon, Mail oder Fax er le digt wer den
kann. Der Ser vi ce für un se re Bür ger wird selbst ver -
ständ lich wei ter ge hen, nur die per sön li chen Kon tak te
zwi schen Ver wal tungs mit ar bei tern und Bür gern sol len
mög lichst ver mie den wer den.
Tel.: 0931-468620
E-Mail: bu er ger bue ro@vgem-mar gets ho ech heim.bay ern.de

www.mar gets ho ech heim.de
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Neue Bro schü re zu Kin der-
be treu ungs an ge bo ten in der

ILE Main-Wein-Gar ten

Fa mi lien, El tern und In ter es sier te fin den in der neu en Bro -
schü re ei nen um fas sen den Über blick über das Be treu -
ungs an ge bot für Kin der im Al ter von 0-6 Jah ren in den Mit -
glieds ge mein den der Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar -
ten. Da zu zäh len die Ge mein den Erl ab runn, Lei nach, Mar -
gets höch heim, Thün gers heim so wie der Markt Zell a. Main
im Land kreis Würz burg und die Ge mein den Him mels tadt,
Retzstadt so wie der Markt Zel lin gen im Land kreis
Main-Spes sart. Da die Be treu ung der klein sten Mit bür ger
ein zen tra les The ma im Be reich des Hand lungs fel des „Ver -
sor gen“ der Kom mu na len Al li anz ist, soll durch die Zu sam -
men ar beit meh re rer Ge mein den die Betreuungssituation in
den Kindertagesstätten stetig verbessert werden.
Die Bro schü re ent hält ne ben in ter es san ten Aus künf ten zu
den Kin der ta ges ein rich tun gen und Ta ges müt tern, auf ei -
nen Blick In for ma tio nen zum Be treu ungs- und Lei stungs an -
ge bot, zu den Trä ger schaf ten, Kon takt mög lich kei ten und
vie les mehr. So kann die Bro schü re ei ne klei ne Ent schei -
dungs hil fe auf der Su che nach der passenden Kin derta -
ges ein rich tung sein.
Be son de rer Dank geht an Frau An ke Ma der vom St. Lau -
ren ti us Ver ein Zell, die eh ren amt lich die Or ga ni sa ti on und
Ko or di na ti on der Er stel lung der Bro schü re über nom men
hat. Wei te rer Dank geht an den Markt Zell a. Main, als fe -
der füh ren de Kom mu ne der Acht vom Main, und an die vor -
ge stell ten Ein rich tun gen für ihre Mitarbeit an der
Broschüre.
Fi nan ziell ge för dert wur de die Bro schü re mit Mit teln aus
dem Re gio nal bud get 2020 und der Kom mu na len Al li anz
Main-Wein-Gar ten.
Die Bro schü re ist ab so fort kos ten frei im Rat haus und der
Kin der ta ges stät te er hält lich.

Wal de mar Brohm
Vor sit zen der
Kom mu na le Al li anz Main-Wein-Gar ten 

Main-Streu obst-
Bie nen eG

Die Main-Streu obst-Bie nen eG be dankt sich bei al len Lie fe -
ran ten und Hel fern für das her vor ra gen de Bio-Streu obst
aus der Re gi on. Mit 100 t konn ten wir trotz der Tro cken heit
ei ne durch schnitt li che Ern te men ge ver zeich nen. Die Qua li -
tät des Ob stes war wie der her vor ra gend und spie gelt sich
in den zahlreichen Produkten wieder!

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. Frisch ab ge füllt und eti ket tiert: die Ern te 2020 ist
in ih rer gan zen Viel falt hier er hält lich!
Di ver se sor ten rei nen Säf ten und Misch säf te mit Quit te,
Aro nia und Spei er ling so wie sor ten rei ne Edel brän de und
Ci dre sind wie der im An ge bot.   www.main-schme cker.de
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Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung vom 28.10.2020

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 16:30 Uhr
die Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung der VGem
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 der Ge -
mein schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim
fest.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

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

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
vom 22.09.2020 die Jah res rech nung 2019 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft. Der Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses, Ver bands rat Si mon Haupt,
be rich te te in der Sit zung über die Prü fung und das
Rechnungsergebnis.
We sent li che Haus halts über schrei tun gen wur den ins be son -
de re im Be reich der IT-Sys tem-War tung so wie beim Ver -
sand von Brief wahl un ter la gen fest ge stellt. Die Über schrei -
tun gen sind nach voll zieh bar, bei den Kos ten für den Ver -
sand von Brief wahl un ter la gen soll ten Mög lich kei ten der
Kostenreduzierung geprüft werden.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2019, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

2. Die Rech nung der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets -
höch heim für das Haus halt jahr 2019 wird ge mäß Art. 10
Abs. 2 VGe mO in Ver bin dung mit Art. 40 Abs. 1 KommZG
und Art. 102 Abs. 3 GO nach dem vor lie gen den Er geb nis
der ört li chen Prü fung durch den Rech nungs prü fungs aus -
schuss fest ge stellt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2019 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 7  Nein 0

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

TOP  2

Haus halt 2021
- Er lass der Haus halts sat zung
- Be schluss des Haus halts plans
- Be schluss des Fi nanz plans

Der Ent wurf der Haus halts sat zung, des Haus halts plans
2021 mit Vor be richt, An la gen und Fi nanz plan wur de mit
der Sit zungs la dung zu ge stellt. Die Vor la gen wur den in der
Sit zung durch den Kämmerer erläutert.
Er ging da bei ins be son de re auf die An sät ze des Ver mö -
gens- und Ver wal tungs haus hal tes ein und er läu ter te die
Be rech nung der Ver wal tungs um la ge an die Ge mein den.
Eben so wur den ans te hen de Ver än de run gen im Stel len plan 
ein ge hend er läu tert. Die vor han de nen Rüc kla gen wer den
zur Sen kung der Ver wal tungs um la ge von 300.000 € auf
50.000 € zurückgeführt. 

Be schlüs se:

1. Die Ge mein schafts ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Haus halts sat zung 2021 und be schließt den vor lie gen den
Haus halts plan 2021 mit den da rin ent hal te nen An sät zen
und Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

2. Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt den als An la -
ge zum Haus halts plan 2021 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen  Ja 8  Nein 0

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ab hal tung von Bür ger ver samm lun gen
Der Vor sit zen de er läu ter te, dass auf grund der an stei gen -
den In fek tions zah len vom Bay. Staats mi nis te ri um des In -
nern emp foh len wer de, Kon tak te zu ver mei den und ggf.
Bür ger ver samm lun gen zu ver schie ben oder ab zu sa gen.
Al ter na tiv be stün de auch die Mög lich keit die In hal te der
Bür ger ver samm lung on li ne zur Ver fü gung zu stel len und
ggf. eine ent spre chen de Kom mu ni ka ti on zu er mög li chen. 
Die Bür ger meis ter der Ge mein de Mar gets höch heim und
Erl ab runn ha ben da her ent schie den, die am 11. und 12.
No vem ber ge plan ten Bür ger ver samm lun gen ab zu sa gen. 
Der zeit wird an ei ner In ter net-Prä sen ta ti on der be reits
fer tig ge stell ten Un ter la gen für die Bür ger ver samm lung
ge ar bei tet. Wei ter hin ha ben die Bür ger auch die Mög lich -
keit, nach vor her iger An mel dung in der Bür ger meis ter -
sprech stun de am Don ners tag nach mit tag The men und
Fra gen di rekt mit dem Bür ger meis ter zu erör tern. 

• Ein rich tung von Ho me of fi ce-Plät zen
Auf grund der zu neh men den In fek tions zah len wer den
zur zeit die tech ni schen An for de run gen zur Ein rich tung
von Ho me of fi ce-Plät zen ge prüft. Not wen dig ist hier für der 
Auf bau ei nes VPN-Tun nels zum Rat haus. Der Vor sit zen -
de be rich te te wei ter über das der zei ti ge Schutz kon zept,
wel ches im Rat haus Mar gets höch heim um ge setzt wird.
Bei auf tre ten den Qua ran tä ne maß nah men oder im Fall
von kurz fris tig auf tre ten der Kin der be treu ung sind Mög -
lich kei ten der Nut zung von „Ho me of fi ce“ drin gend not -
wen dig. Ne ben tech ni schen Vor aus set zun gen sind auch
da ten schutz recht li che Vor ga ben zu be ach ten.

• Pla nun gen für Weih nachts fei ern,
sons ti ge Ver an stal tun gen
Der Vor sit zen de be rich te te, dass die dies jäh ri ge Weih -
nachts fei er nicht im üb li chen Rah men statt fin den kann. In 
Ab hän gig keit von den In fek tions zah len soll ten Fei er lich -
kei ten in klei nem Rah men un ter Ein hal tung der Vor ga ben 
aus dem Schutz kon zept über dacht wer den. Ggf. soll te
auf Fei er lich kei ten kom plett ver zich tet wer den. 

• An ge bot der GKDS zur Um set zung der
In for ma tions si cher heit
Die Fir ma GKDS hat ein An ge bot für die Un ter stüt zung
bei der Ein füh rung ei nes In for ma tions si cher heits kon zep -
tes vor ge legt. Die Kos ten be lau fen sich auf net to 5.500 €
zzgl. Rei se kos ten. Mit ei ner Be auf tra gung be stand Ein -
ver ständ nis.

• Por to kos ten bei der Brief wahl
Zur künf ti gen Re du zie rung der Por to kos ten soll ge prüft
wer den, ob künf tig Aus trä ger im Rah men ei ner kurz fris ti -
gen Be schäf ti gung ein ge stellt wer den kön nen.
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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, 20.12. 4. Ad vent
16.00 Uhr Zwo ckel got tes dienst Ver söh nungs kir che (Fuchs)
Nä he res wird noch be kannt ge ge ben, sie he auch Ho me pa -
ge

Don ners tag, 24.12. Hei lig abend
15.00 Uhr Gar ten Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)
16.30 Uhr Gar ten Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)
18.00 Uhr Gar ten Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)
23.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Frei tag, 25.12. 1. Weih nachts tag
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell mit Abend mahl (Ec kle)

Sonn tag, 27.12.
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Don ners tag, 31.12. Sil ves ter
16.30 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs / Leu tritz)

Sonn tag, 03.01.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

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

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sonn tag (!), 20. De zem ber um 16.00 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che in Zell. Es ist An mel dung er for der lich un ter  
pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de.

Kin der nach mit tag: ent fällt im Ja nu ar we gen der Fe rien

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

Kir chen vor stand: Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist
am Mitt woch, 27 Ja nu ar um 20 Uhr im Ge mein de haus
Mar gets höch heim. 

Ak ti on „Brot für die Welt“ 
„Kin dern Zu kunft schen ken“, so lau tet das Mot to der 62.
Ak ti on von Brot für die Welt. 
Welt weit müs sen et wa 152 Mil lio nen Mäd chen und Jun gen
Kin der ar beit leis ten, wir ge hen ge mein sam mit un se ren
Part nern da ge gen vor. Wo der Zu gang zu Bil dung weg -
bricht, ist die Zu kunft von Kin dern ge fähr det. Brot für die
Welt un ter stützt des halb in Pa ra guay Stra ßen schu len bei
der Be reit stel lung von Mahl zei ten. Auf den Phi lip pi nen und
in Sier ra Leo ne för dern wir Fa mi lien, um ih re wirt schaft li che 
Si tua ti on zu ver bes sern. Da mit Kin der ar beit nicht mehr nö -
tig ist und ein Schul be such mög lich wird. Hel fen Sie uns,
zu hel fen!
Ei ne Spen de kön nen Sie di rekt auf das Kon to für Brot f. d.
Welt über wei sen:
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00. Au ßer dem lie gen in 
den Got tes dien sten klei ne Spen den tü ten aus.

Brot für die Welt braucht Ih re Hil fe!
In die sem Jahr wer den ver mut lich we ni ger Men schen als
sonst die Got tes dien ste zu Weih nach ten be su chen. Das
be deu tet ge rin ge re Kol lek ten für Brot für die Welt. Die se
Aus fäl le ha ben mas si ve Aus wir kun gen auf all je ne Men -
schen, die wir mit un se ren Pro jek ten er rei chen und un ter -
stüt zen. Hel fen Sie des halb jetzt mit Ih rer Spen de!

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

16 In fo blatt Mar gets höch heim 12/2020

Got tes dien ste in den Weih nachts ta gen
So weit es die La ge zu lässt wol len wir 3 Got tes dien ste 
an Hei lig abend im Kirch gar ten der Ver söh nungs kir -
che in Zell fei ern. Die Got tes dien ste dau ern 30 Mi nu -
ten. Es wird je weils 100 Sitz plät ze ge ben. Brin gen Sie 
bit te selbst für sich De cken mit. In al len Got tes dien -
sten wird Mund-Na se-Be de ckung ge tra gen.

24. De zem ber:
15 Uhr und 16.30 Uhr Fa mi lien got tes dienst mit
klei nem Krip pen spiel. An mel dung er for der lich.
Die Plät ze blei ben bis 10 Mi nu ten vor Got tes dienst be -
ginn re ser viert und wer den dann frei ge ge ben.

18 Uhr Christ ves per. Es ist kei ne An mel dung er for -
der lich.

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

1. Weih nachts fei er tag
Fest li cher Got tes dienst um 10 Uhr nach Mög lich keit
mit Abend mahl mit Ein zel kel chen. Es wird 2 m Ab -
stand zwi schen ver schie de nen Haus hal ten ge ben. Es 
wird durch ge hend Mund-Na sen-Be de ckung ge tra gen.  
Sie kön nen sich an mel den, wir wer den dann na ment -
lich ei nen Platz für sie re ser vie ren. 

An mel dung
Ei ne  An mel dung  mit An ga be von Tag und Uhr zeit
des Got tes dien stes, so wie des Na mens, Per so nen -
zahl und Te le fon num mer kön nen sie bis 17.12. schi -
cken an: pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de oder per 
Post: Evang. Pfarr amt, Haupt stra ße 124, 97299 Zell
am Main.
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Kirch li che Nach rich ten der Pfarr-
ge mein de St. Jo han nes der Täu fer

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

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

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

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

Herr Di akon Ru dolf Haas
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 09350/9098262, Email: di akon.haas@t-on li ne.de,
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

Das Pfarr bü ro ist vom 23.12.2020 bis ein schließ lich
08.01.2021 ge schlos sen. Sie er rei chen uns wie der ab
Mon tag, 11.01.2021 zu den ge wohn ten Öff nungs zei ten.

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

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

Diens tag, 15.12.2020
18.30 Uhr Mess fei er

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

Sonn tag, 20.12.2020
18.30 Uhr Lich ter got tes dienst zum 4. Ad vent (Mess fei er)

Don ners tag, 24.12.2020
Hl. Abend
22.00 Uhr Christ met te mit An mel dung (bis 15.12.2020)

Frei tag, 25.12.2020
1. Weih nachts fei er tag
10.00 Uhr Mess fei er im Rat hau sin nen hof (Pfr. St. Schwab), 
bei schlech ter Wit te rung in der Kir che nur mit An mel dung
(bis 15.12.2020)

Sams tag, 26.12.2020
2. Weih nachts fei er tag
09.30 Uhr Mess fei er (Mons igno re Bau mann) mit An mel -
dung bis 15.12.2020

Sonn tag, 27.12.2020
18.00 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung und 
Te Deum zum Jah res schluss mit An mel dung bis
15.12.2020

Frei tag, 01.01.2021
Neu jahr
17.00 Uhr Mess fei er zum Be ginn des Neu en Jah res

Sonn tag, 03.01.2021
09.30 Uhr Mess fei er für die PG

Mitt woch, 06.01.2021
Er schei nung des Herrn/Stern sin ger ak ti on
Bit te be ach ten Sie die Got tes dienst ord nung!

Sams tag, 09.01.2021
18.30 Uhr Vor abend mes se

Diens tag, 12.01.2021
18.30 Uhr Mess fei er

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

Ro ra te got tes dien ste

Auch in die sem Jahr sind Sie wie der zu morg end li chen Ro -
ra te got tes dien sten ein ge la den: Am Sams tag um 7.00 Uhr
als Eu cha ris tie fei er (5. und 12. De zem ber), don ners tags
be reits um 6.00 Uhr als Wort got tes fei er, ge hal ten von den
Got tes dienst be auf trag ten ( 3., 10. und 17. De zem ber). We -
gen der Co ro na-Pan de mie kann sams tags in die sem Jahr
lei der kein ge mein sa mes Früh stück stattfinden.

Die Got tes dien ste am Don ners tag stel len wir un ter das
The ma Sehn sucht.
Ein Le ben oh ne Sehn sucht ist nicht vor stell bar, denn die se
Kraft in uns treibt uns um und treibt uns an, macht uns un -
ru hig, hält uns in Be we gung, lässt uns su chen und krea tiv
wer den.
Für den glau ben den Men schen ist es Gott, der die Sehn -
sucht in uns hin ein ge legt hat und uns durch sie lockt, an -
zieht, an sich zieht. Au gus ti nus sagt: »Die Sehn sucht Got -
tes ist der Mensch.« Ein schö nes Bild: Weil Gott sich nach
uns sehnt, wird un se re Sehn sucht der Weg zu ihm.
Die jähr li che Ad vents zeit hat die wich ti ge Auf ga be, die se
Sehn sucht des Men schen wach zu hal ten oder neu zu we -
cken, wo sie ver schüt tet ist oder vor schnell und bil lig zu ge -
deckt wird. Sie ist die Ein übungs zeit in die Sehn sucht.
Mit ur al ten pro phe ti schen Tex ten des Ers ten Te sta ments,
mit ar che ty pi schen Bil dern und Sym bo len will die ad vent li -
che Er war tungs zeit der Sehn sucht Aus druck ver lei hen und
die Hoff nung und das Ver trau en auf Got tes Zu sa gen näh -
ren.
Wir la den Sie herz lich ein, ge mein sam un se rer Sehn sucht
nach Gott nach zu spü ren! Wir freu en uns auf Sie!
Die Got tes dienst be auf trag ten von Mar gets höch heim

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

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

BIT TE nur je weils für EI NEN WEIH NACHTS GOT TES -
DIENST an mel den, da mit Vie le die Mög lich keit für ei nen
Got tes dienst an Weih nach ten ha ben! DAN KE.

An mel dung bit te ab dem 1. De zem ber 2020 (bis 15. De -
zem ber 2020) im Pfarr bü ro Zell am Main te le fo nisch un ter
der Nr. 0931/461272!

TAG Zell a.M. Marghh. Erl ab runn

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

Mit herz li chen Grü ßen und Se gens wün schen

Ihr Pfar rer und Ihr Di akon
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Ca ri tas-Hel fer kreis

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

Ka tho li sche Pfar rei:

Ad vent li cher Abend im puls für alle
am Sams tag, 19.12.2020 in der Kir che

Ge mein sam wol len wir uns zum En de der Ad vents zeit auf
Weih nach ten ein stim men.
Zu ei nem ad vent li chen Abend im puls mit Ker zen schein,
Mu sik und Tex ten wol len wir am Sams tag, 19.12.2020. in
die Kir che einladen.
Be ginn ist um 18.30 Uhr. Bit te die Hy gie ne- und Ab stand re -
geln be ach ten, Mas ke und ei ge nes Got tes Lob mitbringen.

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

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.10.2020:                                                3.152

Zu zü ge                                                                                15

Weg zü ge                                                                           16

Ge bur ten                                                                               2

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            5

Stand am 30.11.2020:                                                3.148

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 10.11.2020

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.

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) kei ne Ein wän de er ho -
ben wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Kin der ta ges stät te, Be richt zum Sach stand nach dem
Ge spräch mit der Diö ze se Würz burg

Bür ger meis ter Brohm be rich te te über die Be spre chung
vom 20.10.2020 in den Räu men der Diö ze se. 

Fol gen de Schwer punkt the men wur den an ge spro chen:
1. Er werb des ehe ma li gen Klos ter ge län des,
2. Sa nie rung der Kin der krip pe,
3. Er wei te rung der Kin der ta ges stät te.

Zu den je wei li gen The men kann fol gen des be rich tet wer -
den:

Zu 1. Er werb des ehe ma li gen Klos ter ge län des:

Der Er werb des Klos ter ge län des durch die Ge mein de Mar -
gets höch heim ist be reits seit dem Jahr 2010 im Ge spräch.
Da mals war von der Kath. Kir chens tif tung be schlos sen
wor den, das Ge län de zu ei nem fest ge setz ten Kauf preis an
die Ge mein de Mar gets höch heim zu ver äu ßern. In zwi schen 
wur den meh re re No tar ent wür fe für ei nen Op tions ver trag
aus ge ar bei tet. Der letz te Ent wurf wur de im Sep tem ber
2020 ge fer tigt. Die Ver tre ter der Diö ze se Würz burg ha ben
nun mit ge teilt, dass Im mo bi lien ver käu fe aus schließ lich
nach ei ner hier für aus ge ar bei te ten Richt li nie zu läs sig sind.
Die zum Ver kauf ste hen den, kirch li chen Lie gen schaf ten
wer den in ei nem Im mo bi lien por tal auf ge führt und grund -
sätz lich öf fent lich aus ge schrie ben. Die Ge mein de Mar gets -

höch heim kann sich hier bei wie je der an de re In ter es sent
be wer ben. Im Be wer bungs ver fah ren werden dann auch die 
Vorstellungen der Gemeinde für eine Kooperation zwi-
schen Kirche und Gemeinde berücksichtigt.

Zur An fra ge der SPD, in wie weit in ei nem mög li chen Bie ter -
ver fah ren ein Vor kaufs recht der Ge mein de aus ge übt wer -
den kann, wur de mit ge teilt, dass vor lie gend die Sa nie -
rungs be dürf tig keit der Ge bäu de ge ge ben ist und kon kre te
Pla nungs ab sich ten für das Grund stück Fl.Nr. 164/2 aus
dem Jah res an trag zur Städ te bau för de rung nach weis bar
sind. Zu dem be ste hen seit Jah ren Be stre bun gen, über das
ge nann te Grund stück ei ne fuß läu fi ge Ver bin dung zwi schen 
Gar ten stra ße und Main stra ße zu er mög li chen. Es kann da -
her da von aus ge gan gen wer den, dass im Ver kaufs fall das
gemeindliche Vorkaufsrecht wirksam geltend gemacht
werden kann.

Zu 2. Sa nie rung der Kin der krip pe:

Seit mehr als neun Jah ren ist die Kin der krip pe we gen gra -
vie ren der Bau män gel ge schlos sen. Der nach fol gen de
Rechts streit mit dem pla nen den Ar chi tek ten ist bis heu te
an hän gig. Der zu nächst von der Kir chen ver wal tung be auf -
trag te Gut ach ter be nö tig te 3,5 Jah re zur Er stel lung sei nes
Gut ach tens. Der schließ lich vom Ge richt be auf trag te Gut -
ach ter hat wei te re 5,5 Jah re ge braucht, um sein Gut ach ten 
aus zu ar bei ten. Das in zwi schen vor lie gen de Ge richts gut -
ach ten geht von ei ner Scha dens sum me von 260.000 €
aus. Nach der Kos ten er mitt lung der Kir chen ver wal tung
sind je doch die Sa nie rungs kos ten ins ge samt auf 600.000 € 
zu ver an schla gen; zusätzlich belaufen sich die Mietkosten
für die Container auf monatlich 2.400 €.

Hin sicht lich der Dif fe renz der im Ge richts gut ach ten er mit -
tel ten Scha dens sum me und der vor aus sicht li chen Sa nie -
rungs kos ten hat die Diö ze se vor ge schla gen, dass die ser
An teil in Hö he von 80% durch die Ge mein de über nom men
wird. Da die Ge mein de we der Ver ur sa cher der Schä den ist 
noch ei ne Scha dens haf tung über nom men hat, wur de die -
ser Vor schlag in der Be spre chung ab ge lehnt. Im Fol gen -
den soll te zu nächst ge klärt wer den, in wie weit durch Sa nie -
rungs zu sa gen be tei lig ter Bau fir men der Dif fer enz be trag
ge min dert wer den kann. Au ßer dem sol len sich für die Er ar -
bei tung ei ner ge mein sa men Lösung die Rechtsanwälte der 
Beteiligten auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen.

Zu 3. Er wei te rung der Kin der ta ges stät te

Bür ger meis ter Brohm teil te mit, dass die Diö ze se die Über -
nah me der Bau herr schaft ab ge lehnt ha be. Eben so kön ne
kei ne Kos ten be tei li gung in Aus sicht ge stellt wer den. Die
Über nah me der Trä ger schaft für die Er wei te rung der Kin -
der ta ges stät te durch die Kir chen ver wal tung kann ge währ -
leis tet wer den. Zu die ser An ge le gen heit hat te die SPD Ge -
mein de rats frak ti on ei nen An trag ein ge reicht, nach der Frau 
Börd lein, Land rats amt Würz burg, zur nächs ten Ge mein de -
rats sit zung einzuladen sei, um weitere Alternativen zu
besprechen. 

Bür ger meis ter Brohm schlug vor, Frau Börd lein in der Sit -
zung des Aus schus ses für So zia les, Kul tur und Sport am
24.11.2020, 18 Uhr, mit der Lei tung der Kin der ta ges stät te
ein zu la den. Al le in ter es sier ten Ge mein de rä te kön nen an
die sem Ge spräch teil neh men. So fern von den Frak tio nen
kon kre te Fra gen zu be ant wor ten sind, wird ge be ten, die se
recht zei tig vor dem ge nann ten Sitzungstermin der Ver wal-
tung zuzusenden.

In der Fol ge schloss sich ei ne Dis kus si on über un ter -
schied lichs te Al ter na tiv stand or te, plu ra le Trä ger schaf ten
und die zahl rei chen Pro ble me und Hin der nis se bei der Pro -
jekt ent wic klung an. Un ter an de rem wur de vor ge schla gen,
im ge meind li chen An we sen in der Lud wig stra ße als Zwi -
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schen lö sung Grup pen räu me un ter zu brin gen. Da er heb li che 
Zwei fel be züg lich der Eig nung die ses Stand orts be ste hen
soll von Frau Börd lein ge prüft wer den, wel che Vor aus set -
zun gen zu schaf fen wä ren. Wei ter hin wur de auch vor ge -
schla gen, die be ste hen de, leer ste hen de Kin der krip pe ab -
zu rei sen. Hier wur de da rauf ver wie sen, dass dies vor aus -
sicht lich ei ne Rüc kzah lung der För der mit tel zur Fol ge hat
und dann statt ei nes drei grup pi gen Kin der gar ten neu baus
zu sätz lich fünf Kin der grup pen not wen dig wer den. Es wird
ge be ten, die Rah men be din gun gen der da ma li gen Krip pen -
för de rung nä her dar zu stel len. Im Übri gen wur de auch
mehr fach an ge fragt, in wie weit an de re Trä ger in Fra ge
kom men soll ten oder mög li cher wei se auch ei ne plu ra le
Trä ger schaft an ge strebt wer den kön ne. Auf die er heb li chen 
Zu satz kos ten bei der Kin der be treu ung in plu ra ler Trä ger -
schaft wur de nach drüc klich hin ge wie sen. Sei tens der Ver -
wal tung wur de dar ge legt, dass die zeit li chen Ver zö ge run -
gen ins be son de re auf grund der schlep pen den Aus ar bei -
tung der Scha dens gut ach ten und des da mit in Zu sam men -
hang ste hen den Ge richts ver fah rens un ver meid bar wa ren.
Als wei te rer Stand ort wur de letzt lich er neut der Be reich des 
ehe ma li gen Kin der gar tens in der Gar ten stra ße ins Ge -
spräch ge bracht. Bür ger meis ter Brohm er in ner te an den
Grund satz be schluss vom 21.04.2020, bei dem ei ne Pro -
jekt ent wic klung auf dem Stand ort „Zeil weg“ fest ge legt wur -
de. Mit den jetzt ge führ ten Dis kus sio nen ge he man hin ter
die be reits be ste hen de Be schluss la ge zu rück. Im Übri gen
sei die Ei gen tums fra ge am Stand ort „Gar ten stra ße“ noch
voll kom men un ge klärt und ei ne bau li che Ent wic klung in ner -
halb der nächs ten drei bis vier Jah re nicht zu er war ten. Ei -
ne Ausschreibung an mögliche Träger des Kindergartens
sei auch nur bei Festlegung entsprechender Rah menbe -
din gun gen wie des Standortes möglich. Für eine vorläufige
Unterbringung seien Gespräche mit der Firma für den
Verleih von Kindergartenmodulen geführt worden. Hier
zeichnet sich eine konkrete Lösung ab.

Wie be reits fest ge legt, soll Frau Börd lein in der nächs ten
Sit zung am 08.12.2020 für wei te re Fra gen zu Stand ort,
Eig nung und Trä ger schaft zur Ver fü gung ste hen. Um die
An ge le gen heit mit der Diö ze se Würz burg zu be spre chen
soll eben so Herr Kun kel ein ge la den wer den. Es wird ge be -
ten, ans te hen de Fra gen vor ab an die Verwaltung zu über-
sen den.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Neu fas sung der Was ser ab ga be sat zung (WAS)

Die be ste hen de Was ser ab ga be sat zung aus dem Jah re
1980 wur de be reits mehr fach ge än dert. Die Ak tua li sie rung
der Was ser ab ga be sat zung soll auf der Grund la ge des amt -
li chen Sat zungs mus ters des Baye ri schen Staats mi nis te ri -
ums des Innern erfolgen.
In halt lich er ge ben sich da hin ge hend Än de run gen, dass Be -
stim mun gen der AVBWas serV über nom men wur den. Da rü -
ber hin aus wur den Re ge lun gen zur Zist er nen nut zung ak -
tua li siert und wei te re, re dak tio nel le Anpassungen vor ge -
nommen.
Die Must er sat zung ent hält auch ei ne Re ge lung über den
Ein satz von Funk was ser zäh lern in § 19 a. Die se Re ge lung
soll je doch nur dann auf ge nom men wer den, wenn Funk -
was ser zäh ler ein ge setzt wer den oder ei ne ent spre chen de
Umrüstung bevorsteht.

Be schluss:
Die Neu fas sung der Was ser ab ga be sat zung auf der Grund -
la ge des vor lie gen den, amt li chen Sat zungs mus ters wird
be schlos sen. Die Sat zung tritt am 01.12.2020 in Kraft.
Die gem. Be kannt ma chung des Baye ri schen In nen mi nis te -
ri ums vom 20.02.2019 zu § 19 a WAS vor ge ge be ne Re ge -

lung zum Ein satz von Funk was ser zäh lern soll in die Sat -
zung nicht aufgenommen werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 3

Be stel lung ei nes ÖPNV-Be auf trag ten

Das Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses, APG, bit tet
um Be nen nung ei nes ÖPNV-Be auf trag ten für die Ge mein -
de Mar gets höch heim.
Die ser ÖPNV-Be auf trag te soll An sprech part ner vor Ort
sein und den Bür ge rin nen und Bür gern ei ne ers te Aus kunft 
ge ben kön nen. Er steht im re gel mä ßi gen Aus tausch mit
der APG, um bei Fahr plan än de run gen im mer auf dem
neuesten Stand zu sein.
Ei ne Schu lung des ÖPNV-Be auf trag ten soll An fang 2021
er fol gen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be nennt Ge mein de rat Nor bert Götz zum
ÖPNV-Be auf trag ten der Ge mein de Mar gets höch heim.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 4

In te gra tions kon zep ti on des Land krei ses,
Auf bau ei nes in ter kom mu na len Netz wer kes

Mit der Ver öf fent li chung der In te gra tions kon zep ti on des
Land krei ses Würz burg soll ein Über blick über den Stand
der In te gra tions ar beit ge ge ben wer den. Da In te gra ti on
lang fris tig und auf Dau er an ge legt sein muss, wer den künf -
ti ge Hand lungs fel der dar ge stellt und die in die In te gra tions -
ar beit ein ge bun de nen öf fent li chen und privaten bzw.
ehrenamtlichen Stellen benannt.
Es wird an ge fragt, wel che Per son als An sprech part ner für
den Auf bau ei nes In ter kom mu na len Netz wer kes In te gra ti -
on/Mi gra ti on zur Verfügung steht.

Be schluss:
Die Frak tio nen wer den ge be ten, Vor schlä ge für die Be nen -
nung von An sprech part ner der Ver wal tung zu zu lei ten. Ei ne 
wei te re Be ra tung mit ab schlie ßen der Ent schei dung soll im
Aus schuss für So zia les, Kul tur und Sport getroffen werden.
ein stim mig be schlos sen  Ja 17  Nein 0

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Mit tei lung des Baye ri schen Staats mi nis te ri ums für Woh -
nen, Bau und Ver kehr zur Fest be trags för de rung der Kos -
ten für den Neu bau des Mains tegs in Höhe von 3,1 Mio. €.
Bür ger meis ter Brohm lob te aus drüc klich die hilf rei che
Un ter stüt zung und Ko ope ra ti on durch die Re gie rung von
Un ter fran ken. Die um fang rei che För de rung sei ein wich ti -
ger Bau stein für die In fra struk tur an ge sichts der ans te -
hen den, zahl rei chen In ves ti tions maß nah men.

• Da ten schutz recht li che Stel lung nah me zu Ver öf fent li -
chung von Sit zungs vor la gen auf der Web si te der „Mar -
gets höch hei mer Mit te“.
Der Frak tions vor sit zen de der MM, Herr von Hin ten, kün -
dig te an, dass die vor lie gen de Stel lung nah me des Da ten -
schutz be auf trag ten frak tions in tern ge prüft wer de und
sich er ge ben de Fra gen an den Da ten schutz be auf trag ten
ge rich tet wer den sol len. 

• Da ten schutz für baye ri sche Ge mein de rats mit glie der,
Hand buch zu 25 häu fig wie der keh ren den bzw. all täg li -
chen Si tua tio nen.

• In for ma ti on des Baye ri schen Staats mi nis te ri ums des In -
nern, für Sport und In te gra ti on zur Durch füh rung von Bür -
ger ver samm lun gen und Hin wei se zu Sit zun gen kom mu -
na ler Gre mien.

In fo blatt Mar gets höch heim 12/2020 23



24 In fo blatt Mar gets höch heim 12/2020



• Pres se mit tei lung des Baye ri schen Ge mein de ta ges,
Kreis ver band Würz burg, zur Ab hal tung von Bür ger ver -
samm lun gen, Fei er stun den an Al ler hei li gen und Volks -
trau er tag.

• Mit tei lung der Deut sche Glas fa ser über das Er geb nis der
Nach fra ge bün de lung; auch in Mar gets höch heim wird das 
Glas fa ser netz aus ge baut.

• In for ma ti on zu Ge schäfts zah len der Ta ges pfle ge.

• Durch füh rung ei ner On li ne-Bür ger ver samm lung
Als Ter mi ne ste hen der zeit noch der 10.12. oder der
17.12.2020 zur Ver fü gung. Ge sprä che mit ei ner Fach fir -
ma zu ei ner pro fes sio nel len Auf be rei tung wur den be reits
ge führt. Die In for ma tio nen wer den so weit wie mög lich im
In for ma tions blatt und auf dem ak tu el len Blog der Ge -
mein de Mar gets höch heim ver öf fent licht.

• Jah res ab schluss sit zung des Ge mein de ra tes
Im Ge mein de rat be stand über ein stim mend die Mei nung,
dass das üb li che, ge mein sa me Tref fen im An schluss an
die Sit zung an ge sichts der pan de mie be ding ten Be -
schrän kun gen nicht er fol gen kann. In so weit soll die letz te
Sit zung des Jah res als nor ma le Ar beits sit zung durch ge -
führt wer den. Be ginn der Sit zung ist dann 18 Uhr.

• Ter mi ne
15.12.2020, 13 Uhr: Sit zung der Jury für den Künst ler -
wett be werb
18.12.2020, 16:30 Uhr: Ge spräch „Ju gend zen trum“ im
Rat haus

• Wort mel dun gen
Es wird ge be ten, die recht li che Zu läs sig keit ei nes im Be -
reich Zeil weg ab ge stell ten, ein ge zäun ten Wohn wa gens
zu prü fen. Wei ter hin wur de über die Un ter brin gung und
die künf ti ge Mög lich keit des Ein sat zes des Las ten fahr ra -
des be rich tet. 

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 17.11.2020

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

• Park platz an der Mar ga ret hen hal le,
Zu fahrt für die Feu er wehr
Im Rah men der Orts ein sicht wur de fest ge stellt, dass im
Be reich nörd lich der Ten nis plät ze ein ge eig ne ter Be reich
für die Er rich tung ei ner wei te ren Zu fahrt be steht. Die Frei -
wil li ge Feu er wehr hat hier für die Er rich tung ei ner zwei ten 
Er schlie ßung plä diert, um Zu fahrts ver kehr bei Ver an stal -
tun gen vor dem Feu er wehr ge rä te haus zu ver rin gern.
Nach ein ge hen der Be ra tung fass te der Bau aus schuss
fol gen de

Be schlüs se:

Es be steht Ein ver ständ nis mit der Her stel lung ei ner
nörd li chen Grund stücks zu fahrt nörd lich der Ten nis plät -
ze. Er for der li che Pla nun gen hier zu sind in Auf trag zu ge -
ben.    ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Eben so soll be züg lich der süd li chen Zu fahrt und der ge -
sam ten Stell platz an ord nung im Be reich Ten nis plät ze
und Mar ga ret hen hal le un ter Be rücks ich ti gung der Be lan -
ge der Frei wil li gen Feu er wehr ei ne Neu ord nung ge prüft
bzw. ge plant wer den.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Kreu zung Lud wig stra ße/Gar ten stra ße
Auf grund ei nes vor lie gen den An tra ges wur de zu ge -
stimmt, im Kreu zungs be reich in der Gar ten stra ße ent -
spre chen de Fahr bahn mar kie run gen zur Dar stel lung ei -
nes Hal te ver bots auf zu brin gen. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Baum in seln in der Ro sen stra ße
Bei drei der vor han de nen fünf Baum in seln in der Ro sen -
stra ße hat sich die Pflas te rung im Geh weg durch Wur -
zel hub sehr stark ver formt, so dass ei ne ho he Un fall ge -
fahr be steht. Die an die ser Stel le vor han de nen Bäu me
sind of fen sicht lich un ge eig net. Es sol len je doch wei ter -
hin Fahr bahn ein en gun gen blei ben, um die Durch fahrts -
ge schwin dig keit zu ver rin gern. Der Bau aus schuss fass te 
schließ lich fol gen den

Be schluss:
An den drei sehr stark be schä dig ten Stel len sol len die
Bäu me ent fernt wer den und durch Bäu me mit tief grün -
den den Wur zeln er setzt wer den. Die se Bäu me sol len
mit den be reits vor han de nen Bäu men kor re spon die ren.
An den neu zu be pflan zen den Stel len sol len die Pflanz -
in seln wei ter in die Stra ße ver la gert wer den, um ei nen
durch gän gi gen Geh weg zu er mög li chen.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 2

Tek tur zur Bau ge neh mi gungs pla nung zum Um bau ei ner 
Scheu ne zu Wohn nut zung, Fl.Nr. 188, Main stra ße 

Das vor lie gen de Bau vor ha ben wur de letzt mals in der Bau -
aus schuss sit zung am 16.04.2020 be han delt. Den da mals
be an trag ten bzw. er for der li chen Be frei un gen von den Fest -
set zun gen der Ge stal tungs sat zung wur de nicht zu ge -
stimmt. Eben so wur de die sa nie rungs recht li che Ge neh mi -
gung nicht er teilt, weil im Sin ne des § 145 Abs. 2 BauGB
zu be fürch ten ist, dass das Vor ha ben ge eig net ist, die Sa -
nie rungs ab sich ten der Ge mein de – hier ins be son de re die
gastronomische Wiederbelebung des Altortes – zu
erschweren.
Die vor lie gen de Tek tur pla nung wur de in zahl rei chen Ab -
stim mungs- und Be ra tungs ge sprä chen so ver än dert, dass
nun kei ne Be frei un gen mehr be züg lich der Ge stal tungs sat -
zung be an tragt wer den müs sen. Die den Sit zungs un ter la -
gen bei lie gen den Be ra tungs ver mer ke vom 10.07., 30.07.,
19.08. und 18.09.2020 do ku men tie ren den aufwändigen
Abstimmungsprozess.
Der süd lich an gren zen de Grund stücks nach bar hat den
Tek tur an trä gen nicht zu ge stimmt. Er macht gel tend, dass
das be an trag te Bau vor ha ben sein ge neh mig tes Bau vor ha -
ben bei der Nut zung von Flä chen im Au ßen ge län de er heb -
lich beeinträchtigen könne.
Wei ter hin war auch zu ent schei den, ob nun die sa nie rungs -
recht li che Ge neh mi gung er teilt wird, die in der Bau aus -
schuss sit zung am 16.04.2020 ver wei gert wur de. Die Zu -
sam men hän ge und Um stän de ha ben sich dies be züg lich
ge gen über dem Erstantrag nicht geändert.
Im Bau aus schuss wur de fest ge stellt, dass hier of fen sicht -
lich mit ein an der kon kur rie ren de Nut zun gen auf ein an der
tref fen. In die sem Fall ist den ge meind li chen Pla nun gen im
Rah men der Alt orts anie rung hö he rer Rang ein zu räu men.
Es sei er klär tes Ziel der Ge mein de, die In fra struk tur und
Auf ent halts qua li tät im Al tort zu för dern und die tou ris ti -

In fo blatt Mar gets höch heim 12/2020 25



schen An ge bo te zu ver bes sern. Da her kön ne die
sanierungsrechtliche Genehmigung nicht erteilt werden.

Be schlüs se:

Zum vor lie gen den Tek tur an trag be ste hen hin sicht lich der
Vor ga ben der Ge stal tungs sat zung nun kei ne Bedenken
mehr.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

Die sa nie rungs recht li che Ge neh mi gung kann je doch wei -
ter hin nicht er teilt wer den, da im Sin ne des § 145 (2)
BauGB wei ter hin die Ge fahr be steht, dass die vor lie gen de
Pla nung Zie len und Zwe cken der Sa nie rung zuwiderlaufen
würde.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 3

Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn hau ses
mit Ga ra gen, Fl.Nr. 4438/3, Am Sche ckert 

Das ge plan te Wohn haus be fin det sich im Gel tungs be reich
des Be bau ungs pla nes „Obe rer Sche ckert“.
Es wer den fol gen de Be frei un gen zu den Fest set zun gen
des Be bau ungs pla nes beantragt:

• Zu läs si ge Wand hö he 6,50 m, ge plant ist eine Wand hö he
von 7,29 m.
Dies wird mit der Grö ße des Ge bäu des und der be ste hen -
den To po gra phie be grün det. Zu dem soll vor der ge plan -
ten Ga ra ge ge nü gend Stell flä che ver blei ben, um dort
Fahr zeu ge abzustellen.

• Dach nei gung 32 – 38 Grad, ge plant ist ei ne Dach nei gung 
von 22 Grad.
Die Än de rung der Dach nei gung wird mit der Kon struk ti on
als Holz haus und der not wen di gen Dach über stän de be -
grün det. Ei ne stei le re Dach nei gung wür de die Be lich tung
der dar un ter lie gen den Fenster beeinträchtigen.

• Au ßen putz, ge plant ist ein Holz haus mit grau em An strich.
Das Ver put zen des ge plan ten Holz hau ses ist bau phy si -
ka lisch wi der sprüch lich.

Im Rah men der Nach bar be tei li gung wur den Ein wen dun gen 
zu ge sandt, die sich ins be son de re ge gen die in der Erst fas -
sung ge plan te Hö he der Stütz mau er und die Hö hen ein stel -
lung wenden. 

Im Rah men der Prü fung wur de fest ge stellt, dass die Wand -
hö he in den Plan un ter la gen nicht ein deu tig dar ge stellt ist.
Die an ge ge be ne Wand hö he von 7,29 m ist da her durch
Pla ner gän zung nachzuweisen.

Be schlüs se:

Zu den vor lie gen den Be frei ungs an trä gen wird be schlos -
sen:

• Dem An trag auf ab wei chen de Hö hen ein stel lung bis
7,29 m Wand hö he wird vor be halt lich der Nach rei chung
der feh len den Dar stel lung zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Dem An trag auf ab wei chen de Dach nei gung mit 22 Grad
wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Dem An trag be züg lich der Holz bau wei se mit grau em An -
strich wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

• Das ge meind li che Ein ver neh men wird er teilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0  

TOP 4

An zei ge der Be sei ti gung für den Ab riss des An we sens
Schmieds gas se 1, Fl.Nr. 94

Das Wohn haus Schmieds gas se 1 be fin det sich auf ei nem
vom öf fent li chen Be reich nicht ein seh ba ren Grund stück. Es 
weist er heb li che Bau schä den auf und soll ab ge ris sen wer -
den, um das Bau feld neu zu ord nen und Freiraum zu
schaffen.
Auf der Grund la ge der bei lie gen den Stel lung nah me be ste -
hen kei ne Ein wen dun gen, so fern das an der Raum kan te
ste hen de Tor ge bäu de wie der durch ein Hof tor geschlossen 
wird.
Im Rah men der Dis kus si on be stan den Rüc kfra gen bzw.
Zwei fel be züg lich des An trags ver fah rens, ei ne ent spre -
chen de Klä rung er folgt im Nachgang.

Be schluss:
Dem be an trag ten Ab bruch des Wohn ge bäu des Schmieds -
gas se 1 wird zu ge stimmt. Das Tor ge bäu de an der Raum -
kan te ist durch ein Hof tor zu er set zen. Die Ge stal tung des
Hof to res ist mit dem Sa nie rungs be auf trag ten ab zustim -
men.
ein stim mig be schlos sen  Ja 4  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rä tin Jung bau er nahm auf grund per sön li cher Be -
tei li gung gem. Art. 49 GO an der Be ra tung und Ab stim -
mung nicht teil.

TOP 5

BG-2020-25, 1. Än de rungs an trag mit Ver schie ben
des ge sam ten Bau kör pers nach Sü den, Fl.Nr. 1511,
Am Gra ben hü gel 1 A

Das ge plan te Bau vor ha ben zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien -
wohn hau ses be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Es wur de be reits in der Bau aus schuss sit zung am
16.01.2020 be han delt und mit Be scheid vom 17.03.2020
genehmigt.
Wäh rend der Durch füh rung der Erd bau ar bei ten wur de fest -
ge stellt, dass die be ste hen de Stüt zwand zum Nach bar -
grund stück bei der ge plan ten Er rich tung von Grenz ga ra gen 
sta tisch ge fähr det ist. Der Bau herr hat da her ent schie den,
den ge sam ten Grund riss des ge plan ten Bau vor ha bens um
1,75 m wei ter nach Sü den zu ver la gern. Die Plan un ter la -
gen bleiben insoweit unverändert.

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

TOP 6

An trag auf iso lier te Be frei ung für die Er rich tung ei nes
Zau nes, Fl.Nr. 2241/18, Frie dens tra ße

Der An trag auf iso lier te Be frei ung wur de be reits in der Sit -
zung am 08.10.2020 erör tert. Es er ga ben sich in der Be ra -
tung wei te re Rüc kfra gen, zu de nen der An trag stel ler nun
wei te re Aus füh run gen ge macht hat. Der ge plan te Zaum
soll pas send zur Bau ge stal tung des Wohn hau ses und der
Au ßen an la gen in der Far be an thra zit er wor ben wer den.
Pro dukt bil der wur den hier zu vor ge legt. Der Zaun wird mit
geradem, oberem Abschluss errichtet.

Be schluss:
Dem An trag auf iso lier te Be frei ung zur Er rich tung ei nes
Stab git ter zau nes wird Zu stim mung erteilt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0
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TOP 7

Par kett bo den der Mar ga ret hen hal le -
Stel lung nah me Sach ver stän di ger

Zu fol gen den Fra gen wur de die Stel lung nah me ei nes
Sach ver stän di gen eingeholt:

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

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

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

Die Ant wor ten zu den auf ge führ ten Fra gen wur den dem
Bau aus schuss ein ge hend er läu tert. Im Er geb nis ist fest zu -
stel len, dass die ge wähl te Ver sie ge lung dem tech ni schen
Stan dard ent spricht und das Par kett sich nach der Be ur tei -
lung des Sach ver stän di gen in ei nem gu ten Zu stand be fin -
det. Die an ge trof fe nen Schä den sind üb li che Ge brauchs -
spu ren, ak tu ell ist ei ne Neu be schich tung nicht er for der lich.
Die Emp feh lun gen des Sach ver stän di gen zur Ver mei dung
von Krat zern und Be schä di gun gen in der Ver sie ge lungs -
schicht wer den zur Kennt nis ge nom men und sol len so weit
wie mög lich um ge setzt wer den. Eben so wurde empfohlen
bei künftigen Pflegearbeiten auch Umweltaspekte zu
berücksichtigen. 
Nach wei te rer Be ra tung fass te der Bau aus schuss fol gen -
den

Be schluss:
Da die fest ge stell ten Schä den nicht auf un sach ge mä ßen
Ge brauch zu rüc kzu füh ren sind, sol len die bis her ein be hal -
te nen Kau tions an tei le an die Nut zer ausbezahlt werden. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 8

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

För der an trag für den Aus bau des Dach ge schos ses mit
neu em Dachs tuhl, 2. Teil maß nah me Roh bau ar bei ten
und Put zer-, Ma ler- und Dämm ar bei ten, An we sen Main -
stra ße, Fl.Nr. 174

Für die 2. Teil maß nah me wur den An ge bo te für die Roh -
bau ar bei ten und Put zer-, Ma ler- und Dämm ar bei ten ein ge -
reicht. Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel -
lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht 
Lamp recht vom 16.09.2020 wur de der För der sum me mit
Be scheid vom 06.10.2020 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me für die 2. Teil maß nah me be -
läuft sich auf 3.041,70 €. 
Ins ge samt wur den für das An we sen so mit För der gel der in
Hö he von 14.861,93 € be wil ligt.

För der an trag für die Sa nie rung des Wohn hau ses –
5. Maß nah me: Fens ter bau ar bei ten, An we sen Dorf stra ße, 
Fl.Nr. 77

Für die 5. Teil maß nah me wur den An ge bo te für die Fens -
ter bau ar bei ten ein ge reicht. Auf der Grund la ge des Prüf ver -
merks zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi -
tek tur bü ros Schlicht Lamp recht vom 22.09.2020 wur de der
För der sum me mit Be scheid vom 06.10.2020 durch das
Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me für die 5. Teil maß nah me be -
läuft sich auf 13.440,10 €.
So mit wur de von der er höh ten För der sum me von max.
50.000 € (da um fas sen de Ge bäu de sa nie rung) bis her ein
Ge samt an teil von 29.883,12 € bewilligt.

Stel lung nah men zur Farb be ra tung und Farb ge bung
Fas sa de am An we sen Dorf stra ße 15, Fl.Nr. 77

Stel lung nah me zur Farb ge bung Fas sa de am An we sen
Main stra ße 31, Fl.Nr. 174

Stel lung nah me zur In stand set zung des Da ches
am An we sen Dorf stra ße 25, Fl.Nr. 73

Stel lung nah me zur An brin gung von zwei Mar ki sen
am An we sen Dorf stra ße, Fl.Nr. 70/2
Vor der An brin gung von Mar ki sen ist mit dem An trag stel ler
zu erör tern, dass die Be schrän kung des Stra ßen raums so -
weit wie mög lich zu mi ni mie ren ist.

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ver ga be der Ar bei ten zur Ver mes sung des Ge län des des 
Kin der gar tens Zeil weg

• Er neue rung des Schie ber kreu zes im Be reich Neu berg -
stra ße / Tho ma-Rie der-Stra ße

• Er gän zung der LED-Be leuch tung an der Mar ga ret hen-
hal le
Auf grund der ans te hen den Neu ord nung des Be reichs
sol len die Leuch ten im „Mar ga ret hen hof“ nicht aus ge -
tauscht wer den.

• Wei te re Wort mel dun gen
Rüc kfra ge aus dem Sän ger ver ein be züg lich wei te rer La -
ger mög lich kei ten im Be reich der Park plät ze Mar ga ret -
hen hal le; hier zu wird auf den Be schluss zu TOP 1 ver wie -
sen, in wel chem eine Ge samt pla nung des Areals an ge -
regt wur de.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

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

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Don ners tag, 17.12.2020, Don ners tag, 31.12.2020
Mitt woch, 27.01.2020 und Mitt woch, 24.02.2021

Der Jagd päch ter in for miert

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

In fo blatt Mar gets höch heim 12/2020 27



28 In fo blatt Mar gets höch heim 12/2020



Was ser- und Ka nal ge büh ren

Die Was ser ver sor gung und Ab was ser ent sor gung sind ge -
trenn te kos ten rech nen de Ein rich tun gen, die auf grund der
ge setz li chen Vor ga ben kos ten de ckend ar bei ten müs sen.
Das hat zur Fol ge, dass die Ge büh ren im Vier jah res tur nus
neu kal ku liert wer den müs sen, so weit nicht vor her be reits
un vor her ge se he ne Ereignisse eine Neukalkulation
erfordern.

Bei der Was server sor gung sind Kos ten stei ge run gen in fast 
al len Be rei chen zu ver zeich nen. Ins be son de re In ves ti tio -
nen (Main stra ße, neu er Hoch be häl ter etc.) und die da raus
re sul tie ren de Ab schrei bung und Ver zin sung so wie hö he re
Aus gleichs zah lun gen für die grund was ser scho nen de Be -
wirt schaf tung land wirt schaft li cher Grund stü cke füh ren zu
Mehr kos ten. Zu dem ist die Son der rüc kla ge in den letz ten 4 
Jah ren um 104.000 € ab ge schmol zen. Dies führt da zu,
dass der Was ser preis net to von 1,50 €/m³ auf 2,02 €/m³
an ge ho ben wer den muss. Er liegt damit 0,12 €/m³ über
dem vorletzten Kalkulationszeitraum.

Auch bei der Ab was serent sor gung sind Kos ten stei ge run -
gen in fast al len Be rei chen zu ver zeich nen. Ins be son de re
die Um la ge an den Ab was ser zwec kver band steigt nicht un -
er heb lich an. Die Son der rüc kla ge wur de im Lau fe der letz -
ten 4 Jah re von 164.000 € auf -50.000 € auf ge braucht und
muss wie der aus ge gli chen wer den. Dies führt zu ei ner neu -
en Schmutz was ser ge bühr von 2,40 €/m³ (+ 56 Ct) und ei -
ner Nie der schlags was ser ge bühr von 0,32€/m² (+ 4 Ct). Die 
neu en Ge büh ren lie gen noch unter denen des vorletzten
Kalkulationszeitraums.

Die neu en Ge büh ren gel ten ab dem 01.01.2021.

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,
Co ro no und die da mit ver bun de ne Pan de mie ist hart nä cki -
ger, als vie le von uns er war tet hat ten. Nach wie vor müs -
sen wir mit Ein schrän kun gen le ben, vor sich tig sein und
ver su chen, gut über den Win ter zu kom men. Wir ha ben ge -
lernt, mit dem Vi rus zu le ben. Trotz dem hof fen vie le, dass
sich die La ge, so bald der ent spre chen de Impf stoff zur Ver -
fü gung steht, deut lich ent spannt. Vie len feh len die Be geg -
nun gen und Tref fen, die oft ei ne will kom me ne Ab wechs -
lung im All tag mit sich brin gen. Mö gen die se hof fent lich
bald wie der mög lich sein! Dan ken möch ten wir heu te ganz
herz lich al len, die sich in un se rer Ge mein de für die Mit -
men schen, egal ob im Be kann ten-, Nach bars- oder im
Freun des kreis ein set zen und vie le klei ne Dien ste und Hil -
fen über neh men. Das ist ge leb te Ge mein schaft, die ge ra de 
in sol chen Zei ten wich ti ger denn je ist. In zwi schen hat das
Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses die sechs te Aus -
ga be der „In fo-Post für Se nio ren“ he raus ge ge ben. Die ses
Heft liegt seit An fang De zem ber vor dem Bür ger bü ro im
Erd ge schoß des Rat hau ses und am In fo-Tisch in der St.
Mar ga re ten-Apo the ke  für In ter es sier te zum Mit neh men
aus. So bleibt uns nur noch Ih nen al len ei ne fro he und be -
sinn li che Ad vents zeit und trotz Co ro no ein gesegnetes
Weihnachtsfest zu wünschen. Gottes Schutz und Segen
möge Sie und uns alle im neuen Jahr 2021 begleiten.
Bleiben Sie gesund, liebe Grüße!

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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Ver eins nach rich ten

Ju gend kon vent - KjG &
Mi nis tran ten

Ju gend got tes dienst am 1. Weih nachts fei er tag,
25.12.2020 um 10 Uhr im Rat haus hof

Zu sam men mit Ju gend pfar rer Ste phan Schwab la den wir
al le herz lich zu ei nem weih nacht li chen Ju gend got tes dienst
am 1. Weih nachts fei er tag ein. Be ginn ist um 10 Uhr im
Rat haus hof - bei schlech ter Wit te rung in der Kir che. Bit te
De cke, Mund schutz und Got tes Lob mit brin gen.
Die Teil nah me ist nur per An mel dung mög lich - ent we -
der im Pfarr bü ro te le fo nisch un ter 461272 oder per Email
an lu kas.go etz@gmx.de - Wir freu en uns über Ihr und Eu er 
Kom men.

Stern sin ger-Ak ti on 2021

Die Stern sin ger-Ak ti on kann Co ro na be -
dingt die ses Jahr lei der nicht so statt fin -
den wie ge wohnt. Trotz dem sol len Sie
die Mög lich keit ha ben, sich den Se gen in 
Ihr Haus zu ho len und für hilfs be dürf ti ge Kin der zu spen -
den. Die ses Jahr ge hen die Spen den der Ak ti on un ter an -
de rem in die Ukrai ne. Sie steht dies mal un ter dem Mot to
„Se gen brin gen, Se gen sein. Kin dern Halt geben – In der
Ukraine und weltweit“. 
Aus die sem Grund hat sich der Ju gend kon vent Mar gets -
höch heim ent schlos sen, ei ner seits am 06.01.2021 um
10.30 Uhr im Rat haus hof ei nen klei nen Stern sin ger im puls 
zu ver an stal ten, bei dem un ter Ein hal tung der gel ten den
Hy gie ne- und Ab stands be stim mun gen ei ne Grup pe Stern -
sin ger ih ren Se gen aus spre chen wird. Zu sätz lich be steht
hier die Mög lich keit vor Ort zu spen den und sich ein klei -
nes Päc kchen mit ei nem Stern sin ger-Gruß mit nach Hau se 
zu neh men. 
An der er seits bie ten wir Ih nen an, dass al le, die da ran nicht
teil neh men kön nen, sich ein sol ches Pa ket nach Hau se be -
stel len kön nen, in dem Sie sich bis zum 31.12.2020 auf
dem Ab schnitt un ten an mel den. Die ses kön nen Sie ent we -
der in den Brief kas ten vom Ju gend kon vent am Pfarr -
haus (Gar ten stra ße 16), oder in die be reit ge stell te Box
am Hin ter ein gang der Kir che ein wer fen. Au ßer dem kön -
nen Sie sich ger ne auch te le fo nisch ab 16 Uhr un ter der
0931-461207 an mel den. 

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Wir gra tu lie ren un se ren Rät sel-Ge win nern vom:

Ok to ber: Si mon Wörs dör fer
No vem ber: Mia De cker

Herz li chen Glüc kwunsch. Eu er Buch ge winn war tet auf
euch in der Bü che rei bis wir wie der ge öff net haben.

In die sem Jahr war al les et was an ders. Nach der Schlie -
ßung im März sind Bü cher ei en lei der er neut vom Lock-
down be trof fen, und muss ten An fang De zem ber schlie ßen
– vo rerst bis 20. De zem ber. Al le aus ge lie hen Me dien wur -
den oh ne Mahn ge büh ren bis zum 10. Ja nu ar ver län gert.
Wenn wir bis da hin die Bü che rei noch im mer nicht öff nen
dür fen, wer den Ihre Medien noch einmal verlängert.

Soll ten wir in den Weih nachts fe rien öff nen dür fen, sind wir
an fol gen den Ta gen zu den ge wohn ten Zei ten für Sie da:

Mitt woch 23.12., 
Sonn tag 27.12. 
Mitt woch 30.12. 
Sonn tag 3.1.

An Hei lig abend, Sil ves ter und Drei Kö nig bleibt die Bü che -
rei auf je den Fall ge schlos sen.

Wir hof fen, dass Sie bald wie der zur Me dien aus lei he kom -
men dür fen! 

Das Bü che rei-Team
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CSU/Jun ge Union

Christ baum sam mel ak ti on
am 09.01.2021

Trotz Co ro na-Pan de mie wer den Sie sich, lie be Bür ge rin -
nen und Bür ger, hof fent lich nicht Ih re Freu de an Ih rem hei -
mi schen Weih nachts baum neh men las sen. Wie in den ver -
gan ge nen Jah ren wol len wir auch die ses Mal Ih re Weih -
nachts bäu me zu Hau se ab ho len und ein sam meln. Bit te
hal ten Sie Ih ren Baum am Sams tag, 09.01.2021, ab 9 Uhr
gut sicht bar an der Stra ße be reit. Für den gu ten Zweck bit -
ten wir um ei ne klei ne Spen de und be dan ken uns herz lich
be reits da für.
Die Samm lung fin det vor be halt lich der ak tu el len Um stän de
und Be stim mun gen statt. Bit te in for mie ren Sie sich ak tu ell
in der Pres se oder im In ter net:

www.csu-mar gets ho ech heim.de

Auf un se rer Web si te gibt es zu dem stets ak tu el le In for ma -
tio nen aus Ge mein de und Gemeinderat.
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Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim e.V.

Auf grund der Co ro na-Si tua ti on fin det die
Jah res haupt ver samm lung im Ja nu ar nicht statt.

Wir in for mie ren Sie recht zei tig über ei nen
neu en Ter min.

Ma ria Brohm Pe ter Götz
1. Vor sit zen de 1. Kom man dant



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

Schwe ben de Schein wes pen

Die Schweb flie gen wer den oft für Wes pen ge hal ten, weil
sie sich mit ih rer gelb-schwar zen Mi mi kry-Zeich nung bei al -
len po ten ziel len Geg nern Re spekt ver schaf fen. Da bei sind
sie völ lig harm los und be sit zen kei nen Sta chel. Mar kan tes
Er ken nungs merk mal ist ih re Fä hig keit, wie ein Hub schrau -
ber im Schweb flug an ei ner Stel le zu ver har ren, was ihnen
auch den Namen verliehen hat. 
Häu fig sieht man die Flie gen auf Blü ten, weil sie sich von
Nek tar und Pol len er näh ren. Durch Pflan zung von Dol den -
blüt lern und Wild he cken lässt sich das An ge bot ver bes -
sern. Die Sträu cher die nen auch als Über win te rungs quar -
tier. Spä ter le gen sie ih re Ei er in der Nä he von Blatt laus-
und an de ren In sek ten-Ko lo nien ab, denn die die nen den
schlüp fen den Lar ven als Nah rung. Mit den kräf ti gen Mund -
werk zeu gen pa cken sie die Beu te und sau gen bis zur Ver -
pup pung meh re re hun dert Läu se aus. Die Lar ven wer den
für die biologische Schädlingsbekämpfung gezüchtet.

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

• Gar ten ge rä te säu bern und re pa rie ren, Holz ein fet ten,
Me tall tei le ölen.

• Gar ten mo bi li ar ge schützt auf be wah ren.

• In frost frei en Pe ri oden da rauf ach ten, dass die Im mer grü -
nen ge nü gend Was ser ha ben.

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

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

• Chi co rée und Lö wen zahn im Kel ler an trei ben, Schnitt -
lauch ein top fen, nach dem er ein mal durch ge fro ren ist,
und am Fens ter brett an trei ben.

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

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

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

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

• Im Herbst neu ge pflanz te Obst ge höl ze durch Ju te sä cke
o.Ä. ge gen Aus troc knung schüt zen, v.a. Hoch stämm -
chen und Pfir sich bäu me.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:

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

Mu sik ver ein
Mar gets höch heim

Lei der im mer noch Zwangs pau se
beim Mu sik ver ein

Das Pan de mie jahr 2020 ist auch beim Mu sik ver ein St. Jo -
han nes nicht spur los vor über ge gan gen. So fan den zwar
bis März und dann im Sep tem ber/Ok to ber ein paar Pro ben
statt , aber  au ßer der Mit ge stal tung des nach ge hol ten
Wei ßen Sonn ta ges am 12. Sep tem ber gab es in die sem
Jahr kei ne öf fent li chen Auf trit te. Dies war fru strie rend für
die ak ti ven Mu si ker, aber auch scha de für das kirch li che
und welt li che Le ben in un se rer Ge mein de mit den viel fäl ti -
gen Ak ti vi tä ten der zahl rei chen Ver ei ne, Grup pen und Ver -
bän de. So bleibt nur die Hoff nung, dass es im neu en Jahr
bald mög lichst wie der los geht und  die Pan de mie per so nal -
mä ßig nicht zu gro ße Ver lus te hin ter lässt. Selbst un se re
Jah res haupt ver samm lung fiel dem Vi rus zum Op fer. So
wün schen wir uns und der gan zen Ge mein de trotz al lem
ein gna den rei ches Weihnachtsfest und ein besseres Jahr
2021, verbunden mit dem Wunsch nach Gesundheit!
Vie len Dank al len, die uns die Treue hal ten und uns durch
ih re ak ti ve, pas si ve oder för dern de Mit glied schaft un ter stüt -
zen.

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

Der Jo han nes-Ver ein sagt „Dan ke“ in 
ei nem au ßer ge wöhn li chen Jahr

Die Ak ti vi tä ten des Jo han nes-Ver ei nes wa ren in die sem
Jahr über schau bar. Au ßer un se rer Jah res haupt ver samm -
lung, die am 1. März 2020 statt ge fun den hat, konn te lei der
kei ne Ver eins ak ti vi tät durch ge führt wer den. Um so wich ti ger 
war der Dienst, den die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter
der am bu lan ten Pfle ge dien ste und der Ta ges pfle ge an den 
Al ten und Kran ken in un se rer Ge mein de un ter er schwer ten 
Be din gun gen ge leis tet ha ben. Zu er wäh nen ist hier bei
auch das En ga ge ment un se rer Ärz te mit ih rem Mit ar bei ter -
team und un se rer Apo the ke rin mit ih rem Per so nal. Nicht zu 
ver ges sen sind auch die eh ren amt li chem Mit ar bei te rin nen
und Mit ar bei ter des Ca ri tas-Hel fer-Krei ses und dem Lei -
tungs team der in den Start lö chern ste hen den Nach bar -
schafts hil fe. Dan ke aber auch al len, die sol che Dien ste
schon heu te ganz selbst ver ständ lich in ih rer Nach bar schaft 
leis ten. Sie sind der so wich ti ge und un er setz li che Kitt in
un se rer Ge sell schaft. Al len Mit glie dern und För de rern un -
se res Trä ger ver ei nes der Alten- und Krankenpflege sowie
allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wünschen wir ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes
neues Jahr 2021!

Nor bert Götz, 1. Vor sit zen der
Jut ta Ha ckel, 2. Vor sit zen de
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SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Hin wei se in ei ge ner Sa che . . .

Sehr ge ehr te Mit glie der, Mar gets höch hei mer
und Un ter stüt zer,

die Sport ge mein schaft Mar gets höch heim wur de, wie so
vie le an de re Ver ei ne auch, schwer durch die Co -
vis-19-Pan de mie ge trof fen. Der Spiel be trieb wur de erst
ein ge schränkt und ab ge sagt, un ser Mi lon-Zir kel ge schlos -
sen, au ßer dem Gym nas tik, Tanz, Thea ter, Ju do, Bad min -
ton eingestellt und vieles mehr. 
Al le un se re Fes ti vi tä ten und Ver an stal tun gen konn ten nicht 
durch ge führt wer den. Selbst das Sam meln für die Tom bo la 
der Weih nachts fei er ent fällt. Ein zig un ser Weih nachts -
baum ver kauf  konn te am 12. De zem ber (Stand Ende
November) stattfinden.
Brin gen Sie sich mit ei ner Spen de für die SGM ein, um den 
fi nan ziel len Ver lust ein we nig ab zu fan gen. 

Die SGM Kon to num mer bei der Spar kas se Main fran ken
IBAN: DE28 7905 0000 0044 5626 01
BIC: BY LA DEM1SWU

Wir wün schen Ih nen

– ei ne be sinn li che Ad vents zeit
– ein schö nes Weih nachts fest
– ei ne „Gu ten Rutsch“ ins neue Jahr

und blei ben Sie ge sund!

Mit sport li chen Grü ßen
Ih re Sport ge mein schaft Mar gets höch heim

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

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

Ab sa ge der Weih nachts fei er
Auf grund der Vor ga ben und Ein schrän kun gen rund um die
Co ro na Pan de mie muss ten wir auch die Weih nachts fei er
schwe ren Her zens absagen.

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

Hin wei se zu den Ar beits stun den
Es kön nen in be grenz tem Um fang noch Ar beits stun den in
die sem Jahr ge leis tet wer den (even tu ell auch nach Weih -
nach ten). Zum Bei spiel kön nen 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 Außenanlage)
erbracht werden. 
Ar beits stun den wil li ge kön nen sich un ter der fol gen den
E-Mail Adres se or ga@sgm06.de für die Ar beits ein sät ze am 
Sport heim an mel den. Bei Fra gen ger ne auch Ste fan Her -
bert un ter her bert hel lert@ar cor.de an schrei ben oder te le fo -
nisch mel den un ter Te le fon-Nr.  (0931 9073 2452).

B E R I C H T E : 

Ak tu el les vom Steg Neu bau
Mitt ler wei le ist die Bau stel len ein rich tung auf dem zu künf ti -
gen Park platz fast ab ge schlos sen.
Wenn im Früh jahr 2021 die Bau ar bei ten star ten, wird der
Rad ver kehr über Haupt stra ße und Point stra ße um ge lei tet.
Für die Fuß gän ger wur de be reits ein pro vi so ri scher, in der
Nacht be leuch te ter Fu ß weg ein ge rich tet, wel cher nach der
Ab sper rung des Fahr rad we ges um die Bau stel le herum zur 
Mainlände führt. 
Wäh rend der Bau pha se wird es teil wei se zu star ken Ein -
schrän kun gen bei der Er reich bar keit des SG Sport zen trum
ge ben. Da die Park plät ze am und ge gen über vom Seg ler -
heim wäh rend der Bau zeit nicht zur Ver fü gung ste hen,
wer den die we ni gen vor han de nen Stell plät ze di rekt am
Sport zen trum nicht für al le aus rei chen. Wir ap pel lie ren da -
her an al le El tern, Sport ler und Be su cher der Gast stät te
falls mög lich auf die An fahrt mit dem Au to zu ver zich ten
und mit dem Fahr rad oder zu Fuß zu kom men. Wer nicht
auf die An fahrt mit dem Au to ver zich ten will, kann auch die
Park plät ze in Richtung und am Grillplatz sowie am neuen
Friedhof  benutzen.
Da rü ber hin aus bit ten wir al le Au to fah rer, die Stra ßen ver -
kehrs ord nung zu be ach ten und be son de re Rüc ksicht ge -
gen über dem Rad- und Fuß gän ger ver kehr in die sem
Bereich zu zeigen.
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