
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Neu es aus dem
Zwei Ufer Land

Gäs te jour nal 2021 / 2022 –
Gast ge ber auf ge passt!

Die Ar beit an den Pro spek ten für die Sai son 2021/2022
lau fen be reits jetzt im Herbst an. Wenn Sie mit Ih rem tou -
ris ti schen An ge bot mit in das Gäs te jour nal auf ge nom men
wer den möch ten, mel den Sie sich bit te bis zum 16.10.2020 
bei der Ge schäfts stel le des Tou ris mus ver eins un ter in -
fo@zwei ufer land.de oder 0931 30408778. Da zu ge hö ren
z.B. Res tau rants, Ho tels, Fe rien woh nun gen, Ta gungs häu -
ser und An bie ter für Frei zeit ak ti vi tä ten.

Das Gäs te jour nal ent hält ne ben In for ma tio nen zu den Or -
ten auch Aus flugs tipps in die Mit glied sor te so wie ei ne Res -
tau rant über sicht und ein Un ter kunfts ver zeich nis. Mit glie der 
er hal ten 15 % Ra batt auf die An zei gen prei se. Die ak tu el le
Preis lis te kann auf der Ho me pa ge www.zwei ufer land.de
un ter „Downlo ads & Pro spek te“ he run ter ge la den wer den.

Im Ur laubs be ra ter wer den Gäs te füh run gen für Grup pen
und Ein zel gäs te, Wein pro ben, Wein la gen wan de run gen
und al les rund um das Pro gramm wäh rend des Auf ent halts
im Zwei Ufer Land vor ge stellt. Neu gibt es ab 2021 für Win -
zer be trie be die Mög lich keit sich mit ei nem Bei trag vor zu -
stel len oder ei ne An zei ge zu schal ten.

Die Pro spek te wer den auf Mes sen, In for ma tions ver an stal -
tun gen, in den ört li chen Tou rist-In for ma tio nen und Rat häu -
sern und bei den tou ris ti schen Dienst leis tern aus ge legt,
Au ßer dem ste hen sie on li ne zur Ver fü gung und werden auf 
Anfrage verschickt.

Das Bü ro ist vom 25.09. – 10.10.2020 im Herbst ur laub. In
der Zeit er rei chen Sie die Kol le gen der Tou rist-In for ma ti on
Veits höch heim un ter 0931 780 900-25.

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
oder in fo@zwei ufer land.de

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
Ei ne Welt La den Erl ab runn

Nou gat ta ler – knusp ri ger Biss und ho nig sü ßer
Ge schmack feins ten Nou gats

Die Nou gat ta ler sind kei ne her kömm -
li chen Mür be kek se – ver fei nert mit
gro ßen ho nig sü ßen Nou gat stü cken
sind sie ein be son de res Ge -
schmacks er leb nis. Her ge stellt wer den 

die Kek se nach haus ei ge nem Re zept und in Hand ar beit
von un se rem Han dels part ner Wed ge wood Nou gat in Süd -
afri ka. Mehr als 40 Mit ar bei ter sind bei dem klei nen Un ter -
neh men be schäf tigt. Die meis ten von ih nen kom men aus
ei ner sehr ar men süd afri ka ni schen Ge mein de, die von Ar -
beits lo sig keit und ho hen AIDS-Ra ten ge kenn zeich net ist.
Bei Wed ge wood Nou gat wird zum The ma HIV Auf klä rung
über Ans te ckung und Ver lauf der Krank heit be trie ben. Die
An ge stell ten er hal ten ei ne mo nat li che Ge winn be tei li gung
und wer den dazu ermutigt, sich an anstehenden Ent schei-
dun gen zu beteiligen und ihr Mitspracherecht zu nutzen.
Ab so fort fin den Sie auch un se re be lieb ten Spe ku la ti us im
Ei ne Welt La den.

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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In for ma tions blatt
der Ge mein de

Mar gets höch heim
He raus ge ber: Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim. Re dak tions schluss für Tex te und An zei gen ist der 1. ei nes je den Mo nats. Das
In for ma tions blatt der Ge mein de Mar gets höch heim er scheint mo nat lich und wird je dem Haus halt bzw. je der Ein zel per son kos ten los von der
VG zu ge stellt. VGem Tel.: 0931 / 46862-0. Ge samt her stel lung  und  An zei gen an nah me:  Ver eins-Druck-Ser vi ce  Hei ke Scheu mann,  Mar ga -
re ten stra ße 4,  97276  Mar gets höch heim, Tel. 0931 / 46 18 21, E-Mail neu: vds-druck@t-on li ne.de

48. Jahrgang Donnerstag, 15.10.2020 Nummer 10

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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Das Kom mu nal un ter neh men teilt mit

Sys tem wech sel bei der Samm lung
von Leicht ver pa ckun gen

Die Gel be Ton ne hält Ein zug in den Land kreis
Würz burg

Gelb-schwarz sind die Far ben, die in den kom men den Mo -
na ten tem po rär gan ze Stra ßen zü ge des Land krei ses Würz -
burg do mi nie ren wer den. Zu rüc kzu füh ren ist dies auf die
kürz lich durch die Knet ten brech + Gur du lic Fran ken GmbH
& Co. KG be gon ne ne, suk zes si ve Erst ver tei lung der Gel -
ben Ton nen. Die neu en Be häl ter er set zen künf tig die häu -
fig ins ta bi len und re gel mä ßig nach zu be schaf fen den Gel -
ben Sä cke. Sie dür fen di rekt nach ih rer Zu stel lung zur Ent -
sor gung al ler Ab fäl le ge nutzt wer den, für die auch bis her
zu läs si ger wei se der Gel be Sack zur Ver fü gung stand.

„Mit dem Sys tem wech sel hin zur Gel ben Ton ne ver ei nen
wir ei ner seits die Wün sche vie ler Ge mein den nach ei ner
wit te rungs fes ten Samm lung, ins be son de re an stür mi schen
Ab fuhr ta gen. An der er seits set zen wir den häu fig ge äu ßer -
ten Kun den wunsch nach ei nem so li den und ge schlos se nen 
Ab fall be hält nis um“, er klärt Kom mu nal un ter neh men-Vor -
stand Eva von Vie ting hoff-Scheel die Vor tei le der neu en
Ab fall ton ne.

Ec kda ten zur Erst aus lie fe rung der Gel ben Ton ne

Ab Mit te Sep tem ber wird je des Grund stück im Land kreis
Würz burg un auf ge for dert mit Gel ben Ton nen be stückt. Die
je wei li ge An zahl steht da bei im Ver hält nis zum vor han de -
nen Rest müll vo lu men. Die Aus lie fe rung der rund 50.000
Ab fall be häl ter durch die Knet ten brech + Gur du lic Fran ken
GmbH & Co. KG soll bis spä tes tens En de des Jah res ab -
ge schlos sen sein.

So wohl für die Ver tei lung als auch al le fol gen den Ent lee -
run gen der Be häl ter ent ste hen kei ne zu sätz li chen Kos ten.
Die se sind be reits über die Ver kaufs prei se der Pro duk te
ab ge deckt.

Lee rung

Im Über gangs zeit raum bis En de 2020 wer den die Gel ben
Ton nen zu den im Ab fall ka len der mit „Gel ber Sack“ ge -
kenn zeich ne ten Ter mi nen zwei wö chent lich ge leert. Ab
dem Jahr 2021 än dert sich der Ent sor gungs rhyth mus auf
ei ne vier wö chent li che Lee rung.

Kun den wer den ge be ten, die Be häl ter – wie al le an de ren
Müll ton nen – am je wei li gen Ab fuhr tag ab sechs Uhr mit
dem Griff zur Stra ße be reit zu stel len.

Wei te re In fos

Der Land kreis-Ab fall wirt schafts be trieb hat für in ter es sier te
Land kreis bür ger ei nen um fas sen den Fra gen ka ta log auf
sei ner In ter net sei te (www.team-oran ge.in fo) hin ter legt. Er -
gän zend wer den al le Haus hal te im Land kreis per Fly er
über die we sent li chen Neue run gen in for miert.

Für al le An lie gen rund um Be reit stel lung, Be häl ter ma na ge -
ment und Lee rung der Gel ben Ton nen steht die Knet ten -
brech + Gur du lic Fran ken GmbH & Co. KG (Am Gries 1,
97348 Rö del see, www.knet ten brech-gur du lic.de, Tel.
09321 / 939411, ab fuhr-kt@knet ten brech-gur du lic.de) ger -
ne zur Ver fü gung.
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Bür ger di alog Strom netz lädt zur
On li ne-Bür ger in for ma tions ver an stal -

tung für den Land kreis Würz burg

Bür ger in for ma tions ver an stal tung zur Be deu tung von
Ener gie wen de und Strom netz aus bau für den Land-
kreis Würz burg / Ter min: 28. Ok to ber 2020 ab 18 Uhr

Der Bür ger di alog Strom netz lädt zu ei ner vir tu el len Bür ger -
in for ma tions ver an stal tung für den Land kreis Würz burg am
28. Ok to ber ein. Mi ti ni tia tor ist Tho mas Eberth, Land rat des 
Land krei ses Würz burg. Gast ge be rin Eva ma ria Lutz, Re gio -
na le An sprech part ne rin des Bür ger di alogs Strom netz in
Fran ken, mo de riert die Ver an stal tung, die die Be deu tung
von Ener gie wen de und Strom netz aus bau für den Land -
kreis Würz burg nä her be leuch ten soll. Eva ma ria Lutz sagt:
„Die Ener gie wen de ist ein ge samt ge sell schaft li ches Ge -
mein schafts pro jekt. Trans pa renz und Di alog sind da bei von 
zen tra ler Be deu tung. Un ser Ziel ist es, den BürgerInnen
Antworten für ihre individuellen Fragestellungen zu bieten.“

Ak tu el le Ent wic klun gen rund um den
Strom netz aus bau

Ziel die ser Bür ger in for ma tions ver an stal tung für den Land -
kreis Würz burg ist es, Bür ge rIn nen zum The ma Ener gie -
wen de und Strom netz aus bau zu sam men zu brin gen, um ge -
mein sam mit Ex per tIn nen die se The men in halt lich zu ver -
tie fen. Nach ei nem Im puls vor trag zur ener gie wirt schaft li -
chen Aus gangs si tua ti on in Bay ern, ge ben die der Vor ha -
ben trä ger ei nen Über blick über den Pro jekt sta tus der Lei -
tungs aus bau vor ha ben in der Re gi on. Da ran an schlie ßend
ge ben drei Fach vor trä ge Auf schluss zu Um welt im mis sio -
nen in der Um ge bung von Hoch- und Höchst span nungs lei -
tun gen, elek tri schen und mag ne ti schen Fel der beim Strom -
netz aus bau und wel che Maß nah men zum Bo den schutz
durch ge führt wer den. Auch ge ner el le In for ma tio nen zu Ho -
ri zon tal bohr ver fah ren bei Fluss que run gen wer den ver mit -
telt. Die Re fer en tIn nen Prof. Dr.-Ing. Mat thias Wuschek
von der Tech ni sche Hoch schu le Deg gen dorf, Dr. Ja ni ne
Schmidt vom Bun des amt für Strah len schutz, Chris to pher
Göp fert vom Über tra gungs netz be trei ber TransnetBW
sowie Lea Gulich vom Übertragungsnetzbetreiber TenneT
stehen dem Publikum während der Veranstaltung für
Fragen zur Verfügung. 

Di alog, um die Ener gie wen de ge mein sam zu ge stal ten

Die Bür ger in for ma tions ver an stal tung lädt al le vom Strom -
netz aus bau im Land kreis Würz burg be trof fe nen Bür ge rIn -
nen ein, sich über den Netz aus bau zu in for mie ren. Un se re
ein ge la de nen Ex per tIn nen ver mit teln ak tu el le Themen
kompetent und kurzweilig.

Die Bür ger in for ma tions ver an stal tun gen des Bür ger di alogs
Strom netz bie ten viel fäl ti ge Ein bli cke in lo ka le und re gio na -
le Mei nungs strö mun gen und Dis kus sio nen. Die Ver an stal -
tun gen sind für die TeilnehmerInnen kostenfrei.

Al le Per so nen, die an die ser Bür ger in for ma tions ver an stal -
tung in ter es siert sind, kön nen sich über un se re Web si te
an mel den: https://www.bu er ger di alog-strom netz.de/ve ran
stal tung/on li ne-bu er ger in for ma tions ver an stal tung-lk-wu erz
burg/

Über die In ter net prä senz des Bür ger di alogs Strom netz
(www.bu er ger di alog-strom netz.de), un se ren Twit ter-Ka nal
(@strom netz di alog) und Ins ta gram-Ac count (@strom netz -
di alog) in for mie ren wir Sie über wei te re Ver an stal tun gen.
Oder Sie kon tak tie ren uns per sön lich für zu sätz li che In for -
ma tio nen.

Über den Bür ger di alog Strom netz

Der Bür ger di alog Strom netz ist ei ne In itia ti ve für den fun -
dier ten, trans pa ren ten und kon struk ti ven Aus tausch zwi -
schen al len Be tei lig ten rund um den Strom netz aus bau in
Deutsch land. Sie stellt grund le gen de In for ma tio nen be reit,
or ga ni siert Ver an stal tun gen für den Bür ger-Ex per ten-Aus -
tausch und be ant wor tet Fra gen zum Netz aus bau. Zu dem
zeigt die In itia ti ve Bür ger be tei li gungs mög lich kei ten in den
ver schie de nen Pla nungs- und Ge neh mi gungs ver fah ren
auf. Sie ist mit re gio na len An sprech part nern in deutsch -
land weit zehn Re gio nen ak tiv, be treibt ein mo bi les Bür ger -
bü ro und or ga ni siert viel fäl ti ge Ver an stal tungs for ma te vor
Ort. Da mit trägt der Bür ger di alog Strom netz zu ei ner de mo -
kra ti schen Ener gie wen de bei. Er gän zend gibt es die In -
fo-Sei te www.bu er ger di alog-strom netz.de, dort das On li -
ne-Bür ger bü ro, au ßer dem ein zen tra les Bür ger te le fon so -
wie den Twit ter-Ka nal @strom netz di alog und den Ins ta -
gram-Ac count @strom netz di alog. Ge för dert wird der Bür -
ger di alog Strom netz vom Bun des mi nis te ri um für Wirt schaft 
und Ener gie.

In for ma tions an ge bot zur Exis tenz -
grün dung, Exis tenz er hal tung und

Un ter neh mens nach fol ge

In Zu sam men ar beit mit den AK TIV SE NIO REN BAY ERN
e.V. wird der Sprech- und In for ma tions tag für Klein- und
Mit tel be trie be und Exis tenz grün der aus dem Land kreis
Würz burg an ge bo ten. Bei die ser ers ten Orien tie rung wird
mit dem in ter es sier ten Be trieb in di vi du ell und ver trau lich ei -
ne Stra te gie für Mög lich kei ten und We ge von Pro blem lö -
sun gen ent wi ckelt (z.B. Pla nungs- und Fi nan zie rungs fra -
gen, Or ga ni sa tions ab läu fe, Rech nungs we sen, Mar ke ting,
Un ter neh mens über ga ben, etc.). Die ses ers te Orien tie -
rungs ge spräch ist kos ten los. Wei te re In for ma tio nen:
www.ak tiv se nio ren.de.

Der nächs te Sprech tag ist am Mitt woch, 11. No vem ber
2020 von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te
Schmid, Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel.
0931 8003-5112.

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

Für das Fach Gi tar re sind in Mar gets höch heim/Erl ab runn
noch Nach mel dun gen im lau fen den Schul jahr möglich.
In ter es sen ten kön nen sich an Bern hard v.d.Goltz (Au ßen -
stel len spre cher Mar gets höch heim) wenden.

Kon takt: bern hard@von der goltz.net; Tel.: 0931-96409
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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:

Sams tag, 17.10.
16.00 Uhr Zwo ckel got tes dienst Zell

Sonn tag, 18.10.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs+ Leu tritz)

Sonn tag, 25.10.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 01.11.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell 
19.00 Uhr Tai zé

Sonn tag, 08.11.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

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

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

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 17. Ok to ber um 16.00 Uhr in der Ver söh nungs -
kir che in Zell . 

Öku me ni scher Kin der bi bel tag: Öku me ni scher
Kin der bi bel tag  „Vom Su chen und Wie der fin den“
Un ter die sem Mot to fin det die ses Jahr am 18.11.2020
(Buß- und Bet tag) der öku me ni sche Kin der bi bel tag statt.
Wir  spie len, ra ten, re den und bas teln zu ver schie de nen
Ge schich ten in klei nen Grup pen und mit Ab stand. Be ginn
ist ab 08.00 Uhr  Ein ge la den sind  Kin der von der 1. bis zur 
4.Klas se – die Zahl wird in die sem Jahr auf 30 be schränkt.
Nä he res ent neh men sie bit te dem Ein la dungs blatt, das die
Kin der kurz vor den Herbst fe rien über die Schu le be kom -
men. An mel dun gen, per mail pfarr amt.ver so eh -
nung.zell@elkb.de oder te le fo nisch 46787978 im Evang.
Pfarr amt mög lich.

Tai ze ge bet: am 1. Sonn tag im Mo nat (01.11.): Wir la den
ein zu Lie dern, Stil le und Ge bet mit aus rei chend Ab stand
im Kir chen raum. Am 14.11. um 19.30 wer den wir vor aus -
sicht lich in der Ver söh nungs kir che an der de zen tra len
Nacht der Lich ter teil neh men – Nä he res ent neh men sie bit -
te der Ho me pa ge der Ver söh nungs kir che.

Abend got tes dienst: Herz li che Ein la dung zum Got tes -
dienst für Ju gend li che und Er wach se ne am Buß– und Bet -
tag, Mitt woch, 18.11. um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir -
che. Es ist Zeit zu Be sin nung. Die Kir che ist von Ker zen er -
hellt. Wir fei ern mit ein an der Abend mahl mit ganz schö nen
Ein zel kel chen, die wir in den letz ten Ta gen neu be kom men 
ha ben.

Ad vents – Zeit: im In nen hof der Ver söh nungs kir che. An
je dem Ad vents sonn tag 17.30 Uhr in Zell.  Be ginn:
29. No vem ber. Fern ab vom Tru bel Ad vent fei ern. 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. Es ist
Ab stand zu hal ten. Nä he res ak tu ell vor Ort.

Kin der nach mit tag: Sams tag, 14.11. um 14 Uhr in den
Räu men der Ver söh nungs kir che

Kon fir man den: Der Un ter richt für den neu en Kon fir man -
den kurs ist im mer mitt wochs um 16.15 Uhr im Evang. Ge -
mein de haus in Mar gets höch heim 

Kir chen vor stand: Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist
am Diens tag, 20. Ok to ber und Mitt woch, 11. No vem ber
je weils um 20 Uhr im Ge mein de haus Mar gets höch heim.
Die Sit zun gen sind öf fent lich.

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

Kirch li che Nach rich ten der Pfarr-
ge mein de St. Jo han nes der Täu fer

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

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

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

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

Herr Di akon Ru dolf Haas
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 09350/9098262, Email: di akon.haas@t-on li ne.de,
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de
Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten in der 
Pfar rei St. Jo han nes d.T. Mar gets höch heim:

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

Diens tag, 15.10.2020
18.30 Uhr Ro sen kranz an dacht (Got tes dienst be auf trag te)

Sams tag, 17.10.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se

Diens tag, 20.10.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 24.10.2020

14.00 Uhr Tauf fei er

Sonn tag, 25.10.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
11.00 Uhr Kin der kir che in der Kir che

Diens tag, 27.10.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 29.10.2020
18.30 Uhr Ro sen kranz an dacht für Trau ern de
(Got tes dienst be auf trag te)

Sonn tag, 01.11.2020
09.30 Uhr Fest got tes dienst
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Der Kin der gar ten St. Jo han nes steht in der Trä ger -
schaft der Ka tho li schen Kir chens tif tung St. Jo han nes
d.T. Mar gets höch heim. Un se re Ein rich tung ver fügt
über sie ben Grup pen, in de nen Kin der im Al ter von ei -
nem bis sechs Jah ren be treut wer den.

Ab so fort su chen wir für un se re Kin der ta ges ein rich tung

ei ne Er zie he rin / ei nen Er zie her
(m/w/d)

mit ei nem Be schäf ti gungs um fang von 35,00 Stun den
pro Wo che.

Ih re Auf ga ben sind:

• selb stän di ges Ar bei ten und Ei gen in itia ti ve im Be reich 
der Be treu ung, För de rung und Er zie hung der Kin der
im Al ter von 1-6 Jah ren

• Pla nung und Durch füh rung von päd ago gi schen
An ge bo ten und des Grup pen all tags

• fach li che Be ob ach tung und Do ku men ta ti on der
in di vi du el len kind li chen Ent wic klungs pro zes se

• ver trau ens vol le und en ga gier te Zu sam men ar beit
mit den El tern

• kon struk ti ve und fle xi ble Zu sam men ar beit
in den Teams

Sie brin gen mit:

• eine ab ge schlos se ne Aus bil dung zur staat lich
aner kann ten Er zie he rin/zum staat lich aner kann ten
Er zie her oder eine ver gleich ba re Qua li fi ka ti on

• Mo ti vat ion und In ter es se an der Wei ter ent wic klung
un se rer KITA

• Be reit schaft für eine of fe ne Kom mu ni ka ti on

• Spaß an der Ar beit so wie eine re spekt vol le und
wert schät zen de Hal tung

• Krea ti vi tät und Freu de an der Ar beit mit Kin dern
und El tern

• Team fä hig keit, Be last bar keit und Mo ti vat ion

Wir bie ten Ih nen:

• ein in ter es san tes und ab wechs lungs rei ches
Auf ga ben feld

• Ar beits kli ma, in dem Ver trau en und Ver bind lich keit
groß ge schrie ben wer den

• Ein ar bei tung, Un ter stüt zung und fach li che Be ra tung

• eine Ver gü tung nach der AVR

Wenn wir Ihr In ter es se ge weckt ha ben und Sie die
fach li chen Qua li fi ka tio nen, so wie die per sön li che Eig -
nung nach wei sen kön nen, be wer ben Sie sich ab so fort
beim

Kin der gar ten St. Jo han nes
Her mann-Hes se-Weg 4

97276 Mar gets höch heim

Für Rüc kfra gen wen den Sie sich ger ne an

Frau Ur su la Schley er (Ein rich tungs lei tung)
un ter der Te le fon num mer 0931 / 46 45 12 oder
per Mail an mar gets ho ech heim@ki ta-un ter fran ken.de .



Der Fried hofs gang ent fällt die ses Jahr! Nä he re In for ma tio -
nen ent neh men Sie bit te in den Schau käs ten und im
Gottesdienst

Diens tag, 03.11.2020
18.30 Uhr Mess fei er für al le Ver stor be nen des Jah res

Sams tag, 07.11.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se

Diens tag, 10.11.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 15.11.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

In den Al ler hei li gen fe rien ist das Pfarr bü ro
nur am Mitt woch, 04.11.2020 be setzt.

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

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

GLÜC KWUNSCH SCHREI BEN an Ju bi la re
Zu den run den und halb run den GE BURTS TA GEN ab
70 Jah ren, bei den EHE JU BI LÄ EN nach 50 oder 60 Jah ren 
er hal ten die Ju bi la re Glüc kwunsch schrei ben der Pfar rei mit 
ei ner klei nen Auf merk sam keit. Da er freu li cher wei se im mer
mehr Men schen ein ho hes bzw. ein sehr ho hes Al ter er rei -
chen, kön nen wir Seel sor ger die se Ge burts tags be su che
nicht al lei ne über neh men. Wir sind dank bar, dass uns
Ehrenamtliche dabei unterstützen.
Bei hö he ren „Ju bi la ren" ver su chen wir Seel sor ger selbst
vor bei zu kom men. Al ler dings bit ten wir um Ver ständ nis,
dass es nicht im mer am pas sen den Ju bi lä umstag sein
kann. Manch mal wer den wir Seel sor ger erst 1 bis 2 Ta ge
spä ter kom men. Auf je den Fall schlie ßen wir Sie im mer in
un ser Ge bet und unsere Gottesdienste mit ein!

Mit der Bit te um Ver ständ nis grü ßen wir Sie al le sehr
herz lich! 

Am Do, 8. 10., 15. 10. und 29.10. la den wir Sie zu me di ta -
ti ven Ro sen kranz an dach ten ein. Die Ro sen kranz an dacht 
am 29.10. ist für Trau ern de. Bei Trau er den ken wir zu al ler -
erst an den Tod lie ber An ge hö ri ger und Freun de. Trau er
kön nen wir aber auch in an de ren Si tua tio nen er le ben:
Wenn Ehen zer bre chen, wenn Freund schaf ten aus ein an -
der ge hen, wenn Le bens plä ne durch kreuzt wer den, wenn
wir vie les auf grund von Al ter und Krank heit nicht mehr tun
kön nen, wenn Kin der We ge ge hen, die wir nicht ver ste hen. 
In der Co ro na pan de mie emp fin den wir auch Trau er, weil
wir uns mit un se ren An ge hö ri gen nicht mehr in ge wohn ter
Wei se tref fen kön nen, wir die Be rüh run gen und Umar mun -
gen un se rer Lie ben ver mis sen. Das ge mein sa me Bei sam -
men sein im Pfar rheim, das nach die ser Ro sen kranz an -
dacht be reits Tra di ti on hat te, muss lei der in die sem Jahr
ent fal len.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men! 
Die Got tes dienst be auf trag ten von Mar gets höch heim

HERZ LI CHE EIN LA DUNG zur AD VENTS FAHRT

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

Ka tho li sche Pfar rei:

Abend im puls am Sams tag, 24.10. in der Kir che

Zu ei nem Abend im puls mit Lie dern und Tex ten wol len wir
am Sams tag, 24.10. in die Kir che ein la den.
Be ginn ist um 18.30 Uhr. 

Über Ihr und Eu er Kom men freu en sich Uwe Reu ter und
Lu kas Götz.

Al tes Handy in der Schub la de?

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

Sach aus schuss Mis si on-Ent wic klung-Frie den
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.08.2020:                                                3.165

Zu zü ge                                                                                17

Weg zü ge                                                                           26

Ge bur ten                                                                               1

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            2

Stand am 30.09.2020:                                                3.155

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 08.09.2020

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

Be richt der ILE-Ma na ge rin über die Tä tig keit der
Al li anz ILE Main-Wein-Gar ten

Nach ei nem kur zen Be richt über ih ren be ruf li chen Le bens -
lauf gab Frau Fe li zi tas Kempf ei nen Über blick über die zen -
tra len Auf ga ben der kom mu na len Al li anz. Kern ge dan ke
die ses Bünd nis ses sei die Ko ope ra ti on der acht Mit glieds -
ge mein den, die Nut zung ge mein sa mer Res sour cen und
Um set zung ge mein sa mer Zie le. Die Ge schäfts stel le be fin -
det sich im Rat haus Thün gers heim. In Bay ern gibt es be -
reits 111 Al li an zen, da von 31 in Un ter fran ken. Vor sit zen der 
der kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar ten ist Bür ger meis -
ter Wal de mar Brohm. Die Auf ga ben der Al li anz sind in ver -
schie de ne Hand lungs- und The men fel der ge glie dert. Sie
um fas sen Sied lung, In fra struk tur, Ver kehr, kom mu na le Zu -
sam men ar beit, Da seins für sor ge, Land- und Forst wirt -
schaft, Um welt, Tou ris mus, Frei zeit und Kul tur. Nach ei -
nem Über blick der be reits um ge setz ten Maß nah men in for -
mier te Frau Kempf eben falls über die Maß nah men, die zur -
zeit um ge setzt wer den sol len. Zu nen nen sind hier die För -
der maß nah men im Rahmen des Regionalbudgets 2020 für
Kleinprojekte, das interkommunale Blühflächenkonzept und 
das Kooperationskonzept für Bauhöfe.
Die In for ma tio nen über die Ar beit der kom mu na len Al li anz
Main-Wein-Gar ten e.V. sol len künf tig jähr lich er fol gen, um
so wohl die Ge mein de rä te als auch die Öf fent lich keit über
die Ak ti vi tä ten zu in for mie ren. In der an schlie ßen den Dis -
kus si on im Ge mein de rat wur den Aus künf te zu den För der -
be din gun gen im Rah men des Re gio nal bud gets 2020 ge ge -

ben und der Verfahrensstand zum Blühflächenkonzept
mitgeteilt.
zur Kennt nis ge nom men

Auf An trag von Ge mein de rä tin Röll wur de zu ge stimmt,
wäh rend der Zei ten der Co ro na-Pan de mie stünd lich die
Be ra tun gen zu un ter bre chen und ei ne Lüf tung des Sit -
zungs saa les durchzuführen.

TOP 2

Stadt Würz burg, 104. Än de rung des Flä chen nut zungs -
pla nes und Auf stel lung des Be bau ungs pla nes “In du -
strie ge biet an der Rot hof stra ße”, Be tei li gung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB

Die Stadt Würz burg be ab sich tigt, im Be reich des In du strie -
ge bie tes an der Rot hof stra ße / Ecke Pa ra diess tra ße ei nen
Be bau ungs plan auf zu stel len, um die pla nungs recht li chen
Vor aus set zun gen für Er wei te rungs mög lich kei ten der Fa.
BASF Coa tings GmbH zu si chern. Par al lel hier zu wird der
Flä chen nut zungs plan geändert bzw. angepasst.
Die Ge mein de Mar gets höch heim wird hier zu im Rah men
der öf fent li chen Aus le gung im Zeit raum vom 10.08. –
25.09.2020 beteiligt.
Es wur de aus dem Ge mein de rat nach ge fragt, ob Um welt -
be la stun gen zu er war ten sind bzw. ge prüft wur den. Hier zu
wur de auf die im In ter net ver füg ba ren, um fang rei chen
Unterlagen hingewiesen.

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim nimmt die vor lie gen den
Pla nun gen zur Kennt nis. Pla nungs recht li che Be lan ge der
Ge mein de Mar gets höch heim wer den nicht berührt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 3

An trä ge

Ge mäß vor lie gen dem An trag der Frak ti on MM wird be an -
tragt, die We ge rän der im Wald ab Ok to ber des je wei li gen
Jah res nur ein sei tig zu mä hen, so dass je weils ein We ge -
rand mit Pflan zen be wuchs ein wei te res Jahr stehen bleibt.
Als Be grün dung wird an ge führt, dass We ge rän der für vie le
In sek ten ar ten ei nen wich ti gen Le bens- und Nah rungs -
stand ort bilden.
Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat wur de mit ge teilt,
dass die Mahd der We ge rän der bis her ein mal im Jahr statt -
ge fun den hat und von den Mit ar bei tern im Bau hof aus ge -
führt wur de. An ge spro chen wer den hier le dig lich die We ge
im Ge mein de wald; im Staats wald ist die Ge mein de nicht
wegeunterhaltspflichtig.

Schließ lich fass te der Ge mein de rat fol gen den

Be schluss:
Dem An trag wird zu nächst für die Dau er von drei Jah ren
zu ge stimmt, um ent spre chen de Er fah rungs wer te zu
sammeln. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Mit tei lung des Staat li chen Schul am tes zur Be stel lung von 
Herrn Klaus-Jür gen Wink ler zum Schul lei ter stell ver tre ter
der Grund schu le Mar gets höch heim

• Mit tei lung der Re gie rung von Ufr. über den Mit tel rah men
2020; für die Maß nah men „Um ge stal tung Main län de BA
1“ und „Kunst wett be werb Main ufer“ mit för der fä hi gen
Kos ten i.H. von 1.100.000 € wer den 80 % der Kos ten be -
rücks ich tigt.
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• Be auf tra gung Wert er mitt lung zum Ver kauf des An we -
sens „Lud wig stra ße 19“

• Sit zung des Um welt aus schus ses mit Flur gang im Mar -
gets höch hei mer Wald, 24.10.2020 ab 10 Uhr

• Wei te re In for ma tio nen über den Wett be werb „Kunst am
Main ufer“, Ju ry sit zung am 15.12.2020

• An fra ge des MGV Erl ab runn zur Nut zung der Mar ga ret -
hen hal le
Der MGV Erl ab runn be an tragt die Nut zung der Mar ga ret -
hen hal le zur Ein hal tung der Co ro na-Pan de mie Hy gie ne-
und Ab stands re geln. Der Ge mein de rat äu ßer te nach kur -
zer Dis kus si on über ein stim mend sei ne Zu stim mung. Für
Ener gie- und Ne ben kos ten ist eine Selbst kos ten pau -
scha le zu er mit teln. In Fra ge kommt die Nut zung am
Diens tag- oder Don ners tag abend.

• Flug blatt von Herrn G. Roth mund zur Bau vor an fra ge
der Ge mein de beim Land rats amt Würz burg über die
Be bau ung an der Ein fahrt Zeil weg
Bür ger meis ter Brohm ver wies auf das im Um lauf be find li -
che Flug blatt von Herrn Roth mund. Er stell te fest, dass
die Flä che be reits mit Auf stel lung des Flä chen nut zungs -
pla nes als Wohn bau flä che ge plant ge we sen sei und in
mehr fa chen Dis kus sio nen im Bau aus schuss und im Ge -
mein de rat als mög li cher Stand ort für ei nen Kin der gar ten,
ein Feu er wehr ge rä te haus, ei nen Spiel platz und so gar für
ei nen Wein bau be trieb erör tert wur de. Die im Flug blatt
auf ge führ ten Grün de und An ga ben sind nach weis lich
feh ler haft und zum Teil über zo gen. Auch die Aus sa ge,
dass Al ter na tiv flä chen vor han den sei en, ist nicht rich tig.
Es wer de der Ein druck ver mit telt, dass die Ge mein de
fahr läs sig mit den Be lan gen des Um welt schut zes und der 
Was ser ver sor gung um ge he.
Aus dem Ge mein de rat wur de es für drin gend not wen dig
er ach tet, eine Rich tig stel lung her bei zu füh ren. Die an ge -
ge be nen Da ten sind ein deu tig wi der leg bar. Das im ge -
sam ten Ge mein de ge biet ver teil te Flug blatt wur de von al -
len Frak tio nen kri tisch be ur teilt, wo bei hin sicht lich der Be -
lan ge der Was ser ver sor gung und des Ni trat ein trags
un ter schied li che Auf fas sun gen ver tre ten wur den. Bür ger -
meis ter Brohm be ton te noch mals, dass er in der Er rich -
tung ei nes Streu obst zen trums eine po si ti ve Ent wic klung
im Sin ne des Na tur schut zes sehe, die zu ei ner Auf wer -
tung des ge sam ten Na tur raums füh re. Der Stand ort sei
mit Be dacht ge wählt und ideal auf grund der Lage am
Rand des Streu obst ge bie tes.
Nach sehr ein ge hen der Dis kus si on fass te der Ge mein de -
rat den Be schluss, die Ver wal tung zu be auf tra gen, eine
ent spre chen de Rich tig stel lung in ei nem Bei trag für das
In for ma tions blatt zu ver fas sen. Die ser Bei trag soll zu -
nächst kurz fris tig mit den Frak tio nen ab ge stimmt wer den.
ein stim mig be schlos sen Ja 17   Nein 0

• Hin zu zie hung von Herrn Pe ter Ett hö fer als Be ra ter für die
Be lan ge der Was ser ver sor gung
Bür ger meis ter Brohm er klär te, dass er Herrn Ett hö fer ge -
be ten habe, wei ter hin sei ne fach li che Kom pe tenz im Be -
reich Trink was ser ver sor gung zum Woh le der Ge mein de
ein zu brin gen. Herr Ett hö fer habe zu ge sagt, die Ge mein -
de wei ter hin zu un ter stüt zen, eine Auf wands ent schä di -
gung für die se Tä tig keit habe er ab ge lehnt. Für Ver hand -
lun gen mit Be hör den und Po li tik ist je doch eine be -
schluss mä ßi ge Be stä ti gung der Funk ti on als Trink was-
ser be ra ter er for der lich.
In der nach fol gen den Dis kus si on wur de von Tei len des
Ge mein de ra tes die Auf fas sung ver tre ten, dass in ner halb
der Ge mein de eine Stel le ge schaf fen wer den soll te, die
sich ein ge hend mit den Be lan gen der Trink was ser ver sor -
gung be schäf tigt und da mit das Wis sen von Herrn Ett hö -

fer be wahrt. Ggf. soll te bei an de ren Ei gen ver sor gern und
bei wei te ren öf fent li chen Stel len nach ge fragt wer den, mit
wel chem qua li fi zier ten Per so nal die Trink was ser ver sor -
gung ge si chert wer den kann. Un ter die ser Vor aus set -
zung wur de der Be stel lung von Herrn Ett hö fer als Trink -
was ser be ra ter zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen Ja 17   Nein 0

• Ter mi ne
22.10.2020, 18 Uhr: Len kungs aus schuss „Fair Tra de
Ge mein de“

• Zu wei te ren An fra gen aus dem Ge mein de rat be züg lich
der Si che rung des Gie bels am An we sen Mainstr. 20 so -
wie zum Ter min der Bau an lauf be spre chung für den Neu -
bau des Mains tegs wur den wei te re Aus künf te aus dem
Be reich der Verwaltung gegeben.

Ge mein de rats sit zung Mar gets höch -
heim vom 04.08.2020 – Ver öf fent li -

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

TOP 1

Neu bau des Mains tegs,
Zu stim mung zur Auf trags ver ga be

Be schluss:
Der Ge mein de rat stimmt vor be halt lich der Frei ga be durch
die Re gie rung von Un ter fran ken so wie der Zu stim mung
durch die Ge mein de Veits höch heim der Auf trags ver ga be
an den we nigst neh men den Bie ter, die Fir ma Lupp in Höhe
von 8.376.000 € zu.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 2

In for ma tio nen und Ter mi ne

Ge neh mi gung des Pro to kolls der Sit zung vom 14.07.2020
Zur Ge neh mi gung des Pro to kolls der Sit zung vom
14.07.2020 hat Ge mein de rat Ger hard von Hin ten ei nen An -
trag auf Er gän zung des TOP 6 „In for ma tio nen und Ter mi -
ne, An fra gen der MM vom 06.07.2020 so wie wei te re Wort -
mel dun gen“ be an tragt. Der An trag wur de von Ge mein de rat 
Ger hard von Hin ten in der Sitzung nochmals vorgetragen. 
Der Schrift füh rer, Herr Horn trug vor, dass die Er wi de rung
der MM kein ge schlos se nes Mei nungs bild er ge ben ha be,
wes halb ei ne zu sam men fas sen de Pro to kol lie rung schwie -
rig war. Tei le der vor ge schla ge nen Er gän zung, ins be son -
de re die Sät ze 1 bis 3 könn ten nach träg lich auf ge nom men
wer den, wo bei Satz 2 nicht be stä tigt wer den kön ne. Aus
der an schlie ßen den Dis kus si on er gab sich, dass nach
über wie gen der Mei nung des Ge mein de ra tes der
Beratungsinhalt im Protokoll zutreffend wiedergegeben sei.
Bür ger meis ter Brohm nahm die Aus füh rung auch zum An -
lass, grund sätz lich zum We sen und zum Wahl ver hal ten bei 
der Wahl des 2. und 3. Bür ger meis ters als auch zur wei te -
ren Ver öf fent li chung im MM-Blätt le wie zum The ma „Wert -
stoff hof Zell“ Kri tik zu äu ßern. Auch wei te re Ge mein de rä te
wie der hol ten ih re Kri tik ge gen über per sön li chen An grif fen
im „MM-Blätt le“ und wie sen da rauf hin, dass die eh ren amt -
li che Tä tig keit ei nen Ver zicht auf Frei zeit und zusätzliche
Verantwortung mit sich bringe.
Ein Ap pell für mehr mit ein an der als ge gen ein an der führ te
schließ lich zur Ab stim mung über die be an trag te Pro to koll-
er gän zung:

Mit 12 : 3 Stim men be schloss der Ge mein de rat das Pro to -
koll um fol gen de Sät ze zu er gän zen:
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„Der Frak tions vor sit zen de der MM Ger hard von Hin ten
wies die Vor wür fe von Frau Haupt-Kreut zer zu rück. Er be -
ton te, ei ne Dif fa mie rung von Frau Haupt-Kreut zer sei nie
die Ab sicht der MM gewesen.“
Die wei te re Er gän zung bzw. Klar stel lung mit dem Wort laut
„Die se Vor wür fe wur den nicht durch kon kre te Aus sa gen
be legt“ stieß auf wei te ren Wi der stand im Ge mein de rat, da
es ei ne wer ten de Aus sa ge be in hal tet. Es zeich ne te sich
hier kei ne Zu stim mung für ei ne Pro to koll än de rung ab. Der
dies be züg li che Antrag wurde zurückgenommen.
Zum wei ter ge hen den An trag, die Ker na spek te der An fra -
gen der MM vom 06.07.2020 so wie die Ant wor ten des Bür -
ger meis ters ins Pro to koll auf zu neh men, wur de auf § 38 der 
Ge mein de ord nung ver wie sen. Im Pro to koll soll ten sich ins -
be son de re Be ra tungs ge gen stän de und Be schlüs se wie der -
fin den, die den we sent li chen In halt der Ver hand lun gen im
Ge mein de rat dar stel len. An fra gen, die ins be son de re an die 
Ver wal tung ge rich tet sind, soll ten im Er geb nis pro to koll kei -
nen oder nur ge rin gen Raum ein neh men. Da es sich bei
den An fra gen um ins ge samt acht Punkte han del te, die zum 
Teil auch nicht-öf fent li chen In halt be sit zen, wur de auf ei ne
Ver öf fent li chung im Pro to koll ver zich tet. Es be stand Über -
ein stim mung, dass die von der Ver wal tung bzw. Bür ger -
meis ter Brohm he raus ge ge be ne In for ma ti on grund sätz lich
aus führ lich und er gie big ist. Bür ger meis ter Brohm sicherte
zu, dass er zu Anfragen der MM aus Sicht der Verwaltung
entsprechende Antworten an alle Fraktionen geben werde.
Nach wei te rer, sehr ein ge hen der Dis kus si on stimm te der
Ge mein de rat schließ lich mit 12 : 3 Stim men für ei ne Ge -
neh mi gung des Pro to kolls vom 14.07.2020 un ter Auf nah -
me der vor her be schlos se nen Sät ze.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Kin der- und Ju gend fo rum am Frei tag, 
23.10.2020 im Ki Juz bzw.
in der Mar ga ret hen hal le

Wir wol len Euch, al le in ter es sier ten Kin der und Ju gend li -
che, und -aus drüc klich - Sie, lie be El tern, am Frei tag,
23.10.2020 zum Kin der- und Ju gend fo rum ein la den. Lei der 
ist das Kin der- und Ju gend zen trum der Ge mein de im mer
noch und bis auf Wei te re, krank heits be dingt ge schlos sen.
Des halb wol len wir ge mein sam schau en, wie das Ki Juz in
nächs ter Zeit wie der öff nen kann, auf was Ihr Lust hät tet
und was Ihr Euch viel leicht noch in Mar gets höch heim
wünscht. Für Eu re und Ih re Un ter stüt zung wä ren wir sehr
dank bar.
Eu re Ju gend be auf trag ten und der Vor stand des Ki Juz

Sit zung des Um welt aus schus ses
mit Flur gang im

Mar gets höch hei mer Wald
am Sams tag, den 24. Ok to ber 2020

ab 10 Uhr

Wald na tur schutz im Ge mein de wald!

Der Ge mein de wald Mar gets höch heim ist ge prägt von den
Bau mar ten Ei che, Rot bu che, Hain bu che und Fel da horn.
Be son ders be mer kens wert ist der ho he An teil an al ten und
sel te nen Bäu men. Die se gilt es zu schüt zen und zu er hal -
ten.

Die Ge mein de setzt ih ren Weg hin sicht lich nach hal ti ger
und na tur na hem be wirt schaf te ten Ge mein de wald kon se -
quent fort, auch un ter dem Aspekt der Bio di ver si tät und
den kli ma ti schen He raus for de run gen. Ziel ist es, die Ar ten -
viel falt an Bäu men und Pflan zen in un se rem Ge mein de -
wald für die Nach welt zu er hal ten.
Die ses Kon zept und die He raus for de run gen wür den wir in -
ter es sier ten Bür ge rin nen und Bür gern ger ne nä her vor stel -
len und la den ein zu 

ei ner öf fent li chen Sit zung des Um welt aus schus ses
mit Flur gang im Mar gets höch hei mer Wald

am Sams tag, den 24. Ok to ber 2020
ab 10 Uhr am Aus sied ler hof Opp mann

Im An schluss la den wir Sie - im Wald - zu ei nem Ge tränk
und ei nem klei nen Im biss ein.

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,

durch die Pan de mie ist das ge sell schaft li che Le ben - ge ra -
de auch für die Se nio ren - lei der wei ter ein ge schränkt. So
fin den der zeit bis auf wei te res kei ne Tref fen in den ver -
schie de nen Se nio ren krei sen und Al ten treffs un se rer Ge -
mein de statt. Die Fahr ten des Bür ger bus ses sind wei ter
aus ge setzt und auch die  be lieb te Fei er „Weih nach ten im
Dorf“ kann in die sem Jahr nicht statt fin den. Ein klein we nig
Ver bin dung schafft die In fo-Post für Se nio ren, die - vom
Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses he raus ge ge ben - 
auch bei uns un ter an de rem im Rat haus und der St. Mar -
ga re ten-Apo the ke aus liegt. Die fünf te Aus ga be liegt seit
An fang Ok to ber für In ter es sier te zur Ab ho lung be reit. Vor
we ni gen Ta gen hat sich das Pla nungs team, wel ches den
Auf bau der Nach bar schafts hil fe vor be rei tet, mit den seit
vie len Jah ren eh ren amt lich Tä ti gen des Ca ri tas-Hel fer krei -
ses ge trof fen. Die ser soll das Fun da ment der Nach bar -
schafts hil fe bil den und zu sam men mit neu en Hel fe rin nen
und Hel fern die sehr gu te Ar beit der ver gan ge nen drei
Jahr zehn te fort füh ren und er gän zen. In die sem Zu sam -
men hang wur den auch An ge bo te und Hil fen be spro chen,
die viel leicht nicht all ge mein be kannt sind. So ge ben die
Hel fer auch mit Un ter stüt zung der So zial sta ti on ger ne Hil -
fe stel lung bei Fra gen rund um das The ma häus li che Pfle ge 
und Ver sor gung, der An mel dung bei Be schäf ti gung von
Haus halts- und Putz hil fen oder dem Lan des pfle ge geld, das 
auf An trag bei Vor lie gen von Pfle ge grad 2 und hö her in Hö -
he von 1000 € jähr lich vom Frei staat Bay ern ge währt wird.
Falls zu den ge nann ten The men Fra gen be ste hen, hel fen
Ih nen bei Be darf auch die ört li chen Se nio ren be auf trag ten
wei ter. So bald es Co ro na zu lässt, wird es zur zu künf ti gen
Nach bar schafts hil fe auch ei nen In for ma tions abend ge ben.
Au ßer dem wer den die eh ren amt li chen Mit ar bei te rin nen
und Mit ar bei ter die ent spre chen den Fly er dann auch di rekt
in die Haus hal te brin gen. So weit un se re neu es ten Info’s für 
al le Se nio ren. Wir wün schen Ih nen ab schlie ßend trotz al -
lem an ge neh me Herbsttage, verbunden mit dem
dringenden Wunsch: Bitte bleiben Sie gesund! Nehmen Sie 
gerade in diesen Zeiten die angebotenen Hilfen von
Nachbarn und Freunden in Anspruch. Allen, die zu einem
guten Miteinander in unserer Gemeinde beitragen, sagen
wir ganz herzlichen Dank!

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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Win ter re ge lung in der Bir kach stra ße
und Un te ren Steig stra ße

Wir möch ten die An woh ner der Bir kach stra ße und der Un -
te ren Steig stra ße da rauf hin wei sen, dass ab An fang No -
vem ber bis zum En de des Win ters das Par ken in den Eng -
stel len der bei den Stra ßen wie der ein ge schränkt wird, um
den Win ter dienst gewährleisten zu können. 

Die Auf stel lung der Be schil de rung wird vor aus sicht lich in
der 44. Ka len der wo che, al so ab dem 26.10.2020 er fol gen.
Bit te be ach ten Sie die ge än der te Regelung.

Weih nachts baum ge sucht

Für den Stand ort am Mains teg sucht die Ge mein de Mar -
gets höch heim ei nen schön ge wach se nen Tan nen baum.

Wenn Sie Ih ren Na del baum ab ge ben möch ten und ein von
al len Sei ten gut ge wach se nes Exem plar be sit zen, küm -
mern wir uns ger ne um die Fäl lung und den Trans port. Bit -
te mel den Sie sich un ter Tel. 0931/46862-27 (Herr
Biermann).

Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben werden kann.

Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.

Un ser nächs tes Tref fen fin det statt am Don ners tag, den
15. Ok to ber um 20:00 Uhr im Sän ger heim / Ver eins zim -
mer der Mar ga ret hen hal le.

Bit te ach ten Sie auch auf ak tu el le Hin wei se in der
Main-Post  -  oder las sen sich in un se ren eMail-Ver tei ler
aufnehmen:

Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de

Hin weis:

Ab so fort fin den Sie ak tu el le Voll sper run gen auf der
Ho me pa ge der Ge mein de un ter „Ak tu el les“.

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 22.10.2020, Don ners tag, 05.11.2020
und Don ners tag, 19.11.2020

Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ter mi ne
Ok to ber - No vem ber 2020

Ok to ber 2020

Sa 24.10.

10.00 Uhr

Wald gang mit den Ge mein de rä ten und

in ter es sier ten Bür gern – Ge mein de –

TP: Aus sied ler hof Oppmann

Fr 30.10.

20.00 Uhr

Ka ba rett Wei he rer – SGM06 –

Sport zen trum Brü cke

No vem ber 2020

Mo 09.11.

19.30 Uhr

Mit glie der ver samm lung – Bund Na tur -

schutz – Ver eins heim Sänger

Do 12.11.

19.00 Uhr

Bür ger ver samm lung – Ge mein de –

Mar ga ret hen hal le 

Sa 21.11.

8–12 Uhr

Alt pa pier samm lung – Ju gend kon vent –

Orts ge biet

Sa 28.11.

16-20 Uhr

Christ baum glü hen – FFW –

Christ baum am Mains teg

Sa 28.11.

16-20 Uhr

(un ter Vor be halt) – Aus stel lung

main Art Kul tur ver ein - Obst hal le

So 29.11.

15-18 Uhr

(un ter Vor be halt) – Weih nachtsba sar mit 

Selbst ge mach tem und Kaf fee,

Ku chen – KIJUZ 

So 29.11. „Wan del-Kon zert“ Leb ku chen, Tee,

Lie der – Sän ger ver ein – Orts ge biet und

Rathaus
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Ein la dung 
zur Bür ger ver samm lung

Mar gets höch heim

am Donnerstag, 12.11.2020

um 19.30 Uhr

in der Mar ga ret hen hal le

Das be ste hen de Hy gie ne kon zept ist zu
be ach ten

Der Ein lass ist nur mit Mund-Na sen-
Be de ckung mög lich.

Auf grund der Co ro na-Pan de mie wer den die
The men auf das Not wen digs te be grenzt.

Wal de mar Brohm, 1. Bür ger meis ter

Alt pa pier-Sam mel ter mi ne
im Jahr 2020

Alt pa pier samm lun gen sind
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.

Das nächs te Mal sam melt die KJG Mar -
gets höch heim am Sams tag, 21.11.2020



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

Kaf fee satz als Dün ger

Kaf fee satz ist kein Ab fall, son dern ein wert vol ler Dün ger.
Und zwar vor al lem für Pflan zen, die es gern et was sau er
mö gen, wie bspw. Hor ten sien, Rho do den dron, Aza leen, Ci -
trus, In di aner ba na ne oder Tomaten.
Wer Kaf fee satz im Gar ten ein set zen möch te, soll te ihn gut
durch troc knen las sen. So be kommt man mit der Zeit ein
fei nes Pul ver. Kaf fee satz ent hält zahl rei che Nährs tof fe, die
auch in vie len or ga ni schen Dün gern ent hal ten sind. Al ler -
dings riecht ge troc kne ter Kaf fee satz weit aus an ge neh mer
als die meis ten or ga ni schen Dün ger. Kaf fee satz kommt vor 
al lem für sol che Pflan zen in fra ge, die ei nen nied ri gen
pH-Wert be nö ti gen. Da zu ge hört u.a. die Ri spen-Hor ten sie. 
Ih re hel len Blät ter ver ra ten, dass Nährs toff man gel herrscht. 
Man ver teilt ei ni ge Hand voll Kaf fee satz un ter dem Strauch; 
wenn etwas davon auf den Blättern landet, ist das nicht
weiter schlimm.
Im Ge gen satz zu mi ne ra li schen Dün gern ver brennt Kaf fee -
satz die Blät ter nicht. Zu sätz lich kommt noch ein or ga ni -
scher Mehr nährs toff dün ger da zu. Al les gut in den Bo den
ein ar bei ten, oh ne die Wur zeln zu be schä di gen. Nur wenn
or ga ni sche Dün ger Bo den schluss ha ben, kön nen Mi kroor -
ga nis men die Dün ger um set zen, so dass die Nährs tof fe
den Pflan zen zur Ver fü gung ste hen. Re gen wür mer schei -
nen eben falls Kaf fee satz zu mö gen. Und was für Re gen -
wür mer gut ist, ist auch für den Bo den gut. Re gen wür mer
durch lüf ten den Bo den und sorgen für eine schnelle
Umsetzung des organischen Materials.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Ok to ber

• Nicht win ter har te Zwie bel blu men (Dah lien, Gla dio len,
Mont bre tien usw.) aus dem Bo den neh men und frost si -
cher ein la gern.

• Kü bel pflan zen wie den En zi an strauch ein räu men, eben -
so frost emp find li che Bal kon pflan zen zur Über win te rung.

• Pflanz zeit für alle Ge höl ze, auch Ro sen.

• Vo gel nist käs ten rei ni gen und für Über win te rung neu auf -
hän gen.

• Gar ten tei che von Ver un rei ni gun gen säu bern.

• Un er wünsch te Wild pflan zen ha cken oder aus ste chen.

• Kür bis se ern ten. Lauch an häu feln.

• Som mer ge mü se mit Vlies schüt zen oder abern ten.

• Gel be Rü ben und an de re Wur zel ge mü se in Sand oder
Stein mehl ein la gern.

• Kom post um set zen.

• Um gra ben nur auf schwe ren Bö den. Auf leich ten Bö den
ge nügt das Lo ckern mit ei nem Grub ber.

• Ern te von Spät sor ten von Äp feln und Bir nen.

• Bei Erd bee ren al tes Laub so wie Aus läu fer ent fer nen.

• Fang gür tel ge gen Frost span ner an brin gen.

• Bee ren sträu cher pflan zen, ab Mo nats en de auch wur zel -
nac kte Ge höl ze.

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 ona-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 wer -
den. Blei ben Sie ge sund!!

Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Wei ter geht´s - aber lei der erst 2022

Lie be Ma rok ka ner Nar ren, 
nach reif li cher Über le gung ha ben wir uns schwe ren Her -
zens da zu durch ge run gen, un se re Pla nun gen für die
Prunk sit zun gen 2021 nicht wei ter zu ver fol gen. Wir ha ben
lan ge Zeit ver sucht, die end gül ti ge Ent schei dung of fen zu
hal ten. Mitt ler wei le aber ha ben wir nicht mehr die Er war -
tung, dass sich die Pan de mie-Si tua ti on bis En de des Jah -
res so stark ver bes sert, dass wir ei nen ei ni ger ma ßen nor -
ma len Ab lauf der Ver an stal tun gen ge währ leis ten kön nen.
Die Durch füh rung der Sit zun gen mit Ab stands- und Hy gie -
ne re geln ist aus un se rer Sicht nicht sinn voll. Wer will schon 
mit je man dem schun keln, der mehr als 1,50 m weit weg
sitzt? Na ja – viel leicht wür de so man cher Schun kel feind
dies so gar be grü ßen.
Der Sit zungs prä si dent wei gert sich, an stel le von „Schun -
kel run de“ stünd lich in die Men ge zu ru fen: Fens ter auf und
durch lüf ten! Und au ßer dem kit zelt ihn die Mas ke – oder
bes ser ge sagt: sein Bart un ter der Mas ke.
2 m Ab stand beim Sin gen – und al le in die sel be Rich tung
träl lern. Oder möch tet Ihr Fa schings lie der mit „oh ne Text“?
Die nach der zei ti gem Stand ein zu hal ten den Auf la gen wür -
den uns vor kaum zu be wäl ti gen de or ga ni sa to ri sche und
per so nel le He raus for de run gen stel len. 
Denkt nur an die Hel fer in der Kü che – al le mit Mas ke.
Oder an die Tanz grup pen, von de nen je de ei ne ei ge ne
Um klei de ha ben muss. An den Büh nen auf bau un ter Hy gie -
ne be din gun gen usw.
Des halb bit ten wir euch um Ver ständ nis für unsere
Entscheidung und bauen darauf, dass ihr im Jahr 2022
wieder mit Freude und ausgelassener Stimmung dabei
seid. Also Kopf hoch und merkt euch schon mal vor:

Sams tag, 5.2.2022
Sams tag, 12.2.2022
Sonn tag, 13.2.2022.
Das sind die Ta ge, auf die wir Nar ren hin ar bei ten.

Von solch ei nem Drecks-Vi rus las sen wir uns nicht un ter -
krie gen.
Ein mal aus set zen – o.k. 
Aber auf hö ren – nie mals.

Soll tet ihr Fa sen acht fei ern: lasst euch die Stim mung nicht
ver mie sen, aber seid vor sich tig, bleibt ge sund und freut
euch mit uns auf die Ses si on 2022.
Ma rok ko He lau

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim e.V.

Lie be Mit glie der und Freun de der Frei wil li gen Feu er wehr, 
der Co ro na-Pan de mie ge schul det, müs sen wir lei der zwei
tra di tio nel le und be lieb te Ver an stal tun gen ab sa gen. Der
vor ge se he ne Ka mer ad schafts abend am 28. No vem ber
2020 und das Obst hal len-Re vi val am 6. Fe bru ar 2021
müssen abgesagt werden. 
Herz lich ein la den dür fen wir Sie zu ei ner neu en Ver an stal -
tung, dem Christ baum glü hen am 28. No vem ber von
16.00-20.00 Uhr. Rund um den be leuch te ten Christ baum,
am Mains teg, be wir ten wir Sie mit Glüh wein, Kin der punsch
und frän ki schen Brat würs ten.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men.
Die Vor stand schaft der Frei wil li gen Feu er wehr
Mar gets höch heim e.V.
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CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Ber lin-Rei se im No vem ber wird ab ge sagt -
Tref fen für die Is land-Rei se erst im neu en Jahr

Nach dem nun bis ein schließ lich De zem ber 2020 we gen
Co ro na al le Füh run gen und Be su che im Deut schen Bun -
des tag ab ge sagt sind, wur de auch die für No vem ber 2020
ge plan te Ber lin-Rei se des CSU-Orts ver ban des ab ge sagt.
So bald ein neu er Ter min be kannt ist, wer den die an ge mel -
de ten Teil neh mer ver stän digt und auch im Ge mein de blatt
wird über den neuen Termin informiert.

Noch ist bei der Is land-Rei se, die vom 1. bis 12.08.2021
ge plant ist, al les in tro cke nen Tü chern. Hier für ha ben sich
et wa 70 In ter es sier te ge mel det. Der ent spre chen de In for -
ma tions nach mit tag wird vor aus sicht lich im Fe bru ar 2021
aus Ab stands grün den in der Mar ga ret hen hal le statt fin den.
Nä he res in der Januar-Ausgabe des Info-Blattes.

Bern hard Scheu mann, Orts vor sit zen der

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. 

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 rem Buch-Ge win ner vom Sep tem ber:
Mika Zim mer mann

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

„Hal lo Ok to ber, du er in nerst uns noch ein ganz klei nes
biss chen an den Som mer den wir hat ten.“

Ob das ge ra de zu trifft wenn sie die sen Ar ti kel le sen wis sen 
wir nicht, aber wir hof fen ge nau wie Sie auf ei nen gol de nen 
Herbst. Und für die se Jah res zeit, und dem na hen den Win -
ter fin den Sie in der Bü che rei ge nau die richtigen Medien:

Herb stin spi ra tio nen, Re zep te für le cke re Herbst- und Win -
ter ge rich te, Spie le für die gan ze Fa mi lie an Re gen ta gen,
Tip toi-Bü cher, To nies, Kin der- und Er wach sen en bü chern,
Zeit schrif ten, DVDs und CDs.

Mit die ser gro ßen Aus wahl ver su chen wir mög lichst vie le
In ter es sen ab zu de cken.
Und das Be ste da ran ist, Sie kön nen die ses reich hal ti ge
An ge bot voll kom men um sonst nut zen! Über zeu gen Sie
sich selbst – ein Be such lohnt sich im mer in der Bücherei.

Bit te ver ges sen Sie nicht Ih ren Mund schutz, da noch im -
mer die ak tu el len Ab stands- und Hy gie ne re geln gelten!

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

Mu sik ver ein
Mar gets höch heim

We gen Co ro na er neut Pau se
beim Mu sik ver ein

Nach dem im Sep tem ber 2020 end lich wie der zwei Mu sik -
pro ben   - wenn auch im Frei en -   statt ge fun den ha ben und 
dann am 19. Sep tem ber der Wei ße Sonn tag mit ge stal tet
wer den konn te, hat der Nord baye ri sche Mu sik bund sei nen
Mit glieds ver ei nen drin gend emp foh len, die Mu sik pro ben er -
neut aus zu set zen. Wir hof fen, dass wir die Pro ben ar beit
bald wie der auf neh men kön nen. In ter es sier te Mu si ker oder 
Wie der ein stei ger sind nach wie vor herz lich will kom men.
Ein fach mal mel den! Die über fäl li ge Jah res haupt ver samm -
lung wird so bald wie mög lich nachgeholt. Für Rückfragen
stehen die Vorsitzenden zur Verfügung.

Mu sik ver ein St. Jo han nes, Mar gets höch heim
Rai ner Funk, 1. Vor sit zen der, Te le fon 463131
Nor bert Götz, 2. Vor sit zen der, Te le fon 463666

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

SGM Ka ba rett Abend, der „Wei he rer“
am Frei tag, 30. Ok to ber 2020, im Sport zen trum
Brü cke!
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Be ginn 20 Uhr, Ein lass 19 Uhr. Kar ten zu 17 Eu ro im Vor -
ver kauf bei der Apo the ke (neu es Ärz te zen trum in Mar gets -
höch heim und on li ne un ter www.sgm06.de. (Abend kas se
19 Eu ro). Es gel ten die ak tu el len Co ro na Richt li nien.

Die be reits ver kauf ten Kar ten be hal ten Ih re Gül tig keit. 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.

Der Wei he rer, von der Süd deut schen Zei tung als der „nie -
der bay ri sche Bru tal po et“ be zeich net, hat in den ver gan gen
Jah ren für or dent lich Wir bel ge sorgt. Vor kur zem er schien
sein ach tes Al bum „Im Prin zip aus Pro test“, fast vier Jah re
muss ten sich Freund und Feind bis da hin gedulden.

Von An fang an auf Du und Du mit dem Pub li kum, prä sen -
tiert der Wei he rer ei ne Art un vor be rei te te Plau de rei mit
Ton ein la ge. Ein kri tisch spä hen der Ge schich ten er zäh ler,
der es mit sei ner ge nia len und mehr fach preis ge krön ten
Mi schung aus Lie der ma che rei und Ka ba rett wie kaum ein
Zwei ter be herrscht, bei sei nen Zu hö rern ei ne schmun zeln -
de Nach denk lich keit zu er zeu gen. Ein Quer kopf mit dem
hin ter häl ti gen Ki chern des Bo andlk ra mers, in tel li gen ten
Tex ten, mit rei ßen der Mu sik und gran di os bis si gem Hu mor.
Mit Gi tar re, Mund har mo ni ka und sei nem un ver gleich lich
nie der baye ri schen Mund werk geizt Wei he rer da bei nicht
mit scharf zün gi ger Kri tik und def ti gen Sprü chen. Kom pro -
miss los, re spekt los, meist po li tisch un kor rekt, oft gna den -
los ko misch, aber im mer be herzt. 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! 

Kurs RÜ CKEN-GYM NAS TIK im mer mon tags ab 19 Uhr

Seit Mon tag, den 28. Sep tem ber 2020 läuft je weils ab 19
Uhr im Sport zen trum Brü cke der neue Kurs „Rü cken gym -
nas tik“ mit 12 Ein hei ten (bis Weih nach ten). Ein spä te res
Ein stei gen in den Kurs ist je der zeit mög lich! Der Kurs be -
steht vor wie gend aus Rü cken gym nas tik, an ge rei chert mit
all ge mei nen Kraft- und Dehn übun gen. Kurs ge bühr 50 €
(für SGM Mit glie der 20 €). Bit te we gen der ak tu ell gel ten -
den Co ro na Vor ga ben be ach ten: Ei ge ne Mat te mit brin gen.
Für das SGM Sport zen trum be steht wie für al le öf fent li chen 
Ge bäu de Mas ken pflicht und das Abstandsgebot, beim
Sport selbst darf die Maske abgenommen werden! 
In fo und An mel dung bei Ste fan Her bert, Tel. 90 73 24 52
oder per Mail un ter her bert hel lert@ar cor.de.

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

Fort set zung Yo ga Kurs
Ab dem 28.10.2020 (im mer mitt wochs um 19.30 Uhr) wird
der im Früh jahr ab ge bro che ne Yo ga Kurs fort ge setzt.

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 be reits ei ni ge Ver an stal tun gen ab ge sagt.
Ob und wie in der zwei ten Jah res hälf te 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 Staats re gie rung ab hän gig. Stand
heu te kön nen wei te re Ver an stal tun gen mit Auf la gen ge ge -
be nen falls statt fin den. Bei die sen Ver an stal tun gen (z.B.
der Ka ba rett Abend En de Ok to ber, Weih nachts baum ver -
kauf und Weih nachts fei er im Dezember) können ggfs. noch 
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).

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

Fuß ball

U7 der SGM mit neu en Tri kots
Das ört li che In ge ni eur bü ro mit In ha ber Frank Man tel freut
sich über ei ne er folg rei che Sai son der jun gen Nach wuchs -
spie ler.

Im Bild die Mann schaft der U7 mit Spon sor Frank Man tel
von  MF-En gi nee ring GmbH & Co. KG und den bei den
Trai nern Mi cha el Seu bert und Sven Jung bau er.

Bad min ton-An ge bot der SG Mar gets höch heim

Für al le Bad min ton-Spie ler und sol che, die es wer den wol -
len, ste hen in der Schul-Turn hal le der Grund- u. Mit tel schu -
le Mar gets höch heim, zwei Bad min ton-Dop pel fel der und
zwei Bad min ton-Ein zel fel der zur Verfügung.

Fol gen de Trai nings zei ten sind mög lich:

• Er wach se nen- u. Mann schafts-Trai ning
Don ners tag von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr

• Schü ler u. Ju gend-Trai ning
Frei tag von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr

• Er wach se nen und Frei zeit-Trai ning
Sonn tag von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Für ak ti ve Mit glie der der SGM ist das An ge bot frei.

An sprech part ner ist Übungs lei ter und Bad min ton-C Trai ner 
Georg Schu bert,
Tel.: 0931/98242, schu bert-georg@ka bel mail.de
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Sai son be richt 2019/20 der Bad min ton ab tei lung:
Die Bad min ton-Mann schaft der SGM spiel te auch in der
Sai son 2019/2020 in der Be zirks li ga-West. Die her vor ra -
gen de Trai nings be reit schaft der Mann schaft mach te sich
vom ers ten Spiel tag an be merk bar. In der Vor run de wur -
den 3 Sie ge, 2 Un ent schie den aber auch ei ne Nie der la ge
durch Er satz schwä chung er run gen. In der Rüc krun de, wur -
den 1 Sieg und 3 Un ent schie den bis zum Co ro na-Ab bruch
er kämpft. Lei der mach te der Co ro na-Ab bruch das al les
ent schei den de Spiel ge gen den bis da hin Ta bel len ers ten
1 Tag vor her zu nich te. So mit hat te die SGM zu die sem
Zeit punkt 1 Spiel, aber nur ei nen Punkt we ni ger auf ih rem
Kon to als die übri gen Ver ei ne vor ih nen und war des halb
zum Sai son en de nur auf dem 4.Platz.

In der Be zirks li ga-West Jah res wer tung ste hen:
Ul dis Gran dans mit 9/10, Ju li an Schmitt mit 9/9 und Si mon
Hol ler mit 8/9 ge won ne ne Spie le auf Rang lis te 1 / 2 u. 3.
Die SGM hat so mit die spiels tärks ten Her ren in der Be -
zirks li ga-West!
Ge spielt ha ben in der Sai son 2019/2020: 
Si mon Hol ler, Ju li an Schmitt, Ul dis Gan dans, Thors ten
Heb ling, Georg Schu bert, Fran ces co Rhein, Ca ro lin Brandt 
und Met te Haug.

Ak tu el le Hin wei se zum Trai nings- und Spiel be trieb
in den Ab tei lun gen:

Fuß ball:
ein ge schränk ter Trai nings- so wie Spiel be trieb (seit
20.09.2020 wie der mit bis zu max. 200 Zu schau er)

Bad min ton:
ein ge schränk ter Trai nings be trieb und Spiel be trieb läuft

Tanz:
ein ge schränk ter Trai nings be trieb läuft (in al len Tanz grup -
pen)

Hand ball:
ein ge schränk ter Trai nings- und Spiel be trieb
(ab dem 3. Ok to ber)

Ten nis:
ein ge schränk ter Trai nings- und Spiel be trieb läuft

Ju do:
ein ge schränk ter Trai nings be trieb star tet An fang Ok to ber

Fit ness & Ge sund heits sport:
ein ge schränk ter Trai nings be trieb läuft
(au ßer Kin der tur nen)

Mi lon:
seit Mit te Ju ni ein ge schränkt mit Vor an mel dung mög lich

Wei te re In fos ggfs. bei den Ab tei lungs lei ter bzw. Trai ne rIn -
nen, der In ter net sei te, in den Schau käs ten oder im Ge -
mein de blatt .
Wich tig: 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.

B E R I C H T E : 

Alt pa pier samm lung

Am 19. Sep tem ber 2020 führ te die 
SGM 06 ei ne Alt pa pier samm lung
durch. Herz li chen Dank an al le
Haus hal te für das Sam meln des
Wert stoffs Alt pa pier. Et li che Hel fer 
wa ren wie der im Ein satz, z.B. zur
Or ga ni sa ti on der Con tai ner, Fah -
rer und Hel fer so wie die frei wil li -
gen Hel fer selbst, oh ne die ei ne

Altpapiersammlung undenkbar wä re.
Auf ein Ab schluss fo to der Hel fer ha ben wir auf grund der
Ab stands re geln ver zich tet.

Flut licht mast ge stellt und …
der Steg Neu bau be ginnt!

En de Sep tem ber wur de mit der Un ter stüt zung der Män ner
der Frei wil li gen Feu er wehr der Flut licht mast, wel cher zu
Bau be ginn ab ge baut wur de, wie der auf ge stellt. Mit dem
tech ni schen Wis sen und dem Spe zial werk zeug der Feu er -
wehr ge lang es erst, den leicht ver bo ge nen Stän der zu
rich ten und dann auch noch den Mast im Stän der zu be fes -
ti gen. Zum Stel len des Mas tes wur den die Stüt zen für das
Auf stel len des Mai baum be nutzt. Im Bild ein Teil der Hel fer
von SGM und Feu er wehr beim An he ben des Flut licht mas -
tes. Der Feu er wehr, ganz be son ders den bei den an we sen -
den Kom man dan ten Pe ter Götz und Matthias Kreiner
sagen wir herzlichen Dank für die Unterstützung.

Dem nächst müs sen
noch teil wei se die Lam -
pen bzw. die Tra ver sen
um ge baut wer den, so
dass dann auch ein Teil
des Haupt plat zes be -
leuch tet und zum Trai -
ning nutz bar sein wird. 

Über ra schen der wei se
wur de der seit ca. neun
Mo na ten be kann te Bau -
be ginn für den neu en
Mains teg nicht mehr ver -
scho ben, so dass sich
seit Mit te Sep tem ber die
Ak ti vi tä ten am neu en
Stand ort häu fen. Bei Er -
schei nen die ses Ge -
mein de blat tes soll ten
schon die ers ten Bagger 
tätig gewesen sein.

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. Un ter an de rem wird der Ver lauf des Rad we ges ver -
legt, für Fuß gän ger wird ein pro vi so ri scher Weg zur
Mainlände eingerichtet.

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 oder ggfs. auch
die Park plät ze am neuen Friedhof zu benutzen.

Wir bit ten 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. 

SG Mar gets höch heim
Thea ter ab tei lung

IN FOR MA TI ON ZUM THEA TER 2020

Sehr ge ehr te Thea ter freun de

In die sem Jahr ist al les an ders ... ein klei nes Vi rus ver än -
dert seit ge rau mer Zeit un ser al ler All tag und das Frei zeit -
ver hal ten.

Wir – die ge sam te Thea ter grup pe- ha ben über legt, ob es
denn mög lich ist ih nen un ter den vor ge ge be nen Be din gun -
gen in die sem Jahr ei ne Vor stel lung zu bie ten. Das Stück
stand fest, die Besetzung auch.
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Doch nach reif li cher Über le gung sind wir zu dem Ent -
schluss ge kom men, heu er die Thea ter auf füh run gen aus fal -
len zu las sen. Wir fin den es wä re in die ser Si tua ti on ein -
fach un ver ant wort lich und schließ lich wol len wir, dass Sie
und wir gesund bleiben.

WIR HA BEN UNS DIE SE ENT SCHEI DUNG
NICHT LEICHT GE MACHT !!!!!!!

Um so mehr freu en wir uns auf das Jahr 2021 und hof fen
sie al le wie der ge sund und mun ter bei den Auf füh run gen
zu tref fen. Bis da hin wün schen wir ih nen ei ne gute Zeit.

Die Thea ter grup pe der SGM
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.07.2020 1.827

Zu zü ge 24

Weg zü ge 13

Ge bur ten 3

Ehe schlie ßun gen  1

Ster be fäl le 1

Stand am 30.09.2020 1.840

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 03.09.2020

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 die Pro to kol le der
letz ten Sit zun gen vom 02.07. und 16.07.2020 (öf fent li cher
Teil) keine Einwände erhoben wurden.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Vor stel lung der Or ga ni sa ti on und der Auf ga ben
des KU

Zu Ta ges ord nungs punkt 1 be grü ß te der 1. Bür ger meis ter
die bei den Vor stän de des Kom mu nal un ter neh mens des
Land krei ses Würz burg, Frau von Vie ting hoff-Scheel und
Herrn Prof. Dr. Schraml. Bei de stell ten dem Ge mein de rat
an hand ei ner Po wer Point-Prä sen ta ti on das Kom mu nal un -
ter neh men des Land krei ses Würz burg und seine
vielfältigen Aufgaben vor. 
Das KU ist ei ne rechts fä hi ge An stalt des öf fent li chen
Rechts und wur de 1998 ge grün det. Der Vor stand be steht
aus Prof. Dr. Alex an der Schraml und Frau Eva von Vie ting -
hoff-Scheel. Der Ver wal tungs rat be steht aus dem Land rat
und den Kreis tags mit glie dern, Vor sit zen der ist Land rat
Tho mas Ebert. Der jähr li che Um satz des ge sam ten KU und 
sei ner Töch ter liegt bei ca. 90 – 100 Mio. €. Die fünf The -
men/Auf ga ben des KU sind Ge sund heit, Pfle ge und Woh -
nen, Nah ver kehr, Ab fall, Was ser und Ab was ser, so wie
Dienst lei stun gen im Be reich Pfle ge und Wohn be ra tung.
Ziel des KU ist ei ne ein heit li che, wirt schaft li che und
effektive Führung von Landkreiseinrichtungen.
Im Rah men des Vor tra ges gin gen die bei den Vor stän de
nä her auf die The men Was ser ver sor gung, öf fent li cher
Nah ver kehr und Se nio ren be treu ung im Hin blick auf al ter -
na ti ve Wohn- und Be treu ungs for men für Se nio ren ein und
be ant wor te ten zum Ab schluss ih res Vor trags noch Fra gen

aus dem Ge mein de rat. Sie wie sen auch da rauf hin, dass
zum 01.01.2021 statt der gel ben Sä cke ei ne gel be Ton ne
ein ge führt wird, de ren Ver tei lung be reits in den nächs ten
Wo chen be ginnt und die auch be reits ge nutzt wer den
kann. Ab 2021 wird der Ab hol tur nus dann auf ei nen 4-Wo -
chen-Tur nus ge än dert. Zum Ab schluss be dank te sich der
1. Bürgermeister bei den beiden Vorständen mit einem
kleinen Präsent.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Kin der ta ges stät te Erl ab runn
- Be richt über Rech nungs prü fung
- Be darf an Ki ta-Plät zen

Zu nächst be rich te te die Vor sit zen de des ört li chen Rech -
nungs prü fungs aus schus ses, Frau In ge Jahn, über die Prü -
fung der Jah res rech nung 2019 der Ki ta Erl ab runn und er -
läu ter te die ge trof fe nen Fest stel lun gen. Sie be män gel te
ins be son de re, dass vor der Sit zung an die Vor stand schaft
he ran ge tra ge ne Fra gen nicht vor ab, son dern erst in der
Sit zung schrift lich und da zu un zu rei chend be ant wor tet wur -
den und dass mit dem Hin weis auf den Datenschutz kein
Stellenplan vorgelegt wurde.
An schlie ßend er läu ter te der 1. Bür ger meis ter, dass der zeit
das Pro blem be steht, dass nicht al le Kin der in der Kin der -
ta ges stät te auf ge nom men wer den kön nen. Ak tu ell ste hen
hier 12 Kin der auf der War te lis te. Er er läu ter te, dass er die
Sach la ge mit der Lei te rin der Ki ta, Frau Lam nek, am
26.08.2020 aus führ lich be spro chen hat. Frau Lam nek er -
läu ter te da bei den Stand der der zei ti gen An mel dun gen.
Der 1. Bür ger meis ter wies da rauf hin, dass die Vor stand -
schaft Kri te rien fest le gen muss, nach de nen die auf der
War te lis te ste hen den Kinder bei entsprechender
Möglichkeit aufgenommen werden. 
Ei ne kurz fris ti ge Platz be darfs de ckung wä re mög lich im Be -
reich der Krab bels tu be oder durch Nut zung der Ki ta-Turn -
hal le. Zu dem könn te im Bür ger hof ei ne mu si ka li sche Früh -
er zie hung mit 10 – 12 Kin dern ein- bis zwei mal in der Wo -
che statt fin den. Mit tel fris tig, nach Fer tig stel lung der Ge ne -
ral sa nie rung der Mit tel schu le in Mar gets höch heim, wird so -
wohl der Schul un ter richt der bei den Grund schul klas sen als 
auch die Haus auf ga ben be treu ung in Erl ab runn weg fal len
und in der Schu le in Mar gets höch heim statt fin den. Lang -
fris tig ist die Er wei te rung des Kita-Geländes durch Erwerb
eines Teils des Nachbargrundstücks vorgesehen. 
Wei ter hat am 27.08.2020 ei ne Be spre chung mit der zu -
stän di gen Sach be ar bei te rin im Land rats amt Würz burg,
Frau Börd lein, statt ge fun den. Da bei wur de zwar der
Rechts an spruch auf ei nen Ki ta-Platz be stä tigt, die ser An -
spruch be steht je doch nicht spe ziell auf die Ki ta Erl ab runn
als Wunsch-Ki ta. Es sind Fahr zei ten bis zu 30 Mi nu ten zu -
mut bar. Falls ein Ki ta-Platz ein ge klagt wer den wür de, wä re 
Be klag ter der Land kreis Würz burg. Bis her ist je doch noch
nie ei ne Kla ge ge gen das Land rats amt ein ge reicht wor den. 
Es wur de im mer ei ne Lö sung ge fun den. Es ist ein Ver weis
auf ei ne an de re Ki ta oder ei ne Ta ges mut ter mög lich. Ei ne
ent spre chen de Be ra tung und Un ter stüt zung kann durch
Frau Bördlein oder durch Frau Hofmann-Gante beim
Landratsamt Würzburg erfolgen.
Wei ter hat am 02.09.2020 ei ne Be sich ti gung der Aus weich -
mög lich kei ten mit Frau Lam nek und Frau Börd lein statt ge -
fun den und die Aus weich mög lich kei ten wur den als sol che
be stä tigt. Zu nächst ist durch die Ver wal tung ei ne for ma le
Be darfs er mitt lung durch zu füh ren und das Er geb nis dann
nochmals im Gemeinderat zu beraten.
Der 1. Vor sit zen de des St.-Eli sa bet hen-Ver eins, Ge mein -
de rat Jür gen Ap pel, wies da rauf hin, dass bei ei ner Be treu -
ung in der Ki ta-Turn hal le oder im Raum der Krab bels tu be
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zu sätz li ches Per so nal er for der lich ist, des sen Kos ten durch 
die re gu lä ren Ein nah men nicht ge deckt wer den, was zu
einem weiteren Defizit führt. 
Ab schlie ßend ver las er ei ne Er klä rung: Die ge samt Vor -
stand schaft des St.-Eli sa bet hen-Ver eins wird bei der
nächs ten Neu wahl im Jahr 2022 nicht mehr an tre ten. Er
und ei ni ge wei te re Mit glie der der Vor stand schaft ha ben
die se Auf ga ben nun mehr 20 Jah re mit viel Ein satz und En -
ga ge ment über nom men. Der St.-Eli sa bet hen-Ver ein ist
wohl der grö ß te Ar beit ge ber in der Ge mein de Erl ab runn.
Die nun durch ge führ te Rech nungs prü fung durch die Ge -
mein de wird sei tens der Vor stand schaft als Miss trau en
emp fun den. Der 1. Bür ger meis ter wies die sen Vor wurf zu -
rück. Er be ton te noch mals, dass dies ganz nor ma le Auf ga -
be der ört li chen Rech nungs prü fung ist und hier keinesfalls
Misstrauen der Vorstandschaft gegenüber vorgebracht
wird.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

Nah ver sor gung - Er geb nis der Aus schrei bung

Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass in der Main Post-An -
zei ge vom 25.07.2020 und auf der Ho me pa ge der Ge mein -
de Erl ab runn öf fent lich be kannt ge macht wur de, dass die
Ge mein de Erl ab runn Räum lich kei ten für Nah ver sor gung
zur Ver fü gung stellt. Bis zum Fri sten de am 14.08.2020 sind 
zwei Be wer bun gen ein ge gan gen. Ein mal für den Ver kauf
von Bac kwa ren im Künst ler raum des al ten Rat hau ses und
ein mal durch das be kann te Ehe paar für die Räum lich kei ten 
in der Schu le. Zu dem ging ein Angebot ein, Backwaren an
eine Verkaufsstelle zu liefern.
In der Schu le wur den be reits die Räum lich kei ten der ein ge -
mie te ten Künst le rin ge kün digt. Der Miet ver trag mit dem
Män ner ge sang ver ein Künst ler grup pe en det am
19.09.2020. Ei ne Be sich ti gung mit der Bü che rei im al ten
Rat haus hat be reits statt ge fun den, eben so zwei Ter mi ne
mit der Sta ti ke rin, Ge mein de rä tin Chris ti ne Härth-Groß ge -
bau er. Da bei wur de zum ei nen fest ge stellt, dass die im
Künst ler raum be find li che Säu le ent fernt wer den kann, da
sie kei ne Las ten trägt. Die De cke un ter dem ehe ma li gen
Sit zungs saal ist ei ne Stahl be ton rip pen de cke, die ei nen
sehr gu ten Ein druck macht. Sta ti sche Be rech nun gen lie gen 
da zu je doch noch nicht vor. Hier wird im Ar chiv des Land -
rats am tes Würz burg nach ent spre chen den Un ter la gen ge -
forscht. Wei ter ge hen de Ent schei dun gen zu die sem Ta ges -
ord nungs punkt werden in nicht öffentlicher Sitzung
getroffen, da es dabei auch um die Finanzpläne der
Bewerber geht.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 4

Er gän zung der Sat zung über ein be son de res
Vor kaufs recht nach § 25BauGB

Breits in der Sit zung vom 02.07.2020 wur de vom Ge mein -
de rat an ge dacht, die Sat zung über ein be son de res Vor -
kaufs recht nach § 25 BauGB um wei te re Grund stü cke zu
er wei tern. Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te, dass die Idee
des 2. Bür ger meis ters, für ein grö ße res Ge biet im Al tort ein 
Vor kaufs recht zu be grün den, bei Herrn Horn auf grö ße re
Be den ken stößt. Herr Hat ten bau er sieht die Sach la ge nicht 
so schwie rig. Da zu trug der 1. Bür ger meis ter die Ant -
wort-Mail von Herrn Hattenbauer an Herrn Horn vor.

Be schluss:
Herr Hat ten bau er soll ein An ge bot für die Er wei te rung der
Vor kaufs rechts sat zung vor le gen und die ses erläutern.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 12  Nein 1

TOP 5

Bau an trag zum Neu bau ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses, Fl.Nr. 1650/22, Graf-Rie neck-Stra ße 20

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „West lich der neu en Schu le“. Fol gen de
Be frei un gen von den Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes 
werden beantragt:

• Über schrei tung der Bau gren ze im nord öst li chen Be reich
des Grund stü ckes um max. 0,745 m. Dies wird mit der
Po si tio nie rung der ge plan ten Stell plät ze be grün det.

• Über schrei tung der zu läs si gen Tie fe für Ab gra bun gen
(max. 0,80 m lt. Be bau ungs plan) um 0,165 m. Dies wird
mit der vor han de nen To po gra phie des Bau ge län des be -
grün det. 

• Über schrei tung der zu läs si gen Höhe von Ein frie dun gen.
Ge mäß Be bau ungs plan dür fen Ein frie dun gen bis max.
1,30 m Höhe er rich tet wer den. Ge plant sind max. 1,61 m
an der nord öst li chen Grund stücks gren ze, da hier zu sätz -
lich eine Ab sturz si che rung er for der lich ist.

Die Nach bar un ter schrif ten wur den ein ge holt. Die bis her
auf grund land wirt schaft li cher Nut zung ge stun de ten Bei trä -
ge für die lei tungs ge bun de nen Ein rich tun gen sind nach Er -
tei lung der Baugenehmigung zu erheben. 

Be schluss:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Den Be frei ungs an trä gen für die Über -
schrei tung der Bau gren ze, die Ab gra bun gen und die hö he -
re Ein zäu nung an der nord öst li chen Grund stücks gren ze
wird zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 6

Markt Zel lin gen, Be bau ungs plan “Klin ge”,'
OT Retz bach, Be tei li gung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Der Markt Zel lin gen be ab sich tigt im Orts teil Retz bach ein
Wohn bau ge biet mit ca. 45 Bau plät zen für Ein zel haus be bau -
ung aus zu wei sen. Die ses Wohn bau ge biet be fin det sich süd -
öst lich von Retz bach an der Stra ße nach Thün gen. Im Rah -
men der früh zei ti gen Be tei li gung nach § 4 Abs. 1 BauGB
wird die Ge mein de Erl ab runn um Stel lung nah me ge be ten.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn nimmt den vor lie gen den Be bau -
ungs plan ent wurf des Mark tes Zel lin gen zur Kennt nis. Pla -
nungs recht li che Be lan ge der Ge mein de Erl ab runn wer den
durch die se Be bau ungs pla nung nicht berührt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rat Tors ten Frei tag hat te den Sit zungs saal kurz
ver las sen.

Der 1. Bür ger meis ter er läu ter te, dass kurz fris tig noch ein
vor ha ben be zo ge ner Be bau ungs plan Son der ge biet Rei ter -
hof des Mark tes Zel lin gen vor ge legt wur de. Im Ge mein de -
rat be stand ein ver nehm lich Ein ver ständ nis auch die Stel -
lung nah me zu diesem Bebauungsplan zu behandeln.
Der Markt Zel lin gen hat ent schie den, die Fest set zun gen 22 
des Be bau ungs plans Son der ge biet Rei ter hof zu än dern.
Der Rei ter hof am Krei sel ist be kannt. Im Rah men der früh -
zei ti gen Be tei li gung nach § 4 Abs. 1 BauGB wird die Ge -
mein de Erl ab runn um Stellungnahme gebeten.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn nimmt von der vor lie gen den Än -
de rung des Be bau ungs plans des Mark tes Zel lin gen Kennt -
nis. Pla nungs recht li che Be lan ge der Ge mein de Erl ab runn
wer den durch die sen Be bau ungs plan nicht berührt. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0
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TOP 7

Ver dich tung Re gen rüc khal te be cken Al ter Berg

Die Krö ten schutz grup pe Erl ab runn und der Lan des pfle ge -
ver band Würz burg tra ten mit der Bit te an die Ge mein de he -
ran, am Re gen über lauf be cken Al ten berg ei ne Bo den ver -
dich tung vor zu neh men. Hin ter grund ist, dass sich im März
und April 2020 wie der tau sen de Kaul quap pen im ste hen -
den Rest was ser, wel ches noch im Erd be cken vor han den
war, tum mel ten. Nach dem die Krö ten schüt zer im tro cke nen 
April mit Ka nis tern nicht mehr ge nug Was ser an das Be -
cken brin gen konn ten, hat der Bau hof mehr mals grö ße re
Men gen Was ser dort ein ge bracht um die Tie re vor der Ver -
troc knung zu schützen, bis diese Ende Mai dann als Kröten 
das Becken verlassen haben.
Die Tie re le ben dann in der nä he ren Um ge bung und keh -
ren, wenn sie ge schlechts reif sind, wie der in das Be cken
zu rück um dort ab zu lai chen. Die Si tua ti on der Krö ten hat
sich da durch ver schlech tert, dass sich an den Laich plät zen 
am Main und im Ba de see ganz jäh rig vie le Fress fein de auf -
hal ten, de nen die Tie re in al len Sta dien ih rer Ent wic klung
zum Op fer fal len. Dies führt da zu, dass sich der Be stand
deut lich de zi miert hat, was bei der all jähr li chen
Sammelaktion an den Fangzäunen sichtbar wird.
Die Krö ten schutz grup pe hat Kon takt zum ört li chen Bau un -
ter neh mer und Spe zia lis ten für Was ser füh run gen und Ka -
nä le Kon rad Gö bel auf ge nom men. Die ser schlug aus fach -
li cher Sicht als be ste Mög lich keit den Ein bau von Ton plat -
ten vor. Die Ton plat ten ha ben ei ne Stär ke von 250 mm und 
ei ne Län ge und Brei te von 600 x 400 mm und wer den ähn -
lich wie Flie sen auf dem Bo den ver legt und dann mit ei nem 
Stamp fer ver dich tet. Da durch wer den die se was ser un -
durch läs sig. Der Nach teil an die ser Lö sung ist al ler dings
die Säu be rung des Be ckens nach Stark re gen er eig nis sen,
da hier sehr be hut sam und nur mit ei nem leich te ren Bag -
ger ge ar bei tet wer den kann. Ein wei te rer Nach teil sind die
ho hen Kos ten. Die Plat ten wür den sich, bei ei ner Flä che
von ca. 200 m ² mit Lie fer kos ten auf ca. 10.000 € be lau fen. 
Da zu kom men noch Kos ten für die zum Ein bau be nö tig ten
Ma schi nen und wei te re Ma te ria lien. Die Ge samt kos ten
wür den hier bei ca. 15 000 € lie gen. Der Einbau würde
ehrenamtlich durch Konrad Göbel und weitere eh ren amtli -
che Helfer sowie den örtlichen Bauhof erfolgen.
Ei ne wei te re, al ler dings weit nicht so ef fek ti ve Mög lich keit,
wä re das Aus kof fern des Be ckens um wei te re 25 cm und
das Ein brin gen ei ner Lehm bo den schicht, die wäh rend des
Ein bau ens ge wäs sert und verdichtet wird. 
Vor teil wä re ein leich tes Aus bag gern nach Stark re gen er -
eig nis sen und die güns ti gen Baukosten.
Der Ein bau könn te durch den Bau hof un ter fach män ni -
scher Lei tung von Kon rad Gö bel er fol gen. Es wür den le dig -
lich Kos ten für ei nen Bag ger so wie die Kos ten für die An -
fuhr von ca. 30 bis 40 m³ Lehm bo den auf die Ge mein de
zu kom men. Die Kos ten hier für schätzt der Bau hof auf ca.
2.500 €. Der Lehm könn te evtl. so gar bei ei nem Bau aus -
hub kos ten los or ga ni siert wer den, was die Baukosten noch 
weiter senken könnte.
Nach even tu el ler Zu stim mung des Ge mein de ra tes müs sen 
je doch bei de Va rian ten noch mit dem Was ser wirt schafts -
amt so wie der un te ren Na tur schutz be hör de genau geklärt
werden. 
Für wei te re Fra gen stand der 2. Bür ger meis ter zur Ver fü -
gung.
Aus dem Ge mein de rat wur de das Vor ha ben teil wei se un -
ter stützt, je doch auch voll stän dig in Fra ge gestellt.

Be schluss:
Die Ge mein de Erl ab runn nimmt Ver bin dung mit dem Was -
ser wirt schafts amt und der un te ren Na tur schutz be hör de auf 
um zu klä ren, ob die ge wünsch te Maß nah me aus tech ni -

scher und na tur schutz recht li cher Sicht be für wor tet wird und 
ob sei tens der Was ser wirt schaft oder des Na tur schut zes
hier zu Haus halts mit tel zur Verfügung gestellt werden
können.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 12  Nein 1

TOP 8

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Der Bür ger hof füllt sich lang sam mit Le ben. Pro blem in
den Sä len bleibt der Schall schutz. Ab dem 04.09.2020
wer den für zwei Wo chen test wei se zwei Säu len auf ge -
stellt, um den Schall schutz und das Hal len zu ver bes sern.
Aus dem Ge mein de rat wur de ge wünscht, ei nen ge mein -
sa men Ter min des Ge mein de rats zum Aus pro bie ren zu
ter mi nie ren.

B) Streu obst bie nen AG
Die Ob stan lie fe rung kann in die sem Jahr nicht auf dem
Sport ge län de statt fin den und kann dan kens wer ter Wei se
in die sem Jahr auf dem Park platz des Nah er ho lungs ge -
län des er fol gen. Die mo bi le Obst pres se des OGV kommt
am 25.09.2020, da hier der TSV-Park platz eben falls noch
nicht zur Ver fü gung steht, soll die mo bi le Ap fel pres se auf
dem Park platz un ter halb des Ge mein de zen trums Sta ti on
be zie hen. Hier zu ist das Sper ren der Park plät ze (Aus nah -
me Feu er wehr) so wie der Stell plät ze ent lang der Würz -
bur ger Stra ße er for der lich. Hier mit be stand Ein ver-
ständ nis.

C) team oran ge
Ab dem 01.01.2021 wird statt des gel ben Sa ckes die gel -
be Ton ne ein ge führt. Eine ent spre chen de In for ma ti on soll
über das In for ma tions blatt und die Ho me pa ge er fol gen.

D) Glas fa ser Deutsch land
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te, dass die An trag stel lung
gut läuft und nach Aus sa ge der Ver tre ter der Deut schen
Glas fa ser die Maß nah me im nächs ten Jahr durch ge führt
wer den kann.

E) Glas fa ser Schu le
Der An schluss der Schu le mit Glas fa ser durch die Te le -
kom hat in zwi schen be gon nen.

F) Lösch was ser ent nah me aus dem Main
Am 09.09. und 23.09. wird wie der eine Übung mit Lösch -
was ser ent nah me aus dem Main durch ge führt.

G) Ge neh mi gungs frei stel lungs ver fah ren Fal ken burgstr. 16
Nun wird nur der Win ter gar ten ge baut. Auf die Gau be wird 
ver zich tet. Da her kann das Vor ha ben im Frei stel lungs ver -
fah ren er fol gen.

H) Was ser zapf stel le Wein bau ver ein
Der 1. Bür ger meis ter trug dem Ge mein de rat das Ant wort -
schrei ben des Wein bau ver eins vor, der sei ne Mit glie der
per Schrei ben auf die Rechts la ge und evtl. Kon se quen zen 
bei Fehl ge brauch hin ge wie sen hat.
In die sem Zu sam men hang wur de aus dem Ge mein de rat
die Fra ge auf ge wor fen, ob Schlag brun nen mit Pum pen
be dient wer den dür fen und der Ra sen mit Trink was ser ge -
gos sen wer den darf. Hier zu er läu ter te der 2. Bür ger meis -
ter, dass ge neh mi gungs freie Schlag brun nen nicht mit
Pum pen be dient wer den dür fen. Der Ge mein de rat kam
über ein, im In fo blatt auf die Rechts la ge hin zu wei sen. Be -
züg lich des Ra sen spren gens mit Trink was ser kann nur an 
die Sparsamkeit der Bürger appelliert werden.

I)  Was ser ver brauch im Juli 2020
Hier wur de die Mo nats höchst men ge über schrit ten. Dies
kann zum ei nen auf die Be fül lung von Pools, aber auch
auf ei nen Was ser rohr bruch in der Ju li us-Ech ter-Stra ße
zu rüc kzu füh ren sein. Hier war ein klei ner Riss in der
Haupt lei tung.
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J) Win ter lei te
Be züg lich die ser Bau maß nah me gibt es dau er haf te Be -
schwer den ins be son de re ei nes An lie gers. Hier zu er läu ter -
te der 1. Bür ger meis ter, dass so wohl die Bau fir ma als
auch die Ge mein de be reits sehr viel Ent ge gen kom men
ge zeigt ha ben. Es gab zu dem eine an ony me An zei ge
beim Land rats amt Um welt amt. Es wur den kei ne Be an -
stan dun gen fest ge stellt. Zu dem gab es auch noch eine
Ein ga be beim Land rats amt (Bau amt). Der 1. Bür ger meis -
ter ver las das Ant wort schrei ben des Land rats am tes. Auch 
hier gab es kei ne Be an stan dun gen.

K) Ter mi ne
Die ur sprüng lich ge plan te Bür ger ver samm lung soll te am
29.10.2020 statt fin den. Auf grund der Co ro na-Be schrän -
kun gen ist dies in Erl ab runn kaum sinn voll mög lich. Da her
wur de vor ge schla gen, die Erl ab run ner Bür ger ver samm -
lung in der Mar ga ret hen hal le in Mar gets höch heim durch -
zu füh ren. Hier mit be stand grund sätz lich Ein ver ständ nis.
Der 1. Bür ger meis ter wur de be auf tragt, mit dem Amts kol -
le gen in Mar gets höch heim dies be züg lich Kon takt auf zu -
neh men. Da bei könn te dann auch auf das
Hy gie ne kon zept der Ge mein de Mar gets höch heim für die
Hal le zu rüc kge grif fen wer den.
Nächs te Ge mein de rats sit zun gen am 01.10., 05.11. und
03.12.2020

L) Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
ei ni ge Ang ler di rekt bis an den Main fah ren. Hier zu wur de
er läu tert, dass der Be reich un ter halb des Rad we ges im
Land schafts schutz ge biet liegt und bei ent spre chen den
Ver stö ßen am be sten die Polizei verständigt wird.

M) Wei te rer Hin weis aus dem Ge mein de rat
Die Maß nah men im Rah men des Re gio nal bud gets durch
den Obst- und Gar ten bau ver ein wer den bis zum
22.09.2020 ab ge schlos sen. Die Bän ke sind be reits auf ge -
stellt, Blu menz wie beln und Pflan zen wer den noch ein ge -
bracht.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Win ter re ge lung Am Er len brun nen
und Am Fisch lein

Wir möch ten die An woh ner der Stra ßen Am Er len brun nen
und Am Fisch lein da rauf hin wei sen, dass ab An fang No -
vem ber bis zum En de des Win ters das Par ken in den Eng -
stel len der Stra ßen wie der ein ge schränkt wird, um den
Win ter dienst ge währ leis ten zu können. 
Bit te be ach ten Sie die ge än der te Re ge lung.

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 28. Ok to ber 2020
Mitt woch, 11. No vem ber 2020
Mitt woch, 25. No vem ber 2020

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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

Di akon: Herr Ru dolf Haas
Sprech stun de nach Ver ein ba rung
Tel.: 0931/30 46 604
Tel.: 09350/9098262
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

Pfarr bü ro Zell: Tel.: 0931/461272

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

In den Al ler hei li gen fe rien ist das Pfarr bü ro nur am
Mitt woch, 04.11.2020 be setzt.

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

Don ners tag, 15.10.2020
19.00 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 18.10.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 22.10.2020
19.00 Uhr Mess fei er
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Ein la dung
zur Bür ger ver samm lung

am Mitt woch, 11.11.2020

um 19.30 Uhr

We gen der Co ro na-Pan de mie fin det die
Ver samm lung in der Mar ga ret hen hal le in

Mar gets höch heim statt.

Das be ste hen de Hy gie ne kon zept ist zu be ach ten.
Der Ein lass ist nur mit Mund-Na sen-Be de ckung

mög lich.

Tho mas Ben kert, 1. Bür ger meis ter

Die Nach bar schaft hil fe bie tet ei nen Fahr dienst an.
Bit te an mel den un ter 0151/575 702 41.



Sonn tag, 25.10.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 29.10.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 31.10.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se

Sonn tag, 01.11.2020
Der Fried hofs gang und die Ro sen kranz an dacht ent fällt!
Nä he re In for ma tio nen ent neh men Sie bit te den Schau käs -
ten und im Got tes dienst

Mon tag, 02.11.2020
18.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Sonn tag, 08.11.2020
09.30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung

Don ners tag, 12.11.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sonn tag, 15.11.2020
09.30 Uhr Mess fei er

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

Ter mi ne der Pfar rei St. An dre as

Ro sen kranz mo nat Ok to ber

Co ro na be dingt kön nen wir kei ne Ro sen kranz an dach ten
halten.

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

Aus dem Ver eins le ben

Obst- und Gar ten-
bau ver ein Erlabrunn

Trans port platt form ge braucht

Die Ge mein de Erl ab runn ver kauft ge gen Höchst ge bot ih re
ge brauch te Schlep per-Trans port platt form mit klapp ba ren
Bordwänden.
Die Platt form kann am Front la der so wie an der Hec kdrei -
punkt auf hän gung an ge bracht wer den und ist hyd rau lisch
kipp bar. Für das Ran gie ren im ab ge stell ten Zu stand ist ei -
ne Pa let te mit Rollen dabei.

Bau jahr: 1990
In nen ma ße: 155 cm x 133 cm
Bord wand hö he: 40 cm
Far be: Oran ge
Auf bau: Me tall
Bo den: Holz

Die Platt form kann nach te le fo ni scher Rüc kspra che mit
Jür gen Kö del un ter 0175 2214182 be sich tigt werden.

Die Bie te-Zeit en det am 10.11.2020 um 17.30 Uhr.

Ih re Ge bo te mit voll stän di ger Adres se und Te le fon num mer
sen den Sie bit te schrift lich an:
Ge mein de Erl ab runn, 1. Bgm. Tho mas Ben kert, Zel lin ger
Stra ße 1, 97250 Erl ab runn

Di alekt grup pe im
MGV Erl ab runn

Pas send zur Jah res zeit ei ni ge Wör ter
zum The ma „Obst“: 

Åbfl - Ap fel; Öbfl - Äp fel, Ab felæ (Mz. Öb fe li) - Äp fel chen
Bi iræ - Bir ne, Bärrlæ (Mz. Bärr li) Birn chen, Sa üb ärr li - Wild -
bir nen
Bflammæ - Pflau me; Gwädschæ - Zwetsch ge
Kärschæ - Kir sche/Kir schen
Mi ra wällæ - Mi ra bel le
Dra üwl - Trau be/Trau ben, Draü welæ - klei ne Trau be
Gwiddæ / Kü üdæ - Quit te (mhd. kü ten), kü üdægalb - quit -
ten gelb
Wålnuss - Wal nuss, Wålnüss - Wal nüs se
Nüss lö aff - die grü ne äu ße re Scha le der Wal nuss ab lö sen
Lö af fi - die grü ne äu ße re (die Holz scha le um ge ben de) Hül -
le der Walnüsse

Das Härr godds naa chelæ (Herr gotts nä gel chen) ist sehr
klei ner Be stand teil der Wal nuss, der wie ein Kreuz na gel
(Kreuz Je su) aus sieht (sie he nach fol gen de Ab bil dung). Es
wur de be rich tet, dass man das Härr godds naa chelæ frü her
in die Schu he ge steckt hat, weil das Glück bringen soll.

Für die Di alekt grup pe des MGV
Si mon May er

Bit te vor mer ken: Wir ver schie ben den für Mon tag, 16. No -
vem ber 2020 ge plan ten Vor trag von Frau Sa bi ne Frank
vom Ster nen park Rhön zum The ma “Licht ver schmut -
zung” auf Mon tag, den 22. Fe bru ar 2021.

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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Ein la dung zur Fa schings er öff nung der Erl ab run ner
un Neig schmeg de am 07.11.2020

Lie be Mit bür ger und Freun de des Fa schings trei bens,

der Fa schings ver ein Erl ab run ner un Neig schmeg de lädt al -
le Bür ge rin nen und Bür ger, so wie al le Freun de der Fast -
nacht zu sei ner Fa schings er öff nung am 07.11.2020 ab
10:30 in den gro ßen Gar ten des Vor sit zen den an der
Würzburger Straße  A ein.
Hier kön nen wir auch un ter Co ro na Be din gun gen, mit gro -
ßem Ab stand, Mund schutz und aus rei chend Hy gie ne die
Fast nachts ses si on 2020/2021 begrüßen.
Bei 2000 m² Flä che soll ten al le Fa schings freun de den er -
for der li chen Ab stand ein hal ten können.
Es wird zwar kei ne Umar mun gen, kein Schun keln und kei -
ne Küss chen ge ben, aber wir wer den ein klei nes lus ti ges
Pro gramm, wenn auch mit viel Ab stand zu den Künst lern
,bieten.
Un ter dem Mot to:      a biss le was geht IM MER!    möch ten
die Erl ab run ner Fast nachts freun de  auch un ter Co ro na Be -
din gun gen in die Ses si on starten.
Die Teil nah me an der Ver an stal tung ist kos ten frei.

Zur bes se ren Pla nung der Ver an stal tung, und um die je -
weils ak tu el len CO VID19 Hy gie ne- und Ver samm lungs vor -
schrif ten ein hal ten zu kön nen, bit te wir um Vor an mel dung
un ter 09364 / 812182 oder un ter E-Mail: 
vor stand1@erl ab run ner fa sching.de

Mit när ri schen Grü ßen
Wolf gang Kuhl

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

Aus zeich nung mit dem Bü che rei Sie gel in Sil ber

Die Bü che rei Erl ab runn wur de am 15. Sep tem ber 2020 mit
dem Bü cher ei sie gel in Sil ber durch den Mi cha els bund
Mün chen ausgezeichnet.
Da bei wur den 12 der 15 Min dest an for de run gen er füllt.
Die Kri te rien sind un ter an de rem: Aus stat tung der Bü che -
rei, Öff nungs zei ten, Auf find bar keit, Raum- und Me dien an -
ge bot, sta tis ti sche Lei stungs da ten so wie jähr li che Ver an -
stal tun gen mit Kooperationspartnern.
Das Sie gel hat ei ne Gül tig keit von zwei Jah ren und ist für
das ge sam te Team ei ne An er ken nung für die ge leis te te,
eh ren amt li che Arbeit.

Auf Grund der ak tu el len Si tua ti on be züg lich Co ro na,
ENT FÄLLT der ge plan te „Tag der of fe nen Tür“ am
Sonn tag den, 18. Ok to ber 2020.

Die Bü che rei hat nach wie vor an zwei Ta gen in der Wo che 
ge öff net:

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

Wei ter hin ist zu be ach ten:
Hal ten Sie den Min dest ab stand zu Be su chern und
Mit ar bei tern.
Tra gen Sie bit te ei ne Mund- und Na sen mas ke.
Bei Er käl tungs symp to men blei ben Sie bit te zu Hau se.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Das Ver si che rungs bü ro Oli ver Mar tens un ter stützt
die Fuß ball ab tei lung

Der Erl ab run ner Oli ver Mar tens mit sei nem Ver si che rungs -
bü ro in Arns tein von der Ver si che rungs kam mer Bay ern,
sagt ja zur Fuß ball ab tei lung.
Oli ver Mar tens be tei ligt sich zu künf tig mit 2 Wer be ban den
am Kunst ra sen spiel feld.

Wir be dan ken uns recht herz lich für die Un ter stüt zung und
sa gen 1000-Dank ge ra de in Zei ten von Corona!

Auf dem Bild von links nach rechts
Ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß dör fer, Ge schäfts füh rer
Oli ver Mar tens, Kas sier Tors ten Kraft 
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