
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Hin weis der Ge mein de kas se über
ei nen ans te hen den Zah lungs ter min

Am 30.09.2020 ist die 3. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 2020 zur Zah lung fäl lig.

Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!

Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung setz -
ten (Tel.: 0931/46862-18)

Ih re Kas sen ver wal tung

Main-Streu obst-Bie nen eG

5000 Tier- und Pflan zen ar ten vor der Haus tür

Die Streu obst wie sen sind schüt zens wer te Le bens räu me.
Über Jahr hun der te ist um die gro ß kro ni gen Bäu me ei ne
viel fäl ti ge Flo ra und Fau na ent stan den.
In ver schie de nen Stoc kwer ken herrscht Le ben, dass man
von meh re ren sich ver bin den den Bio to pen spre chen kann.
Al lein ein Obst baum bie tet mit sei ner Kro ne auf dem ho hen 
Stamm und dem weit rei chen den Wur zel sys tem ei ne gro ße
Struk tur viel falt und die Blü ten und spä ter die Früch te ein
gro ßes Nah rungs an ge bot. Vö gel brü ten in den Kro nen, in
Baum höh len oder auf dem Bo den, In sek ten kön nen un ter
die Rin de, auf die Blät ter oder zwi schen Moo se und Flech -
ten ih re Ei er ab le gen und sich vermehren.
Im Un ter wuchs gibt es ver schie de ne Wie sen ty pen. Trok-
ken stand or te und feuch te Wie sen in der Nä he des Mains
und über dem Was ser schutz ge biet bie ten sel te nen Pflan -
zen und Tie ren ei nen weit rei chen den Le bens raum. Die

Blü ten viel falt för dert die Ver meh rung zahl rei cher Fal ter und 
Vö gel, Rep ti lien und Am phi bien.
Da rü ber hin aus schützt die se viel fäl ti ge Le bens ge mein -
schaft un ser Grund was ser vor Ver un rei ni gung und Ver dun -
stung.
Die scho nen de Pfle ge der Flä chen hilft die ses Na tur wun -
der zu er hal ten und er höht un se re Le bens qua li tät.
Wir ver jün gen die meist ver greis ten Obst bäu me durch pro -
fes sio nel le Schnitt maß nah men; durch Nach pflan zun gen al -
ter hei mi scher Sor ten tra gen wir zum Er halt der Sor ten viel -
falt bei.

Die Nut zung der re gio na len Streu obst be stän de ver sorgt
uns mit ge sun dem schmac khaf tem Obst di rekt vor der
Haus tür.

Die Main-Streu obst-Bie nen eG er zeugt da raus re gio na le
Streu obst- und Bie nen pro duk te, die un ter der Mar ke „Main -
Schme cker“ ver mark tet wer den.

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

Je den Don ners tag zwi schen 17 und 18 Uhr kön nen Sie in
der Mar gets höch hei mer Obst hal le die hoch wer ti gen Er -
zeug nis se aus Ih rer un mit tel ba ren Um ge bung pro bie ren
und er wer ben. Dar un ter sind ne ben al ten Ap fel- und Bir -
nen sor ten di ver se sor ten rei ne Säf te, Edel brän de und
Misch säf te mit Wild obst so wie Ho nig und Ap fel Ci dre im
Angebot.

www.Main-Schme cker.de

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. Das 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, 14. Ok to 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.
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In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

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

Do von 14 – 18 Uhr



Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
Abfallwirtschaftsbetrieb | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Tel. & Fax 0931 / 6156 400 | info@team-orange.info
www.team-orange.info | Ö� nungszeiten: Mo – Do 8 –16 Uhr, Fr 8 –12 Uhr

5 WEGE, GRÜNGUT
ZU ENTSORGEN

Garten
Grüngut darf im Garten kompostiert 
werden. Es bietet so zudem Tieren 

Unterschlupf und leistet damit einen 
Beitrag zur Artenvielfalt.

Biotonne
 Grüngut lässt sich darüber hinaus 

bequem über die Biotonne entsorgen. 
Ab einer 90 Liter großen Restmüll-

tonne ist die zweite Biotonne 
kostenlos mit dabei.

Wertsto� höfe
 Auf großen Wertsto� höfen können 

bis zu 5 m³ Grüngut abgegeben werden, 
auf kleinen Wertsto� höfen 1 m³.

Kompostwerk
Größere Mengen Grüngut (bis zu 5 m³) 

nehmen auch das Kompostwerk in 
Würzburg und die Kompostieranlage in 
Oberpleichfeld entgegen. Dort können 
z. B. auch Rindenmulch, Komposte und 

Erden erworben werden. 

Grüngut auf Abruf
In den Monaten März / April und 

Oktober / November wird Grüngut auf 
Anforderung kostenlos vor der Haustüre 

abgeholt (bis zu 5 m³). 

Interessierte teilen ihren Abholwunsch 
einfach schriftlich per Formular mit. 
Dieses ist auf www.team-orange.info 

erhältlich.

NEU AB 2021
Sauber und stabil – die 

Gelbe Tonne für den 
Landkreis Würzburg 

Nähere Informationen
folgen in Kürze.



Stellungnahme des Gemeinderates 

 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

in den vergangenen Tagen wurde in Margetshöchheim ein Flugblatt verteilt, welches sich mit 

einer eventuellen Baumaßnahme auf den Grundstücken an der Einfahrt zum Baugebiet 

Zeilweg auseinandersetzt. 

Die in diesem Flugblatt gemachten Aussagen sind - in Teilen - nicht korrekt und bedürfen 

daher einer Klarstellung bzw. Berichtigung. In der Sitzung des Gemeinderates vom 8. 

September 2020 wurde von allen Fraktionen (CSU, SPD und MM) einstimmig 

beschlossen, dass in der September-Ausgabe des Informationsblattes eine 

Stellungnahme des Gemeinderates zu nachstehenden Behauptungen erfolgen soll. 

 

„Verlust sehr wertvoller Streuobstbestände“? 

Die Gemeinde Margetshöchheim hat in den letzten zwölf Jahren mit erheblichen finanziellen 

Mitteln die Streuobstbestände rund um unsere Gemeine gepflegt und wieder aufgebaut, da 

der Obstanbau in unserer Gemeinde zur Geschichte unseres Dorfes zählt und Streuobst per 

se Grundwasserschutz bedeutet. Im Jahre 2014 wurde hierzu eine Streuobstgenossenschaft 

gegründet. In der Genossenschaft sind zahlreiche Kommunen und auch der Bund 

Naturschutz Mitglied. Ziel der Genossenschaft ist die Sicherung und Bewahrung sowie die 

Weiterentwicklung der Streuobstbestände und die Vermarktung der Streuobstprodukte in 

unserer Region. Weiterhin sollen vor allem Schüler/Schülerinnen, Grundstückseigentümer 

und Interessierte die Möglichkeit haben, sich vor Ort über Streuobst zu informieren.  

Seit Jahren arbeitet die Genossenschaft mit der Landesanstalt für Wein, Obst und 

Gartenbau zusammen. Der Sitz der Genossenschaft ist momentan in einem kleinen Büro im 

Rathaus und die Maschinen und Produkte der Genossenschaft sind in der Obsthalle 

untergebracht. Diese suboptimale, provisorische Lösung macht auch mittelfristig keinen 

Sinn, da die Obsthalle in einigen Jahren zur Parkscheune ausgebaut werden soll.  

Deshalb wird seit mehr als zwei Jahren an Lösungsansätzen gearbeitet bzw. über diese 

diskutiert. In der ILE Main-Wein-Garten wurde sowohl im Bürgerworkshop, als auch in der 

Bürgermeisterrunde das Thema Streuobstzentrum vielfach thematisiert und letztlich als 

Leuchtturmprojekt priorisiert. 

Sicherlich werden bei der Baumaßnahme ein paar Bäume entfernt werden. Aber es werden 

auch ca. hundert neue und seltene Obstbäume gepflanzt werden, um die Fläche 

ökologisch aufzuwerten. Die Fläche an der Einfahrt zum Zeilweg erscheint aus vielen 

Gründen ein sinnvoller und logischer Standort zu sein. Zum einen ist eine Anfahrt über die 

ST2300, also nicht durch den gesamten Ortsbereich möglich. Dies gilt sowohl für Besucher, 

als auch für Obstanlieferer bzw. Kunden der Streuobstgenossenschaft. Zum anderen ist es 

sinnvoll, ein Informationszentrum für Streuobst auch in der Nähe der Streuobstbestände 

anzusiedeln. 

 

„Überdimensionierter Gebäuderiegel“? 

Es soll ein mit Holzfassade verkleidetes, zweistöckiges Bürogebäude entstehen, welches 

sich harmonisch in die Landschaft einfügen wird. Weiterhin soll eine Gerätehalle von etwa 

15 Metern (nicht 50 m, wie behauptet) Länge entstehen.  



Im Zuge der Überlegungen ist ein im Ort ansässiges Planungsbüro an die Gemeinde 

herangetreten, mit dem Wunsch für den Bau eines neuen Bürogebäudes. Nach langen 

Gesprächen hat die Gemeinde dem Bauwerber eine Teilfläche von rund 1.000 qm an der 

Einfahrt zum Zeilweg in Aussicht gestellt und ihn gebeten, eine Vorplanung vorzulegen. Die 

Gebäude werden sich harmonisch in die Umgebungsbebauung einfügen.  

 

„Mangelnde Öffentlichkeitsbeteiligung“? 

Zur Fläche und Baumaßnahme selbst gilt es anzumerken, dass die vorgeschlagene Fläche 

im Flächennutzungsplan seit mehr als 25 Jahren als bebaubare Fläche eingetragen ist. Die 

Gemeinde hat diese Flächen daher in den letzten Jahren erworben. 

Seit mehr als zwei Jahren hat die Gemeinde in verschiedensten Gremien (Gemeinderat 

und Bauausschuss) das Thema öffentlich beraten. Mehrere Beschlüsse wurden zu 

diesem Thema in den zuständigen Gremien gefasst und im Informationsblatt 

veröffentlicht.  

Der letzte, mit großer Mehrheit im Gemeinderat gefasste Beschluss war, dass die Gemeinde 

an die mit einer Genehmigung befassten Behörden und Dienststellen eine Bauvoranfrage 

stellt. Diese Bauvoranfrage ist im Landratsamt zur Beurteilung eingereicht. 

 

„Nitratausschüttung im Wasserschutzgebiet“ ? 

In der Bauvoranfrage soll abgeklärt werden, ob und wie eine Bebauung am 

vorgesehenen Standort möglich ist. In derselben Schutzzone 3 a befinden sich auch 

die Wohngebäude im Hermann-Hesse-Weg und der Kindergarten. Größere 

Erdbewegungen sind nicht vorgesehen! 

Die Untere Naturschutzbehörde und die Wasserrechtsbehörde soll prüfen, ob, bzw. unter 

welchen Auflagen die geplante Bebauung erfolgen kann und welche Auswirkungen zu 

erwarten sind. Eine Bauvoranfrage ist kein Bauantrag und daher können noch keine 

planerischen Details angegeben werden. 

 

Zusammenfassung: 

Es gilt festzustellen, dass nicht geplant und beabsichtigt wird, unser Trinkwasser 

leichtsinnig aufs Spiel zu setzen. Es werden keine größeren Erdbewegungen 

durchgeführt. Es werden keine größere Streuobstbestande gerodet, sondern mehr als 

hundert Bäume neu gepflanzt. Es gibt mehrere Beschlüsse des Gemeinderates und 

des Bauausschusses, welche die Ansiedlung des Streuobstzentrums und eines 

Gewerbetreibendenden in beabsichtigter Art und Weise befürworten. Das 

Streuobstzentrum und die neuen Pflanzungen werden wesentlich zur Verbesserung 

der momentanen Situation führen. 

 

Margetshöchheim im September 2020 

Für den Gemeinderat der Gemeinde Margetshöchheim 

 

Waldemar Brohm 

1. Bürgermeister  
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SO LAN GE MAN NEU GIE RIG IST,
KANN EI NEM DAS AL TER NICHTS

AN HA BEN

RIS KIE REN  SIE  DEN 
ERS TEN  SCHRITT,
DENN  GE DÄCHT NIS TRAI NING 
HÄLT  FIT

Lie be Se nio ren,

in Zu sam men ar beit mit dem ka tho li schen Se nio ren fo rum
Würz burg bie ten wir wie der ein ganz heit li ches Ge dächt nis -
trai ning mit leich ten Be we gungs übun gen für Se nio ren an.

Mar gets höch heim (Pfar rheim)
Kurs be ginn:   Don ners tag, den 24.09.2020 um 14.00 Uhr
Kurs lei tung:    Ger trud Mol den hau er

Erl ab runn (Ge mein de raum)
Kurs be ginn: Diens tag, den 22.09.2020 um 9.30 Uhr
Kurs lei tung: Clau dia Schmidt

Kurs ge bühr: 35,00 Eu ro
10 Ein hei ten zu je 60 min (1x wö chent lich)
Schnup per gäs te zum je weils 1. Ter min will kom men

An mel dung bis zum 18.09.2020 un ter

Pfar rei en ge mein schaft
Hl. Fran zis kus im Main tal: 0931/ 461272
oder Pfarr bü ro Erl ab runn: 09364/ 1324
oder Fr. Ma ria Flach: 09364/ 1756
oder G. Mol den hau er: 0931/ 4650330
oder C. Schmidt: 09365/2912

Wir freu en uns auf kurz wei li ge Trai nings stun den mit
Ih nen.
Ger trud Mol den hau er und Clau dia Schmidt

Auf grund von CO RO NA müs sen die all ge mei nen
Hy gie ne vor schrif ten ein ge hal ten wer den.

St. Eli sa bet hen ver ein
Erl ab runn

Ei ne Welt La den

Ge nuss welt Man go

Die Früch te für die Man go pro duk te des
Ei ne Welt La dens, die ge troc kne ten
Man gos, den Man go-Si rup oder die
Man go-Mon key-Frucht gum mis rei fen
auf na tür li che Wei se am phi lip pi ni schen 
Ca ra bao-Man go baum. Meh re re tau -
send Klein bau ern fa mi lien pfle gen und
er hal ten da bei ih re meist nur ein bis
zwei Mangobäume ohne Einsatz von
Chemie. 

Auf grund stei gen der Nach fra ge durch den Fai ren Han del in 
Deutsch land be pflan zen Klein pro du zen ten heu te Brach -
land mit wei te ren Man go bäu men. Ei ne öko lo gisch sinn vol le 
Ent wic klung, denn im Schat ten der Man go bäu me ent ste -
hen wert vol le Öko sys te me für vie le Tier- und Pflan zen ar -
ten. Schnell ent wi ckel ten sich die ge troc kne te Man gos von
Pre da/Phi lip pi nen zum Ver kaufs schla ger und sind heute
nicht mehr wegzudenken.
Die vit amin rei chen ge troc kne ten Man gos sind mit ei nem
Fett ge halt von 0,6 g* und ei nem Brenn wert von 282 kcal*

ei ne ge sun de Al ter na ti ve zu Scho ko la de mit Fett 31g* bzw. 
536 kcal* (*Nähr wert je 100g). 
Im Ei ne Welt La den gibt es die ge troc kne ten Man gos in ver -
schie de nen Va rian ten, mit Zu cker zu satz so wie die grü nen,
leicht säu er li chen Mangos. 
Man gos für Kin der rech te: Die Kin der schutz or ga ni sa ti on Pre -
da wur de 1974 von Men schen recht spreis trä ger Pa ter Shay
Cul len auf den Phi lip pi nen ge grün det. Bis heu te ist die Stif -
tung An lauf stel le und The ra pie zen trum für se xu ell miss -
brauch te so wie ehe mals in haf tier te Kin der.  Mit dem Kauf
der Fair Tra de Man go-Pro duk te be wir ken Sie 3x Gu tes:

1) Fair zu Klein bau ern - Aus weg aus der Ar mut: Das Fair
Tra de Man go-Pro jekt von Pre da und Welt Part ner ver -
schafft über 500 Klein bau ern fa mi lien auf den Phi lip pi nen
eine Per spek ti ve. Da durch wird Land flucht ver hin dert und
ein Ar muts kreis lauf durch bro chen, der oft mals die Kin der
am schlimms ten trifft.

2) Un ter stüt zung für Pre da: 10% des Ver kaufs prei ses un se -
rer Welt Part ner-Man go-Pro duk te ver blei ben bei Pre da.
Da mit för dern wir den Aus bau der The ra pie-Ar beit und
stär ken die Kin der rech te vor Ort.

3) Le cke rer, exo ti scher Ge nuss für Sie und Ihre Liebs ten:
Un ser Best sel ler, die ge troc kne ten “Schutz en gel-Man -
gos”, wur den welt weit in zwi schen über 5 Mil lio nen Mal
ver kauft.

Ver su chen Sie auch mal un se ren Man go Si rup, mit dem
Sie ei nen le cke ren Nach tisch zau bern kön nen.

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.

Ein füh rung der Gel ben Ton ne
im Land kreis Würz burg

In Kür ze star tet die Ver tei lung der Gel ben Ton nen im Land -
kreis Würz burg. Wir möch ten Sie nach fol gend über die we -
sent li chen Ec kpunk te zur künf ti gen Er fas sung von Ver -
kaufs ver pa ckun gen informieren:

Die Ent sor gung von Ver kaufs ver pa ckun gen ist ein pri vat -
wirt schaft lich or ga ni sier tes und fi nan zier tes Sys tem. Mit
der Lee rung der Gel ben Ton nen hat DSD die „Knet ten -
brech + Gur du lic Fran ken GmbH & Co. KG“ (Knet ten brech) 
beauftragt.
Die Ent schei dung zur Ein füh rung der Gel ben Ton ne wur de
ein ver nehm lich zwi schen DSD und team oran ge ge trof fen.
Grund la ge hier für war ein ent spre chen der Be schluss des
Ver wal tungs rats des Kom mu nal un ter neh mens des
Landkreises Würzburg.
In ei ner vor her ge hen den Um fra ge hat ten sich 2/3 der
Land kreis ge mein den für die Ein füh rung der Gel ben Ton ne
aus ge spro chen.
Je des Grund stück wird mit ei nem 240- oder 1.100-Li ter-Be -
häl ter aus ge stat tet. Bei ob jek tiv vor han de nem Mehr be darf
kön nen – eben falls kos ten frei – wei te re Be häl ter an ge for -
dert wer den. Die Be häl ter kön nen auch ge mein schaft lich
mit Nachbarn genutzt werden.
Die Gel be Ton ne soll und darf nur mit den Ab fäl len be füllt
wer den, die auch bis lang zu läs si ger wei se über den Gel ben 
Sack zu ent sor gen wa ren, d.h. Ver kaufs ver pa ckun gen aus
Kunst- und Ver bunds tof fen und aus Blech.
Die Land kreis bür ge rin nen und -bür ger wer den in den
nächs ten Wo chen und Mo na ten über die Ge mein de mit tei -
lungs blät ter, die team-oran ge-Ho me pa ge und -App, die lo -
ka len Me dien und ger ne auch per sön lich entsprechend
informiert
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Na tur schutz wäch ter ge sucht

Das Land rats amt Würz burg als un te re Na tur schutz be hör de 
sucht zum nächst mög li chen Zeitpunkt

ei nen/ei ne Na tur schutz wäch ter/-in (m/w/d)
für den Be reich Zell, Mar gets höch heim, Erl ab runn,
Lei nach, Greu ßen heim.

Die An ge hö ri gen der baye ri schen Na tur schutz wacht sind
eh ren amt lich en ga gier te Mit glie der der un te ren Na tur -
schutz be hör den, die Bür ger vor Ort über den rich ti gen Um -
gang mit der Na tur in for mie ren und die Ein hal tung der Na -
tur schutz ge set ze über wa chen. 
Sie ha ben die Auf ga be, Ver stö ße ge gen das Na tur schutz -
recht in der frei en Na tur festzustellen, zu verhüten und zu
unterbinden.
Es soll te sich da bei um ei ne Per sön lich keit han deln, die als 
An sprech part ner für die Be völ ke rung zur Ver fü gung steht,
kom mu ni ka ti ves Po ten zi al so wie Grund kennt nis se in der
EDV be sitzt und vor al lem aber die Be reit schaft mit bringt,
ins ge samt 20 Stun den mo nat lich für die Na tur schutz wacht -
ar beit auf zu wen den.
Vor aus set zung für die se Tä tig keit ist ein ins ge samt zwei wö -
chi ger Lehr gang in Lau fen/Sal zach (Land kreis Berch tes ga -
de ner Land). Die ser wird vor aus sicht lich im März und Mai
des Jah res 2021 in Lau fen statt fin den. Die Kos ten für die
Teil nah me an die sen bei den Lehr gän gen mit an schlie ßen -
der Prü fung wer den vom Land rats amt Würz burg ge tra gen.
Für die ses Eh ren amt wird ei ne mo nat li che Auf wands ent -
schä di gung in Hö he von 164,00 € ge währt. Da rin sind dann
sämt li che Kos ten ent hal ten, wie z. B. die Fahr ten in ner halb
des Zu stän dig keits be rei ches, Te le fon- und In ter net kos ten
usw. Wei te re In for ma tio nen fin den Sie un ter:

https://www.stmuv.bay ern.de/the men/na tur schutz/
or ga ni sa ti on/na tur schutz wacht/in dex.htm

Es wird aber be son ders da rauf hin ge wie sen, dass es sich
nicht um ei ne so zial ver si che rungs pflich ti ge Tä tig keit han -
delt, son dern um die Aus übung ei nes Eh ren am tes. Für
Per so nen, die in ers ter Li nie ei ne ein kom mens orien tier te
Tä tig keit suchen, ist dies nicht geeignet.
Bei In ter es se wen den Sie sich bit te an das Land rats amt
Würz burg.

Das Kom mu nal un ter neh men des
Land krei ses Würz burg

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,

Le ben bringt ein „al tern“ mit sich – dar um brau chen wir für
al le Ge ner atio nen Le bens qua li tät vor Ort! Was den ken Sie, 
kön nen wir tun, um die se Le bens qua li tät in Ih rer Kom mu -
ne, im Land kreis Würz burg noch wei ter zu ver bes sern?
Wie kön nen wir ge mein sam un se re Zu kunft ge stal ten? Wir
al le soll ten und müs sen uns mit die sem The ma aus ein an -
ders et zen – wie wol len wir im Al ter le ben? Die de mo gra phi -
sche Ent wic klung bringt für man che ein Äl ter wer den bei
gu ter Ge sund heit, an de re brau chen mit fort schrei ten dem
Al ter auch die ei ne oder an de re Un ter stüt zung, um ihren
Alltag in guter Lebensqualität verbringen zu können.
Um die An ge bo te mög lichst pass ge nau zu ge stal ten, gilt
es, die se im mer wie der zu über prü fen und wei ter zu ent wi -
ckeln. Aus die sem Grund schreibt der Land kreis Würz burg
durch sein Kom mu nal un ter neh men zur zeit sein Se nio ren -
po li ti sches Ge samt kon zept fort. Es soll ei ne bür ger na he
und zu kunfts orien tier te So zial po li tik un ter stüt zen.
Ein wich ti ger Teil des Pla nungs pro zes ses ist da bei ei ne
Be fra gung von Bür ge rin nen und Bür ger ab ei nem Al ter

von 55 Jah ren. Ziel ist es, ih re kon kre ten Be dürf nis se und
Er war tun gen in Er fah rung zu brin gen, die se mit den An ge -
bo ten vor Ort ab zu glei chen und lo ka le Maß nah men in die
We ge zu lei ten, um die zu künf ti ge so zia le Ent wic klung des
Land krei ses po si tiv zu be ein flus sen - und eben ein Le ben
in gu ter Le bens qua li tät al ler Ge ner atio nen zu un ter stüt zen.

Ab Mit te Sep tem ber 2020 kann es sein, dass Sie Post vom 
Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses Würz burg er -
hal ten. Wir möch ten Sie dar um bit ten, den da rin ent hal te -
nen Fra ge bo gen aus zu fül len und mit dem Frei um schlag
zu rüc kzu schi cken. Da der Fra ge bo gen kei ne per so nen -
be zo ge nen Da ten von Ih nen ent hält, ist ein Rüc kschluss
auf Ih re Per son nicht mög lich. Sie ge stal ten da mit die Ant -
wor ten auf die Fra gen der de mo gra fi schen Ent wic klung im
Land kreis Würz burg mit!
Für Ih re Mit hil fe schon heu te ein herz li ches Dan ke schön!

Baye ri sches Lan des amt für Um welt

In for ma ti on über das FFH-Mo ni to ring in Bay ern –
Le bens raum ty pen

Art. 11 der Fau na-Flo ra-Ha bi tat-Richt li nie (FFH-RL) ver -
pflich tet die Mit glied staa ten der Eu ro päi schen Union, den
Er hal tungs zu stand der be son ders schutz wür di gen Le bens -
räu me, Tier- und Pflan zen ar ten (nach An hang I bzw. II und
IV der FFH-RL) von ge mein schaft li chem In ter es se zu über -
wa chen (Mo ni to ring). Ge mäß Art. 17 der FFH-RL er stel len
die Mit glieds staa ten al le sechs Jah re ei nen Be richt, der die 
wich tigs ten Er geb nis se die ses Mo ni to rings in te griert. Die
Eu ro päi sche Kom mis si on be wer te auf der Grund la ge die -
ser Be rich te die Fortschritte bei der Verwirklichung in der
FFH-RL genannter Ziele.
Bund und Län der ha ben sich da rauf ge ei nigt, den Er hal -
tungs zu stand der Le bens räu me und Ar ten in Deutsch land
über ein Stich pro ben ver fah ren zu er mit teln und zu do ku -
men tie ren. Das Mo ni to ring der Le bens raum ty pen er folgt in
Bay ern an fes ten Stich pro ben flä chen, die jetzt tur nus mä ßig 
wie der un ter sucht wer den müs sen. Die Pro be flä chen kön -
nen so wohl in ner halb als auch außerhalb von
FFH-Gebieten liegen.
In Ih rem Ge mein de ge biet be fin det sich min de stens ei ne
Pro be flä che ei nes oder meh re rer Le bens raum ty pen. Die se
Pro be flä che soll im Auf trag des Baye ri schen Lan des am tes
für Um welt im Zeit raum Sep tem ber 2020 bis Ok to ber 2022
ein mal be gan gen und be wer tet wer den. Die Un ter su chun -
gen ha ben kei ner lei Kon se quen zen für die Grund ei gen tü -
mer und Nut zungs be rech tig ten und füh ren auch nicht zu
Be ein träch ti gun gen der Flurs tü cke.

Zu stän dig für Kar tie run gen von Le bens raum ty pen und Ar -
ten des Of fen lands ist das Baye ri sche Lan des amt für Um -
welt. Für Wald-Le bens raum ty pen und man che Ar ten ist die 
Baye ri sche Lan des an stalt für Wald und Forstwirtschaft
zuständig.
Für wei te re Aus künf te steht Ih nen Ih re un te re Na tur schutz -
be hör de beim Land rats amt in Würz burg zur Verfügung.

Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung vom 23.07.2020

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 17:00 Uhr
die Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung der VGem
Mar gets höch heim, be grüßt al le An we sen den und stellt die
ord nungs ge mä ße La dung und Be schluss fä hig keit der Ge -
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mein schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim
fest.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Ver öf fent li chung von po li ti schen Bei trä gen
im In for ma tions blatt

Auf grund ei ner An fra ge des Orts ver ban des Erl ab runn
B 90/DIE GRÜ NEN zu Re ge lun gen über die Zu läs sig keit
von po li ti schen Bei trä gen im In for ma tions blatt der Ver wal -
tungs ge mein schaft Mar gets höch heim sol len die Vor ga ben
und Rah men be din gun gen erläutert bzw. konkretisiert
werden.

Vor sit zen der Brohm in for mier te kurz über den Sach ver halt
zu den Ver öf fent li chun gen der Par tei en im In for ma tions -
blatt der Ver wal tungs ge mein schaft. Hier zu wur de er läu tert,
dass bei den Bei trä gen bis her le dig lich der Um fang und
nicht der In halt ge prüft wur de. Die se Hand ha bung ha be in
den letz ten Jah ren stets be stens funk tio niert. Es wur de be -
tont, dass der Ver wal tungs auf wand bei ver spä tet zu ge gan -
ge nen Bei trä gen zu groß sei um die se ein ge hend prü fen zu 
kön nen. Hier zu sol len im wei te ren Verlauf noch Gespräche 
mit den einzelnen Parteien stattfinden.

Be schluss:

Be stimm te Ar ti kel dür fen nicht im In for ma tions blatt der Ge -
mein den ver öf fent licht wer den. Dar un ter fallen Texte,

• in de nen für oder ge gen eine po li ti sche Par tei, Per so nen
oder Sach pro gram me Stel lung be zo gen wird,

• in de nen Äu ße run gen wi der die gu ten Sit ten fal len,

• die sich ge gen die In ter es sen der Ver wal tungs ge mein -
schaft Mar gets höch heim rich ten,

• die den Kon sum von Al ko hol und Dro gen her vor he ben.

ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 2

Wid mung ei nes Trau rau mes

Der Ge mein de rat Erl ab runn wünscht, den Saal Vol ken berg 
im Bür ger hof als Trau raum zu widmen.

Be schluss:
Im Bür ger hof Erl ab runn wird der Saal Vol ken berg als Trau -
raum ge wid met.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

Aus dem Schul ver band

40 Jah re Ein satz für Schu le
und Lehr kräf te

Kon rek tor Ste phan De bes an der Grund- und
Mit tel schu le Mar gets höch heim in den Ru he stand ver -
ab schie det

Er kann auf ei ne lan ge Zeit im Schul dienst zu rüc kbli cken:
Ste phan De bes, Kon rek tor an der Grund- und Mit tel schu le
Mar gets höch heim und Vor sit zen der des Per so nal rats für
die Grund schu len und Mit tel schu len im Land kreis Würz -
burg, wur de nach 40 Jah ren im Schul dienst in den
Ruhestand verabschiedet.

Im Rah men ei ner klei nen Fei er wür dig ten Schul amts di rek -
to rin Dr. Ruth Kla wit ter, Rek tor Ste phan Be cker und Schul -
ver bands vor sit zen der und Mar gets höch hei mer Bür ger -
meis ter Wal de mar Brohm den zu künf ti gen Ru he ständ ler
und be dank ten sich im Na men des Frei staa tes Bay ern und
für den Schul ver band Mar gets höch heim für die ge leis te te

Ar beit, Ein satz freu de und stets gu te Ideen. Be son ders ho -
ben die Red ner den Ein satz für die Kol le gin nen und Kol le -
gen und das gro ße En ga ge ment von Ste phan De bes her -
vor, mit de nen die ser das Schul le ben an der Mar gets höch -
hei mer Schu le über Jah re hin weg be rei cher te und das Bild
der Schu le ge stal te te und po si tiv präg te. Be son ders bei der 
Aus stat tung der Schule mit neuen digitalen Medien habe
Debes Maßstäbe gesetzt, betonte Bürgermeister Brohm.

Um rahmt wur de die Fei er vom Leh rer chor der Schu le so -
wie von Bern hard von der Goltz (Gi tar re) und Rai ner
Schwan der (Kla ri net te).

Ste phan De bes be gann sei nen Schul dienst nach Bun des -
wehr und Stu di um 1980 in Co burg und wur de 1983 nach
dem Zwei ten Staats exa men an die Haupt schu le Burg sinn
ver setzt. 1991 kam er in den Land kreis Würz burg und un -
ter rich te te als Haupt schul leh rer an den Volks schu len Klein -
rin der feld und Mar gets höch heim. 2001 wur de er Kon rek tor
an der Haupt schu le Helms tadt, seit dem Schul jahr 2012
/13 ist er in die ser Funk ti on an der Grund- und Mittelschule
Margetshöchheim tätig.
Sein gro ßes En ga ge ment für Schu le und Lehr kräf te zeigt
sich auch in sei ner Ar beit als Vor sit zen der des Kreis ver -
ban des Würz burg-Land des Baye ri schen Leh rer- und Leh -
re rin nen ver ban des (BLLV) und seit 22 jah ren als Per so nal -
rats vor sit zen der und so mit Ver tre ter der Be schäf tig ten an
den Grund schu len und Mit tel schu len im Land kreis Würz -
burg gegenüber dem Staatlichen Schulamt.

Ste phan De bes wur de an der Schu le Mar gets höch heim in
den Ru he stand ver ab schie det. Es gra tu liert Schul lei ter Ste -
phan Be cker. Fo to: San dra Hien

Er folgs quo te von 100 Pro zent

Al le Mar gets höch hei mer Neunt kläss ler er folg reich
beim Qua li fi zie ren den Mit tel schul ab schluss

Mit gro ßer Freu de, aber auch mit Weh mut ver ab schie de te
das Leh rer team der Mit tel schu le Mar gets höch heim die 17
Schü le rin nen und Schü ler der Ab schluss klas se. Al le Schü -
le rin nen und Schü ler stell ten sich der frei wil li gen zu sätz li -
chen Prü fung zum Qua li fi zie ren den Ab schluss der Mit tel -
schu le, und al le ha ben die se be son de re Prü fung be stan -
den. Be ste Prüf lin ge wa ren Le on See bach (Thün gers heim) 
mit ei nem Qua li-Schnitt von 1,3, Ju lia Freu den ber ger
(Leinach, 1,5), und Emily Liebe (Zell a. Main, 1,7).
Rek tor Ste phan Be cker und Klas sen leh rer Tho mas Stölz -
ner be grü ß ten zu der fei er li chen Ab schluss fei er, die in die -
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sem Jahr we gen der Coo na-Kri se mit Ab stand im Thea ter -
hof im Frei en statt fand, ne ben Leh rern, Ab sol ven ten und
El tern auch den Schul ver bands vor sit zen den und Mar gets -
höch hei mer Bür ger meis ter Wal de mar Brohm so wie den
Klas sen el tern spre cher der 9. Klasse, Michael Eckert.
Wal de mar Brohm, Tho mas Stölz ner und Mi cha el Eckert
lob ten die Lei stun gen der er folg rei chen Ab sol ven ten und
wünsch te ih nen viel Glück auch für ih re be ruf li che Zu kunft.
„Auf die se Ju gend li chen kann man bau en. Hilfs be reit -
schaft, Zu ver läs sig keit und Fleiß, die se Ei gen schaf ten tref -
fen auf die se jun gen Men schen zu.“ Die Schü ler spre che rin -
nen Lea Ro ger und Emi ly Lie be be ton ten, die Ab sol ven ten
soll ten auf ih re Lei stun gen und den neu en Schritt in ih rem
Le ben stolz sein. Sie sei en sich si cher, dass die Schü ler
die ih nen be vor ste hen den neuen Herausforderungen mit
Bravour meistern würden.
Für ih ren en ga gier ten Ein satz als Schü ler lot sen be dank te
sich Rek tor Be cker bei Re né Eckert (Erl ab runn), Lea Ro ger, 
Tim Stoc kmann, Lu kas Herr lein, Den nis Stumpf, (Lei nach),
Jus tin Mit rea, Lu ca Mar quart und Emi ly Lie be (Zell a. Main).
Kon rek tor und Sys tem be treu er Ste phan De bes dank te Jan
Bau er, Re né Eckert und Tim Stoc kmann für ih re en ga gier te 
und kom pe ten te Mit ar beit in den letz ten Wo chen im Zu -
sam men hang mit der di gi ta len Aus stat tung der Schule
Margetshöchheim.
Für die mu si ka li sche Be glei tung der Fei er sorg ten Emi ly
Lie be ge mein sam mit ih rem Gi tar ren leh rer Klaus Wink ler
so wie Lu kas Herr lein mit seinem Akkordeon.

Für ein Grup pen fo to durf ten die stol zen Neunt kläss ler der
Mit tel schu le Mar gets höch heim den Mund schutz ab neh -
men, zu sam men mit Klas sen leh rer Tho mas Stölz ner, Rek -
tor Ste phan Be cker und Schul ver bands vor sit zen dem und
Bür ger meis ter Wal de mar Brohm (Mar gets höch heim). Al le
Schü le rin nen und Schü ler ha ben den Qua li fi zie ren den
Mittelschulabschlussgeschafft:
Tho mas Ar nold, Jan Bau er, Paul Rehm (Mar gets höch -
heim), Re né Eckert, Va nes sa Opp mann (Erl ab runn), Ju lia
Freu den ber ger, Lu kas Herr lein, Eli as Hoh mann, Va nes sa
Nürn ber ger, Lea Ro ger, Tim Stoc kmann, Den nis Stumpf,
Shkur te Zhu ni qi (Lei nach), Le on See bach (Thün gers heim), 
Emi ly Lie be, Lu ca Mar quart und Justin Mitrea (Zell a. Main)

Text und Fo to: Ste phan De bes, Kon rek tor

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sonn tag, 20.09.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Wet tach)

Sonn tag, 27.09.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 04.10. (Ern te dank)
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)
19.00 Uhr Tai zé ge bet

Sams tag, 10.10.
19.30 Uhr Beicht got tes dienst Ver söh nungs kir che (Fuchs)

Sonn tag, 11.10.
09.30 Uhr Kon fir ma ti on Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)
11.30 Uhr Kon fir ma ti on Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Kon fir ma ti on: Am Sams tag, 10.10. ist um 19.30 Uhr
Beicht got tes dienst in der Ver söh nungs kir che. Sonn tag,
11. Ok to ber fei ern wir zwei Kon fir ma tions got tes dien ste
um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Ver söh nungs kir che, bei
schö nem Wet ter im Kirch gar ten.

Fol gen de Ju gend li che fei ern die ses Jahr
Kon fir ma ti on:
aus Zell:  Ma ti ja Brown,  Finn Daugs,  Nick Dok torczyk, Ju -
li an Ge bert, Cons tan ze Höpp ner, Emil Kret schmer, Jo nas
Ne bau er, Fri da Rauch, Fran zis ka Ru del gast, Fran zis ka
Stein brück, Vik to ria Stein brück, Leonard Stief
aus Mar gets höch heim: Lau rin Adel mann, Pat rick Dick,
Leo pold Die mer, An na Gott hardt, Mi lan Rau schert, Ta mi na 
Zimmermann
aus Erl ab runn: Flo ri an Ber ger, Ma ri us Dietl,
aus Lei nach: Mar le ne Bösl
aus Würz burg: Xa ver Diet rich

Be ne fiz kon zert für die Sa nie rung der
Ver söh nungs kir che
Herz li che Ein la dung zu ei nem Be ne fiz-Or gel kon zert von
Dirk Höpp ner am Sonn tag, 27.9. um 17 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che in Zell. Ge spielt wer den Wer ke von Jan Van -
hal und Georg An ton Ben da. Der Ein tritt ist frei, am Aus -
gang steht ein Körb chen. Die Kir chen ge mein de freut sich
über Spen den zum Er halt der Ver söh nungs kir che. Re ser -
vie rung für das Kon zert per mail oder te le fo nisch an das
Pfarr amt. Es ist auch möglich spontan zu kommen.

Ern te dank got tes dienst
Am Sonn tag, 4. Ok to ber fei ern wir um 10 Uhr Ern te dank -
got tes dienst in der Ver söh nungs kir che. Wie bis her wird es
ein Fa mi lien got tes dienst sein. Das The ma ist dies mal
„Was ser zum Le ben“. Wenn sie für das Schmü cken des Al -
tars Ge mü se, Obst oder Blu men bei tra gen kön nen, ge ben
Sie es bitte an das Pfarramt weiter.

Kin der nach mit tag:
Sams tag, 12.09. um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh -
nungs kir che.

Kon fir man den
Die Kon fir ma ti on 2020 wur de vom Mai auf den 11. Ok to ber
ver scho ben. Die Ju gend li chen des jet zi gen Kur ses tref fen
sich ab Mitt woch 16.9. nun in zwei Grup pen wie der, 16 Uhr 
und 17 Uhr in Margetshöchheim.
Der Un ter richt für den neu en Kon fir man den kurs 2020/2021  
be ginnt am Mitt woch, 14.Ok to ber um 16 Uhr im Evang. Ge -
mein de haus in Mar gets höch heim.

„Pa ra dies ap fel“ – ei ne Ak ti on zum Er halt
der Ver söh nungs kir che
Ei ne Herbst-Ak ti on von Mach Bar, in iti iert von Su san ne Ho -
fin ger wird da zu bei tra gen die Ver söh nungs kir che zu er hal -
ten. Mach Bar bringt Obst bäu me, die nicht ge ern tet wer den
(kön nen), mit Men schen zu sam men, die ger ne ern ten
möch ten. Es wur de Kon takt auf ge nom men zu ei ner Mos te -
rei. Dort kön nen Äp fel an ge lie fert wer den. Ei nen Teil des
Saf tes be kom men Ap felb aum be sit zer, Men schen die ern -
ten oder Men schen, die beim Trans port hel fen. Der an de re
Teil des Saf tes wird der evan ge li schen Ge mein de zur Ver -
fü gung ge stellt. Die gibt ihn zu guns ten der Re no vie rung
von Flach dach und Rin gan ker ge gen Spen de an In ter es -
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sier te ab. Für die be reits zu ge sag ten Baum spen den sagt
Mach Bar schon jetzt Dan ke!  Wer ern ten möch te, wer noch 
Äp fel oder Trans port mög lich kei ten bei tra gen möch te, mel -
det sich ger ne un ter ge dan ken gut@mach bar-zell.de oder
bei Su san ne Ho fin ger 0931 46787950.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Mitt woch,
23. Sep tem ber um 20 Uhr im Ge mein de haus Mar gets -
höch heim. Die Sit zun gen sind öf fent lich.

Kin der nach mit tag
am Sams tag, 12.09. um 14 Uhr in den Räu men der Ver -
söh nungs kir che.

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, 15.09.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 17.09.2020
18.30 Uhr Wort got tes dienst (Got tes dienst be auf trag te)

Sams tag, 19.09.2020
Heu te fin det im Rat haus hof Mar gets höch heim - un ter Aus -
schluss der Öf fent lich keit die Fei er der Erst kom mu ni on
2020 für fol gen de Kin der statt: Leo nie Flach, Ales sa Funk,
Nils No wak, Erik Ot to, Jo nas Schull, Pau la Weinert, Kalle
Wirtz

Sonn tag, 20.09.2020
09.30 Uhr Mess fei er

Diens tag, 22.09.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Sams tag, 26.09.2020
18.30 Uhr Vor abend mes se

Sonn tag, 27.09.2020
09.30 Uhr Kin der kir che
14.00 Uhr Tauf fei er

Diens tag, 29.09.2020
18.30 Uhr Mess fei er

Don ners tag, 01.10.2020
18.30 Uhr Frau en ge bets ket te

Sonn tag, 04.10.2020
14.00 Uhr Tauf fei er

Don ners tag, 08.10.2020
18.30 Uhr Ro sen kranz an dacht (Got tes dienst be auf trag te)

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

Mess fei er bzw. Wort-Got tes-Fei er ste hen zur die sem Zeit -
punkt für Ok to ber noch nicht fest.

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

Dunk le Ta ge brau chen hel le Lich ter

Al le Ker zen, die wir im AD VENT und an WEIH NACH TEN
an zün den, er zäh len von dem Licht, durch das GOTT die
Dun kel heit die ser Welt er leuch tet hat. Das LICHT, das
durch nichts und nie mand mehr aus ge löscht wer den kann.
Das LICHT, das uns da ran er in nern will, dass die Dun kel -
heit nicht das letz te Wort hat. Das LICHT, das un se re Freu -
de ver tieft und un se re Trau er be grenzt. Das LICHT, das
uns an DEN er in nert, der von sich sagt: „Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nach folgt, hat das Licht, das zum Leben
führt.“ (Jesus Christus).
Nut zen wir die Ta ge vor dem Fest, per sön lich zur Ru he zu
kom men, die Fest freu de in uns wach sen zu las sen und ge -
mein sam dem LICHT der Weih nacht ent ge gen zu gehen!

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.

Erst kom mu ni on 2020

Neu er Ter min: Sams tag, 19.09.2020

KOM MU NI ON KIN DER 2020

Leo nie Flach – Fal kenstr. 5
Ales sa Funk – Frie denstr. 20
Nils No wak – Georg-Büch ner-Str. 7
Erik Ot to – Am Gra ben hü gel 12
Jo nas Schüll – Raiff ei sen ring 17
Pau la Wei nert – Hein rich-Böll-Str. 28
Kal le Wirtz – Un te re Steigstr. 16

Un se re Erst kom mu ni on kin der wün schen uns allen:
„Frie den und Freun de für al le“, „vie le Stern sin ger je des
Jahr“, „we ni ger Streit und dass nie mand auf der Stra ße le -
ben oder so gar ver hun gern oder ver durs ten muss“, „dass
sich al le gut ver ste hen“, „neue Mi kro fo ne für den Got tes -
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dienst und mehr Men schen, die hel fen“ und „dass es al len
gut geht, dass al le ge sund blei ben“.

hin ten von links nach rechts: Erik Ot to, Kal le Wirtz, Jo nas
Schüll, Nils No wak
vor ne von links nach rechts: Pau la Wei nert, Ales sa Funk,
Leo nie Flach

Abend im puls am Sams tag, 19.09.2020 im Rat haus hof

Zu ei nem Abend im puls mit Lie der und Tex ten nach dem
Ur laub wol len wir an ei nem (hof fent lich) spät som mer li chen
Abend in den Rat haus hof ein la den. Be ginn ist um 18.30
Uhr. Bei schlech tem Wet ter sind wir in der Kirche.
Über Ihr und Eu er Kom men freu en sich Uwe Reu ter und
Lu kas Götz.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.06.2020:                                                3.168

Zu zü ge                                                                                25

Weg zü ge                                                                           29

Ge bur ten                                                                               4

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            3

Stand am 31.08.2020:                                                3.165

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung des Ge mein de ra tes
vom 14.07.2020

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

Auf trags ver ga be Elek troins tal la tions ar bei ten für die
Um rü stung der Be leuch tung in der Mar ga ret hen hal le
auf LED-Tech nik

Die Bau lei stun gen für die Um rü stung der Be leuch tung in
der Mar ga ret hen hal le auf LED-Tech nik wur den im Zu ge ei -
ner be schränk ten Aus schrei bung ausgeschrieben. 
Zur An ge bots ab ga be auf ge for dert wur den 10 Un ter neh -
men. Zum Sub mis sions ter min am 24.06.2020 um 10:00
Uhr la gen 4 An ge bo te vor und konn ten ge wer tet wer den.
Mit dem wirt schaft lichs ten Bie ter wur de am 02.07.2020 ein
Ver ga be ge spräch ge führt, um vor al lem die ge plan te Bau -
zeit bzw. den Ausführungsbeginn abzustimmen.
Ge mäß LV war der Aus füh rungs zeit raum für die 32 – 42
KW 2020 ge plant. Der Bau be ginn wird auch ab der 32 KW
er fol gen, al ler dings kön nen, be dingt durch die mo men ta ne
Pan de mie, ein zel ne Leuch ten ei ne Lie fer zeit bis zu 10
Wochen haben.
Das An ge bot des wirt schaft lichs ten Bie ters liegt im Rah -
men der Kos ten be rech nung und die ein ge stell ten Mit tel im
Haus halts plan 2020 sind ausreichend.

Aus dem Ge mein de rat wur de nach ge fragt, wel che Licht far -
be be auf tragt wer den soll. Da hier zu An ga ben nicht vor la -
gen, soll der Ge mein de rat im Nach gang in for miert wer den.
Au ßer dem wur de ge be ten, die Ab nah me der Ar bei ten noch 
vor Jah res en de 2020 durch zu füh ren, um den Vor teil der
Mehrwertsteuerabsenkung zu erhalten.

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

Be schluss:
Der Bau auf trag für die Um rü stung der Be leuch tung in der
Mar ga ret hen hal le wird an den wirt schaft lichs ten Bie ter
vergeben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 2

Nach ge neh mi gung Auf trags ver ga be Zaun bau
am Neu en Fried hof

Gem. Be schluss des Ge mein de rats Mar gets höch heim am
11.02.2020 wur de der Auf trag für die Er tüch ti gung des
Zauns am Neu en Fried hof an der Ro sen stra ße be reits an
den wirt schaft lichs ten Bie ter ver ge ben. Auf grund haus in ter -
ner Schwie rig kei ten beim Bie ter kam es zu Ver zö ge run gen
und Ter min zu sa gen, die so nicht wei ter ein ge hal ten wer -
den konn ten. Da rauf hin fand ein Ge spräch sei tens der Ver -
ga be stel le so wie dem Techn. Bau amt am 04.06.2020 statt. 
Gem. Aus sa ge der Ver ga be stel le darf der Auf trag nach
ord nungs ge mä ßer Kün di gung des Bau ver trags und ent -
spre chen der Ver hand lungs ver ga be im Nach gang an ei nen
wei te ren Bie ter ver ge ben wer den. Hier zu wur den die Bie ter 
er neut auf ge for dert, ih re An ge bo te zu kon kre ti sie ren. Da -
rauf hin er gab sich ei ne neue Rang fol ge der Bieter. Gem.
Vergabestelle muss die Auftragsvergabe an den neuen
Bieter nachgenehmigt werden. 

Auf Nach fra ge wird fest ge stellt, dass die Er neue rung der
Tor an la ge nicht Be stand teil die ses Auf trags ist. Auch die se 
Maß nah me soll vor Jah res en de 2020 ab ge schlos sen wer -
den, um die Vor tei le der Mehr wert steu er ab sen kung zu
erhalten.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die Nach ge neh mi gung der
Auf trags ver ga be für den Zaun bau am Neu en Friedhof.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 3

Auf trags ver ga be zur Schach trah men re gu lie rung
im Ge mein de ge biet Mar gets höch heim für 2020

Das Techn. Bau amt der Ver wal tungs ge mein schaft Mar -
gets höch heim hat für bei de Mit glieds ge mein den die
Schach trah men re gu lie rung des Ka nal net zes für das Jahr
2020 aus ge schrie ben. Ins ge samt 9 Fir men wur den ge be -
ten, ein An ge bot ab zu ge ben. Dem Techn. Bau amt gin gen
ins ge samt 4 An ge bo te frist ge recht zum Sub mis sions ter min 
zu. Nach ein ge hen der Prü fung der Lei stungs ver zeich nis se
durch das Techn. Bau amt wur de der wirt schaft lichs te Bie -
ter er mit telt. In der Ge mein de Mar gets höch heim ist der
Rüc kstand der Sa nie rungs ar bei ten an den Schach trah men
auf zu ho len. Im ver gan ge nen Jahr wur den hier be reits ca.
40 Stk. sa niert. Das Techn. Bau amt geht für das Jahr 2020 
nochmals von rund 25 Stk. zu sanierenden Schachtdeckeln 
aus. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag zur Sa nie rung
der Schach trah men für das Jahr 2020 an den wirt schaft -
lichs ten Bie ter zu vergeben. 
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP 4

Städ te bau för de rung, Jah res an trag 2021,
Be darfs mit tei lung

Für die Be darfs mit tei lung im Pro gramm jahr 2021 wur den
als vor be rei ten de Maß nah men die Aus ar bei tung ei nes Nut -
zungs- und Neu ord nungs kon zep tes für das ehe ma li ge
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Klos te ra real mit 15.000 € so wie der be schlos se ne Kunst -
wett be werb mit Wett be werbs kos ten von eben falls 15.000 € 
vor ge se hen. Die Ver gü tung bzw. Be schaf fung der je wei li -
gen Kunst wer ke er folgt gem. Ab stim mung mit der Re gie -
rung von Ufr. im Zusammenhang mit der jeweiligen
Gestaltungsmaßnahme.
Für den 1. Bau ab schnitt, Ver bin dung Main fäh re – Sport -
platz wur den 800.000 € vor ge se hen, für die noch in Pla -
nung ste hen de Fuß we ge ver bin dung Dorf stra ße / Point stra -
ße wur den 100.000 € als Kos ten an satz berücksichtigt.

Auf Wunsch aus dem Ge mein de rat sol len die An sät ze für
2021 für sa nie rungs be glei ten de Be ra tun gen und kom mu -
na les För der pro gramm ge prüft wer den. Es han delt sich
hier um ei nen An satz über drei Jah re, der im Pro gramm -
jahr 2021 mit 10.000 € bzw. 80.000 € anzusetzen wäre.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Ent wurf der Be darfs an mel dung 2021 –
2024 wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 5

An trä ge

In der letz ten Sit zung des Bau aus schus ses wur de bei den
Orts ein sich ten auch der Be reich der pro vi so ri schen Park -
plät ze am Sport zen trum be sich tigt. Da zu wur den ver schie -
de ne Mög lich kei ten der Er wei te rung der Park plät ze im nä -
he ren Um feld wäh rend der be vor ste hen den Bauzeit des
Mainstegs erörtert.

Die Frak ti on MM hat hier zu fol gen den An trag ein ge reicht:

1. Die Ge mein de legt kei ne wei te ren Park plät ze süd lich der
Gast stät te bzw. des Sport plat zes an.

2. Die be ste hen den Park plät ze wer den in Kurz zeit park plät ze 
für ma xi mal drei Stun den um ge wan delt.

3. Mit Schil dern wird auf Park mög lich kei ten am Fried hof hin -
ge wie sen und im In for ma tions blatt ap pel liert, das Sport ge -
län de bzw. die Gast stät te zu Fuß oder mit dem Rad zu
be su chen.

4. Vom Brü cken pfei ler am Grill platz bis zur Würz bur ger Stra -
ße soll ein ver kehrs be ru hig ter Be reich aus ge wie sen wer -
den. Da rü ber hin aus soll der Ge mein de rat ein
Ge samt kon zept für den Rad ver kehr zwi schen Grill platz
und Be ach vol ley ball platz ent wi ckeln.

Bür ger meis ter Brohm ver wies da rauf, dass die Punkte 1
bis 3 be reits wei test ge hend der Be schluss la ge aus dem
Bau aus schuss ent sprä chen. Die Aus wei sung ei nes ver -
kehrs be ru hig ten Be rei ches er for dert nach den Ver wal -
tungs vor schrif ten so wohl bau li che als auch recht li che Vor -
aus set zun gen. Es be ste hen Zwei fel, ob die se Vor aus set -
zun gen im Be reich der Stra ße „Am Sport platz“ ge ge ben
sind. Ei ne Be ra tung durch den Ver kehrs be ra ter der Po li zei -
in spek ti on Würz burg Land ist da her er for der lich. Bei die -
sem Ter min kann auch der hilfs wei se ge stell te An trag ge -
klärt wer den, ob ei ne Ge schwin dig keits be gren zung auf 10
km/h, insbesondere für Fahrzeuge und den Fahrradverkehr 
zulässig und sinnvoll ist.

In der wei te ren Dis kus si on wur de auf die ge plan te Um lei -
tung des Rad ver kehrs im Zu sam men hang mit der ge plan -
ten Bau maß nah me zum Neu bau des Mains tegs ver wie sen. 
Be züg lich des ge for der ten Ge samt kon zep tes wur de grund -
sätz lich fest ge stellt, dass der zur Ver fü gung ste hen de Ver -
kehrs raum nur we ni ge Op tio nen zur Ver kehrs re ge lung bie -
tet. Das Zu sam men tref fen der un ter schied li chen Ver kehrs -
ar ten sei im Übri gen auch an na he zu al len Or ten des Main -
rad we ges mehr oder we ni ger aus ge prägt ge ge ben. Da rü -
ber hin aus wur de emp foh len, mögliche Fragestellungen zu
einem Gesamtkonzept mit einem Fachplaner zu erörtern.

Nach wei te rer, sehr ein ge hen der Be ra tung fass te der Ge -
mein de rat folgende

Be schlüs se:

1. Der Be schluss, dass die Ge mein de kei ne wei te ren Park -
plät ze süd lich der Gast stät te bzw. des Sport plat zes an -
legt, wur de ab ge lehnt.
7 : 9 Stim men.

2. Zu ge stimmt wur de je doch dem An trag „zur Zeit“ kei ne wei -
te ren Park plät ze süd lich der Gast stät te bzw. des Sport -
plat zes an zu le gen.
9 : 7 Stim men.

3. Dem An trag zur Um wand lung der Park plät ze in Kurz zeit -
park plät ze zu ma xi mal drei Stun den wur de zu ge stimmt.
13 : 3 Stim men.

4. Die be an trag te Be schil de rung und der Ap pell im In for ma -
tions blatt wur den ge neh migt.
16 : 0 Stim men.

Schließ lich wur de ent schie den, zum An trag auf Aus wei -
sung ei nes ver kehrs be ru hig ten Be rei ches im Au gust 2020
ei nen Ter min mit dem Ver kehrs be ra ter der Po li zei in spek ti -
on Würz burg Land durch zu füh ren. Die Ent schei dung über
mög li che Ver kehrs be schrän kun gen soll in Ab hän gig keit
vom Ergebnis dieser Beratung erfolgen.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 10  Nein 6

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• An trag des evan ge li schen Pfarr am tes, Ver söh nungs kir -
che auf Zu schuss zur Ge bäu de si che rung
Kurz fris tig vor der Sit zung wur de vom ev. Pfarr amt ein
An trag auf Mit fi nan zie rung der Bau maß na men für die Be -
ton sa nie rung des Rin gan kers mit Dach sa nie rung für die
Klos ter kir che Un ter zell (Ver söh nungs kir che) ein ge reicht.
Zur Kir chen ge mein de ge hö ren die Ge mein den Zell am
Main, Mar gets höch heim und Erl ab runn. Die ge schätz ten
Ge samt bau kos ten be tra gen 530.000 €, die Markt ge mein -
de Zell be tei ligt sich mit ei nem Zu schuss von 176.000 €
und das ein ge plan te Ei gen ka pi tal be läuft sich auf
235.000 €. Mit vor lie gen dem Schrei ben be an tragt das
evan ge li sche Pfarr amt ei nen Zu schuss der Ge mein de
Mar gets höch heim in Höhe von 15.000 €. Nach kur zer Be -
ra tung fass te der Ge mein de rat fol gen de

Be schlüs se:

1. Der nach träg lich ein ge reich te An trag wird be han delt.
16 : 0 Stim men.

2. Dem An trag der Kir chen ge mein de auf Ge wäh rung ei -
nes Zu schus ses in Höhe von 15.000 € für das Haus -
halts jahr 2021 wird zu ge stimmt. Die Haus halts mit tel
sind im Haus halt 2021 ein zu pla nen.
16 : 0 Stim men.

• Neu bau des Mains tegs, Zeit plan zur Auf trags ver ga be
Sub mis si on: 02.07.2020
Vor la ge der ge prüf ten An ge bots un ter la gen:
bis 31.07.2020
Ge plan ter Ter min Ver ga be: 19.08.2020
Ge plan ter Bau be ginn: 14.09.2020

• Ge sprächs ver merk „Aus wei sung ei nes Bau ge bie tes
Ein fahrt Zeil weg“ vom 01.07.2020

• In for ma ti on der Deut schen Te le kom zur Netz mo der ni sie -
rung (Mo bil funk)

• Hy gie ne- und Durch füh rungs kon zept für das kom mu na le
Kin der- und Ju gend zen trum (JUZ)
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• Ver merk zum SPD-An trag „Fair tra de-Ge mein de“
Es wird vor ge schla gen, zur Ter min ab spra che der Ver ei -
ne am 15.09.2020 als Ex per ten für die se The ma tik Herrn
Stumpf aus Gün ters le ben ein zu la den. Aus al len Frak tio -
nen soll in der Som mer pau se, mög lichst be reits zum
nächs ten Sit zungs ter min am 04.08.2020 ein Ge mein de -
rat ge mel det wer den, der sich bei die sem The ma ein -
bringt.

• An fra gen der MM vom 06.07.2020
Bür ger meis ter Brohm in for mier te über den Be ar bei tungs -
stand der vor lie gen den An fra gen, so weit dies im öf fent li -
chen Teil zu läs sig ist.

• Wei te re Wort mel dun gen
Ge mein de rä tin Haupt-Kreut zer äu ßer te sich zu Dar stel -
lun gen im MM-Blätt le 130. Hier wür de ihr na ment lich un -
ter stellt, dass sie zeit lich nicht in der Lage wäre, ihr Amt
als 3. Bür ger meis te rin aus zu üben. Der Hin weis auf Fehl -
zei ten in den letz ten sechs Jah ren sei nach weis lich
falsch. Sie be ste he da her auf Klar stel lung und be trach te
es als eine Un ver schämt heit und per sön li chen An griff,
der sich auf nach weis lich fal sche Aus sa gen be grün det.
Die in den letz ten 12 Jah ren vor han de ne Ba sis der kon -
struk ti ven Zu sam men ar beit wer de mit der ar ti gen Falsch -
aus sa gen er schüt tert. Bür ger meis ter Brohm si cher te zu,
für eine Über prü fung und Rich tig stel lung die An we sen -
heits zei ten der Ge mein de rä te bis zur nächs ten Sit zung
vor zu le gen. Im Übri gen sei im Ge mein de rat Mar gets -
höch heim eine hohe Dis zi plin hin sicht lich der An we sen -
heit vor han den und er sei froh über die hohe Qua li fi ka ti on
ver schie de ner im Ge mein de rat en ga gier ter Per so nen.
Auch er bit te dar um, An grif fe auf ein zel ne Ge mein de rä te
auf Web sei ten und an de ren Ver öf fent li chun gen zu un ter -
las sen, da dies grund sätz lich ein schüch ternd wirkt. In der 
wei te ren Dis kus si on äu ßer ten sich auch an de re Ge mein -
de rä te über das Per sön lich keits recht ver let zen de An grif -
fe in Ver öf fent li chun gen der MM. 

Ge mein de rats sit zung MHH vom
14.07.2020 – Ver öf fent li chung von
Be schlüs sen aus der nicht öf fent-

li chen Sit zung

TOP 7

Auf trags ver ga be Strom lie fe rung
Ge mein de Mar gets höch heim 2021-2023

Der Strom lie fer ver trag für die Ge mein de Mar gets höch heim
läuft am 31.12.2020 au to ma tisch aus. Aus die sem Grund
muss te die Strom lie fe rung für die nächs ten Jah re neu aus -
ge schrie ben wer den. Aus ge schrie ben wur de die Strom lie -
fe rung für al le Ab nah me stel len der Ge mein de Mar gets -
höch heim für die Laufzeit 01.01.2021 bis 31.12.2023.

Als An for de rung wur den un ter an de rem ei ne Voll ver sor -
gung, vol le Fle xi bi li tät beim Ener gie be zug (es wird nur die
Men ge ab ge rech net, die tat säch lich be zo gen wird), ma xi -
ma le Trans pa renz der Ab rech nung, ein fi xier ter Ener gie -
preis wäh rend der 3-jäh ri gen Lauf zeit und Strom zu 100%
aus er neu er ba ren Quel len (CO2- und atomfreier Strom)
gefordert.

Die Schwel len wer te für ei ne EU-wei te Aus schrei bung wur -
den für die 3 ge plan ten Lie fer jah re nicht er reicht, da her
konn te die Aus schrei bung na tio nal, als be schränk te Aus -
schrei bung, erfolgen.
Das wirt schaft lichs te An ge bot ist von der Stadt wer ke Würz -
burg AG ein ge gan gen.

Be schluss:

Die Stadt wer ke Würz burg AG er hält den Auf trag zur Strom -
lie fe rung für die Ab nah me stel len der Ge mein de Mar gets -
höch heim für den Lie fer zeit raum 01.01.2021 bis
31.12.2023 zu den an ge bo te nen Kon di tio nen. Der Ener gie -
preis für die Strom lie fe rung ist für die gesamte Laufzeit
fixiert.
ein stim mig be schlos sen  Ja 16  Nein 0

TOP  8

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ge plan te Neu ein stel lung von Herr Jo nas Wei mar nach
sei ner Aus bil dung zum Wer ker im Gar ten bau ab
01.08.2020

• In for ma ti on zu Punkt 8 der An fra ge MM,
Stell platz nach weis zwi schen Lud wig stra ße und
Dorf stra ße in Main stra ße
Hier ent wi ckel te sich ei ne um fas sen de Dis kus si on über
das Par ken im Al tort, die recht li chen Mög lich kei ten zur
Ver pflich tung für die Nut zung ei ge ner Park plät ze und die
im Bau aus schuss be schlos se nen Re ge lun gen über ei ne
zeit li che Be schrän kung der Park plät ze in der Lud wig stra -
ße. Letzt lich ei nig te sich der Ge mein de rat da rauf, die se
be schlos se ne, zeit li che Be schrän kung zu nächst an lau -
fen zu las sen um ei ne an de re Ak zep tanz nach ei nem
Jahr be ur tei len zu kön nen, ob Än de run gen er for der lich
sind. Ggf. können hier Parkplätze für Anlieger zur
Vermietung bereitgestellt werden. 

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 01.07.2020

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Orts ein sich ten

• Fried hof an der Ro sen stra ße
Bür ger meis ter Brohm er läu ter te, dass die Zaun an la ge
be reits weit ge hend er neu ert wur de und nun der nörd li che
Be reich zu er neu ern ist. Hier zu wur den die Auf trä ge be -
reits ver ge ben. Auch die vor han de ne Tor an la ge be darf
ei ner Er neue rung. Nach der bis her igen Kos ten schät zung
be lau fen sich die Kos ten auf ca. 10.000 €.
Grund sätz lich wird fest ge stellt, dass der Fried hof an der
Ro sen stra ße deut lich über di men sio niert ist. Durch die
Än de rung der Be stat tungs kul tur und die zu neh men de
Nach fra ge für Ur nen be stat tun gen und al ter na ti ve Be stat -
tungs for men wird deut lich we ni ger Flä che be nö tigt als
noch vor 20 Jah ren an ge nom men. Auch im al ten Fried hof 
an der Main stra ße sind noch aus rei chend Flä chen vor -
han den. Es wur de da her der Vor schlag in den Raum ge -
stellt, ggf. nicht be nö tig te Flä chen um zu wid men und an -
der wei tig zu nut zen. Da der Fried hof an der Ro sen stra ße
im Be bau ungs plan „Lan gel lern“ festgesetzt ist, wäre
hierfür eine Bebauungsplanänderung er for der lich.
Im süd li chen Fried hofs teil, der für ei ne Um wid mung in
Fra ge kä me, sind be reits an ony me Grabs tät ten er rich tet
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wor den. Hier wird ge prüft, in wie weit ei ne Um bet tung
recht lich zulässig ist. 
Für den Be reich des Aus seg nungs plat zes wur de vor ge -
schla gen, die Aus stat tung durch Auf stel lung von Bän ken
zu ergänzen. 

• Be sich ti gung des ge plan ten Bau ge biets
„Sche ckert-Laus rain“
Im Rah men der Be sich ti gung des künf ti gen Bau ge biets
wur de er läu tert, dass der zeit ge prüft wer de, in wie weit
Rest flä chen im Um fang von ca. 3.000 qm an gren zend an
den nörd li chen Wald rand mit ein be zo gen wer den kön nen. 
Hier zu liegt ein An trag ei nes Ei gen tü mers vor. Da da von
aus zu ge hen ist, dass Teil flä chen in ner halb des ur sprüng -
lich ge plan ten Um fan ges auf grund der Bio top kar tie rung
weg fal len, wäre hier eine ge wis se Kom pen sa ti on ge ge -
ben. Die er for der li chen Ab stän de zum Wald rand wer den
mit dem Amt für Land wirt schaft und Fors ten ab ge stimmt.

• Sport zen trum, pro vi so ri sche Park plät ze
Für die An le gung wei te rer, pro vi so ri scher Park plät ze im
Um feld des Sport zen trums wird fest ge stellt, dass hier zu -
neh mend Kon flik te zwi schen PKW-Ver kehr und Fahr rad -
ver kehr zu er war ten sind. Da her wird von ei ni gen Ge -
mein de rä ten die Mei nung ver tre ten, dass eine Er wei te -
rung der bis her her ge stell ten, pro vi so ri schen Flä che in
Rich tung Sü den nicht be für wor tet wer den kann. Hin zu
kommt, dass mit der An le gung der Flä che am Grill platz
und den dor ti gen Park plät zen be reits zu sätz li cher
PKW-Ver kehr den Rad weg be las tet. 
Es soll da her ge prüft wer den, in wie weit im Um feld des
Street ball plat zes bzw. auf dem Street ball platz wei te re
pro vi so ri sche Park flä chen in der Zeit des Steg neu baus
an ge legt werden können.

• Fahr bahn schwel le Würz bur ger Str. 46
Die vor han de ne Fahr bahn schwel le ist be reits stark be -
schä digt. Im Rah men ei ner Orts ein sicht mit der Po li zei in -
spek ti on Würz burg Land wur de erör tert, in wel cher Form
hier ein Um bau er fol gen kann, um die Fahr ge schwin dig -
kei ten zu re du zie ren. Ne ben ei nem pro vi so ri schen Über -
weg wur de der Ein bau meh re rer Schwel len hin ter ein an -
der erör tert. Es wur de auch vor ge schla gen, die Fahr -
bahn brei te durch zu sätz li che Ein en gung, ent we der durch 
Kenn zeich nung von Park flä chen oder bau lich zu ver än -
dern. Die Al ter na ti ven wer den im Wei te ren geprüft.

TOP 2

Bau an trag zum Aus bau des Dach ge schos ses für ei ne 
3. Wohn ein heit, Fl.Nr. 1400, Mar ga re ten stra ße 5

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Das vor han de ne Dach ge schoss mit 32 Grad
Dach nei gung soll mit Bal ko nen an der Nord- und Süd sei te
so wie wei te ren Gie bel- und Dach flä chen fens tern zu Wohn -
raum bzw. ei ner ei ge nen Wohn ein heit aus ge baut wer den.
Ein Stell platz nach weis für die dritte Wohneinheit ist
vorhanden.

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

TOP 3

Bau an trag zum An bau ei ner Ter ras sen über da chung,
Fl.Nr. 2151/18, Bert ha-von Sutt ner-Weg 2

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Zeil weg“. Mit der ge plan ten Ter ras sen -
über da chung (3,75 m x 5,00 m) am Rei hen mit tel haus wer -
den die fest ge setz ten Bau gren zen über schrit ten. Die Be da -

chung soll mit VSG-Glas er fol gen. Ein Be frei ungs an trag
liegt bei. Eben so wur den die Ab stands flä chen über nah -
meer klä run gen der beiden Grundstücksnachbarn ein ge-
holt.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Der be an trag ten Über schrei tung der
Bau gren zen wird zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 4

Bau an trag zur Er rich tung ei nes Ein fa mi lien wohn-
hau ses, Fl.Nr. 4019/1, Gra ben weg 3A

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB, am Ran de des Sa nie rungs be rei ches. Das Ein fa mi -
lien wohn haus wird zwei ge schos sig mit Erd ge schoss und
Dach ge schoss als Voll ge schoss ge plant. Auf dem Bau -
grund stück sind zwei Stell plät ze nach ge wie sen. Die Be da -
chung er folgt mit anthrazitfarbenen Ziegeln.

Be schluss:
Dem vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 1

TOP 5

Bau an trag zur Er rich tung ei nes Ne ben ge bäu des,
FlNr. 1186/1, Main stra ße 69

Das ge plan te Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich § 
34 BauGB. An stel le ei nes be reits ent fern ten Ne ben ge bäu -
des soll ein grö ße res Ne ben ge bäu de er rich tet wer den, wel -
ches bis zum Sand flur weg reicht. Auf grund der Grö ße des
Ne ben ge bäu des ist ein Genehmigungsverfahren er for der-
lich.

Be schluss:
Dem be an trag ten Bau vor ha ben wird das ge meind li che Ein -
ver neh men erteilt.

ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 6

An trag auf Be frei ung zur Er rich tung ei ner Ter ras sen -
über da chung, Fl.Nr. 1179, Sand flur weg 36

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Bo den äcker-Sand flur“. Die ge plan te
Ter ras sen über da chung ist gem. Art. 57 Abs. 1 g Bay BO
ver fah rens frei, je doch wird die west li che Baugrenze
überschritten.
Da her wird ei ne iso lier te Be frei ung be an tragt, wo bei auf
wei te re, be reits be ste hen de Ter ras sen über da chun gen in -
ner halb des Bau ge bie tes hin ge wie sen wird. Ei ne Ab stand -
flä chen über nah meer klä rung des angrenzenden Nachbarn
liegt bei.

Be schluss:
Dem vor lie gen den An trag auf iso lier te Be frei ung wird Zu -
stim mung erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 7

Par ken an der Lud wig stra ße - Auf trags ver ga be
Zim mer er ar bei ten Un ter stell hal le

Im Zu ge der Ar bei ten Par ken an der Lud wig stra ße soll zeit -
nah die Un ter stell hal le am al ten Fried hof er rich tet wer den.
Die ent spre chen den Fun da men tie rungs ar bei ten wur den
be reits sei tens der Tief bau fir ma aus ge führt. Die Ar bei ten
für die Er rich tung der Stahl be ton mau er mit Na tur stein vor -
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satz wur den aus ge schrie ben und sol len vor be rei tend für
die Zim mer er ar bei ten aus ge führt wer den. Für die Zim mer -
er ar bei ten wur den 6 Bie ter auf ge for dert ein An ge bot ab zu -
ge ben. Kein Bie ter sag te im Vor feld ab. 2 An ge bo te gin gen 
dem Techn. Bau amt zum Sub mis sions ter min zu. Die An ge -
bo te wur den durch das be auf trag te Pla nungs bü ro ge prüft
und gewertet. Es ergaben sich keine Änderungen an der
Reihenfolge der Bieter und deren Angebote. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schießt, den Auf trag für die Zim mer -
er ar bei ten an den wirt schaft lichs ten Bie ter zu vergeben. 

ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 8

Par ken an der Lud wig stra ße - Auf trags ver ga be
Roh bau- und Na tur stein ar bei ten Un ter stell hal le

Im Zu ge der Ar bei ten Par ken an der Lud wig stra ße soll zeit -
nah die Un ter stell hal le am al ten Fried hof er rich tet wer den.
Die ent spre chen den Fun da men tie rungs ar bei ten wur den
be reits sei tens der Tief bau fir ma aus ge führt. Für die Ar bei -
ten zur Er rich tung der Stahl be ton mau er mit Na tur stein vor -
satz wur den 4 Bie ter auf ge for dert ein An ge bot ab zu ge ben.
Kein Bie ter sag te im Vor feld ab. 1 An ge bot ging dem
Techn. Bau amt recht zei tig zum Sub mis sions ter min zu.
1 An ge bot ging ver spä tet ein. Die An ge bo te wur den durch
das be auf trag te Pla nungs bü ro ge prüft und ge wer tet. Es
ergaben sich keine Änderungen an der Reihenfolge der
Bieter und deren Angebote.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt, den Auf trag zur Er rich tung
der Stahl be ton mau er mit Na tur stein vor satz an den wirt -
schaft lichs ten Bie ter zu vergeben.

ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Es wur de vor ge tra gen, dass im Rah men ei nes Nach trags -
an ge bo tes preis güns tig die Ver klei dung der Mau er am
Fried hof mit Na tur stein an ge bo ten wird. Der Bau aus schuss 
er klärt sein Ein ver ständ nis zu die sem Nach trags an ge bot,
so fern die ses den Net to wert von 2.000 € nicht übersteigt.

TOP 9

Par ken an der Lud wig stra ße - Be ra tung und
Be schluss fas sung über E-Bi ke La de sta tio nen

Gem. Be schluss des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim am 
16.06.2020 wur de die Ver wal tung auf ge for dert, dem Bau -
aus schuss De tails zu den vor ge se he nen La de punk ten am
Park platz Lud wig stra ße vor zu le gen. Das Techn. Bau amt
nahm hier zu das Ge spräch zur Ge mein de Veits höch heim,
Herrn Speth von der Ab tei lung Hoch bau/Kli masch utz, auf.
Die Ge mein de Veits höch heim hat für E-Bi kes in ner halb
des Or tes be reits meh re re sol cher La de punk te rea li siert.
Die Aus füh rung E-Bi ke La de sta ti on als La de schrank ist als
3- oder 6-Fä cher-Lö sung er hält lich. Je Fach kön nen bis zu
2 Strom an schlüs se gleich zei tig be dient wer den. Fahr rä der
mit fest ver bau ten Ak kus kön nen durch ei ne Ab de ckung
der Schließ fä cher hin durch ge la den wer den. Die Fä cher
kön nen mit tels Münz kas sier- oder Münzpfand schloss so -
wie PIN-Pad oder Schlüs sel ver schlos sen wer den. Die Ge -
mein de Veits höch heim hat sich auf grund der War tung und
der leich ten Be die nung für die Va rian te PIN-Pad ent schie -
den, da Münz kas sier- und Münzpfandsch lös ser zu an fäl lig
wa ren. Die La dung der Ak kus wird über den Schließ me -
cha nis mus der Tür ge steu ert. So bald die Tür ver rie gelt
wird, lädt sich der ent spre chen de Ak ku. Eben so kön nen
Ru he zei ten ein ge stellt wer den, in de nen der Schrank kei -
nen Strom ab gibt (Nacht zei ten). Der La de schrank kann
individuell mittels Logo der Gemeinde gestaltet werden.

Die Gemeinde Veitshöchheim konnte bisher keine
Probleme mit Vandalismus verzeichnen.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt er gän zend zum Be schluss
des Ge mein de rats am 16.06.2020 die Lö sung La de säu le
als La de schrank für E-Bikes.

Zur Aus füh rung kom men soll die Va rian te mit 3 La de fä -
chern. Es sol len zwei Stec kleis ten je La de fach ein ge baut
wer den. Die Ver rie ge lung der Tü ren soll mit tels PIN-Pad
erfolgen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 10

Hal te stel le Bach wie se - Vor stel lung des Ent wurfs

Herr Re del ber ger und Herr Schnei der vom Pla nungs bü ro
Arz er läu ter ten die bis her igen Pla nun gen für den bar rie re -
frei en Aus bau der Hal te stel le Bach wie se. Grund sätz lich er -
ge ben sich zwei Va rian ten, ei ne Va rian te mit Bus bucht und 
ei ne Va rian te oh ne Bus bucht. Die Va rian te oh ne Bus bucht
ist in vol lem Um fang för der bar. Nach neu es ten Er kennt nis -
sen der Ver kehrs for schung wer den Hal te stel len oh ne Bus -
bucht prä fe riert, da die Un fall ge fahr beim Ausfahren des
Busses aus der Busbucht vermieden wird. 
Durch das Bau grund gut ach ten wur de fest ge stellt, dass die
be ste hen de Fahr bahn nicht aus rei chend trag fä hig ist. Dies
er for dert ei nen kom plet ten Aus bau des Fahr bahn de cke -
nauf- und un ter baus im Be reich der Bus hal te stel le und so -
mit ei ne Voll sper rung mit ent spre chen dem Um lei tungs ver -
kehr. Die Zeit der Voll sper rung wird mit min de stens zwei
Wo chen an ge setzt. Die Sper rung soll te möglichst im
Ferienzeitraum durchgeführt werden. 
Es wur de vor ge schla gen, ggf. zu prü fen, ob ei ne Um lei tung 
des Bus ver kehrs über die süd li che Zu fahrt zur ST2300,
ggf. mit Am pel re ge lung denk bar ist. Auch ei ne pro vi so ri -
sche Be fes ti gung durch Schot te rung von Grün flä chen
wurde erörtert. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss ent schied sich be züg lich der vor ge tra -
ge nen Va rian ten für die Va rian te 1 mit un ge kürz ter För de -
rung bzw. ohne Busbucht.
Zur Klä rung wei te rer Al ter na ti ven für den Um lei tungs ver -
kehr sol len zu nächst die Ver kehrs strö me mit dem Ver -
kehrs er fas sungs ge rät im Be reich der Zel ler Stra ße für ei ne
Wo che ge mes sen wer den und die Bus fre quenz an hand
des Fahr plans er mit telt wer den. Die Um lei tungs al ter na ti ven 
sind mit den Ver kehrs be trie ben und Bus un ter neh men ab -
zu stim men und das Staat li che Bau amt be züg lich einer
Umleitung über die ST2300 zu beteiligen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 11

Neu bau des Mains tegs, Fest le gung ei nes Stand or tes
für ein Schwal ben haus

Gem. Be schluss vom 28.05.2020 wur de mit dem Lan des -
bund für Vo gel schutz, Herrn Sit ke witz Kon takt auf ge nom -
men. Nach Ein schät zung des Lan des am tes ist es grund -
sätz lich un pro ble ma tisch, ein Schwal ben haus in wei te rer
Ent fer nung zum Mains teg auf zu stel len, je doch soll te ge -
währ leis tet blei ben, dass es sich in der Nä he zum Main be -
fin det. So mit kom men Stand or te nörd lich bzw. süd lich des
ge plan ten Sa nie rungs be rei ches in Be tracht. So weit ein
Stand ort von mehr als 100 m vom bis her igen Stand ort ge -
wählt wird, kann auf dem Schwalbenhaus eine
Klangattrappe angebracht werden.

Nach Rüc kspra che mit dem Pla nungs bü ro Arc.grün, Herrn
Warm, kommt als Stand ort der Be reich zwi schen dem ge -
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plan ten Bau ab schnitt 1 und Bau ab schnitt 2, ge gen über
dem Stei ner nen Weg in Frage. 

Da auch die Ge mein de Veits höch heim ei nen Stand ort für
ein Schwal ben haus be reit stel len soll, wird al ter na tiv emp -
foh len, auf der öst li chen Main sei te ei nen Stand ort für ein
zwei tes Schwal ben haus be reit zu stel len. Es wird da von
aus ge gan gen, dass ein ge mein sa mer Stand ort für die Brut -
bio lo gie der Mehl schwal ben, die als Ko lo nie brü ter bekannt
sind, günstiger wäre.

Be schluss:
Der Bau aus schuss prä fe riert da her ei nen ge mein sa men
Stand ort auf der öst li chen Main sei te in Veits höch heim.
Soll te dies nicht mög lich sein, wä re al ter na tiv der vom Pla -
nungs bü ro Arc.grün vor ge schla ge ne Stand ort zwi schen BA 
1 und BA 3 vorzusehen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 12

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

Stel lung nah me be züg lich der Fens ter fa schen
Für das An we sen wur de ge mäß dem Be wil li gungs be scheid 
vom 18.02.2020 ein Zu schuss für die Ma ler- und Ver put -
zer ar bei ten in Hö he von 4.891,44 € bewilligt.
Der Ar chi tekt des Vor ha bens in for mier te den Sa nie rungs -
be auf trag ten, dass er nur noch be ra tend an der Sei te des
Bau herrn tä tig sei und lei der wäh rend der Bau tä tig keit die
Fens ter fa schen in ei ner Brei te von 20 cm aus ge führt wur -
den. Ge mäß un se rer ge meind li chen Ge stal tungs sat zung
sind je doch Putz fa schen nur in ei ner Breite von maximal
10-15 cm zulässig.
So mit wä re für die ge än der te Aus füh rung ei ne Be frei ung
des Bau aus schus ses not wen dig. Hier bei ist auch zu klä -
ren, ob bei ei ner nicht sat zungs kon for men Aus füh rung nur
ein Ab zug bei der Aus füh rung der Fa schen er folgt oder die
Zu wen dung kom plett bzw. in Teil be rei chen für die
Fassadensanierung entfallen soll.
Ei ne Stel lung nah me der Bau her rin wur de hier zu ver teilt
und zur Kennt nis ge nom men.
An mer kung: Über die er for der li che Be frei ung wur de im
Nach gang zur Sit zung durch Rund lauf be schluss ent schie -
den. 

För der an trag für die Er tüch ti gung der be ste hen den Ba roc -
kscheu ne und Nut zungs än de rung zur Kul tur scheu ne, 1.TM 
Sa nie rung von Dachs tuhl und Dach
Für die Er tüch ti gung der be ste hen den Ba roc kscheu ne wur -
de ein An trag auf För de rung für die 1. Maß nah me, Sa nie -
rung Dachs tuhl und Dach, ein ge reicht. Auf Grund la ge des
Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit
des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht vom 08.06.2020
wur de der För der sum me mit Be scheid vom 16.06.2020
durch das Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me für die 1. Maß nah me be läuft
sich auf 6.493,84 €
Am 26.05.2020 wur de, auf An trag, ei ne vor zei ti ge Bau frei -
ga be er teilt.

För der an trag für den Aus bau des Dach ge schos ses
mit neu em Dachs tuhl
Für den Aus bau des Dach ge schos ses mit neu em Dachs -
tuhl wur de ein An trag auf För de rung ein ge reicht. Auf
Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen -
dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp recht
vom 09.06.2020 wur de der För der sum me mit Be scheid
vom 16.06.2020 durch das Techn. Bau amt zu ge stimmt. Es
wur de im Be scheid noch mal da rauf hin ge wie sen, dass die
vom Sa nie rungs be auf trag ten Ar chi tek ten an ge spro che nen
Punkte be züg lich der Ge stal tungs sat zung für die Aus füh -
rung der Fenster und Rollläden zwingend einzuhalten sind.

Die be wil lig te För der sum me für die Maß nah me be läuft sich 
auf 11.820,23 €
Am 26.05.2020 wur de, auf An trag, ei ne vor zei ti ge Bau frei -
ga be er teilt.

För der an trag für den Tei lab bruch und Wie der auf bau
ei nes Ein fa mi lien hau ses
Für die Er neue rung des Dachs tuhls und der Da chein de -
ckung des be ste hen den Ge bäu des wur de ein An trag auf
För de rung ein ge reicht. Auf Grund la ge des Prüf ver merks
zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur -
bü ros Schlicht Lamp recht vom 16.06.2020 wur de der För -
der sum me mit Be scheid vom 23.06.2020 durch das Techn. 
Bau amt zu ge stimmt. Es wur de im Be scheid noch mal da -
rauf hin ge wie sen, dass die vom Sa nie rungs be auf trag ten
Ar chi tek ten an ge spro che nen Punkte bezüglich der
Gestaltungssatzung zwingend einzuhalten sind.
Die be wil lig te För der sum me für die Maß nah me be läuft sich 
auf 5.182,66 €
Am 25.05.2020 wur de, auf An trag, ei ne vor zei ti ge Bau frei -
ga be er teilt, auch be reits mit den Hin weis, dass die Da -
chein de ckung, ge mäß Ge stal tungs sat zung, mit na tur ro ten
oder rot brau nen Zie geln ge deckt wer den muss und en go -
bier te oder gla sier te Ziegel ausgeschlossen werden.

För der an trag für die Kom plett sa nie rung des Wohn hau ses,
hier: Ge rüst bau ar bei ten, Dach de cker- und Speng ler ar bei -
ten so wie Fas sa den sa nie rung
Für die Kom plett sa nie rung des An we sens wur de ein An trag 
auf För de rung ein ge reicht. Auf Grund la ge des Prüf ver -
merks zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi -
tek tur bü ros Schlicht Lamp recht vom 22.06.2020 wur de der
För der sum me mit Be scheid vom 29.06.2020 durch das
Techn. Bau amt zu ge stimmt. Da für das An we sen be reits im 
Jahr 2007 ei ne För de rung in Hö he von 1.647,84 € aus be -
zahlt wur de, ist so mit die Höchst för der sum me von 20.000 € 
für das Anwesen erreicht.
Es wur de in ei nem An schrei ben zum För der be scheid noch -
mal da rauf hin ge wie sen, dass die vom Sa nie rungs be auf -
trag ten Ar chi tek ten an ge spro che nen Punkte be züg lich der
en go bier ten Dach zie gel und der Dach lie ge fens ter zwin -
gend ge mäß der Ge stal tungs sat zung aus zu füh ren sind und 
dass bei Nicht ein hal tung nicht nur die För der sum me ent fal -
len, sondern auch ein Rückbau gefordert werden kann.

Zu schuss ge wäh rung für die Sa nie rung des Wohn hau ses,
1.TM Re pa ra tur und Er neue rung der Sand stein ge wän de
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
21.02.2020 Zu schüs se für die 1. Teil maß nah me in Hö he
von 6.352,82 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 16.06.2020 hat dem Grund nach zu wen -
dungs fä hi ge Kos ten von 21.795,15 € er ge ben, da je doch
beim För der an trag le dig lich zu wen dungs fä hi ge Kos ten von
21.176,05 € ein ge reicht wur den, kann auch die För der sum -
me nur auf die ser Ba sis aus ge zahlt wer den und liegt somit
bei 6.352,82 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 23.6.2020 die Aus zah -
lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten Zu -
schuss be trags in Hö he von 6.352,82 €.

TOP 13

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Öff nung des Rat hau ses Mar gets höch heim
für den Pub li kums ver kehr ab 01.07.2020

• Neu auf san dung Be ach vol ley ball platz, Kos ten schät zung
In die Sand flä che des Be ach vol ley ball plat zes ist in zwi -
schen Ra sen und Un kraut bis zu ei ner Tie fe von 3 m ein -
ge wach sen. Die Be sei ti gung der ein ge wach se nen Flä che 
und Neu auf san dung wird mit ei nem Kos ten an satz von
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7.000 € brut to kal ku liert. Grund sätz lich wird die Wie der -
her stel lung der Flä che als drin gend not wen dig be wer tet.
Es soll al ter na tiv ge prüft wer den, ob in Zu sam men ar beit
mit Ju gend kon vent und ge meind li chem Bau hof die Ar bei -
ten zeit nah durch ge führt wer den kön nen.

• An fra ge des Land rats am tes Würz burg zur pla nungs -
recht li chen Be ur tei lung ei ner Dach gau be
Kurz fris tig wur de der Ge mein de eine An fra ge des Land -
rats am tes Würz burg zu ge sandt. Die un ge neh mig te Gau -
be wur de im Jahr 2012 im Land rats amt Würz burg an ge -
zeigt, der wei te re Voll zug zur Be sei ti gung der
brand schutz recht lich un zu läs si gen und pla nungs recht -
lich nicht sat zungs kon for men Gau be wur de auf grund
Per so nal wech sel bis her nicht voll zo gen. Dies soll jetzt
nach ge holt wer den. Vor der Prü fung der Fra ge, in wie weit
eine brand schutz recht li che Er tüch ti gung auf grund der
be ste hen den Grenz si tua ti on mög lich ist wird die Ge mein -
de an ge fragt, ob im Fal le ei ner nach träg li chen An trag stel -
lung das ge meind li che Ein ver neh men er teilt wird.
Der Bau aus schuss ver trat die Auf fas sung, dass die er -
rich te te Gau be von An fang an un zu läs sig war und auch
aus ge stal te ri schen Grün den nicht be für wor tet wer den
kann. Da her kön ne auch im Hin blick auf die Be zugs fall -
wir kung bei ei ner nach träg li chen Be an tra gung sei tens
der Ge mein de kei ne Zu stim mung er fol gen. Im Übri gen
er schei ne es un wahr schein lich, dass eine dem Brand -
schutz recht zwin gend er for der li che Nach bes se rung tech -
nisch mög lich ist.
5 : 0 Stim men.

• Ein wei sung ei ner wei te ren Per son in die Ob dach lo sen un -
ter kunft Ro sen stra ße

• Sän ger ver ein, Chor ge sang
Zur An fra ge wird ent schie den, dass für die Wie der auf -
nah me des Chor ge sangs in ner halb des Sän ger ver eins
ein Hy gie ne kon zept aus zu ar bei ten und vor zu le gen ist.
5 : 0 Stim men.

• Wei te re Wort mel dun gen
– Park si tua ti on Mar ga re ten stra ße/Gra ben hü gel

Hier ist die Über sicht lich keit durch par ken de Fahr zeu -
ge er heb lich ge fähr det.

– Point stra ße, Kreu zung zur Main fäh re
Es soll te ge prüft wer den, ob der vor han de ne, nach
Nor den ge rich te te Ver kehrs spie gel durch ei nen nach
Sü den ge rich te ten Ver kehrs spie gel er gänzt wer den
kann.

– Wei ter hin wird auf die un über sicht li che Si tua ti on bei
der Aus fahrt des Ärz te zen trums hin ge wie sen.

Sit zung vom 11.08.2020

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

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Er rich tung ei ner Gau be, Fl.Nr. 3932/27, Nel ken weg 11, 
An fra ge des Land rats am tes Würz burg zum ge meind li -
chen Ein ver neh men

Vor Er läu te rung des Sach ver hal tes gab Bür ger meis ter
Brohm be kannt, dass am Sit zungs tag der Bau an trag ein ge -
gan gen ist, zu dem die An fra ge des Land rats am tes Würz -
burg vor lag. Er emp fahl da her, die sen Ta ges ord nungs -

punkt zu rüc kzu stel len, um die Ent schei dung zum ge meind -
li chen Ein ver neh men im Rah men der nächs ten Bau aus -
schuss sit zung auf der Grundlage der Bau an tragsun ter la -
gen zu treffen.

Be schluss:
Der Bau aus schuss ent schied, den Ta ges ord nungs punkt 1
zur Be hand lung in der nächs ten Bau aus schuss sit zung zu -
rüc kzu stel len.
ein stim mig be schlos sen  Ja 5  Nein 0

TOP 2

An trag auf Vor be scheid für die Er rich tung von
zwei Bü ro ge bäu den, Fl.Nrn 2325/2 - 2331/1,
Ein fahrt Zeil weg

Die im Be reich der Ein fahrt zum Bau ge biet „Zeil weg“ lie -
gen de Flä che, die mit zwei Bü ro ge bäu den be baut wer den
soll, wur de von der Ge mein de in den letz ten Jah ren er wor -
ben. Die se Flä che war be reits mehr fach Ge gen stand ge -
meind li cher Pla nun gen, letzt mals als mög li cher Stand ort
für den Neu bau ei nes Feu er wehr ge rä te hau ses. Die Flä che
ist im Flä chen nut zungs plan der Gemeinde als Wohngebiet
dargestellt.
Zur Erör te rung der pla nungs recht li chen Grund la gen für die
Er schlie ßung des Bau ge bie tes fand am 01.07.2020 ei ne
Be spre chung im Land rats amt Würz burg statt, bei der al le
Fach be hör den teil nah men. Das Er geb nis die ser Be spre -
chung war, dass ei ne Bau ge biets er schlie ßung we gen Re -
ge lun gen der be ste hen den Was ser ge biets schutz ver ord -
nung nicht zu läs sig sei, eben so sei die Pla nung ei nes Feu -
er wehr ge rä te hau ses an die sem Stand ort we gen des
Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen aus geschlos -
sen.
Ge gen ei ne Pla nung von Ein zel vor ha ben wur den kei ne
sub stan ziel len Ein wen dun gen er ho ben. Es wur de je doch
emp foh len, bei meh re ren Ein zel vor ha ben vor ab ei ne Bau -
vor an fra ge für al le künf tig geplanten Gebäude ein zu rei-
chen.
Da ak tu ell ein Grund stücks in ter es sent ei nen Be darf für ei -
ne Bü ro nut zung mit ei ner Flä che von ca. 1.000 qm an ge -
mel det hat und ers te Ge sprä che für ei ne Er rich tung ei nes
Bü ro ge bäu des für die Main-Streu obst-Bie nen eG (Streu -
obst zen trum) ge führt wur den, be steht un mit tel ba rer Be darf
zur Klä rung der bau recht li chen Situation in Form dieser
Bauvoranfrage.
Auf Rüc kfra ge be stä tig te Bür ger meis ter Brohm, dass von
der Streu obst ge nos sen schaft be reits ei ne An fra ge zur Be -
bau ung vor liegt. Aus dem Bau aus schuss wur de von Ge -
mein de rat von Hin ten zu Be den ken ge ge ben, dass je der
Bo den auf schluss zur Er hö hung der Ni trat wer te im Trink -
was ser füh ren kann. Da rü ber hin aus wür den Streu obst bäu -
me ver lo ren ge hen, da her soll ten an de re Al ter na ti ven zur
Be bau ung ge prüft wer den. Er stell te da her den An trag, den 
Ta ges ord nungs punkt in der Ge mein de rats sit zung zu be -
han deln. Aus dem Bau aus schuss wur de hier zu vor ge tra -
gen, dass be reits ei ne Viel zahl an de rer Bau vor ha ben in der 
Zo ne 3A so wie im Bau ge biet Zeil weg rea li siert wur den, oh -
ne dass dies zu ei ner Ge fähr dung der Trink was ser ver sor -
gung ge führt hät te. Al ter na ti ven für die ge plan te Be bau ung
sei en ge prüft wor den; die se ste hen je doch ak tu ell nicht zur
Ver fü gung. Der Ver lust ein zel ner Streu obst bäu me sei hin -
nehm bar, zu mal durch das Streuobstzentrum eine
Förderung des Streuobstanbaus erfolge und auf der
überwiegenden Restfläche Ausgleichsmaßnahmen geplant 
sind.

Bür ger meis ter Brohm wies da rauf hin, dass der Ge mein de -
rat be reits die An ge le gen heit be ra ten ha be und ei ne recht li -
che Klä rung ge wünscht hat, die hier in Form ei ner Bau vor -
an fra ge erfolgen soll. 
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Be schlüs se:

Nach wei te rer Be ra tung stimm te der Bau aus schuss ge gen
den An trag auf Rüc kver wei sung an den Ge mein de rat.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 1  Nein 4

Zur Bau vor an fra ge der Ge mein de so wie zu den bei lie gen -
den Plan ent wür fen wird das ge meind li che Ein ver neh men
im Sin ne des § 35 Abs. 2 BauGB erteilt. 
Zu den in der Bau vor an fra ge ge stell ten Fra gen zur Bau ge -
stal tung be ste hen kei ne Bedenken.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 4  Nein 1

TOP 3

Bau an trag zur Nut zungs än de rung ei nes La ger plat zes
in ei nen ga stro no mi schen Au ßen be trieb “Bier gar ten”, 
Fl.Nr. 4385, Zel ler Stra ße 21

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich nach § 34
BauGB im Be reich ei nes Ge wer be ge bie tes. Die ge plan te
Nut zung als Bier gar ten ist zu nächst im Jahr 2020 an 9 Wo -
chen en den ge plant. Auf der Frei schank flä che sind ins ge -
samt 600 Sitz plät ze vor ge se hen, die Be triebs zei ten se hen
ei nen Be trieb bis spä tes tens 22:00 Uhr vor. Auf dem an -
gren zen den Grund stück Fl.Nr. 4391 werden 65 Stellplätze
zur Verfügung gestellt.
Bür ger meis ter Brohm in for mier te, dass ein Schutz- und Hy -
gie ne kon zept aus ge ar bei tet sei. Der An trag stel ler be ru fe
sich auf ei ne Emp feh lung des Baye ri schen Staats mi nis te ri -
ums zur Un ter stüt zung von Be trie ben, die in be son de rem
Ma ße durch die Ein schrän kun gen wäh rend der Co ro -
na-Pan de mie lei den. In der nach fol gen den Dis kus si on
brach te der Bau aus schuss zum Aus druck, dass ein vor -
über ge hen der Bier gar ten be trieb ak zep tiert wer den könne,
während eine Einrichtung auf Dauer auf Bedenken stößt.
Nach wei te rer ein ge hen der Be ra tung fass te der Bau aus -
schuss fol gen den

Be schluss:
Der be an trag ten Nut zungs än de rung wird das ge meind li che 
Ein ver neh men un ter fol gen den Vor aus set zun gen erteilt:
Dem Re gel be trieb mit drei Ver an stal tun gen zu je vier Ta -
gen im Jahr wird zu ge stimmt. Wäh rend der Zeit der Co ro -
na-be ding ten Ein schrän kun gen wird ab wei chend der vor lie -
gend be an trag ten Nut zung des Bier gar tens mit neun Wo -
chen en den im Jahr zu ge stimmt. Für die se Ver an stal tun gen 
ist ein ent spre chen des Ver kehrs kon zept aus zu ar bei ten und 
nach bar li che Belange bei der Genehmigung zu be rück-
sich ti gen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 4

Bau an trag zur Nut zungs än de rung DG mit Ein bau
ei ner Gau be, Fl.Nr. 3085, Bir kach stra ße 9

Das Bau vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Im Dach ge schoß des Mehr fa mi lien wohn hau ses
soll ei ne zu sätz li che Wohn ein heit ent ste hen und hier zu in
Rich tung Os ten ei ne Dach gau be er rich tet wer den. Ein zu -
sätz li cher Stell platz wird im Baugesuch nachgewiesen.
Hin sicht lich der Ge stal tung der Gau be er ga ben sich ver -
schie de ne Rüc kfra gen zu mög li chen, recht li chen
Vorgaben.

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

TOP 5

An trag auf Ab wei chung von der ge meind li chen
Ge stal tungs sat zung be züg lich der Dach lie ge fens ter
am An we sen Dorfstr. 44, Fl.Nr. 36

Das Wohn haus Dorf stra ße 44, Fl.Nr. 36 wird kom plett sa -
niert. Im Rah men der Sa nie rung wird auch das Dach ge -
dämmt und neu ein ge deckt. In die sem Zu sam men hang
sind zwei Dach flä chen fens ter vor ge se hen, ei nes als Dach -
lu ke 55x118 cm, ein zwei tes in der Grö ße von 114x118 cm. 
Die se bei den Dach flä chen fens ter sind be reits im Be stand
ent hal ten und sind not wen dig, um das Bad und ei nen wei -
te ren Raum zu be lich ten. Ein im Be stand vor han de nes drit -
tes Dach lie ge fens ter könnte ersatzlos ausgebaut werden.
Die Fens ter lie gen auf der west li chen, rüc kwär ti gen Dach -
flä che, die vom öf fent li chen Raum nicht ein seh bar ist.
Nach der Ge stal tungs sat zung sind Dach flä chen fens ter un -
zu läs sig, mit Aus nah me von je ei ner klei nen Dach lu ke pro
Dach sei te bis 65x100 cm, so fern die se zur Be lich tung von
Wohn raum dient und vom öf fent li chen Raum nicht
einsehbar ist.
Ge mäß der Stel lung nah me des Bü ros Schlicht Lamp recht
Ar chi tek ten vom 15.07.2020 wä re aus städ te bau li cher
Sicht vor stell bar, ei ner Be frei ung zu zu stim men, da die bei -
den Dach flä chen fens ter nicht ein seh bar und im Be stand
be reits vor han den sind. Die klei ne re Dach lu ke ent spricht
na he zu der Ge stal tungs sat zung und auch das wei te re
Dach flä chen fens ter erscheint angemessen dimensioniert
zu sein.
An hand vor lie gen der Bil der wur de ver deut licht, dass in ner -
halb des sehr lang ge strec kten Da ches zwei Ge schoss ebe -
nen vor han den sind. Die Er rich tung ei ner Gau be wür de in
die sem Fall zu kei nem be frie di gen den Ergebnis führen.

Be schluss:
Der Bau aus schuss stimmt der Be frei ung von der Ge stal -
tungs sat zung be züg lich der bei den ge plan ten Dach flä chen -
fens ter zu.

ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 6

Nach ge neh mi gung Schluss rech nung -
Asphalt ris se sa nie rung Ge mein de stra ßen

Nach er folg ter Aus füh rung der Asphalt ris se sa nie rung der
Ge mein de stra ßen hat die aus füh ren de Fir ma die Schluss -
rech nung ge stellt. Wäh rend der Aus füh rung wur de im Bei -
sam men sein des Techn. Bau amts und des ge meind li chen
Bau hofs fest ge legt, dass mehr als die ver an schlag ten lau -
fen den Me ter aus ge führt wer den sol len, da ein gro ßer Be -
darf der Asphalt ris se sa nie rung be steht. Die Ein heits prei se
der aus füh ren den Fir ma wa ren rund 25% – 50% preis wer -
ter als die der kon kur rie ren den Bie ter. Nach er folg rei cher
Sa nie rung der Stra ßen zü ge Main stra ße, Sand flur weg,
Nord stra ße und Fal ken stra ße so wie Ler chen weg und
Schwal ben weg wur de fest ge legt, dass die Stra ßen zü ge
Gra ben weg, Un te re Steig stra ße, Tho ma-Rie der-Stra ße so -
wie Tei le der Erl ab run ner Stra ße und Ludwigstraße zu
sanieren sind. Die Arbeiten zur Rissesanierung wurden
zügig und fachgerecht durchgeführt.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Nach ge neh mi gung der
Schluss rech nung zur Asphalt ris se sa nie rung.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 7

Ver kehrs recht li che An ord nun gen

Bei Be ge hun gen mit dem Ver kehrs be ra ter der PI Würz -
burg-Land wur den ver schie de ne Stel len im Ort überprüft.
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Zum Ver merk über die An fra ge zur Er rich tung von Fuß gän -
ger über we gen im Be reich des Mark tes te gut und Am Gra -
ben hü gel wird vom Bau aus schuss ge wünscht, dass die se
Stel len im Rah men der nächs ten Bau aus schuss sit zung bei 
ei nem Orts ter min begutachtet werden.
Ei ne ver kehrs recht li che An ord nung ist bei der Aus fahrt aus 
dem Bau ge biet „Bir kä cker“ zu be schlie ßen. 
Eben so wur de im Rah men ei nes Orts ter mins zur Erör te -
rung der Sper rung zum Um bau der Bus hal te stel le „Bach -
wie se“ die Ver kehrs si tua ti on im Be reich der Stra ße „Am
Sport platz“ be spro chen. Der Ver kehrs be ra ter sieht dort die
Vor aus set zun gen für die Ein rich tung ei nes „ver kehrs be ru -
hig ten Bereiches“ nicht für gegeben. 
Statt des sen wird zur Ord nung der Ver kehrs ar ten emp foh -
len, Fahr bahn mar kie run gen durch Mit tel li nie in der Fahr -
bahn, Pfeil zei chen und Rot be schich tung aufzubringen.
Bür ger meis ter Brohm er läu ter te im Bau aus schuss im wei -
te ren, dass er vor ge schla gen ha be, im Be reich der süd li -
chen An schluss stel le ei ne Fuß we ge un ter füh rung in Hö he
der Bus hal te stel le Bach wie se zu pla nen, um ein ge fahr lo -
ses Über que ren der ST2300 zu er mög li chen. Das In ge ni -
eur bü ro Arz wur de ge be ten, hier ein Ge län de auf maß an zu -
fer ti gen und ers te Über le gun gen hier zu an zu stel len. Er -
freu li cher wei se wur den die Pla nun gen vom an we sen den
Ver tre ter des Staat li chen Bauamtes sowie von der
Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Land befürwortet. 

Be schluss:
Die vor lie gen den Stel lung nah men wer den zur Kennt nis ge -
nom men.
Im Be reich der Aus fahrt Bau ge biet Bir kä cker wird ein ein -
ge schränk tes Halt ver bot (Z 286) mit ei ner Län ge von 20 m
an ge ord net, um die Über sicht lich keit zu ver bes sern, so wie
ei ne Sperr flä che für die Über sicht lich keit der Ausfahrt
gekennzeichnet.
Im Be reich der Park plät ze der Stra ße „Zum Sport platz“
wird der Be auf tra gung von Fahr bahn mar kie run gen gem.
vor lie gen dem An ge bot zu ge stimmt. Die Fahr bahn mar kie -
run gen sol len so wohl bis zur Ein fahrt Würz bur ger Stra ße
als auch im Be reich des Frei zeit ge län des am Grillplatz
aufgebracht werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 8

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

An trag auf Be frei ung be züg lich der Brei te
der Fens ter fa schen
Im Nach gang zur letz ten Bau aus schuss sit zung wur de per
Rund lauf be schluss am 02.07.2020 der Be frei ung be züg lich 
der Brei te der Fens ter fa schen zu ge stimmt, un ter der Be -
din gung, dass ge mäß der Stel lung nah me des Sa nie rungs -
be auf trag ten Bü ros Schlicht Lamp recht Ar chi tek ten vom
29.06.2020 die Fens ter fa schen bis zur Un ter kan te der
Fens ter bän ke ver län gert werden, damit ein umlaufendes
Bild entsteht.
mehr heit lich be schlos sen per Rund lauf be schluss:
Ja 4  Nein 1

Bei der Be rech nung der för der fä hi gen Kos ten wer den bei
der Ab rech nung der Maß nah me die Kos ten für die Fens ter -
fa schen ab ge zo gen, da die se nicht sat zungs kon form
ausgeführt wurden.
ein stim mig be schlos sen per Rund lauf be schluss:
Ja 5  Nein 0

Zu schuss ge wäh rung für die Sa nie rung des Wohn hau ses,
2. TM Gie bel sa nie rung
Für das Vor ha ben wur de mit Be wil li gungs be scheid vom
19.03.2020 ein Zu schuss in Hö he von 1.284,49 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht

Lamp recht vom 30.06.2020 hat zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 4.281,62 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 07.07.2020 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 1.284,49 €

Zu schuss ge wäh rung für die Sand stein plat ten zwi schen
Haus ein gang und Au ßen trep pe so wie Sand stein so ckel an
der Au ßen trep pe
Für das Vor ha ben wur de mit Be wil li gungs be scheid vom
17.05.2019 ein Zu schuss in Hö he von 476,79 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht vom 16.07.2020 hat rech ne ri sche zu wen dungs -
fä hi ge Kos ten von 1.772,76 € er ge ben. Da im Zu wen -
dungs an trag je doch le dig lich zu wen dungs fä hi ge Kos ten
von 1.589,30 € ein ge reicht wur den, sind die se auch für die
Be rech nung des Zuschusses ausschlaggebend.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 29.07.2020 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 476,79 €.

zur Kennt nis ge nom men

TOP  9

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Frei ga be der Ver ga be für den Neu bau des Mains tegs
durch die Reg. v. Ufr. am 06.08.2020

• Mit tei lung über die Ein be zie hung der Kos ten für die Steg -
be leuch tung in die För de rung nach BayGVFG

• Vor schlag zur Kenn zeich nung von Park plät zen am
Street ball feld RÜB 2
Hier soll te ge prüft wer den, ob ne ben den ge plan ten fünf
Park plät zen zwei wei te re Park plät ze in Längs rich tung an -
ge ord net wer den kön nen. Der Ver ga be der Ar bei ten ge -
mein sam mit den vor her be schlos se nen Farb mar kie run -
gen an den we nigst neh men den Bie ter wird zu ge stimmt.

Be kannt ma chun gen und Nach richt ne

Herz li che Ein la dung zur of fi ziel len
Über ga be des sa nier ten Grill platz

mit Ba de bucht am Frei tag,
18.09.2020

Das neu und äu ßerst an spre chend ge stal te te Areal um
Grill platz und Ba de bucht er freut sich ge ra de in den letz ten
Mo na ten sehr gro ßer Be liebt heit. Zum Som mer en de lädt
die Ge mein de Mar gets höch heim al le in ter es sier ten Bür ge -
rin nen und Bür ger zur of fi ziel len Über ga be des fer tig ge -
stell ten Frei zei ta reals am Main und Rad weg ein. Co ro -
na-be dingt war leider kein früherer Termin möglich.
Be ginn der Über ga be ist um 17 Uhr am Grill platz. Für Ge -
trän ke und ei nen klei nen Im biss ist ge sorgt. Bit te be ach ten
Sie die not wen di gen Hy gie ne- und Ab stands re geln die ser
Frei luft ver an stal tung.
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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 schützen und zu
erhalten.
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 Nachwelt zu erhalten.
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 laden 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.

Neu es On li ne-In fo por tal für Mar gets -
höch heim star tet am 01. Ok to ber

www.mar gets ho ech heim-blog.de

Lie be Bür ge rin nen und Bür ger,
die Ge mein de Mar gets höch heim will ih re di gi ta le Öf fent -
lich keits ar beit aus bau en und hat da für den Mar gets höch -
heim Blog ins Leben gerufen.
Sie möch ten wis sen, was ak tu ell in Mar gets höch heim los
ist? Auf dem neu en In for ma tions por tal www.mar gets ho ech -
heim-blog.de fin den Sie schnell und un kom pli ziert al le
News und In fos rund um un se ren Ort – ta ges ak tu ell und
po li tisch neut ral.
So ist al les Wis sens wer te über Mar gets höch heim auf ei ner
Web si te ge bün delt – ne ben Neuig kei ten aus Po li tik und
Ge mein de auch In for ma tio nen über Ver eins le ben und Frei -
zeit oder Umwelt und Natur.

Schau en Sie doch mal vor bei!
Gibt es Neuig kei ten aus Ih rem Ver ein oder Ih rer Or ga -
ni sa ti on? Da mit Ihr An lie gen auf dem Blog ver öf fent licht
wer den kann, sen den Sie bit te ei ne Email an in fo@mar -
gets ho ech heim-blog.de.

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.  Den Ort un se res nächs ten
Tref fens ent neh men Sie bit te der Main-Post  -  oder las sen
sich in un se ren eMail-Ver tei ler auf neh men:
Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de

In Mar gets höch heim güns tig
mit dem Bus un ter wegs

Egal ob zum Arzt, zum Ein kau fen oder zu Ih rem Stamm -
tisch: Die 6er-Kar te des VVM ist Ihr „In ner orts ti cket“ für
Mar gets höch heim. Denn für nur 1,13 Eu ro pro Fahrt sind
Sie güns tig mit dem Bus in Ih rer Ge mein de unterwegs.

Wie funk tio niert es?
Ein fach ei ne 6er-Kar te für 6,80 Eu ro in Ih rem Bus kau fen
und sechs mal in ner orts mo bil sein. Pro Fahrt rich tung müs -
sen Sie ei nen Ab schnitt der Kar te ent wer ten. In Ih rem Fall
kön nen Sie so gar nicht nur in Mar gets höch heim, son dern
auch nach Erl ab runn oder Zell mit dem Bus fah ren – bit te
beim Kar ten kauf an ge ben für wel che Rou te Sie sich
entschieden haben.

Al les passt ge nau!
Sie ha ben Fra gen zum Ti cket oder zum Fahr plan? Dann
ru fen Sie bei der APG un ter 0931 45280-0 an oder schrei -
ben Sie an be ra tung@apg-in fo.de. Übri gens: Seit Mai fin -
den Sie die APG in der Ju li us pro me na de 40-44, di rekt in
der Würz bur ger In nens tadt. Kom men Sie vor bei und las sen 
Sie sich individuell beraten!

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Don ners tag, 24. Sep tem ber 2020
Don ners tag, 08. Ok to ber 2020
Don ners tag, 22. Ok to ber 2020.
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Aus dem Ver eins le ben

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Wir gra tu lie ren un se ren Rät sel-Ge win nern
Ju li: Chris toph Coll mann
Au gust: Pau la Will
Herz li chen Glüc kwunsch. Eu er Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf euch.

Fe rien – Schu le 
Die Som mer fe rien sind vor bei, und es geht lang sam auf
den Herbst zu. Gut, dass es in un se rem Dorf mit der Bü -
che rei ei nen Ort gibt, an dem man sich im mer mit Bü chern
zum Schmö kern ein de cken kann. 
Für die Schul an fän ger war der ers te Schul tag si cher ein
span nen der Tag! Und die Bü che rei hat mit vie len Erst le se -
bü chern ge nau das Rich ti ge für die Ent de ckung der Buch -
sta ben. Um Ih nen und ih ren Kin dern den Ein stieg in das Le -
se aben teu er zu er leich tern, bie ten wir die Erst le se bü cher in

un ter schied li chen Le ses tu fen an. Da für sind die Bü cher in
auf ein an der auf bau en de Stu fen ge glie dert. Den An fang ma -
chen die Le se bil der bü cher, ge folgt von den “Ge mein sam le -
sen” Bü chern. Dann fol gen die Le ses tu fen 1 bis 3. 
Le sen ler nen macht Spaß! Zei gen sie ih rem Kind die Welt
der Bü cher, bei ei nem Be such in ih rer Bü che rei!

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

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

Hel fer aus Tei chen und Mau ern

Un ter den Fress fein den von Scha din sek ten sind na tür lich
auch Am phi bien und Rep ti lien. Als die häu figs ten und wich -
tigs ten sei nen hier Krö ten und Blind schlei chen genannt.

Krö ten sind ger ne am Gar ten teich zu hau se, wo sie ih ren
Laich in Form lan ger „Per len ket ten“ ab le gen, nis ten aber
be vor zugt in den Höh len von Mau ern oder Stein hau fen. In
be schei den erem Um fang tra gen auch Frö sche zur Schäd -
lings be kämp fung bei.

Blind schlei chen sind sehr fle xi bel, was ih re Le bens räu me 
be trifft. Aber auch ih nen kommt ei ne Mi schung aus feuch -
ten Un ter schlupf und tro cken-war men Plät zen ent ge gen.
Stein- und Ast hau fen oder Holz sta pel wer den ger ne ge -
nutzt. Die glän zen den bein lo sen Tie re ge hö ren zu den häu -
figs ten Rep ti lien Mit tel eu ro pas und wer den ger ne fälsch lich 
für Schlan gen ge hal ten.

Ein Feucht bio top so wie auf ge schich te te Stei ne oder Höl zer 
leis ten al so auch ei nen Bei trag, das bio lo gi sche Gleich ge -
wicht im Gar ten er folg reich einzustellen.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Sep tem ber

• Im mer grü ne Ge höl ze pflan zen.

• Aus saat von Ra sen- oder Blu men wie se.

• (Vor ge zo ge ne) zwei jäh ri ge Blu men aus pflan zen.

• Früh jahrs blü hen de Blu menz wie beln (Schnee glöc kchen,
Kro kus, Nar zis se, Tul pen, …) set zen.

• Emp find li che Kü bel pflan zen wie Hi bis kus ein räu men.

• Letz te Aus saat von Feld sa lat, Win ter por tu lak, Spi nat, Ra -
dies chen, Ru ko la, Asia-Sa la ten. Im Ge wächs haus kön -
nen sol che Win ter kul tu ren noch län ger ge sät wer den.

• Bei To ma ten neue Blü ten stän de aus bre chen, weil de ren
Früch te nicht mehr reif wer den.

• To ma ten und an de re emp find li che Kul tu ren vor kal ten
Näch ten mit Fo lie, Vlies o.a. ab de cken.

• Das Ent spit zen des Ro sen kohls be schleu nigt die Aus bil -
dung neu er Knos pen.

• Baum obst ern ten, Früh sor ten bis zur Ge nuss rei fe hän -
gen las sen.

• Weich früch ti ge Bir nen al ler dings et was frü her ern ten.

• Ta fel trau ben noch mals aus gei zen.

• Fall obst lau fend auf le sen, ver gra ben.

• Herb stern te bei ver schie de nen Bee ren ar ten.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne:
We gen der Cor na-Kri se sind die im Ter min ka len der des
OGV an ge setz ten Ter mi ne bis auf wei te res ab ge sagt.
Ter min ab sa gen und Ter min än de run gen wer den auf
der Ho me pa ge des OGV und im Ver eins schau kas ten
(ne ben dem Rat haus) ver öf fent licht. Blei ben Sie ge -
sund!!
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Alt pa pier-Sam mel ter mi ne
im Jahr 2020

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

mög lich.

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

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

Ter mi nen Alt pa pier

Ach tung: Neu er Ter min: Sams tag, 19.09.2020
und Sams tag, 21.11.2020

Gro ßer Floh markt der Bü che rei!

Sonn tag 11. Ok to ber
von 10:00 – 17:00 im Pfar rheim

Al te „Schätz chen“, Ro ma ne, prak ti sche Sach bü cher,
Hör bü cher, Spie le und na tür lich viel gut er hal te ne Kin -
der- und Ju gend li te ra tur war ten auf le se be geis ter te Käu -
fer.
Bit te den ken Sie an ei nen Mund- Na sen schutz.



CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Ein la dung zur Ber lin-Fahrt des CSU-Orts ver ban des
Mar gets höch heim* vom Mitt woch 4. bis
Sonn tag 8. No vem ber 2020

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
auch wenn der zeit nicht ab seh bar ist, wie lan ge und wie
um fang reich die Pan de mie das öf fent li che Le ben ein -
schrän ken wird, wol len wir Ih nen heu te un ser Pro gramm
für die vom 4. bis 8. No vem ber 2020 (Mitt woch bis Sonn tag 
der Herbst-Fe rien) nicht län ger vor ent hal ten und sie um ih -
re bal di ge An mel dung bei Nor bert Götz, Te le fon 46 36 66
bit ten. Auf dem Pro gramm ste hen un ter an de rem ei ne gro -
ße Stadt rund fahrt, der Be such der Baye ri schen Lan des ver -
tre tung, der Be such des Deut schen Bun des ta ges und des
Berliner Doms und Führung durch die Köpenicker Altstadt.
Fahrt kos ten 425 Eu ro
Lei stun gen: Vier Über nach tun gen im Dop pel zim mer mit
Früh stück, ers tes Abend es sen im Ho tel, Es sen in der Lan -
des ver tre tung und im Bun des tag, Ka De We Gut schein, Ein -
trit te (au ßer Ka ba rett be such) und Füh run gen, Op tio na le
Rei ser üc ktritts ver si che rung: 21 Euro
Ein zel zim mer zu schlag: 135 Eu ro Hin weis: Es ist ein gül ti -
ger Aus weis (Per so nal aus weis oder Rei se pass) er for der -
lich und für den Be such beim Deut schen Bun des tag
mitzuführen.
*das An ge bot ist ab hän gig von den ak tu el len Ent wic klun -
gen der Co vid-19 Ein schrän kun gen.

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

Na tur

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
oder dem Bau aus schuss, un ter  www.mar gets ho ech hei -
mer-mit te.de wer den Sie um ge hend und um fas send über
die ak tu el len Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt. Und falls
Sie ei nen Be richt über ei ne Ge mein de rats sit zung oder ei ne 

Bau aus schuss sit zung aus frü he ren Jah ren su chen, lie gen
Sie bei der MM-Web si te auch rich tig. Dort fin den Sie zum
Bei spiel al le Ge mein de rats pro to kol le und al le Bau aus -
schuss be rich te seit 2008 so wie aus führ li che Be rich te mit
Un ter la gen der Ge mein de rats sit zun gen seit 2011. Die ho -
hen Zu grif fe auf un se re Web si te zei gen das gro ße In ter es -
se an un se ren In for ma tio nen. 
Falls Sie De tail fra gen ha ben, fin den Sie auf un se rer In ter -
net sei te un se re Email-Adres se.  Wir wer den uns dann um
ei ne zeit na he Ant wort be mü hen. Sie er rei chen uns auch
un ter der Telefonnummer 462307. 

SPD-Orts ver ein
Mar gets höch heim

Die dies jäh ri ge Jah res haupt ver samm lung des SPD OV
fin det am 28.09.20 um 19:30 Uhr im  AWO-Raum un ter
den zur zeit gül ti gen Hy gie ne vor schrif ten statt.

Wer ner Stad ler
1.Vor sit zen der

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S:

Alt pa pier samm lung

Die nächs te Alt pa pier samm lung fin det am

Sams tag, 19. Sep tem ber 2020 ab 9 Uhr statt!

Bit te sam meln Sie auch wei ter hin Ihr Alt pa pier. Sie un ter -
stüt zen da mit die Ju gend ar beit von KJG und Sport ge mein -
schaft! Vielen Dank.

Neu er Ter min SGM Ka ba rett Abend, der „Wei he rer“
am Fr., 30. Ok to ber 2020, im Sport zen trum Brü cke!

Be ginn 20 Uhr, Ein lass 19 Uhr. Kar ten ab dem 15.09.2020
zu 17 Eu ro im Vor ver kauf bei der Apo the ke (neu es Ärz te -
zen trum in Mhh.) 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.
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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 genug Infos
und Videos. Absolut sehenswert! 

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

Ab Mon tag, den 28. Sep tem ber 2020 star tet ab 19 Uhr im
Sport zen trum Brü cke ein neu er Kurs „Rü cken gym nas tik“
mit 12 Ein hei ten (bis Weih nach ten). 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 €). Der Kurs fin det nur bei acht ver bind li chen
An mel dun gen statt. 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: 

Hin wei se zu den Ar beits stun den

Lie be Mit glie der der SGM, 
auf Grund der CO VID 19 Pan de mie wur den die MAIN ART
und das MAR GAR TEN FEST ab ge sagt. Ob 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
Staatsregierung abhängig.
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. Alt pa pier samm lung, der Ka ba rett Abend En de Ok to -
ber, Thea ter auf füh run gen im No vem ber, Weih nachts baum -
ver kauf und Weih nachts fei er im De zem ber) kön nen 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:

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 Freund schafts spiel be -
trieb mög lich (oh ne Zu schau er), Fort set zung der Run de
noch un klar.

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

Tanz:
ein ge schränk ter Trai nings be trieb wie der mög lich
(im Frei en und in der Hal le)

Hand ball:
ein ge schränk ter Trai nings- und Freund schafts spiel be trieb
wie der mög lich, Run den be ginn un klar

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

Ju do:
in der zwei ten Schul wo che nach den Som mer fe rien Be -
spre chung mit den El tern über die wei te re Vor ge hens wei se 
(an den be kann ten Trai nings zei ten im Sport zen trum)

Fit ness:
ein zel ne An ge bo te in der Hal le oder im Frei en wie der mög -
lich

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

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

Sport ar ten in der Klein sport hal le:
zur zeit nur ein ge schränkt mög lich!
Grund sätz lich ist von je dem Sport ler das all ge mei ne
Schutz kon zept der SGM so wie das Schutz- und Hy gie ne -
kon zept der je wei li gen Ab tei lung einzuhalten. 
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Das Schutz kon zept der SGM fin det Ihr auch auf der Ho me -
pa ge. Wir wer den euch auf dem Lau fen den hal ten, wenn
es mög lich ist das Sport an ge bot wei ter aus zu bau en. Bit te
wen det Euch an die je wei li gen Ab tei lungs lei ter für weitere
Informationen!

B E R I C H T E :

Vie len Dank für die Un ter stüt zung der Spen den ak ti on
„Vir tu el les Fest zelt“ 

„Kei ne MAIN ART, kein MAR GA RE TEN FEST – aber trotz -
dem bin ich für mei nen Ver ein da.“ So war die Spen den ak -
ti on für das aus ge fal le ne Mar ga re ten fest be zeich net. Es
ha ben sich vie le be tei ligt an die ser Spen den ak ti on und so
sind rund 700 € zu sam men ge kom men. Vie le Dank für die
Un ter stüt zung un se res Vereines in dieser schwierigen Zeit.

Nach ruf Mar tin Böh mer

Im Ju li er reich te uns die trau ri ge Nach richt, dass un ser ge -
schätz ter Sport ka me rad und ehe ma li ger Vor stands kol le ge
Mar tin Böh mer ver stor ben ist. Die Sport ge mein schaft Mar -
gets höch heim 06 e.V. trau ert und muss von ei nem en ga -
gier ten Mit strei ter in der Sache des Sports Abschied
nehmen.
Mar tin Böh mer war von 1993 bis 2006 ins ge samt 13 Jah re
1. Vor sit zen der des Tur ner bund Jahn, hat in den Jah ren
2004 – 2006 maß geb lich an der Vor be rei tung und Durch -
füh rung der Ver eins fu si on im Jah re 2006 mit ge ar bei tet und 
war auch  nach der Fu si on noch lan ge Jah re im Eh ren rat
der SG Mar gets höch heim 06 e.V. ak tiv. Für sei ne Ver dien -
ste um den Sport wur de ihm im Jah re 2000 die Sil ber ne
Eh ren na del vom Ver ein so wie 2004 die bron ze ne Eh ren na -
del des BLSV und der Ge mein de tel ler der Gemeinde
Margetshöchheim verliehen.
Un ser Mit ge fühl gilt den An ge hö ri gen. Auch wir wer den sei -
ne ru hi ge, be son ne ne Art und sei nen fei nen, tief grün di gen
Hu mor ver mis sen. Wir wer den Mar tin Böh mer ein eh ren -
des Andenken bewahren.
Si mon Haupt, 1. Vor sit zen der

Ten nis ab tei lung

1. Ten nis camp in Mar gets höch heim war ein Erfolg

Vom 27. bis 30.7.2020 fand das 1. Ju gend-Ten nis camp der 
bei den Ver ei ne SG Mar gets höch heim und SG Hett stadt auf 
un se rer Ten nis an la ge statt.

19 Ju gend li che im Al ter von 9 bis 14 Jah ren nah men das
An ge bot an und ab sol vier ten in 3 Grup pen täg lich von 10
bis 15 Uhr ver schie de ne Trai nings ein hei ten. Ne ben Ath le -
tik-, Tak tik- und Tech nik trai ning stand am Don ners tag ein
Ab schlus stur nier auf dem Pro gramm. Als Prei se gab es
Bäl le, Griff bän der, Ten nis schlä ger ta schen und Spring sei le
zu ge win nen.
Trotz „co ro na be ding ter“ Ein schrän kun gen und tro pi scher
Tem pe ra tu ren wa ren die Ju gend li chen mit gro ßer Be geis -

te rung da bei. Man che konn ten den Be ginn um 10 Uhr
kaum ab war ten und spiel ten sich schon vor her „warm“.
Dass das Ten nis camp ein so gro ßer Er folg war, ist in ers ter 
Li nie un se rem Trai ner Mar kus Vol ka mer und den bei den
Co-Trai nern Eli as Graf und Jo nas Lhas sa ni zu ver dan ken,
die sich im Vor feld schon vie le Ge dan ken über die Or ga ni -
sa ti on ge macht ha ben.

Sai son rüc kblick 2020 Ten nis ab tei lung

Un se re Ten nis plät ze wa ren be stens prä pa riert, die ge sam -
te Ten nis an la ge war her ge rich tet, die Ak ti ven wa ren nach
der Win ter pau se mit al len falls Hal len ten nis „heiß“ auf die
Frei luft sai son und auch das Wet ter war schier her vor ra -
gend...... je doch Co vid-19 hat uns al le erst ein mal „aus ge -
bremst“. Nun gibt es im Zei chen die ser Pan de mie wahr lich
Schlim me res als ei nen ver spä te ten Sai son start......!
Und dann am 11. Mai war es end lich so weit. Un ter eben so
stren gen wie ab so lut not wen di gen Auf la gen durf te wie der
Ten nis ge spielt werden.
Sei tens der zu stän di gen Ver bän de (BLSV / BTV) wur den
zu vor, in Ab stim mung mit der Ge setz ge bung, ver bind li che
Hy gie ne- und Ver hal tens re geln fest ge legt. Die se wie der um 
wa ren von den Ver ei nen/Ab tei lun gen über ein Hy gie ne-
und Schutz kon zept strikt um zu set zen bzw. sind un ter Be -
rücks ich ti gung zwi schen zeit lich gegebener Lockerungen
noch immer einzuhalten.
All dies tat der Freu de an der nun wie der er laub ten Aus -
übung un se res Sports kei nen Ab bruch und die Ten nis an la -
ge der SGM war über wie gend gut besucht.
Eben falls auf grund von Co vid-19 konn ten in die sem Jahr
die Meis ter schafts-/Me den spie le nicht wie ge plant An fang
Mai, son dern erst Mit te Ju ni be gin nen. Der Baye ri sche
Ten nis ver band (BTV) hat te die Spie le zu ei ner „Über brü -
ckungs run de“ (oh ne Auf stiegs recht und oh ne Ab stei ger) er -
klärt, in der es den Ver ei nen u.a. frei stand, be reits ge mel -
de te Mann schaf ten – oh ne Re strik tio nen in die sem Jahr
und oh ne Nach tei le im kom men den Jahr – vom Spiel be -
trieb zu rüc kzu zie hen. Hier von mach ten vie le Ver ei ne Ge -
brauch, an ders je doch bei der SGM.  Al le un se re 5 Teams
ha ben sich da zu ent schlos sen, auch unter
„Corona-Bedingungen“ an den Meisterschaftsspielen teil-
zu neh men.
Den Da men 40 war da bei von vorn he rein klar, dass die
„Per so nal de cke“ an dem ei nen oder an de ren Spiel tag recht 
dünn wer den könn te. Und so traf es dann auch ein, d.h.
nur 2 von 4 Be geg nun gen konn ten in vol ler Mann schafts -
stär ke be strit ten wer den. Den noch kam es zu gu ten und
span nen den Par tien die oft erst per Match Tie bre ak  - und
auch hier recht knapp - ent schie den wur den. Dass am En -
de „nur“ ein Mann schafts er folg an den ver blie be nen 4
Spiel ta gen rea li siert wer den konn te, wird den von un se ren
Damen gezeigten Leistungen leider nicht gerecht.
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Das Bild zeigt von links nach rechts: Ka rin Sta rec zek-Fröh -
lich, Sa bi ne Gött li cher, Sil ke Mar tet schlä ger, Tan ja Lind -
ner, Son ja Schmitt, Ni co le Froh berg. Es feh len Eva Gör de,
Dr. Na ta scha Würz ler, Ra phae la He ckel.
Für un se re Her ren 50 blie ben von ur sprüng lich 7 an ge setz -
ten Be geg nun gen ge ra de ein mal noch 3 übrig. Dies lag na -
tür lich in ers ter Li nie da ran, dass - wie be reits er wähnt –
an de re Teams ih re Mann schaf ten zu rüc kge zo gen hat ten,
wo für man an ge sichts des Auf wands in der Lan des li ga
(wei te An fahr ten) Ver ständ nis auf brin gen kann. An der er -
seits hät ten die Ver bands ver ant wort li chen hier die Über -
brü ckungs run de durch aus et was am bi tio nier ter pla nen und
z.B. die Li ga auf sto cken kön nen. Wie auch im mer, spie le -
risch fan den die Par tien durch gän gig auf gu tem Ni veau
statt. Dass schließ lich für un ser Team 3 Niederlagen zu
Buche standen ist, zumindest in dieser Saison, zu
verschmerzen.
Kom men wir zum Über ra schungs team der letz ten bei den
Jah re, den Her ren 60. Was soll man sa gen? Die „Rei se“
geht wei ter...... Soll hei ßen, dass nach den Meis ter schaf ten
in den Jah ren 2018 und 2019 auch in der „Über brü ckungs -
run de“ 2020 die Meis ter schaft – im mer hin nun in der Be -
zirks li ga Un ter fran ken - ein ge fah ren wer den konn te! In 4
Spie len blieb die Mann schaft un be siegt was si cher zum
Groß teil da ran lag, dass meist in Best be set zung an ge tre ten
wer den konn te. Das Fo to zeigt die er folg rei chen Ak teu re.

Das Bild zeigt von links nach rechts: Pe ter Burk, Pe ter
Götz, Klaus Öchs ner, Klaus Mar tin, Horst Le cour und
Georg Ame ri an.
Nun zu den Ju gend mann schaf ten. Trotz Co ro na re geln und 
ei nes ver spä te ten Trai nings starts nah men über 20 Ju gend -
li che am Som mer trai ning teil. Be son ders er freu lich ist,
dass auch ei ni ge Neu- und Wie der ein stei ger, Spaß am
Tennis gefunden haben.
Die Mä dels der U16 star te ten in die ser Sai son erst mals in
der höch sten un ter frän ki schen Spiel klas se. Auch hier hat -
ten ei ni ge Ver ei ne ih re Mann schaf ten zu rüc kge zo gen, so -

dass die Run de mit nur 4 Mann schaf ten in Hin- und
Rückspielen stattfand.
Wie in den letz ten Jah ren blieb das Team auch in die ser
Sai son un ge schla gen. Die Par tie ge gen den TC Schwein -
furt en de te knapp mit 3:3. Ob es wie der, und da mit zum
4.Mal in Fol ge, zur Meis ter schaft reicht, bleibt noch ab zu -
war ten, denn das Rüc kspiel ge gen die Schwein fur te rin nen
wird erst im September nachgeholt.
Die Mann schaft der Bam bi ni 12 be stand in die sem Jahr
„nur“ aus 6 Jungs.Trotz dem trat das Team im mer kom plett, 
oft so gar mit al len 6 Spie lern an.  Al le wa ren so be geis tert
bei der Sa che, dass die Ent schei dung, wer beim Dop pel
aus set zen muss, oft län ger aus dis ku tiert wur de.  Am En de
freu ten sich die Jungs über ei nen 2. Platz in der Be zirks -
klas se 2. Es spiel ten: Kon sta tin Kim mel, Ben no Wie gand,
Han nes He ckel, Len nard Funk, Marc Sitterli und Lennox
Müller.

Auf dem Bild die Mäd chenmann schaft U16 in ih ren neu en
Out fits von links nach rechts: Leo nie Kim mel, Lui sa Gey er,
Lil li He ckel, An na Blümm, es feh len: Nat ha lie Kra jewski
und Ele na Will.

Erst mals wur den in die ser Sai son 2 Spie le rin nen an die TG 
Zell “aus ge lie hen”. Da wir kei ne kom plet te U14 Mann schaft 
stel len konn ten, star te ten Di ana Froh berg und Lin da Sit ter li 
er folg reich mit der U14-Mann schaft der TG Zell.
 Nach den Fe rien be ginnt wie der das Ju gend-Win ter trai -
ning in Zel lin gen, die An mel dun gen lau fen ak tu ell über un -
se ren Trai ner Markus Volkamer.
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.06.2020 1.830

Zu zü ge 17

Weg zü ge 21

Ge bur ten 3

Ehe schlie ßun gen  3

Ster be fäl le 2

Stand am 31.08.2020 1.827

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 02.07.2020

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.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Schwarz kie fern wald am Vol ken berg:
Be richt des Re vier förs ters Wolf gang Fri cker

Der Förs ter, Herr Fri cker, er läu ter te dem Ge mein de rat an -
hand ei nes Vor trags, dass es der Schwarz kie fer im Er la-
brun ner Wald der zeit nicht so gut geht, was auf die mehr -
jäh ri ge Tro cken heit zu rüc kzu füh ren ist. Dies hän ge aber
auch mit der Ge ne tik der vor han de nen Schwarz kie fern zu -
sam men. Aus die sem Grund wur den jetzt mit Saat gut aus
Kor si ka und Ka la brien im Wald Ver suchs flä chen ein ge sät
und ein Teil des Sa mens an ei ne Saat auf zucht wei ter ge ge -
ben. Herr Fri cker reg te auch an, evtl. Klein men gen an
Saat gut zu hau se selbst nach zu zie hen und spä ter im Wald
aus zupf lan zen. Er wies da rauf hin, dass für den Herbst
2020 ei ne Pflanz ak ti on mit Schu le und Ki ta mit Laub bäu -
men vor ge se hen ist. Auch be züg lich der Laub bäu me wies
er da rauf hin, dass es den Wun der baum nicht gibt. Er ver -
tritt  die  Auf fas sung,  dass  zu erst  mit  hei mi schen
Baumar ten, die bes ser mit der Tro cken heit zu recht kom -
men, Nach pflanz ver su che ge star tet wer den sol len. Bäu me
aus an de ren Re gio nen müs sen nicht nur tro cken heits re sis -
tent sein, sondern auch mit dem hiesigen Klima
(Spätfröste) und den hiesigen Schädlingen zu rechtkom -
men.

Die Lei te rin der Forst ver wal tung in Würz burg, Frau Jul ke,
wies er gän zend da rauf hin, dass der Wald der zeit stark an -
ge schla gen ist und es vie le ab ge stor be ne Bäu me gibt. Hier 
stellt sich die Fra ge, ob die se al le ent nom men wer den sol -
len. Sie ver trat die Auf fas sung, dass nur ent lang der fes ten
We ge im Rah men der Ver kehrs si che rungs pflicht die ab ge -

stor be nen Bäu me ent nom men wer den soll ten. Im all ge mei -
nen Wald, auch ent lang von Tram pel pfa den etc. soll ten die 
ab ge stor be nen Bäu me im Wald ver blei ben. Um je doch für
die da durch stei gen den Ge fah ren für Be su cher des Wal des 
Be wusst sein zu schaf fen, soll te mit ent spre chen den Schil -
dern an den Wald ein gän gen auf die se Ge fahr hin ge wie sen 
und die Pro ble ma tik nach au ßen kom mu ni ziert wer den. Sie 
wies da rauf hin, dass ein hö he rer Tot holz an teil auch vor -
teil haft für den Wald ist. Die se Pro ble ma tik soll je doch auch 
mit dem Zwec kver band für Erholungs- und Wandergebiet
Würzburg besprochen werden, der in diesem Bereich
Wanderwege betreibt.

Das ge plan te Vor ge hen wur de vom Ge mein de rat ein ver -
nehm lich be grüßt. Ver schie de ne Fra gen aus dem Ge mein -
de rat wur den beantwortet.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

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

Die ser Ta ges ord nungs punkt wur de vor Ta ges ord nungs -
punkt 1 be han delt.

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

TOP 3

Nah ver sor gung Erl ab runn - Klä rung der Stand ort fra ge

Der 1. Bgm. wies da rauf hin, dass die Nah ver sor gung ein
wich ti ges The ma für die Ge mein de Erl ab runn ist. Er rief die 
Schlie ßung der Bank fi lia len 2016 so wie der Metz ge rei
Stumpf 2019 in Er in ne rung. Tan te Er la hat seit über ei nem
Jahr In ter es se an der Ver bes se rung der Nah ver sor gung.
Frie das Backs tu be wur de zum 30.09.2020 durch den
neuen Eigentümer gekündigt. 
Die Nah ver sor gung ist grund sätz lich ei ne pri vat wirt schaft li -
che Auf ga be, die Ge mein de kann hier – je doch in en gen
Gren zen – un ter stüt zend tä tig wer den. Zu dem ist die Ge -
mein de in der glüc kli chen La ge, ver schie de ne Im mo bi lien
zu be sit zen: al tes Rat haus (Künst ler saal, al ter Sit zungs -
saal, Ver wal tungs raum, Bür ger meis ter zim mer), al tes Feu -
er wehr haus, Schu le (Bü che rei, TSV-Spiegelsaal, Ver eins-
zim mer, Eine-Welt-Laden). 
Dies be züg lich fand am 25.06.2020 ein sehr wich ti ger und
in ter es san ter Be ge hungs ter min statt, an dem ne ben dem
Bür ger meis ter und Frau Scher baum von der Ver wal tung
ver schie de ne Ver tre ter des Land rats am tes an we send wa -
ren. Da bei wur den die ent spre chen den Räum lich kei ten be -
sich tigt, von de nen man che bes ser und manche schlechter 
geeignet sind. 
Der Ge mein de rat ist über die sen Ter min aus führ lich in for -
miert. Ver schie de ne be trof fe ne Ver ei ne und Grup pie run gen 
ha ben den 1. Bür ger meis ter an ge schrie ben und sich ge gen 
Än de rung der Nut zung aus ge spro chen. Selbst ver ständ lich
sucht die Ge mein de bei Um nut zung von Ver eins räu men
nach Er satz. Die In ter es sen ten der Nahversorgung haben
ihre Wünsche geäußert.
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Ei ne Ent schei dung konn te in der Sit zung aus fol gen den
zwei Grün den nicht ge trof fen werden:

1. Eine even tu el le, neue mög li che Va rian te zur Ver bes se -
rung der Nah ver sor gung wur de erst am Mon tag, den
29.06.2020 be kannt.

2. Die LWG in Veits höch heim prüft der zeit, ob und in wie weit
eine Nut zung des al ten Rat hau ses zur Ver bes se rung der
Nah ver sor gung sinn voll bzw. be zahl bar ist.

Aus die sen Grün den soll die ser Ta ges ord nungs punkt auf
ei ne Son der sit zung des Ge mein de ra tes am 16.07.2020 um 
19 Uhr ver scho ben wer den. Aus dem Ge mein de rat wur de
ge wünscht, dass zu die ser Sit zung al le in ter es sier ten Be -
wer ber ih re Kon zep te vor stel len kön nen. Wei ter wur de da -
rauf hin ge wie sen, dass ei ne bal di ge Ent schei dung ge trof -
fen wer den muss. Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat be -
tont, dass auch die Ver eins ar beit in Erl ab runn wich tig ist
und da her al le be trof fe nen Ver ei ne mit ein zu be zie hen sind.
Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat die Auf fas sung ver tre -
ten, dass die Schu le für die ses Pro jekt nicht in Angriff
genommen werden sollte, da das Gelände später an der-
wei tig benötigt würde.
zu rüc kge stellt

TOP 4

Bau an trag zur Er rich tung ei ner Dach gau be und ei nes
Win ter gar tens, Fl.Nr. 3060/12, Fal ken burg stra ße 60

Das Bau vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des
Be bau ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh lein“. Für die 
ge plan te Dach gau be wird ei ne Be frei ung von der zu läs si -
gen Brei te be an tragt, da laut Be grün dung im Dach raum ein 
Gäs te zim mer ein ge baut wer den soll und hier für ei ne
ausreichende Raumhöhe erforderlich ist.

Zu läs sig ist ei ne Gau ben brei te von max. 2,50 m. Die ge -
plan te Gau ben brei te be trägt auf der Nord sei te 3,915 m und 
auf der öst li chen Seite 2,965 m.

Aus dem Ge mein de rat wur de vor ge tra gen, dass die Un ter -
la gen zu die sem Ta ges ord nungs punkt nicht im Rats in for -
ma tions sys tem zu gäng lich und da her ei ne aus rei chen de
Vor be rei tung nicht mög lich war. Der Ta ges ord nungs punkt
soll da her auf die Son der sit zung am 16.07.2020 zu rüc kge -
stellt werden. Dem wurde einstimmig zugestimmt.

Be schluss vor schlag:
Zum vor lie gen den Bau an trag wird das ge meind li che Ein -
ver neh men er teilt. Der be an trag ten Be frei ung zur Über -
schrei tung der zu läs si gen Gau ben brei te wird zu ge stimmt /
nicht zugestimmt.
zu rüc kge stellt

TOP 5

An trag auf iso lier te Be frei ung für die Er rich tung ei ner 
Stütz mau er, Fl.Nr. 1777/22, Meis ner stra ße 17

Das Vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des Be -
bau ungs pla nes „Am Er len brun nen-Gold büh lein“. Ge plant
wird ei ne Stütz mau er auf ei ner Län ge vom 6 m, die der
Hang si che rung dient. An die ser Stel le ist auf grund des Ge -
län de ver lau fes mit un ter schied li chen Ge län de hö hen der
be nach bar ten Grund stü cke kei ne an der wei tig sinn vol le Lö -
sung rea li sier bar. Die Aus füh rung und das Ver fah ren
wurden im Vorfeld mit dem Landratsamt Würzburg
abgestimmt.

Ne ben der Über schrei tung der Bau gren zen, die ei ner Be -
frei ung be darf, wird ei ne Zu las sung gem. § 23 (5) BauN VO 
be an tragt. Da nach kön nen auf den nicht über bau ba ren
Grund stücks flä chen Ne ben an la gen zu ge las sen wer den.
Die Zu stän dig keit die ser Ge neh mi gung liegt beim
Landratsamt Würzburg. 

Der an gren zen de Grund stücks nach bar hat zu den Pla nun -
gen Stel lung ge nom men und un ter Vor la ge von Bil dern so -
wie ei ner Stel lung nah me ei nes Bau grund gut ach ters auf
mög li che Ri si ken und An for de run gen der ge plan ten Stüt -
zwand ver wie sen. Die se wä ren ggf. vom Land rats amt
Würz burg im Rah men der Bau ge neh mi gung durch
Formulierung von Auflagen zu berücksichtigen.

Auf die den Sit zungs un ter la gen bei lie gen de Be grün dung
so wie die nach bar li che Stel lung nah me wird Bezug
genommen.

Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass die 
vor han de nen pri vat recht li chen Pro ble me nicht Sa che der
Ge mein de und durch die bei den Nach barn un ter ein an der
zu lö sen sind. Hier geht es nur um die grund sätz li che
Genehmigung der Stützmauer.

Be schluss:
Dem vor lie gen den An trag auf Be frei ung zur Er rich tung ei -
ner Stütz mau er au ßer halb der Bau gren zen wird
zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 6

Ver kehrs recht li che An ord nun gen

Stich stra ße Hein rich-Grob-Stra ße zwi schen Hs.Nr. 39
und 41

Der 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del hat mit ge teilt, dass in
der Stich stra ße der Hein rich-Grob-Stra ße Fl.Nr. 1409/113
im mer wie der Fahr zeu ge ge parkt wer den und sich hier aus
Ver kehrs be hin de run gen für land wirt schaft li che Fahr zeu ge
er ge ben, die aus dem südlichen Weg einbiegen.
Er hat vor ge schla gen, im Kur ven ra di us ein ein ge schränk -
tes Halt ver bot an zu ord nen.

Be schluss:

Der Ge mein de rat be schließt die An ord nung ei nes ein ge -
schränk ten Halt ver bots Z 286 ab der Mit te der Län ge des
Stich wegs Fl.Nr. 1409/113.
mehr heit lich be schlos sen  Ja 7  Nein 5

TOP 7

Feld weg sa nie rung Obe rer Rot weg

Auf grund des schlech ten Zu stan des des Feld we ges „Obe -
rer Rot weg“ wur de das Techn. Bau amt ge be ten, sich ein
Bild der La ge vor Ort zu ma chen. Der Ter min fand zu sam -
men mit dem ge meind li chen Bau hof statt. Der Obe re Rot -
weg weist be reichs wei se star ke Schä den in Form von Aus -
spü lun gen, Schlag lö chern so wie über ste hen der Ban ket te
und Sen kun gen auf. Na he des Be reichs Kreu zung mit dem
Vol ken berg weg ist bei star kem Re gen fall häu fig sich ans -
tau en des Was ser zu ver zeich nen. Um ei nen Über blick
über die Kos ten der Sa nie rung zu er hal ten, wur de das
Techn. Bau amt auf ge for dert An ge bo te ein zu ho len. Hier zu
wur den 5 Bie ter ge be ten ein An ge bot ab zu ge ben. Es gin -
gen ins ge samt 2 An ge bo te ein. Die Ar bei ten se hen vor, zu -
nächst die Ban ket te im Rand be reich ab zu zie hen um den
Re gen ab fluss wie der zu ge währ leis ten. Da nach soll der
Feld weg ca. 10 cm tief auf ge ris sen, ein pla niert, be wäs sert
und ab ge rüt telt wer den. Nach ei ner Set zungs dau er des
Be lags von ca. 4 Wo chen wer den ent stan de ne Schlag lö -
cher mit tels Schot ter aus ge gli chen und ein pla niert.

2. Bür ger meis ter Kö del er läu ter te, dass die Ar bei ten durch
ei ne We ge bau fir ma aus ge führt wer den. Da bei wird der
Weg auf ge fräst, bleibt dann ei ni ge Wo chen lie gen und wird 
be wäs sert und ab schlie ßend wer den 10 cm Schotter
aufgebracht.
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Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, die Bau ar bei ten so 
durch füh ren zu las sen, dass die Wein le se nicht be ein träch -
tigt wird. 
Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat ge wünscht, ei ne Lis te
mit den We ge na men der au ßer ört li chen We ge der Ge mein -
de Erl ab runn dem Ge mein de rat zur Verfügung zu stellen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag zur Feld weg sa -
nie rung des Obe ren Rot we ges an den wirt schaft lichs ten
Bie ter zu vergeben.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 8

Ab was ser pump sta ti on - Er rich tung ei ner
Ret tungs platt form für Hö hen ret tung

Am 27.01.2020 fand auf Wunsch des AZV Zel lin gen, Herrn
Hem mel mann, ein Ter min vor Ort statt. An die sem Ge -
spräch be tei ligt wa ren un ter an de rem der Bau hof so wie
das Techn. Bau amt. The ma des Ge sprächs war die Er rich -
tung ei ner Ret tungs platt form für die Hö hen ret tung am Ka -
nal ein stieg der Ab was ser pump sta ti on. Da der AZV Zel lin -
gen tur nus mä ßig die Ab was ser pump sta ti on und den zu lau -
fen den Ka nal über prüft, sind re gel mä ßi ge Schacht ein stie ge 
zu ver an las sen. Der Ein stiegs schacht ne ben dem Pump -
häus chen ist auf grund der na hen La ge zum Main hö her ge -
setzt, um den Ka nal bei Hoch was ser vor Über flu tung und
ein drin gen dem Was ser zu schüt zen. Um den Ein stieg hö -
her zu set zen wur de da mals der vor han de ne Schacht ein -
stieg zu rüc kge baut und ein Be ton ko nus auf die vor han de -
ne Öff nung ge setzt. So mit er gibt sich in ner halb des
Schach tes die Si tua ti on, dass der Ein stieg bis zur Ober -
kan te des Bau werks zwar auf macht, sich je doch beim al ten 
Ein stieg wie der ver stärkt ver engt. Um die Hö hen ret tung
wäh rend des Ein stiegs zu ge währ leis ten, wird das Fach -
per so nal des AZV Zel lin gen beim Ein stieg in den Schacht
mit tels ei nes Drei beins und ent spre chen der Ret tungs aus -
rü stung wie ei nem Klet ter ge schirr ge si chert. Um das Drei -
bein zu stel len, fehlt je doch ei ne mög li che Auf stell flä che.
Da das Drei bein für Schäch te, die sich im Orts in ne ren be -
fin den, aus ge legt ist, kann die ses nicht über den er höh ten
Schacht ge stellt wer den, da der zu Ret ten de samt Drei bein 
aus der Ge fah ren zo ne zu zie hen ist. Hier zu wur de ei ne
orts na he Fir ma ge be ten sich die Ar bei ten vor Ort an zu se -
hen. Bei die sem Ter min mit Bau hof und Techn. Bau amt be -
stand all ge mein die Mei nung, dass ei ne Ret tungs platt form
aus Stahl die ziel füh rends te Lö sung dar stellt. Die Kon struk -
ti on aus feuerverzinktem Stahl wird an der bestehenden
Treppenwange sowie der bestehenden Betonstütze
aufgedübelt und auf vom Bauhof bauseits gestellten
Fundamente montiert. Der Einstieg wird entsprechend
ausgespart.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag zur Her stel lung
ei ner Ret tungs platt form am Ka nal ein stieg des Ab was ser -
pump häus chens an den wirt schaft lichs ten Bieter zu
vergeben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 9

An trag zur Was ser ent nah me aus dem Main,
Stel lung nah me der Ge mein de

Das Land rats amt Würz burg, Was ser recht, be tei ligt die Ge -
mein de Erl ab runn zum vor lie gen den An trag auf Was ser -
ent nah me aus dem Main. Die Was ser ent nah me soll im Be -
reich der Ein lei tungs stel le ne ben der Boots ram pe er fol gen.
Die Ent nah me men ge wird mit ca. 100 cbm pro Jahr ge -
schätzt, die Ent nah me er folgt mit tels An saug pum pe in ein
auf einem Anhänger stehendes Wasserbehältnis.

Die Was ser för de rung soll der Be wäs se rung von An pflan -
zun gen auf dem Grund stück Fl.Nr. 4542 dienen.

Be schluss:
Fol gen de Be den ken wer den zum vor lie gen den An trag gel -
tend gemacht:

1. Die ge plan te Was ser ent nah me stel le liegt im Land schafts -
schutz ge biet.

2. Für die An fahrt muss ein viel be fah ren der Rad weg ge nutzt 
wer den. Hier wer den Ver kehrs be hin de run gen und -ge -
fähr dun gen be fürch tet.

3. Bei ei ner Ge neh mi gung ist mit vie len Fol ge an trä gen zu
rech nen. 

4. Das be trof fe ne zu be fah ren de Ge län de ge hört nicht der
Ge mein de Erl ab runn. Ei gen tü mer ist die Bun des re pub lik
Deutsch land, ver tre ten durch die Was ser- und Schiff -
fahrts ver wal tung.

ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 10

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Der Bür ger hof ist fer tig ge stellt. Die Nut zung hat be reits
be gon nen. In nächs ter Zeit wer den Fo tos für die Home-
page ge macht.

B) Len kungs aus schuss sit zung am 19.06.2020
Neu wah len: 1. Vor sit zen der Wal de mar Brohm, 2. Vor sit -
zen der Mi cha el Röhm, Schrift füh rer Karl Ger hard, Kas sier 
Her bert Hem mel mann
Es wur de ein Blüh wie sen kon zept be ra ten. Ein För der an -
trag wur de ge stellt. Die Ge mein de soll min de stens fünf
Grund stü cke, am be sten ge mein de ei ge ne, mel den. Am
Frei tag, den 17.07.2020 von 9 – 17 Uhr fin det ein Eva lu ie -
rungs- und Stra te gie works hop der ILE statt. Die Mit glie der 
des Ge mein de ra tes Jür gen Ap pel, Ul ri ke Faust und Wolf -
gang Kuhl ha ben sich zur Teil nah me be reit er klärt. Frau
Kempf von ILE und Frau Ab fal ter vom Zwei Ufer Land sol -
len sich in ei ner der nächs ten Sit zun gen vor stel len.

C) Am 18.06.2020 fand die KU-Bür ger meist er ta gung zum
se nio ren po li ti schen Ge samt kon zept statt. Hier zu wer den
eine Bür ger meis ter be fra gung und eine Stich pro ben be fra -
gung von Se nio ren ab dem 55. Le bens jahr durch ge führt.
Für eine der nächs ten Ge mein de rats sit zun gen ist ge plant, 
dass Frau Vie ting hoff-Scheel das KU in der Sit zung mit
den wich tigs ten Auf ga ben (Was ser, Team oran ge, Se nio -
ren etc.) vor stellt.

D) Mit Be scheid vom 15.06.2020 wur de die Stra ßen aus bau -
pau scha le für die Ge mein de Erl ab runn mit 21.258 € fest -
ge setzt. Der Aus bau der Win ter lei te kos tet je doch ca. 1
Mil li on €.

E) Es gin gen Be schwer den über das Par ken in der Eckar di-
stra ße ein. Durch das Par ken sei es zu eng und ge fähr lich. 
Beim ge plan ten Orts ter min mit der Ver kehrs po li zei wird
die Si tua ti on be spro chen. Aus dem Ge mein de rat wur de in 
die sem Zu sam men hang an ge regt, auch die Vol ken berg -
stra ße in Au gen schein zu neh men.

F) In nächs ter Zeit wer den per Droh ne Luft auf nah men von
Erl ab runn ge macht.

G) APG Hal te stel le am Bahn hof
Der 1. Bgm. trug sein Schrei ben und die Ant wort-E-Mail
der APG vor. Zu stän dig für den Bahn hof und die Hal te stel -
len ist die Stadt Würz burg. Die se soll te be züg lich die ser
Pro ble ma tik kon tak tiert wer den. Aus dem Ge mein de rat
wur de an ge regt, bei Bei be halt der Hal te stel le in der Bis -
marc kstra ße ei nen Ze bra strei fen zu for dern und den Be -
hin der ten be auf trag ten mit ein zu schal ten.

H) Es ging eine Nach ba ran fra ge be züg lich bau recht li cher
Vor ga ben für den Pool bau ein. Die An fra ge wur de an das
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Land rats amt Würz burg wei ter ge ge ben. Sei tens des Land -
rats am tes wur de da rauf hin ge wie sen, dass es im öf fent li -
chen Bau recht ver schie de ne Be stim mun gen gibt, wel che
bei der Er rich tung ei nes Schwimm be ckens zu be ach ten
sind. Ent schei dend ist hier bei die bau recht li che Be stim -
mung, grund stücks be zo gen, zu al ler erst die Lage des
Grund stücks:
– Im un be plan ten In nen be reich
– Im Gel tungs be reich ei nes Be bau ungs plans
– Im bau pla nungs recht li chen Au ßen be reich
– Evtl. Fest set zun gen ei ner Orts ge stal tungs sat zung

Das Land rats amt setzt das The ma im Herbst auf ei ne
Bau amts leit er ta gung.

I)  Bau hof per so nal
Ein Bau hof mit ar bei ter ist län ger fris tig er krankt. Aus die -
sem Grund wird im Au gust eine Aus hil fe ein ge stellt. Der
Mit ar bei ter war be reits mehr mals im Bau hof tä tig.

J) An re gun gen aus dem Ge mein de rat
– Be schwer den, dass Zäu ne der Be wei der zu weit in

die We ge ge steckt wer den. Der 2. Bür ger meis ter
plant ein Ge spräch mit al len Be wei dern.

– Die Strom ver sor gung am Wohn mo bil stell platz war
aus ge fal len. Geht wie der.

– Die Sit zungs pro to kol le soll ten spä tes tens nach zwei
Wo chen im RIS ver öf fent licht wer den.

– Er gän zun gen im RIS nach der Sit zungs la dung sol len
per E-Mail an die Mit glie der des Ge mein de ra tes ge -
mel det wer den.

– Im Hof des Bür ger ho fes soll ten die hel len Leuch ten
nicht an ge schal tet wer den. Die Mau er be leuch tung
reicht.

– Kann ein Ver eins zu schuss für Bünd nis 90 Erl ab runn
be an tragt wer den? – An trag stel lung grund sätz lich
mög lich.

– Wur den die Pa pier kör be vom Bau hof be reits aus ge -
sucht? – Noch of fen.

– Was ser ent nah me Brun nen Wein bau ver ein – wur de
an den 1. Vor sit zen den wei ter ge ge ben zur wei te ren
Ver an las sung.

– Kann  die  Ge mein de  Flä chen  für  ei nen  Moun -
tainbi ke-Par cours zur Ver fü gung stel len? – Nein.

– Der ver kehrs be ru hig te Be reich soll te in ei ne Zo ne 20
um ge wan delt wer den.

– Deut sche Glas fa ser, An fra ge – wie kam der Kon takt
zu stan de? – Er läu te rung durch den 1. Bgm. Ein Aus -
bau durch die Te le kom wird in den nächs ten Jah ren
nicht er fol gen. Die Ge mein de ist nicht in der La ge, in
den nächs ten Jah ren ei nen min de stens sechs stel li -
gen Be trag für den Aus bau zur Ver fü gung zu stel len.

– Das Schild Platz Quet te hou soll te ge rei nigt und die
Auf kle ber ent fernt wer den. – Dies wur de vom 2. Bür -
ger meis ter zu ge sagt.

– La ger flä che am Er len brun nen im Aus bau der Win ter -
lei te. Die gro ße La ger flä che ist Pri vat sa che und wird
wie der her ge rich tet. So weit ge meind li che Grund stü -
cke be trof fen sind, wird Herr Bier mann be auf tragt, die 
Ein schrän kun gen zu prü fen und die Wie der her stel -
lung zu ver an las sen.

– Hin weis aus dem Ge mein de rat, dass das Glas fa ser -
netz der Deut schen Glas fa ser auch von Vo da fo ne
ge nutzt wird.

– Im Rah men der Ris se sa nie rung wur de in der Of fen -
tal stra ße ein Haus an schluss schie ber mit ver gos sen.
Hier zu er läu ter te der 2. Bgm., dass dies be wusst im
Rah men der Ver kehrs si che rung er folg te, da der De -
ckel de fekt war und kein pas sen der Er satz de ckel
mehr lie fer bar ist.

TOP 11

Er lass ei ner Vor kaufs rechts sat zung

Wie be reits im Ge mein de rat erör tert wur de, soll auf grund
aku ter städ te bau li cher Er for der nis se für die Grund stü cke
Flur num mern 62, 148 und 194 ei ne Vor kaufs rechts sat zung 
erlassen werden.
Auf Grund stück Flur num mer 62 ist vor ge se hen, drin gend
be nö tig te Er wei te rungs flä chen für den Kin der gar ten zu si -
chern. Auf den bei den Grund stü cken Flur num mern 148
und 194 sol len Stell plät ze ent ste hen, um den er kenn bar
vor han de nen Park raum be darf im dicht besiedelten Altort
auszugleichen.
Im Fall der Aus übung des be son de ren Vor kaufs rech tes
kön nen die Flurs tü cke zu dem in der Kauf ur kun de fest ge -
leg ten Kauf preis er wor ben werden.

Die Nach fra ge aus dem Ge mein de rat, ob nach Er lass der
Vor kaufs rechts sat zung auch auf das Vor kaufs recht ver -
zich tet wer den kann, wur de be jaht. Es wur de teil wei se die
Auf fas sung ver tre ten, dass durch die Vor kaufs rechts sat -
zung ei ne fast ent eig nungs glei che Ein schrän kung der
Grund stücks ei gen tü mer er folgt. Dies wur de vom 1. Bgm.
ver neint. Die ge plan ten Park plät ze ins be son de re auf Nr.
194 wür den nicht be nö tigt. Hier zu gab es je doch auch ge -
gen sätz li che Mei nun gen. Wei ter wur de aus dem Ge mein -
de rat nach ge fragt, ob die Ge mein de bei Aus übung des
Vor kaufs rechts mit der Nut zung des Grund stücks auch ge -
bun den sei. Die se Fra ge wur de eben falls be jaht. Bei Aus -
übung des Vor kaufs rechts kann die Ge mein de das Grund -
stück grund sätz lich nur so nut zen, wie in der Vor kaufs -
rechts sat zung be grün det. Wei ter wur de an ge regt, be züg -
lich der Fl.Nr. 148 das Vor kaufs recht in Be zug auf die Nah -
ver sor gung nicht aus zu üben. Der 1. Bür ger meis ter be ton te, 
dass die Angelegenheit nicht verzögert werden sollte. Die
Satzung und Begründung sind jederzeit änder- und
erweiterbar.

Be schluss: Der Ge mein de rat be schließt die im Ent wurf
vor lie gen de Vor kaufs rechts sat zung für Teil be rei che des
Orts kerns Flur num mern 62, 148 und 194. Die Vor kaufs -
rechts sat zung ist durch orts üb li che Be kannt ma chung an
der Amts ta fel be kannt zu ge ben.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 11  Nein 1

Sit zung vom 16.07.2020

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.

Zu Be ginn der Sit zung wur de das Pro to koll der Sit zung
vom 04.06.2020 – öf fent li cher Teil – ge neh migt. Das Pro to -
koll der Sit zung vom 02.07.2020 noch nicht, da es erst
kurz fris tig ins Rats in for ma tions sys tem eingestellt wurde.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Bau an trag zur Er rich tung ei ner Dach gau be und ei nes
Win ter gar tens, Fl.Nr. 3060/12, Fal ken burg stra ße 60
Ent fällt, da der An trag am Sit zungs tag zu rüc kge zo gen wur -
de.

TOP 2

Auf trags ver ga be zur Schach trah men re gu lie rung
im Ge mein de ge biet Erl ab runn für 2020

Das Techn. Bau amt der Ver wal tungs ge mein schaft Mar -
gets höch heim hat für bei de Mit glieds ge mein den die
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Schach trah men re gu lie rung des Ka nal net zes für das Jahr
2020 aus ge schrie ben. Ins ge samt 9 Fir men wur den ge be -
ten hier für ein An ge bot ab zu ge ben. Dem Techn. Bau amt
gin gen ins ge samt 4 An ge bo te frist ge recht zum Sub mis -
sions ter min zu. Nach ein ge hen der Prü fung der Lei stungs -
ver zeich nis se durch das Techn. Bau amt wur de der wirt -
schaft lichs te Bie ter er mit telt. Im ver gan ge nen Jahr wur den
be reits ca. 10 Stk. sa niert. Das Techn. Bau amt geht für das 
Jahr 2020 nochmals von rund 15 Stk. zu sanierenden
Schachtdeckeln aus. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag zur Sa nie rung
der Schach trah men für das Jahr 2020 an den wirt schaft -
lichs ten Bie ter zu vergeben. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 3

Nah ver sor gung Erl ab runn - Klä rung der Stand ort fra ge

Der 1. Bür ger meis ter trug dem Ge mein de rat und den Zu -
hö rern die Vor ge schich te zu die sem Ta ges ord nungs punkt
vor.

2016 Schlie ßung der Spar kas sen- und VR-Bank-Fi lia len
2018 Metz ge rei Stumpf ge schlos sen

03.09.2019 ers te Vor spra che 
24.09.2019 Kon takt auf nah me mit ALE be züg lich För der -
mög lich kei ten zur Ver bes se rung der Nah ver sor gung
04.12.2019 Be spre chung der För der mög lich kei ten mit ALE 
08.01.2020 Lei stungs an ge bo te 
09.01.2020 1. Bür ger meis ter bei IHK zum The ma Zu kunfts -
fo rum Han del-Brenn punkt Nah ver sor gung, Ein bin dung des
LWG-Prä si den ten Dr. Ko lesch mit Stand ort fa vo rit Al tes
Rat haus für Gast ro und Laden im Künstlerraum.

Am 25.06.2020 fand ein Orts ter min mit Ver tre tern des
Land rats am tes, Ver brau cher schutz, Bau amt, Be hin der ten -
be auf trag te, Re gio nal ma na ge ment statt, bei dem die in
Fra ge kom men den Ört lich kei ten in Au gen schein ge nom -
men und be wer tet wur den. Da zu trug der 1. Bür ger meis ter
die Be spre chungs no tiz von Frau Scher baum vor. Als Er -
geb nis kann fest ge hal ten wer den, dass das al te Rat haus
als Stand ort ma xi mal für die Bä cke rei fi lia le mit dem Künst -
ler raum in Fra ge kommt. Ei ne wei ter ge hen de Nut zung wä -
re mit er heb li chen Kos ten und wei te ren Pro ble men be züg -
lich Brand schutz, Er reich bar keit, Bar rie re frei heit und aus
der ga stro no mi schen Nut zung ver bun den. Das al te Feu er -
wehr haus in der Würz bur ger Stra ße ist un ge eig net. Die
Schu le wä re die be ste Al ter na ti ve, da Park plät ze
vorhanden sind, Barrierefreiheit gewährleistet wäre und
auch die Nähe zum Dorfmittelpunkt gegeben ist.

Der 1. Bgm. be zeich ne te es als ab so lu ten Glücks fall, dass
es nun gleich drei In ter es sen ten gibt, die in ner halb von Er -
labrunn in ves tie ren und die Nah ver sor gung ver bes sern
wol len. Mit den an ge dach ten Kon zep ten ist kein Flä chen -
ver brauch ver bun den, kein Su per markt am Orts rand und
das wich ti ge The ma Dorf ent wic klung wür de vor an ge bracht. 
Er ver trat die Auf fas sung, dass die Chan ce durch die Ge -
mein de ge nutzt wer den soll te, auch wenn es kei ne Si cher -
heit gibt, ob die Kon zep te funk tio nie ren. Ob die Konzepte
funktionieren liegt an allen Bürgern der Gemeinde.

Den Ge mein de rä ten stan den al le Stel lung nah men der ein -
zel nen be trof fe nen Grup pie run gen Frei wil li ge Feu er wehr,
Män ner ge sang ver ein, Bü che rei, zur Ver fü gung. Es ist na -
tür lich ab so lut ver ständ lich, dass die Ver ei ne um ih re bis -
her igen Räu me kämp fen. Die Ge mein de wird ver su chen,
falls Räum lich kei ten be nö tigt wer den, ei nen ad äqua ten Er -
satz zu fin den. Die Ge mein de un ter stützt al le Ver ei ne seit
Jahr zehn ten mit kos ten lo ser Nut zung ge meind li cher Räu -

me, Zu schüs sen und Un ter stüt zung durch den Bau hof. In
vie len Ge mein den ist dies so nicht der Fall. Des halb bat
der 1. Bgm. um Verständnis aller Beteiligten, auch für die
Interessen der Gemeinde. 

Der 1. Bür ger meis ter wies aus drüc klich da rauf hin, dass
nach Art. 87 Ge mein de ord nung die Un ter stüt zung von ein -
zel nen Un ter neh men nicht mög lich oder stark ein ge -
schränkt ist, da der Wett be werb der Be trie be nicht ein sei tig 
be ein flusst wer den darf. Des halb ist ei ne all ge mei ne Aus -
schrei bung er for der lich, auf die sich In ter es sen ten be wer -
ben kön nen. Die Ge mein de kann aber Räum lich kei ten her -
stel len (Elek tro, Bo den, Wän de, Be leuch tung etc.). Falls
Räum lich kei ten zur Ver fü gung ge stellt wer den, ist die er for -
der li che Nut zungs än de rung beim Land rats amt vom neu en
Nut zer zu be an tra gen, denn da für sind Be triebs be schrei -
bun gen, Mit ar bei ter zahl, Pro dukt an ge bot, Öff nungs zei ten,
Stell plät ze etc. erforderlich. Selbstverständlich ist die
Gemeinde/Verwaltung hier unterstützend tätig.

Im Rah men die ses Ta ges ord nungs punk tes soll fol gen des
ent schie den werden:

1. Stellt die Ge mein de grund sätz lich Räum lich kei ten zum
Zweck der Nah ver sor gung (De fi ni ti on) zur Ver fü gung?
Falls ja

2. Wel che Räum lich kei ten wer den zur Ver fü gung ge stellt?

3. Für eine öf fent li che Be kannt ma chung, dass in Erl ab runn
Räu me zur Nah ver sor gung zur Ver fü gung ge stellt wer -
den, ist zu klä ren: wel ches Kon zept wird er war tet (Back-
wa ren, Le bens mit tel, vor wie gend Bio und re gio nal?,
Milch pro duk te, Fleisch, Obst, Ge trän ke). Hier zu sol len die
In ter es sen ten schrift lich ein Kon zept und ei nen Fi nan zie -
rungs plan und evtl. er for der li che Un ter stüt zung durch die
Ge mein de dar le gen.

4. Wel che Haus halts mit tel stellt die Ge mein de zur Ver fü -
gung.

5. Wel che Räum lich kei ten ste hen er satz wei se für die ört li -
chen be trof fe nen Ver ei ne al ter na tiv zur Ver fü gung.

Grund sätz lich be ste hen fol gen de Va rian ten:

1. Nah ver sor gung in der Schu le. Hier stün den zwei Räu me
zur Ver fü gung, der Bü cher ei raum und der Spie gel saal,
der der zeit vom TSV ge nutzt wird. Es wä ren Park plät ze
vor han den und Bä cke rei und Le bens mit tel könn ten sich
zu sam men mit dem Eine-Welt-La den er gän zen. Bü che rei
und TSV könn ten in die frei ge wor de nen Räu me im al ten
Rat haus um zie hen.

2. Nah ver sor gung in der Bü che rei. Die Bü che rei zieht in den
Sit zungs saal des al ten Rat hau ses oder Bü che rei geht zu -
rück in den Spie gel saal des TSV (bar rie re frei) und der
TSV in den al ten Sit zungs saal. Nah ver sor gung (Bä cke rei -
fi lia le) in den Künst ler raum, die Künst ler zie hen in die
VR-Räu me, die jetzt an eine an de re Künst le rin ver mie tet
sind und ha ben punktu el le Aus stel lun gen im Bür ger hof.

3. Nah ver sor gung ein mal im Künst ler raum und al ten Sit -
zungs saal etc. und ein mal Nah ver sor gung in der Schu le
(Bü che rei oder TSV).

Es wur de auch ei ne Con tain er lö sung auf der Schul wie se
ins Spiel ge bracht, da da mit kei ner Grup pie rung weh ge tan
wer den müss te. Hier zu er läu ter te der 1. Bür ger meis ter,
dass dies auch beim Orts ter min mit dem Land rats amt be -
spro chen wur de. Das Land rats amt war der Auf fas sung,
dass dies auf grund der räum li chen Mög lich kei ten der Ge -
mein de Erl ab runn nicht an ge zeigt ist und Con tain er lö sun -
gen aus op ti schen Grün den nicht zur Ge mein de Erl ab runn
pas sen. Con tain er lö sun gen wä ren zu dem sehr teu er und
wür den für ei ne Grö ße 6 x 3 m mit ca. 50.000 € Kos ten zu
Bu che schlagen. Für eine Umsetzung wären dann mehrere 
Container nötig.
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Der 1. Bür ger meis ter schlug in die sem Zu sam men hang
vor, die im Haus halt vor ge se he nen 100.000 € für die Sa -
nie rung des al ten Rat hau ses als Ma xi mal be trag für un ter -
stüt zen de In ves ti tio nen oder In ves ti tions zu wei sun gen fest -
zu le gen. 

Die Ver tre ter der Bü che rei hät ten sich ei ne an de re Kon takt -
auf nah me durch die Ge mein de ge wünscht und be ton ten,
dass die Bü che rei auch ei ne kom mu na le Auf ga be ist. Der
Um zug vor we ni gen Jah ren war mit er heb li chem Auf wand
ver bun den. Das gan ze Kon zept ist auf die der zei ti ge Grö ße 
mit 60 qm plus 10 qm Ne ben raum aus ge legt. Ei ne Ein -
schrän kung ist kaum vor stell bar. Hier zu bot der 1. Bgm. im
al ten Rat haus den ehe ma li gen Sit zungs saal und Ver wal -
tungs raum so wie WC und Kü che an. Zu dem ist bei ei nem
Um zug die Un ter stüt zung durch den Bau hof kein Pro blem.
Die ge wünsch te Bar rie re frei heit ist je doch nicht her stell bar. 
Denk bar wä re ein Zu gang über den Bür ger hof und die
Scheu ne, in der z.B. Kinderwägen abgestellt werden
könnten. Dennoch wäre der Zugang nicht barrierefrei. 

Ein Ver tre ter der Künst ler grup pe frag te nach Er satz räu -
men. Hier kä men evtl. Ne ben räu me in der Schu le und
punktu ell Aus stel lun gen in der Scheu ne des Bür ger hofs in
Be tracht. Aus dem Ge mein de rat wur de auch vor ge schla -
gen z.B. Bil der im Bür ger hof zu prä sen tie ren. Nach Ab -
schluss der Be ra tung fasste der Gemeinderat folgende

Be schlüs se:

1. Die Ge mein de stellt grund sätz lich Räum lich kei ten zum
Zwe cke der Nah ver sor gung (Bac kwa ren, Le bens mit tel,
Milch pro duk te, Fleisch, Obst, Ge trän ke) zur Ver fü gung.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

2. Für die Nah ver sor gung wird der Künst ler raum im al ten
Rat haus zur Ver fü gung ge stellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein

3. Der Ge mein de rat be grüßt den Kauf des An we sens Fl.Nr.
148 und un ter stützt Pla nun gen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

4. Für die Nah ver sor gung wird in der Schu le der Bü cher ei -
raum mit den an gren zen den vier Ne ben räu men zur Ver fü -
gung ge stellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

5. Es er folgt eine öf fent li che Be kannt ma chung, dass die Ge -
mein de Erl ab runn Räu me für die Nah ver sor gung zur Ver -
fü gung stellt. In ter es sen ten sol len ihr Kon zept dar le gen,
das sich am un ter Punkt 1 be schlos se nen Be reich orien -
tie ren soll. Das Kon zept ist mit ei nem Fi nan zie rungs plan
schrift lich der Ge mein de vor zu le gen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

An mer kung: Ge mein de rä tin In ge Jahn hat te den Sit zungs -
saal kurz ver las sen.

6. Der Pfarr- und Ge mein de bü che rei wer den er satz wei se im
al ten Rat haus fol gen de Räu me zur Ver fü gung ge stellt:
ehe ma li ger Sit zungs saal, ehe ma li ger Ver wal tungs raum,
WC, Kü che und Tre sor raum. Vor ab er folgt eine Orts be ge -
hung mit dem Bü cher ei team. Die Ge mein de Erl ab runn
über nimmt die Pla nung und den Um zug der Bü che rei in
das alte Rat haus.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Bür ger hof
Der Bür ger hof ist so weit fer tig ge stellt, wei test ge hend ab -
ge rech net und kann ge nutzt wer den. Der ak tu el le Ge -
samt kos ten stand liegt bei 2.247.859,81 €, hier zu kom men 
nur noch über schau ba re Rest kos ten. Bis her ist im Ver -

gleich zur Kos ten be rech nung eine Kos ten stei ge rung von
11,23% zu ver zeich nen.

B) RIS
Im Rats in for ma tions sys tem sind für den Ge mein de rat
Flur kar ten mit We ge na men und La ge be zeich nung ein ge -
stellt.

C) Halb jah res be richt
Der Halb jah res be richt ist im RIS ein ge stellt. Auf fäl lig ist,
dass die ver an schlag te Ge wer be steu er von 210.000 €
nach der zei ti gem Stand deut lich nicht er reicht wird. Nach
ak tu el lem Stand ist bis Jah res en de eine Ein nah me von
115.776 € zu er war ten. Am Sit zungs tag wur de zu dem die
zwei te Ab schlags ra te auf die Ein kom mens steu er an tei le
an ge kün digt. Die se liegt 18,43% un ter der ers ten Rate

D) Amts brief kas ten am Bür ger hof
Nach Aus kunft der Kom mu nal auf sicht be ste hen kei ne Be -
den ken ge gen den Brief kas ten als Brief kas ten für Wah len. 
Der Brief kas ten ist nach Be darf zu lee ren. Hier bat der Ge -
mein de rat um Wei ter lei tung der ent spre chen den E-Mail
des Land rats am tes und zeig te sich vor dem Hin ter grund
der stark zu neh men den Brief wahl ver wun dert über die
Ant wort der Rechts auf sicht

E) Win ter lei te
Be schwer den von An lie gern am Er len brun nen über Lärm
und Staub. Das Mög lichs te zur Re du zie rung wur de bzw.
wird ver an lasst. Aber ohne Lärm und Staub ist eine Bau -
stel le nicht mög lich.

F) Bus bahn hof
Die Stadt Würz burg wur de vom 1. Bür ger meis ter be züg -
lich der Rüc kver le gung der Hal te stel le an ge schrie ben.
Eine Ant wort liegt noch nicht vor.

G) Tou ris mus zah len 2019/2020
In den vier Be trie ben mit mehr als 9 Bet ten Über nach -
tungs mög lich kei ten er folg ten 2019 11.267 Über nach tun -
gen, in den Mo na ten Ja nu ar bis Mai 2020 wa ren es 2.143
Über nach tun gen, das ent spricht ei nem Rüc kgang um
48% ge gen über dem Vor jahr.

H) Wid mung des Saa les Vol ken berg
Der Saal Vol ken berg im Bür ger hof soll eben falls für Trau -
un gen ge wid met wer den.

I)  An trag vom 13.07.2020 zur Nut zung der Flä che am ro ten
Loch für eine freie Trau ung mit ca. 40 Gäs ten am
28.08.2020
Nach Be ra tung fass te der Ge mein de rat zu die sem Un ter -
punkt fol gen den
Be schluss:
Die Durch füh rung der frei en Trau ung wird ge neh migt. Es
ist eine Kau ti on von 500 € zu hin ter le gen. Es dür fen ma xi -
mal 15 Au tos für die An fahrt ge nutzt wer den. Vor ab ist ein
Hy gie ne kon zept zu er stel len und vor zu le gen
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein

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

• In der Hein rich-Grob-Stra ße vor An we sen 48 hat sich die
Wie der auf fül lung ei nes Stra ßen auf bruchs er heb lich ge -
setzt. Hier wird das Techn. Bau amt be auf tragt, die Sen -
kung zu prü fen und für Ab hil fe zu sor gen.

• In der Ju li us-Ech ter-Stra ße läuft Was ser aus dem Geh -
weg. Hier zu er läu ter te der 2. Bür ger meis ter, dass dies
be kannt ist und be reits mehr fach un ter sucht wur de. Die
Sach la ge ist je doch nach wie vor un klar. Für Ab hil fe wird
ge sorgt.

• Im Be reich Graf-Rie neck-Stra ße ist die Sa nie rung des
Geh we ges an ge zeigt. Die se soll ggf. im nächs ten Jahr im 
Zu sam men hang mit der Ver le gung der Glas fa ser lei tung
re no viert wer den.
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• Da An re gun gen und Hin wei se aus dem Ge mein de rat
nicht mehr in der Sit zung vor ge bracht wer den sol len, wur -
de die Fra ge auf ge wor fen, wo hin die se zu rich ten sind.
Die se An re gun gen und Hin wei se sol len an den 1. Bür ger -
meis ter ge hen, der sie dann an die zu stän di gen Sach be -
ar bei ter wei ter lei tet.

• Die Ge mein de Erl ab runn muss sich mit dem The ma
wach sen der Pfle ge be darf und Mög lich kei ten in Erl ab runn 
be schäf ti gen und darf die ses The ma nicht auf die lan ge
Bank schie ben. Hier be stand Ei nig keit, die ses The ma in
der nächs ten Sit zung mit den Ver tre tern des KUs, Herr
Prof. Dr. Schraml und Frau v. Vie ting hoff-Scheel zu be ra -
ten.

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt der 1. Bür ger meis -
ter Tho mas Ben kert die öf fent li che Sit zung des Ge mein de -
ra tes Erl ab runn

Ge mein de rats sit zung ERLA vom
04.06.2020 – Ver öf fent li chung von

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

TOP 12

Er satz be schaf fung ei nes Klein schlep pers

Be schluss:
Der Bau hof soll die Er satz be schaf fung in die We ge lei ten.
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 2  Nein 11

TOP 13

Er werb des Grund stücks Fl.Nr. 4852

Be schluss:
Dem Kauf des Grund stücks wird zu ge stimmt.

Ge mein de rats sit zung ERLA vom
02.07.2020 – Ver öf fent li chung von

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

TOP 13

Auf trags ver ga be Strom lie fe rung Ge mein de Erl ab runn
2021-2023

Be schluss:
„Die Ener gie“ aus Lohr-Karls tadt er hält den Auf trag zur
Strom lie fe rung für die Ab nah me stel len der Ge mein de Erl -
ab runn für den Lie fer zeit raum 01.01.2021 bis 31.12.2023
zu den an ge bo te nen Kon di tio nen für 100% Öko strom. Der
Ener gie preis für die Strom lie fe rung ist für die ge sam te
Laufzeit von 3 Jahren fixiert.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

         E R L  A B  R U N N
Auf dem Ge län de des ehe ma li gen We ckes ser hau ses im
Her zen von Erl ab runn, steht nun un se re neue Be geg -
nungs stät te, der Bür ger hof. Ne ben dem Haupt haus be steht 

er aus ei nem Ge wöl be kel ler, so wie ei ner an gren zen den
Kul tur scheu ne. Er dient als Bür ger treff, Ver an stal tungs ort
für die ört li chen Ver ei ne und Grup pie run gen und als Rat -
haus. Al le Räum lich kei ten sind mul ti funk tio nal so wie bar rie -
re frei und kön nen mit ei nem Per so nen auf zug über vier Eta -
gen er reicht wer den. Ne ben den öf fent li chen Toi let ten im
Un ter ge schoss be fin det sich im Erd ge schoss, der Bür ger -
treff, die Tourist-Info, das Micro-Theater und der Übergang
in den Gewölbekeller.

Ei nen Bür ger ser vi ce, den Bür ger meis ter und ei nen gro ßen
Mul ti funk tions saal (“Saal Vol ken berg”), wel cher un ter an -
de rem für Sit zung des Ge mein de ra tes ge nutzt wird, fin den
Sie im Ober ge schoss. Im Dach ge schoss ist Platz für den
“Saal Al ter Berg” und der “Saal Pfaf fen berg”, wel cher als
Trausaal genutzt werden kann.

Ne ben ei ner E-Bi ke-La de sta ti on, ver fügt der Bür ger hof
über ein Bay ern-WLAN und lädt Tou ris ten so wie Ein hei mi -
sche zum Ver wei len in der Dorfmitte ein.

ÖFF NUNGS ZEI TEN

Ge mein de ver wal tung
Diens tag, von 14.00 – 18.00 Uhr

Bür ger hof
Der In nen hof ist rund um die Uhr ge öff net.
Die Tou ris te nin fo und die öf fent li chen Toi let ten sind täg lich
von 08.00 bis 20.00 Uhr frei zu gäng lich.

RE SER VIE RUNG

Die Re ser vie rung der ein zel nen Räu me er folgt über die
bei den Ob jekt ver wal te rin nen Da nie la Stein metz und Bar ba -
ra Kö del per E-Mail: bu er ger hof.erl ab runn@gmx.de. Die
Räum lich kei ten kön nen von orts an säs si gen Ver ei nen und
Grup pie run gen ge nutzt wer den für Be spre chun gen, Vor trä -
ge, Works hops, Spie le treffs, Se nio ren mit tags tisch, Schaf -
kopf run den… 

Pri va te Fei er lich kei ten sind nicht ge stat tet!

Der Bür ger hof wur de ge för dert vom Amt für Länd li che Ent -
wic klung Un ter fran ken. Mit fi nan ziert wur de der Bür ger hof
durch den Frei staat Bay ern im Rah men des Land wirt -
schafts fonds für die Ent wic klung des länd li chen Raums
(ELER) 2014-2020.

Schau en Sie sich ger ne um!

Vie le Bil der und wei ter In for ma tio nen (Haus ord nung,
Nut zungs ver ein ba rung..) fin den Sie auch un ter
www.wein ort-erl ab runn.de/bu er ger hof

Ich wün sche Ih nen schö ne Stun den im Bür ger hof, im
Her zen von Erl ab runn!

Mit freund li chen Grü ßen
Tho mas Ben kert
1. Bür ger meis ter

Ein samm lung der gel ben DSD-Sä cke

Die nächs ten Ein sam mel ter mi ne sind am

Mitt woch, 16. Sep tem ber 2020
Mitt woch, 30. Sep tem ber 2020

Mitt woch, 16. Ok to ber 2020
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Ta rif re form im Ver kehrs ver bund
Main fran ken (VVM)

So at trak tiv und ein fach wie nie!

Zum 1. Au gust 2020 wer den die Ta ri fe im Ver kehrs ver bund 
Main fran ken (VVM) erst mals re for miert. Hier bei in ves tiert
der Land kreis Würz burg meh re re Mil lio nen Eu ro in die at -
trak ti ve Ge stal tung des ÖPNV. Das Ziel der Ta rif re form ist
ein ein fa che res und ver ständ li che res Ta rif sys tem für die
Fahr gäs te in der Re gi on zu schaf fen. Die ses konn te un ter
an de rem mit dras ti schen Tarifsenkungen im Bartarifbereich 
erreicht werden.

Neue Struk tur, neue Prei se

Auf grund der im Ver gleich zu an de ren Ver kehrs ver bün den
mo der aten Prei se der Abon ne ments im VVM war es vor al -
lem der Wunsch, Ge le gen heits fah rer bei ih rer Fahrt nach
Würz burg zu ent las ten. Aus die sem Grund wur de der
Groß wa ben zu schlag im Bar ta rif be reich ab ge schafft, so
dass künf tig nur noch Fahr gäs te, die in ner halb der Groß -
wa be fah ren, den Ta rif „mit Groß wa be“ be zah len müs sen.
Al le an de ren Fahr gäs te, die au ßer halb von Würz burg nach
Würz burg, aus Würz burg oder durch Würz burg fah ren,
zah len zu künf tig den güns ti ge ren Ta rif „oh ne Groß wa be“.
Durch die se Ta rif maß nah me sin ken die Fahr prei se der Ein -
zel kar ten, 6er-Kar ten und Tageskarten in Ihrer Preisstufe
um durchschnittlich 28,60 Prozent!

365-Eu ro-Ti cket für Schü le rin nen, Schü ler und
Aus zu bil den de

Ne ben Ta rif maß nah men zur Ver ein heit li chung und Ver ein -
fa chung des Bar ta rifs wur de auch grü nes Licht für das
365-Eu ro-Ti cket für Schü le rin nen, Schü ler und Aus zu bil -
den de ge ge ben. Da bei han delt es sich um ei ne Jah res kar -
te, be ste hend aus Stamm kar te und Wert mar ke. An ders als
bei der re gu lä ren Aus bil dungs kar te ist das 365-Eu ro-Ti cket 
kei ne stre cken be zo ge ne, son dern ei ne ver bund wei te
Fahrt kar te. Das heißt, das Ti cket ist im ge sam ten Ver bund -
ge biet des VVM (Stadt Würz burg & Land krei se Würz burg,
Kit zin gen und Main-Spes sart) zu je der Uhr zeit, an je dem
Wochentag und in allen Verkehrsmitteln (Bus, Bahn und
Straßenbahn) gültig.

Aus dem Ver eins le ben

Di alekt grup pe im
MGV Erl ab runn

In die sem Mo nat ge ben wir euch wie der In for ma tio nen zu
ei ni gen Di alekt wör tern hin sicht lich Be deu tung und
Herkunft:

- Auf der In ter net sei te des Un ter frän ki schen Di alekt in sti tuts 
(UDI) wird das Wort „lid schäf tig“ er klärt (Erl ab run ner Di -
alekt: „liedschöfdi“): 
Alt ge wor de ne und nur noch be dingt funk tions tüch ti ge Ge -
gen stän de be zeich net der Un ter fran ke ger ne als lid schäf -
tig, wie z.B. ein ins ta bi les Re gal oder ei nen wac kli gen
Tisch, al so et was, was je den Au gen blick zu sam men bre -
chen kann. Auch min der wer ti ge Din ge kön nen lid schäf tig
sein, bei spiels wei se ein schlecht ver ar bei te tes oder qua li -
ta tiv min der wer ti ges Klei dungs stück. Aber nicht nur Din ge,
son dern auch Men schen kön nen lid schäf tig sein. Wenn je -
mand ge sund heit lich an ge schla gen ist, dann fühlt er sich

lid schäf tig oder je mand ist we gen Al ters schwä che nicht
mehr voll leistungsfähig, dann ist er lidschäftig geworden.
Den Aus druck lid schäf tig fin det man in kei nem Wör ter buch
der deut schen Ge gen warts spra che, es han delt sich ver -
mut lich um ei nen re gio na len Aus druck, der nur in der ge -
spro che nen Spra che vor kommt. Lid- stammt vom mit tel -
hoch deut schen Wort „lit“ und be deu tet „Teil oder Stück ei -
nes Kno chens“. Der zwei te Be stand teil der Wort zu sam -
men set zung ist das Wort „Schaft“. Wenn et was lid schäf tig
ist, dann ist es wie der Schaft z.B. ei nes Fin gers, das heißt, 
es hat kei nen rich ti gen Halt, son dern ist wa cke lig und ins ta -
bil (wei te re In for ma tio nen sie he un ter
www.un ter fra en ki sches-di alekt in sti tut.de).

- Wo her kom men die in Erl ab runn ge bräuch li chen Be zeich -
nun gen „Doud“ für Pa te und „Dou di“ für die Pa tin? Im „Klei -
nen Baye ri schen Sprach at las“ er fährt man hierzu
folgendes:
Der Pa te bzw. die Pa tin wa ren frü her die wich tigs ten Ver -
wand ten ei nes Kin des. Der Pa te wird von der Kir che bei
der Tau fe als “pa ter spi ri tua lis” (geist li cher Va ter) ein ge -
setzt, ist al so für die re li giö se Ent wic klung des Kin des mit -
ver ant wort lich. Er hat, wenn die El tern aus ir gend ei nem
Grund aus fal len, an de ren Stel le zu tre ten und für das Kind 
zu sor gen. Der Pa te be schenkt das Kind zur Taufe und zur
Firmung bzw. Konfirmation.
Den im grö ß ten Teil Bay erns ge bräuch li chen Be griff ‘Dote’
für Pa tin gibt es schon in alt hoch deut scher Zeit als ‘tota’
(männ lich: ‘toto’). Nach ei ner Theo rie ist es aus ei ner Ko se -
form von Va ter, der re gio nal noch viel fach ‘datte’ oder
‘dotto’ heißt, ent stan den. Ge gen die se Ent ste hungs theo rie
spricht, dass dann der leib li che und der geist li che Va ter mit 
dem glei chen Wort be zeich net wür den. Die sen Feh ler hat
ein an de rer Er klä rungs ver such nicht. Hier bei wird die Her -
kunft vom alt hoch deut schen Wort ‘gota’ (Pa tin) ab ge lei tet.
Er fah rungs ge mäß ler nen Kin der leich ter und frü her die
Lau te d und t als g und k. Weil die Kin der an fangs nicht
‘Gote’ sa gen konn ten, sagten sie ‘Dote’, was dann auch
von den Älteren verwendet wurde.
‘Gote’ war auch ei ne ger ma ni sche Be zeich nung für ei nen
El tern-Er satz oder El tern-Zu satz, der be reits in vor christ li -
cher Zeit exis tiert hat.

Das UDI gibt zwei Mal im Jahr ei nen Send brief an al le
Fach stel len und Di alekt-In ter es sier te he raus; in der Ju -
li-Aus ga be 2020 (Send brief Nr. 44) wur de das
Bfaanggl-Re zept aus un se rem Koch buch mit fol gen dem
Be gleit text ver öf fent licht:
„Und weil Sie sich be stimmt auch an man chen Ta gen fra -
gen „Wås geids’n ha üd?“, kommt hier noch das pas sen de
Re zept aus dem so be ti tel ten Koch buch der Di alekt grup pe
im Män ner ge sang ver ein Erl ab runn 1906 e.V., das na tür lich 
auch noch vie le an de re Re zep te zu Erl ab rün ner Assæ vo
sallæmo als bie tet. Ein herz li ches Dan ke schön an die Erl -
ab run ner Di alekt grup pe, dass sie das Re zept spe ziell für
die sen Send brief in ei ne Mund art fas sung über tra gen hat,
im Buch steht es näm lich nur in Stan dard spra che, da mit
sich auch ja kei ner mit den Zu ta ten ver tut!“ 
Im UDI-Send brief fin den sich Er klä run gen zum Be griff
Pfann ku chen einschl. Di alekt-Va rian ten und Ver brei tungs -
kar te so wie Er läu te run gen zur Ver brei tung der Be zeich -
nung „Ananas“ für Erdbeere.

Für die Di alekt grup pe des MGV
Si mon May er
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Ers te Aus stel lung in der neu en Kul tur scheu ne

Nach Schlie ßung der Ga le rie im Al ten Rat haus nutzt die
Kunst grup pe ab 27. Sep tem ber erst mals die neue Kul tur -
scheu ne des Bür ger ho fes in Erl ab runn für ei ne Ge mein -
schafts aus stel lung. 
Un ter dem Ti tel “Hai kus - Bil der zu Kurz ge dich ten” stel len
Ma ler*in nen der Kunst grup pe Erl ab runn ei ni ge ih rer Wer ke
aus. Die Künst ler kom men aus Erl ab runn, Lei nach und Zel -
lin gen. Das Be son de re an der Aus stel lung ist, dass al le Bil -
der mit ei nem Hai ku des Künst lers ver se hen sind und so
ei ne Brü cke ge baut wird, von der In spi ra ti on und Ge dan -
ken welt des Ma lers zum ge zeig ten Bild.
Das Hai ku ist ei ne tra di tio nel le ja pa ni sche Ge dicht form. Sie 
gilt als kür zes te Ge dicht form der Welt und ist heu te welt -
weit ver brei tet. Die Mit glie der der Kunst grup pe ha ben sich
dies mal auch hier mit aus ein an der ge setzt und ver su chen,
mit die sen 3-zei li gen Tex ten, ih re Ge dan ken und Emo tio -
nen zum Bild aus zu drü cken, um die Be trach ter so zum
Nach den ken ein zu la den.
In die ser Aus stel lung ver bin den sich al so 2 Kunst for men:
Bild und Ge dicht. Was war zu erst da? Schau en Sie selbst.
Die Aus stel lung kann vom 27.09.20 bis 11.10.20 an Sonn-
und Fei er ta gen von 14 bis 17 Uhr be sich tigt wer den und
zu sätz lich am Sams tag den 27.09.20 von 15 bis 18 Uhr

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

Schmet ter lin ge ken nen- und schüt zen ler nen

Un ter die sem Mot to ver brach ten die Wa ckel zäh ne in der
Ki ta ei nen lehr rei chen Vor mit tag un ter An lei tung des BUND 
Na tur schutz Bayern e. V.
Un ter Ein hal tung un se res Co ro na-Hy gie ne- und Schutz -
kon zep tes er fuh ren die Kin der von der Ver wand lung vom
Ei über Rau pe und Pup pe bis hin zum Fal ter. Den Schmet -
ter ling in je der Ent wic klungs stu fe in Form von le ben den
Exem pla ren be ob ach ten zu kön nen, war sehr span nend.
Zu dem lern ten die Kin der viel über den Wert der Schmet -
ter lin ge für das Öko sys tem. Am En de des Ak tions pro gram -
mes stell ten die Kin der selbst Saat ku geln (im Bild zu se -
hen) her. Die se, im Gar ten aus ge bracht, tra gen zur
Blütenvielfalt bei und helfen so den Schmetterlingen. 
An ei nem un se rer fol gen den Aus flü ge er kann ten die Kin der 
am Um flut gra ben so fort ver schie de ne Schmet ter lin ge, z. B. 
den Schach brett fal ter und den klei nen Fuchs, die sie zu vor
kennengelernt hatten.

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

Der Herbst naht

Die ers ten Blät ter fär ben sich bunt,
die Ta ge wer den merk lich kür zer
und käl ter und ver ein zelt zie hen Ne -
bel schwa den durch die Wälder.
Vie le Men schen nut zen nun die letz -
ten som mer li chen Ta ge, um noch
mal so rich tig Son ne für die käl te re
Jah res zeit zu tan ken, an de re wie -
der um de ko rie ren be reits mit Kür -
bis sen und Blät tern stim mungs voll
ihr zu Hau se und be rei ten sich auf
die heimelige Zeit zu Hause vor.
Ge ra de für Fa mi lien mit Kin dern
lohnt es sich nun be son ders in der
Bü che rei Erl ab runn vor bei zu
schau en. Cir ca 165 Spie le für Klein

und Groß war ten da rauf aus ge lie hen und be spielt zu wer -
den und kön nen so mit manch reg ne ri schen Sonn tag zu
Hause verschönern.
Aber auch El tern und Gro ß el tern kom men auf ih re Kos ten
und kön nen un ter an de rem aus zehn Zeit schrif ten-Abos
ak tu el le Aus ga ben durchstöbern.

Kom men Sie doch mal vor bei.

Wir ha ben ak tu ell Don ners tag von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
und Sonn tag von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr ge öff net.

Bei Be such der Bü che rei bit te be ach ten:
Es gel ten im mer noch die ak tu el len Ab stand- und Hy gie ne -
re geln! Mund schutz nicht ver ges sen!

Viel Freu de beim Stö bern und Aus lei hen,

das Bü che rei-Team

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

Die mo bi le Ap fel pres se kommt
am Frei tag, den 25.09.2020 nach Erl ab runn

Der Obst- und Gar ten bau ver ein hat für die se Ap fel sai son
wie der die mo bi le Ap fel pres se der Fa mi lie Bil ling aus Mit -
tel fran ken nach Erl ab runn bestellt.

Die Ak ti on soll – wie bis her – auf dem Park platz am Sport -
ge län de statt fin den. Doch wird der TSV in den nächs ten
Wo chen ei ne Ober flä chen er neue rung sei nes Park plat zes
durch füh ren. Da her müs sen wir ggf. auf das Ge län de am
Ge mein de zen trum aus wei chen.

Um grö ße re War te zei ten zu ver mei den, möch ten wir al le
In ter es sier ten bit ten sich un ter An ga be der ge plan ten Saft -
men ge bei Jür gen Kö del (Tel.: 6979) an zu mel den.
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Ein Zent ner Äp fel er gibt ca. 30-35 Li ter Saft!

Die auf ei nen Lkw in stal lier te mo bi le Mos te rei ver ar bei tet
bis zu 1500 kg Obst pro Stunde.
Der Pro duk tions ab lauf der mo bi len Mos te rei gibt je dem
Obst lie fe ran ten die Ga ran tie, dass er sein ei ge nes mit ge -
brach tes Obst als Saft wie der zurück erhält.
In die „Beu tel im Kar ton“ (Bag in Box) wer den wahl wei se 5
oder 10 Li ter ab ge füllt. Durch die Er hit zung und Va ku um -
ab fül lung sind die se bei rich ti ger La ger tem pe ra tur un ge öff -
net min de stens 15 Mo na te halt bar und dies oh ne Ein satz
von Che mie. Auch nach Öff nung des Beu tels bleibt ihr Saft 
2-3 Monate haltbar.

Die an ge lie fer te Obst men ge soll te ei nen Zent ner Obst nicht 
un ter schrei ten.
Das Obst muss sau ber und fäul nis frei sein.
Ne ben Äp fel kön nen auch Bir nen und Quit ten zu Saft ver -
ar bei tet wer den.
Die Her stel lungs kos ten be tra gen für den 5-Li ter Beu tel Saft 
3,80 €.
Der 10-Li ter Beu tel kos tet 6,50 €.
Der wie der ver wend ba re Kar ton kos tet zu sätz lich 1,00 €.
Bei grö ße ren Saft men gen gibt es ei nen Nach lass auf die
Prei se (An fra ge vor Ort!).

Um ei ne gu te Aus la stung der Saft pres se zu er rei chen la -
den wir al le Mit glie der, aber auch al le Freun de un se res
Ver eins herz lich da zu ein un ser Angebot zu nutzen.

Für die Vor stand schaft des OGV
Tho mas Herr mann

TSV Erl ab runn

Sport heim mit neu en Päch tern

In Zei ten von Co ro na hat die Vor stand schaft des TSV die
ak ti ve Su che nach ei nem neu en Päch ter zu nächst auf Eis
ge legt. Al ler dings ha ben so gar meh re re Kan di da ten In ter -
es se be kun det und so kön nen wir seit An fang Au gust Er -
folg ver mel den. Wir freu en uns, Ab bas, Azkar und Team im 
Sportheim begrüßen zu dürfen.

Bei de wa ren zu letzt in der Gast stät te des SV Würz burg 09
in der Main aus tra ße, Würz burg ak tiv. Über 16 Jah re wa ren
sie Teil des Ver eins ge sche hens. Nach der Fu si on des Ver -
eins mit dem be nach bar ten Würz bur ger Fußball ver ein
(WFV) wird das Ge bäu de der Gast stät te nun er neu ert und
sie muss ten sich ei ne neue Blei be, auch für den nicht un -
be kann ten Piz za-Lie fer ser vi ce „Piz za Pron to 007“, su chen.
Letz te rer bil det das zwei te Stand bein ne ben der Gast stät te
und nahm den Be trieb in der TSV Küche be reits am 04.
Au gust auf. Zum 16. Au gust zog die Gast stät te bzw. un ser
Bier gar ten nach und ist seit dem wie der ein mit Leben
gefüllter Mittelpunkt in unserem Vereinsleben.

Ab bas, Azkar und ihr sym pa thi sches Team bie ten Spei sen
aus der deut schen, ita lie ni schen und pa ki sta ni schen
Küche. Da bei bleibt es Je dem selbst über las sen, ob man
Gast vor Ort ist, sein Es sen lie fern lässt oder es vor Ort ab -
holt. Die TSV Erl ab runn-Gast stät te so wie der Lie fer ser vi ce
Piz za Pron to 007 ha ben täg lich von 11.00 bis 23.00 Uhr
ge öff net. Diens tag ist Ru he tag. Re ser vie run gen und/oder
Be stel lun gen wer den un ter der alt be kann ten Num mer un -
se res Sport heims 09364 79466 oder un ter der wei ter ge lei -
te ten Nummer des Lieferservices 0931 55543 entgegen
genommen.

Auf dem Bild über gibt un ser Vor stand Or ga ni sa ti on und
Ver wal tung Se bas ti an Wal ther den Schlüs sel an Ab bas Sy -
ed Qam mar (un ten links). Da hin ter in der Mit te steht sein

Part ner Azkar Hus se in Knowles, ein ge rahmt von Ali Ra za
(oben links) und un se rem Vor stand Finanzen Marco Will.

Wir wün schen den neu en Päch tern viel Er folg und ei ne
lang wäh rend gu te Zeit mit dem TSV, sei nen Mit glie dern
und al len Gästen so wie Kunden.

Mit glie der ver samm lung

Mehr fach muss te un se re Mit glie der ver samm lung auf grund
der Vor ga ben der Re gie rung ver scho ben bzw. ab ge sagt
wer den. Un ter den ak tu el len Vor aus set zun gen wur de die se 
nun neu ter mi niert. Sie fin det am Don ners tag, 24. Sep -
tem ber um 19.30 Uhr in der TSV Turn hal le statt. Na tür -
lich hal ten wir uns an die Hy gie ne re geln und er bit ten dies
auch von al len An we sen den.
Wir la den al le Ver eins mit glie der ein, an der Ver an stal tung
teil zu neh men. Gleich zei tig ver ste hen wir na tür lich, wenn
Ein zel ne auf grund der ak tu el len Um stän de der Ver an stal -
tung fern blei ben. Die Ta ges ord nung wird im Vor feld recht -
zei tig im Ver eins kas ten aus ge hängt.

TSV Erl ab runn,
Fuß ball ab tei lung

Au to haus Schu ler + Eis ner un ter stützt
die Her ren mann schaf ten

Das Au to haus Schu ler + Eis ner ist seit Jah ren ein Un ter -
stüt zer des TSV Som mer nachts fes tes und war auch ein
gro ßer Gön ner beim Bau des neu en Kunst ra sen plat zes.
In Zei ten von Co ro na hat sich das Au to haus mit sei nem
Ge schäfts füh rer Mar cus Eis ner jetzt auch bei den TSV
Fuß bal lern beteiligt.

Pünkt lich zur ge plan ten Fort füh rung der Sai son 2019/2020
im Sep tem ber konn ten wir durch die Un ter stüt zung des Au -
to hau ses Schu ler + Eis ner die Her ren mann schaf ten der
Fuß ball ab tei lung mit neu en Trai nings bäl len ausstatten.

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
Ge schäfts füh rer Mar cus Eis ner, Team lei ter Ser vi ce von
Schu ler + Eis ner und 1. Mann schafts spie ler Mar kus För tig,
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Ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß dör fer, TSV Vor stand Or ga -
ni sa ti on Sebastian Walther

Be richt aus dem Ver eins le ben:

Un ser „Fle der maus spa zier gang für Klein und Groß un -
ter Lei tung von Klaus Wen ger vom Na tur wis sen schaft li cher 
Ver ein Würz burg e.V. wur de sehr gut an ge nom men. Er hat
uns viel über Fle der mäu se und ihr Le ben in un se rem Ort
er zählt hat. Vie le neu gie ri ge gro ße und klei ne Kin der und
ih re El tern lausch ten ge spannt und konn ten ei ni ges Neu es
er fah ren. Das High light war sein klei nes Fin del kind, ei ne
jun ge Zwerg fle der maus, die er mit ge bracht hat und die sich 
ge dul dig von al len Sei ten be trach ten ließ. Die Zeit bis kurz
nach Son nen un ter gang ver ging ganz schnell, und wir be -
ob ach te ten be geis tert, wie die Breit flü gel-Fle der maus ma -
mas ih re Wo chens tu be im Kir chen dach ver lie ßen um auf
Fut ter jagd zu ge hen. Be vor zug te Beu te tie re sind übri gens
Kä fer (z. B. Mai kä fer, Dung- und Mist kä fer), aber auch
nacht ak ti ve Schmet ter lin ge, Kö cher flie gen, Zweif lüg ler,
Haut flüg ler und Wan zen wer den ver zehrt.

Fo to: Tan ja Endres

Da bei er fuh ren wir auch, dass wir uns in Erl ab runn glüc -
klich schät zen dür fen, den an spruchs vol len Fle der mäu sen
ei ne so güns ti ge Hei mat ge ben zu kön nen. Da zu ge hört
nicht nur der Dach bo den im Kirch turm, son dern un se re na -
tur na he, struk tur rei che Land schaft bie tet güns ti ge Le bens -
be din gun gen rund he rum, mit ge nü gend Mög lich kei ten
zum Ja gen in den Streu obst wie sen, we nig Licht ver schmut -
zung und aus rei chend Über win te rungs plät zen.

Herz li che Ein la dung zu fol gen der wei te rer
Ver an stal tung:

Vor trag
„Wald kri se 2.0 – Auf bäu men im Kli ma wan del“
von
Hen drik von Rie wel 
(Berg wald pro jekt e.V.)

am Mon tag, 5. Ok to ber 2020 ab 19:30 Uhr
im Ge mein de zen trum, Gro ßer Saal:

Die Forst wirt schaft in Deutsch land steht vor nie da ge we -
se nen He raus for de run gen. Zahl rei che Be dro hun gen sind
nicht ver schwun den und schwä chen un se re Wald öko sys te -
me welt weit wei ter. Mit dem sich zu neh mend be schleu ni -
gen dem Kli ma wan del und Ar tens ter ben tre ten wei te re sys -
tem re le van te Be dro hun gen hin zu. Fol ge sind flä chig ab -
ster ben de Wäl der in Deutsch land. Will man die wich ti gen
Funk tio nen un se rer Wald öko sys te me als Was ser spei cher,
CO2-Sen ke, Kli ma re gu la to ren, Bio di ver si täts-Hot spots etc. 
er hal ten ist ein Um den ken drin gend nö tig. Nur ei ne um fas -
send und kon se quent nach hal tig und na tur nah ge dach te
und prak ti zier te Wirt schafts wei se im Wald und an de ren
wirt schaft li chen Be rei chen un se rer Ge sell schaft kann zu ei -
ner zu kunfts fä hi gen Ent wic klung füh ren. Da bei wird es um -
so wich ti ger sein, ei ne brei te ge sell schaft li che Mehr heit für
die se Zie le zu ge win nen und auf dem Weg mit zu neh men.
Da ran ar bei tet das Berg wald pro jekt seit nun 30 Jah ren
(www.berg wald pro jekt.de).

Wich ti ger Hin weis:

Bei al len Ver an stal tun gen bit ten wir um Vor an mel dung zur
Pla nung der Ver an stal tung un ter Be rücks ich ti gung der je -
weils ak tu el len CO VID19 Hy gie ne- und Ver samm lungs vor -
schrif ten unter Tel. 09364 / 6958.
Die Teil nah me an den Ver an stal tun gen ist kos ten frei.

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

Bleibt ge sund!

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

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