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

das Jahr 2021 neigt sich dem En de zu.
In we ni gen Wo chen fei ern wir das
Weih nachts fest und den Jah res wech -
sel. Mit ge misch ten Ge füh len be ge he
ich die sen Zeit ab schnitt; Vor freu de auf
die Be geg nun gen im Fa mi lien- und
Freun des kreis, aber auch Nach denk -
lich keit auf grund der ak tu el len und zu -
künf ti gen Pan de mie la ge. 

Viel leicht hal ten auch Sie in ne und den -
ken zu rück an das ver gan ge ne Jahr.
Was bleibt uns/Ih nen vom Jahr 2021 in
Er in ne rung? Das Jahr stand er neut un -
ter dem Ein druck der Co ro na-Pan de -
mie. Co ro na be dingt konn ten wir im ver -
gan ge nen Jahr lei der kein Mar ga re ten -
fest fei ern und auch an de re, lieb ge won -
ne ne Ver an stal tun gen und Fei er lich kei -
ten nicht wie ge plant durch füh ren. Zwei
grö ße re Bau maß nah men möch te ich in
Er in ne rung ru fen. Das sind der Bau un -
se res neu en Mains te ges und der Aus -
bau der Ge mein de mit Glas fa ser an -
schlüs sen. Die Fer tig stel lung un se res
neu en Park plat zes in der Lud wig stra ße
darf ich eben falls er wäh nen. 

Im neu en Jahr 2022 wer den die se bei -
den gro ßen Maß nah men been det wer -
den. Aber neue Auf ga ben war ten auf
uns. Die Ge ne ral sa nie rung un se rer
Grund- und Mit tel schu le und der Aus -
bau des ers ten Bau ab schnit tes der
Main län de wer den be gin nen. Im Jah re

2022 wol len wir, vom 22. bis 24. Ju ni,
die main ART durch füh ren. Herz li chen
Dank im Vor feld an die Hof be sit zer und
die Or ga ni sa to ren. Auch das Mar ga re -
ten fest wol len wir im Jah re 2022 er neut
be ge hen. Der vor ge se he ne Ter min ist
vom 23. bis 25. Ju li. Na tür lich ste hen
auch die se Ver an stal tun gen wie der un -
ter dem Vor be halt, dass die dann ak tu -
el le Pan de mie-La ge das zu lässt.

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
wir le ben, trotz al ler Sor gen, in ei ner
schö nen und le bens wer ten Ge mein de,
und es ist im mer wie der be mer kens wert 
wie vie le Men schen sich da für ein set -
zen, dass dies so bleibt. Ich dan ke mei -
nen Mit ar bei tern in der Ver wal tung und
dem Bau hof, mei nen Bür ger meis ter kol -
le gen aus der Ver wal tungs ge mein schaft 
und dem Schul ver band, den Da men
und Her ren des Ge mein de ra tes, un se -
ren Seel sor gern, dem Lei tungs team un -
se rer Ver bands schu le und der Kin der ta -
ges stät te, den Ver eins vor stän den, al len 
eh ren amt lich Tä ti gen und vie len Bür ge -
rin nen und Bür gern für die Un ter stüt -
zung und das Mit tun im ver gan ge nen
Jahr.

Ich wün sche Ih nen, sehr ver ehr te
Mit bür ge rin nen und Mit bür ger, ein
fried li ches und se gens rei ches Weih -
nachts fest   und   für   2021   Glück,
Ge sund heit so wie be ruf li chen und
pri va ten Er folg.

Ihr Bür ger meis ter
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Gruß wort von Land rat
Tho mas Eberth
zumJah res wech sel

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

der ame ri ka ni sche Bür ger recht ler Mar tin Lu ther
King sag te vor 60 Jah ren: „Wir ha ben ge lernt, wie
die Vö gel zu flie gen, wie die Fi sche zu schwim -
men; doch wir ha ben die ein fa che Kunst ver lernt,
wie Brü der zu le ben.“ Und wie sieht es heu te aus?
Wenn wir uns die ge sell schafts po li ti sche La ge in
un se rem Land ehr lich an se hen, dann müs sen wir
lei der all zu häu fig fest stel len, dass der Wil le, „wie
Brü der – und Schwes tern – zu le ben“ man chem
ein Stück weit ver lo ren ge gan gen ist. In der Co ro -
na-Kri se öff ne te sich ein Spalt zwi schen Rea lis ten, 
Ängst li chen und Leug nern, der sich nun zwi schen
Ge impf ten und Nicht ge impf ten auf tut. Auch an Re -
spekt und To le ranz fehlt es: Je des Jahr gibt es
mehr An grif fe auf Men schen jü di schen Glau bens,
auf Men schen mit an de rer Haut far be, mit an de ren
Mei nun gen. Im vir tu el len Raum ver brei ten sich
Hass re den, die zu schrec kli chen Ta ten wer den.
Die Hoff nung, dass im 21. Jahr hun dert al le Men -
schen fä hig sind, To le ranz, Re spekt und So li da ri tät 
mit an de ren zu le ben, hat sich nicht er füllt. Da bei
wird nie mand als Ras sist, als An ti se mit, als Kri mi -
nel ler oder At ten tä ter ge bo ren.

Ge bo ren wer den wir al le als un schul di ge Kin der.
Bald fei ern wir das Weih nachts fest, die Ge burt des 
Kin des Je sus. Er leb te uns vor mehr als 2000 Jah -
ren vor, wie man to le rant, re spekt voll und so li da -
risch mit ein an der le ben kann. Sei ne Bot schaft ist
die Grund la ge ei ner zu tiefst mensch li chen Ge -
mein schaft, in der je de und je der die Chan ce auf
ein gu tes Le ben hat.

Schau en wir in un se re Ge gen wart: Als Land rat bin
ich sehr froh, dass es im Land kreis Würz burg
durch die Ent schei dun gen des Kreis tags, durch
den Ge stal tungs wil len un se rer 52 Ge mein den für
al le Ge ner atio nen die Chan ce auf ein gu tes Le ben
gibt. In die sem Jahr konn ten wir zum Bei spiel die
drin gend ans te hen de Sa nie rung der Ru pert-Egen -
ber ger-För der schu le in Höch berg und ei nen Neu -
bau in Gau kö nigs ho fen auf den Weg brin gen. Ne -
ben den be stens aus ge stat te ten Gym na sien und
Real schu len wer den sich da durch für die För der -
schü le rin nen und -schü ler weit aus bes se re Ent -
wicklung schan cen er ge ben.

Auch die Be treu ungs- und Pfle ge qua li tät für un se re 
Se nio rin nen und Se nio ren wird sich durch die Ver -
wirk li chung der Neu en Mit te Uet tin gen mit ei nem
Se nio ren zen trum und wei te ren so zia len Ein rich tun -
gen ver bes sern. Mit dem Aus bau und der Sa nie -

rung un se rer Kreis stra ßen – hier rea li sie ren wir
der zeit in al len Land krei stei len um fang rei che Bau -
vor ha ben von Gad heim bis Kal ten hau sen – er rei -
chen wir mehr Ver kehrs si cher heit. Der Be ginn der
100 Mil lio nen teu ren Ge ne ral sa nie rung der
Main-Kli nik Och sen furt be deu tet ei nen Rie sen ge -
winn für die sta tio nä re me di zi ni sche Ver sor gung im 
süd li chen Land kreis. Und durch den neu er ar bei te -
ten Feu er wehr be darfs plan wer den un se re 112 eh -
ren amt li chen Feu er weh ren zu kunfts fä hig ge führt
und aus ge stat tet. Es tut sich was im Land kreis!
Öko mo dell re gi on, Kli masch utz, Bil dungs re gi on, in -
ter kom mu na le Zu sam men ar beit mit der Stadt
Würz burg sind nur ei ni ge we ni ge Bei spie le. Da mit
sorgt  der  Land kreis  für  al le  Ge ner atio nen,  für
Le bens qua li tät,  Si cher heit  und  gu te  Bil dungs -
chancen.

Auch je de und je der von uns kann selbst für Le -
bens qua li tät im Um gang mit ein an der sor gen. Denn 
oft sind es Ge rüch te, re spekt lo se Äu ße run gen oder 
so gar Hass re den, die das ge sell schaft li che Kli ma
ver gif ten. Ken nen Sie die „Drei Sie be des So kra -
tes“? So kra tes frag te ei nen Schü ler, der ihm et was 
über ei nen an de ren er zäh len woll te, ob denn das,
was er ihm sa gen will, durch die Sie be der Wahr -
heit, der Gü te und der Not wen dig keit hin durch ge -
gan gen sind. Als der Schü ler drei mal ver nein te,
mein te der Phi lo soph: „Wenn es we der wahr noch
gut, noch nütz lich ist, be las te dich und mich nicht
da mit.“

Ge ra de zum Weih nachts fest, zum Fest der Lie be
und der Fa mi lie – und als gu ter Vor satz zum neu en 
Jahr - kön nen uns die drei Sie be des So kra tes Im -
pul se ge ben.

Ich möch te am En de des Jah res al len Men schen in 
un se rem Land kreis dan ken, die sich in ih rer Frei -
zeit eh ren amt lich für die ver schie dens ten Auf ga -
ben zur Ver fü gung stel len, ob als Trai ner ei ner Ju -
gend mann schaft, als Ver käu fe rin in ei nem Welt la -
den, in der Nach bar schafts hil fe oder in un se ren re -
li giö sen Ge mein schaf ten. Sie al le tra gen da zu bei,
dass wir die Wer te le ben, die un se re Ge sell schaft
aus ma chen – Re spekt, To le ranz, So li da ri tät,
Team geist und vie les mehr.

Hof fen wir da rauf, dass durch wei te re ge mein sa me 
An stren gun gen, durch Rüc ksicht und So li da ri tät
auch die Co ro na-Pan de mie bald über wun den wer -
den kann und wir wie der mehr un be schwer te Le -
bens freu de ge nie ßen dür fen. 

Ich wün sche Ih nen al len ein ge seg ne tes Weih -
nachts fest und ein ge sun des, glü cken des neu es
Jahr 2022. 

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

Ter mi ne für Co ro na-Schutz imp fung
ab so fort auch te le fo nisch

zu ver ein ba ren

Die Nach fra ge nach Co ro na-Schutz imp fun gen in Stadt und 
Land kreis Würz burg ist ak tu ell groß. 

Ne ben der be kann ten Ter min ver ein ba rung un ter
https://impf zen tren.bay ern ist es ab so fort mög lich, Impf ter -
mi ne für bei de Impf zen tren und für na he zu al le fol gen den
Impf stel len in Stadt und Land kreis Würz burg auch te le fo -
nisch zu bu chen:

Im Land kreis Würz burg

• Impf sprech stun de Gie bels tadt, Rat haus

• Impf sprech stun de Kür nach, Sem mel stra ße 21

• Ge mein de imp fung Helms tadt, Hans-Böhm-Hal le,
Stei ner ner Weg 1

• Impf zen trum Mar ga ret hen hal le, Mar gets höch heim
Erl ab run ner Stra ße 49 

Start der Ter min hot li ne
Die Ter min hot li ne des Ver trags part ners eco ca re ist un ter
der Te le fon num mer 0931 49738230 er reich bar. Ter mi ne
kön nen mon tags bis frei tags von 8 bis 16 Uhr für die ge -
nann ten Impf zen tren und -stel len ver ein bart wer den.

Frei tags On li ne-Frei schal tung der Ter mi ne für die
kom men de Wo che
Je weils frei tags wer den die ver füg ba ren Ter mi ne für die
da rauf fol gen de Wo che auch on li ne frei ge schal tet.

Imp fun gen oh ne Ter min wei ter mög lich für be stimm te
Per so nen grup pen
Erst- und Zweit imp fun gen in den Impf zen tren („Al ter Prak ti -
ker“ Würz burg und Mar ga ret hen hal le Mar gets höch heim)
und in al len Impf sprech stun den sind oh ne vor he ri ge Ter -
min ver ein ba run gen mög lich. Die Impf sprech stun de in den
Ar ka den Würz burg kön nen aus schließ lich für Erst- und
Zweit imp fun gen ohne Termin aufgesucht werden.

Die bei den wö chent li chen Son der impf sprech stun den für
Schü ler und Ju gend li che im Al ter zwi schen 12 und 18 Jah -
ren in Kür nach (frei tags von 13:30 bis 16:30 Uhr) und Gie -
bels tadt (diens tags von 13:30 Uhr) fin den eben falls ohne
Termin statt.

Al le Impf stand or te und Impf mög lich kei ten (auch oh ne Ter -
min) sind auf www.stadt-land-wue.de ver öf fent licht.

Neu es aus dem
Zwei Ufer Land am Main 

Jetzt noch Ter mi ne für die Pro spek te 2022 mel den! Da -
mit sie in Gäs te jour nal, Ur laubs be ra ter und Ka len der auf -
ge nom men wer den kön nen.

Neue Schrift füh re rin ge wählt
Nach mehr ma li ger Ver schie bung fand am 17.11.2021 in
Retzstadt die dies jäh ri ge Mit glie der ver samm lung statt.
Frau Mar ti na Kü bert aus Veits höch heim wur de als neue
Schrift füh re rin ein stim mig in den Vor stand ge wählt. Frau
Kü bert ist Ar chi tek tin und ar bei tet in der Stadt pla nung
Würz burg. Auf den Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V. ist sie
erst mals über das schö ne Lo go “Am sel und Maus” auf -
merk sam ge wor den. Ak tu ell stu diert sie ne ben be ruf lich “In -
te gra ti ve Stadt Land-Ent wic klung” und ist sehr da ran in ter -
es siert, wie die Ko ope ra ti on der acht Kom mu nen in der
Rea li tät funk tio niert. „Ich freue mich, an der nach hal ti gen
Ent wic klung der Re gi on mit zu wir ken“. Der Vor stand freut
sich über neue Ideen und tatkräftige Unterstützung in der
Vereinsarbeit.
Bei der Mit glie der ver samm lung stell te die Lei te rin der Ge -
schäfts stel le, Jil Ab fal ter, im Jah res be richt 2020 u.a. die
neu en In fo säu len und das Er leb nis por tal so wie die neu en
Wan der- und Rad we ge vor. 2021 hat sich der Ver ein wie -
der am ILE Re gio nal bud get ein ge bracht und kann Gäs ten
und Ein woh nern 2022 damit neue Angebote bieten.

Über 150 Ein sen dun gen im Fo to wett be werb
Am 31.10.2021 en de te der aus ge schrie be ne Fo to wett be -
werb mit über 150 ein ge sen de ten Bil dern aus dem Zwei -
Ufer Land. Die Ge win ner wer den durch ei ne Ju ry aus ge -
wählt und an schlie ßend benachrichtigt.

Im Jahr 2022 wird ein en ge rer Aus tausch mit Mit glie dern 
und en ga gier ten Bür gern an ge strebt, um die tou ris ti -
schen An ge bo te und In fra struk tur in den Ge mein den des
Zwei Ufer Lan des wei ter aus zu bau en. Da zu sind Works hops 
und Aus tausch run den ge plant. In ter es sen ten mel den sich
bit te beim Ver ein un ter in fo@zwei ufer land.de. Wir wün -
schen al len Mit glie dern, tou ris ti schen An bie ten und Ein -
woh nern ei ne be sinn li che Weih nachts zeit und Ge sund heit.

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.

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 13. Ja nu ar
2022 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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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

Rat haus Mar gets höch heim
Mon tag bis Frei tag: von 8.00 – 12.00 Uhr und

Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

Rat haus Erl ab runn
Diens tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

Zu tritt nur nach der 3G+ Re gel (ge impft, ge ne sen,
ne ga ti ver PCR-Test) Für Ihre und un se re Si cher heit.

Bit te hal ten Sie Ih ren Per so nal aus weis und den 3G+ 
Nach weis (Impf aus weis, Test nach weis bzw.

Nach weis der Ge ne sung) be reit.

Der Ein tritt er folgt nur nach Auf for de rung.

Das Tra gen ei ner FFP2-Mas ke ist wäh rend des
Rat haus be su ches wei ter hin ver pflich tend!

Ih re Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim
und Erl ab runn
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St. Eli sa bet hen ver ein
Welt la den Erl ab runn

För de rung jun ger Frau en in Würz burgs
Part ners tadt Mwan za

Das Team des Welt la dens ar -
bei tet eh ren amt lich. Der so er -
wirt schaf te te Er lös geht je des
Jahr an ein so zia les Pro jekt.
In die sem Jahr wer den Mäd -
chen oder jun ge Frau en über
den Städ te part ner schafts ver -
ein M.W.A.N.Z.A. e.V. in
Würz burgs Part ners tadt
Mwan za mit 500 Euro
unterstützt.

Tra di ti on und afri ka ni sche
Stam mes kul tur sind die Ur sa -
chen, dass in Tan za nia be -
gab te Mäd chen nicht die glei -
chen Chan cen er hal ten wie

Jun gen, ei ne wei ter füh ren de Se con da ry School zu be su -
chen. Die Aus bil dungs för de rung läuft in Mwan za schwer -
punkt mä ßig über Schu len, die der kör per li chen Züch ti gung
ab ge schwo ren ha ben: Die Vik to ria En glish Me di um School, 
wo ei ne päd ago gisch ein fühl sa me Aus bil dung in klei ne ren
Klas sen im Be reich an spruchs vol ler Grund schu len ge bo ten 
wird. Eben falls kön nen bei hö he rem Spen den ein gang Sti -
pen dien an der Mon tes so ri School Mwan zas ver ge ben wer -
den. Die wei te re För de rung wird über das Sha loom Ca re
Hou se, das Aids-Bü ro der katholischen Erzdiözese
Mwanza, vermittelt. Weitere Infos finden Sie auf
mwanza.de

Trotz der Co ro na-Ein schrän kun gen war das Jahr 2021 für
den Welt la den Erl ab runn ein er folg rei ches Jahr - dank der
Treue der Kun den und Kun din nen aus Erl ab runn und Mar -
gets höch heim und weil der Welt la den Teil der ge meind li -
chen Be we gung hin zur Fair Tra de Ge mein de ist. Wir be -
dan ken uns bei Ih nen im Na men der Pro du zen tin nen und
Pro du zen ten aus den Ent wic klungs län dern und wün schen
Ih nen ein ge seg ne tes Weih nachts fest und ein zufriedenes
und gesundes Neues Jahr.

Da Erl ab runn auf dem Weg zur Fair Tra de Ge mein de ist
und der Welt la den da durch wie der zwei mal in der Wo che
ge öff net ist, möch ten wir un ser Team ver grö ßern. Möch ten
Sie mit ma chen? Spre chen Sie uns im Welt la den an oder
in for mie ren Sie sich bei Ul ri ke Her be rich un ter
0931-66391000. Wir freuen uns auf Sie.

Für Ih re letz ten Weih nachts ein käu fe ist der Welt la den am
23. De zem ber von 15.30 bis 18.00 Uhr ge öff net. In den Fe -
rien ist der Welt la den ge schlos sen. Der Ver kauf im neu en
Jahr star tet am 11. Januar.

Fai re Prei se für gute Pro duk te
Welt la den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) im
Schul ge bäu de. Öff nungs zei ten: diens tags von 10.00 bis
12.00 Uhr und don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr.
[Fo to: M.W.A.N.Z.A. e.V.]

Die gute Tat – zu ver schen ken

TRO CKEN HAU BE kos ten los ab zu ge ben. Nä he res un ter
Te le fon 464247.

Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Ge mein schafts ver samm lung der
VGem MHH vom 13.09.2021 –

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

TOP 6

All ge mei ne Per so nal an ge le gen hei ten, In for ma tio nen

Vor sit zen der Brohm führ te all ge mei ne Er läu te run gen zum
Sach stand bzgl. des Per so nals in der VG aus und stell te
per spek ti vi sche Mög lich kei ten bzgl. der zu künf ti gen Ent -
wic klung dar. Es er gab sich ei ne all ge mei ne Dis kus si on
über ei nen Aus bil dungs platz, wel cher 2022 – 2025 zur Ver -
fü gung ge stellt wer den könn te. Grund sätz lich be stand Ein -
ver neh men, dass die VG Mar gets höch heim aus bil den soll;
die se Aus bil dung wird aber nur an ge bo ten, wenn hier für
auch ein tat säch li cher Be darf be steht. Be züg lich der Be -
darfs klä rung sind weitere Gespräche innerhalb der
Verwaltung zu führen. 

Be schluss:

Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt, ei nen Aus bil -
dungs platz für die Jah re 2022 – 2025 aus zu schrei ben, so -
fern ein Be darf hier für besteht.

ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0
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Aus dem Schul ver band

Sit zung vom Diens tag, 23.11.2021

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

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Jah res rech nung 2020
- Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
- Fest stel lung der Jah res rech nung
- Ent la stung

Zu die sem Ta ges ord nungs punkt über nahm der Vor sit zen -
de des Rech nungs prü fungs aus schus ses, Bür ger meis ter
Ar no Ma ger, die Sit zungs lei tung. Er be rich te te, dass der
Rech nungs prü fungs aus schuss in sei ner Sit zung am
02.11.2021 die Jah res rech nung 2020 und die Haus halts -
über schrei tun gen ge prüft hat. Er er läu ter te die ver schie de -
nen Haus halts über schrei tun gen und trug das Er geb nis der
Jah res rech nung vor. Er schlug an schlie ßend vor, die Über -
schrei tun gen der Haus halts an sät ze nach träg lich pau schal
zu ge neh mi gen und die Jah res rech nung wie vorgetragen
festzustellen und Entlastung zu erteilen.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2020, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich pau schal ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

2. Die Rech nung des Schul ver ban des Mar gets höch heim für
das Haus halt jahr 2020 wird ge mäß Art. 1, 3, 4, 8 und 9
Baye ri sches Schul fi nan zie rungs ge setz in Ver bin dung mit
Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art.102 Abs. 3 GO nach dem
vor lie gen den Er geb nis der ört li chen Prü fung durch den
Rech nungs prü fungs aus schuss fest ge stellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2020 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 7  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung zu Num mer 3 die ses Ta ges -
ord nungs punk tes nahm der 1. Vor sit zen de we gen per sön li -
cher Be tei li gung ge mäß Art 49 GO nicht teil.

TOP 2

Haus halt 2022
– Er lass der Haus halts sat zung und Be schluss des

Haus halts plans
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Vor sit zen de, Bür ger meis ter Brohm, über nahm wie der
die Sit zungs lei tung.
Der Ent wurf der Haus halts sat zung, des Haus halts plans
2022 mit Vor be richt, An la gen und Fi nanz plan lag den Mit -
glie dern der Schul ver bands ver samm lung vor. Die Vor la gen 
wur den vom Käm me rer, Herrn Hart mann, er läu tert. Da bei
ging er ins be son de re auf die Haus halts stel len ein, die nen -
nens wer te Ab wei chun gen zum Vor jahr auf wie sen. An -
schlie ßend be ant wor te te er noch Rückfragen aus der
Verbandsversammlung.

Be schlüs se:

1. Die Schul ver bands ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Haus halts sat zung 2022 und be schließt den vor lie gen den
Haus halts plan 2022 mit den da rin ent hal te nen An sät zen
und Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

2. Die Schul ver bands ver samm lung be schließt den als An la -
ge zum Haus halts plan 2022 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

EDV-Be treu ung in der Schu le
Der Leh rer, Herr Wal ter, ist der schul in ter ne Sys tem be treu -
er. Er be rich te te, dass ihm für die Be treu ung der 120 Rech -
ner, 35 iPads und 20 Bea mer so wie der in ter ak ti ven Ta feln, 
ver schie de ne Tools für den Un ter richt, Ho me pa ge be treu -
ung, Be treu ung der Te le fon an la ge nur drei Stun den in der
Wo che zur Ver fü gung ste hen. Es gibt zwar auch ei ne ex -
ter ne EDV-Be treu ung für schwie ri ge re Pro ble me, die je -
doch schwer zu er rei chen und nur sel ten da ist. Pro blem -
be he bun gen dau ern auf die sem We ge deut lich zu lan ge.
Die Be treu ung des schul in ter nen Netz wer kes selbst kann
auf grund der Komplexität nur durch den externen
Dienstleister direkt übernommen werden.
Die Ver bands ver samm lung nahm zur Kennt nis, dass die
EDV-Be treu ung ver bes sert wer den muss und in so weit
Hand lungs be darf be steht. Man ver stän dig te sich da rauf, in
den um lie gen den Schu len nach zu fra gen, wie dort die se
Pro ble ma tik ge löst wird. Zu dem wird in ei nem Ge spräch
mit dem ex ter nen Dienst leis ter ei ne Ver bes se rung der Si -
tua ti on an ge strebt. Sei tens der Schul lei tung wur de da rauf
hin ge wie sen, dass im Rah men des Di gi tal pak tes über die
Bundesmittel auch Personalkosten förderfähig sind.

Ge ne ral sa nie rung
Bür ger meis ter Brohm gab ei ne In for ma ti on des Techn.
Bau amts wei ter, dass sich der ge plan te Bau be ginn ver -
schie ben wird, da die vor zei ti ge Bau frei ga be der Re gie rung 
noch nicht vor liegt. Die se wird je doch für die nächs ten Ta -
ge bzw. Wo chen er war tet. Den noch muss die Aus schrei -
bung für die Fäll- und Ro dungs ar bei ten in der ak tu el len
Wo che ver schickt wer den, da die Ar bei ten auf grund des
Na tur schutz ge set zes spä tes tens En de Fe bru ar ab ge -
schlos sen sein müs sen. Zu dem ist da von aus zu ge hen,
dass bis zur Auf trags ver ga be auch der vor zei ti ge Maß nah -
men be ginn ge neh migt ist. Mit den Pla nern wur den stu fen -
wei se Be auf tra gun gen ver ein bart, für die Ar chi tek ten lei -
stun gen, In ge ni eur lei stun gen, tech ni sche Aus rü stung und
Frei flä chen pla nung wird noch vor Weih nach ten die Lei -
stungs pha se 7 ver ge ben. Die weitere Beauftragung
Leistungsphasen 8 und 9 erfolgen nach der Zustimmung
zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn. 
Wei ter fin det am 02.12.2021 ein Be spre chungs ter min mit
dem Schul team zur wei te ren Ab stim mung der Pla nung In -
te rims räu me und In te rims maß nah men, In te rims brand -
schutz maß nah men und Flucht we ge kon zept, Vor stel lung
ak tu el ler Pla nungs stand Ver wal tung, of fe ne Ganz tags schu -
le und Mitti, sowie Zeitplan und Terminplan statt.
Be reits 2020 fand ei ne Be spre chung mit dem Be trei ber der 
Pho to vol tai kan la ge auf dem Dach der Schu le statt, in dem
ver ein bart wur de, dass bis En de die sen Jah res die Wech -
sel rich ter an die Wand der Turn hal le ver legt wer den und
dort bis zum spä te ren Wie der auf bau ver blei ben. Der Be -
trei ber hat nun te le fo nisch mit ge teilt, dass sich ein Um bau
der An la ge fi nan ziell nicht lohnt und an ge strebt wird, den
Miet ver trag für die An la ge zu kün di gen und diese an
anderer Stelle wieder aufzubauen. 
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Für den wei te ren Bau ab lauf be stand mit dem Vor schlag
des Vor sit zen den Ein ver ständ nis, dass Ma te ri al ent schei -
dun gen Be mus te run gen und der glei chen, die oft mals kurz -
fris tig ge trof fen wer den müs sen, durch den 1. und 2. Vor sit -
zen den, den Rek tor Herr Be cker und Frau Scher baum vom 
Techn. Bauamt getroffen werden dürfen.
An schlie ßend er läu ter te er noch den kurz den ak tu el len
Be stand, das Raum pro gramm der Re gie rung und die Pla -
nung im Rah men der Ge ne ral sa nie rung be züg lich der Mit ti
und der of fe nen Ganz tags schu le. Die von der Re gie rung
ge for der te Qua drat me ter zahl wird ein ge hal ten, die OGS ist 
sogar deutlich größer.

Die Sing- und Mu sik schu le
in for miert:

Der Mu sik un ter richt in Mar gets höch heim fin det wei ter hin
trotz Co ro na statt. Lei der kön nen wir der zeit kei ne Vor spie -
le an bie ten, so dass es für Au ßen ste hen de schwie rig ist ei -
nen Ein blick zu be kom men in die Arbeit der Lehrkräfte.
Soll ten Sie sich für die Ar beit der Mu sik schu le in ter es sie -
ren, kön nen Sie ger ne mit mir Kon takt auf neh men. Ich
kann Ih nen mit In for ma tio nen zu den Mög lich kei ten ei nes
Pro be un ter rich tes etc weiterhelfen.

Auf der Ho me pa ge der Ver band schu le fin den sich ein paar
In fos und Bil der (wird nach und nach ak tua li siert).

Herz li che Grü ße Bern hard von der Goltz (Gi tar ren leh rer;
Au ßen stel len spre cher Mar gets höch heim)
bern hard@von der goltz.net; 0157 3544 8184

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sonn tag, 19.12., 4. Ad vent
16.00 Uhr Zwo ckel got tes dienst Ver söh nungs kir che Zell
(Team) Mit 3 G – Re gel

Frei tag, 24.12., Hei lig abend

• 15.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell  (Fuchs) mit Krip pen -
spiel (Kin der aus Zell) mit 3 G – Re gel und An mel dung

• 16.30 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs) mit Krip pen -
spiel (Kin der aus Mar gets höch heim und Erl ab runn) mit 3
G – Re gel und An mel dung

• 18.00 Uhr Christ ves per Ge mein de haus Mar gets höch -
heim (Fuchs) mit 3 G – Re gel ohne An mel dung

• 22.00 Uhr Im In nen hof der Ver söh nungs kir che (Jung)
„Die Weih nachts ge schich te un ter frei em Him mel“ Ab
21.30 Uhr spielt pro mu si ca. Ohne Be schrän kung und
ohne An mel dung

Sams tag, 25.12., 1. Weih nachts tag
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim mit Abend -
mahl (Leu tritz)

Sonn tag, 26.12., 2. Weih nachts tag
10.00 Uhr Se nio ren heim got tes dienst in Mein Blick (Fuchs)

Frei tag, 31.12., Sil ves ter
16.30 Uhr Ver söh nungs kir che Zell mit Abend mahl (Fuchs)

Sonn tag, 02.01.
10.00 Uhr St. Ste phan Würz burg

Sonn tag, 09.01.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim mit Abend -
mahl (Leu tritz)

Sonn tag, 16.01.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Sonn tag, 23.01.
15.30 Uhr Ver söh nungs kir che Zell ökum. Got tes dienst mit
KiGo (Team)

Hin weis: Die se Got tes dienst über sicht ent spricht dem Stand 
vom 29.11. Bit te schau en Sie in je dem Fall zu sätz lich vor
den Fei er ta gen auf un se re Ho me pa ge, dort wer den wir die
ak tu el len Re ge lun gen und Got tes dien ste veröffentlichen.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sonn tag (!), 19. De zem ber um 16.00 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che in Zell un ter Ein hal tung der 3G Re gel.

Tai zé ge bet
Herz li che Ein la dung zum Tai ze ge bet am Sonn tag 02.01.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che
Wir la den ein zu Lie dern, Stil le und Ge bet mit aus rei chend
Ab stand im Kir chen raum. 

Ad vents – Zeit
am 19.12. um 17.30 Uhr im In nen hof der Ver söh nungs kir -
che Zell. Mit ein an der al te und neue Ad vents- und Weih -
nachts lie der sin gen, auf ei ne kur ze Ge schich te hö ren, sich
bei ei ner Tas se Tee wär men und so auf den Ad vent ein -
stim men. Für Alt und Jung, Groß und Klein.

Be stimm te Got tes dien ste und Ver an stal tun gen
mit 3 G – Re gel
Sie se hen in der Über sicht, dass für ein zel ne Got tes dien ste 
und Ver an stal tun gen die 3 G – Re gel gilt.
D.h. kom men sie mög lichst schon ei ne Vier tel stun de vor
Be ginn des Got tes dien stes und brin gen sie bit te ei nen
Nach weis mit, dass sie ge ne sen oder ge impft oder ge tes tet 
sind. Schü ler gel ten als ge tes tet. Bei den an de ren Got tes -
dien sten gel ten die je weils ak tu el len Hy gie ne-Be stim mun -
gen und ein Ab stand von mind. 1,5 m zwi schen einzelnen
Haushalten in jede Richtung.

Krip pen spiel an Hei lig abend
Wir wer den in die sem Jahr 2 Fa mi lien got tes dien ste an Hei -
lig abend um 15.00 und 16.30 Uhr in der Ver söh nungs kir -
che fei ern. Wir bit ten Sie sich für die se bei den Got tes dien -
ste am Nach mit tag im Pfarr amt an zu mel den ent we der per
Mail: pfarr amt.ver so eh nung.zell@elkb.de oder per Te le fon, 
bit te Na me, ei ne Kon takt mög lich keit und die An zahl der
Per so nen nen nen.

Kin der nach mit tag
Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 15. Ja nu ar um 
14 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.

Kon fir man den kurs 2021/2022
Kon fir man den un ter richt ist im mer mitt wochs um 16 Uhr in
zwei Grup pen im 14-tä gi gen Wech sel.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Mitt woch, 12.
Ja nu ar um 20 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.

Ak ti on „Brot für die Welt“
„Ei ne Welt. Ein Kli ma. Ei ne Zu kunft“, so lau tet das Mot to
der 63. Ak ti on von Brot für die Welt.

Der Schutz un se rer Er de ist ei ne Auf ga be al ler Men schen,
be son ders de rer, die am meis ten zu ih rer Zer stö rung bei -
tra gen. Denn un ter den Fol gen des Kli ma wan dels lei den
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am meis ten je ne, die am we nigs ten zur Zer stö rung der At -
mo sphä re bei tra gen. Es ist ei ne zu tiefst christ li che Auf ga -
be, sanft und scho nend mit den Res sour cen der Er de um -
zu ge hen.

Hel fen Sie hel fen. Spen den kon to Bank für Kir che und
Di ako nie:
IBAN: DE 10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GE NO DED1KDB

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

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

Sha lom – komm wir su chen Frie den:
Öku me ni scher Kin der bi bel tag in Zell

Seit vie len Jah ren schon schließt ein eh ren amt li ches Team 
der evan ge li schen und ka tho li schen Kir chen ge mein den die 
Be treu ungs lü cke des schul frei en Buß- und Bet tags für
Grund schul kin der in den drei Or ten am Main.

Mit viel En ga ge ment und klei nen De tails be rei ten fünf  öku -
me ni sche „Köp fe“  ein bi bli sches The ma mit Rah men pro -
gramm vor.

Im  Jahr 2020 gab es Pan de mie be dingt ei ne „To Go“ Va -
rian te. Die ses Mal konn te der Tag im  kath. Pfar rheim in
Zell am Main un ter stren gen Hy gie ne re geln statt fin den.
In ein stu dier ten klei nen Thea ters tü cken wur den die bi bli -
schen Ge schich ten er zählt.

In klei nen Grup pen, in An leh nung an die Zu sam men set -
zung der Schul klas sen, er ar bei te ten, spiel ten und dis ku tier -
ten 40 Kin der mit Un ter stüt zung von fast 15 Ju gend li chen
das The ma Sha lom - komm wir su chen Frie den.

Im Bild von Links als Je sus A. We schen fel der und als Fi -
scher Pe trus A. Ma der, An dre as M. Münch und Ja ko bus,
U. Ver wey en) (Fo to F. Ma der)

Nach ei ner le cke ren Piz za und ge spen de tem Yog hurt, zur
freu di gen Über ra schung für die Kin der, ging es an die fri -
sche Luft. An fünf Sta tio nen wur de die Team fä hig keit trai -
niert und viel ge lacht.
Zur Ab schlusss run de  kam so gar die Son ne et was her vor
und schic kte ih re Strah len auf  die selbst ge bas tel ten Frie -
dens tau ben.

Frie dens tau ben (Fo to A. Ma der)

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 Hl. Fran zis kus im Main tal

Das Pfarr bü ro in Mar gets höch heim bleibt bis auf Wei te res
ge schlos sen. Nur das Haupt bü ro in Zell ist zu den Öff -
nungs zei ten te le fo nisch oder per E-Mail zu er rei chen.

Zen tral pfarr bü ro Zell:
Rat haus platz 1, 97299 Zell am Main, Tel. 0931/461272
E-Mail: pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

Neue Öff nungs zei ten Büro Zell:
Mon tag: 09:00 - 11:00 Uhr
Diens tag: 09:00 - 11:00 Uhr
Mitt woch: 13:00 - 15:00 Uhr
Don ners tag: 14:30 - 16:30 Uhr
Frei tag 09:00 - 11:00 Uhr

Bit te mel den Sie sich für die Got tes dien ste an den
Weih nachts fei er ta gen (24., 25., 26.12.) bis 21.12.2021
im Pfarr bü ro an!

Das Pfarr bü ro ist zwi schen den Jah ren nur am
28./29.12.2021 und am 02./03.01.2022 be setzt.

Pfar rer An dre as Kneitz:
Tel:             0931/30469683
E-Mail:        an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki:
Tel.:            09364/8125640
E-Mail:        da ri usz.ko wals ki@bis tum-wu erz burg.de

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

In drin gen den seel sorg li chen Not fäl len (Kran ken sal -
bung und Ster be fäl le) er rei chen Sie Pfar rer An dre as
Kneitz un ter 0931/30469683 bzw. Pfarr vi kar Da ri usz Ko -
wals ki un ter 09364/8125640

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:

Mitt woch, 15.12.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 19.12.2021 - 4. Ad vents sonn tag
10:30 Uhr Mess fei er
10:30 Uhr Kin der kir che im Rat hau sin nen hof (bei schlech -
tem Wet ter im Rat haus saal)
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Mon tag, 20.12.2021
09:00 Uhr Mess fei er

Diens tag, 21.12.2021
18:30 Uhr Mess fei er, mu si ka lisch ge stal tet von den
Mee stre at boys

Mitt woch, 22.12.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Frei tag, 24.12.2021 - Hei li ger Abend
16:00 Uhr Kin der krip pen fei er
22:00 Uhr Christ met te

Sams tag, 25.12.2021 - Hoch fest der Ge burt des Herrn
10:30 Uhr Fest got tes dienst zum 1. Weih nachts fei er tag

Sonn tag, 26.12.2021 - 2. Weih nachts fei er tag
10:30  Uhr Fest got tes dienst

Mitt woch, 29.12.2021
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Frei tag, 31.12.2021 - Sil ves ter
17:00 Uhr Mess fei er zum Jah res schluss

Sams tag, 01.01.2022 - Neu jahr
17:00 Uhr Wort-Got tes-Fei er

Sonn tag, 02.01.2022
10:30 Uhr Mess fei er

Mon tag, 05.01.2022
18:30 Uhr Vor abend mes se

Diens tag, 06.01.2022 - Drei kö nig
10:30 Uhr Wort-Got tes-Fei er mit Aus sen dung
der Stern sin ger (bei schö nem Wet ter im Rat hau sin nen hof)

Mitt woch, 07.01.2022
Kran ken kom mu ni on

Sams tag, 08.01.2022
18:30 Uhr Vor abend mes se für die Pfar rei en ge mein schaft
mit Vor stel lung der Kom mu ni on kin der

Sonn tag, 09.01.2022
14:00 Uhr Tau fe von Mat teo Kirch ner

Mon tag, 10.01.2022
09:00 Se nio ren got tes dienst (Se nio ren kreis)

Diens tag, 11.01.2022
18:30 Uhr Mess fei er

Mitt woch, 12.01.2022
21:00 Uhr Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sams tag, 15.01.2022
14:00 Uhr Trau ung von Si mo na und Stef fen
Kraut schnei der

Sonn tag, 16.01.2022
10:30 Uhr Mess fei er

Hin weis:
Die Got tes dienst ord nung und der In for ma tions teil folgt dem 
Stand der Co ro na re geln zum Zeit punkt des Drucks. Bit te
ach ten Sie auf ta ges ak tu el le und kurz fris ti ge Än de run gen.

Wie wir in der Pan de mie Got tes dienst fei ern kön nen:

• Bit te hal ten Sie 1,50 Me ter Ab stand zu ein an der

• Ach ten Sie auf die Sitz platz mar kie run gen

• An je dem mar kier ten Platz kön nen Per so nen aus ei nem
Haus halt zu sam men sit zen.

• Das Tra gen ei ner FFP2-Mas ke ist ab dem voll en de ten
16. Le bens jahr beim Be tre ten und Ver las sen der Kir che
vor ge schrie ben. Kin der ab dem voll en de ten 6. Le bens -
jahr müs sen eine me di zi ni sche Mas ke tra gen.

• Am Platz kann die Mas ke ab ge nom men wer den. Wir
emp feh len je doch drin gend, die Mas ke wäh rend des
ge sam tes Got tes dien stes zu tra gen.

Kon tem pla ti ves Abend ge bet:
Zum kon tem pla ti ven Abend ge bet, mitt wochs um 21:00 Uhr
in der Pfarr kir che, sind al le Ge mein de mit glie der der Pfar -
rei en ge mein schaft herz lich ein ge la den! Bit te ei ne De cke
mit brin gen.

Stern sin ger ak ti on 2022
Wer sich ein Stern sin ger pa ket mit Se gens gruß vor ab si -
chern möch te, re ser viert dies bit te recht zei tig per E-Mail
mit sei ner Post an schrift an
ju gend kon vent.mhh@t-on li ne.de .

Kin der kir chen-Ter mi ne
Kin der kir che am Sonn tag, 19.12.2021, 10:30 Uhr im Rat -
hau sin nen hof (bei schlech tem Wet ter im Rat haus saal). Al le 
Kin der bis zur 3. Klas se sind bei uns herz li che will kom men!
Kin der krip pen fei er am 24.12.2021 im Rat hau sin nen hof (mit 
An mel dung).

Abend im puls für alle im Ad vent -  Sonn tag, 19.12.2021
Zu ei nem Abend im puls im Ad vent mit Mu sik und Tex -
ten wol len wir am Sonn tag, 19.12. ein la den.
Be ginn ist um 18 Uhr in der Kir che. Bit te Hy gie ne-Re geln
be rücks ich ti gen. Über Eu er/Ihr Kom men freu en sich Uwe
Reu ter und Lukas Götz.

Schwes ter Lud wi na ver ab schie det –
mit ihr geht die letz te

Stern schwes ter

Schwes ter Lud wi na Poth (85), kam 1983 als Er zie he rin in
den Kin der gar ten des Klos ters Ma ria Stern nach Mar gets -
höch heim und wur de 2003 bei der Auf lö sung der Klos ter fi -
lia le als Lei te rin des Kin der gar tens ver ab schie det. Die letz -
ten acht zehn Jah re leb te sie im Kon vent des Eli sa bet hen -
hei mes, bei den „Lie se li“ in Würz burg, blieb aber wei ter hin
in Mar gets höch heim ak tiv und prä sent. So ar bei te te sie bis
zum Schluss im Ca ri tas-Hel fer-Kreis (jetzt der Nach bar -
schafts hil fe) mit, brach te zu Äl te ren und Al lein ste hen den
die Kran ken kom mu ni on, war noch vie le Jah re in der Bü -
che rei ak tiv und blieb bis zu letzt Küs te rin bei den  sonn täg -
li chen Tauf fei ern in der Pfarr kir che. Beim Got tes dienst am
ver gan ge nen Sonn tag wur de sie nun von vie len klei nen
und gro ßen Got tes dienst be su chern ver ab schie det. Pfar rer
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An dre as Kneitz und Bür ger meis ter Wal de mar Brohm wür -
dig ten Schwes ter Lud wi na, die 38 Jah re mit vie len in der
Ge mein de ver bun den war, dank ten für ihr se gens rei ches
Wir ken in vie len Be rei chen und über reich ten Er in ne rungs -
ge schen ke. Am Mon tag trat Schwes ter Lud wi na mit den
bei den Mit schwes tern aus dem Würz bur ger Eli sa bet hen -
heim ih ren Um zug nach Augs burg-Berg heim an. Dort ver -
brin gen al le drei ih ren Le bens abend im Al ten- und Pfle ge -
heim des Klos ters. Mit der Auf lö sung der letz ten von ehe -
mals 29 Nie der las sun gen des Or dens in Un ter fran ken en -
de te die Tä tig keit der Fran zis ka ne rin nen von Ma ria Stern in 
Augs burg in der Diö ze se Würz burg nach 163 Jah ren. Un -
ser Bild zeigt Schwes ter Lud wi na (Mitte), umrahmt von
Ministranten und Vertretern der Pfarrei sowie Pfarrer
Andreas Kneitz (links), Bürgermeister  Waldemar Brohm
(rechts) und zweitem Bürgermeister Norbert Götz (links
hinten). 

Bild: Dr. Mar tin Sach se-Wei nert
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.10.2021:                                                3.160

Zu zü ge                                                                                35

Weg zü ge                                                                           10

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 0

Ster be fäl le                                                                            1

Stand am 30.11.2021:                                                3.184

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom Diens tag, 09.11.2021

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

Der 1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll
der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) kei ne Ein wän de er ho -
ben wurden.

Vor Ein tritt in die Ta ges ord nung teil te Bür ger meis ter Brohm 
mit, dass ab so fort die 3Gplus-Re gel für Sit zun gen von
kom mu na len Gre mien in der Ge mein de Mar gets höch heim
gilt. 

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Jah res rech nung 2020
- Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
- Fest stel lung der Jah res rech nung
- Ent la stung

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
am 05.10.2021 die Jah res rech nung 2020 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft. Der Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses, Ge mein de rat Si mon Haupt,
be rich te te dem Ge mein de rat über die ört li che Prü fung der
Jah res rech nung und de ren Er geb nis. Auf die Vorlagen
wurde verwiesen.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2020, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich pau schal ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

2. Die Rech nung der Ge mein de Mar gets höch heim für das
Haus halts jahr 2020 wird ge mäß Art. 102 Abs. 3 GO nach
dem vor lie gen den Er geb nis der ört li chen Rech nungs prü -
fung durch den Rech nungs prü fungs aus schuss fest ge -

stellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2020 wird Ent la stung er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung zu Num mer 3 die ses Ta ges -
ord nungs punk tes nahm der 1. Bür ger meis ter we gen per -
sön li cher Be tei li gung ge mäß Art 49 GO nicht teil.

TOP 2

Er neue rung der Ver bin dungs lei tung zw. den
Hoch be häl tern

Das Pla nungs bü ro Jung stell te die Pla nun gen für die Ver -
bin dungs lei tung Hoch be häl ter Hoch zo ne Hoch be häl ter
Tief zo ne vor. Sei tens des Pla nungs bü ros wird der Aus -
tausch der Pump an la gen im HB Tief zo ne als drin gend not -
wen dig er ach tet, da die Pum plei stung der ak tu el len Pum -
pen nach mehr als 25 Jah ren Nut zungs dau er we ni ger als
die Hälf te ih rer an ge dach ten Lei stung be trägt. Eben falls als 
er for der lich wur de der Aus tausch der 60 Me ter lan gen
Grau guss lei tung an ge se hen, da auch für die sen Teil be -
reich die Nut zungs dau er über schrit ten wur de und ein Aus -
tausch in den kom men den Jah ren grund sätz lich not wen dig 
wer den wird. Des Wei te ren wurden die technischen
Zusammenhänge erläutert und dem Gemeinderat
vorgestellt. 

Der HB Hoch zo ne um fasst ca. 600 m³ Was ser als ma xi ma -
les Fas sungs ver mö gen. Hier von sind dau er haft ca. 200 m³
Was ser vor zu hal ten, um den Brand schutz ge währ leis ten
zu können. 

Bür ger meis ter Brohm führ te zur För de rung der Ge samt -
maß nah me durch die RZWas aus: Ei ne För de rung nach
der RZWas ist nicht mög lich, da wei te re Kos ten in Hö he
von ca. 2,7 Mio. € not wen di gen wä ren, um die Här te fall re -
ge lung zu er rei chen. Erst mit Über tritt der Här te fall re ge lung 
wird je der da nach fol gen de aus ge ge be ne Euro als
förderfähig angesehen.

Fer ner wur de die Aus wir kung der Ge samt bau maß nah me
auf die Ge büh ren dar ge legt, so dass fest zu stel len ist, soll te
die Ge samt maß nah me voll zo gen wer den, wür den sich die
Was ser ge büh ren um ca. 21 Cent er hö hen. Ak tu ell be trägt
die Was ser ge bühr 2,02 €, sodass dann 2,23 € fällig
würden.

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat be schließt, dass die Pum pen aus zu tau -
schen sind.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

2. Der Ge mein de rat be schließt, dass ihm eine kon kre te Pla -
nung bzw. Kos ten schät zung für den Aus tausch der Grau -
guss lei tung vor zu le gen ist.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0  

TOP 3

Auf stel lungs be schluss - 6. Än de rung Be bau ungs plan
“Lan gel lern”

Im Gel tungs be reich des Be bau ungs plans „Lan gel lern“ be -
fin det sich das Grund stück mit der FlNr. 3777/1 (nörd lich
des neu en Fried hofs). Die ses Grund stück ist zur zeit als
„Park an la ge“ aus ge wie sen. Bau recht besteht daher nicht.

Die Ge mein de Mar gets höch heim be ab sich tigt ei nen Teil be -
reich des Grund stücks 3777/1 (s. Vor la ge) der Be bau ung
zu zu füh ren. Um ei ne Be bau ung zu er mög li chen, be darf es
der 6. Än de rung des Be bau ungs plans. Im Rah men der
6. Än de rung soll da her die o.g. Teil flä che als Mischgebiet
ausgewiesen werden.
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Ei ne Über nah me ver ein ba rung, der durch die Pla nung ent -
ste hen den Kos ten, wird er ar bei tet und voll zo gen werden.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt für den Be bau ungs plan „Lan -
gel lern“ die Auf stel lung der 6. Än de rung.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 4

Be bau ungs plan Sche ckert-Laus rain, Wie der ho lung des
Auf stel lungs be schlus ses

Mit der Än de rung des BauGB durch das Bau land mo bi li sie -
rungs ge setz (BauG BÄndG 2021) wur de das be schleu nig te
Ver fah ren nach § 13 b BauGB wie der eingeführt.

Vor aus set zung ist nun, dass das Ver fah ren bis zum Ab lauf
des 31.12.2022 förm lich ein ge lei tet und der Sat zungs be -
schluss bis zum Ab lauf des 31.12.2024 ge fasst wird.

Bei be reits be ste hen den „Alt ver fah ren“ (Be bau ungs plan
Sche ckert-Laus rain) könn te ei ne an ge sichts der be fris te ten 
Gel tung der Alt re ge lung ei ne Ver län ge rung ju ris tisch
fraglich sein.

Nach dem Mus ter-Ein füh rungs er lass der Fach kom mis si on
Städ te bau wird da her emp foh len, die be reits ein ge lei te ten
Ver fah rens schrit te zu wie der ho len. Der Auf stel lungs be -
schluss vom 08.10.2019 in der Än de rungs fas sung vom
13.10.2020 soll te da her neu gefasst und bekanntgegeben
werden.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt auf der Grund la ge der be reits
ge fass ten Be schlüs se vom 08.10.2019 und 13.10.2020 für
das Ge biet „Sche ckert-Laus rain“ mit ei ner Ge samt flä che
von ca. 20.000 qm die Durch füh rung ei nes Bau leit ver fah -
rens nach § 13 b BauGB.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 12  Nein 5

TOP 5

Fest set zung des Stell platz-Ab lö se be tra ges

In der letz ten Bau aus schuss sit zung wur de ei ne Er hö hung
des Stell platz-Ab lö se be tra ges, der durch Be schluss vor
über 20 Jah ren auf 3.500 € je Stell platz fest ge setzt wurde,
erörtert.

Auf Wunsch des Bau aus schus ses wur den hier zu die um lie -
gen den Ge mein den bzgl. der dort fest ge setz ten Be trä ge
be fragt. Es er gab sich hier ei ne Preis span ne zwi schen
3.500 € und 6.135 €. Auf die vor lie gen de Über sicht wurde
verwiesen.

Da rü ber hin aus wur de auch in die ser Bau aus schuss sit zung 
an ge regt, ei ne Stell platz sat zung zu er las sen, um die Be -
wirt schaf tung von öf fent li chem Park raum und die Pflich ten
zur Er rich tung von Stell plät zen auf den pri va ten
Grundstücksflächen zu regeln.

Da hier zu sehr un ter schied li che Re ge lungs an sät ze zur
Ver fü gung ste hen, wird emp foh len, die we sent li chen Ec -
kpunk te ei ner Stell platz sat zung im Rah men ei ner Bau aus -
schuss sit zung zu beraten und vorzubereiten.

Bür ger meis ter Brohm stell te die um lie gen den Stell platz ab -
lö se bei trä ge be nach bar ter Ge mein den vor und führ te zu
der grund sätz li chen The ma tik bzgl. ei ner Stell platz sat zung
aus. Die Stell platz sat zung soll vor be ra tend im kom men den
Bau aus schuss be han delt wer den und im An schluss dem
Gemeinderat vorgelegt werden.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Ab lö sungs be trag je Stell -
platz in Hö he von 5.000 € fest zu set zen.

Der Bau aus schuss wird mit der vor be rei ten den Aus ar bei -
tung ei ner Stell platz sat zung beauftragt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 17  Nein 0

TOP 6

Ge mein de Veits höch heim, 3. Än de rung des Be bau ungs -
pla nes “Ge wer be ge biet Ost, Teil 2", Be tei li gung gem.
§ 4 Abs. 1 BauGB

Im Zu ge der Er rich tung ei nes Kreis ver kehrs am Kno ten -
punkt WÜ 3 / WÜ 21 Veits höch heim – Gad heim ist das bis -
he ri ge Erd aus hub la ger auf ein frei es Bau grund stück
umzusetzen.

Für die Zu läs sig keit die ses Vor ha bens ist ei ne Än de rung
der Fest set zun gen des Be bau ungs pla nes „Ge wer be ge biet
Ost, Teil 2“ hin sicht lich der An for de run gen an La ger flä chen 
erforderlich.

Be schluss:
Durch die im Rah men der Be tei li gung nach § 4 Abs. 1
BauGB vor ge leg te Pla nung der Ge mein de Veits höch heim
wer den Be lan ge der Ge mein de Mar gets höch heim nicht
berührt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rat und 2. Bür ger meis ter Nor bert Götz hat te den
Sit zungs saal kurz ver las sen.

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Wort mel dun gen zur Bür ger ver samm lung am 26.10.2021

• Na mens ge bung für den Neu bau des Mains tegs
Der Vor schlag der Ge mein de Mar gets höch heim lau tet
„Höch hei mer Mains teg“.
zur Kennt nis ge nom men

Ge mein de rats sit zung MHH vom
12.10.2021 – 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 zur Durch füh rung der Aus schrei bung
für die Ver ga be von Bau her ren auf ga ben für den Neu bau 
ei ner Kin der ta ges stät te

Für die recht li che Be glei tung und Durch füh rung ei ner Aus -
schrei bung für die Ver ga be von Bau her ren auf ga ben („Bau -
amt auf Zeit“) zum Neu bau ei ner Kin der ta ges stät te samt
An la gen wur de ein An ge bot von AR NE CKE SI BETH DA -
BELS TEIN, Rechts an wäl te Steu er be ra ter Part ner schafts -
ge sell schaft mbH, aus München, eingeholt.
Die ses Bü ro hat be reits mehr fach Er fah rung in der Durch -
füh rung sol cher Ver ga ben für öf fent li che Auf trag ge ber ge -
sam melt und so mit kann ei ne gu te Be ra tung sichergestellt
werden.

Fol gen de Lei stun gen wer den für die Durch füh rung der Ver -
ga be not wen dig:

1.1 Grund la gen er mitt lung und Ver fah rens vor be rei tung

• Fest le gung des kon kre ten Be schaf fungs um fangs un ter
Be rücks ich ti gung et wai ger, be reits exis tie ren der Pro jekt -
un ter la gen und in Ab stim mung mit dem Auf trag ge ber

• Klä rung der kon kre ten Lei stungs an for de run gen so wie
der we sent li chen In hal te des Auf trags
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• Klä rung des an zu wen den den Ver ga be rechts re gi mes
(Un ter schwel len be reich / Ober schwel len be reich, VOB/A
oder VgV)

• Er stel lung des Zeit plans zur Durch füh rung der Aus schrei -
bung un ter Be rücks ich ti gung der Gre mi um ster mi ne der
re le van ten Ent schei dungs trä ger

1.2 Struk tu rie rung und Kon zep tio nie rung des Ver fah rens

• Fest le gung der er for der li chen Eig nungs nach wei se/-kri te -
rien ein schließ lich Be wer tungs ma trix in Ab stim mung mit
dem Auf trag ge ber

• Fest le gung der je wei li gen lei stungs spe zi fi schen Zu -
schlags kri te rien in Ab stim mung mit dem Auf trag ge ber

• Vor be rei tung und Er stel lung der Be kannt ma chungs tex te
und Be kannt ma chung des Auf trags in Na men des Auf -
trag ge bers im Supp le ment zum EU-Amts blatt („TED“)

• Er stel lung der Ver fah rens- und Ver ga be un ter la gen und
Ab stim mung der Un ter la gen und Ver trä ge mit dem Auf -
trag ge ber
mVer fah rens be din gun gen
mBe wer bungs for mu lar
mFor mu lar für das An ge bot
msämt li che zur Be auf tra gung der aus ge schrie be nen Lei -

stung be nö tig ten Ver trä ge einschl. Zu sam men stel lung
der An la gen zu den Ver trä gen

1.3 Durch füh rung des Aus wahl- und Zu schlags ver fah rens

• Kom plet te Durch füh rung des Ver ga be ver fah rens über ein 
elek tro ni sches Ver ga be pro tal einschl. der voll stän di gen
ad mi nis tra ti ven Be treu ung

• Er stel lung sons ti ger Ver ga be un ter la gen, ins be son de re
mBe wer ber an schrei ben
mWer tungs ma trix für Eig nungs prü fung
mVor la ge zur Aus wer tung (Be wer ber aus wahl)
m In for ma tions schrei ben über Nicht be rücks ich ti gung für

2. Stu fe
mWer tungs ma trix für Zu schlags er tei lung
mVor la ge zur An ge bots ab ga be
mVor la ge zur An ge bots wer tung
m ‚Ab sa ge schrei ben nach § 134 Abs. 1 GWB
m In for ma tions schrei ben be ab sich tig te Zu schlags er tei -

lung
mZu schlags schrei ben

• Prü fung und ju ris ti sche Wer tung von zehn ein ge gan ge -
nen Be wer bun gen (for ma le Kri te rien, Eig nungs prü fung,
etc.)

• Mit wir kung und Be ra tung bei der Aus wahl der ge eig ne ten 
Be wer ber

• Kenn zeich nung und ggf. Nach for de rung feh len der Nach -
wei se und Un ter la gen

• Ver sand der Ab leh nungs schrei ben und Be nach rich ti gung 
der aus ge wähl ten bzw. aus ge los ten Be wer ber

• Be ant wor tung von bis zu fünf An fra gen und Rü gen von
Be wer bern, Bie tern und Drit ten

• Vor be rei tung, Durch füh rung und Mo der ati on so wie Pro to -
kol lie rung der Bie ter ge sprä che an ei nem Ka len der tag

• Prü fung und Mit wir kung bei der Wer tung der ein ge reich -
ten An ge bo te

• Ver sand der In for ma tions schrei ben über be ab sich tig te
Auf trags er teilung und der Ab sa ge schrei ben ge mäß § 134 
Abs. 1 GWB an die nicht be rücks ich tig ten Bie ter

• Er stel lung des Ver ga be vor schlags für die Gre mien ent -
schei dun gen

• Er stel lung der Ge samt do ku men ta ti on und fort lau fen de
Er stel lung des Ver ga be ver merks

• Er stel lung der Ver ga be be kannt ma chung zur Ver öf fent li -
chung im Supp le ment zum EU-Amts blatt

Be schluss:

Das Bü ro AR NE CKE SI BETH DA BELS TEIN aus 80331
Mün chen er hält den Auf trag zur recht li chen Be glei tung und 
Durch füh rung ei ner Aus schrei bung für die Ver ga be von
Bau her ren auf ga ben („Bau amt auf Zeit“) zum Neu bau ei ner
Kin der ta ges stät te, ge mäß den o.g. Kon di tio nen des
Angebots vom 23.09.2021.

mehr heit lich be schlos sen   Ja 15  Nein 1

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

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

auf grund der Co ro na-Pan de mie müs sen wir lei der die Se -
nio ren weih nachts fei er im De zem ber 2021 und den Neu -
jahrs emp fang im Ja nu ar 2022 ab sa gen. Wir be dau ern dies
au ßer or dent lich, doch die der zei ti gen ho hen In zi denz wer te
las sen die se Veranstaltungen einfach nicht zu.
Die Ge mein de Mar gets höch heim möch te aber nächs tes
Jahr im April oder Mai ei ne Se nio ren fei er und ei nen Eh -
rungs abend als Er satz für die aus ge fal le nen Ter mi ne ver -
an stal ten. Zu ge ge be ner Zeit wer den Sie über das In for ma -
tions blatt oder ei ne per sön li che Mit tei lung nä he re Ein zel -
hei ten bzw. eine Einladung erhalten.

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter

Bür ger bus fahr ten
in Mar gets höch heim

Nach lan ger Pau se wur den die Fahr ten des Bür ger bus ses
im Ok to ber wie der auf ge nom men. Auch jetzt sind die Fah -
rer un ter wegs, um al le Bür ger von A nach B zu brin gen.
Bit te nut zen Sie die ses An ge bot! Die ak tu el len Hy gie ne re -
geln wer den ein ge hal ten und es gilt die 2G-Pflicht (geimpft
oder genesen).

Die Se nio ren be auf trag ten
in for mie ren

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
die Se nio ren be auf trag ten des Ge mein de ra tes wün schen
Ih nen auf die sem We ge ein ge seg ne tes Weih nachts fest
und viel Ge sund heit für das neue Jahr 2022. Lei der sind
er neut al le Ak ti vi tä ten ein ge schränkt, da uns die vier te Wel -
le der Pandemie erreicht hat.
Et was Freu de soll Ih nen die neue Aus ga be der In fo-Post
für Se nio ren schen ken, die jetzt zum zehn ten Ma le er schie -
nen ist und wie ge wohnt vor dem Bür ger bü ro im Erd ge -
schoß des Rat hau ses als auch in der St. Mar ga re ten-Apo -
the ke für Sie zur Abholung bereit liegt.
Ei nen herz li chen Dank möch ten wir wie der al len aus spre -
chen, die sich im zu En de ge hen den Jahr in un se rer Ge -
mein de für die Se nio ren ein ge setzt ha ben. Ob in den Kir -
chen, den Ein rich tun gen und Hilfs dien sten, den Ver ei nen, 
Grup pen oder Ver bän den, der of fi ziel len Nach bar schafts -
hil fe oder im per sön li chen Um feld. Ach ten wir auf ein an der!
Für das Früh jahr pla nen wir ei nen In for ma tions vor trag über 
den Um gang mit De menz. Nä he res er fah ren Sie in der
Februar-Ausgabe des Gemeindeblattes. Alles Gute für Sie!

Die Se nio ren be auf trag ten des Ge mein de ra tes
Nor bert Götz, Ur su la Grosch und Wer ner Stad ler
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Mat thias Oehr lein neu er
Feld ge schwo re ner

Im Rah men der Ok to ber-Ge mein de rats sit zung wur de Mat -
thias Oehr lein (59) als Nach fol ger von Ot to Götz (90), der
al ters be dingt um Ent pflich tung bat, auf Vor schlag der ört li -
chen Feld ge schwo re nen als neu er Sie be ner von Bür ger -
meis ter Wal de mar Brohm ver pflich tet und ver ei digt. Un ser
Bild zeigt nach der Ver ei di gung von links Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm, den neu en Sie be ner Mat thias Oehr -
lein und den Ob mann der örtlichen Feldgeschworenen
Bernd Müller.

Glas fa ser-Aus bau Mar gets höch heim

Die Bau maß nah men lie gen im Zeit plan, um die sen nicht zu 
ge fähr den, wird auch zur kal ten Jah res zeit (Bo den tem pe ra -
tur > 0 C°) ge ar bei tet. Hier bei han delt es sich in den be trof -
fe nen Stra ßen um ein Pro vi so ri um für die Win ter zeit. Da bei 
wird bis zur Ober kan te Stra ße ei ne Asphalttragschicht ver -
baut. Im kom men den Früh jahr wird die grund sätz lich not -
wen di ge Asphaltdeckschicht in Hö he von 4 cm ein ge baut,
in dem von der be ste hen den Asphalttragschicht 4 cm wie -
der ent fernt wer den. Die se Vor ge hens wei se ist not wen dig,
um ei nen Bau fort schritt auch wäh rend des Win ters zu er -
mög li chen. Wir dan ken Ih nen für Ihr Ver ständ nis.

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 29.12.2021 und
Mitt woch, 26.01.2022

Ap pel zum Ver zicht auf Feu er werk
an Sil ves ter

Feu er werk und Sil ves ter-Böl ler zum pri va ten Ge braucht
dür fen auch in die sem Jahr nicht ver kauft wer den. Da -
durch sol len An samm lun gen von Men schen zum ge mein -
sa men Böl lern und ei ne zu sätz li che Be la stung der so wie so 
schon am Li mit lau fen den Kran ken häu ser an Sil ves ter und
Neu jahr ver mie den wer den. Die Ge mein de Mar gets höch -
heim bit tet aus drüc klich dar um, kein Feu er werk ab zu bren -
nen.
Im Be reich Mains teg und der Main stra ße be steht
grund sätz lich das Ver bot zum Ab bren nen von Feu er -
werk!
Herz li chen Dank für Ihr Ver ständ nis!

Wal de mar Brohm, 1. Bür ger meis ter
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Ge plan te Alt pa pier samm lun gen im Jahr 2022
Die SG Mar gets höch heim und der Ju gend ko nvent sam meln im Jahr 2020
zu fol gen den Ter mi nen:

Sams tag, 15. Ja nu ar 2022
Sams tag, 26. März 2022
Sams tag, 21. Mai 2022
Sams tag, 09. Ju li 2022
Sams tag, 17. Sep tem ber 2022
Sams tag, 19. No vem ber 2022

Da mit die Samm lung wie der er folg reich wird, bit ten wir Sie, Ihr Alt pa pier (kei ne
lee ren Kar ton agen!) am Tag vor der Samm lung oder spä tes tens am Samm -
lungs tag ab 8.00 Uhr an die Stra ße zu stel len. Da mit un ter stüt zen Sie uns sehr!



Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ter mi ne
(un ter Vor be halt)

Bit te be ach ten Sie, dass die Ter mi ne auf grund der Pan de -
mie mög li cher wei se nicht oder an ders als ge plant statt fin -
den.

Jan. 2022

Sa 08.01.

ab 9.00

Christ baum samm lung – JU –

ge sam tes Orts ge biet

Sa 15.01.

ab 8.00 Uhr

Alt pa pier samm lung – SGM06 –

ge sam tes Orts ge biet

För der ver ein für Kin der
und Ju gend li che e. V.

Herbst fer ei en be treu ung 2021

In die sem Jahr stand un se re Herbst fer ien be treu ung un ter
dem Mot to: „Was fliegt, was kriecht, was wächst denn da?
“. Nach dem al le Kin der bis 9 Uhr in der Mit ti an ge kom men
wa ren, star te ten wir täg lich mit ei nem ge mein sa men Früh -
stück. Im an schlie ßen den Mor gen kreis wur de Vor freu de
auf die ge plan ten Ta ges ak tio nen ge weckt. Dank des schö -
nen Wet ters am Diens tag, konn ten wir mit ei nem aus ge -
dehn ten Spa zier gang über Feld, Wald und Wie sen be gin -

nen, bei dem wir al ler lei Herbst li -
ches sam mel ten, das die Na tur in 
Mar gets höch heim für uns pa rat
hielt. Auf der Oster wie se an ge -
kom men, gab es ein Wald-Quiz,
das in Klein grup pen mit gro ßem
Ei fer ge löst wur de. Zu rück in der
Mit ti war te te ein hei ßer Ka kao auf 
al le Kin der. Am zwei ten Tag wur -
den Herbst wich tel aus Baum -
schei ben von den Kin dern ge bas -
telt und mit den ge sam mel ten Herbst schät zen kunst voll de -
ko riert, au ßer dem wur de ei ne köst li che Kür bis sup pe zu be -
rei tet und mit gro ßem Ap pe tit ge mein sam ver speist. Am
drit ten Tag nah men wir uns viel Zeit zum Spie len und
schlos sen den Tag mit Man da las und ei ner Traum rei se ab. 
Der krö nen de Ab schluss der Fe rien be treu ung war das fei -
er li che Herbst fest am Frei tag. Die flei ßi gen Hel fer leg ten
sich mäch tig ins Zeug, er stell ten Ap fel-Crum ble, Kin der -
punsch und de ko rier ten mit herbst lich, bun ten Tü chern und 
Na tur ma te ria lien die Fest ta fel. Al le Kin der wa ren ganz auf -
ge regt und zum Ab rea gie ren und Be we gen ging es vor
dem Es sen in die Turn hal le, in der für die Kin der vor be rei -
te te Spiele warteten. Unsere Kinder freuten sich auf das
tägliche Märchen, einige Überraschungen und das
abschließende Herbstfest. Es waren vier wunderschöne,
harmonische Ferientage.

Vie len Dank für die schö ne Zeit! 

Eu re Ruth, Su si, Stef fi und Re gi na
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För der ver ein für Kin der
und Ju gend li che e. V.

Be treu ung am Buß- und Bet tag

Wie je des Jahr bot der För der ver ein in der Mit ti ei ne kos -
ten freie Be treu ung am Buß- und Bet tag für die Mit ti-Kin der
an und auch die ses Mal wa ren wir gut be sucht. Da mit der
Tag ab wechs lungs reich wur de, gab es ver schie de ne
Angebote. 

Mit An drea konn te man sich auf ei ne ent spann te Traum rei -
se be ge ben und an schlie ßend zu ru hi gen Klän gen ein
Man da la aus ma len. Selbst un se re klei nen Ra bau ken
kamen so zur Ruhe.

Am Bas tel tisch gab es die Mög lich keit mit der Un ter stüt -
zung von Bri git te lus ti ge Eu len zu bas teln, die je des Kind
ganz in di vi du ell ge stal ten konn te. Vie le lus ti ge Ge sel len
entstanden so.

Und im Kü chen be reich wur de flei ßig aus ge rollt, aus ge sto -
chen und de ko riert. Vor al lem un se re Jungs wa ren voll mit
da bei. Es hat te schon et was von ei ner Groß bä cke rei J.
Un se re Kin der konn ten es auch kaum ab war ten, dass nun
end lich die bun ten Kek se auf die Tel ler ka men. So gab es
dann nach der Brot zeit am Mit tag für al le le cke re Kek se.
Mhmm…Yam mi! Selbst ge ba cken schmeckt ein fach am al -
ler be sten!

An schlie ßend hol te Bri git te die Kin der grup pen wei se in die
Turn hal le. Da schau ten un se re Kids nicht schlecht, als Bri -
git te in ih rem Ai ki do-An zug vor ih nen stand. Ge mein sam
wur den ver schie de ne Ab roll tech ni ken ge übt und die Kinder 
waren sehr begeistert. 
Wer nicht in der Turn hal le war, konn te sich in der Mit ti mit
ver schie de nen Spie len die Zeit ver trei ben und zum Ab -
schluss ging es dann noch auf un se ren Mitti-Hof.

Ein tol ler Tag ging viel zu schnell zu En de.

Eu re Be treue rIn nen: Si mon, An drea, Bri git te und Nadine

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

Weih nachts ge schen ke für Ge mü se gärt ner

Al le Jah re kommt Weih nach ten über ra schend und im mer
viel zu schnell. Was schen ke ich wem? Wie wä re es mit ei -
nem oder auch meh re ren Nist käs ten? Mei sen und Rot -
schwanz räu men auf mit Rau pen und an de ren „Ge mü se -
freun den“. Mehr fach wur den Mei sen so gar schon bei der
Jagd nach dem Buchs baum züns ler an ge trof fen. Die klei -
nen Blau mei sen brau chen Käs ten mit et was en ge rem Flug -
loch (ca. 26 mm). In Käs ten für Kohl mei sen (Flug loch -
durch mes ser 32 mm) kön nen sie sich meis tens nicht fest -
set zen, weil sie von die sen grö ße ren Vö geln ver drängt
wer den. Die Halb höh le für Rot schwänz chen soll te nie frei
hän gend, son dern im 90-Grad-Win kel vor ei ner Fas sa de
ge hängt wer den – na tür lich hoch ge nug, um si cher zu sein
vor Kat zen und an de ren Raub tie ren.
Prak tisch ist auch ein breit aus la den der Ern te korb. Ein
Streif zug mit ihm durch den Gar ten en det dann in der Kü -
che. Kräu ter, Sa la te und Wur zel zeug lie gen dann in schö -
ner Aus wahl ne ben ein an der.
Sehr prak tisch ist auch ein Täsch chen oder Hols ter für
Gar ten sche re und Mes ser. Ge ra de die Gar ten sche re
durch lö chert an sons ten so man che Ho sen ta sche. Oh ne
Sche ren hols ter kann es vor kom men, dass die Sche re ir -
gend wo ab ge legt wird, um sie dann wie der su chen zu müs -
sen. Mit der Ta sche ist sie zu künf tig im mer griff be reit.

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

• Spä tes tens vor Be ginn der ers ten stren ge ren Frös te im
Gar ten alle Was ser lei tun gen ab sper ren und ent lee ren.

• Wenn Fi sche im Teich über win tern sol len, emp fiehlt es
sich, die Was ser ober flä che vor dem völ li gen Zu frie ren zu
be wah ren, z.B. durch Auf le gen ei ner grö ße ren Sty ro por -
plat te.

• Ein ge la ger te Zwie beln und Knol len, z.B. Dah lien knol len,
im mer wie der auf Schim mel be fall prü fen.

• Ein ge la ger tes Ge mü se über prü fen. Klei ne re Wur zeln und 
Köp fe schnell ver brau chen.

• Rest li che To ma ten (auch nach ge reif te) bald auf brau -
chen.

• Vor star ken, schnee lo sen Käl te ein brü chen Erd beer bee te
mit Vlie sen schüt zen.

• Auf Feld- und Wühl mäu se ach ten und be kämp fen.

• So lan ge der Bo den nicht ge fro ren ist, kann ge pflanzt wer -
den.

• Schnitt maß nah men nur bei tro cke nem Wet ter durch füh -
ren.

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:

Bit te be ach ten Sie auch die Hin wei se auf der Ho me pa -
ge des OGV und im Ver eins schau kas ten (ne ben dem
Rat haus).
Blei ben Sie ge sund!!
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CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Jah res haupt ver samm lung der CSU - Vor stand be stä tigt

Bei der Jah res haupt ver samm lung des CSU-Orts ver ban des 
be grü ß te Vor sit zen der Bernd Scheu mann die Mit glie der
und Gäs te und blic kte auf die ver gan ge nen zwei Jah re zu -
rück. Auf grund der Co ro na-Pan de mie wa ren die üb li chen
Ver an stal tun gen aus ge fal len oder stark ein ge schränkt. Der 
Orts ver band be tei lig te sich wie im mer am Fe rien pro gramm
der Ge mein de, führ te un ter Lei tung von Nor bert Götz Fahr -
ten nach Si zi lien und Skan di na vien durch und lud zum
Orts rund gang mit an schlie ßen dem Ge spräch mit MdB Paul 
Lehrieder.
Zu dem konn ten wie der meh re re Aus ga ben der “Auf ge -
merkt!” ver öf fent licht wer den und auch der In ter net auf tritt
er freut sich re ger Nach fra ge. Bei der Ver samm lung konn -
ten auch mit Ot ti lie und Ha rald Jung bau er auch lang jäh ri ge 
Mit glie der ge ehrt wer den. Nach dem vor bild li chen Kas sen -
be richt, vor ge tra gen von Schatz meis ter Da niel Stein, wur -
de der Vor stand ein stim mig ent las tet. Den Ab schluss bil de -
te ein Be richt über die aktuellen Themen in der Gemeinde
und dem Gemeinderat.

Die Neu wah len brach ten fol gen de Er geb nis se:
Vor sit zen der: Bernd Scheu mann, stellv. Vor sit zen de: Ot ti lie 
Jung bau er, Lu kas Götz und Ti mo Lett fuß, Kas sier: Da niel
Stein, Schrift füh re rin: Bar ba ra Bitt ner, Bei sit zer: Alex an dra
Herr mann, Mi cha el Do nath, Jes si ca Mül ler, AndrP Möl ler,
Mat thias Pän kert, An dre as Wink ler, Björn Jung bau er und
Mi cha el Grö nert, Kas sen prü fer: Si mon Haupt und Rai ner
Funk.

Stän dig ak tu el le In for ma tio nen un ter
www.csu-mar gets ho ech heim.de

Jun ge Union
Mar gets höch heim

Christ baum sam mel ak ti on für den gu ten Zweck -
Sams tag, 08.01.2022

Al le Jah re wie der, aber hof fent lich die ses Mal wirk lich wie -
der. Nach dem wir die Ak ti on letz tes Mal pan de mie be dingt
ab sa gen muss ten, sam meln Jun ge Union und CSU am
Sams tag, 08.01.2022 wie der Ih ren ge brauch ten Christ -
baum ein. Bit te le gen Sie Ih ren Baum gut sicht bar ab 8 Uhr 
an den Stra ßen rand. Über ei ne klei ne Spen de, wel che wir
für ei nen ka ri ta ti ven Zweck ver wen den und auf run den
wollen, würden wir uns sehr freuen. 

Ih re Jun ge Union und CSU

Ak tu el le In for ma tio nen zur Ent wic klung un se rer Ge mein de: 
www.csu-mar gets ho ech heim.de
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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 Te le fon num mer
462307.

Part ner schafts ko mi tée
Mar gets höch heim e.V.

Wir ver mis sen  den le ben di gen Aus tausch mit den Freun -
din nen und Freun den in un se rer Part ner ge mein de Bié vil -
le-Beu vil le, die Be su che der Ju gend li chen bei der Ge mein -
den, wir ver mis sen un se re Tref fen hier in Mar gets höch -
heim zur ge mein schaft li chen Pla nung und Vor be rei tung
von Be suchs pro gram men oder Mar ga re ten fest.  Auch un -
ser klei ner Kreis, in dem wir uns al le 14 Ta ge zum Fran zö -
sisch-Plau dern tra fen hat schon lan ge Pau se.
Wir freu en uns, dass es trotz dem mög lich war, uns mit den
um lie gen den Part ner schafts ko mi tees im Au gust zum fran -
zö si schen Film abend zu tref fen.  Und in ei nem Tref fen der
noch am tie ren den Vor stands mit glie der wur den Zu kunfts -
plä ne für un se re Be tei li gung am nächs ten Mar ga re ten fest
ge schmie det. Un ser Mit glied Paul Kre mer hat die frei ge -
wor de ne Zeit ge nutzt, um mit sei ner Kunst des In tar sien le -
gens ein wei te res Wap pen un se rer Part ner ge mein de
Biéville-Beuville zu erstellen – wie es sich dort schon
zusammen mit dem Margetshöchheimer Wappen im
Rathaus befindet.
Wir hof fen, An fang nächs ten Jah res end lich al le un se re
Mit glie der bei ei ner Jah res haupt ver samm lung se hen zu
können.
Wir wün schen Ih nen in die sen he raus for dern den Zei ten
Ge sund heit und  Zu ver sicht  so wie freud- und fried vol le
Fei er ta ge und schi cken die sen Gruß auch 970km weit
nach Wes ten – bis Biéville-Beuville.

Ka tho li sche öf fent li che Bü che rei

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 17:00-18:30 Uhr
Sonn tag 10:30-11:30 Uhr
Tel.: 0175 9033361

Wir gra tu lie ren un se rer Ge win ne rin vom No vem ber rät sel:
Mag da le na Kohl

Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.
Nur noch we ni ge Ta ge bis Weih nach ten – und für vie le Fe -
rien- und Ur laubs zeit. Ge nau der rich ti ge Zeit punkt für ein
gu tes Buch! 
Auch wenn sie ein biss chen ver steckt und in die Jah re ge -
kom men ist, fin den vie le le se freu di ge, jun ge und äl te re
Men schen den Weg zu uns in die Bü che rei! Da mit es so
bleibt, ar bei ten wir Stück für Stück da ran, die Bü che rei für
Sie zu ei nem Ort zu ma chen, wo man sich ger ne auf hält,
und es im mer wie der et was Neues zu entdecken gibt.
Und es gibt vie le Schät ze zu ent de cken: Bil der bü cher,
Erst le se bü cher, Er zäh lun gen, Ro ma ne, Hörbücher, 
Spie le ….  Neh men Sie sich ein biss chen Zeit, ma chen Sie
ei nen Fa mi lien aus flug in Ih re Bü che rei und de cken Sie sich 
mit Le ses toff ein. So steht ent spann ten Weih nachts fe rien
im Kreis der Fa mi lie nichts mehr im Weg. Wie wäre es z. B. 
mit:
– Vo gel, Ma ja: Scho ku spo kus, ab 8 Jah ren
– Pein ko fer, Mi cha el: Ster nen rit ter, ab 8 Jah ren
– Ein fach ge ni al: wer zu viel ris kiert, ver liert!,

Spiel ab 7 Jah ren
– Drüp pel/ Hein lein : Schö ner Ster ben in Fran ken, Kri mi
– Henn, Cars ten: Der Buch spa zie rer, Ro man
– Dra chen rei ter, DVD

Öff nungs zei ten Weih nachts fe rien:
Ge schlos sen am 26. De zem ber und 6. Ja nu ar. An sons ten
sind wir wie ge wohnt für Sie da!
Bit te be ach ten Sie bei Ih rem Be such die 2G-Re gel für Bü -
cher ei en!

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten
Das Bü che rei-Team
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Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Alt pa pier samm lung –
Sams tag, den 20.11.2021

Am Sams tag, den 20.11.2021 fand un se re drit te Alt pa pier -
samm lung in die sem Jahr statt. Auf Grund der ak tu el len
Um stän de führ ten wir die se un ter Ein hal tung der Min dest -
ab stän de er folg reich durch. Vie len Dank an al le Un ter stüt -
zer, die ihr Pa pier für uns ge sam melt ha ben. Au ßer dem
möch ten wir uns bei un se ren flei ßi gen Hel fern be dan ken,
oh ne die se die Sammlung nicht möglich gewesen wäre.

Jo han nes-Ver ein
Mar gets höch heim

-Trä ger ver ein für die Al ten- 
und Kran ken pfle ge-

Jah res haupt ver samm lung am Sonn tag, 6. März 2022

Lie be Mit glie der und Freun de,
schwie ri ge 1 ¾ Jah re lie gen hin ter uns. Die Pan de mie hat
nicht nur Deutsch land, ja die gan ze Welt im Griff. Das ge -
sell schaft li che Le ben hat te ge ra de wie der et was an Fahrt
ge won nen,  da hol te uns mit der vier ten Wel le das Vi rus
wie der ein. Im ver gan ge nen Jahr fan den auch beim Jo han -
nes-Ver ein - wie in vie len an de ren Ver ei nen, Ver bän den
und Grup pen - na he zu kei ne Ver eins ak ti vi tä ten statt. Ärz te
und Pfle ge kräf te sind in die sen Zei ten ge fragt wie sel ten
zu vor. Sie leis ten un end lich viel für die Men schen, be ge -
ben sich selbst in Ge fahr und er hal ten oft mals zu we nig
Lohn als An er ken nung für ih re Ar beit. Hof fen wir, dass jetzt 
we nigs tens die Impf geg ner und die jen igen die der Imp fung
gleich gül tig ge gen über ste hen ein Ein se hen ha ben und
sich imp fen las sen, da mit das Vi rus, mit dem wir leben
müssen, soweit eingedämmt wird, dass es beherrschbar ist 
und bleibt.
Für das neue Jahr ha ben wir am Sonn tag 6. März 2022
den Got tes dienst für un se re ver stor be nen Mit glie der und
dann die über fäl li ge Jah res haupt ver samm lung mit Neu -
wah len ge plant. Nach dem ei ni ge äl te re Vor stands mit glie -
der nicht mehr zur Ver fü gung ste hen, wür de es uns freu en, 
wenn sich jün ge re Mit glie der zur Ver fü gung stel len wür den. 
Ih nen al len fro he Fest ta ge, ei nen gu ten Be schluss und für
das neue Jahr Ge sund heit, Se gen und Got tes Ge leit!

Ihr Nor bert Götz, Vor sit zen der

Mu sik ver ein St. Jo han nes
Mar gets höch heim

Die Blas mu sik in Mar gets höch heim gibt
es jetzt seit fünf zig Jah ren

Lie be Mit glie der, ver ehr te Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,

mit der ers ten Mu sik pro be am 6. Ok to ber 1971 wur de der
Grund stein für die Blas mu sik in Mar gets höch heim ge legt
und die Ju gend blas ka pel le ge grün det. Vie le Kin der und Ju -
gend li chen ha ben in den ver gan ge nen Jahr zehn ten das
Spie len ei nes In stru men tes er lernt. Spä ter wur de der Na -
me von Ju gend blas ka pel le in Mu sik ver ein ge än dert, da
auch die Mehr zahl der Spie ler in die Jah re ge kom men und
die An zahl der Ju gend li chen über schau bar war. Be dingt
durch Schu le, Stu di um und Aus bil dung ist die An zahl der
Ak ti ven lei der ge ra de in den letz ten Jah ren ste tig zu rüc kge -
gan gen. Klei ne re Auf trit te und die Kir chen mu sik konn ten
noch ge währ leis tet wer den, für die grö ße ren Auf trit te war
je doch die Zahl der Ak ti ven zu we nig. In den letz ten Mo na -
ten hat sich die Ko ope ra ti on mit dem Mu sik ver ein pro mu si -
ca in Zell be währt. Be dingt durch die Pan de mie wur den
aber die vor ge se he nen Auf trit te so wohl in Zell als auch in
Mar gets höch heim ab ge sagt. Wir hof fen, dass wir das
50jäh ri ge im neu en Jahr nach fei ern und uns viel leicht bei
der main ART mit der Un ter stüt zung durch pro mu si ca prä -
sen tie ren kön nen. Hof fent lich kann nach Drei kö nig wie der
ge probt wer den. In ter es sier te ehe mals Ak ti ve, Wie der ein -
stei ger oder auch Kin der und Ju gend li che, die ein In stru -
ment er ler nen wol len, sind je der zeit will kom men. Ge probt
wird nor ma ler wei se am Don ners tag von 19.30 bis 21 Uhr
im Pfar rheim in Zell. Dort ste hen mit Mar tin Dei ser und
Christian Schulwitz zwei hervorragende Dirigenten zur
Verfügung. Für Fragen können sich  Interessierte gerne an
Rainer Funk (Telefon 463131) oder Norbert Götz (Telefon
463666) wenden.

Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

Lei der muss te das letz te Tref fen der Nach bar schafts hil fe
pan de mie be dingt ab ge sagt wer den. Doch nach wie vor gilt: 
Wenn Sie Hil fe be nö ti gen, wen den Sie sich bitte an
Te le fon 0152 377 99 333 oder per
E-Mail an Nbh-mar gets ho ech heim@gmx.de
Al len Eh ren amt li chen, die sich in den Dienst der Nach bar -
schafts hil fe ge stellt ha ben oder stel len möch ten, ganz
herz li chen Dank! Der Ter min für das nächs te Tref fen wird
so bald wie mög lich mitgeteilt.

Das Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe 
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SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Hin wei se zum Sport be trieb und den Ver an stal tun gen
der Sport ge mein schaft Mar gets höch heim 06 e.V.

Lei der ha ben sich ab Mit te No vem ber die Aus wir kun gen
der vier ten Wel le der Co ro na Pan de mie so ver stärkt, dass
er neut ein schnei den de Maß nah men der Re gie rung  be -
schlos sen wur den. Die se Maß nah men (ins be son de re die
2G+ Re gel für den Sport) tref fen un se re sport li chen und
ge sell schaft li chen Be rei che hart und füh ren lei der da zu,
dass be stimm te An ge bo te nicht mehr oder nur noch un ter
ver schärf ten Be din gun gen statt fin den kön nen. Da zu zählt
un ter an de rem auch der Milon Fitness Zirkel, der bis auf
Weiteres geschlossen bleibt.

In wie weit die ein zel nen Grup pen und Mann schaf ten ihr
Trai ning kon form der 2G+Re gel durch füh ren kön nen und
wer den, war zum Re dak tions schluss En de No vem ber noch 
nicht ge klärt. Bit te bei Fra gen hier zu die Trai ner, Übungs -
lei ter oder Be treu er der ein zel nen Grup pen und Mann -
schaf ten un ter den be kann ten Kon takt da ten an spre chen.
Ge naue re Er läu te run gen zu der 2G+ Re gel für den Sport
wer den im Nachgang für diesen Artikel abgedruckt.

Weih nachts fei er ab ge sagt

Die für den 18. De zem ber ge plan te Weih nachts fei er des
SGM wur de, aus den vor her er läu ter ten und be kann ten
Grün den, eben falls abgesagt.

Wir be dan ken uns bei Fa mi lie Lutz aus der Bir kach stra ße
für den schö nen Tan nen baum, der jetzt in der Weih nachts -
zeit den Ein gangs be reich des Sport zen trums Brü cke und
„Theos Brü cken häus le“ schmückt. 

Alt pa pier samm lung

Die nächs te Alt pa pier samm lung fin det am

Sams tag, 15. Ja nu ar 2022 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.

Ak tu ell gül ti ge Co ro na Re ge lun gen zum The ma Co ro na
im All ge mei nen und für den Sport 

(Die Re ge lun gen gel ten ab so fort und vo rerst bis zum
15.12.2021).
Grund sätz lich gilt in al len Sport stät ten ab so fort die
2G-Plus RE GEL!
Das be deu tet Zu tritt nur für Ge impf te/Ge ne se ne UND Ge -
tes te te.

Aus nah men hier von:

• Kin der bis zum Al ter von 12 Jah ren und 3 Mo na ten

• Schü ler*in nen, die re gel mä ßig Te stun gen im Rah men
des Schul be suchs un ter lie gen (ge impf te/ge ne se ne Schü -
ler*in nen fal len nur dar un ter, wenn sie trotz Imp fung an
die sen re gel mä ßi gen Tests teil neh men) UND selbst
Sport aus üben. Zu schau er dür fen auf kei nen Fall in die
Hal le.

Bei den Tests wird es kom pli zier ter:
Grund sätz lich muss je der Ge impf te oder Ge ne se ne ein ak -
tu el len ne ga ti ven Co ro na Test vorweisen.
Er laubt sind:

• PCR Tests (Gül tig keit 48 Stun den)

• PoC An ti gen Schnell test (Gül tig keit 24 Stun den)

• Selbst test (Lai en test) der un ter Auf sicht VOR ORT im
Sport zen trum durch ge führt wird.

• Die Auf sicht kann ein an de rer Übungs lei ter sein oder ein
Zeu ge, der Voll jäh rig ist.

Ge tes te ten Per so nen ste hen gleich:

• Kin der bis zum 6. Ge burts tag

• Schü ler*in nen, die re gel mä ßig Te stun gen im Rah men
des Schul be suchs un ter lie gen (ge impf te/ge ne se ne Schü -
ler*in nen fal len nur dar un ter, wenn sie trotz Imp fung an
die sen re gel mä ßi gen Tests teil neh men)

• Noch nicht ein ge schul te Kin der

Die je wei li gen Übungs lei ter müs sen die Ein hal tung der 
Vor schrif ten prü fen und do ku men tie ren. Das heißt es
ist ei ne An we sen heits lis te zu füh ren auf der ver merkt
ist, dass der Impf- oder Ge ne se nen Nach weis vor ge -
zeigt wur de und die je weils gül ti ge Te stung für die sen
Tag (mit Da tum).  Die se Lis te bit te 2 Wo chen auf he ben.

Uns ist be wusst, dass das ho he Auf la gen sind. Den noch
möch ten wir al len die Sport trei ben möch ten und dür fen,
auch die Mög lich keit ge ben das zu tun. Habt bit te aber
auch für uns vom Prä si di um Ver ständ nis. Wir tra gen die
Ver ant wor tung und müs sen da für ge ra des te hen, wenn et -
was schief läuft. Die Stra fen für Ver stö ße sind sehr hoch.
Des halb wer den wir die Ein hal tung der Re ge lun gen auch
stich pro ben ar tig prü fen. Wenn es nicht funk tio niert, müs -
sen wir das Sport zen trum kom plett schließen und keiner
kann mehr Sport machen.

Wei te re In fos be kommt ihr un ter fol gen dem Link:
Hand lungs emp feh lun gen.pdf (blsv.de)

B E RI C H T E:  

„Für im mer Dis co“ in der Mar ga ret hen hal le

Nach der letzt jäh ri gen Zwangs pau se konn te die Thea ter -
grup pe der Sport ge mein schaft in die sem Jahr wie der ei nen 
Drei ak ter auf der Büh ne der Mar ga ret hen hal le prä sen tie -
ren. Mit „Für im mer Dis co“ des Au tors An dre as We ning ge -
lang der Grup pe um Re gi seu rin Su san ne Ger hard er neut
ein Glanzstück: Die Wie der ver ei ni gung der le gen dä ren
„Glit ter Boys“ und die Tu mul te rund um Fa mi lie, Ma na ge -
ment und Tour nee pla nung zog rund 500 Zu schau er in sei -
nem Bann. Zum ers ten Mal fand an zwei Wo chen en den
und vier Aben den ei ne Thea ter auf füh rung statt. Dies war
den Co ro na Ein schrän kun gen ge schul det, des halb muss te
zu dem am zwei ten Sonn tag lei der auch noch das be lieb te
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Thea ter-Ca fe ent fal len. Trotz die ser Ein schrän kun gen zeig -
ten sich die bei den Ab tei lungs lei te rin nen Jut ta Hey manns
und Su san ne Öhr lein zu frie den mit dem Be such, auch
wenn un ter „nor ma len“ Be din gun gen si cher lich rund ein
knap pes Drit tel mehr Zu schau er den Weg ins Mar gets -
höch hei mer Thea ter ge fun den hät ten. Zu frie den wa ren die
Bei den auch mit den neu en männ li chen Mitspielern
Benjamin Bauer und Wolfgang Beck, die ein lange
bestehendes Problem der Theatergruppe hervorragend
gelöst haben.
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Im Bild die Thea ter grup pe der SGM nach der Auf füh rung am zwei ten Sams tag:

Von links: Wer ner Opp mann (Kar ten vor ver kauf), Su san ne Ger hard (Re gie), Jut ta Krapf Mas ke), Ma ria Bün ner (Souf fleu se),
Clau dia Schütz, Clau dia Her bert, Mo ni ka Al bert, Ben ja min Bau er, Tho mas Her bert, Su san ne Öhr lein, Wolf gang Beck, Ron ny
Eckert, Jut ta Hey manns.
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