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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 straße 4,  97276  Mar gets höch heim, Tel. 0931 / 46 18 21, E-Mail neu: vds-druck@t-on li ne.de

50. Jahrgang Freitag, 15.07.2022 Nummer 7-8

Sams tag, 23. Ju li
17:00 Uhr Bie rans tich durch
Bür ger meis ter Brohm

Sonn tag, 24. Ju li
10:30 Uhr Früh schop pen
13:30 Uhr Fest zug

Mon tag, 25. Ju li
14:30 Uhr Büh ne frei -
Spaß mit dem Kin der gar ten 
für Groß und Klein im Rathaushof

Zur ku li na ri schen Viel falt la den die
Mar gets höch hei mer Ver ei ne in der Main stra ße ein.
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Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Hin weis der Ge mein de kas se über
ans te hen de Zah lungs ter mi ne

Am 15.08.2022 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor -
aus zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan -
gen ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab -
satz för de rungs ge setzt für das 3. Quar tal 2022 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 set -
zen (Tel.: 0931/46862-18)
Ih re Kas sen ver wal tung

Ihr Pass amt in for miert

Ihr Aus weis do ku ment läuft bald ab?
Bit te den ken Sie da ran:
Die Bun des dru cke rei be nö tigt der zeit für die Be ar bei tung
von

• Per so nal aus wei sen ca. 4 Wo chen,

• Rei se päs sen ca. 6 Wo chen.
Be an tra gen Sie Ih re Aus weis do ku men te al so recht zei tig
neu.

Sie be nö ti gen ein ak tu el les (max. 1 Jahr al tes) bio me tri -
sches Licht bild.

Bil der, die die sen An for de run gen nicht ent spre chen,
müs sen wir lei der zu rüc kwei sen.

Ei ne Fo to-Mus ter ta fel ist auf der In ter net sei te der Bun des -
dru cke rei un ter www.bun des dru cke rei.de ein ge stellt. Wei -
ter In for ma tio nen fin den Sie auch im In ter net an ge bot des
Bun des in nen mi nis te ri ums un ter www.ePass.de.

Be ach ten Sie auch die Än de rung der Gül tig keit von
Kin der rei se päs sen:

Die se sind seit 2021 nur noch 1 Jahr gül tig und müs sen
vor Ab lauf ver län gert wer den. Für die Ver län ge rung/Neu -
aus stel lung soll ten Sie ei ne Wo che ein pla nen!
Ha ben Sie noch Fra gen? Ger ne hel fen wir Ih nen wei ter:
0931 46862-0.

Neu es aus dem
Zwei Ufer Land am

Main 

Tou ris mus pro jek te von und für die Re gi on: 2022 ste hen
wie der ver schie de ne Pro jek te an, bei de nen wir uns über
Ih re Be tei li gung freu en. Im Som mer ent ste hen ei ne Bo -
nus kar te / Gut schein heft für Gäs te, ein neu es Wan der -
heft mit Vor stel lung der ört li chen We ge als Er gän zung zu
der Wan der kar te und es fin den meh re re „Run de Ti sche“
statt.

Schwim men de Wein pro be auf dem Main
am Sams tag, 23. Ju li 2022 ab 18 Uhr

Wäh rend die ser be son de ren Wein pro be neh men wir Sie
mit an Bord der “Al ten Lie be”. Nach Start in Veits höch heim
fah ren wir auf dem Main bis nach Zel lin gen und zu rück. Im
Lau fe des Abends stel len wir Ih nen ver schie de ne Wei ne
und Wein la gen aus dem Zwei Ufer Land vor. Wis sens wer tes 
rund um das The ma Wein wird Ih nen un ter halt sam von
Win zern und Wein prin zes sin nen prä sen tiert. Ne ben ab -
wechs lungs rei chen frän ki schen Wei nen be kom men Sie am 
Tisch ei ne rus ti ka le frän ki sche Brot zeit plat te. Ti ckets kos -
ten 39 € und sind ab Ju ni er hält lich.

Ter mi ne zum Vor mer ken:
23.07.2022 - Schwim men de Wein pro be
28.08.2022 - Wan de rung auf dem Zwei Ufer Pan ora ma weg
25.09.2022 - Event und Tou ris mus mes se

Ab so fort gibt es ei ne neue Wei ne di ti on. Die Wei ne und
Sec co er hal ten Sie di rekt beim Ver ein. Be stel lung un ter:
0931 30408778 und in fo@zwei ufer land.de.

Früh kom men lohnt sich

Ho le dir be reits jetzt dein APG-365-Eu ro-Ti cket
Ab Au gust heißt es wie der: 365 Ta ge ÖPNV nut zen und
nur 165 Eu ro be zah len. Denn bei der APG er hal ten Schü -
ler:in nen und Azu bis aus dem Land kreis Würz burg auf das
365-Eu ro-Ti cket ei nen Zu schuss von 200 Eu ro. Da bei
über neh men dei ne Ge mein de und der Land kreis Würz burg 
je weils 100 Eu ro. Du musst al so vor Ort nur noch die Ei -
gen be tei li gung von 165 Eu ro be zah len und schon bist Du
ein Jahr mo bil! Um lan ge War te schlan gen zu ver mei den,
komm am be sten gleich in den Som mer fe rien vor bei. So
sparst Du dir ei ne Men ge Zeit! 
So funk tio niert es:
1. Lade Dir den Be stell schein un ter www.apg-info.de/Ak tion

he run ter oder hole ihn bei der APG vor Ort ab.
2. Lass auf dem Be stell schein von dei ner Schu le oder dei -

nem Aus bil dungs be trieb das Aus bil dungs ver hält nis be -
stä ti gen – am be sten noch vor den Som mer fe rien.

3. Kom me an schlie ßend mit dem aus ge füll ten An trag zur
APG in die Ju li us pro me na de 40 – 44 in Würz burg und
nimm dein Ti cket di rekt für 165 Euro mit.

Ach tung: Fahr kar ten, die in an de ren Ver triebs stel len, wie
bei spiels wei se bei der WVV in der Dom stra ße, ge kauft
wer den, kön nen nicht nach träg lich be zu schusst wer den!
Du hast noch Fra gen zum Ti cket oder dem Ab lauf? In un -
se ren FAQs fin dest du al le Ant wor ten auf die häu figs ten
Fra gen. Schau ein fach un ter www.apg-in fo.de/Ak ti on vor -
bei.
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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

Im Au gust 2022 er scheint wie je des Jahr
kein Mit tei lungs blatt.

Das nächs te Mit tei lungs blatt er scheint wie der
am 15. Sep tem ber 2022.
Bit te be ach ten Sie den Re dak tions schluss und
An zei gen schluss am 01. Sep tem ber 2022.

Ver spä tet ein ge hen de Bei trä ge kön nen nicht
mehr an ge nom men wer den.

Wir wün schen Ih nen ei ne schö ne Fe rien zeit.

Ihr Ver eins-Druck-Ser vi ce Hei ke Scheumann
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Fe rien pass Land kreis Würz burg 2022

Gül tig keit:           Frei tag, 29. Juli bis ein schließ lich Mon tag,
                          12. Sep tem ber 2022
Kos ten:               0 bis ein schließ lich 5 Jah re: 2 €,
                          Ab 6 Jah re: 5,00 €
Ver ant wort lich:   Amt für Ju gend und Fa mi lie Würz burg /
                          Kom mu na le Ju gend ar beit

Der Fe rien pass 2022 hat viel Neu es im Ge päck!

Der Fe rien pass hat ab die sem Jahr noch mehr Tol les zu
bie ten! So gibt es jetzt ne ben der gro ßen Aus wahl an An -
ge bo ten für Kin der und Ju gend li che auch viel Span nen des
als Fa mi lie zu ent de cken. Auch das Aus se hen hat sich ver -
än dert. Der Fe rien pass be steht nun aus ei nem Be gleit heft
für die gan ze Fa mi lie und je weils ei ner Fe rien pass kar te im
Chec kkar ten-For mat für je des Kind/ je den Ju gend li chen.

Was bie tet der Fe rien pass?

• Vie le Gut schei ne, Ver güns ti gun gen, kos ten lo se und er -
mä ßig te Ein trit te für zum Bei spiel Klet ter wald be su che,
Schwimm bad ein trit te, Frei zeit parks, Mu seen und vie les
mehr.

• Som mer fer ien pro gramm für den Land kreis Würz burg wie
zum Bei spiel Reit fe rien, Krea tiv an ge bo te, Eng lisch kur se, 
Com pu ter kur se und wei te re span nen de An ge bo te.

• NEU: Fa mi lien an ge bo te, Wan der we ge, Spiel platz emp -
feh lun gen, An ge bo te und An lauf stel len für Kin der, Ju -
gend li che & Fa mi lien

Wer be kommt ei nen Fe rien pass?

• Kin der und Ju gend li che aus dem Land kreis Würz burg
von 0 bis ein schließ lich 17 Jah ren so wie Kin der und Ju -
gend li che, die ihre Fe rien im Land kreis Würz burg ver brin -
gen.

• NEU: Mit dem Fe rien pass ha ben ab die sem Jahr zwei er -
wach se ne Be gleit per so nen die Mög lich keit ein An ge bot,
bei ent spre chen der Kenn zeich nung, mit zu nut zen.

• Der Fe rien pass ist nicht über trag bar

• ACH TUNG! Auf grund der Da ten schutz grund ver ord nung
(DSGVO vom 25.05.2018) wei sen wir da rauf hin, dass
die bei der Fe rien pass aus ga be er ho be nen Da ten (Name
+ Ge burts da tum) an die Kom mu na le Ju gend ar beit wei ter -
ge lei tet wer den und dort im Rah men der Auf be wah rungs -
fris ten ge spei chert.

Wie und Wo be kommt man ei nen Fe rien pass?

Der Fe rien pass ist En de Ju li bei den Ge mein den im Land -
kreis er hält lich.
Un ter be stimm ten Vor aus set zun gen kann der Fe rien pass
kos ten los aus ge ge ben wer den:

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

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

• Kin der von Asyl be wer bern

• ar beits lo se Ju gend li che

• Kin der und Ju gend li che und jun ge Er wach se ne mit Be -
hin de rung

• Kin der in Pfle ge fa mi lien

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

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

Co ro na und der Fe rien pass

Wie in den letz ten bei den Jah ren möch ten wir dar um bit -
ten, sich vor dem Be such bei ei nem Frei zeit an ge bot zu in -
for mie ren. Ein kur zer Blick auf die Ho me pa ge des An bie -
ten den und bei Kur sen auch in die E-Mails hilft zu se hen
ob sich die Öff nungs zei ten ge än dert ha ben oder ei ne An -
mel dung er for der lich ist. Wie die ge nau en Vor ga ben in den 

Som mer fe rien sein wer den kön nen wir ge ra de noch nicht
sa gen. 
Mehr In for ma tio nen rund um das The ma Co ro na fin det
man un ter www.land kreis-wu erz burg.de/co ro na vi rus.

Ak tu el le In for ma tio nen, der Ver an stal tungs ka len der und
das Som mer fer ien pro gramm 2022 sind zu fin den un ter
www.ju gend-land kreis-wue.de

Schö ne Fe rien wünscht euch
das Team der Kom mu na len Ju gend ar beit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der Fe rien pass kann ab Mon tag, 18. Ju li 2022 im
Rat haus Mar gets höch heim und ab Diens tag, 19. 
Ju li 2022 im Rat haus Erl ab runn wäh rend der Öff -
nungs zei ten er wor ben wer den.

Kon takt:
Land rats amt Würz burg
Amt für Ju gend und Fa mi lie - Kom mu na le Ju gend ar beit
Be su che rad res se: Friess tra ße 5, 97074 Würz burg
Mail: fe rien pass@Lra-wue.bay ern.de
Frau Jung mann 0931 / 8003 5824
Frau Hand ke 0931 / 8003 5828
Herr Jung hans 0931 / 8003 5823

Noch nichts vor in den Som mer-
fe rien und Lust, den Som mer 2022

un ver gess lich zu ma chen?

Wir ha ben noch freie Plät ze bei un se ren Fe rien frei zei ten:

• Um welt ak tiv in Scho nun gen – Der Na tur auf der Spur
Für 6-10-Jäh ri ge vom 07.08.-12.08.2022

• Som mer ac ti on Ös ter reich in Brei ten bach (Ös ter -
reich) – Ak tiv in den Ber gen
Für 12-15-Jäh ri ge vom 06.08.-16.08.2022

• Küs ten ac ti on an der Ost see in Kiel – Chil len am Meer
Für 14-17-Jäh ri ge vom 14.08.-23.08.2022

• Bac kpack-Tour in Slo we nien – Frei zeit zum ak ti ven
Mit be stim men
Für 14-17-Jäh ri ge vom 29.08.-07.09.2022

Lust be kom men? Wei te re In fos gibt es un ter
www.awo-jw.de oder un ter 0931/29938-264!
Wir freu en uns auf DICH! 
Be zirks ju gend werk der AWO Un ter fran ken e.V.,
Kantstr. 42a, 97074 Würz burg

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.
Die ses ers te Orien tie rungs ge spräch ist kos ten los. Wei te re
In for ma tio nen: www.ak tiv se nio ren.de.

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 11. Au gust
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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Lie be Grund stücks ei gen tü mer!

Ha ben Sie ein un be bau tes Grund stück in Mar gets höch heim oder Um ge bung und be nö ti gen es
der zeit nicht? Sie möch ten es aber nicht ver kau fen?

Wir (Ka rin und Jörg, 60 Jah re) su chen nach ei ner al ter na ti ven Wohn mög lich keit
und ha ben zwei Vor schlä ge:

Vor schlag 1: Sie über las sen uns das Grund stück
Ô wir bau en ein Haus auf dem Grund stück und er hal ten da für ein

le bens lan ge Wohn recht
Ô nach un se rem Ab le ben ge hört das Haus Ih nen oder Ih ren Er ben

Ihr Vor teil: Sie blei ben Ei gen tü mer Ih res Grund stücks und Ih re Fa mi lie
pro fi tiert vom Wert zu wachs durch ei ne Im mo bi lie!

Vor schlag 2: Sie über las sen uns das Grund stück
Ô wir zah len Ih nen ei ne jähr li che Pacht
Ô wir bau en ein mo bi les Haus auf dem Grund stück
Ô nach un se rem Ab le ben wird das mo bi le Haus ent fernt

Ihr Vor teil: Sie blei ben Ei gen tü mer und er hal ten ei ne jähr li che Pacht.

Oder ha ben Sie ein klei nes Häus chen, das Sie ver kau fen möch ten?
Oder ha ben Sie noch ei ne ganz an de re Idee?
Wir sind of fen für al les!

So mit kön nen wir in wun der schö ner Um ge bung blei ben.

Wir freu en uns über Ih ren An ruf un ter Tel. (09 31) 46 38 98 oder 
per Mail un ter  ka rin.zieg ler@suns hi ne-man da la.de



Drin gend ge sucht - Be treu er*in nen
für Fe rien frei zei ten

In den Som mer fe rien bie tet das Ju gend werk der AWO
zahl rei che Fe rien frei zei ten für Kin der und Ju gend li che, um
ih nen schö ne Fe rien und ein we nig Ab wechs lung be rei ten
zu kön nen. Hier für wer den drin gend eh ren amt li che Frei -
zeit team en de ge sucht!  Al le jun gen Men schen zwi schen 16 
und 30 Jah ren, die Lust ha ben in ei nem bun ten Team von
krea ti ven Köp fen Kin dern und Ju gend li chen un ver gess li che 
Fe rien zu bie ten, kön nen sich mel den
über in fo@awo-jw.de oder 0931-299 38 264. 

Im De tail wer den für fol gen de Frei zeit ter mi ne Team -
en de ge sucht:
Som mer ac ti on Ös ter reich vom 06.08.-16.08.2022
Er leb nis päd ago gi sche Frei zeit 07.08.-13.08.2022
Küs ten ac ti on Ost see vom 14.08.-23.08.2022
Stadt rand-Frei zeit Würz burg (Ta ges be treu ung) vom
01.08.-26.08.2022
Nä he re In for ma tio nen gibt es auch im In ter net un ter:
www.awo-jw.de 

St. Eli sa bet hen ver ein
Welt la den Erl ab runn

Tau send Eu ro für Was ser pro jekt in Ke nia

Das Team des Ei ne Welt La dens ar bei tet eh ren amt lich. Der
so er wirt schaf te te Er lös geht im mer wie der an so zia le Pro -
jek te. In die sem Som mer wer den über Ca ri tas In ter na tio nal 
Men schen in Mar sa bit im Nor den Ke ni as un ter stützt, die
seit Au gust 2020 ver zwei felt auf Re gen war ten. Die Dür re
be droht ih re Exis tenz. PA CI DA, Part ner or ga ni sa ti on von
Ca ri tas in ter na tio nal, stemmt sich mit den Men schen vor
Ort gegen die dramatischen Folgen des Klimawandels.
„Das Le ben in Mar sa bit war noch nie ein fach. Es ist heiß
und tro cken hier, die We ge zum Was ser sind weit“, er klärt
Wa rio Guyo Ad he, seit Jah ren Pro gramm lei ter von PA CI -
DA. Aber was sich der zeit in der Re gi on ab spielt, er reicht
auch für den er fah re nen Hel fer neue Dimensionen.
Seit zwei Jah ren hat es in Mar sa bit kaum ge reg net, es ist
die tro ckens te Pha se seit Be ginn der Auf zeich nun gen. Wis -
sen schaft ler:in nen ma chen vor al lem den Kli ma wan del da -
für ver ant wort lich, dass die Dür re zei ten im mer häu fi ger und 
län ger wer den. Für die Be völ ke rung in Mar sa bit, ei ne der
grö ß ten und ärm sten Re gio nen Ke ni as, ei ne le bens be droh -
li che Ka ta stro phe: Mehr als 80 Pro zent der Men schen le -
ben von der Vieh wirt schaft. Die Milch und das Fleisch der
Tie re sind ihre Lebensgrundlage. Sterben sie, hungern die
Menschen.

Wei te We ge

Die No ma den im Nor den Ke ni as müs sen in die sen Ta gen
das Vier fa che ih rer üb li chen Weg stre cken mit ih ren Her den 
zu rüc kle gen, um über haupt et was Was ser und Wei de land
zu fin den – bei Tem pe ra tu ren von bis zu 45 Grad Cel si us.
Es sind nicht nur die Hir ten und ih re Her den: Auch Frau en
und Mäd chen müs sen im mer wei ter und wei ter lau fen, um
für ih re Fa mi lien Was ser zu ho len. In Mar sa bit sind ak tu ell
80 Pro zent al ler Ober flä chen was ser quel len er schöpft, je -
des zehn te Bohr loch funk tio niert nicht mehr. Bis zu zwan -
zig Ki lo me ter le gen die Frau en zu den Was ser stel len zu -
rück und tra gen dann die schwe ren ge füll ten Ka nis ter auf
dem Kopf oder Rü cken wie der nach Hau se. Pro Tag und
pro Per son ste hen nur fünf Li ter Was ser zur Ver fü gung –
zum Trin ken, Wa schen und Ko chen. Ge mein sam mit PA CI -
DA un ter stützt Ca ri tas in ter na tio nal die Men schen im Be -

zirk Mar sa bit bei ih rem Kampf ge gen Dür re und Hun ger.
Ziel der Hilfs maß nah men ist es, die Er näh rung vor al lem
von Kin dern, Frau en und ar men Fa mi lien zu si chern, die
Was ser ver sor gung zu ver bes sern und den Frieden
zwischen den Gemeinden zu fördern, die durch Konflikte
um Wasser und knappes Weideland unter Druck stehen.
Zu den Hilfs maß nah men zäh len: Was ser tanks, um Was ser 
mit LKW zu ver tei len, wo es un mög lich ist an Was ser zu
kom men; Bar geld trans fers an ge fähr de te Haus hal te, da mit
die be trof fe nen Fa mi lien sich mit dem Nö tigs ten selbst ver -
sor gen kön nen; die Ver tei lung von Nah rungs mit teln an Fa -
mi lien, die kei nen Zu gang zu Märk ten ha ben; Mahl zei ten
für Schul kin der; die Ver tei lung von mit Vit ami nen und Pro -
tei nen an ge rei cher ten Nah rungs mit teln für Schwan ge re
und stil len de Frau en, Klein kin der und äl te re Men schen;
Was ser trans por te in ab ge le ge ne Ge bie te und die In stand -
set zung von Bohr lö chern, der Bau von Brun nen, de ren
Pum pen wahl wei se mit Solarmodulen betrieben werden,
auch Wasserstellen für Tiere werden eingerichtet.
Dank der Treue der Kun den und Kun din nen aus Erl ab runn
und Mar gets höch heim konn te der Welt la den das Was ser -
pro jekt in Ke nia mit 1.000 Eu ro unterstützen.

Fai re Prei se für gu te 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; in den Fe rien nur
donnerstags.

Frei wil li ges So zia les Jahr und
Bun des frei wil li gen dienst – das di cke 

Plus im Le bens lauf!

So zia les En ga ge ment beim Baye ri schen Ro ten Kreuz –
Dein Plus punkt im Le bens lauf. Samm le bei uns ers te Be -
rufs er fah rung, ge win ne Ein bli cke in so zia le Fel der und be -
ein dru cke Dei ne spä te ren Ar beit ge ber mit ei nem ab ge leis -
te ten Frei wil li gen dienst. Gleich zei tig kannst Du mit ei nem
Frei wil li gen dienst die War te zeit auf ei nen Stu dien- oder
Aus bil dungs platz sinn voll überbrücken.

Ein satz mög lich kei ten sind:

– BRK Kreis ver band Würz burg z.B. Ret tungs wa che, Se -
nio ren zen tren, Ta ges zen tren in Kit zin gen und Würz burg, 
Haus not ruf und Me nü ser vi ce, Brei ten aus bil dung, FSJ-di -
gi tal, Kin der haus Rot ten dorf, Kin der krip pe Land rats amt,
Se nio ren ta ges pfle ge in Och sen furt

– Rot kreuz kli nik, The re sien kli nik und Kli ni kum Würz burg
Mit te GmbH – Stand ort Ju li us spi tal in Würz burg

– Main-Kli nik Och sen furt
– Ge mein de Zell a. Main (Grund schu le, Mit tags be treu ung

und Ju gend zen trum)
– so wie vie le wei te re Ein rich tun gen in ganz Un ter fran ken

Ne ben der Tä tig keit in Dei ner Ein satz stel le fin den in re gel -
mä ßi gen Ab stän den fünf Bil dungs se mi na re statt, wel che
Du ge mein sam mit an de ren Frei wil li gen und ei nem Team
vom Baye ri schen Roten Kreuz gestaltest.

Wenn du In ter es se oder Fra gen hast, dann mel de dich ger -
ne bei:
BRK Be zirks ver band Un ter fran ken – Frei wil li gen dien -
ste/Re né Pröst ler
E-Mail: pro est ler@lgst.brk.de oder Te le fon: 0931-7961131.
Wei te re In for ma tio nen er hältst du un ter
www.frei wil li gen dien ste-brk.de.
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Der ka tho li sche Kin der gar ten St. Jo han nes d.T. in Mar gets höch heim
sucht ab dem 01. Sep tem ber 2022

ei nen Haus meis ter (m/w/d) für 3 – 5 Std./Wo che
Ih re Auf ga ben:

• Be treu ung so wie Si cher stel lung der In stand hal tung der ge sam ten Ein rich tung

• Pla nung und Durch füh rung so wie Über wa chung al ler er for der li chen War tungs-
und Re pa ra tur ar bei ten

Bei In ter es se schi cken Sie uns bit te ei ne schrift li che Kurz be wer bung per Mail an
ur su la.schley er@ki ga-mar gets ho ech heim.de oder per Post an: 
Kath. Kin der gar ten St. Jo han nes d.T., Her mann-Hes se-Weg 4, 97276 Mar gets höch heim
Tel. 0931 / 46 45 12



Schul nach rich ten

Die Mu sik schu le in for miert

„Open Air Schü ler kon zert in Erl ab runn
am Mitt woch, den 27.7.

Schü le rin nen  und  Schü ler  aus  Mar gets höch heim  und
Erl ab runn mu si zie ren zum Schul jahr-Ab schluss auf der
Wie se hin ter der Schu le in Erl ab runn. Beginn 19 Uhr.

Best of Pop in Mar gets höch heim im Ok to ber 22: Für die
Auf füh rung von 2 Pop songs in ei nem Gi tar ren en sem ble
wer den noch Mit spie ler:in nen ge sucht.
(Kon takt: bern hard@von der goltz.net)

Kich 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, 17.07.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Leu tritz)

Sonn tag, 24.07.
10.00 Uhr Fa mi lien got tes dienst Ver söh nungs kir che Zell
(Fuchs)

Sonn tag, 31.07.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 07.08.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Jung)

Sonn tag, 14.08.
10.00 Uhr St. Ste phan

Sonn tag, 21.08.
10.00 Uhr St. Ste phan

Sonn tag, 28.08.
10.00 Uhr St. Ste phan

Sonn tag, 04.09.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Sonn tag, 11.09.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Ec kle)

Fa mi lien got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum Fa mi lien got tes dienst am Sonn -
tag, 24.07. um 10 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Das The -
ma lau tet: „Bei dir ist die Quel le des Lebens“.

Kon fir man den kurs 2022/2023
Der Kon fir man den un ter richt be ginnt am Mitt woch 14.09.
um 16 Uhr und wird wie der in zwei Grup pen im 14-tä gi gem
Wech sel statt fin den. Am 14.09. be gin nen die Zel ler Ju -
gend li chen, am 21.09. die Mar gets höch hei mer und Er la-
brun ner Konfirmanden.
Nach ei ner ers ten Wo chen end frei zeit im Ju li auf dem
Schwan berg ist das nächs te be son de re Er eig nis ein Mit tel -
al ters piel zur Re for ma ti on in Som mer hau sen am Sams tag,
08.10. mit et wa 200 Kon fir man den und ca. 50
Schauspielern und Musikern.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Diens tag, 26.
Ju li um 20 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn:
Ein mal im Mo nat um 14.30 Uhr im Ev. Ge mein de haus Mar -
gets höch heim, seit April im mer diens tags.  In fo: C.
Schaum, Tel.: 30469969 und M. Hert lein, Tel.: 463838 

19. Ju li: Som mer fest Se nio ren – mit Wolf gang Kru se mit
Schla ger lie dern zum Mit sin gen

13. Sept.: The ma noch of fen

Kon zert des Madri gal cho res Würz burg
Herz li che Ein la dung zu ei nem Kon zert des Madri gal cho res
Würz burg am Sonn tag, 17. Ju li um 19 Uhr im In nen hof
der Ver söh nungs kir che.

Re pair ca fé Mar gets höch heim
Am Sams tag, 17.09. von 10 – 15 Uhr fin det das nächs te
Re pair ca fé in und um das Ge mein de haus Mar gets höch -
heim statt. Es wird wie der Kaf fee und Ku chen an ge bo ten
wäh rend ver sucht wird ih re de fek ten Ge rä te und Tei le zu
re pa rie ren.

Thea ter im Kirch gar ten
Die Thea ter-com pa ny lädt ein zu ei nem hei te ren Thea ter -
abend im Gar ten der Ver söh nungs kir che mit Auf füh run gen
an fol gen den Aben den je weils um 19.30 Uhr:  21./22./23.
u. 24.07.

Kon zert Som mer abend
Der Mu sik- und Ge sang ver ein Zell ge ben ein Kon zert zum
Ab schluss ih res Chor pro jek tes am Sams tag, 30.07. um 20 
Uhr im Gar ten der Ver söh nungs kir che.

Kon zert Bern hard von der Goltz
Das En sem ble „Hot & Cool“ mit Bern hard von der Goltz
lädt ein zu ei nem Kon zert am Sonn tag, 31.7. um 20 Uhr
im In nen hof der Ver söh nungs kir che. Tra di tio nel le Stü cke
und Wer ke nam haf ter Kom po nis ten. Kar ten an der Abend -
kas se: Erw. 12 Eu ro, erm. 6 Eu ro.

Evang. Kir chen tag in Nürn berg
Vom 07. – 11. Ju ni 2023 wird der Deut sche Evang. Kir -
chen tag nach 1979 zum zwei ten Mal in Nürn berg sein. Es
gibt die Ge le gen heit mit vie len Got tes dien ste zu fei ern. Zu
vie len The men gibt es An ge bo te. Abends sind Kon zer te zu
er le ben.
Für un se re Kir chen ge mein de ha be ich ei ni ge Zim mer in ei -
nem ein fa chen Ho tel in der In nens tadt re ser vie ren las sen.
Nürn berg freut sich auf Gäs te. Wir werden sein.

Pfar rer Pe ter Fuchs

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

in der Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus
im Main tal

So er rei chen Sie uns:
Kath. Pfarr amt,  Rat haus platz 1, 97299 Zell a.M.
Tel.: 0931-461272
Fax: 0931-463845
E-Mail: pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

Bü ro zei ten:
Mo / Di / Fr:       09:00 - 11:00 Uhr
Mi:                      13:00 - 15:00 Uhr
Do:                     14:30 - 16:30 Uhr

In der Zeit vom 08.08. bis 26.08.2022 ist das Pfarr bü ro nur
diens tags und mitt wochs be setzt.

Für drin gen de seel sorg li che Not fäl le (Kran ken sal bung
und Ster be fäl le):
Pfar rer An dre as Kneitz: Tel: 0931-461239
E-Mail: an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de
Ur laub  vom 01.08. bis 31.08.2022. In die ser Zeit über -
nimmt Pfarr vi kar Ko wals ki die Ad mi nis tra ti on.

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

für Seel sor ge ge sprä che:
Di akon Ru dolf Haas: Tel.: 09350-9098262
E-Mail: 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:

Frei tag, 15.076.2022
18.00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sams tag, 16.07.2022
17:30 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfarr vi kar Ko wals ki)
18.30 Uhr   Vor abend mes se

Mon tag, 18.07.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 19.07.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 20.07.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 21.07.2022
18:30 Uhr   Wort got tes dienst mit Frie dens ge bet

Frei tag, 12.07.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sonn tag, 24.07.2022
09:30 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten zum
                   Mar ga ret en fest mit mu sik. Ge stal tung durch
                   den Frau en chor

Mon tag, 25.07.2022
09:00 Uhr   Mess fei er  für die Ver stor be nen der Gemeinde

Diens tag, 26.07.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 27.07.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 28.07.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 29.07.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sonn tag, 31.07.2022
10:30 Uhr   Mess fei er, anschl. Eine-Welt-Ver kauf
10:30 Uhr   Kin der kir che im Rat hau sin nen hof

Diens tag, 02.08.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 03.08.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 04.08.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 05.08.2022
                   Kran ken kom mu ni on
10:00 Uhr   Mess fei er in der Ta ges pfle ge (nicht öf fent lich)
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sams tag, 06.08.2022
13:30 Uhr   Trau ung Se bas ti an und Ca ro lin Brohm,
                   geb. Thie nert

Sonn tag, 07.08.2022
10:30 Uhr   Wort-Got tes-Fei er

Diens tag, 09.08.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 10.08.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 11.08.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 12.08.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sams tag, 13.08.2022
17:30 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfarr vi kar Ko wals ki)
18:30 Uhr   Vor abend mes se

Sonn tag,14.08.2022
14:30 Uhr   Tau fe v. Jan Freu din ger (Di akon Re bit zer)

Mon tag, 15.08.2022 - Ma riä Him mel fahrt
09:00 Uhr   Fest got tes dienst mit Kräu ter wei he

Diens tag, 16.08.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 17.08.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 18.08.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 19.08.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sonn tag, 21.08.2022
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten

Diens tag, 23.08.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 24.08.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 25.08.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 26.08.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sonn tag, 28.08.2022
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten

Diens tag, 30.08.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 31.08.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 01.09.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet
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Frei tag, 02.09.2022
                   Kran ken kom mu ni on
10:00 Uhr   Mess fei er in der Ta ges pfle ge (nicht öf fen tich9
18.00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sonn tag, 04.09.2022
10:30 Uhr   Mess fei er

Mon tag, 05.09.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 06.09.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 07.09.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 08.09.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 09.09.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che

Sams tag, 10.09.2022
13:30 Uhr   Trau ung Si mo na u. Stef fen Kraut schnei der

Sonn tag, 11.09.2022
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten
14:00 Uhr   Tau fe v. Ida Köpp

Mon tag, 12.09.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 13.09.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 14.09.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 15.09.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

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

• Bei Got tes dien sten im In nen raum ist das Tra gen ei ner
FFP2-Mas ke emp foh len. Dies gilt be son ders für den Ge -
mein de ge sang. Nimmt nur eine klei ne re Zahl an Gläu bi -
gen am Got tes dienst teil und wer den gro ße Ab stän de
(mehr als 1,5 Me ter) ge wahrt, kann von die ser Emp feh -
lung ab ge se hen wer den.

• Es wird kei ne Höchst teil neh mer zahl fest ge legt. Die
Mar kie rung von Sitz plät zen und die Sper rung von
Bän ken ent fal len.

Fron leich nam 2022

Nach zwei jäh ri ger Co ro na-Pau se fand am Sonn tag,
19.06.2022 bei hoch som mer li chen Tem pe ra tu ren wie der
die Fron leich nams pro zes si on in Mar gets höch heim statt.
Nach dem Got tes dienst zo gen die Gläu bi gen zu sam men
mit Pfar rer Kneitz, den Mi nis tran ten, der Frei wil li gen Feu er -
wehr, dem Bür ger meis ter und den Ge mein de rä ten durch
die schön ge schmüc kten Stra ßen von Mar gets höch heim.
Mu si ka lisch be glei tet wur de die Pro zes si on vom Mu sik ver -
ein Mar gets höch heim. Auch vie le der dies jäh ri gen Kom mu -
ni on kin der wa ren in ih ren fest li chen Klei dern und An zü gen
ge kom men und streu ten bun te Blu men blü ten auf den Weg. 
Die ser führ te von der Kir che über die Main stra ße, Dorf stra -
ße und Schmieds gas se zum 1. Al tar in der Gar ten stra ße.
Ei ne wei ße Frie dens tau be und die Welt ku gel aus Blü ten -
blät tern wa ren das Mo tiv des Blu men tep pichs, be zug neh -
mend auf den ak tu el len Krieg in der Ukrai ne. Der Weg
führ te wei ter über die Bru no stra ße zum 2. Al tar, der vom
Team der Kin der kir che auf ge baut wur de. Selbst ge bas tel te 
Fi sche und Brot de ko rier ten den Al tar, der sich auf das
Evan ge li um der Brot ver meh rung be zog. Dort san gen die
Ki ki-Kin der Lie der und die Kom mu ni on kin der tru gen Für bit -
ten vor. Ge schmückt war der Platz mit Luft bal lons, auf de -
nen ver schie de ne Bit ten an Je sus ge schrie ben wa ren. Die

Luft bal lons wur den am En de an die Kin der ver teilt. Nach
dem Se gen an der Kir che lie ßen die Kin der sie noch in die
Luft steigen. Zum Abschluss gab es für alle Kinder (und
auch so manchen Erwachsenen) zur Abkühlung ein
leckeres Eis!
Un ser Dank gilt al len Mit wir ken den und al len, die am Got -
tes dienst und an der Pro zes si on teil ge nom men ha ben.
Schön, dass ihr da wart. und mit uns ge mein sam die Freu -
de, dass Je sus lebt, in un se ren Ort hin aus ge tra gen habt.
Ca ri na Seu bert für das Team der Kin der kir che

Fir mung 2023 - Ein la dung zum In fo abend
Am 15.07.2022 fin det um 18:00 Uhr ein In fo abend zur Fir -
mung im Pfar rheim Zell a.M. für al le Pfar rei en ge mein schaf -
ten statt.
Herz lich ein ge la den sind al le Ju gend li chen, die im Sep tem -
ber in die 9. Klas se kom men (Jahr gang 2007/2008) so wie
die jen igen, die noch nicht ge firmt sind, aber schon in ei ne
hö he re Klasse ge hen. Bei Fra gen wen den Sie sich bit te an
Pfarr vi kar Ko wals ki oder an das Pfarr bü ro.

Herz li che Ein la dung zur Det tel bach wall fahrt -
Sonn tag, 18.09.2022
Treff punkt für die Wall fahrts grup pe ab Mar gets höch heim
um 3:15 Uhr an der Kir che.
Treff punkt für die Wall fahrts grup pe ab Rot ten dorf um 6:45
Uhr an al len Bus hal te stel len in Mar gets höch heim.
Treff punkt für die Wall fahrts grup pe zum Got tes dienst in
Det tel bach um 9:15 Uhr an al len Bus hal te stel len in Mar -
gets höch heim.
Der Bus fährt am Nach mit tag nach der An dacht wie der zu -
rück nach Mar gets höch heim.
Zur An mel dung liegt ab En de Au gust ei ne Lis te in der
Kir che aus oder te le fo nisch bei Herrn Nor bert Götz
(Tel. 0931/463666).
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.05.2022:                                                3.222

Zu zü ge                                                                                  5

Weg zü ge                                                                              6

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 2

Ster be fäl le                                                                            1

Stand am 30.06.2022:                                                3.222

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 10.05.2022

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.
Au ßer dem stell te er fest, dass es kei ne Ein wen dun gen ge -
gen die vor lie gen de Ta ges ord nung und die Nie der schrif ten
der bei den letz ten öf fent li chen Sitzungen gibt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Feu er wehr we sen - Be stä ti gung der ge wähl ten Feu er -
wehr kom man dan ten gem. Art. 8 Abs. 4 BayFwG

Die Wahl der Feu er wehr kom man dan ten und sei ner Stell -
ver tre ter fand am 12.04.2022 statt. Als Feu er wehr kom man -
dant wur de Herr Mat thias Krei ner ge wählt, als Stell ver tre ter 
und 2. Kom man dant Pat rick Lind ner. Herr Phi lipp Oechs -
ner wur de als wei te rer Stell ver tre ter zum 3. Kom mandan -
ten gewählt.
Gem. Art. 8 Abs. 3 BayFwG kön nen nur Per so nen zu Feu -
er wehr kom man dan ten ge wählt wer den, die nach Voll en -
dung des 18. Le bens jah res min de stens vier Jah re Feu er -
wehr dienst ge leis tet und die vor ge schrie be nen Lehr gän ge
mit Er folgt be sucht ha ben bzw. aus nahms wei se in an ge -
mes se ner Frist besucht haben wird. 
Bür ger meis ter Brohm dank te im Na men der ge sam ten Ge -
mein de den schei den den Kom man dan ten für ih re her vor ra -
gen de Tä tig keit und be grü ß te das En ga ge ment der zu künf -
ti gen Kom man dan ten und gra tu lier te ihnen zu Wahl und
Bestätigung.

Be schluss:

Der Ge mein de rat be stä tigt im Sin ne des Art. 8 Abs. 4
BayFwG auf grund des Er geb nis ses der Wahl vom
12.04.2022 die Be ru fung fol gen der Per so nen zum Feu er -
wehr kom man dan ten bzw. des sen Stellvertretern: 

Herrn Mat thias Krei ner, Kom man dant der Frei wil li gen Feu -
er wehr,
Herrn Pat rick Lind ner, 2. Kom man dant und Stell ver tre ter,
Herrn Phi lipp Oechs ner, 3. Kom man dant und Stell ver tre ter.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

TOP 2

1. Än de rung des Be bau ungs pla nes “Bir kä cker”,
Ab wä gung der Stel lung nah men und Sat zungs-
be schluss

In dem Ver fah ren zur 1. Än de rung des Be bau ungs pla nes
„Bir kä cker“ wur de ge mäß § 4 Abs. 2 BauGB die Be tei li gung 
der Be hör den und der sons ti gen Trä ger öf fent li cher Be lan -
ge vom 30.03.2022 bis 29.04.2022 durch ge führt und der
Ent wurf ge mäß § 3 Abs. 2 BauGB im Zeit raum vom
30.03.2022 bis zum 29.04.2022 öffentlich ausgelegt.

Ab wä gung der ein ge gan ge nen Stel lung nah men
aus der Be hör den- und Bür ger be tei li gung ge mäß § 3
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

Die Be tei li gung der Öf fent lich keit am o.g. Ver fah ren wur de
nach orts üb li cher Be kannt-ma chung und Aus la ge der Pla -
nun gen im Zeit raum vom 30.03.2022 bis 29.04.2022
durchgeführt.

Die Be tei li gung der Be hör den und Trä ger öf fent li cher Be -
lan ge er folg te in schrift li cher Form. Mit Schrei ben vom
16.03.2022 wur den die Trä ger öf fent li cher Be lan ge auf das 
Ver fah ren und die Un ter la gen auf der Ho me pa ge der Ge -
mein de Mar gets höch heim hin ge wie sen und um Stel lung -
nah me bis zum 29.04.2022 gebeten.

Be tei ligt wur den ge mäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2
BauGB:

0. die Öf fent lich keit
1. Re gie rung v. Un ter fran ken, Hö he re Lan des pla nungs-

be hör de
2. Re gio na ler Pla nungs ver band Würz burg c/o LRA Main

Spes sart
3. Was ser wirt schafts amt Aschaf fen burg
4. Land rats amt Würz burg mit Fach ab tei lun gen
5. Bund Na tur schutz in Bay ern e.V., BGSt Un ter fran ken
6. Deut sche Te le kom AG, T-Com TI NL Süd, FTI 14,

Würz burg
7. Main fran ken Net ze GmbH
8. Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses Würz burg,

Ab fall wirt schaft team oran ge

A) Stel lung nah men aus der Be tei li gung der Trä ger
öf fent li cher Be lan ge und Be hör den:

Fol gen der Trä ger öf fent li cher Be lan ge hat kei ne Stel lung -
nah me ab ge ge ben:

• Bund Na tur schutz in Bay ern e.V., BGSt Un ter fran ken

• Was ser wirt schafts amt Aschaf fen burg

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

Von den hier ge nann ten Trä gern öf fent li cher Be lan ge ist
der Ge mein de Mar gets höch heim nicht be kannt, dass we -
sent li che Be lan ge durch die 1. Än de rung des Be bau ungs -
pla nes be rührt und so mit zu berücksichtigen sind.

Fol gen de Trä ger öf fent li cher Be lan ge ha ben ih re Zu stim -
mung oh ne Be den ken er teilt:

• Re gio na ler Pla nungs ver band Würz burg c/o LRA Main
Spes sart vom 05.04.2022

Fol gen de Trä ger öf fent li cher Be lan ge ha ben ih re Zu stim -
mung oh ne Be den ken, je doch mit Hin wei sen und/oder
Auf la gen er teilt:
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Re gie rung von Un ter fran ken,
Hö he re Lan des pla nungs be hör de

Stel lung nah me vom 01.04.2022

Mit dem vor lie gen den Be bau ungs plan ent wurf soll ei ne pri -
va te Grün flä che in ein All ge mei nes Wohn ge biet um ge wid -
met wer den. Mit dem vor ge se he nen Bau recht auf dem Ein -
zel grund stück soll der be bau te In nen be reich verdichtet
werden.
Die Re gie rung von Un ter fran ken als hö he re Lan des pla -
nungs be hör de er hebt in ih rer Ei gen schaft als Trä ger öf fent -
li cher Be lan ge zu dem im Be treff ge nann ten Bau leit plan -
ent wurf keine Einwände.
Das Vor ha ben un ter stützt die lan des- und re gio nalp la ne ri -
schen Ziel set zun gen ins be son de re zur In nen ent wic klung
(Ziel 3.2 Lan des ent wic klungs pro gramm Bay ern LEP und
Ziel B II 2.3 Re gio nal plan Region Würzburg, RP2).
Die se Stel lung nah me er geht aus schließ lich aus der Sicht
der Raum ord nung und Lan des pla nung. Ei ne Prü fung und
Wür di gung sons ti ger öf fent li cher Be lan ge ist da mit nicht
verbunden.
Bit te las sen Sie uns nach Ab schluss die rechts ver bind li che
Fas sung der Bau leit plä ne mit Be grün dung auf di gi ta lem
We ge (Art. 30 BayLplG) an fol gen de E-Mail-Adres se zu -
kom men: post stel le@reg-ufr.bayern.de.

Be schluss emp feh lung:
Die Stel lung nah me wird zur Kennt nis ge nom men.

Die Ge mein de Mar gets höch heim stellt den di gi ta len, je -
doch nicht ge sie gel ten Plan, der der Be kannt ma chung
nach § 6 Abs. 5 BauGB zu grun de liegt, der Reg. von Un ter -
fran ken di gi tal zur Verfügung.

Land rats amt Würz burg

Stel lung nah me vom 29.04.2022

das Land rats amt Würz burg nimmt als Trä ger öf fent li cher
Be lan ge im Rah men der Be tei li gung nach § 13 Abs. 2 i. V.
m. § 4 Abs. 2 BauGB im o. a. Bau leit plan ver fah ren wie
folgt Stellung:

1. Bau pla nungs recht li che, tech ni sche Stel lung nah me

Die we sent li che Än de rung be steht aus der Än de rung ei ner
pri va ten Grün flä che in ein Bau grund stück mit der Art der
Nut zung als All ge mei nes Wohn ge biet. Für das Bau grund -
stück wer den da her ver schie de ne Festsetzungen getroffen.

Es wer den fol gen de Emp feh lun gen ge ge ben:

Durch Text

Punkt 5.2:
Mit den mo men tan vor lie gen den Fest set zun gen ist kei ne
Grenz be bau ung für das Bau grund stück Flur num mer
3970/3 mög lich, da Ga ra gen nur in ner halb der Bau gren zen 
zu läs sig sind. Es wird emp foh len dies noch ein mal zu prü -
fen und ge ge be nen falls an zu pas sen.

2. Im mis sions schutz

Zur 1. Än de rung des Be bau ungs plans „WA Bir kä cker“ der
Ge mein de Mar gets höch heim i. d. F. vom 15.03.20222 wird
aus der Sicht des Im mis sions schut zes wie folgt Stel lung
genommen:

1. Es ist vor ge se hen, eine pri va te Grün flä che in Bau land zu
än dern. Der be bau te In nen be reich soll da durch ver dich tet
wer den. Alle wei te ren Fest set zun gen des rechts kräf ti gen
Be bau ungs plans gel ten wei ter. Sei tens des Im mis sions -
schut zes be ste hen kei ne Ein wän de.

2. Das Be bau ungs plan ge biet (rechts kräf tig mit Da tum vom
18.05.2017) liegt im süd li chen Orts be reich der Ge mein de
Mar gets höch heim. Als Art der Nut zung ist WA (all ge mei -
nes Wohn ge biet) fest ge setzt.
Für den Im mis sions schutz re le vant sind im vor lie gen den

Fall Ge räusch ein wir kun gen in fol ge der west lich ver lau fen -
den Staats stra ße St 2300.
In der Be grün dung (11. Im mis sions schutz) wird
aus ge führt, dass das Grund stück (der zeit pri va te Grün flä -
che) ge mäß Fach gut ach ten (Schal lim mis sions pro gno se
Ver kehrs ge räu sche) des In ge ni eur bü ros Wöl fel vom
28.11.2014 in den Be reich oh ne er for der li che Maß nah -
men hin sicht lich des Im mis sions schut zes in fol ge der St
2300 fällt, da im Zu ge der Er schlie ßung ei ne Er wei te rung
und Er gän zung der vor han de nen Schall schutz wand statt -
fand.
Dies kann von hier aus be stä tigt wer den.

3. Was ser recht und Bo den schutz

Stel lung nah me zum ge plan ten Vor ha ben aus was ser wirt -
schaft li cher und was ser recht li cher Sicht:

Das Ge biet ist als Karst ge biet bzw. Ge biet mit klüf ti gem
Un ter grund ein ge stuft. Das ge plan te Vor ha ben liegt nicht in 
ei nem amt lich fest ge setz ten Was ser schutz ge biet oder amt -
lich fest ge setz ten Über schwem mungs ge biet eines
Gewässers.
Es wird vor aus ge setzt, dass die ord nungs ge mä ße Er -
schlie ßung ge si chert ist bzw. wird, so weit er for der lich. Er -
for der li che Aus gleichs flä chen soll ten als Ufer strei fen ent -
lang von Ge wäs sern ausgewiesen werden.
Be züg lich der grund sätz li chen, was ser wirt schaft li chen Be -
lan ge ist auch der all ge mei ne amt li che Sach ver stän di ge in
der Was ser wirt schaft, das zu stän di ge Was ser wirt schafts -
amt, hier: Was ser wirt schafts amt Aschaf fen burg im Ver fah -
ren durch die Ge mein de zu be tei li gen zum: Bo den schutz,
Ge wäs ser schutz, Abwasser und Niederschlagswasser.
Durch die o. g. Bau leit pla nung wer den kei ne er for der li chen
was ser recht li chen Ge neh mi gun gen bzw. Er laub nis se er -
setzt. So fern z. B. Ver än de run gen an Ge wäs sern/ was ser -
füh ren den Grä ben vor ge se hen sind bzw. Bio to pe oder Tei -
che neu er rich tet bzw. we sent lich ge än dert wer den sol len,
ist dies ggf. in ei nem se pa ra ten was ser recht li chen Ver fah -
ren abzuprüfen. Bitte ggf. vorab dann mit dem WWA
abklären.
Für die im Gel tungs be reich ge le ge nen Flurs tü cke be steht
kein Ein trag im Alt las ten ka tas ter ABuDIS.
Aus Sicht der Un te ren Was ser rechts be hör de be ste hen kei -
ne grund sätz li chen Be den ken ge gen die ge plan ten
Maßnahmen. 

Be schluss emp feh lung:
Die Stel lung nah me wird zur Kennt nis ge nom men.

Zu 1. Bau pla nungs recht li che, tech ni sche Stel lung nah me

Die Fest set zung 5.2 wur de wie folgt re dak tio nell er gänzt:

…Ga ra gen und Carp orts sind als Grenz be bau ung auch au -
ßer halb der Bau gren zen zu läs sig.
Ga ra gen dür fen in die Haupt ge bäu de in te griert wer den.

Zu 2. Im mis sions schutz

Der Fach be reich hat kei ne Auf la gen oder Er gän zun gen. 

Zu 3. Was ser recht und Bo den schutz

Das WWA Aschaf fen burg war am Ver fah ren be tei ligt, hat
aber von ei ner Stel lung nah me zum Ver fah ren ab ge se hen.
Mit der Er schlie ßung des ein zel nen Grund stü ckes än dert
sich an der Ab fluss si tua ti on nichts We sent li ches, ins be son -
de re, da bei der Be rech nung der Ka na li sa ti on eine
Bebauung angenommen wurde.
Da es sich aus schließ lich um ei ne Än de rung im Zu ge der
In nen ver dich tung in ner halb ei nes ge neh mig ten Be bau -
ungs pla nes han delt, sind die auf ge führ ten Punkte des FB
Was ser recht und Bo den schutz über den ge neh mig ten Plan 
ab ge deckt, die Erschließung ist gesichert.
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Deut sche Te le kom AG, T-Com TI NL Süd, FTI 14,
Würz burg
Stel lung nah me vom 14.04.2022

Zum Be bau ungs plan neh men wir wie folgt Stel lung:

Ge gen die 1. Än de rung des Be bau ungs pla nes „WA Birk-
äcker“ be ste hen un ser er seits kei ne Ein wän de. Im Gel -
tungs be reich be fin den sich ak tu ell kei ne Te le kom mu ni ka -
tions li nien un se res Un ter neh mens. Die Ver sor gung des
Plan be rei ches ist über das bestehende Leitungsnetz
sichergestellt.
Zum Zweck der Ko or di nie rung bit ten wir um recht zei ti ge
Mit tei lung von Maß nah men, wel che im Gel tungs be reich
statt fin den werden.

Be schluss emp feh lung:
Die Stel lung nah me wird zur Kennt nis ge nom men.

Die Ko or di na ti on der pri va ten Er schlie ßung ob liegt dem
Grund stücks ei gen tü mer, der über die Bit te der Te le kom zur 
recht zei ti gen Ein bin dung und Ko or di na ti on mit dem Ver sor -
gungs trä ger informiert wird.

Main fran ken Net ze GmbH, Würz burg
Stel lung nah me vom 21.04.2022

Die Stel lung nah me be zieht sich auf die Ver sor gungs lei tun -
gen der Main fran ken Net ze GmbH (MFN), Stadt wer ke
Würz burg AG (STW) so wie der Trink was ser ver sor gung
Würz burg GmbH (TWV).
Grund sätz lich be ste hen kei ne Ein wän de ge gen den ge -
nann ten Be bau ungs plan. Es muss je doch ge währ leis tet
sein, dass die be ste hen den Ver sor gungs ein rich tun gen
nicht be ein träch tigt und falls er for der lich gesichert werden. 
Ent ste hen im Be reich der Bau maß nah me öf fent li che Ver -
kehrs we ge in ner halb ge schlos se ner Orts an la gen, sind die -
se lt. Art. 51 (1) BayStrWG zu beleuchten.
An sprech part ner hier für sind Herr Klopf, (0931/36-1085,
ma nu el.Klopf@wvv.de) oder Herr Kraus, (0931/36-1779,
Do mi nik.Kraus@wvv.de (STW). 
Soll ten Um ver le gun gen von Ver sor gungs ein rich tun gen er -
for der lich wer den, so re gelt sich die Kos ten trä ger schaft
nach dem Ver ur sa cher prin zip, so fern nicht an de re ver trag -
li che Regelungen bestehen. 
Die Be lan ge des Trink was ser schut zes der Trink was ser ver -
sor gung Würz burg GmbH sind nicht betroffen.

Be schluss emp feh lung:
Die Stel lung nah me wird zur Kennt nis ge nom men.

Die ent spre chen den In for ma tio nen wer den an den Bau -
herrn wei ter ge ge ben, da die öf fent li che Er schlie ßung im
Bau ge biet be reits ab ge schlos sen ist und die öf fent li chen
An la gen nicht betroffen sind. 

B) Ab wä gungs be schlüs se der Öf fent lich keit:

Im Rah men der öf fent li chen Aus le gung sind sei tens der Öf -
fent lich keit kei ne Stel lung nah men ab ge ge ben worden.

Be schlüs se:

A) Ab wä gungs be schlüs se, Trä ger öf fent li cher
Be lan ge:

Reg v. Ufr, Hö he re Lan des pla nungs be hör de
(01.04.2022):

Die Stel lung nah me wird zur Kennt nis ge nom men.

Die Ge mein de Mar gets höch heim stellt den di gi ta len, je -
doch nicht ge sie gel ten Plan, der der Be kannt ma chung
nach § 6 Abs. 5 BauGB zu grun de liegt, der Reg. von Un ter -
fran ken di gi tal zur Verfügung.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

Land rats amt Würz burg (29.04.2022):

Die Stel lung nah me wird zur Kennt nis ge nom men. 

ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

Zu 1. Bau pla nungs recht li che, tech ni sche
Stel lung nah me

Die Fest set zung 5.2 wur de wie folgt re dak tio nell er gänzt:

„…Ga ra gen und Carp orts sind als Grenz be bau ung auch
au ßer halb der Bau gren zen zu läs sig. Ga ra gen dür fen in die
Haupt ge bäu de in te griert werden.“

ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

Zu 2. Im mis sions schutz

Der Fach be reich hat kei ne Auf la gen oder Er gän zun gen. 

ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

Zu 3. Was ser recht und Bo den schutz

Das WWA Aschaf fen burg war am Ver fah ren be tei ligt, hat
aber von ei ner Stel lung nah me zum Ver fah ren ab ge se hen.
Mit der Er schlie ßung des ein zel nen Grund stü ckes än dert
sich an der Ab fluss si tua ti on nichts We sent li ches, ins be son -
de re, da bei der Be rech nung der Ka na li sa ti on eine
Bebauung angenommen wurde.
Da es sich aus schließ lich um ei ne Än de rung im Zu ge der
In nen ver dich tung in ner halb ei nes ge neh mig ten Be bau -
ungs pla nes han delt, sind die auf ge führ ten Punkte des FB
Was ser recht und Bo den schutz über den ge neh mig ten Plan 
ab ge deckt, die Erschließung ist gesichert.

ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

Deut sche Te le kom AG (14.04.2022):
Die Stel lung nah me wird zur Kennt nis ge nom men. 

Die Ko or di na ti on der pri va ten Er schlie ßung ob liegt dem
Grund stücks ei gen tü mer, der über die Bit te der Te le kom zur 
recht zei ti gen Ein bin dung und Ko or di na ti on mit dem Ver sor -
gungs trä ger informiert wird.

ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

B) Ab wä gungs be schlüs se der Öf fent lich keit:

Es wird zur Kennt nis ge nom men, dass sei tens der Öf fent -
lich keit kei ne Stel lung nah men ab ge ge ben wurden.

C) Sat zungs be schluss

- so fern kei ne we sent li chen, in halt li chen Än de run gen
be schlos sen wur den -

Der Ge mein de rat be schließt auf grund § 10 Abs. 1 des
BauGB, die 1. Än de rung des Be bau ungs pla nes „WA Bir kä -
cker“ mit Be grün dung in der Fas sung vom 15.03.2022, re -
dak tio nell ge än dert am 10.05.2022, nach fol gen de Sat zung:

„Auf grund des Art. 23 GO in Ver bin dung mit §§ 2 Abs. 1
und 10 Abs. 1 des BauGB be schließt der Ge mein de rat
nach fol gen de

1. Än de rungs sat zung des
Be bau ungs pla nes „Bir kä cker“

§ 1

Die ers te Be bau ungs plan än de rung (1. Än de rung) vom
10.05.2022 in der Fas sung vom 15.03.2022 ist be schlos -
sen.

§ 2

Die Fest set zun gen der 1. Ge samt än de rung des Be bau -
ungs pla nes „Bir kä cker“ wer den mit der Be kannt ma chung
rechts ver bind lich (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). Die Be grün -
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dung in der Fas sung vom 15.03.2022 wird als Be grün dung
gem. § 9 Abs. 8 BauGB anerkannt.

Mar gets höch heim, den
Ge mein de Mar gets höch heim
___________________
Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter
Ge mein de Mar gets höch heim“

ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0  

TOP 3

Flä chen nut zungs plan - Auf stel lungs be schluss zur
7. Än de rung des FNP, Ge mein de Mar gets höch heim

Im Rah men der Er rich tung des BA 1 ist es not wen dig, dass 
der ent spre chen de Teil be reich des Flä chen nut zungs pla nes 
(FNP) an ge passt wird. Glei ches gilt für ei nen Teil be reich
des zu künf ti gen BA 3 so wie die Park flä chen, die di rekt am
Mainsteg entstehen sollen.
Ak tu ell sieht der FNP in die sem Be reich land wirt schaft li che 
Flä chen vor. Die se sind mit den Zie len der o.g. Maß nah -
men un ver ein bar. Da her ist der FNP anzupassen. 
Sei tens des LRA Würz burg wur de die Aus wei sung „Öf fent -
li che Grün flä chen mit Frei zeit ein rich tun gen / Spiel plät zen“
bzw. Öf fent li che Ver kehrs flä chen vorgeschlagen.
Vor ge sprä che mit dem LRA (Fach be rei che Bau recht & Na -
tur schutz) ha ben er ge ben, dass bis her kei ner lei Ein wen -
dun gen ge gen das Bau leit ver fah ren im Vorfeld bestehen.

Be trof fe ne FlNr.:
Teilf. 179/3, Teilf. 810, 4272/2, 4274/3, Teilf. 4281

Be schluss:
Die Auf stel lung der 7. Än de rung des Flä chen nut zungs -
plans Mar gets höch heim zur Um wand lung der Flä chen im
Be reich des BA 1, BA 3 so wie Park flä chen am Höch hei mer 
Mains teg wird be schlos sen. Die Auf stel lung ist orts üb lich
gem. § 2 Abs. 1 BauGB bekanntzumachen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

TOP 4

Stell platz sat zung - Er lass ei ner ge meind li chen
Stell platz sat zung

Sei tens des Ge mein de rats wur de der Er lass ei ner ge -
meind li chen Stell platz sat zung für die Ge mein de Mar gets -
höch heim an ge regt. Die ser Wunsch wur de durch den Bau -
aus schuss in sei ner letz ten Sitzung bestätigt.
Da her liegt dem Ge mein de rat nun ein Ent wurf ei ner Stell -
platz sat zung auf Grund la ge der Vor stel lun gen der je wei li -
gen Fraktionen vor.
Der Ent wurf der Stell platz sat zung in der Fas sung vom
03.05.2022 liegt bei.

Be schluss:

Der Ge mein de rat be schließt fol gen de Sat zung:

„Ört li che Bau vor schrift über Stell plät ze für
Kraft fahr zeu ge im Be reich der Ge mein de

Mar gets höch heim - Stell platz sat zung -

Auf grund Art. 23 Ge mein de ord nung (GO) in der Fas sung
der Be kannt ma chung vom 22.Au gust 1998 (GVBl. S. 796,
BayRS 2020-1-1-I), die zu letzt durch § 1 des Ge set zes
vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74) ge än dert wor den ist, in
Ver bin dung mit Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 Baye ri sche Bau ord -
nung (Bay BO) in der Fas sung der Be kannt ma chung vom
14. Au gust 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zu -
letzt durch § 4 des Ge set zes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S.
286) ge än dert wor den ist, so wie des Ge mein de rats be -
schlus ses vom DD.MM.YYYY er lässt die Gemeinde
Margetshöchheim folgende 

S t e l l p l a t z s a t z u n g :

§ 1 
Gel tungs be reich

Die Sat zung gilt für ge neh mi gungs pflich ti ge, ver fah rens frei
ge stell te so wie ver fah rens freie Ga ra gen und über dach te
bzw. nicht über dach te Stell plät ze für Kraft fahr zeu ge und
für die Er mitt lung von not wen igen Stell plät zen von Kraft -
fahr zeu gen nach Art. 47 Bay BO im ge sam ten Ge mein de -
ge biet, so weit nicht in Be bau ungs plä nen andere
Regelungen getroffen werden.

§ 2 
Be griffs be stim mun gen

(1) 1Ga ra gen sind ganz oder teil wei se um schlos se ne Räu -
me zum Ab stel len von Kraft fahr zeu gen. 2Von die ser Be -
griffs be stim mung sind auch Carp orts er fasst.

(2) Stell plät ze sind Flä chen, die dem Ab stel len von mo to ri -
sier ten und sons ti gen Fahr zeu gen au ßer halb der öf fent li -
chen Ver kehrs flä chen die nen (Stellplätze).

(3) Der Vor platz vor Ga ra gen (Stau raum) gilt ent spre chend 
Art. 47 Abs. 1 Bay BO nicht als Stell platz im Sin ne die ser
Satzung.

§ 3
Her stel lungs pflicht

(1) Die Ver pflich tung zur Her stel lung von Stell plät zen be -
steht ent spre chend Art. 47 Abs. 1 Bay BO, wenn
a) ei ne bau li che oder an de re An la ge er rich tet wird, bei der
ein Zu- oder Ab fahrts ver kehr zu er war ten ist, oder
b) durch ei ne bau li che Än de rung oder Nut zungs än de rung
ei ner An la ge ein zu sätz li cher Be darf an Stell plät zen ver ur -
sacht wird.

(2) Art. 47 Abs. 1 Satz 3 Bay BO bleibt un be rührt.

(3) Die Stell plät ze kön nen in Tief ga ra gen, Ga ra gen, Car-
ports oder als ober ir di sche Stell plät ze, au ßer halb der öf -
fent li chen Ver kehrs flä che her ge stellt werden.

(4) 1Ga ra gen und Stell plät ze dür fen gem. Art. 47 Bay BO
nicht zwec kfremd ge nutzt wer den. 2Der Zweck im Sin ne
des Satz 1 ist es, dass Fahr zeu ge im Sin ne des § 2 Abs. 2, 
auf Stell plät zen ab ge stellt wer den könn ten.

§ 4
Stell platz be darf

(1) 1Der Stell platz be darf (Stell platz pflicht) rich tet sich nach
An la ge 1 in der je weils gel ten den Fas sung. 2Die An la ge 1
ist Be stand teil die ser Sat zung.

(2) So fern in die ser Sat zung und in der An la ge 1 nichts an -
de res fest ge setzt wird, gel ten die Höchst ma ße der Richt -
zahl nach der Ver ord nung über den Bau und Be trieb von
Ga ra gen so wie über die Zahl der not wen di gen Stell plät ze
(GaSt ellV) in der je weils gel ten den Fas sung so wie die
sons ti gen Bestimmungen der GaStellV.

(3) Er ge ben sich bei der Er mitt lung des Be darfs an Stell -
plät zen De zi mal stel len, so sind die se auf die nächs te gan -
ze Zahl auf zu run den.

(4) 1Wer den An la gen ver schie den ar tig ge nutzt, so ist der
Stell platz be darf für je de Nut zung (Ver kehrs quel le) ge trennt 
zu er mit teln und nach zu wei sen. 2Ei ne ge gen sei ti ge An -
rech nung ist bei zeit lich ge trenn ter Nut zung mög lich.

§ 5
Mög lich kei ten zur Er fül lung der Stall platz pflicht;

Stell platz ab lö se

(1) Die Stell platz pflicht kann er füllt wer den durch

a) Her stel lung der not wen di gen Stell plät ze auf dem
Bau grund stück,
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b) Her stel lung der not wen di gen Stell plät ze auf ei nem ge eig -
ne ten Grund stück in der Nähe des Bau grund stücks (max.
150 Me tern Luft li nie von Gren ze zu Gren ze ge mes sen),
wenn des sen Be nut zung für die sen Zweck ge gen über der
Ge mein de Mar gets höch heim und der un te ren Bau auf -
sichts be hör de recht lich ge si chert ist, oder

c) Über nah me der Kos ten für die Her stel lung der not wen di -
gen Stell plät ze durch den Bau herrn ge gen über der Ge -
mein de (Ab lö sungs ver trag).

(2) 1Die Stell platz ab lö se wird auf 5.000 € je Stell platz fest -
ge setzt. 2Die Ab lö se sum me wird mit ab schlie ßen der Fer -
tig stel lung des Bau vor ha bens, spä tes tens je doch mit Be -
ginn der Nut zung zur Zah lung fäl lig.

(3) Die Ab lö sung von Stell plät zen steht im Er mes sen der
Ge mein de Mar gets höch heim.

§ 6
Be schaf fen heit und An ord nung von Stell plät zen

(1) 1Not wen di ge Stell plät ze müs sen un ge hin dert und un ab -
hän gig von ein an der be fahr bar und nutz bar sein. 2Ge fan ge -
ne Stell plät ze sind nicht zu läs sig bzw. wer den nicht an ge -
rech net.

(2) 1Stell plät ze und Ih re Zu fah ren im Frei en sind mit was -
ser durch läs si ger Be fes ti gung und breit flä chi ger Ver si cke -
rung an zu le gen. 2Die Be stim mun gen der Ge stal tungs sat -
zung Al tort Mar gets höch heim ge hen die ser Re ge lung vor;
glei ches gilt für Be stim mun gen von Be bau ungs plä nen.

(3) 1Bei Stau räu men klei ner 5,00 Me tern sind elek tri sche
bzw. au to ma ti sche Tor öff ner ein zu bau en. 2Die Pflicht hier -
zu ent fällt ins be son de re dann, wenn Carp orts er rich tet wer -
den. 3Die Re du zie rung des Stau raums ist ge son dert zu be -
an tra gen und zu be grün den.

§ 7 
Ab wei chun gen

1Von den Vor schrif ten die ser Sat zung kön nen Ab wei chun -
gen nach Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Bay BO von der un te ren
Bau auf sichts be hör de im Ein ver neh men mit der Ge mein de
Mar gets höch heim er teilt wer den. 2Über Ab wei chun gen bei
ver fah rens frei en Vor ha ben ent schei det die Ge mein de Mar -
gets höch heim in ei ge ner Zu stän dig keit.

§ 8
Ord nungs wid rig kei ten

1Nach Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 Bay BO han delt ord nungs wid rig,
wer vor sätz lich oder fahr läs sig ge gen die §§ 3 bis 6 die ser
Sat zung ver stößt. 2Die Ord nungs wid rig keit kann mit ei ner
Geld bu ße bis zu 500.000 € be legt wer den.

§ 9
In kraft tre ten

Die se Sat zung tritt am Tag nach ih rer Be kannt ma chung in
Kraft.

Ge mein de Mar gets höch heim
Mar gets höch heim, den DD.MM.YYYY
____________________________
Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter
Ge mein de Mar gets höch heim“

An la ge 1 zur Stell platz sat zung der Ge mein de
Mar gets höch heim

Nr. Ver kehrs quel le Zahl der

Stell plät ze

Hier von f.

Be su cher

in v.H.

1 Wohn ge bäu de

1.1 Ein fa mi lien häu ser 2 Stell plät ze je

WE

-

1.2 Dop pel häu ser,

Dop pel haus hälf te,

Rei hen häu ser

2 Stell plät ze je

WE

-

1.3 Mehr fa mi lien-

wohn häu ser ab

3 Wohn ein hei ten

je WE bis

35 m² = 1

je WE ab

35 m² bis

klei ner als 50 m² 

= 1,5

je WE grö ßer

gleich 50 m² = 2

-

WE = Wohn ein heit

ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

TOP 5

Sa nie rungs ge biet - Be schluss zur Er wei te rung
des Sa nie rungs ge bie tes Al tort

Der Bau aus schuss hat in sei ner Sit zung vom 28.04.2022
be schlos sen, dem Ge mein de rat zu emp feh len, das Sa nie -
rungs ge biet „Al tort“ zu erweitern.
Die Er wei te rung soll gem. der in der An la ge dar ge stell ten
Flä chen vor ge nom men wer den. Die se um fas sen die
Grund stü cke „Zur Main fäh re“ 10 – 16 als auch die Stra ße
„Steinerner Weg“.
Sei tens der Re gie rung von Un ter fran ken ist ei ne Er wei te -
rung vor stell bar. Ei ne spe zi fi sche Prü fung er folgt dann im
Rah men der Be tei li gung der Trä ger (TöB) öf fent li cher
Belange.
Wäh rend der Be tei li gung der TöB wer den die An woh ner /
Ei gen tü mer der ent spre chen den Grund stü cke sei tens der
Ge mein de Mar gets höch heim informiert werden.
Ent spre chen de An ge bo te zur per sön li chen Be spre chung
wer den zeit nah ergehen.

Be schluss:
Die Er wei te rung des Sa nie rungs ge bie tes „Al tort“ im Rah -
men der Emp feh lung des Bau aus schuss vom 28.04.2022
wird be schlos sen. Die Ver wal tung wird be auf tragt die Trä -
ger öf fent li cher Be lan ge zu hö ren und die Öf fent lich keit zu
Beteiligen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• BA 1: Was ser recht li che An la gen ge neh mi gung er gan gen
(26.04.2022)

• Ver ga be ver fah ren Bau amt auf Zeit: Vor stel lung der An -
bie ter: 22.06.2022, ab 14:30 Uhr

• Rüc kfra ge aus dem Ge mein de rat bzgl. des Lieb lings-
plat zes des Land krei ses am Vol ley ball platz
Die ser soll te ur sprüng lich an die Pool an la ge plat ziert wer -
den, be fin det sich aber ak tu ell am Vol ley ball platz. Hier zu
wird Rüc kspra che mit dem Bau hof ge hal ten.
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• Schalt kas ten der Deut schen Glas fa ser vor dem An we sen 
Mainstr. 1
Hier zu wur de die Fra ge aus dem Ge mein de rat ge stellt,
ob eine Ver le gung die ses Kas tens noch mög lich ist. Dies
sei zu prü fen.

• Be züg lich des Ter mins, an dem der Öf fent lich keit und
den Ver ei nen die bis her igen Ent wür fe bzgl. des Bau ab -
schnit tes 2 (Dorf platz) vor ge stellt wer den sol len, wird in
Kür ze eine Ein la dung ver sen det.

• Sei tens des Ge mein de ra tes wur de an ge regt, ei nen Ab -
fall be häl ter an der Sitz grup pe beim Ka sta nien baum im
Au ßen be reich zu er rich ten. Dort wird ver mehrt Müll vor -
ge fun den.

Sit zung vom 21.06.2022

2. Bür ger meis ter Nor bert Götz 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.
Au ßer dem stell te er fest, dass es kei ne Ein wen dun gen ge -
gen die vor lie gen de Ta ges ord nung und die Nie der schrift
der letz ten öf fent li chen Sitzung gibt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Nach bar schafts hil fe - Vor stel lung durch das Lei tungs -
team, Über nah me der dau er haf ten Trä ger schaft

Die Ge mein de Mar gets höch heim hat im letz ten Jahr vor -
läu fig die Trä ger schaft für die eh ren amt li che Nach bar -
schafts hil fe als Nach folge or ga ni sa ti on des Ca ri tas-Hel fer -
krei ses, der ei ne Grup pie rung der ka tho li schen Pfarr ge-
mein de war, übernommen.
Nun mehr möch te die Nach bar schafts hil fe dau er haft un ter
der Trä ger schaft der Ge mein de Mar gets höch heim blei ben
und sich so wie ih re Tä tig keit dem Ge mein de rat vorstellen.
Die fi nan ziel le Ab wic klung – Ein nah me von Spen den, für
die je doch kei ne Spen den quit tung aus ge stellt wer den kann 
so wie Aus la gen und Aus ga ben der Nach bar schafts hil fe –
soll ent spre chend über die Gemeinde erfolgen.
2. Bür ger meis ter Götz stell te den Hel fer kreis kurz vor und
über gab an schlie ßend an die bei den Spre che rin nen Frau
Ha ckel und Frau Reut her das Wort. 
Frau Ha ckel er läu ter te die grund sätz li chen Auf ga ben des
Ca ri tas-Hel fer krei ses, wel cher künf tig Nach bar schafts hil fe
ge nannt wird und stell te ins be son de re die Tä tig kei ten seit
2019 dar. Seit 2019 wur den über 30 re gel mä ßi ge Tref fen in 
klei ner so wie in großer Runde veranstaltet. 
Ers te An lauf stel le für al le In ter es sier ten ist die all ge mei ne
Te le fon num mer der Nach bar schafts hil fe. Der Te le fon dienst 
wird re gel mä ßig in ner halb des Lei tungs teams wei ter über -
tra gen, so dass ei ne dau er haf te Ab de ckung der Er reich bar -
keit ge währ leis tet ist. Sei tens der Nach bar schafts hil fe wur -
de deut lich ge macht, dass ge gen über an de ren so zia len
Dien sten kei ne Kon kur renz ge bil det wer den sollte, sondern 
ein zusätzliches Angebot gebildet werden soll. 
Frau Reut her führ te dann über die grund sätz li chen The -
men fel der aus, wel che wahr ge nom men wer den, z.B. Or ga -
ni sa ti on von Arzt fahr ten, und wei te re An ge bo te die durch
Nach bar schafts hil fe an ge bo ten wer den kön nen. Be son de -
res Au gen merk liegt hier bei auf dem sog. Main Treff, wel -
cher ei nen Stamm tisch im Rah men der Nach bar schafts hil -
fe dar stellt. An die sem neh men so wohl Hel fen de als auch
Hil fe Su chen de ge mein sam teil. Ein wich ti ges An lie gen der 
Nach bar schafts hil fe ist es, dass die ge sun de Nach bar -
schaft wei ter hin ge pflegt wird. Die be deu tet, dass je der

per sön lich in sei nem ei ge nen Um feld auf sei ne Nach barn
ach tet und so bald Hil fe stel lung notwendig sein könnte,
diese anbietet oder an die Nachbarschaftshilfe verweist.
Um ei nen recht lich si che ren Rah men bie ten zu kön nen,
ins be son de re auch im Hin blick auf Spen den quit tun gen und 
der glei chen, soll die Trä ger schaft die Ge mein de über neh -
men, so dass auch haus halts recht lich als auch aus wei te -
ren recht li chen Grün den kei ne wei te ren Fra ge stel lun gen
of fen blei ben. Die ses Kon strukt wird be reits in anderen
Landkreisgemeinden so vollzogen.
2. Bür ger meis ter Götz dank te im Rah men der ge sam ten
Ge mein de für die bis her ge leis te ten Tä tig kei ten, freu te sich 
auf die ver trau ens vol le Zu sam men ar beit in der Zu kunft und 
empfahl folgenden

Be schluss:
Die Ge mein de Mar gets höch heim über nimmt die Trä ger -
schaft für die eh ren amt li che Nach bar schafts hil fe dauerhaft.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 2

Was ser ver sor gung - Lei tungs er neue rung
im Be reich der Fran ken stra ße

Die Pla nun gen zur Lei tungs er neue rung in der Fran ken stra -
ße be fin den sich der zeit in der Lei stungs pha se 3 Ent wurf.
Im Ent wurf kön nen Ein schät zun gen zum Um fang, so wie zu 
den zu er war ten den Kos ten ge ge ben wer den. Das be auf -
trag te In ge ni eur bü ro über sen de te der Ver wal tung die Ent -
wurfs un ter la gen zur wei te ren Ver wen dung und Ab stim -
mung im nächs ten Gre mi um. Bei der Er ar bei tung des Ent -
wurfs wa ren noch einige Punkte offen, derer es
Abstimmung be darf.
Im De tail um fas sen die Ar bei ten die Aus wechs elung der
Lei tung in der Fran ken stra ße so wie dem Schie ber kreuz
„Am Sche ckert“ und dem noch aus ste hen den Teil be reich
der Ver bin dungs lei tung zum Sche ckert. Um den hö he ren
Ver sor gungs an for de run gen im Be reich Sche ckert ge recht
zu wer den und Drucks tö ße zu ver mei den, sol len die Lei -
tun gen grö ßer di men sio niert wer den. Nach Um bin dung al -
ler Haus an schlüs se wird die al te Lei tung au ßer Be trieb ge -
nom men, ver bleibt aber im Stra ßen kör per. Im Zu ge der Er -
neue rung im öf fent li chen Be reich, sol len die An lie ger über
die Mög lich keit bzw. den Zwang zum Aus tausch des
privaten Teilstücks zwischen Straße und Wasserzähler,
informiert werden. 
Da der Rohr gra ben dem Bo den gut ach ten nach aus ge baut
wird, ist da von aus zu ge hen, dass der ver blei ben de Stra -
ßen kör per ge gen über dem Rohr gra ben nicht stand fest ist
und sich set zen wird. Nach den Er geb nis sen ent spricht der 
vor han de ne Stra ßen aus bau nicht den Er for der nis sen am
Stand ort, so dass zur ein wand frei en Wie der her stel lung der
Ober flä chen ein grund haf ter Ausbau der Straße
erforderlich wäre. 
Der Bo den gut ach ter führt hier zu noch wie folgt aus: „Ent -
schei det sich die Ge mein de ge gen die sen Voll aus bau der
Fran ken stra ße ist mit Set zun gen im Be reich der Stra ße au -
ßer halb des Rohr gra bens zu rech nen.“
Vor ge se hen ist, dass die Ge samt maß nah me im lau fen den
Jahr 2022 aus ge schrie ben wird und die Ver ga be spä tes -
tens im Ja nu ar 2023 er folgt. Als Bau be ginn wird April 2023, 
al so nach der Frost pe ri ode, an ge strebt. Die Fer tig stel lung
ist für Ju li/Au gust 2023 vor ge se hen. Dem nach ist mit ei ner
rei nen Bau zeit von knapp 5 Monaten zu rechnen. 
Er gän zend zur Über sen dung des Ent wurfs, merk te das be -
auf trag te Pla nungs bü ro noch an, dass durch den Aus -
tausch der Was ser lei tun gen Set zun gen zu er war ten sind.
Der Ka nal im Be reich der Fran ken stra ße ist in ei nem all ge -
mein gu ten Zu stand. Ei ne Teil sa nie rung mit tels gra ben lo -
sen Sa nie rungs ver fah ren (In li ner, Ro bo ter sa nie rung) wä re
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durch aus denk bar. Über den Zu stand der Ka nal haus an -
schluss lei tun gen konn te zu die sem Zeit punkt kei ne
Aussage getätigt werden, da keine Untersuchungen
vorliegen. 
Da zu er war ten ist, dass die Ka nal haus an schluss lei tun gen, 
so wie der Stra ßen bau im Zu ge der Maß nah me zu er neu ern 
wä ren, er gab sich sei tens des Tief bau amts die Fra ge nach
der grund le gen den Er neue rung der Stra ße. Hier zu wur de
bei der Re gie rung von Un ter fran ken die Fördermöglichkeit
dazu erfragt.
Die För der stel le teil te mit, dass ei ne För de rung nach Bay -
FAG, in Be zug auf die ge samt heit li che Er neue rung ei ner
Stra ße nur dann be an tra gen wer den kön ne, wenn nach ste -
hen de Tat be stän de gegeben wären:

– der Voll aus bau auf grund sich än dern der Be la stungs klas -
sen als not wen dig er weist,

– der Voll aus bau auf grund ei ner Neu auf tei lung bzw. An -
ord nung des Ver kehrs not wen dig wird (über fahr ba re
Mehr zwec kstrei fen, Neu schaf fung von Geh- und / oder
Rad we gen, Neu ord nung des Ver kehrs, …)

An dern falls wä re auch für die Re gie rung als Prüf stel le die
För de rung nicht mehr zu ver tre ten.
Die För de rung für ei nen Aus bau die sich aus schließ lich
auf grund ei ner neu zu bau en den Trink was ser lei tung er gibt, 
ist aus ge schlos sen.
Ei ne För de rung des Aus baus der Trink was ser lei tung nach
RZ WAS, ent fällt für die Ge mein de eben so.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die vor ge stell ten Pla nun gen,
für den rei nen Aus tausch der Trink was ser lei tung in der
Fran ken stra ße, wei ter zu ver fol gen. Eben so sol len die Kos -
ten für den Stra ßen aus tausch dargelegt werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 3

Was ser ver sor gung / Ver bin dungs lei tung Hoch be häl ter 
Nie der zo ne - Sach stand und wei te re Vor ge hens wei se

Wie in der Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim
am 18.01.2022 be schlos sen, bat die ser dar um, die Grau -
guss ver bin dungs lei tung ein ge hend zu untersuchen.
Im Nach gang der Sit zung wur de, wie be schlos sen, im Ein -
klang mit der techn. Be triebs füh rung be spro chen, wel che
rein tech ni schen Lö sun gen für die Zu stands fest stel lung der 
Lei tung be stün den. Auch das In ge ni eur bü ro wur de hier zu
an ge fragt. Ei ne rein tech ni sche Lö sung (Un ter su chung im
Rohr / Be fah rung / Ab hö ren / …) gab es nicht. Hier zu
muss te vor Ort ei ne sogenannte „Suchschachtung“ eröffnet 
werden.
Nach dem die ge meind li che Ver trags fir ma Ga La Bau
Straub, aus Veits höch heim, das Kopf loch auf der Grau -
guss-Ver bin dungs lei tung des Trink was ser hoch be häl ters
Nie der zo ne frei ge legt hat te, nahm das Techn. Bau amt vor
Ort Ein sicht. Lei der konn te an der ge such ten Stel le nicht
das er hoff te Ver bin dungs stück gem. den Be stands plä nen
auf ge fun den wer den. Der Über gang von Grau guss auf
duktilen Grauguss, war nicht erkennbar. 
Vor Ort konn te fest ge stellt wer den, dass die Grau guss lei -
tung bis auf klei ne re Be schä di gun gen und Rost stel len
grund sätz lich in ei nem, rein äu ßer lich be trach te ten, op tisch 
zu frie den stel len den Zu stand ist. Über den Zu stand der Lei -
tung im In ne ren kann je doch lei der kei ne Aus sa ge ge trof -
fen wer den. Das Techn. Bau amt gibt hier zu er neut zu Be -
den ken, dass die Lei tung al lei ne auf grund Ih res ver mu te ten 
Al ters von 40-50 Jah ren, si cher lich Er mü dungs er schei nun -
gen in absehbarer Zeit (ca. 10 Jahre) aufweist.
Gem. den al ten Ar chiv un ter la gen der Ge mein de Mar gets -
höch heim, wird be reits im Ent wurf zum Um bau des Trink -
was ser ver sor gungs net zes der Ge mein de Mar gets höch -

heim, aus 1985, die Grau guss lei tung zum Orts netz, na -
ment lich ge nannt. Da auch nach den kon zep tio nel len Plä -
nen des Ent wurfs die Grau guss lei tung an schei nend bei be -
hal ten wur de und le dig lich das Ver bin dungs stück zwi schen 
Hoch be häl ter Hoch zo ne und Nie der zo ne „neue ren“ Al ters
ist, darf da von aus ge gan gen wer den, dass die Zu lei tung
und evtl. nach fol gen de Anlagenteile nun auch mehr als 40
Jahre in Benutzung sind. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt den Aus tausch der Grau guss -
ver bin dungs lei tung mit zwei neu en Leitungen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 4

Was ser ver sor gung - Pum pen Brun nen Sand flur

Mit te Fe bru ar er ging beim techn. Bau amt die Mel dung
durch die techn. Be triebs füh rung der Ener gie ver sor gung
Lohr Karls tadt, dass auf der Pum pe des Brun nen II ein hör -
ba rer Scha den am La ger zu ver zeich nen ist. Auf grund der
lang fris tig be kann ten Pro ble ma tik nahm das techn. Bau amt 
hier noch ein mal vor Ort Ein sicht. Die Pum pen wur den be -
reits in zeit lich engen Abständen häufig repariert. 
Da der Auf wand nicht ein schätz bar war, bat die Ver wal tung 
die Fach fir ma Pum pen tech nik Thei sin ger aus Würz burg
um ein An ge bot für die Re pa ra tur der Pum pe. Herr Thei sin -
ger mach te sich hier zu vor Ort selbst ein Bild über die In -
stand set zungs ar bei ten. Da bei konn te er je doch fest stel len,
dass auf grund der dau er haft gleich aus ge führ ten Re pa ra -
tur ar bei ten ei ne er neu te Re pa ra tur nicht mehr wirt schaft -
lich sei. Die Re pa ra tu ren wür den den Wie der be schaf fungs -
wert nun deut lich über schrei ten. Die Ver wal tung er reich te
da her ein Aus tausch an ge bot für ei ne Pum pe in Hö he von
knapp 6.000 € brut to. Die Aus tausch pum pe entspricht den
Förderwerten und Anforderungen der derzeit verbauten
Pumpe.
Da ein fi nan ziell ho her Auf wand im Raum stand, er ach te te
die Ver wal tung es für sinn voll, vor ei ner Er neue rung der
Pum pen tech nik im Brun nen Sand flur, ei ne Über rech nung
der zur zeit vor ge fun de nen Ver sor gungs drü cke durch füh ren 
zu las sen um die neu an zu schaf fen den Pum pen
bedarfsgerecht auslegen zu können.
Am 13.04.2022 fand ein ge mein sa mer Orts ter min am Brun -
nen I und II der Trink was ser ver sor gung Mar gets höch heim
ge gen ca. 09:00 Uhr statt. Zu die sem Ter min war Herr
Mey er, vom ex ter nen und her stel ler un ab hän gi gen Be ra -
tungs dienst leis ter PumpXpert, so wie der Was ser meis ter
der Be triebs füh rung „Trink was ser“ der Ge mein de Mar gets-
höch heim, Herr Knorz geladen.
Da nun mitt ler wei le an der Pum pe des Brun nen I ein hör ba -
rer Scha den am Mo tor / Pum pen an trieb und ein hör ba rer
und sicht ba rer Scha den an der La ge rung der Pum pe des
Brun nen II zu hö ren war, wur de Herr Mey er ge be ten ei ne
Mes sung der be ste hen den An la ge durch zu füh ren um evtl.
Emp feh lun gen zur Aus le gung neu anzuschaffender
Pumpen zu geben. 
Herr Mey er er hielt sei tens der Ge mein de den Auf trag zur
Aus wer tung der be ste hen den Ver sor gungs ver hält nis se, so -
wie die Be rich ter stel lung inkl. Hand lungs emp feh lung für die 
Ge mein de Margetshöchheim. 
Hier zu wur den im Be stand die je wei li gen Drü cke, saug und 
druc ksei tig, der Pum pen an la gen ge mes sen. Eben so wur de 
die Ver sor gungs men ge über ei nen klar de fi nier ten Zeit -
raum be trach tet. Hier zu wur de der Durch fluss zäh ler der
Haupt trink was ser ver sor gung im Ne ben raum der Brun nen-
stu be verwendet. 
Herr Mey er konn te be reits vor Ort er rech nen, dass sich der 
der zei ti ge Wir kungs grad der Pum pen bei max. 50% be -
wegt. Die Pum pe des Brun nen II scheint trotz ih rer Be schä -
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di gung der zeit wirk sa mer zu sein, als die Pum pe des
Brunnen I. 
Nach Aus sa ge des Be ra tungs dienst leis ters scheint ei ne
Dru cker hö hungs an la ge die ziel füh ren de Er satz maß nah me
zu sein. Da bei wür den die be ste hen den Pum pen sys te me
so wie die Fun da men te ent fal len. Die Brun nen könn ten
gleich zei tig mit ei ner mi ni ma len För der lei stung an ge fah ren
wer den um die se bei den Brun nen nicht gleich zei tig zu
stark zu „scho cken“. Da durch soll ver hin dert wer den, dass
die Brun nen zu tief und zu leer ge zo gen werden, was zu
einem erhöhten Nitrateintrag führen könnte. 
Herr Mey er so wie Herr Knorz reg ten an, die Ver roh rung in -
ner halb des Rohr kel lers ab Ein füh rung Saug rohr Brun nen I 
und II bis zur Ab ga be an die Orts netz lei tung (Ne ben raum
Brun nens tu be) zu er neu ern. Bei die ser Er neue rung könn te
man auch drei Schie ber ein bau en, die ei ne Ver än de rung
des För der stroms zu las sen wür den. (nur Brun nen I oder II
oder bei de Brun nen) Der Um bau der Ver roh rung wür de zu -
min dest in Teil be rei chen, im Zu ge der Auf stel lung der An la -
ge, mit an fal len. Beim an ge reg ten Aus tausch wä re es
daher sinnvoll die verbleibenden Teilstücke mit zu
erneuern. 
Ei ne An pas sung der Steu er ein heit (Fern über wa chung der
techn. Be triebs füh rung), so wie Schalt schrank und Pum -
pen ag gre gat und Fun da men tie rung wä ren in die sem Zuge
auch notwendig. 
Herr Mey er er hält zur Über rech nung des Ein spar po ten ti als
der Neu an la ge ggü. der Alt an la ge den Strom ta rif der Ge -
mein de (Kos ten € / kWh). Gem. Aus sa ge Herrn Mey er wä -
re ei ne Ans teue rung der Pum pen mit tels der PV-An la ge
auf dem Dach der Brun nens tu be denk bar. So mit könn te
ein ho her An teil des ei gen pro du zier ten Stroms für die
Wassergewinnung verwendet werden. 
Herr Knorz bat die Ge mein de ver wal tung noch ein mal die
be reits mehr fach an ge dach te Er hö hung der Brun nen köp fe
er neut zu prü fen. Die Brun nen köp fe schei nen der zeit nicht
für das 100-jäh ri ge Hoch was ser aus ge legt zu sein. Ei ne
Auf maue rung der was ser dich ten Edels tahl ein stie ge wird
da bei als ziel füh rend er ach tet. Alt un ter la gen hier zu sol len
be reits vor han den sein. Die Verwaltung prüft daher die
bestehenden Unterlagen. 
Eben so bat Herr Knorz zu be den ken, dass ak tu ell kei ne
Über wa chung des Brun nen pe gels statt fin det. Die Pum pen
lau fen nur nach dem Mess pe gel der Hoch be häl ter (Pe gel -
mes sung Echo lot HB HZ). Ei ne Re dun danz bei der Mes -
sun gen wä re ei ne wei te re Ver sor gungs si cher heit im Trink -
was ser sys tem der Ge mein de Mar gets höch heim. Herr Mey -
er er wähn te hier zu, dass die Dru cker hö hungs an la ge über
Fix-Wer te der Steue rung ei ne Pe gel mes sung an die Leit -
stel le wei ter ge ben könn te. Hier wird sei tens der Ver wal tung 
das Ein spar po ten ti al einer teuren Pegelmessung (ca. 6.500 
€ netto) gesehen. 
Herr Knorz er frag te bei Herrn Mey er die Er fah run gen hin -
sicht lich Un ter was ser pum pen. Herr Mey er ent geg ne te,
dass die se Bau art von Pum pen nur dann sinn voll er -
scheint, so lan ge kein Be triebs ge bäu de vor han den ist und
Pum pe so wie Steue rung in ner halb des Brun nens zu ver -
brin gen wä ren. Da in Mar gets höch heim ein Be triebs ge bäu -
de vor han den ist, wird dieses System nicht weiter verfolgt. 
Eben so soll te die Lö sung als Rohr man tel pum pe nicht wei -
ter ver folgt wer den, da Herr Knorz in ei nem per sön li chen
Ge spräch an merk te, dass die se meist saug sei tig nur bis zu 
5 m Was ser säu le an zie hen. Die Brun nen sind jedoch bis
zu 6 m tief.
Die Ver wal tung weist da rauf hin, dass ei ne För de rung nach 
dem Pro gramm für ener gie ef fi zien te Ag gre ga te, ana log
dem Sach ver halt Hoch be häl ter Hoch zo ne, zwar grund sätz -
lich be steht; die se je doch nur bei Um bau maß nah men
greift, die plan mä ßig das Ziel ver folgt al te ener gie un ef fi -
zien te Ag gre ga te ge gen zeit ge mä ße aus zu tau schen. Ei ne

Er neue rung auf grund ei nes De fekts, der nun einen
Handlungszwang auslöst, wird nicht gefördert. 
Da die be ste hen den Pum pen auch ei ne enorm gu te Ef fi -
zienz auf wei sen, müss te für ei ne För de rung von 30% ein
viel hö he rer fi nan ziel ler Auf wand be trie ben wer den, die
För der kri te rien zu er fül len. Das techn. Bau amt sieht hier in
kei nen Vor teil. Der Sach ver halt wur de je doch noch nicht
zahlenmäßig exakt kalkuliert. 
Auf Rüc kfra ge des Ge mein de ra tes ist kei ne Än de rung bei
den pri va ten Druc ksen kungs an la gen nö tig, da der Druck
durch die neu ein zu bau en de Pum pen an la ge nicht er höht
wer den wird, da ei ne Dru cker hö hung nicht im Sin ne der
bis her igen Trinkwasserversorgung ist.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die be ste hen den Pum pen im
Brun nen Sand flur, gem. den Emp feh lun gen des ex ter nen
Fach be ra ters, ge gen ei ne Dru cker hö hungs an la ge aus tau -
schen zu las sen. Die Ver wal tung wird ge be ten die Kos ten -
an sät ze für die Um bau ar bei ten aus zu ar bei ten und in der
nächsten Gemeinderatssitzung mitzuteilen. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 5

Ge stal tungs sat zung - 4. Än de rung der Ge stal tungs -
sat zung, Zu läs sig keit von PV-An la gen, Sat zungs-
be schluss

Die Nach fra ge an Pho to vol taik-An la gen (PV-An la gen) auf
pri va ten Dä chern in ner halb des Gel tungs be reichs der Ge -
stal tungs sat zung „Al tort“ Mar gets höch heim ist in den ver -
gan ge nen Mo na ten sprunghaft angestiegen.
Zur zeit sind PV-An la gen im Son der ge biet „Al tort“ (öst lich
der Erl ab run ner / Würz bur ger Str.) grund sätz lich un zu läs -
sig. Im west li chen Teil hin ge gen im Ein zel fall zu läs sig, so -
fern kei ne öf fent li che Einsehbarkeit gegeben ist. 
Der Ge mein de rat Mar gets höch heim hat be reits im ver gan -
ge nen Jahr die Not wen dig keit ei ner An pas sung der Ge stal -
tungs sat zung er kannt und da her ent spre chen de Stel lung -
nah men ein ho len las sen. In die sem Rah men ha ben sich
die Re gie rung von Un ter fran ken, das Lan des amt für Denk -
mal pfle ge und der Sa nie rungs be ra ter zu der geplanten
Änderung geäußert.
Re sul tie rend aus den Stel lung nah men wur de vor lie gen der
Ent wurf bzgl. ei ner 4. Än de rungs sat zung er ar bei tet; die ser
wur de im Bau aus schuss in sei ner Sit zung am 31.05.2022
bereits diskutiert.

Vor schlag der Ver wal tung:

„Auf grund Art. 81 Baye ri sche Bau ord nung (Bay BO) in der
Fas sung der Be kannt ma chung vom 14. Au gust 2007
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zu letzt durch § 4 des
Ge set zes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 286) ge än dert wor -
den ist und Art. 23 Ge mein de ord nung (GO) in der Fas sung 
der Be kannt ma chung vom 22. Au gust 1998 (GVBl. S. 796,
BayRS 2020-1-1-I), die zu letzt durch § 1 des Ge set zes
vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74) ge än dert wor den ist, er -
lässt die Ge mein de Mar gets höch heim auf grund des Be -
schlus ses des Ge mein de rats vom DD.MM.YYYY
nachfolgende 

4. Än de rungs sat zung zur Ge stal tungs-
sat zung Mar gets höch heim

§ 1 – Än de run gen

(1) § 3 Nr. 3 Abs. 8 in der Fas sung der 3. Än de rungs sat zung
vom 20.06.2017 wird ge stri chen.

(2) Nach § 3 Nr. 3 Abs. 7 wird nach fol gen der neu er Abs. 8
ein ge fügt:
„(8) 1Pho to vol tai kan la gen (PV-An la gen) sind im räum lich
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fest ge setz ten Gel tungs be reich der Ge stal tungs sat zung
des Alt orts Mar gets höch heim auf Dach flä chen nur aus -
nahms wei se nach Prü fung des Ein zel falls zu läs sig, wenn

1. die ge won ne ne Ener gie (kWh/a) nach weis lich rech ne risch 
den Ei gen ver brauch des Hau ses, auf dem die PV-An la ge
er rich tet wird, un ter schrei tet

2.  PV-An la gen nicht vom öf fent li chen Stra ßen raum ein ge -
se hen wer den kön nen; öf fent li cher Stra ßen raum ist die
Stra ße, die dem Grund stück zu ge ord net ist,

3. grund sätz lich nur schwar ze oder in glei cher Far be wie die
Da chein de ckung ver wen de te PV-Mo du le ver baut wer den; 
glei ches gilt für die Un ter kon struk ti on,

4. aus schließ lich recht ecki ge Mo dul fel der in gleich mä ßi ger
Rei hung der Mo du le ohne Aus spar run gen, Ver sät ze o.ä.
er rich tet wer den,

5. die Min dest grö ße für PV-An la gen je Feld min de stens 8,00
m² be trägt; je Dach sei te ist nur ein Mo dul feld zu läs sig,

6. die An ord nung der Mo dul fel der first par al lel auf der je wei li -
gen Dach flä che er folgt und

7. die Ab stän de des je wei li gen Mo dul fel des zu Dach auf bau -
ten, Ort gang, First und Trau fe grund sätz lich gleich groß
sind; zu den Ort gän gen soll der Ab stand grund sätz lich
min de stens 2,00 Me ter und zur Trau fe so wie First grund -
sätz lich min de stens 0,50 Me ter be tra gen.
2Grund säz lich ist in je dem Ein zel fall zur Er rich tung ei ner
PV-An la ge die Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra ters
ein zu ho len. 3Ab seits von Dach flä chen – ins be son de re an
Wän den oder Bal ko nen -  sind PV-An la gen un zu läs sig.
4PV-An la gen, die in Form von Dach zie geln ver baut wer -
den, sind un zu läs sig. 5Auf und an denk mal ge schütz ten
Häu sern sind PV-An la gen un zu läs sig.“

(3) Nach § 3 Nr. 3 Abs. 8 wird nach fol gen der Abs. 9 ein ge -
fügt:
„(9) Für PVT-Kol lek to ren (Pho to vol taisch-ther mi sche
Kol lek to ren; gleich zei ti ge Ge win nung von Strom und
Warm was ser) gel ten die Be stim mun gen Ab satz 8 ent -
spre chend.“

(4) Die Dar stel lung „Ge biets fest set zung Vol tai kan la gen (Sei -
te 9) in der Fas sung der 3. Än de rungs sat zung wird ge -
stri chen. In § 2 Abs. 1 Satz 2 wer den die Wör ter „und die
Gren zen des Gel tungs be reichs für Vol tai kan la gen“
gestrichen.

§ 2 – In kraft tre ten

Die se Sat zung tritt am Tag nach ih rer Be kannt ma chung in
Kraft.“

In ner halb des Ge mein de ra tes ent stand ei ne in ten si ve Dis -
kus si on da rü ber, wel che Än de run gen zwec kmä ßig, an ge -
mes sen und ver hält nis mä ßig sind, so dass vie le Ar gu men te 
im Gre mi um aus ge tauscht wur den. Schwer punkt die ser
Dis kus si on war ins be son de re Abs. 8 Nr. 1 und ob und in
wel cher Form die ser in ei ne künf ti ge Än de rungs sat zung
auf ge nom men wer den soll te. Fer ner wur de auch über Abs. 
8 Nr. 7 der Vor la ge dis ku tiert und ob die dort ge nann ten
Me ter an ga ben von 2 m bzw. 0,5 m an ge mes sen er schei -
nen. Aufgrund dieser Diskussion wurden mehrere kleine
Sachanträge gestellt. 

1. Än de rungs an trag: 
Sei tens des Ge mein de rats von Hin ten wur de der Än de -
rungs an trag ge stellt, dass Abs. 8 Satz 5 um die Wör ter
„und orts bild prä gen de Häu ser“ er wei tert wird.
Die ser An trag wur de mit 4 : 11 Stim men mehr heit lich ab ge -
lehnt.

2. Än de rungs an trag:
Herr von Hin ten be an trag te, dass Abs. 8 Nr. 1 in der Form
wie er von der Ver wal tung vor ge schla gen wur de, mit den

Wor ten „die ge won ne ne Ener gie (kWh/a) nach weis lich
rech ne risch den Ei gen ver brauch des Hau ses, auf dem die
PV-An la ge er rich tet wird, un ter schrei tet“ weiterhin
beibehalten wird.
Die ser wur de mit 7 : 8 Stim men mehr heit lich ab ge lehnt.

Da rauf hin stell te Ge mein de rat Haupt den Än de rungs an -
trag, dass eben die se Nr. 1 gänz lich ent fal len soll.
Mit 11 : 4 Stim men mehr heit lich an ge nom men.

In Fol ge des sen stell te 2. Bür ger meis ter und Vor sit zen der
Götz die nun vor lie gen de 4. Än de rungs sat zung gänz lich
zur Abstimmung.

Be schluss:

Die ge än der te 4. Än de rungs sat zung zur Ge stal tungs sat -
zung „Al tort“ Mar gets höch heim (oh ne Nr. 1) wird
beschlossen.

„Auf grund Art. 81 Baye ri sche Bau ord nung (Bay BO) in der
Fas sung der Be kannt ma chung vom 14. Au gust 2007
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zu letzt durch § 4 des
Ge set zes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 286) ge än dert wor -
den ist und Art. 23 Ge mein de ord nung (GO) in der Fas sung 
der Be kannt ma chung vom 22. Au gust 1998 (GVBl. S. 796,
BayRS 2020-1-1-I), die zu letzt durch § 1 des Ge set zes
vom 9. März 2021 (GVBl. S. 74) ge än dert wor den ist, er -
lässt die Ge mein de Mar gets höch heim auf grund des Be -
schlus ses des Ge mein de rats vom 21.04.2022
nachfolgende

4. Än de rungs sat zung zur Ge stal tungs-
sat zung Mar gets höch heim

§ 1 – Än de run gen

(1) § 3 Nr. 3 Abs. 8 in der Fas sung der 3. Än de rungs sat zung
vom 20.06.2017 wird ge stri chen.

(2) Nach § 3 Nr. 3 Abs. 7 wird nach fol gen der neu er Abs. 8
ein ge fügt:
„(8) 1Pho to vol tai kan la gen (PV-An la gen) sind im räum lich
fest ge setz ten Gel tungs be reich der Ge stal tungs sat zung
des Alt orts Mar gets höch heim auf Dach flä chen nur aus -
nahms wei se nach Prü fung des Ein zel falls zu läs sig, wenn

1. PV-An la gen nicht vom öf fent li chen Stra ßen raum ein ge se -
hen wer den kön nen; öf fent li cher Stra ßen raum ist die Stra -
ße, die dem Grund stück zu ge ord net ist,

2. grund sätz lich nur schwar ze oder in glei cher Far be wie die
Da chein de ckung ver wen de te PV-Mo du le ver baut wer den; 
glei ches gilt für die Un ter kon struk ti on,

3. aus schließ lich recht ecki ge Mo dul fel der in gleich mä ßi ger
Rei hung der Mo du le oh ne Aus spar run gen, Ver sät ze o.ä.
er rich tet werden, 

4. die Min dest grö ße für PV-An la gen je Feld min de stens 8,00
m² be trägt; je Dach sei te ist nur ein Mo dul feld zulässig, 

5. die An ord nung der Mo dul fel der first par al lel auf der je wei li -
gen Dach flä che erfolgt und

6. die Ab stän de des je wei li gen Mo dul fel des zu Dach auf bau -
ten, Ort gang, First und Trau fe grund sätz lich gleich groß
sind; zu den Ort gän gen soll der Ab stand grund sätz lich
min de stens 2,00 Me ter und zur Trau fe so wie First grund -
sätz lich min de stens 0,50 Me ter be tra gen.
2Grund säz lich ist in je dem Ein zel fall zur Er rich tung ei ner
PV-An la ge die Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra ters
ein zu ho len. 3Ab seits von Dach flä chen – ins be son de re an
Wän den oder Bal ko nen -  sind PV-An la gen un zu läs sig.
4PV-An la gen, die in Form von Dach zie geln ver baut wer -
den, sind un zu läs sig. 5Auf und an denk mal ge schütz ten
Häu sern sind PV-An la gen un zu läs sig.“
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(3) Nach § 3 Nr. 3 Abs. 8 wird nach fol gen der Abs. 9
ein ge fügt:
„(9) Für PVT-Kol lek to ren (Pho to vol taisch-ther mi sche
Kol lek to ren; gleich zei ti ge Ge win nung von Strom und
Warm was ser) gel ten die Be stim mun gen Absatz 8
entsprechend.“

(4) Die Dar stel lung „Ge biets fest set zung Vol tai kan la gen (Sei -
te 9) in der Fas sung der 3. Än de rungs sat zung wird ge -
stri chen. In § 2 Abs. 1 Satz 2 wer den die Wör ter „und die
Gren zen des Gel tungs be reichs für Vol tai kan la gen“ ge -
stri chen.

§ 2 – In kraft tre ten

Die se Sat zung tritt am Tag nach ih rer Be kannt ma chung in
Kraft.“
mehr heit lich be schlos sen   Ja 11  Nein 4

Hin weis:
Zwi schen 20:56 Uhr und 21:06 Uhr wur de die Sit zung für
10 Mi nu ten un ter bro chen.

TOP 6

Ge mein de Erl ab runn - Be tei li gung TöB, § 4 Abs. 2
BauGB, 4. Än de rung BPlan “Am Er len brun nen -
Gold büh lein”

Die Ge mein de Erl ab runn möch te ih ren Be bau ungs plan
„Am Er len brun nen – Gold büh lein“ mit tels der 4. Än de rung
ver än dern. Ziel ist es, dass im All ge mei nen Wohn ge biet (§
4 BauN VO) nicht stö ren de Ge wer be be trie be wie der aus -
nahms wei se – dies ist der Re gel fall des § 4 Abs.  3 Nr. 2
BauNVO – zugelassen werden. 
Sei tens der Ge mein de Mar gets höch heim sind durch die se
mar gi na le Än de rung kei ne Be lan ge betroffen.

Be schluss:
Es wird fest ge stellt, dass Be lan ge der Ge mein de Mar gets -
höch heim nicht be trof fen sind; Ein wen dun gen wer den kei -
ne erhoben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Sach stand: Si re nen-För de rung

• Hin weis schil der für die WC-An la ge in der Lud wig stra ße
sol len am Rad weg an ge bracht wer den.
Die Öff nungs zei ten der WC-An la ge wer den für die Som -
mer zeit zwi schen 7:00 Uhr und 22:00 Uhr fest ge legt.
Wäh rend der Main ART und beim Mar ga re ten fest soll die
An la ge 24 Stun den ge öff net sein.

• Hin weis schil der für den Park platz Lud wig stra ße
Hier soll ein Schild an der Ecke Lud wig stra ße/VR-Bank
an ge bracht wer den und ein Hin weis auf der Ho me pa ge
er fol gen.

• Es wur de an ge regt prü fen zu las sen, ob wäh rend Main -
ART und Mar ga ret hen fest ein wei te rer Zu gang zum Stei -
ner nen Weg über die Bau stel le des neu en Mains tegs
mög lich wäre.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 31.05.2022

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.

Au ßer dem stell te er fest, dass ge gen die La dung und Ta -
ges ord nung kei ne Ein wän de er ho ben wur den und kei ne
Ein wän de ge gen die Nie der schrift der letz ten öf fent li chen
Sitzung bestehen.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Be bau ungs plan - BPlan “Sche ckert-Laus rain”,
Sach- und Ver fah rens stand

Der Be bau ungs plan Sche ckert-Laus rain be fin det sich zur -
zeit in Auf stel lung.
Wei te re Ab stim mun gen mit al len Ver fah rens be tei lig ten ha -
ben statt ge fun den und hier bei wur den wei te re The men auf -
ge wor fen, die abgeklärt wurden.

Die se um fas sen u.a.:

• Um welt- & Ar ten schutz, 

• Geh weg „Ärz te haus“,

• Zu ord nung Grün flä chen.

Aus dem Bau aus schuss wur den meh re re Fra gen ge stellt.
Die se waren:

• Wo lässt sich kon kret das Kon zept ei ner Schwamms tadt
im Be bau ungs plan wie der fin den?

• Die Dach nei gung ist da hin ge hend zu prü fen, ob 38° – 47° 
an ge mes se ner wä ren.

• Ist die Spiel platz si tua ti on aus rei chen; hier zu wur de aus -
ge führt, dass dies im Rah men der Be tei li gung der Trä ger
öf fent li cher Be lan ge ge klärt wird.

• Die weg ge fal le ne Trep pen an la ge im nord west li chen Be -
reich wur de dis ku tiert und vor ge schla gen prü fen zu las -
sen, ob die Trep pen an la ge im süd west li chen Be reich er -
rich tet wer den könn te.

Fer ner wur de mit den Frak tio nen ver ein bart, ent spre chen -
de Ko pien auf Groß for mat den Frak tio nen zu kom men zu
lassen.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 2

Ge stal tungs sat zung Mar gets höch heim - Be ra tung
über Zu läs sig keit von PV-An la gen

Be reits im ver gan ge nen Jahr wur de über die Zu läs sig keit
von PV-An la gen im Al tort dis ku tiert. Hier zu be auf trag te der
Ge mein de rat die Ver wal tung, die ent spre chen den Stel lung -
nah men ein zu ho len. Nach fol gen de Stellungnahmen liegen
nun vor: 

• Re gie rung von Un ter fran ken: 07.12.2021

• Sa nie rungs be ra ter: 08.12.2021

• Lan des amt für Denk mal pfle ge: 24.02.2022

• Re gie rung von Un ter fran ken: 03.05.2022

Aus Sicht der Ver wal tung schei nen nach fol gen de Punkte
die zen tra len Aspek te al ler Stel lung nah men dar zu stel len:

• Le dig lich zum Ei gen be darf; Nach weis über den Ei gen be -
darf

• Un zu läs sig keit auf Ein zel denk mä lern

• Min dest grö ße: X m² je Feld und Dach sei te

• An ord nung: 

• nur recht ecki ge An ord nung; kei ne Za cken o.ä.

• gleich mä ßi ge Rei hung der Mo du le ohne Aus spar run -
gen / Ver sät ze

• Ab stand zum stra ßen sei ti gen Ort gang mind. 5 Me ter

• Nicht Ein seh bar keit vom öf fent li chen Stra ßen raum (Stra -
ße = Stra ße, die dem Haus zu ge ord net ist)

• Schwar ze Mo du le, ohne Um ran dung; Un ter kon struk ti on
nur in schwarz zu läs sig
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Vor lie gen der Ent wurf wur de uns sei tens der Re gie rung von 
Un ter fran ken zur Ver fü gung ge stellt, der die o.g. Aspek te
aufgreift.

§ X Tech ni sche Ein rich tun gen an Dach und Fas sa de:
„So lar- und Pho to vol tai kan la gen auf Dach flä chen (Warm -
was ser be rei tung, Strom er zeu gung, Un ter stüt zung des
Heiz sys tems) sind nur aus nahms wei se nach Prü fung des
Ein zel falls auf den Ge bäu de sei ten er laubt, die vom öf fent li -
chen Stra ßen raum aus nicht einsichtig sind.
Es sind nur schwar ze Mo du le oh ne Um ran dung zu läs sig,
auch die Un ter kon struk ti on ist nur in schwarz zu läs sig. Es
sind aus schließ lich recht ecki ge Mo dul fel der in gleich mä ßi -
ger Rei hung der Mo du le oh ne Aus spa run gen oder Ver sät -
ze zu läs sig. Bei Pho to vol tai kan la gen beträgt die
Mindestgröße je Feld 8 m². 
Die An ord nung der Mo dul fel der hat first par al lel auf der je -
wei li gen Dach flä che zu er fol gen. Die Ab stän de des Mo dul -
fel des zu Dach auf bau ten, Ort gang, First und Trau fe soll ten
gleich groß sein. Je Dach flä che ist nur ein Modulfeld
zulässig.“
Aus Sicht des Bau aus schus ses ist es we sent lich, dass der
Fort gang und die Ent wic klung der Tech nik bei der jetzt zu
tref fen den Ent schei dung be rücks ich tigt wer den und da her
kein Be har ren auf dem bis her igen Stand der Din ge er fol -
gen soll. Im All ge mei nen be steht Ein ver ständ nis mit den im 
Sach ver halt dar ge stell ten Punk ten, die den We sens kern ei -
ner Neu re ge lung dar stel len. Die se sol len je doch grund sätz -
li cher Na tur sein und da her Mög lich kei ten zur Ab wei chung
ge ben. Ein wich ti ges An lie gen des Bau aus schus ses ist,
dass zu je dem Fall, in dem ei ne PV-An la ge im Kern ge biet
des Al tor tes er rich tet wer den soll, auch ei ne Stel lung nah -
me des Sa nie rungs be ra ters einzuholen ist. Dies soll
ebenfalls in der Satzung explizit so festgehalten werden. 
In der wei te ren Dis kus si on stell te sich he raus, dass sog.
PVT-An la gen, wel che als ei ne Kom bi na ti on aus PV- und
Kol lek tor-An la gen zur Strom- und Warm was ser ge win nung
gleich zei tig ver wen det wer den, zur zeit ei nen Auf schwung
er le ben und ver mehrt ein ge setzt wer den. Hier zu ist
ebenfalls eine Regelung aufzunehmen. 
Es be stand Ein ver ständ nis da mit, dass ein ent spre chen der 
Ent wurf zur Sat zungs än de rung den Frak tio nen vor ge legt
wer den soll, um dies dort schnellst mög lich beraten zu
können.

Be schluss vor schlag:
Die Än de rung der Ge stal tungs sat zung hin sicht lich der Zu -
läs sig keit von PV-An la gen wird wie folgt dem Ge mein de rat
Mar gets höch heim empfohlen.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

An trag Würz bur ger Stra ße 29-33 -
Än de rung der Ent wäs se rungs si tua ti on

Die Woh nungs ei gen tü mer ge mein schaft (im nach fol gen dem 
WEG ge nannt), ver tre ten durch Herrn Lo renz Krä mer von
der In do mo Ser vi ce Im mo bi lien ver wal tung, stell te am
20.04.2022 via Mail ei nen An trag auf Än de rung der Orts -
ent wäs se rung bei der Gemeinde Margetshöchheim. 
Mit Schrei ben vom 20.04.2022 be an trag te die WEG, die
Um kehr der Fließ rich tung Ih rer Sam mel lei tung für die Häu -
ser 29-33 in der Würz bur ger Stra ße. Die se Sam mel lei tung
liegt im pri va ten Grund und ist der zeit in nörd li cher Rich -
tung an den be ste hen den Orts ka nal im Misch sys tem an ge -
schlos sen. Über die se Sam mel lei tung wer den sämt li che
Fallrohre der Wohnungen abgeleitet. 
Im Be reich des da mals sa nier ten Teils tücks der Würz bur -
ger Stra ße wur de dort der Orts ka nal ver län gert und sa niert. 
An die letz te Hal tung wur den die Häu ser Nr. 29-33, so wie
das ge gen über lie gen de Ge bäu de der Haus Nr. 28 an ge -

schlos sen. Auf grund der Hö hen ver hält nis se (Kel ler der
29-33 zu tief, Ka nal fak tisch zu hoch) wur de die Ent wäs se -
rung mit ei nem Mi ni mal ge fäl le von < 1,0 % ge plant. Ge ra de 
bei stär ke rer Ver schmut zung der Hal tung kommt es
dadurch häufig zu einem Rückstau der Haltung. 
Bis lang wird die Hal tung re gel mä ßig im halb- oder ganz jäh -
ri gen Tur nus ge spült um die se wie der gang bar zu ma chen. 
Auf grund der ge wünsch ten Um kehr soll dies ver mie den
wer den. Die Ge mein de ver wal tung wies im ers ten Schrift -
wech sel da rauf hin, dass sich je der Haus ei gen tü mer, gem.
Sat zung, selbst ge gen drü cken des Was ser aus dem Ka nal
zu schüt zen hat. Eben so wur de da rauf hin ge wie sen, dass
das Spü len des Ka nals deut lich wirt schaft li cher er scheint,
als der Neu bau einer Haltung mit Anschluss im öffentlichen 
Bereich. 
Für die Um kehr der Sam mel lei tung wur de be reits im Jahr
2018 bei der Ge mein de an ge fragt. Auf münd li che An fra ge
hin, wur de der WEG mit ge teilt, dass die Pla nung die ser
Ent wäs se rung mög lich sei. Auf Grund la ge die ses Ge sprä -
ches sind die vor lie gen den Pla nun gen ent stan den. Die se
se hen vor die Ent wäs se rung auf pri va tem Grund neu an zu -
le gen und die se in Rich tung Sü den zu ent wäs sern. Da bei
soll die Ent wäs se rung im Misch sys tem auf pri va tem Grund
an den Schmutz was ser ka nal im öffentlichen Grund
angeschlossen werden. 
Die ak tu el le Ver wal tung sieht da bei je doch das Pro blem,
dass durch ei nen An schluss ei ner Misch was ser ent wäs se -
rung an ei nen rei nen Schmutz was ser ka nal ein ver meid ba -
rer Fremd was ser zu lauf ge ne riert wird. Die ser Fremd was -
ser zu lauf wä re men gen mä ßig je doch sehr hoch. Grund -
sätz lich wer den Haar ris se und ra di ale Ris se im Ka nal
saniert um genau dieses Problem zu beheben. 
Da die se Pla nung nicht zu frie den stellend er schien, wur de
ein vor Ort Ter min mit Herrn Krä mer und dem tech ni schen
Bau amt ver ein bart. Da bei konn ten die vor ge nann ten Pro -
ble me ge sich tet und be stä tigt wer den. Zu die sem Zeit punkt 
war der Re vi sions schacht je doch nicht ge flu tet und der Ab -
fluss im Frei spie gel be leg te ca. 20% des Roh res. Es war
ein leichter Abfluss erkennbar. 
Herr Krä mer wur de noch mals auf die ent ste hen den Kos ten 
hin ge wie sen und vor Ort im Bei sam men sein mit dem ehe -
ma li gen Ei gen tü mer Herrn Mar kert ge be ten sich evtl. an de -
re Lö sungs vor schlä ge aus zu den ken. Schluss end lich wurde 
beantragt:

• Ei nen neu en Ka nal an schluss an den Haupt ka nal zur Ab -
lei tung des Schmutz was sers in Höhe des Ein gangs
Würz bur ger Stra ße 33 her zu stel len.

• Zu nächst ei nen neu en Re vi sions schacht auf dem Grund -
stück vor dem Ein gang Nr. 33 zu er rich ten.

• Zu ei nem spä te ren Zeit punkt er folgt dann der voll stän di -
ge Aus bau der neu en Schmutz was ser lei tung von Ein -
gang Nr. 29 - 33 ge mäß der Pla nung des Arch. Herrn Vo -
gel, wie be reits vorliegend.

• Die bis he ri ge Sam mel lei tung auf dem Grund stück wird
künf tig nur für die Ab lei tung des Re gen was sers dienen

Die Kos ten für den Neu an schluss an den öf fent li chen
Schmutz was ser ka nal wä ren je doch voll kom men zu Las ten
der WEG zu tra gen, da es sich hier bei um ei nen Zweit an -
schluss ei nes amt li chen Flurstücks handelt. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss stimmt den Pla nun gen der WEG nicht
zu. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0
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TOP 4

Ro sen stra ße - Um nut zung des Con tai ner stand or tes

Gem. dem Pro to koll des Um welt aus schus ses vom
05.02.2022, wur de ge wünscht die Auf lö sung der Con tai -
ner stand or te in der Ro sen stra ße und Um nut zung als Park -
flä chen zu planen. 
Hier zu nahm das techn. Bau amt vor Ort Ein sicht um ei ne
evtl. An ord nung der Park flä chen zu über prü fen. 
Da bei wur de die An ord nung gem. Skiz ze als Vor zugs va -
rian te ge se hen. Hier bei könn ten auf der be ste hen den Con -
tai ner flä che rund vier Park plät ze ent ste hen. Durch Auf le -
gen neu er wei ßer Mar kie run gen wä re ei ne Um set zung wirt -
schaft lich und zeitnah möglich. 
Er gän zend hier zu kön nen drei wei te re Park plät ze in ner halb 
der ge gen über lie gen den Grün flä che ent ste hen. Die se wä -
ren als Schot ter park plät ze, Pflas ter oder Asphalt
auszuführen. 

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die vor ge schla ge ne Pla nung 
da hin ge hend ab ge wan delt, dass Wohn mo bil stell plät ze an -
stel le von PKW-Park plät zen an zu le gen sind und die Con -
tai ner ent spre chend zum neu en Fried hof zu ver set zen
sind. Die Aus füh rung soll in Pflasterbauweise geschehen.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 4  Nein 1

TOP 5

Ver set zung des Te le kom kas tens - Be ra tung

Im Zu ge des Ab bruchs des al ten „Lud wig-Volk-Stegs“ wird
es not wen dig wer den, den dort be find li chen Te le kom kas -
ten um zu ver le gen. Dies ge schieht zu Las ten der Deut -
schen Te le kom. Be reits im Vor feld des ge plan ten Ab bruchs 
nahm die Ver wal tung mehr fach Kon takt mit der Te le kom
auf. Eben so fan den di ver se vor Ort Besichtigungen statt. 
Ziel der Ge sprä che war ei nen ge eig ne ten Stand ort für die
tem po rä re bzw. end gül ti ge Ver le gung des Schalt kas tens
zu fin den. Bei den ers ten Vor ge sprä chen er ga ben sich drei 
Lö sun gen. Die Stand or te na he der ehe ma li gen Maxl Bäck
Fi li ale, an der Main stra ße 1, so wie der Grenz mau er der
Mainstraße 14, sollten bekannt sein. 
Fa vo ri siert wur de der Stand ort in der Nä he der Main stra ße
14. Auf grund des Denk mal schut zes ist die ser je doch nicht
rea li sier bar. Da her wur de sei tens der Ver wal tung die Un -
ter brin gung im Rat hau sin nen hof an ge bo ten. Der Schalt -
kas ten könn te in ner halb des Wet ter schut zes des Aus -
schanks un ter ge bracht wer den. Ent spre chen de Leer roh re
für die Querung der Mainstraße wären vorhanden.
Um den Stand ort und die bau tech ni sche Um set zung fi nal
zu be spre chen, bat die Te le kom al le Be tei lig ten zu ei nem
vor Ort Ter min. Im Zu ge des sen wur de be spro chen in wie
weit der Stand ort rea li sier bar sei. Der ver trag li che Tief bau -
er der Te le kom sah da bei je doch ei nen fi nan ziel len Mehr -
auf wand beim Ver le gen der Zu lei tun gen. Die Ge mein de
bat da rauf hin Herrn Sachs die sen Mehr auf wand zah len mä -
ßig zu erfassen und der Verwaltung mitzuteilen. 
Im Zu ge des Orts ter mins gab der An woh ner der Main stra -
ße 13 je doch zu be den ken, dass sich na he des Aus -
schanks der be nach bar te Ge wöl be kel ler des An we sens be -
fin de. Dies sorg te so wohl bei der Te le kom als auch bei
des sen Baufirma für Aufsehen. 
Nach haus in ter nen Ab stim mun gen der Te le kom, teil te die -
se der Ge mein de mit, dass der Stand ort im Rat hau sin nen -
hof aus di ver sen Grün den ab ge lehnt und nicht ge baut wer -
den soll. Ver sa gungs grün de sind un ter an de rem der fi nan -
ziel le Mehr auf wand der Tief bau ar bei ten, die all ge mei ne
Zu gäng lich keit des Kas tens, die Ent fer nung zur Stra ße, die 
Grund dienst bar kei ten, so wie die un ge klär te Höhenlage und 
Ausbildung des Gewölbekellers.

Die Te le kom teil te der Ge mein de mit, dass nun fi nal der
Stand ort na he der Main stra ße 1 rea li siert wer den soll. Der
al te Kas ten wird ab ge bro chen und ein neu es Mul ti funk -
tions ge häu se an der süd li chen Ge bäu de kan te ver setzt. Die 
Te le kom weist da rauf hin, dass der An trag auf Zu stim mung 
nach TKG als end gül tig zu se hen ist. Die Zu stim mung des
We ge bau last trä gers be schränkt sich auf die Nut zung der
Ver kehrs flä chen und nicht auf den Stand ort. Die Zu stim -
mung gilt nach Ab lauf von drei Monaten, ab
Antragseingang, als erteilt. 
Sei tens des Bür ger meis ters wur de vor ge schla gen, ei nen
wei te ren Orts ter min zu ver ein ba ren und die Be lan ge der
Ge mein de noch mals zu ver deut li chen. Hier bei wur de noch
als Al ter na ti ve vor ge schla gen in der Nä he zum An we sen
Mainstr. 1 nicht an der Vor der front son dern seitlich. Diese
ist zu überprüfen.
Grund sätz lich sind die Pla nun gen der Te le kom in die Pla -
nun gen des zwei ten Bau ab schnit tes ein zu be zie hen, um ei -
ne ad äqua te Lö sung zu fin den. Der Stand ort wird aber
grund sätz lich ab ge lehnt. Dies ist einstimmiger Konsens.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 6

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

För der an trag für die Dach sa nie rung,
An we sen Dorfstr. 52, Fl.Nr. 63/2:

Für die Dach sa nie rung wur den An ge bo te ein ge reicht, al ler -
dings wa ren die se nicht al le ver gleich bar, da teil wei se nicht 
al le Lei stun gen an ge bo ten wur den. Aus die sem Grund wur -
de ein Wett be werbs ab schlag von 15% ab ge zo gen. Auf der
Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen -
dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp recht
Kern vom 07.04.2022 wur de der För der sum me mit
Bescheid vom 25.04.2022 zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 20.541,38 €.
Dem An trag des Bau herrn auf vor zei ti ge Bau frei ga be für
die Dach sa nie rung wur de, in Ab stim mung mit dem Sa nie -
rungs be ra ter, be reits am 16.02.2022 zu ge stimmt, da auf
Grund der Markt si tua ti on im Bau ge wer be der Zim mer mann 
ei ne ver bind li che Zu sa ge vom Bau herrn be nö tig te. Die Zu -
stim mung zum vor zei ti gen Bau be ginn er folg te mit dem Hin -
weis, dass das fi nan ziel le Ri si ko, ob und in wel cher Hö he
dem Zu schuss an trag ent spro chen wird, in vol lem Um fang
der An trag stel ler trägt und die ge meind li che Ge stal tungs -
sat zung bei vor zei tig ausgeführten Bauleistungen
zwingend einzuhalten und zu beachten ist.

För der an trag für den Um- und Aus bau der ehem.
Scheu ne zu Wohn zwe cken, hier: Fens ter und Haus tür,
An we sen Mainstr. 34, Fl.Nr. 198, 199/2:

Für die Fens ter und Haus tür wur den An ge bo te ein ge reicht. 
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp -
recht Kern vom 21.04.2022 wur de der För der sum me mit
Be scheid vom 29.04.2022 zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 10.193,93 €.
Dem An trag des Bau herrn auf vor zei ti ge Bau frei ga be für
die Fens ter und Haus tür wur de, in Ab stim mung mit dem
Sa nie rungs be ra ter, be reits am 24.02.2022 zu ge stimmt, da
auf Grund der Markt si tua ti on im Bau ge wer be die Fens terb -
auf ir ma ei ne ver bind li che Zu sa ge vom Bau herrn be nö tig te
um das Ma te ri al früh zei tig be stel len zu kön nen. Die Zu stim -
mung zum vor zei ti gen Bau be ginn er folg te mit dem Hin -
weis, dass das fi nan ziel le Ri si ko, ob und in wel cher Hö he
dem Zu schuss an trag ent spro chen wird, in vol lem Um fang
der An trag stel ler trägt und die ge meind li che Ge stal tungs -
sat zung bei vorzeitig ausgeführten Bauleistungen
zwingend einzuhalten und zu beachten ist.
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För der an trag für 2 Bal ko ne, An we sen Dorfstr. 44,
Fl.Nr. 36:

Für die Sa nie rung von 2 Bal ko nen und die An brin gung neu -
er Ge län der wur de je 1 An ge bot ein ge reicht. Es wur de ein
Wett be werbs ab schlag von 15% ab ge zo gen, da die An zahl
an nö ti gen An ge bo ten nicht er reicht wur de. Auf der Grund -
la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der Zu wen dungs fä -
hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp recht Kern vom
21.04.2022 wur de der För der sum me mit Bescheid vom
29.04.2022 zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 3.626,75 €.

För der an trag für den Um- und Aus bau der ehem.
Scheu ne zu Wohn zwe cken, hier: Au ßen putz, An we sen
Mainstr. 34, Fl.Nr. 198, 199/2:

Für den Au ßen putz wur de nur ein An ge bot ein ge reicht.
Aus die sem Grund wur de ein Wett be werbs ab schlag von
15% ab ge zo gen. Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur
Fest stel lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro
Schlicht Lamp recht Kern vom 02.05.2022 wur de der För -
der sum me mit Bescheid vom 03.05.2022 zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 9.229,24 €.

För der an trag für den Aus tausch von Fens tern,
An we sen Erl ab run ner Str. 24, Fl.Nr. 1291:

Für den Aus tausch der Fens ter wur den 3 An ge bo te ein ge -
reicht. Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel -
lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht 
Lamp recht Kern vom 07.04.2022 wur de der För der sum me
mit Be scheid vom 03.05.2022 zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 2.179,13 €.
Dem An trag des Bau herrn auf vor zei ti ge Bau frei ga be, um
die Fens ter be stel len zu dür fen, wur de, in Ab stim mung mit
dem Sa nie rungs be ra ter, be reits am 31.03.2022 zu ge -
stimmt, da auf Grund der Markt si tua ti on im Bau ge wer be
der Fens ter bau er ei ne ver bind li che Zu sa ge vom Bau herrn
be nö tig te. Die Zu stim mung zum vor zei ti gen Bau be ginn er -
folg te mit dem Hin weis, dass das fi nan ziel le Ri si ko, ob und
in wel cher Hö he dem Zu schuss an trag ent spro chen wird, in
vol lem Um fang der An trag stel ler trägt und die ge meind li che 
Ge stal tungs sat zung bei vor zei tig ausgeführten Bau leis-
tun gen zwingend einzuhalten und zu beachten ist.

För der an trag für die Fas sa den sa nie rung,
An we sen Dorf stra ße. 25, Fl.Nr. 73:

Für die Fas sa den sa nie rung wur den 3 An ge bo te ein ge -
reicht. Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel -
lung der Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht 
Lamp recht Kern vom 21.04.2022 wur de der För der sum me
mit Be scheid vom 03.05.2022 zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 3.192,00 €.

zur Kennt nis ge nom men

Bau aus schuss sit zung MHH
vom 25.01.2022 – 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 - Neu ge stal tung und Neu auf set zung
der ge meind li chen Ho me pa ge

Der In ter net auf tritt der ge meind li chen Ho me pa ge be darf
aus Sicht der Ver wal tung drin gend ei ner Über ar bei tung.
Auf grund des sen wur den meh re re An bie ter auf ge for dert
ein ent spre chen des Angebot abzugeben. 

Zwei An ge bo te ha ben die Ge mein de Mar gets höch heim er -
reicht. Ent spre chen de Haus halts mit tel sind eingestellt.

Be schluss:
Das An ge bot des wirt schaft lichs ten Bie ters wird be auf tragt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten
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Mar ga re ten fest 2022

Herz li che Ein la dung zum Mar ga re ten fest

Wir be grü ßen al le Gäs te aus nah und fern und hof fen,
dass uns der Wet ter gott wohl ge son nen ist. Die Be völ ke -
rung bit te ich um Fah nen schmuck an den Häu sern und
zahl rei ches Er schei nen. Für Ihr leib li ches Wohl ist be -
stens ge sorgt. Las sen Sie sich ku li na risch ver wöh nen,
die ört li chen Ver ei ne ha ben sich sehr an ge strengt und
wünschen Ihnen viel Vergnügen. 
Wal de mar Brohm, Bür ger meis ter

Park- und Halt ver bo te

Seit Mit te Ju li bau en die Ver ei ne ih re Ver kaufs stän de
für das Mar ga re ten fest auf. 

An ei ni gen Stel len in der Main stra ße wird des halb teil -
wei se ein Park ver bot an ge ord net. Bit te be ach ten Sie
die ent spre chen de Be schil de rung.

Wäh rend des Fes tes ist die Main stra ße kom plett ge -
sperrt.

Bis Frei tag, den 22.07.2022 bau en vie le flei ßi ge Hän de 
die Ver kaufs stän de wie der ab. An die sen Ta gen be -
steht eben falls ein Park ver bot.

Aus schank zei ten

In den ver gan ge nen Jah ren kam es im mer wie der zu
Un si cher hei ten über das Aus schan ken de. In Ab spra che
mit den Ver ei nen gel ten fol gen de aktuelle Zeiten:

Von Sams tag auf Sonn tag: 00:30 Uhr
Von Sonn tag auf Mon tag: 23:30 Uhr
Von Mon tag auf Diens tag: 00:30 Uhr
Bit te den ken Sie an die An woh ner und ver las sen Sie das 
Fest ge län de nach Aus schan ken de ru hig und zeitnah.

Fest zug

Am Sonn tag, 24. Ju li um 13.30 Uhr fin det wie der der
Fest zug statt. 
Auf stel lung ist ab 13.00 Uhr am Sport ge län de.

Der Zug hat fol gen den Ver lauf:
Würz bur ger Stra ße, Point stra ße, Dorf stra ße, Erl ab run -
ner Stra ße, Lud wig stra ße. Am En de der Lud wig stra ße
löst sich der Zug auf.

Um ei nen rei bungs lo sen Zug ver lauf zu ge währ leis -
ten, be steht in den ge nann ten Stra ßen wäh rend des
Fest zu ges ein AB SO LU TES HALT VER BOT, d.h., es
darf we der ge parkt noch kurz zum Ein- oder Aus stei -
gen und Ein- oder Aus la den ge hal ten wer den.
Dies ist not wen dig, um den Fest zug oh ne Be hin de run -
gen pas sie ren zu lassen.

Bü cher ei floh markt

Im Rah men des Mar ga re ten fes tes gibt es am Sonn tag,
24. Ju li wie der den Bü cher ei floh markt! Der Ver kauf fin -
det von 10 bis 18 Uhr im Erd ge schoss des Pfar rhei mes
statt.



Wich ti ger Hin weis an alle
Haus ei gen tü mer 

Um gang mit Stof fen, die den Be trieb der
Ent wäs se rungs ein rich tung er schwe ren

Die Ge mein de Mar gets höch heim weist al le Haus ei gen tü -
mer im Ge mein de ge biet da rauf hin, dass in die Ka na li sa ti -
on nur Stof fe ein ge lei tet wer den dür fen, die den Be trieb der 
Ent wäs se rungs ein rich tung (Haupt ka nal und nach ge schal -
te te tech ni sche Bau wer ke) nicht be hin dern, be ein träch ti -
gen oder er schwe ren. (s. hier zu Aus zug aus der ge meind li -
chen Sat zung für die öf fent li che Ent wäs se rungs ein rich tung
un ter §15; die Sat zung ent spricht dem geltenden Ortsrecht
und gilt für alle Bürger gleichermaßen)

Die Ge mein de for dert da her auf kei ne Stof fe, die er här ten
kön nen, in den Ka nal ein zu lei ten. Hier zu zäh len un ter an -
de rem fett hal ti ge Stof fe bzw. Flüs sig kei ten. Oft mals wer -
den durch den Bür ger unacht sam Fet te in den Ka nal ein ge -
lei tet, die nach dem Aus küh len er här ten und für mas si ve
Pro ble me im Un ter halt der öf fent li chen Ein rich tung sor gen.
Bei spiels wei se das Aus spü len ei ner be nutz ten Brat pfan ne
im Wasch be cken oder das Ent sor gen von Spei ser es ten
über den Ausguss.

Für ein eben so auf wen di ges Un ter halts pro blem sorgt das
feuch te Toi let ten pa pier. Ent ge gen der Be haup tun gen ein -
zel ner Her stel ler, lö sen sich die se beim Spü len und dem
wei te ren Ver wei len im Ka nal nicht auf. Durch stär ke re
Spüls tö ße nach län ge ren Tro cken pe ri oden kommt es meist 
zu re gel rech ten „Pfrop fen“, die Pum pen, tech ni sche An la -
gen und Bau wer ke ver stop fen. Dies sorgt zu ei nem künst -
lich fab ri zier ten Ein stau im öf fent li chen Ka nal und da mit
auch zu ei nem Rücks tau in den Haus an schluss lei tun gen
der einzelnen Hauseigentümer.

Die Rei ni gung der Ka nä le und die Be sei ti gung der zu vor
ge nann ten Pro blem her de ver ur sa chen bei der Kom mu ne

er höh te Un ter halts kos ten. Der Ein satz von spe ziel len
Saug- und Spül fahr zeu gen und der da mit ver bun de ne Ar -
beit sauf wand kann sich da her schnell auf meh re re tau sen -
de Eu ro be lau fen. Die se Mehr kos ten wer den im Rah men
der Ge büh ren kal ku la ti on be rücks ich tigt, sodass diese die
Gebühren erhöhen können.

Die Ab was ser meis ter aus Veits höch heim füh ren zu die ser
Pro ble ma tik wie folgt aus:

„Für die Klär an la ge ist das Ein lei ten von Fett ex trem schäd -
lich. Auf dem Be le bungs be cken bil det sich Schaum. Die ser 
Schaum führt nach gut ei nem Mo nat da zu, dass der Faul -
turm an fängt zu schäu men. Das ist ver eh rend. Die Gas lei -
tung ver stop fen, müs sen de mon tiert und ge rei nigt wer den,
die Gas pro duk ti on er liegt.  Am Faul turm springt das Über -
druc kven til an, was mit schlag ar ti gem Ent wei chen von
Schlamm ver bun den ist. Der Faul turm und die Um ge bung
sind dann schwarz vom Faul schlamm ge färbt. Au ßer dem
bil det sich in der Nach klä rung Bläh schlamm wel cher auf -
schwimmt und ins Ge wäs ser ent weicht. Die ses ist ei ne
Straf tat!!! Da her sind wir da rauf aus, dass kein Fett oder
mög lichst we nig Fett in die Ka na li sa ti on ge langt.“ 

Wir bit ten da her al le Haus ei gen tü mer, im In ter es se al ler
Bür ger, der ar ti ge Stof fe ge wis sen haft über den Haus müll
zu entsorgen. 

Ih re Ge mein de Mar gets höch heim

Än de rung der Be schil de rung
am Rad weg

Die Be schil de rung am Rad weg in Mar gets höch heim wur de
aus ge tauscht. Da durch ist es grund sätz lich nicht mehr ge -
stat tet, den Rad weg mit Kraft fahr zeu gen zu be fah ren. Um
den di rek ten An lie gern wei ter hin die se Mög lich keit zu er -
lau ben, bie tet die Ge mein de bei be rech tig tem In ter es se
ei ne Son der ge neh mi gung an, die man auf An fra ge im Rat -
haus er hal ten kann.
Nä he re Aus kunft hier zu er teilt ger ne Frau Baa der
un ter Te le fon 0931/46862-12.

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 10.08.2022 und Mitt woch, 07.09.2022
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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 2022 zu fol gen den Ter mi nen:

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!
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Aus dem Ver eins le ben

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

Auch In sek ten ha ben Durst

Ein küh les Ge tränk bei som mer li cher Hit ze, ge nau das ist
es, was auch In sek ten brau chen. Wenn Pfüt zen und Was -
ser stel len kein Nass mehr her ge ben, sind die Bie nen und
Hum meln so wie auch al le an de ren In sek ten auf un se re Hil -
fe an ge wie sen. Spen die ren Sie ih nen al so ei nen Drink. Sie
wer den mit spannenden Beobachtungen belohnt.
Weil In sek ten nicht schwim men kön nen, eig nen sich für die 
per fek te Ge trän ke bar am be sten fla che, was ser ge füll te
Scha len oder Tel ler. Le gen Sie ein paar Stei ne, klei ne Äs -
te, Mur meln oder ähn li ches Ma te ri al hin ein. Da mit schaf fen 
Sie gu te Start- und Lan de plät ze und ei nen be que men Platz 
an der Bar. Fül len Sie im mer nur so viel Was ser auf, dass
die Ma te ria lien noch aus dem Was ser ra gen. So kön nen
sich die In sek ten be die nen, oh ne zu er trin ken. Stel len Sie
die Scha le an ei nem wind ge schütz ten, am be sten eher
schat ti gen Platz im Garten auf und sorgen Sie immer für
sauberes Wasser.
Sie ha ben schon ei ne Vo gel trän ke oder ei nen Mi ni-Teich
auf ge stellt? Um so bes ser! Ach ten Sie be son ders da rauf,
dass die In sek ten dort auf Pflan zen oder Stei nen landen
können.

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

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

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

• Bei Pracht stau den ver welk te Blü ten ent fer nen.

• Wild stau den da ge gen dür fen Sa men bil den,
Strauch ro sen ihre Ha ge but ten.

• Im Gar ten teich ab ge stor be ne Plan zen tei le und Al gen
ab fi schen, wuchern de Pflan zen aus dün nen.

• Aus saat bzw. Pflan zung von En di vie, Ra dic chio, Zu cker -
hut, Kohl ra bi, Knol len fen chel und auch noch Chi na kohl.

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

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

• Mög lichst alle Bee te mul chen.

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

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

• Na chern te schnitt beim Stein obst, auch Bee ren sträu cher
aus lich ten.

• Som mer riss der Was ser schos ser.

• Stark tra gen de Bäu me ab stüt zen.

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-Vor schau:

23. bis 25. Ju li:
Mar ga re ten fest – Wir ma chen wie der mit! Auch beim Fest -
zug. Be su chen Sie uns ein mal an un se rer Brun nen schän -
ke.

Der Obst- und Gar ten bau ver ein wünscht gu te
Er ho lung in der Fe rien- und Ur laubs zeit!

Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

Das war ei ne an ge neh me Über ra -
schung: zum Tref fen der Nach bar -
schafts hil fe Mar gets höch heim im Ju ni 
ka men neue, jun ge Hel fe rin nen, die sich lang fris tig
engagieren wollen.
Be reits in den Pfingst fe rien or ga ni sier ten sie Ak tio nen für
die ukrai ni schen Kin der aus Zell, Erl ab runn und Mar gets -
höch heim.
Wäh rend die Er wach se nen ih re Sprach kennt nis se in den
an ge bo te nen Deutsch kur sen ver tief ten, un ter nah men die
eh ren amt li chen Hel fe rin nen zeit gleich et was mit den Kin -
dern. Was ser tre ten und Was ser plan schen, Spiel platz be su -
che, Eis es sen, Ein kauf im Su per markt und ei ne GPS
Schatz su che stan den auf dem Pro gramm. Bei al len Un ter -
neh mun gen wa ren auch ein hei mi sche Kin der da bei, die
sich mit den ukrai ni schen Kin dern schnell an freun de ten.
Begeisterung und Spaß waren bei allen sehr groß.
Herz li chen Dank an die ser Stel le den Eh ren amt li chen für
die se wich ti ge und gro ß ar ti ge Aktion.
Aber auch die Ein sät ze der an de ren Hel fer las sen sich se -
hen. Ob Fahr dien ste, Be su che, Be treu un gen oder der neu
ge star te te Stamm tisch MAIN TREFF - vie le Hel fer wa ren
eh ren amt lich ak tiv. Dafür herzlichen Dank!
Nun gilt es, die Nach bar schafts hil fe wei ter zu be wer ben
und be kannt zu ma chen. Ver schie de ne Ak tio nen sind be -
reits in Pla nung, die dem nächst starten werden.

Wir sind im mer für Sie da! Blei ben Sie ge sund!
Tel: 0152 377 99 333
mail: Nbh-mar gets ho ech heim@gmx.de

Es grüßt Sie herz lich
das Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

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.
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CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Vom 28. 08. bis 01.09.2022
geht’s nach Ber lin – An mel dung bit te bis 30. 07.2022
bei Nor bert Götz. 

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
in Zu sam men ar beit mit Ste phan Dür re von In Ber lin Rei sen
und Bernd Gold stein von Lyst-Rei sen ha ben wir jetzt end -
lich die über fäl li ge Ber lin-Rei se vor be rei tet und la den Sie
herz lich ein, da ran teil zu neh men.

Kurz das Pro gramm: Sonn tag, 28. Au gust 2022 – 8 Uhr
Ab fahrt an der Mar ga ret hen hal le, An rei se nach Ber lin,
Check In im sehr zen tral ge le ge nen re la xa Ho tel Ber lin, An -
hal ter Str. 6.
Ge gen 15 Uhr ma chen wir mit ei nem Gui de ei nen ein stün -
di gen kurz wei li gen Spa zier gang zur Er kun dung der Um ge -
bung rund um den An hal ter Bahn hof, den Pots da mer Platz
und das Bran den bur ger Tor. En de am Bier gar ten Zoll pack- 
hof, da nach Frei zeit.
Mon tag, 29. Au gust 2022 – nach dem aus gie bi gem Früh -
stück um 9 Uhr Fahrt oder Spa zier gang zum Deut schen
Bun des tag, 9.30 Uhr Check In, 10 Uhr In for ma ti on auf der
Be su cher tri bü ne des Ple nar saals, 12 Uhr Ge spräch im
Paul-Lö be-Haus, anschl. Kup pel be such, 15 Uhr Spa zier -
gang zum Kult lo kal Stän di ge Ver tre tung, Aus klang des Ta -
ges oder Frei zeit. 
Diens tag, 30. Au gust 2022 – 9 Uhr Fahrt in den Ber li ner
Sü den, vor bei am Wann see mit Be such im Haus der
Wann see-Kon fe renz, Fahrt über die Gie ni cker Brü cke
(Agen ten tausch im Kal ten Krieg) und Frei zeit in Pots dam,
Ge le gen heit zum Lunch im Hol län di schen Vier tel, 16 Uhr
Rüc kfahrt ins Ho tel, ab 17 Uhr Frei zeit. Op tio nal be steht
die Mög lich keit für das Ca ba ret „Das Ber lin-Mu si cal“ im Ti pi 
am Kanz ler amt (Kar ten Ka te go rie 2 zu 54,90 €/Per son).
Mitt woch, 31. Au gust 2022 – 9 Uhr gro ße Stadt rund fahrt
mit Ber li ner Gui de, 12 Uhr Frei zeit am Alex an der platz, der
Be such auf dem Ber li ner Fern seh turm um 13.30 Uhr mit
anschl. vir tu el ler Zeit rei se durch die Ber li ner Ge schich te
run den den Be such ab, 15.30 Uhr ein stün di ge Schiff fahrt,
um die Hig lights von der Spree aus zu be stau nen, 16.30
Uhr be su chen wir das neu auf ge bau te Ber li ner Stadt -
schloss und ge nie ßen den ein zig ar ti gen Blick von der
Dach ter ras se auf das Schin kel-Ber lin mit Mu seums in sel
und den Ber li ner Dom, da nach Frei zeit.
Don ners tag, 1. Sep tem ber 2022 – 9 Uhr Check Out und
Heim rei se, am frü hen Abend Ab schluss es sen in Hei mat nä -
he, 19 Uhr An kunft in Mar gets höch heim.

Der Fahr preis für Fahrt, vier Über nach tun gen mit Früh -
stücks buf fet im Dop pel zim mer, ge führ ter Spa zier gang,
Stadt rund fahrt mit Gui de, Kom bi ti cket Ber li ner Fern seh -
turm, Spree fahrt, Fahrt nach Pots dam mit Gui de, Füh rung
im Haus der Wann see kon fe renz be trägt 450 €, Ein zel zim -
mer zu schlag 140 €, Preis Fa mi lien zim mer auf An fra ge. Für 
den Be such im Deut schen Bun des tag er hof fen wir uns ei -
nen Zu schuss, der für das Ab schluss es sen ver wen det wer -
den soll. Stor no be din gun gen: bis 30 Ta ge vor Rei se an tritt
10 %, bis 22 Ta ge vor Rei se an tritt 50 %, da nach 90 %,
Son der-Stor no be din gun gen Co vid-19: Ei ne durch Co ro na
oder an de re Pan de mie be ding te Stor nie rung ist bis 72
Stun den vor Ab rei se kos ten los mög lich. Dies gilt bei fol -
gen den Grün den: Of fi ziel le Rei se war nung, be hörd li che
Ver fü gung von Bund/Län der, die Rei se nicht durch zu füh -
ren, Be her ber gungs ver bot, Ver bot der Un ter brin gung bei
An rei se aus ei nem Ri si ko ge biet, Qua ran tä ne der Rei se -
grup pe. Op tio nal: Rei se ver si che rung über ER GO.

An mel dung für die Rei se bit te bis 30. Ju li 2022 bei Nor -
bert Götz, Tho ma-Rie der-Stra ße 15, 97276 Mar gets -
höch heim.

Dort gibt’s auch die Anmeldeformulare mit den
notwendigen Daten auch für den Besuch im Bundestag.

Noch mals herz li che Ein la dung an al le In ter es sier ten aus
Mar gets höch heim und Umgebung.

Bernd Scheu mann, CSU-Orts vor sit zen der

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

Wich ti ge In fo für un se re Le ser! Wir ha ben ei ne neue
Te le fon num mer:

Tel.: 01590 1754682

Es ist wie der Floh markt zeit!
Herz li che Ein la dung an al le Ein woh ner zu ei nem Be such
un se res

Bü cher-Floh mark tes am Sonn tag 24. Juli
von 10:00 – 18:00 im Pfar rheim.

Su chen sie noch ei ne span nen de, hei te re oder nach denk li -
che Ur laubs lek tü re? Sie fin den in den Kis ten aber nicht nur 
Ro ma ne, son dern auch ei ne sehr gro ße Aus wahl an Kin -
der- und Jugendbüchern. 
Was es noch zu ent de cken gibt: Sach bü cher, Spie le, Zeit -
schrif ten und Hör bü cher. 
Brin gen sie et was Zeit mit, um in al ler Ru he in un se ren Kis -
ten zu stö bern, und sie wer den mit Si cher heit et was In ter -
es san tes fin den. Vom Er lös kau fen wir zu hun dert Pro zent
neue Me dien für die Bücherei! 

Ter mi ne zum Vor mer ken:

Sonn tag , 9. Ok to ber: Wir tau chen mit der Mär chen ex per -
tin Di ana We cker in die Welt der Mär chen ein.
Au ßer dem star ten wir im Ok to ber mit Vor le sen ach mit ta -
gen für Kin der ab 5 Jah ren
Nä he re In for ma tio nen be kom men Sie im nächs ten Ge -
mein de blatt.

The men tisch im Ju li:

Die gan ze Welt in Bü chern - für je de Fra ge die pas sen de
Ant wort!
Neue An re gun gen für Krea tiv zeit – Die Fra ge des Ta ges:
Was ko che ich heu te? – Stress be wäl ti gung – Nor ma ler
Wahn sinn Fa mi lien tag – Un kraut über macht im Garten:
Nicht ver zwei feln, wir ha ben die pas sen den Sach bü cher für 
Sie!

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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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 wer den 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 wird nach den Som mer fe rien statt -
fin den. De tails da zu dann hier im In for ma tions blatt oder in
der Main-Post und im Ter min ka len der des Mar gets höch -
heim-Blogs.
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

SG Mar gets höch heim
06 e.V.

A K T U E L L E S: 

Hel fer auf ruf Mar ga re ten fest:

Wer Ar beits stun den leis ten möch te, kann dies ger ne im
Rah men des dies jäh ri gen Mar ga re ten fes tes tun. Am 16.7.
wird das Zelt der SG auf ge baut. Vom 23. -25.7. ist dann
das Fest, an dem noch Hel fer ge braucht wer den. Bit te mel -
den un ter: or ga@sgm06.de

FSJ-ler ge sucht

Die SG Mar gets höch heim sucht ab Au gust 2022
sport be geis ter te und en ga gier te Men schen für ei nen
„Bun des frei wil li gen dienst im Sport“

38,5 Stun den pro Wo che/ Be fri stung auf 1 Jahr/ Ein satz ort
Mar gets höch heim

Wir bie ten

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

• Ein bli cke in die Ver eins ar beit

• Er werb ei ner Übungs lei ter/ oder Fach übungs lei ter li zenz

• Päd ago gi sche Be glei tung des Frei wil li gen

In ter es siert? Dann in for mie re Dich hier:

Kon takt:
Chris ti ne Haupt-Kreut zer
Bir kachstr. 35 • 97276 Mar gets höch heim
chauptk@t-on li ne.de

Baye ri sche Sport ju gend im BLSV e.V.
E-Mail: frei wil li gen dien ste@blsv.de
www.frei wil li gen dien ste.bsj.org
Te le fon: (089) 15702-394 oder -454
Baye ri sche Sport ju gend (BSJ) im BLSV

V O R A N K Ü N D I G U N G N  :

Ste fan “Das Eich” Eich ner'
spielt Rein hard Mey (Chan sons)

Sams tag 24. Sep tem ber 2022, 20 Uhr,
Sport zen trum Brü cke

“Sie hö ren viel Rein hard Mey, oder? Die Gi tar re und die Art 
der Tex te er in nern mich sehr da ran – wun der bar!“. Die se
und ähn li che Fra gen be kommt Ste fan Eich ner – bes ser be -
kannt als „Das Eich“ - nach sei nen Kon zer ten im mer wie -
der zu hö ren. Nicht von un ge fähr, denn in der Tat ist der
„Ent spann te Fran ke“ ein Lieb ha ber der Chan sons von
Deutsch lands be kann tes tem Lie der ma cher und hat sein

Gi tar ren spiel größ ten teils mit Lie dern von Reinhard Mey
gelernt und verfeinert.
Jetzt hat sich Ste fan Eich ner ei nen Wunsch er füllt und ein
abend fül len des Rein hard-Mey-Chan son-Büh nen pro gramm
zu sam men ge stellt, das er ne ben sei nen ei ge nen Musik-Ka -
ba rett-Pro gram men ab so fort live spie len wird. Na tür lich,
wie Rein hard Mey selbst, oh ne Band. Nur mit Gi tar re. Der
Künst ler selbst be schreibt den Abend so: „Die Lie der be -
glei ten mich mehr als ein hal bes Le ben lang: Zu Hau se,
auf Tour, ei gent lich stän dig. Rein hard ist ein zig ar tig, nicht
zu ko pie ren und dar um soll es in die sem Pro gramm auch
nicht ge hen. Auch ist der Kon zert abend kein “Best of”.
Rein hard Mey hat über 500 Lie der Kar rie re ge schrie ben.
Ei ne un glaub li che Lei stung. Von da her wür de aus mei ner
Sicht ei ne in sei ner Zu sam men stel lung aus z.B. den 20
grö ß ten Er fol gen die ser Lei stung nicht ge recht. Ge nau des -
halb fin den sich ne ben Klas si kern wie “Über den Wol ken”
und “Gu te Nacht, Freun de” auch Lie der aus der “zwei ten
und drit ten Rei he” wie der, die - wie ich fin de - auch ge spielt 
wer den müs sen. In zahl rei chen Ge sprä chen nach den Kon -
zer ten er zäh len mir die Be su cher, dass ih nen ge ra de das
so gut ge fällt. Die se durch weg po si ti ve Re so nanz freut
mich sehr und sorgt bei mir immer wieder für große
Vorfreude auf das nächste Konzert!" 

Der Vor ver kauf be ginnt ab dem 16. Au gust (Vor ver kauf 19
€, Abend kas se 22 €) vor Ort in Mar gets höch heim bei Sa lon 
Hairs ty le, (Erl ab run ner Str. 5) oder on li ne un ter
www.sgm06.de. 

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

Ab tei lung Fuß ball: Neue Spiel ge mein schaft
im Her ren be reich mit FC Zell

Nach dem die Spiel ge mein schaft mit dem FC Blau Weis
Lei nach in der letz ten Sai son ei gent lich ganz er folg reich
ge spielt hat und die Sai son als Ta bel lenvier ter ab ge schlos -
sen hat, kam die Auf lö sung für die Spiel ge mein schaft doch
et was über ra schend.
Um auch in der Sai son 2022/2023 in Mar gets höch heim ak -
tiv Fuß ball spie len zu kön nen, setz te man sich mit den Ver -
ant wort li chen des FC Zell zu sam men, ob man nicht, wie in
der Ju gend be reits seit Jah ren er folg reich prak ti ziert, auch
im ak ti ven Be reich ei ne Spiel ge mein schaft ins Le ben ru fen
kön ne.
Nach we ni gen Ta gen sig na li sier ten die Zel ler uns, dass ei -
ne Ko ope ra ti on durch aus mög lich wä re. Ge sagt, ge tan. So
ei nig te man sich, dass ab die ser Sai son je weils ei ne Mann -
schaft in der A-Klas se Würz burg 6 und der B-Klas se un ter
dem Na men SG Zell/Mar gets höch heim ge mel det wird.
Wich tig für die SG ist, dass es wei ter hin die Mög lich keit
gibt ak tiv im Her ren be reich Fuß ball spie len zu kön nen und
der Ju gend ei ne Per spek ti ve in Mar gets höch heim bie ten zu 
kön nen. In den ge mein sa men Ju gend mann schaf ten gibt es 
auf jeden Fall genug Potential, langfristig erfolgreich in
dieser Gemeinschaft Fußball zu spielen.

Ab tei lung Fit ness & Ge sund heits sport

Neu er SGM Kurs Rü ckem gym nas tik ab 26.09.2022,
je den Mon tag, von 19 bis 20 Uhr, SGM Sport zen trum

Ab dem 26. Sep tem ber star tet im mer mon tags ab 19 Uhr
im Sport zen trum Brü cke ein neu er Kurs „Rü cken gym nas -
tik“ mit 12  Ein hei ten (bis zum 19. De zem ber). Der Kurs be -
steht vor wie gend aus Rü cken gym nas tik, an ge rei chert mit
all ge mei nen Kraft-, Dehn- und Ko or di na tions übun gen.
Kurs ge bühr 45 € (für SGM Mit glie der 20 €). Der Kurs fin det 
nur bei acht verbindlichen Anmeldungen statt!

In fo und An mel dung bei Ste fan Her bert, Tel. 01577 / 180
3801 oder per E-Mail: ste fan.her bert1966@gmail.com
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.05.2022 1.876

Zu zü ge 3

Weg zü ge 4

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  2

Ster be fäl le 0

Stand am 30.06.2022 1.875

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 02.06.2022

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, be grü ß te al le
An we sen den und stell te die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Erl ab runn fest. Der
1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll der
letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) keine Einwände erhoben
wurden.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

BV-4/22E - An trag auf isol. Be frei ung, Er rich tung
ei nes Gar ten hau ses, FlNr. 1951/5, Fal ken burgstr. 36

Das Grund stück Fl.Nr. 1951/5 liegt im Gel tungs be reich des 
Be bau ungs plans „Am Er len brun nen – Gold büh lein“. Auf
dem Grund stück sind Bau gren zen fest ge setzt, die grds.
nicht über schrit ten wer den dür fen. Dies be in hal te te auch
Ne ben an la gen, wie Gartenhäuser.
Aus die sem Grund ist für die Er rich tung ei ne iso lier te Ab -
wei chung not wen dig. Die se steht im Er mes sen der Ge -
mein de Erl ab runn. Die Vor aus set zun gen hier für sind grds.
ge ge ben; die Grund zü ge der Pla nung sind nicht betroffen.

Be schluss:
Der An trag auf iso lier te Be frei ung vom 10.05.2022, BV
4/22E wird ge neh migt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 9  Nein 2

TOP 2

Markt Zel lin gen - Be bau ungs plan WA „Klin ge“
Retz bach - Be tei li gung TÖB § 4 Abs. 2 BauGB

Der Markt Zel lin gen möch te den Be bau ungs plan „Klin ge“
erst ma lig auf stel len. Hier zu fand be reits ei ne früh zei ti ge
Be tei li gung gem. § 4 Abs. 1 BauGB im Jahr 2020 statt. Ein -
wen dun gen sei tens der Ge mein de Erl ab runn wurden keine
erhoben. 

We sent li che Än de run gen zum da ma li gen Ver fah ren stand
sind nicht zu erkennen.
Durch die Pla nung soll in Retz bach ein wei te res all ge mei -
nes Wohn ge biet aus ge wie sen wer den. Die Be lan ge der
Ge mein de Erl ab runn sind nicht berührt.

Be schluss:
Die Pla nun gen des Mark tes Zel lin gen bzgl. dem Be bau -
ungs plan „Klin ge“ wer den zur Kennt nis ge nom men; Ein -
wen dun gen wer den keine erhoben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 3

Markt Zel lin gen - 3. Än de rung des Be bau ungs plans
„Am Brau nen See" - Be tei li gung TÖB § 4 Abs. 2
BauGB

Der Markt Zel lin gen be ab sich tigt sei nen Be bau ungs plan
„Am Brau nen See“ (Ge wer be ge biet) zu än dern. Dies soll
mit tels ei ner drit ten Än de rung erfolgen. 

Ziel der Än de rung ist:
„Kon kret ist vor ge se hen die zu läs si ge Ver kaufs flä che für
den gro ß flä chi gen Ein zel han dels be trieb auf ma xi mal 2.050
m² fest zu set zen. Von die ser ma xi ma len Ver kaufs flä che
dür fen auf den Su per markt-An teil mit bran chen-üb li chem
Rand sor ti ment inkl. Backs hop ma xi mal 1.500 m² Ver kaufs -
flä che ent fal len“ (ent nom men aus der Be grün dung)

Sei tens der Ge mein de Erl ab runn sind kei ne Be lan ge be -
trof fen.

Be schluss:
Die Pla nun gen des Mark tes Zel lin gen bzgl. der 3. Än de -
rung des BPlans „Am Brau nen See“ wer den zur Kennt nis
ge nom men; Ein wen dun gen wer den keine erhoben.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 4

Kon zept Geh weg ver län ge rung -
Orts aus fahrt Zel lin ger Stra ße

Wie in der Sit zung vom 05.05.2022 be schlos sen, for der te
der Ge mein de rat die Ver wal tung auf, ers te Kon zep te im
Be reich der Zel lin ger Stra ße zu ent wer fen. Ge for dert war
ein Geh weg ent lang der Zel lin ger Stra ße auf der west li -
chen Sei te. Be gin nend ab der süd li chen Ein mün dung zum
Kat zen rain, soll te sich die ser bis zur Ein mün dung des Feld -
wegs er stre cken. Eben so soll te die Si che rung der Rad fah -
rer in diesem Bereich berücksichtigt werden.
Hier zu konn te be reits beim Bun des amt für Gü ter ver kehr,
Re fe rat F4 Rad ver kehr und Mo bi li täts fo rum, die Mög lich -
keit ei ner För de rung er fragt wer den. Grund sätz lich sind
Vor ha ben zum An le gen neu er Rad we ge, so wie Rad spu ren
grund sätz lich för der fä hig. Je doch wird über die För der fä -
hig keit im Ein zel fall ent schie den. Hier zu wur de im Nach -
gang die glei che An fra ge bei der Re gie rung, zum Vor ha -
ben der Gemeinde, gestellt. Die Antwort steht derzeit noch
aus.
Das Techn. Bau amt ent wi ckel te da her vier Kon zep te. Die -
se un ter schei den sich zwar in ih rer Aus füh rung nur mi ni -
mal, ha ben je doch un ter schied li che Aus wir kun gen und wei -
sen ver schie de ne Nutzungskonzepte auf.

Un ter schie den wird in Va rian te …

1. Be geg nungs ver kehr und brei ter Geh weg (>1,50 m)

Der Geh weg weist ei ne Brei te von mehr als 1,50 m bis zu
2,00 m auf. Die Fahr bahn wird im Be stand mi ni mal ein ge -
schränkt um dort den Bords tein bzw. die Ab gren zung ein -
zu brin gen. Die Fahr bahn brei ten im Be stand be lau fen sich
auf ca. 5,00m in der Eng stel le und ca. 6,50 m ab der nörd li -
chen Ein fahrt „Kat zen rain“. Dem nach wä re im Be reich des
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Kat zen rains die Be schil de rung dau er haft auf Be geg nungs -
ver kehr zu än dern. Im Be reich des Ver bin dungs stücks bis
zum Gold büh lein be trägt die Rest fahr bahn brei te dann ca.
6,00m. Ab Gold büh lein bis Feld weg kann der Geh weg voll -
stän dig in der Grün flä che un ter ge bracht wer den. Es be -
steht kei ne Ein schrän kung der Fahr bahn. Gem. der „Richt -
li nie für die An la ge von Stadt stra ßen“ be lau fen sich die Ma -
ße nach Ab schnitt 4.2 auf ca. 6,50 m Fahr bahn brei te für
den Be geg nungs fall von zwei Li nien bus sen. Die Fahr bahn -
brei te für zwei sich be geg nen de Last kraft wa gen min.
6,35 m und mit ein ge schränk tem Be we gungs spiel raum
min. 5,90 m. Für den Be geg nungs fall LKW und PKW sind
min. 5,55 m und mit eingeschränktem Be we gungs spiel-
raum min. 5,00 m vorgeschrieben.

Fa zit: Die Va rian te 1 stellt auf grund der ein ge schränk ten
Fahr bahn brei ten und des er höh ten fi nan ziel len Auf wands
kei ne ver nünf ti ge Lö sung dar. Ein zi ger Vor teil ist der grö -
ße re Geh weg, wel cher ge ra de im Be geg nungs fall zwei er
Pas san ten aus rei chend breit ist. Hier bei be kommt je doch
der Radverkehr keine besondere Bedeutung.

2. Be stands fahr bahn mit mi ni ma ler Ein schrän kung und
schma lem Geh weg (bis 1,50 m)

Der Geh weg weist ei ne Brei te von ca. 1,50 m auf. Die
Fahr bahn wird im Be stand nicht ein ge schränkt. Ab Gold -
büh lein bis Feld weg kann der Geh weg voll stän dig in der
Grün flä che un ter ge bracht wer den. An sons ten wie in Fall 1.

Fa zit: Die Va rian te 2 stel le die kos ten güns tigs te Al ter na ti ve 
dar. Durch das An le gen ei nes 1,50m brei ten Geh wegs wird 
der Fuß gän ger ver kehr zwi schen Zel lin ger Stra ße und
Gold büh lein si cher ge stellt. Hier zu merkt das techn. Bau amt 
an, dass durch das An brin gen des Ver kehrs zei chens 239
(Geh weg) und dem Schild Rad fah rer „frei“ ei ne Be nut zung
des Rad ver kehrs auf dem Geh weg mög lich, jedoch nicht
zwingend vorgeschrieben ist.

3. Be geg nungs ver kehr im Teils tück zwi schen Kat zen rain
und Fahr rad spur

Der Geh weg weist ei ne Brei te von ca. 1,50 m auf. Die
Fahr bahn wird im Be stand nicht ein ge schränkt. Im Be reich
des Kat zen rains wä re die Be schil de rung dau er haft auf Be -
geg nungs ver kehr zu än dern. Durch das An le gen ei ner
Fahr rad spur wird den ein fah ren den Rad fah rern ein Si cher -
heits raum im beeng ten Be reich zu ge spro chen. Ab Gold -
büh lein bis Feld weg kann der Geh weg voll stän dig in der
Grün flä che un ter ge bracht werden. Ansonsten wie in Fall 1.

Fa zit: Die Va rian te 3 stellt auf grund der ge rin gen Ein grif fe
in die be ste hen de Fahr bahn ei ne gang ba re Lö sung dar.
Die Va rian te 3 ist ei ne Er gän zung der Va rian te 2 um ei ne
Rad spur im Be reich der Eng stel le, um die Si cher heit der
ein fah ren den Rad fah rer zu ge währ leis ten. Es stellt sich je -
doch die Fra ge nach der Not wen dig keit ei ner Rad spur in
die sem Be reich, da aus der Rich tung St2300 oder in Rich -
tung St2300 kein gro ßer Rad ver kehr zu ver zeich nen ist.
Eben so sind Fahr rad fah rer gem. StVO §2 Abs.1 dazu
angehalten die Fahrbahn zu nutzen. 

4. Aus bil dung als Geh- und Rad weg

Der Geh weg weist ei ne Brei te von mehr als 2,00 m bis zu
3,00 m auf. Die Fahr bahn wird im Be stand stark ein ge -
schränkt um dort ei nen Geh- und Rad weg zu er rich ten. Die 
Fahr bahn brei ten im Be stand be lau fen sich auf ca. 5,00 m
in der Eng stel le und ca. 6,50 m ab der nörd li chen Ein fahrt
„Kat zen rain“. Dem nach wä re im Be reich des Kat zen rains
die Be schil de rung dau er haft auf Be geg nungs ver kehr zu
än dern. Im Be reich des Ver bin dungs stücks bis zum Gold -
büh lein wä re der Geh- und Rad weg durch ver zie hen der
Rand ein fas sung auf die Grün flä che zu ver schwen ken um
die Fahr bahn brei ten der Aus fahrt nicht ein zu schrän ken. Ab 

Gold büh lein bis Feld weg kann der Gehweg vollständig in
der Grünfläche untergebracht werden. 

Fa zit: Die Va rian te 4 stellt die kos ten in ten sivste Lö sung
dar. Durch das An le gen ei nes ge trenn ten Geh- und Rad -
we ges wird ei ne bau li che Tren nung zwi schen dem mo to ri -
sier ten und dem nicht mo to ri sier ten Ver kehr er zeugt. Die
Si cher heit für den nicht mo to ri sier ten Ver kehrs teil neh mer
steigt. Der Geh- und Rad weg kann bei ge teil ter Nutzung
auf ca. 2,50m reduziert werden.
Er gän zend wur de die Ver wal tung ge be ten ein Kon zept für
die Aus wei sung der dau er haf ten Park flä che in der Zel lin ger 
Stra ße zu er stel len. Die Park flä che soll ca. 50-100 cm ab
Stra ßen kan te ver setzt be gin nen. Die Park stän de wä ren ca. 
5,00m lang. Hin ter den Park stän den wä re ein ca. 1,00 m
brei ter Trenn strei fen an zu ord nen. Die Park plät ze wä ren
nach Er rich tung ca. 15,00 m von der Bö schungs un ter kan te 
und ca. 20,00 m von der St2300 entfernt. 
Auf grund der der zei ti gen Nut zung der Park flä che und vor -
aus ge hen der Nut zun gen als Bau stel len ein rich tungs- und
Zwi schen la ger flä chen, sieht das techn. Bau amt der zeit kei -
ne Ge fähr dung der nach ste hen den Bö schung. Durch das
An le gen der Park flä chen ent lang der Stra ße wird ein aus -
rei chen der Ab stand der par ken den Fahrzeuge zur
Böschungsoberkante erreicht.
Die vor Ort be find li chen Bruchs tei ne könn ten als Ab tren -
nung par al lel zu den Park stän den ver setzt wer den um ei ne 
Blo cka de zur Bö schung zu er rich ten. Der Strei fen vor oder
nach den Bruchs tei nen könn te mit ei ner klei nen He cken -
struk tur ver se hen wer den. Durch das An le gen der kom plet -
ten Flä che könn ten ca. 10 Park stän de ge ne riert wer den.
Das Ver fah ren ist gem. Baye ri scher Bau ord nung Art. 57
Ab satz 15 b) ver fah rens frei. „nicht über dach te Stell plät ze
und sons ti ge La ger- und Ab stell plät ze mit ei ner Flä che bis
zu 300 m² und de ren Zu fahr ten, au ßer im Au ßen be reich.
Die Flä che ist max. 280 m² groß. Die Parkfläche kann in
Asphalt- oder Pflasterbauweise ausgebaut werden.
Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt über die APG zu er -
fra gen, ob ein Bus park platz er for der lich ist. Wei ter wur de
vor ge schla gen, am ge plan ten Park platz ei ne zeit li che Be -
gren zung tags über ein zu füh ren, um Dauerparker fern zu-
hal ten.

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat Erl ab runn be schließt die Va rian te 2 wei -
ter zu ver fol gen. Hier bei soll von der süd li chen Ein mün -
dung des Kat zen rains bis zur Ein mün dung Gold büh lein
ein Voll aus bau er fol gen wie vor ge schla gen. Für den Be -
reich Gold büh lein bis zur Ein mün dung des Feld we ges soll
eine kos ten güns ti ge re Va rian te ge sucht wer den. Mit der
APG ist die Er for der lich keit ei nes Bus park plat zes ab zu -
stim men. Die Be leuch tung für den süd li chen Be reich soll
so ge wählt wer den, dass die Gär ten der An woh ner nicht
be leuch tet wer den. Die Aus füh rung soll im Haus halts jahr
2023 er fol gen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11 Nein 0

2. Die ge plan ten Park flä chen wer den als Schot ter flä che mit
um ran de ten Pflas ter strei fen in ei ner Fisch grät form aus ge -
führt. Vor ab ist noch durch das Bau amt zu prü fen, ob die
Flä che dem In nen- oder Au ßen be reich zu zu ord nen ist.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 5

ST2300 - Sa nie rung der Orts ein fahrt Erl ab runn “Süd”

Bei ei nem ge mein sa men vor Ort Ter min an der Orts ein -
fahrt Erl ab runn „Süd“, mit dem Bau hof lei ter und 2. Bür ger -
meis ter, so wie dem Bau hof und der Jah res-Tief bau fir ma im 
April, konn ten di ver se Män gel an der Asphalt be fes ti gung
festgestellt werden. 
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Bei nä he rer Be trach tung der Ober flä che fie len Män gel wie
ei ne po lier te Ober flä che, durch ge hen de Quer ris se und ein -
zel ne Längs ris se, so wie star ke Unebenheiten auf.
Män gel wie Ris se sor gen für wei ter füh ren de Schä den der
Ober flä che im Win ter. Die po lier te Ober flä che sorgt für
Rutsch ge fahr durch ei ne feh len de Grif fig keit des Asphalts.
Un eben hei ten sor gen für ste hen des Was ser und Frost-
bzw. Rutschgefahr.
Ge ra de im Ein fahrts be reich, konn ten auf grund der ho hen
Scher kräf te der ein fah ren den Fahr zeu ge, star ke Ver drü -
ckun gen fest ge stellt wer den. Da vor Ort di ver se Auf fas sun -
gen zur Sa nie rung be stan den, bat das Techn. Bau amt,
Herrn Prof. Pät zold um ei ne Ex per ti se zur wei te ren Vor ge -
hens wei se. Herr Dr. Pät zold be fin det sich ne ben sei ner
Funk ti on als Pro fes sor an der Hoch schu le im deut schen
Asphalt ver band und be sitzt ein brei tes Spek trum an
Wissen im Bereich Asphalterhalt und -sanierung.
Im Ge spräch mit Herrn Pät zold wur den die ört li chen Ver -
hält nis se und Ge ge ben hei ten, der Orts ein fahrt „Süd“ der
St2300 nach Erl ab runn, er läu tert. Das Techn. Bau amt führ -
te hier zu wie folgt aus.

Die Orts ein fahrt scheint gem. Schil de rung des Bau hof lei -
ters, in den ver gan ge nen 20 Jah ren oder län ger nicht über -
ar bei tet wor den zu sein. 
Im Be reich der Ein fahrt (aus Würz burg kom mend) zei gen
sich star ke Ver drü ckun gen. Es wird an ge nom men, dass
die se auf grund der enor men Scher kräf te der ein fah ren den
Fahr zeu ge ent stan den sind.
Im ge sam ten Zu fahrts be reich bis zur Hal te stel le orts ein -
wärts be fin den sich di ver se Quer ris se auf ge sam ter Fahr -
bahn brei te. Die Ris se wei sen ei ne Spal ten brei te von > 1cm 
auf. Netz ris se blei ben je doch aus. Ei ne Be ein träch ti gung
der Asphalt trag schicht (Schicht un ter halb der Dec kschicht)
wird der zeit nicht ge se hen, kann je doch auf grund der
Quer ris se und der ein drin gen den Feuch tig keit und der da -
raus ent ste hen den Frost schä den, nicht gänz lich aus ge -
schlos sen wer den. 

Nach ei nem ge mein sa men fach li chen Aus tausch mit Herrn
Pät zold, wa ren sich bei de Ge sprächs part ner schnell ei nig.
Der Zu stand des Stra ßen auf baus wird, un ter dem Aspekt,
dass die ser be reits seit ca. 20 Jah ren be steht, als all ge -
mein gut bis sehr gut ein ge stuft. Gem. den Schil de run gen
des Bau amts be steht Ein klang, dass die güns tigs te Va rian -
te der Sa nie rung, so weit die Ver drü ckung au ßer Acht ge -
las sen wer den kann, die not wen di ge Ris se sa nie rung im
HPS Ver fah ren (Heiß Aus bla sen, Ver gie ßen, Ab streu en)
sei. Da durch wer den weitergehende Frost- und Wit te rungs- 
schä den vermieden.

Zur Sa nie rung der Orts ein fahrt be ste hen 3 Va rian ten:

1. Ris se sa nie rung im HPS-Ver fah ren, um den Sub stanz ver -
zehr zu ver hin dern.

2. Aus frä sen bzw. Aus bau der Riss stel len und Na cher tüch ti -
gung, so weit der Un ter bau be schä digt ist.

3. Dec kschicht sa nie rung auf der ge sam ten Flä che und
Na cher tüch ti gung, so weit der Un ter bau be schä digt ist.

Die auf ge führ ten Va rian ten un ter schei den sich in ih rer Aus -
füh rung stark.

Va rian te 1:
Kos ten güns tigs te Va rian te, Män gel am Längs- und Quer -
pro fil so wie an der Rau heit der Ober flä che (Grif fig keit) wer -
den nicht be ho ben, Ris se wer den sa niert um die be ste hen -
de Substanz zu erhalten

Va rian te 2:
Mitt le re Va rian te, Män gel am Längs- und Quer pro fil so wie
an der Rau heit der Ober flä che (Grif fig keit) wer den teil wei se 
be ho ben, schad haf te Sub stanz wird kom plett ent fernt und
neu ertüchtigt

Va rian te 3:
Teu ers te Va rian te, Ab frä sen der ge sam ten Fahr bahn, Na -
cher tüch ti gung der dar un ter lie gen den Asphalt trag schicht
mit tels Fein frä se, Schich ten ver bund her stel len, Dec -
kschicht gem. vor han de ner Di cke neu auf zie hen, ggf. Ein -
ar bei ten ei nes hö he ren gebrochenem Anteils des
Größtkorns

Gem. vor lie gen der Ta bel le und der zu vor ge nann ten Män -
gel bie tet sich das Ver fah ren Dec kschich ter neue rung an.
Für den Fall der Orts ein fahrt (Un eben hei ten in Längs- und
Quer pro fil, po lier te / ab ge fah re ne Ober flä che des Asphalts, 
so wie Ein zel ris se quer zur Fahr bahn / ge häuft) ist die Er -
neue rung si cher lich sinn voll, jedoch finanziell die teuerste
Lösung. 
Herr Pät zold wur de zu Ar mie run gen (Asphalt ein la gen) be -
fragt und wie er zu die ser The ma tik ste he. Herr Pät zold
führ te aus, dass in die sem Be reich we ni ge Er fah run gen
exis tie ren. Zwar kön nen di ver se Bau äm ter auf po si ti ve Er -
fah run gen zu rüc kgrei fen, je doch ist die Be trach tungs dau er
meist < 10 Jah re. Sei ner Mei nung nach wür de ei ne
Asphalt ein la ge zu ei nem „Schwim men“ des neuen Belags
auf dem alten führen. 

Aus zug Merk blatt Asphalt ar mie run gen:

„Asphalt ar mie run gen wer den nur ein ge baut wenn der Un -
ter grund be schä digt ist und ei ne Be ein träch ti gung des
Ober baus, bei ei ner Dec kschich ter neue rung, ver mie den
wer den soll.“

Auf grund der hö her klas sig be wer te ten, an lie gen den
St2300 und dem da raus sich er ge ben den Schwer last ver -
kehr an teil, wird gem. RStO (Richt li nie für die Stan dar di sie -
rung des Ober baus) ein Schich ten auf bau von ca. 55cm
Mäch tig keit ver mu tet. Die Be la stungs klas se der ST2300
soll te BK 1,8 be tra gen. Dem nach wird ein ana lo ger Schich -
ten auf bau bei der Orts ein fahrt ge se hen. Hier aus re sul tiert
bei ei nem ein fa chen Auf bau ei ne 4cm di cke Asphalt deck-
schicht und eine 16cm starke Asphalttragschicht.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, die Orts ein fahrt „Süd“ in Er la- 
brunn, na he der ST2300, als Va rian te 1 sa nie ren zu las sen 
(not wen di ge Ris se sa nie rung im HPS-Ver fah ren, heiß aus -
bla sen, ver gie ßen, abstreuen).
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 6

His to ri sche Flur la gen Erl ab runn - Aus wahl der aus zu -
wei sen den Flur la gen

Nach der Dis kus si on in der Ge mein de rats sit zung im Mai
wur de die An zahl für die Flur schil der auf 50 Stück re du -
ziert. Für die in der Lis te rot ge zeich ne ten La gen sol len,
nach Dis kus si on im Ge mein de rat, Schil der beschafft
werden. 

Fol gen de Kos ten wür den nach der zei ti gem Preis ge fü ge
ent ste hen: 
Flur schild aus Spess ar tei che, 2 cm stark, 50 x 14 cm, mit
ge fräs tem Schrift zug und schwarz la ckiert Schrift: ca. 55 €
+ MwSt. – Die Schil der aus hei mat li cher Fer ti gung müss ten 
nach der Lie fe rung noch vom Bau hof gewachst werden.
Al ter na tiv: Flur schild aus Spess ar tei che mit auf ge druc kter
Schrift: 35 € + MwSt.
Al ter na tiv: Flur schild auf 3 mm Alu ver bund plat te 50 x 22
cm, 2fach be druckt inkl. QR Code: 20 € + MwSt.
Zu den Schil dern aus Ei che müss ten noch Alu-Ver bund -
schil der ca. 9 x 9 cm mit dem QR Code be stellt wer den: ca. 
10 € + MwSt. 
Dou gla sien pfahl – ge fast, 200 cm, Stär ke 9 x 9 cm: 30 € +
MwSt.
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Al ter na tiv: Pfahl aus Spess ar tei che, sä ge rauh  32 € +
MwSt.
Pfahl fuß mit Spit ze ver zinkt: 15 € + MwSt.
Be ton für Fun da men te: ca. 300 €
Ar beits zeit Bau hof

In der Sit zung la gen An schau ungs mus ter be reit. 

Be schluss:
Die vor ge schla ge nen Flur na men wer den aus ge schil dert.
Die Schil der wer den wie folgt aus ge führt:
Brett Ei che mit den Ma ßen 80/14/2,4 cm gem. Va rian te 2
Die Pfos ten in Dou gla sie, al ter na tiv Ei che
Vor der Be stel lung ist die recht zei ti ge Lie fer bar keit ab zu -
klä ren.
ein stim mig be schlos sen   Ja 11  Nein 0

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Der 1. Bür ger meis ter schlug vor, ab Juli die Sit zun gen des 
Ge mein de rats wie der im Bür ger hof durch zu füh ren. Dies
fand die all ge mei ne Zu stim mung des Ge mein de rats.

B) ILE
Feu er be schau
Hier er folg te im Rah men der ILE eine Ver ein ba rung mit ei -
ner Fach fir ma nach Aus schrei bung. Es be steht Kon takt
mit der Frei wil li gen Feu er wehr. Die Feu er schau soll nur in
Ge bäu den mit öf fent lich be kann ten Schwie rig kei ten
durch ge führt wer den.
De menz ver an stal tung am 12.05.2022 in der TSV-Hal le
Es wa ren über 30 Per so nen an we send und hör ten dem
Vor trag des Pri vat do zen ten Dr. Lau er von der Uni kli nik
Würz burg sehr in ter es siert zu.
Die ILE Main Wein Gar ten e.V. und die di gi DEM Bay ern la -
den al le Bür ge rin nen und Bür ger der ILE-Re gi on zu ei nem 
al li an zwei ten De menzscree ning tag am 07.07.2022 von 10 
bis 12 Uhr und von 13:30 bis 15:30 Uhr in die Sport hal le
Thün gers heim ein. Zu vor fin den be reits im Mai Vor trä ge
zum The ma Alz hei mer und De menz er kran kun gen in ein -
zel nen Mit glieds kom mu nen statt. Da mit Per so nen mit Be -
ein träch ti gun gen der geis ti gen Lei stungs fä hig keit früh zei-
tig die Ur sa chen mög li cher Ver än de run gen ab klä ren las -
sen und auch ent spre chend be han delt wer den kön nen ist
es wich tig, die se Be ein träch ti gun gen mög lichst früh zei tig
zu erkennen. Die Nachbarschaftshilfe führt bei Bedarf
einen Fahrdienst durch.

C) Ukrai ner
Hier fand am 16.05.2022 ein Tref fen mit dem 1. Bür ger -
meis ter und der Nach bar schafts hil fe statt. Es wur de ein
Be such in der Würz bur ger Stra ße vom 1. und 2. Bür ger -
meis ter durch ge führt. Die Nach bar schafts hil fe nahm an
die sem Tref fen teil. Es be steht re gel mä ßi ger Aus tausch
mit der Ver mie te rin, die sich sehr en ga giert um die Flücht -
lin ge küm mert. Da bei wird sie un ter stützt. Wei ter sind Ver -
ei ne teil wei se schon ak tiv.

D) Der Be hör den lei ter des Am tes für länd li che Ent wic klung
wur de vom 1. Bür ger meis ter we gen der aus ste hen den
657.000 € För der mit tel für den Bür ger hof an ge schrie ben.
Er hat da rauf hin mit ge teilt, dass man hofft, bis Ok to ber die 
Prü fun gen ab ge schlos sen zu ha ben, da mit die För der mit -
tel im Ja nu ar 2023 aus ge zahlt wer den kön nen. Der Be -
hör den lei ter wur de zur of fi ziel len Er öff nung des Bür ger-
ho fes am 10.07.2022 ein ge la den, er ist lei der ver hin dert
und schickt ei nen Ver tre ter.

E) Die Frei wil li ge Feu er wehr hat um die Un ter stüt zung durch
den Bau hof beim Flo ri ans fest ge be ten, die vom Bür ger -
meis ter zu ge sagt wur de. Wei ter wur de um Un ter stüt zung
bei der Sper rung der Stra ße wie vom Ge mein de rat vor ge -
schla gen, vom 17. – 20.06. ge be ten. Der 1. Bür ger meis ter 

be dank te sich beim 1. Kom man dan ten per E-Mail für die
ge leis te te Ar beit bei den drei grö ße ren Ein sät zen in letz ter 
Zeit.

F) Orts plan
Der Orts plan wur de fer tig ge stellt. Der 1. Bgm. be dank te
sich bei al len Wer be part nern.

G) Fahr rad weg
Hier fand am 31.05.2022 der ge plan te Vor ort ter min mit
der Po li zei statt. Die se hat vor ge schla gen, vor der Ein -
mün dung Main gas se aus Rich tung Zel lin gen kom mend
ein Ban ner zwi schen die Bäu me zu span nen und aus
Rich tung Würz burg kom mend nach der S-Kur ve an der
Schleu se mit ei nem Schild auf Fuß gän ger hin zu wei sen.
Die ser Vor schlag er schien dem Ge mein de rat je doch nicht 
zwec kmä ßig. Es wird für sinn vol ler ge hal ten, zwei mal das
Warn drei eck „Spie len de Kin der“ auf zu brin gen und zwei -
mal eine rote Quer mar kie rung wie am Grill platz in Mar -
gets höch heim. Hier zu sol len je doch zu nächst die Kos ten
er mit telt wer den.

H) Glas fa ser – Zeit plan
Ge mäß den letz ten Be spre chun gen mit der Deut schen
Glas fa ser war der Zeit plan, dass bis al ler spä tes tens An -
fang Sep tem ber al les er le digt sein soll.

I)  Hoch was ser
Herr Hol stein wur de te le fo nisch mit ge teilt, dass För der mit -
tel be wil ligt wer den, aber erst nach Ein gang des För der -
be scheids der Auf trag er teilt wer den darf. Der Be scheid
liegt ak tu ell noch nicht vor, eine Rüc kfra ge beim Was ser -
wirt schafts amt hat er ge ben, dass der Be scheid in Kür ze
kom men soll. Aus dem Ge mein de rat wur de hier zu auf
Kar ten im Geo por tal hin ge wie sen.

J) Röt hen stra ße
Der För der an trag wur de ein ge reicht und liegt dem För der -
ge ber zur Prü fung vor. Die Prü fung ist ab zu war ten. Auf te -
le fo ni sche Nach fra ge ist die ser ein ge gan gen und wur de
zu nächst auch als voll stän dig aner kannt.

K) Fett ab schei der Bau hof
Hier be fin det sich der zeit auf grund di ver ser Pro jek te ein
„Loch“ bei den Fach pla nern des IB Rö schert. Der 1. Bgm.
hat Herrn Töpp ner je doch ge be ten, die bei den Ab schei der 
für Erl ab runn und Mar gets höch heim so weit vor zu be rei -
ten, dass zeit nah aus ge schrie ben wer den kann.

L) Kita War te lis te
Die se ist am Vor tag neu ein ge gan gen und über sicht li cher
und auf schluss rei cher ge glie dert. Ak tu ell gibt es 23 In ter -
es sen ten, da von wur den fünf eine Ab sa ge er teilt, weil die
War te zeit wahr schein lich mehr als ein Jahr be tra gen wür -
de.

M) Di gi ta ler Aus hang kas ten für die Ge mein de
Hier fand ein Ge spräch mit Herrn Se bas ti an Wal ter statt.
Es gibt es drei mög li che Stand or te, die durch Bil der dem
Ge mein de rat er läu tert wur den. Die au ßen lie gen den Käs -
ten müss ten be heizt und im Som mer ge kühlt wer den,
könn ten nicht in ter ak tiv und soll ten zu dem bar rie re frei mit
Ton und fle xi bler An zei ge ta fel für Roll stuhl fah rer und Rol -
la tor sein. Ak tu ell be steht Kon takt zwi schen Herrn Wal ter
und Ste fan Mah ler, die Vor schlä ge und Kos ten er ar bei ten
und dem Ge mein de rat dann vor stel len sol len. Nach ein -
ge hen der Dis kus si on kam der Ge mein de rat zum Ent -
schluss, vom di gi ta len Aus hang kas ten Ab stand zu
neh men und statt des sen vor der Au ßen wand Rich tung
Nor den ne ben dem Amts- ei nen Aus hang kas ten zu in stal -
lie ren mit der Mög lich keit für ana lo ge In for ma tio nen.

N) Stell platz sat zung Mar gets höch heim
Der 1. Bür ger meis ter warf die Fra ge auf, ob auch für Erla-
brunn eine Stell platz sat zung er ar bei tet wer den soll. Zur
Vor in for ma ti on wur de auf die Stell platz sat zung der Ge -
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mein de Mar gets höch heim, die auf der Ho me pa ge der Ge -
mein de zu fin den ist, ver wie sen.

O) Bür ger hof
Hier fand eine Bild über ga be von Frau Bröhr mann im Mi -
kro thea ter statt. Wei ter wur den zwei Schall schutz säu len
an ge schafft, da mit in je dem grö ße ren Raum eine auf ge -
stellt wer den kann. In letz ter Zeit ha ben zwei Ver an stal -
tun gen, ein mal die Bü che rei und zum an de ren das
Im pro thea ter in der Scheu ne, statt ge fun den und wur den
gut an ge nom men. Als nächs ter grö ße rer Ter min steht der
10.07. mit der of fi ziel len Ein wei hung und Ju bi läum des
OGV an.

P) An fra gen aus dem Ge mein de rat
Müs sen Neu an pflan zun gen im Schwarz kie fern wald ge -
gos sen wer den? Dies ist vor ge se hen, falls es am ans te -
hen den Wo chen en de nicht reg net.

Q) An fra ge zur Ge stal tungs sat zung
Die se wur de über ar bei tet und liegt zur Ab schluss be ar bei -
tung bei Herrn Ar chi tekt Mül ler.

R) Zehnt scheu ne
Der Ei gen tü mer wur de in for miert, dass das Ge bäu de un -
ter Denk mal schutz steht.

S) Öko kon to
Herr Mar quardt soll an ge fragt wer den, ob Auf wer tun gen
mög lich sind durch die Her stel lung von Mul den bil dun gen
zum Sam meln von Re gen was ser.

T) ILE
An re gung ei nes Bür ger ener gie kon zep tes in den Mit -
glieds ge mein den

U) In fo blatt – re du zier te Aus ga be
Hier zu wur de er läu tert, dass bzgl. des In fo blatts nach der
Som mer pau se ein aus führ li ches Ge spräch zwi schen den
bei den VG-Vor sit zen den, dem Ge schäfts lei ter und Herrn
Scheu mann statt fin det.

V) Vor schlag aus dem Ge mein de rat, die Fu gen zwi schen
den Bords tei nen und den Pflas ter strei fen durch den Bau -
hof aus sprit zen zu las sen und Ma te ri al zum Selbst ver fu -
gen zur Ver fü gung zu stel len.

W) Hin weis, dass wie je des Jahr vom Grund stück Hein -
rich-Grob-Str. 41 der Be wuchs er heb lich in den Stra ßen -
raum ragt.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 09.08.2022 und Diens tag, 06.09.2022

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

in der Pfar rei en ge mein schaft Hl. Fran zis kus
im Main tal

So er rei chen Sie uns:
Kath. Pfarr amt,  Rat haus platz 1, 97299 Zell a.M.
Tel.: 0931-461272
Fax: 0931-463845
E-Mail: pg.zell-main@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

Bü ro zei ten:
Mo / Di / Fr:       09:00 - 11:00 Uhr
Mi:                      13:00 - 15:00 Uhr
Do:                     14:30 - 16:30 Uhr

In der Zeit vom 08.08. bis 26.08.2022 ist das Pfarr bü ro nur
diens tags und mitt wochs be setzt.

Für drin gen de seel sorg li che Not fäl le (Kran ken sal bung
und Ster be fäl le):

Pfar rer An dre as Kneitz: Tel: 0931-461239
E-Mail: an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de
Ur laub  vom 01.08. bis 31.08.2022. In die ser Zeit über -
nimmt Pfarr vi kar Ko wals ki die Ad mi nis tra ti on.

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

für Seel sor ge ge sprä che:
Di akon Ru dolf Haas: Tel.: 09350-9098262
E-Mail: di akon.haas@t-on li ne.de,
ru dolf.haas@bis tum-wu erz burg.de

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

Sonn tag, 17.07.2022
07:15 Uhr   Retz bach-Wall fahrt der Erl ab run ner
09:00 Uhr   Mess fei er in der Wall fahrts kir che Retz bach

Don ners tag, 21.07.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Sams tag, 23.07.2022
18:30 Uhr   Vor abend mes se

Don ners tag, 28.07.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Frei tag, 01.07.2022
                   Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 31.07.2022
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfarr rei en ge mein schaf ten
                   am Sport splatz (im Rah men des Som mer-
                   nachts fes tes) - bei schlech tem Wet ter fin det die
                   Mess fei er in der Kir che statt.

Sonn tag, 07.08.2022
09:00 Uhr   Mess fei er
14:00 Uhr   Tau fe v. Mat tis Schnarr

Sonn tag, 14.08.2022
10:30 Uhr   Mess fei er zum Hoch fest Ma riä Him mel fahrt,
                   mit Tau fe der Kin der Lara u. Max Pfis ter

Sams tag, 20.08.2022
18:30 Uhr   Vor abend mes se für die Pfar reie ge mein schaf ten

Sonn tag, 21.08.2022
14:00 Uhr   Tau fe v. So fia Fran ke

Sonn tag, 28.08.2022
10:30 Uhr   Wort-Got tes-Fei er

Don ners tag, 01.09.2022
18.30 Uhr   Mess fei er
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Sams tag, 03.09.2022
12:00 Uhr   Trau ung Anna Ben kert und Jan nik Schnei der

Sonn tag, 04.09.2022
10:30 Uhr   Mess fei er

Don ners tag, 08.09.2022
18.30 Uhr   Mess fei er

Sams tag, 10.09.2022
19:30 Uhr   Licht fei er, anschl. Lich ter pro zes si on um den
                   Orts kern

Sonn tag, 11.09.2022
08:30 Uhr   Wall fahrt zum Erl ab run ner Kä pel le,
                   dort Mess fei er

Don ners tag, 15.09.2022
18.30 Uhr   Mess fei er

Hin weis: Im Au gust ent fal len die Got tes dien ste am Don -
ners tag.

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

• Bei Got tes dien sten im In nen raum ist das Tra gen ei ner
FFP2-Mas ke emp foh len. Dies gilt be son ders für den Ge -
mein de ge sang. Nimmt nur eine klei ne re Zahl an Gläu bi -
gen am Got tes dienst teil und wer den gro ße Ab stän de
(mehr als 1,5 Me ter) ge wahrt, kann von die ser Emp feh -
lung ab ge se hen wer den.

• Es wird kei ne Höchst teil neh mer zahl fest ge legt. Die
Mar kie rung von Sitz plät zen und die Sper rung von
Bän ken ent fal len.

Fir mung 2023 - Ein la dung zum In fo abend
Am 15.07.2022 fin det um 18:00 Uhr ein In fo abend zur Fir -
mung im Pfar rheim Zell a.M. für al le Pfar rei en ge mein schaf -
ten statt.
Herz lich ein ge la den sind al le Ju gend li chen, die im Sep tem -
ber in die 9. Klas se kom men (Jahr gang 2007/2008) so wie
die jen igen, die noch nicht ge firmt sind, aber schon in ei ne
hö he re Klas se ge hen.
Bei Fra gen wen den Sie sich bit te an Pfarr vi kar Ko wals ki
oder an das Pfarr bü ro.

Ein la dung Retz bach-Wall fahrt
Am 17. Ju li fin det wie der die Retz bach-Wall fahrt statt. Start 
ist um 7:15 Uhr an der Kir che in Erl ab runn. Wir la den al le
Gläu bi gen „links des Mains“ zum ge mein sa men Pil gern
ein. Wem der Weg zu weit ist, kann ger ne um 9:00 Uhr
zum Got tes dienst in die Wall fahrts kir che kom men. Die
Rüc kfahrt er folgt mit Fahrgemeinschaften.
Kir chen ver wal tung und Ge mein de team

Aus dem Ver eins le ben

Ab dem Jahr 2022 ent fällt die Er stel lung und Ver tei lung
des halb jähr li chen Ver an stal tungs ka len ders! Die ein zel nen
Ver an stal tungs ter mi ne wer den mo nat lich im Mit tei lungs -
blatt ab ge druckt und auf der Ho me pa ge der Ge mein de Er -
labrunn ganzjährig veröffentlicht.

Al le Ter mi ne fin den un ter Vor be halt der „Co ro na-Maß nah -
men“ statt. 
Bit te be ach ten Sie die Aus hän ge/In for ma tio nen der
ein zel nen Ver an stal ter!

Ver an stal tungs ter mi ne

Au gust 2022

Sa 13.08. bis
So. 04.09.

Wein gut Haus knecht
Win zer schän ke
Mitt woch bis Sams tag ab 16.00 Uhr
Sonn- und Fei er tag ab 14.30 Uhr

Sep tem ber 2022

Do 01.09.

10.00 Uhr

TSV

Se nio ren wan de rung rund um Erl ab runn

sie he Aus hang

So 04.09.

10.00 Uhr

TSV 

Wein wan de rung durch die ver schie de nen

Wein la gen

Start am Sport ge län de

Sa 24.09.

16.00 Uhr

KJG

Mit glie der ver samm lung im Ju gend raum

Ter min ganz jäh rig

Mo nat lich:

2. + 4. Mon -

tag 14.00 bis

17.00 Uhr

-Ge mein de-

Se nio ren-Spie le treff

im Ge mein de zen trum

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

Drei eh ren amt li che Mit ar bei te rin nen folgten der Ein la dung
zur dies jäh ri gen ka tho li schen Kin der- und Ju gend buch ver -
lei hung 2022 im Würz bur ger Burkadushaus.
Dort wur de die Ham bur ger Schrift stel le rin Kirs ten Boie
von der deut schen Bi schofs kon fe renz für ihr Buch “Dun kel -
nacht” ge ehrt. 
Es spielt in den dra ma ti schen letz ten Ta gen des Zwei ten
Welt kriegs in der bay ri schen Stadt Penz berg. Die Ju ry un -
ter Vor sitz von Weih bi schof Ro bert Brahm (Trier) hat das
Preis buch aus 161 Ti teln aus ge wählt. Der Preis wird in die -
sem Jahr zum 33. Mal ver ge ben und ist mit 5.000 Eu ro do -
tiert. Das Preis geld von Kirs ten Boie fließt in die ei ge ne
Mö wen weg-Stif tung, die Kin der in Swasiland unterstützt.



Wir freu en uns sehr, auch Ih nen lie be Le ser, das Buch
„Dun kel nacht“, ei gen hän dig sig niert von Kirs ten Boie, ab
so fort in un se rer Bü che rei zum Aus lei hen, an bie ten zu
können.
Schau en Sie doch mal vor bei. Sie fin den das Buch auf un -
se rem The men tisch im Ein gangs be reich. Dort lie gen auch
wei te re Bü cher der Au to rin für Sie bereit.

Das Bü che rei Team Erl ab runn

Die Grü nen Orts-
ver band Erl ab runn

Schau an, was da al les wächst!
Be richt über un se re Fahr rad ex kurs ion nach Zel lin gen
am 26. Ju ni 2022

Trotz der vie len zeit glei chen Ver an stal tun gen und der Hit ze 
mach te sich ei ne Grup pe von 18 In ter es sier ten mit dem
Rad auf den Weg nach Zel lin gen zu den Fel dern der Bio -
land-Be trie be Prei sing. Die Prei sings ar bei ten im Ne ben er -
werb und sind da von über zeugt, dass ei ne Um stel lung auf
bio lo gi sche Er zeu gung ein Muss ist und dass es für klei ne
und mitt le re Be trie be kei nen Sinn macht, in die gro ßen
Märk te zu lie fern, denn „wir hier sind doch Le go land“ im
Ver gleich zu an de ren Län dern, denn ih re Flä chen grö ßen
lie gen im Durch schnitt bei 1 ha. Auf ih nen wer den bis zu 14 
ver schie de ne Kul tu ren an ge baut wer den. Dar un ter auch
Ni schen pro duk te wie Me lo nen und Tro cken kul tu ren wie Ki -
cher erb sen, Lin sen, So ja boh nen, Ama ranth, die mit den
Kli ma ver än de run gen zu recht kom men und die zu dem im
Zu ge des Trends von we ni ger Fleisch kon sum hin zu
vegetarischer oder veganer Ernährung interessant
geworden sind und erprobt werden müssen.

Ers te Sta ti on war die im Jahr 2009 be gon ne ne und im Jahr
2013 ver voll stän dig te Ha sel nuss-Plan ta ge von Karl und
Alex Prei sing. Von den 1000 Pflan zen auf 3 ha wird die ses
Jahr ei ne Ern te von 400 kg er war tet. Im Voll er trag kann mit 
3 t / ha ge rech net wer den. Al le Ha sel nüs se der Sor ten
„Hal le sche Rie sen“ und „Ka ta lons ki“ wur den auf den
Stamm bild ner Baum ha sel (Co ry lus co lur na) ver edelt. Noch 
wer den al le Nüs se per Hand auf ge le sen, ideal wä re ei ne
ma schi nel le Auf samm lung, für die die Flä che aber eben
sein muss. Pro ble me ma chen trotz Zäu nung ein drin gen de
Wild schwei ne und auch Wühl mäu se. Die Wie se im Un ter -
wuchs wird ein mal ge mulcht und nach be wei det. Ha sel nüs -
se aus bio lo gi scher Herkunft sind sehr gefragt und werden
v.a. über an den Bio-Großhandel abverkauft. 

In der Ha sel nuss plan ta ge

Wei ter gings zur Streu obst wie se, von der nur die säu re be -
ton ten und hart scha li gen Sor ten „Bohn ap fel“ und der „Ro te
Trie rer Wein ap fel“ zur Süß most her stel lung ver wer tet wer -
den. Der Er trag der Birn bäu me wird an Schnaps bren ner ei -
en wei ter ver kauft. V.a. al te Bäu me wer den, ver mut lich auf -
grund von Tro cken heit und Hit ze pe ri oden der letz ten Jah -
re, im Kern hohl und ster ben ab. Ta fel obst er for dert ei nen
sehr ho hen Auf wand, v.a. auch hin sicht lich der
Lagerhaltung und wird daher nicht produziert.

Un ser nächs ter Stopp führ te uns zu den Ki cher erb sen, die
Jo han nes Prei sing im zwei ten Jahr aus pro biert. Die Ki cher -
erb se wird haupt säch lich in In dien und im Mit tel meer raum
an ge baut. In feuch ten Jah ren, wie letz ten Som mer, reift sie 
nicht aus und muss te ge mulcht wer den. Aber die ses Jahr
steht die Ki cher erb se gut da und kann bei tro cke ner Wit te -
rung bald ge ern tet wer den. Ab neh mer ist ein re gio na ler
Ver mark ter mit In ter nets hop und. Nach der Ern te wer den
nach Mög lich keit so fort Zwi schen früch te wie Öl ret tich und
Le gu mi no sen ein ge sät um den of fe nen Bo den vor Stark re -
gen zu schüt zen, die Bo den frucht bar keit wie der her zu stel -
len und um lästige Unkräuter wie Ackerkratzdisteln in
Schach zu halten.

Jo han nes Prei sing auf sei nem Feld mit Ki cher erb sen 

Karl und Alex be trei ben auch ei ne Bio-Baum schu le für
Obst ge höl ze, die uns am 4. Stopp ge zeigt wur de. Ein zel ne
Bäu me mit sehr ho hem Kro nen an satz fie len auf – sie wer -
den für die An la ge von Agro fors ten he ran ge zo gen – auch
das wird bereits nachgefragt. 
Die Zeit ver ging im Flug, al le Fra gen wur den al le ge dul dig
und um fas send be ant wor tet, so dass wir ein fach ver län ger -
ten, denn wir wa ren ja noch gar nicht bei den Me lo nen.
Vor bei an ei ner Zwi schen be grü nung, die für Jo han nes der
zen tra le Aus gangs punkt sei ner Kul tu ren ist. Bis her führ te
er sie ein jäh rig mit dem Ziel ei ner über jäh ri gen Füh rung mit 
1 ½ Jah ren Be sto ckung. Sie wird mit Wei ß klee, Lu zer ne
und Wei del gras ein sät um den Bo den für die nächs te Kul -
tur fol ge (Wei zen/Din kel, Zu cker rü ben, Son nen blu men) vor -
zu be rei ten. Ge gen über ist das Mist la ger mit Pfer de mist aus 
den um lie gen den Pferdehöfen – der einzige Dünger, der
auf den Betrieben eingesetzt wird.
Von wei tem Bli cken wir auf die Zu cker rü be nä cker. Der
Feld ro bo ter „Farm droid20“ hat sei ne Ar beit be reits ge tan
und ist zu rück auf dem Hof, denn der Lü cken schluss in den 
Pflanz rei hen ist er folgt. Vor bei an Din kel fel dern geht’s zu
den Däm men mit Was ser me lo nen. Drei ver schie de ne Sor -
ten in drei Char gen wur den hier ge pflanzt. Die wär me lie -
ben de Kul tur er for dert be son de re Auf merk sam keit und wird 
zeit wei se mit Vlie sen ab ge deckt. Schwie rig keit macht das
schnel le Auf lau fen von Un kraut un ter den Vlie sen – den
rich ti gen Zeit punkt fürs Ab de cken oder das ma schi nel le
Strie geln der Däm me zu fin den, ist nicht ein fach. Au ßer -
dem muss zeit wei se und punktu ell, di rekt an den Pflan zen
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über im Bo den ein ge gra be ne Schläu che be wäs sert wer -
den. Aber - viele kleine Melonen versprechen eine gute
Ernte in Gewichtsgrößen bis 4 kg.

Bei den Was ser me lo nen

Pro bie ren geht über Stu die ren, try and er ror – ein fach tüf -
teln bis es passt, da zu ge hört viel Lei den schaft. Da mit ver -
bun den ist aber auch ein ho her Zeit auf wand, der auch
nachts zum Un kraut ha cken auf die Fel der führt, weil die
zar ten Pflänz chen im Licht des Schein wer fers bes ser zu
se hen sind als bei Tageslicht. 

Nach mehr als ei ner Stun de Zeit über zie hung woll ten wir
aber end lich wei ter zum Hof, um uns mit küh len Ge trän ken
zu er fri schen und mit Tan te Er la´s Le cke ren zu stär ken, die 
schon sehn süch tig auf uns wartete. 

Fo to4 Tan te Er la´s Brot zeit

Es war ein ganz be son de rer Nach mit tag drü ben in Zel lin -
gen – sehr in ter es sant und lehr reich. Wir be dan ken uns
auch hier noch mal ganz herz lich bei Jas min und Jo han nes
Prei sing und Karl und Alex an der Prei sing und na tür lich
ganz be son ders bei Me li – Tan te Er la für die le cke re, mit
dem Las ten rad überbrachte Brotzeit vor Ort.
Na klar, wir kom men wie der um zu se hen, wie sich al les
ent wi ckelt und wün schen ein gu tes Ge lin gen!

Lo ka le Er zeu gung: Wis sen, wo´s wächst, wis sen, wie´s
wächst und wis sen, wer´s macht! Al le Pro duk te gibt es na -
tür lich in Prei sing´s Hof la den in Zel lin gen, Lei na cher Stra -
ße 101 und na tür lich bei „Tan te Er la“ im Herzen von
Erlabrunn.

Be rich te über Ver an stal tun gen und In for ma tio nen über un -
se re kom mu na le Ar beit fin den sich un ter https://www.grue -
ne-wu erz burg-land.de/category/erlabrunn/

Für den GRÜ NEN Orts ver band Erl ab runn
Ul ri ke Faust und An dre as Voll mert

St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V.
Ab tei lung: Kin der ta ges -

stät te St. Eli sa beth

„Das MÜLL AU TO park te am Kin der gar ten"

Die Kin der ha ben sich in der letz ten Zeit viel Ge dan ken ge -
macht zum The ma „Müll“. 
Wo kommt der Müll her? Das kön nen die Kin der gut be nen -
nen. Aber, was pas siert mit dem Müll, den wir pro du zie ren? 
Und wie funk tio niert ei gent lich so ein Müll au to, was ha ben
die Mit ar bei ten den in Oran ge für Auf ga ben und wel che
Tonnen gibt es?
En de Mai freu ten sich die Wa ckel zäh ne über den Be such
des Müll au tos der Fir ma team oran ge aus Veits höch heim,
dem Ab fall wirt schafts be trieb des Land kreis Würz burg.

Hier ei ni ge blei ben de Ein drü cke und Aus sa gen der Kin der:

„Wir durf ten so gar vor ne als Fah rer im Müll au to sit zen“

„Wir stan den hin ten auf dem gro ßen Tritt brett -
wie eine rich ti ge Müll frau oder ein rich ti ger Müll mann“

„Mich hat das gro ße Maul fas zi niert,
das den Müll ver schluckt“

Wir be dan ken uns viel mals bei der Fir ma team oran ge für
die kos ten freie und in ter es san te Vor füh rung und Be sich ti -
gung des Müll wa gens.
DAN KE, dass Ihr Euch dar um küm mert, dass Erl ab runn 
sau ber bleibt!

In fo blatt Mar gets höch heim 7-8/2022 43



Erl ab run ner
Nar re kröpf

Mit glie der ver samm lung mit Neu wah len beim ENK
(Fa schings ab tei lung) 

Am Don ners tag, 02.06.2022 fand die Mit glie der ver samm -
lung mit Neu wah len beim ENK statt. 
Wir freu en uns über das Er geb nis der Neu wah len, dan ken
al len für das ent ge gen ge brach te Ver trau en und freu en uns
auf ei ne krea ti ve Zu sam men ar beit. Ger ne neh men wir die
neue He raus for de rung an und wün schen al len eine
konfettireiche Faschingszeit.

Im Bild von links nach rechts: 
Chris ti an Schrei er (TSV Erl ab runn), Jes si ca Hor nau er-
Pfeif fer (Kas sier), Ka trien Rau (2. Ab tei lungs lei te rin ), 
Ste fan Ku be rek (1. Ab tei lungs lei ter), Mei ke Mich ler
(Schrift füh re rin), Tho mas Schmitt (TSV Erlabrunn) 

Wir su chen Dich!
Du bist fa schings be geis tert und hast Lust Dich als

El fer rä tin auf der Büh ne zu prä sen tie ren und un se re
Ak teu re so rich tig an zu feu ern?

Oder woll test Du schon im mer mal das Pub li kum mit ei ner
Büt ten re de, ei nem Sketch oder dei nem Ta lent be geis tern?

Dann bist Du ge nau rich tig bei uns!
Mel de Dich ein fach un ter: 

fa sching@tsv-erl ab runn.de oder bei Ste fan Ku be rek un -
ter 0170/4660744

Eu re ENK-Fa schings ab tei lung

Mit glie der ver samm lung 2022 des
MGV 1906 Erl ab runn und

Schnell mel dung „Wirts haus sin gen“

Am 21. Ju ni 2022 fand die Mit glie der ver samm lung des
MGV Erl ab runn im Ge mein de zen trum statt. 
Der 1. Vor sit zen de des MGV - Ar min Stein metz – freu te
sich, trotz der schwü len Hit ze 30 Mit glie der und Eh ren mit -
glie der be grü ßen zu dür fen – ins be son de re die Ju bi la re so -

wie den 1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert und den
2. Bürgermeister Jürgen Ködel.
Mit dem „Lied vom Gu ten Ka mer aden“ wur de nach al ter
Tra di ti on den ver stor be nen und ge fal le nen Mit glie dern
gedacht. 

Es folgte der Rüc kblick durch das ver gan ge ne Jahr 2021
mit Kurz be rich ten der Ab tei lungs- und Grup pen lei tun gen:
Re né Mar tin (Män ner chor), Hei ke Em mer ling (Weib räi -
schens), Frank Küm met (Blas ka pel le), Pe tra Schlör (Blä -
ser klas se) und Si mon May er (Dialektgruppe).

Al le freu ten sich, dass das Ver eins le ben mit Pro ben und
Zu sam men künf ten – un ter Ein hal tung der auf ge stell ten Hy -
gie ne-Kon zep te - kom pli ka tions frei statt fin den konn te; auch 
On li ne-For ma te für Pro ben wur den erfolgreich ausprobiert.
Statt des ge mein sa men Ge denk got tes dien stes mit der
FFW Erl ab runn und an schlie ßen dem Früh schop pen am
Ro sen mon tag gab es 2021 für al le Mit glie der ei nen
Krapfen-Gutschein.

Die Kin der un se rer Blä ser klas se leg ten im Som mer mit
Bra vour die Prü fung zum Ju ni or-Ab zei chen des Nord baye -
ri schen Mu sik bun des ab – und zur Über ga be der Ur kun den 
ga ben sie ein klei nes Kon zert für ih re Eltern im
Gemeindezentrum.

Im Herbst konn te dann teil wei se wie der „rich ti ges Le ben
fast wie frü her“ statt fin den: 

der MGV-Aus flug an den Eder-Stau see, die Be grü ßung un -
se res neu en Pfar rers An dre as Kneitz – mu si ka lisch ge stal -
tet durch die Blas ka pel le im Bür ger hof, die fei er li che Vor -
stel lung mit Le sun gen des neu en Di alekt buchs „Li te ra tur
der Welt -ouf Ärl ab rün ne risch“ der Di alekt grup pe ebenfalls
im Bürgerhof.

Der Ju bi läums got tes dienst „33 Jah re ENK“ wur de durch
die Blas ka pel le mu si ka lisch gestaltet.

Das ge plan te „Open Air“–Weih nachts kon zert muss te auf -
grund der Kon takt-Be schrän kun gen im Win ter lei der aus fal -
len; die ein ge üb ten Stü cke konn ten je doch in ei nem ge -
mein sa men Weih nachts gruß al ler mu si ka li schen Ab tei lun -
gen in ei nem You Tu be-Vi deo prä sen tiert wer den – ein gro -
ßes „Dan ke“ an Si mon Mayer für die Ton- und
Filmaufnahmen.

Den Kas sen be richt und die Mit glie der ent wic klung stell te
Pe tra Ben kert vor. Re gi na Herr mann be rich te te von der
Kas sen prü fung. Sie be schei nig te die trans pa ren te und vor -
bild li che Kassenführung.

So mit be an trag te sie im Na men der Re vi so ren die Ent la -
stung des Vor stan des. Die Ver samm lung stimm te die sem
An trag oh ne Gegenstimme zu. 

Ar min Stein metz dank te al len Mit glie dern im Vor stand und
im Aus schuss für den mit viel En ga ge ment ge leis te ten Ein -
satz. Er be dank te sich bei den mu si ka li schen Ver ant wort li -
chen der ein zel nen Ab tei lun gen: An na Ha ger-Ni ko lay für
den Män ner chor, Mi cha el Pfrang für die Weib räi schens,
Frank Küm met für die Blas ka pel le, der Ko or di na to rin der
Blä ser klas se Pe tra Schlör für die Ge samt or ga ni sa ti on, den
mu si ka li schen Lei tern der Blä ser klas se Do mi nik Pe ar son
(bis zum Som mer 2021) und Isa bel Schmitt (ab Sep tem -
ber). Sein Dank galt auch Simon Mayer als Koordinator
und Taktgeber in der Dialektgruppe.

Eben so dank te er der Ge mein de Erl ab runn für die Un ter -
stüt zung, ins be son de re für die Be reit stel lung von Pro -
be-Räum lich kei ten und den Zuschuss.

Im An schluss lenk te Ar min Stein metz das Au gen merk auf
die Ju bi la re im Verein.
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Für lang jäh ri ge und treue Mit glied schaft wur den ge ehrt:

Er win War muth 65 Jah re

Lud wig Eckert 60 Jah re

Hans Försch 60 Jah re

Au gust Ben kert 50 Jah re

Ben no Bau er 50 Jah re

Tho mas Franz 25 Jah re - Eh ren mit glied schaft

Lo thar Hoh mann 25 Jah re - Eh ren mit glied schaft

Wolf gang Kar ches 25 Jah re - Eh ren mit glied schaft

Für ak ti ves Sin gen wur den ge ehrt:

Lud wig Eckert 60 Jah re

Sin gen

Eh ren ur kun de und

-na del des Deut schen

und Frän ki schen

Sän ger bun des

Ar min Stein metz 40 Jah re

Sin gen

Eh ren ur kun de und

-na del des Frän ki schen

Sän ger bun des

Lo thar Hoh mann 25 Jah re

Sin gen Eh ren ur kun de und

-na del des Frän ki schen

Sängerbundes
Wolf gang Kar ches 25 Jah re

Sin gen

Re na te Al bert 10 Jah re

Sin gen

Eh ren na del des

Frän ki schen

Sän ger bun des

Kers tin Thau er 10 Jah re

Sin gen

Bär bel Seid ler 10 Jah re

Sin gen

Hei di Pechtold 10 Jah re

Singen

Lei der konn ten nicht al le Ju bi la re an we send sein; Lud wig
Eckert, Ben no Bau er, Tho mas Franz und Kers tin Thau er
hat ten sich ent schul digt.

Da nach gab es ei nen Aus blick auf ei ni ge Ter mi ne im Rest -
jahr 2022:

10.07.22     Mu si ka li sche Ge stal tung – Bür ger fest mit
                   100 Jah re OGV und Pfarr fest mit Män ner chor,
                   Weib räi schens, Blas ka pel le, Blä ser klas se
23.07.22     Män ner chor – Se re na de in Lei nach
11.08.22     Fe rien pro gramm – Sche ren burg Ge mün den
                   mit neu er Büh ne

08.09.22     Wirts haus-Sin gen mit René und Mike
                   im Meis ner hof
11.09.22     Blas ka pel le – Wall fahrt zum Käp pe le
17.09.22     MGV-Wo chen end-Rei se in die Pfalz
22.10.22     Fest kom mers 100 Jah re OGV Erl ab runn
01.11.22     Al ler hei li gen – mu si ka li sche Ge stal tung An dacht

Un ter dem Punkt „Ver schie de nes“ gab Ar min Stein metz zu -
nächst be kannt, dass sich die Pro jekt grup pe „Kunst grup pe“ 
auf ge löst hat; dies ins be son de re be dingt durch den Weg fall 
der Galerie. 

Da nach be rich te te er über ei nen klei nen his to ri schen „Sen -
sa tions fund“ über die Grün dung des MGV Erl ab runn.
Durch ei nen Wer ne cker Hei mat for scher wur de bei uns
nach ge fragt, ob der in Wer neck ge bo re ne Kom po nist Karl
Pfis ter, 1906 Leh rer in Erl ab runn war und er ggf. den
Männerchor gegründet hat.
Si mon May er und Ar min Stein metz ha ben dann in al ten Ar -
chi ven und Schrift stü cken re cher chiert und die Ver mu tung
hat sich be stä tigt: Karl Pfis ter war von 1905 bis 1907 Jung -
leh rer in Erl ab runn und sei ne Un ter schrift als Ge sangs di -
rek tor auf dem Grün dungs pro to koll vom 7. Ja nu ar 1906
zugeordnet werden.
Wir wer den hier wei ter „am Ball blei ben“ und die Do ku men -
te auch auf der MGV-Ho me pa ge ver öf fent li chen.

Am En de be dank te sich der 1. Bür ger meis ter, Tho mas Ben -
kert, bei al len Ver ant wort li chen und Ak ti ven des MGV für ihr
ge sell schaft li ches En ga ge ment in Erl ab runn. Lo bend er -
wähn te er vor al lem die Ju gend ar beit in Form der Blä ser -
klas se. Er lob te die die ses Jahr wie der her vor ra gen de Or ga -
ni sa ti on und Durch füh rung des Berg fes tes und bot wei ter hin 
die vol le Un ter stüt zung bei der Nach wuchs för de rung an.

Ar min Stein metz be dank te sich bei al len An we sen den für
die Teil nah me und been de te die kurz wei li ge Ver samm lung
um 21.30 Uhr.

Ihr/Eu er MGV Erl ab runn

PS: Schnell mel dung „Wirts haus sin gen“:
Am 15. Ju ni konn te nach über 2 Jah ren Pau se end lich wie -
der ein Wirts haus sin gen mit Re né Mar tin und Mi ke Bau er -
mees statt fin den – dies mal bei „Tan te Er la“. Die Stim mung
und die Mit-Sing-Lust wa ren rie sig und es konn te ei ne be -
mer kens wer te „Hut spen de“ von 300 € ein ge sam melt wer -
den. Dies zeigt wohl auch die gro ße Wert schät zung der
Zu hö rer und Mit sin gen den für un se re bei den ex zel len ten
Wirtshaus-Musikanten Mike und René.
Die Hut spen de ha ben die bei den 1:1 an die SOS-Kin der -
dör fer wei ter ge reicht.
Dan ke Euch Zwei für Eu er En ga ge ment und Wir ken.
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MGV-An ge bo te

Für den Som mer und Spät som mer ha ben wir noch fol gen -
de An ge bo te für Euch:

Fe rien pro gramm

Do, 11.08.22:
Be such der Sche ren burg-Fest spie le Ge mün den
„Schnee witt schen und die 7 Zwer ge“
(kurz wei lig und lus tig in sze niert)

Ab fahrt:      13:45 Uhr, Hal te stel le Schu le
Rüc kkunft:   ge gen 18:30 Uhr wie der zu rück in Erl ab runn

Preis für Ein tritt und Bus fahrt: Kin der: 12 €, Er wach se ne 18 €

An mel dun gen bei Ar min Stein metz un ter Tel. 81 29 53
oder in fo@mgv-erl ab runn (Teil neh mer zahl be grenzt)

- - - - - - - - - - - - - - - -

MGV-Wo chen end rei se 2022

Sa, 17.09./ So, 18.09.  „Auf die Walz in die Pfalz J“

Mit:
– Stadt füh rung durch Worms 
– Fahrt mit „Drai si nen“ auf der still ge leg ten Bahn stre cke

durch das Glan tal
– Über nach tung in Kai sers lau tern im Ho tel „Bar ba ros sa -

hof“, dort dann Abend es sen und kurz wei li ges Bei sam -
men sein

– Be such Deut sches Schuh mu seum in Hau ens tein
– Be such/Bum mel durch Speyer mit Dom füh rung
– Ge müt li cher Aus klang im Res tau rant Spechts haard in

Rot hen buch

Rei se un ter neh men: Fa. Hock, Stein feld
Lei stun gen: Bus fahrt, Über nach tung im DZ,

Früh stücks-Buf fet, al le Füh run gen,
Drai si nen fahrt

Preis: ab 35 TN:  170 €,  ab 30 TN:  185 €
EZ-Zu schlag: 30 €, Kin der: 70 €

An mel dung: bei Ar min Stein metz Tel. 812953
oder in fo@mgv-erl ab runn.de

In fos und das kom plet te Pro gramm sind auch im Ver eins -
kas ten und auf un se rer Ho me pa ge www.mgv-erl ab runn.de

Vie le Grü ße
MGV 1906 Erl ab runn e.V.
Ar min Stein metz

PS: Un se re An ge bo te rich ten sich an al le, es ist nicht
auf MGV-Mit glie der be schränkt

TSV Erl ab runn

Mit glie der ver samm lung

Am Don ners tag, dem 30.06.2022, fan den 
sich ca. 50 Mit glie der des TSV Erl ab runn zur all jähr li chen
Mit glie der ver samm lung in der Turn hal le ein. Ab 19:30 Uhr
führ te der Vor stand Ver wal tung und Or ga ni sa ti on, Se bas ti -
an Wal ther, durch das Programm.
Nach der Be grü ßung wur de den ver stor be nen Mit glie dern
ge dacht, be vor die Tä tig keits be rich te sei tens des Haupt -
ver eins und der Ab tei lun gen folgten. An schlie ßend gab der
Vor stand Fi nan zen und Ver mö gens ver wal tung, Mar co Will, 
ei nen Ein blick in die fi nan ziel le Si tua ti on des Ver eins, wo -
rauf hin die Vor stand schaft von den Re vi so ren um Bernd
Ehe halt so wie den anwesenden Vereinsmitgliedern
entlastet wurde.

Im An schluss an die Pau se wur de das gro ße The ma der
dies jäh ri gen Mit glie der ver samm lung, die Sat zungs än de -
rung, vor ge stellt. Nach aus führ li cher Er läu te rung der ge -
plan ten Än de run gen und an schlie ßen dem Aus tausch mit
den Mit glie dern, wur den die se nach Ab stim mung per
Hand zei chen be schlos sen. Da rauf fol gend wur de die Auf -
nah me der neu en Mit glie der durch die Mit glie derver samm -
lung beschlossen.

Ab ge run det wur de der Abend mit den Eh run gen von ins ge -
samt 40 Mit glie der für ih re Mit glied schaft beim TSV
Erlabrunn.

30 Jah re TSV
Mi cha el Bau er mees, Pe tra Ben kert, Se bas ti an Ben kert,
Mar kus Hart mann, Mo ni ka Hart mann, Ros wit ha Karl,
An drea Kör ber, Ka tha ri na Kör ber, Edel gard Rüp pel

40 Jah re TSV
Klaus Dei nert, Mar ti na Espen schied, Mi cha el Ha ge nau er,
Gun tram Härth, Alex an der Köh ler, Chris ta Kon rad, Vin zenz 
Kon rad, Ernst Krack, Ly dia Krack, Jür gen Küm met, Ca ro la
Muth, Gün ther Muth

50 Jah re TSV
Ar min Ben kert, Tho mas Ben kert, Pe ter Em mer ling, Hel mut
Gieb fried, Wil helm Hart mann, Ha rald Hen ne ber ger, Al bin
Her bert, Wil li Her bert, Tho mas Herr mann, Klaus Kör ber,
Kle mens Kör ber, Theo Kör ber, Frank Küm met, Mi cha el
Schmitt, Tho mas Stark, Klaus Sta sek, Ro land Sta sek,
Wolf gang Sta sek, Ar min Stein metz

Wir be dan ken uns bei je dem ein zel nen für die lang jäh ri ge
Un ter stüt zung!

Nach dem es kei ne wei te ren An trä ge oder Fra gen gab, wur -
de die Sit zung ge gen 22:00 Uhr von Se bas ti an Wal ther be -
schlos sen. 
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Som mer nachts fest

Die ses Jahr ist es end lich wie der so weit: Das 50. Som mer -
nachts fest des TSV Erl ab runn er war tet euch wie der von
Frei tag, 29. Ju li bis Mon tag, 01. Au gust mit vier Ta gen
Live-Mu sik, knusp ri gen Hähn chen und fri schem Fass bier.
Nach ei ner zwei jäh ri gen Co ro na-Pau se freu en wir uns wie -
der darauf, mit euch zu feiern!

Frei tag
17.30 Uhr        Fuß ball spiel der TSV Erl ab runn
                       „Al ten Her ren“ ge gen die Ki ckers Würz burg
                       All stars
18.00 Uhr        Fest be ginn 
19.00 Uhr        Of fi ziel ler Bie rans tich durch den 1. Bür ger-
                       meis ter Tho mas Ben kert
20.00 Uhr        Live-Mu sik mit „Don ny Vox & 
                       The Spa ce Brot hers“

Sams tag
14.00 Uhr        Fuß ball spiel der 2. Mann schaft des TSV
                       Erl ab runn ge gen die SG Retz bach-Zel lin gen 3
16.30 Uhr        Fuß ball spiel der 1. Mann schaft des TSV
                       Erl ab runn ge gen die SG Retz bach-Zel lin gen 2
18.00 Uhr        Fest be ginn
20.00 Uhr        Coun try-Abend mit „ROCK’N RO DEO“

Sonn tag
10.30 Uhr        Got tes dienst
an schlie ßend  Mit tag es sen mit un se rer Putz fraa Ines
                       Proc ter und der Erl ab run ner Blas ka pel le
13.00 Uhr        Eh rung lang jäh ri ger Mit glie der
14.00 Uhr        Kin der pro gramm mit der KJG Erl ab runn
15.00 Uhr        Auf tritt der Erl ab run ner Blä ser klas se
17.00 Uhr        Live-Mu sik mit den „Wald brun ner
                       Mu si kan ten“

Sonn tag ist der Trach ten tag:
Le der ho se und Dirndl sind herz lich will kom men

Mon tag
15.00 Uhr        Se nio ren nach mit tag mit Kaf fee und Ku chen
18.00 Uhr        Kes sel flei sches sen
19.00 Uhr        Live-Mu sik mit „MA[I]NSTRE AM“

Wein wan de rung

Am 04. Sep tem ber heißt es wie der Wan der schu he schnü -
ren – Die Wein wan de rung lockt Wan der freun de und
Schop pen fet zer glei cher ma ßen zum Start punkt an das
Sport ge län de des TSV Erl ab runn. Tra di tio nell wer den an
al len Sta tio nen le cke re Trop fen un se rer Erl ab run ner Win -
zer und fränkische Köstlichkeiten angeboten.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Bau pro jekt „11-Freun de-Treff“ schrei tet wei ter vor an

Wei te re Wo chen sind seit dem letz ten Up da te ins Land ge -
zo gen und wir kön nen über wei te re Fer tig stel lun gen
berichten.

Strom in stal la ti on – mitt ler wei le ist die kom plet te Strom in -
stal la ti on zu En de ge bracht. Heißt im Klar text, es fließt
Strom! J Ein gro ßes Dan ke schön an die Strom ex per ten,
wel che un zäh li ge Stun den ge leis tet ha ben.

Fens ter/Tü ren – auch bei den Fens tern und Tü ren kann
Voll zug ver mel det wer den. Die Tü ren wur den pro fes sio nell
von eh ren amt li chen Hel fern ein ge setzt und die elek tri schen 
Rol los ge hen auch oh ne Pro ble me.
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Flie ß ar bei ten – bei de Räu me sind durch den welt be sten
Flie sen le ger auch fach män nisch ver legt und die Räu me er -
strah len in neu em Glan ze.

In nen de cken – Des Wei te ren glän zen die De cken vom be -
hin der ten ge rech ten WC und vom neu en Ver kaufs raum im
sat ten Weiß und sind eben falls fer tig ge stellt.

De cken ar bei ten – die De cke ist zu 95% fer tig. Un er müd li -
che Hän de ha ben die Schweiß bah nen ver legt, so dass
letzt end lich nur noch ein Blech für den Ab schluss an den
Rän dern fehlt. Dies wird eben falls in den nächs ten 1-2 Wo -
chen fer tig. Dann heißt es auch, De cke zu 100% fer tig.

Fol gen de wei te re Schrit te sind in Pla nung
– Ju li/Au gust – Fer tig stel lung des Au ßen put zes
– Ju li – Fer tig stel lung der Sa ni tär in stal la ti on
– Ju li – Lie fe rung und Mon ta ge der neu en Kü chen-

mö bel/Ge rä te 
– Of fen – Fer tig stel lung des neu en Pflas ter be rei ches

An die ser Stel le ein HERZ LI CHES DAN KE SCHÖN al len
Hel fern. Oh ne Euch wä re es nicht möglich!

Ihr seht, es geht mit Voll dampf Rich tung Fer tig stel lung und
wir sind gu ter Din ge, dass wir im Herbst den „11-Freun -
de-Treff“ of fi ziell er öff nen können.

Schaut ger ne vor bei und macht euch selbst ein Bild vom
neu en „11-Freun de-Treff“.
Eu re Fuß ball ab tei lung

Neue Tri kots für die U9-2

Spon so ring durch Dirk Her bert, Al li anz Ge ne ral ver tre -
ter Veits höch heim www.al li anz-her bert.de

Dirk Her bert ist neu in un se rer Spon so ren rie ge und stammt 
aus Mar gets höch heim. Wir be dan ken uns bei ihm für des -
sen Fi nanz sprit ze um für die Mann schaft neue EMZ Tri kots 
zu be schaf fen. Die se sind ex tra in neut ra len Far ben ge hal -
ten um al le drei Ver ei ne zu re prä sen tie ren. Wir freu en uns
auf ei ne gu te Zusammenarbeit, vielen Dank Dirk!
Auf dem Fo to freut sich die U9-2 über die Tri kots.

Hin ten von links:
Emil Ehe halt, Till Baus, Marc Frey, Nick Hor nau er, Adam
Hül fen haus,  Mi ka  Mah ler,  Majd  Bay dir,  Louis Mar tens,
Se bas ti an Opp mann, Noah Eckert, Finn Hehr lein und
Spon sor Dirk Her bert

Neue Trai nings aus stat tung für die U9-2

Spon so ring durch BFP Kes sel Fuchs Dr. Höhn &
Part ner PartG mbB www.bf-p.de

Die Mann schaft freut sich über ei ne kom plet te Trai nings -
aus stat tung in Form von Trai nings an zü gen, Trai nings shirts 
und Shorts. Zu sam men mit dem Tri kot satz ist die Aus rü -
stung nun auf dem neu es ten Stand. Wir be dan ken uns bei
Jörg für das Spon so ring und freu en uns auch wei ter hin auf
des sen Un ter stüt zung. Oh ne Spon so ren wä re es für die
Ver ei ne nicht mehr mög lich wirt schaft lich zu arbeiten,
vielen vielen Dank!

Hin ten von links:
Mi ka Mah ler, Noah Eckert, Majd Bay dir Till Baus, Marc
Frey, Finn Hehr lein, Emil Ehe halt, Nick Hor nau er, Mo ritz
Kes sel, Luis Mar tens, Ben Wer ner
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EMZ U9-2 MEIS TER 2021/22!

Die Mann schaft wur de oh ne Punkt ver lust und mit 92:13
To ren „in of fi ziel ler“ Meis ter. In der Fair play Li ga gibt es kei -
ne Ta bel le, da her auch in of fi ziell! Wer aber al le Spiel ge -
winnt den darf man dann schon als Meis ter kü ren und auch 
fei ern. Dies Ta ten die Jungs um ihr Trai ner team, Bernd
Ehe halt, An dre as Keil und Ste fan Stief auch kräf tig! Am
28.06. hieß es statt Trai ning „MEIS TER FEI ER“. Es gab für
je den Spie ler auch ei nen Po kal (Dan ke an An dy). Bei Brat -
wurst und Kalt ge trän ken wur de bei hoch som mer li chen
Temperaturen ausgiebig gefeiert.

Sai son 2022 / 2023 – die Vor be rei tung star tet
beim TSV im Her ren be reich

Nach 5-wö chi ger Som mer pau se ha ben die TSV Her ren seit 
Sonn tag, 26.06. ih re Vor be rei tung für die neue Sai son auf -
ge nom men. Wie in der Vor sai son star tet die 1. Mann schaft
in der Kreis klas se 4 und die 2. Mann schaft star tet in der
B-Klas se 4 (letz te Saison noch B-Klasse 5).
In der Kreis klas se sind neue Mann schaf ten hin zu ge kom -
men.
Auf stei ger aus der A-Klas se sind der Würz bur ger FV 2, der 
SV Kist und der Berg rot hen fels/Ha fen lohr.
Ab stei ger aus der Kreis li ga ist die SV Er len bach. 
Neu aus der Kreis klas se 3 kommt die SG Zel lin gen/Retz -
bach so wie neu aus der Vor sai son ist die SG Greu ßen -
heim/Hett stadt. (letz te Sai son noch Hett stadt, nun in ei ner
SG mit Greußenheim)
Du el le mit dem SV Veits höch heim so wie dem FV Thün -
gers heim ste hen eben falls wie der auf dem Pro gramm. 
Ei ne wahn sin nig span nen de Sai son war tet auf die Ver ant -
wort li chen, Fans, Mann schaft und Trai ner team.
Im Trai ner team hat sich eben falls zur Vor sai son et was ge -
tan. Wei ter hin un ser He ad-Co ach ist An ge lo Mes si na. An -
ge lo ver letz te sich im letz ten Sai son spiel und muss te am

hin te ren Kreuz band ope riert wer den, so dass wir ihn auf
dem Platz die nächs te Zeit schmerz lich ver mis sen wer den.
Zur Un ter stüt zung konn ten als Co-Trai ner Mi cha el Cre mer
ge win nen. Mi cha el hat frü her bei Gün ters le ben und Hett -
stadt ge spielt und wohnt seit 2 Jah ren in Erlabrunn.
Herzlich Willkommen Michi, beim TSV!
Bei der 2. Mann schaft ist im Trai ner team al les beim Al ten.
Ma nu el Krü ger ist wei ter hin der He ad-Co ach und führt die
Mann schaft in die neue Saison. 
So bald der fi na le Spiel plan fest steht, in for mie ren wir euch
über die ers ten Spiele.
Fol gen de Vor be rei tungs spie le ste hen an:
Sams tag, 02.07. um 13:00 Uhr bei der ETSV Würz burg II
Frei tag, 08.07. um 19:00 Uhr beim TSV Grom bühl
Sonn tag, 17.07. um 14:00 Uhr bei der SG Burg grum -
bach/Erbs hau sen-Sulz wie sen
Sonn tag, 24.07. um 15:00 Uhr zu hau se ge gen den FC
Gös sen heim
Zu dem steht noch das TO TO-Po kal 1. Run den spiel am
Mitt woch, 20.07. zu hau se ge gen den SV Uet tin gen um
18:30 Uhr auf dem Plan. 
Wir wün schen al len Spie lern ei ne ver let zungs freie Vor be -
rei tung und den Trai nern mit Ih ren Mann schaf ten ei nen gu -
ten Run dens tart, wel cher am Som mer nachts fest-Wo chen -
en de sein wird. 
Hier zu wer den wir se pa rat in for mie ren.
Eu re Fuß ball ab tei lung
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Auf den neu en Ten nis plät zen des TC Erl ab runn  fin det in der ers ten Wo che der Som mer fe rien ein Kids Ten nis Camp,
durch ge führt von Ten nis Le gis la tor, statt. In for ma tio nen und An mel de da ten an bei:
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