
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft Ihr Bürgerbüro in for miert

Das Ein woh ner mel de amt ist am 

Mitt woch, den 16.11.2022

auf grund ei ner Schu lung ge schlos sen.

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

Am 15.11.2022 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 4. 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

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

Un ter neh mens nach fol ge 

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

Der nächs te Sprech tag ist am

Don ners tag, 8. De zem ber 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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In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

50. Jahrgang Dienstag, 15.11.2022 Nummer 11

Herz li che
Ein la dung

zur Weih nachts fei er der Ge mein de
Erlabrunn

für al le Se nio rin nen und Se nio ren
in der TSV-Hal le

am Mitt woch, den 14.12.2022,
ab 14.00 Uhr.

Tho mas Benkert, 1. Bür ger meis ter

Die Nach bar schafts hil fe bie tet hier zu ei nen Fahr -
dienst an. Bit te an mel den un ter 0151/575 702 41.
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Das Land rats amt teilt mit

Hoch wer ti ges Ge schenk: Bild band
über den Land kreis Würz burg

„Ent de ckens wert. Der Land kreis Würz burg.
Das Land. Sei ne Men schen. Sei ne Schät ze.“

Mit dem Bild band „Ent de ckens wert. Der Land kreis Würz -
burg. Das Land. Sei ne Men schen. Sei ne Schät ze“ liegt ein
um fas sen der Bild band vor, der in mehr als 800 ei gens da -
für auf ge nom me nen Fo to gra fien al le 52 Land kreis ge mein -
den mit ih ren Orts tei len zeigt. Be leuch tet wer den auch
The men wie Kunst & Kul tur, Ar beits welt & Frei zeit spaß, Es -
sen & Trin ken, Wohn ort & Tou ris ten ziel und vie les mehr.

„Die ser Bild band in zeit ge mä ßer Ge stal tung setzt den
Land kreis Würz burg und sei ne Ge mein den, Märk te und
Städ te ge konnt in Sze ne, zeigt auch ver bor ge ne Win kel
und un ge wöhn li che Per spek ti ven. So kön nen un se re Bür -
ge rin nen und Bür ger ih ren Ort und al le an de ren Ge mein -
den neu ent de cken und ge nie ßen. Für Gäs te ist das Buch
ein rich ti ger Ap pe tit ma cher, um die schöns ten Aus- und
Ein bli cke zu fin den. Da zu er zäh len Men schen aus dem
Land kreis, wa rum es ih nen hier so gut ge fällt“, freut sich
Land rat Tho mas Eberth über das neue, 253 Sei ten star ke
Werk. 

Das Kon zept des Bu ches be ruht auf dem Ge dan ken des
„Werts“, den der Land kreis für sei ne Bür ge rin nen und Bür -
ger und sei ne Gäs te be reit hält. Von Be mer kens wert über
Ge nie ßens wert und Le bens wert und vie lem mehr bis hin zu 
Ben ei dens wert und Un be schwert reicht hier die The men -
pa let te.

Das Buch ist im ört li chen Buch han del so wie im Land rats -
amt Würz burg, Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz burg, an der 
Bür ger in for ma ti on zum Preis von 29 Eu ro er hält lich und
kann dort auch un ter in for ma ti on@Lra-wue.bay ern.de oder
te le fo nisch (0931 8003-5610) be stellt wer den. 

NEIN zu Ge walt an Frau en!

Ge walt ge gen Frau en nimmt nicht ab. Je de zwei te bis drit te 
Frau er lebt min de stens ein mal in ih rem Le ben kör per li che
und/oder se xu el le Ge walt. Die Ge walt fin det in der Mit te
der Ge sell schaft statt – be trof fen sind Frau en je den Al ters
und je der Schicht. Trotz des er schre cken den Aus ma ßes ist 
Ge walt ge gen Frau en noch im mer ein Ta bu the ma. Nur je -
de fünf te Be trof fe ne wen det sich an ei ne Be ra tungs- oder
Un ter stüt zungs ein rich tung.
An läss lich des In ter na tio na len Ta ges „Ge gen Ge walt an
Frau en“ lädt das Bü ro für Chan cen gleich heit des Land -
rats am tes Würz burg zur Ver an stal tung zum The ma “NEIN
zu Ge walt an Frau en” am Don ners tag, 25. No vem ber 2022 
von 17:00 Uhr – 21:00 Uhr ins Ki no Cen tral im Bür ger -
bräu ein (Frank fur ter Str. 87, 97082 Würz burg). Die Teil -
nah me ist kos ten los.
Der Empfang mit Land rat Tho mas Eberth fin det im Ta -
gungs raum „04. Box Fei ern&Ta gen“ ab 17.00 Uhr statt. Um 
18.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr wird im Ki no saal II im Cen tral
im Bür ger bräu der Ki no film „Mus tang“ ge zeigt. Nach En de
des Fil mes be steht die Mög lich keit, sich über den Film und
die The ma tik aus zu tau schen und sich zu ver net zen. Für
das leib li che Wohl ist ge sorgt.

Der Ki no film „Mus tang“ spielt im Früh som mer in ei nem
klei nen tür ki schen Dorf. La le und ih re vier Schwes tern ma -
chen auf dem Weg von der Schu le nach Hau se ei nen klei -
nen Ab ste cher zum Meer, wo sie mit ein paar Jungs spie -
len. Doch das ei gent lich harm lo se He ru mal bern tritt ei nen
Skan dal mit weit rei chen den Kon se quen zen los. Fort an hal -
ten ge fäng nis ähn li che Zu stän de zu hau se bei ih rem stren -
gen On kel Erol Ein zug, wo die fünf Mäd chen nach dem
Tod ih rer El tern auf wach sen. Stun den lan ges Schuf ten bei
der Haus ar beit er setzt die Schu le und die ers ten Ehen wer -
den ar ran giert. Doch die Ge schwis ter, die den Drang nach
Frei heit und Selbst be stim mung ge mein ha ben, ver su chen
al les, um den ih nen auf ge zwun ge nen Re strik tio nen zu trot -
zen.

Mit der Teil nah me am Ki no abend kann auf die nach wie vor 
unan nehm ba ren Zu stän de auf merk sam ge macht und ein
Zei chen der So li da ri tät mit be trof fe nen Frau en ge setzt wer -
den. 

An mel dun gen sind bis zum 15. No vem ber 2022 per Mail an 
Ju lia Mar schall, j.mar schall@lra-wue.bay ern.de  oder te le -
fo nisch un ter 0931 8003-5186 mög lich. 
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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 so fort 

ei nen Haus meis ter (m/w/d) für 5 Std./Wo che

Ihre 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

• Alle an fal len den Ar bei ten im Gar ten (Grün schnit te, pfle ge ri sche Ar bei ten etc.)

Bei In ter es se schi cken Sie uns bit te eine schrift li che Kurz be wer bung per Mail an
ur su la.schley er@kiga-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



Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung der Ge mein schafts-
ver samm lung am 29.09.2022

Der Vor sit zen de Herr Wal de mar Brohm er öff ne te die Sit -
zung um 17.00 Uhr. Be grü ß te al le an we sen den Ge mein -
schafts rä te so wie die Zu hö rer und stell te fer ner fest, dass
ge gen La dung und Ta ges ord nung kei ne Ein wän de er ho ben 
wer den und die Nie der schrift der letz ten Sitzung
einstimmig genehmigt wurde.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Mit tei lungs blatt - Zu künf ti ge Um stel lung des
Mit tei lungs blat tes auf Re cy cling pa pier

Sei tens des Ge mein de ra tes Erl ab runn wur de die An fra ge
ge stellt, ob die Um stel lung des Mit tei lungs blat tes der Ver -
wal tungs ge mein schaft auf Re cy cling pa pier erfolgen
könnte. 

Hier zu wur de der der zei ti ge Auf trags neh mer und Ver trags -
part ner kon tak tiert und wird in der Sit zung den ak tu el len
Sach stand hier zu berichten.

Herr Scheu mann (ak tu el ler Ver trags part ner zur Er stel lung
des Mit tei lungs blat tes) er läu ter te die ak tu el le Si tua ti on in
sei nem Un ter neh men. Hier bei führ te er aus, dass die Um -
stel lung auf Re cy cling pa pier mit ei nem grö ße ren fi nan ziel -
len, or ga ni sa to ri schen und sons ti gem Auf wand ver bun den
wä re. Ins be son de re sind zur zeit die Kos ten für Re cy cling -
pa pier um ca. 30 Pro zent hö her als ge gen über her kömm li -
chen Pa pier. Fer ner hat Herr Scheu mann vor Kur zen In -
ves ti tio nen im mitt le ren fünf stel li gen Be reich ge tä tigt, so
dass mit den neu an ge schaff ten In ves ti tio nen der Um stieg
auf Re cy cling nur un ter grö ß ten tech ni schem Auf wand
mög lich wä re. Die ser wä re auf grund der vor ge leg ten Bei -
spie le bis zum heu ti gen Tag nicht wirt schaft lich. Da her
schlug Herr Scheu mann vor, grundsätzliche Ein sparpo ten -
tia le im Mitteilungsblatt zu nutzen. Hierzu stellte er
mögliche Beispiele dar. 

Ge mäß Aus kunft durch Herrn Scheu mann, un ter legt durch
ei ne mit ge brach te Tisch vor la ge, in der das Ein spar po ten ti -
al, wel ches in Be zug auf die Sei ten an zahl des Mit tei lungs -
blat tes der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim,
ge zeigt wur de, stell te er dar, dass bis zum En de des Jah -
res 2022 vor aus sicht lich 340.000 Blatt Pa pier, al lein durch
die Tat sa che ein ge spart wer den könn ten, wenn die Be -
schlüs se der Ge mein de Erl ab runn nicht im Mit tei lungs blatt
der Ge mein de Mar gets höch heim und die Be schlüs se der
Ge mein de Mar gets höch heim nicht im Mitteilungsblatt der
Gemeinde Erlabrunn erscheinen würden.

Dies hät te zur Fol ge, dass es zwei ge trenn te Mit tei lungs -
blät ter gä be. Die se bei den Mit tei lungs blät ter wür den sich
le dig lich durch die Tat sa che un ter schei den, dass die je wei -
li gen Be schlüs se der je wei li gen Nach bar ge mein de nicht
ver öf fent licht wer den. Die Ver eins nach rich ten und sons ti -
gen Nach rich ten aus dem Ge mein de le ben sind hierbei
weiterhin stets berücksichtigt.

Sei tens der Ge mein schafts ver samm lung wur de in ten siv
über die sen Vor schlag dis ku tiert. Ein ab schlie ßen des Mei -
nungs bild möch te man sich in die ser Run de nicht bil den,
da her ent schied man sich ein vor läu fi ges Stim mungs bild
auf den kom men den Bür ger ver samm lun gen der Ge mein -
den Erl ab runn und Mar gets höch heim ein zu ho len. Im Nach -

gang wird hie rü ber er neut be ra ten wer den. Über die Mög -
lich keit des gänz li chen Nicht ab drucks von Be schlüs sen
aus dem Ge mein de rat wur de eben falls dis ku tiert, hier zu
wur de das Bei spiel ei ner Nach bar ge mein de he ran ge zo gen, 
wel che mit tels QR-Code oder bzw. Nen nung der ent spre -
chen den In ter net adres se die Mög lich keit gibt, die in öf fent -
li cher Sit zung ge trof fe nen Be schlüs se auch öf fent lich über
das Bür ger in for ma tions sys tem ein zu le sen. In Zu kunft soll
ein ent spre chen der Hin weis, auch mit tels QR-Code an ge -
bracht wer den, so dass die di gi ta le Mög lich keit zur Ab ru -
fung der Be schlüs se den Bür gern nä her ge bracht wird. Ein
grund sätz li cher Aus schluss der Ver öf fent li chung der Be -
schlüs se über das In for ma tions blatt ist bis her nicht
angebracht, hierzu gilt gleiches wie über die Trennung der
Beschlüsse. Dies wird auf den kommenden Bür gerver -
samm lun gen abgefragt werden.

Da die Be ra tung in ten siv und lang wie rig ge führt wur de, ent -
schloss man sich in den kom men den Sit zun gen er neut
nach Ein ho lung wei te rer In for ma tio nen mit der The ma tik zu 
beschäftigen. 

Da her er ging kei ne Be schluss fas sung, je doch war man
sich ei nig das Mei nungs bild auf den kom men den Bür ger -
ver samm lun gen einzuholen.

TOP 2

Jah res rech nung 2021
- Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
- Fest stel lung der Jah res rech nung
- Ent la stung

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
am 10.08.2022 die Jah res rech nung 2021 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft. Der Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses, Ge mein schafts rat Si mon
Haupt, be rich tet der Ge mein schafts ver samm lung über die
ört li che Prü fung der Jahresrechnung und deren Ergebnis.

Auf die Vor la gen wird ver wie sen.

Rech nungs prü fungs vor sit zen der Haupt und Vor sit zen der
Brohm lob ten die Käm me rei in höch sten Tö nen und be -
dank ten sich für die jah re lan ge und auch in die sem Jahr
wie der ex zel len te Ar beit im Rah men der Rech nungs prü -
fung und ba ten das Lob an al le Team mit glie der der
Kämmerei weiterzugeben.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2021, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich pau schal ge neh migt.
Ein stim mig be schlos sen:   Ja 8  Nein 0

2. Die Rech nung der Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets -
höch heim für das Haus halts jahr 2021 wird ge mäß Art. 10
Abs. 2 VGe mO in Ver bin dung mit Art. 40 Abs. 1 KommZG
und Art. 102 Abs. 3 GO nach dem vor lie gen den Er geb nis
der ört li chen Rech nungs prü fung durch den Rech nungs -
prü fungs aus schuss fest ge stellt.
Ein stim mig be schlos sen:   Ja 8  Nein 0

3. Zur Jah res rech nung 2021 wird Ent la stung er teilt.
Ein stim mig be schlos sen:   Ja 7  Nein 0

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

TOP 3

Fi nanz we sen - Be stel lung zur Stell ver tren den
Kas sen ver wal te rin

Frau Ti na Fleisch mann ist seit dem 01.03.2022 aus Ih rer
El tern zeit zu rück und hat die Funk ti on der ers ten stell ver -
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tre ten den Kas sen ver wal te rin über nom men. Sie ist noch
förm lich ge mäß Art. 10 Abs. 2 VGe mO i.V.m. Art. 40 Ans. 1 
Satz 1 KommZG und Art. 100 Abs. 2 GO zur stell ver tre ten -
den Kas sen ver wal te rin zu bestellen.

Be schluss:

Frau Ti na Fleisch mann wird mit Wir kung vom 01.03.2022
ge mäß Art. 10 Abs. 2 VGe mO i.V.m. Art. 40 Abs. 1 Satz 1
KommZG und Art. 100 Abs. 2 GO zur ers ten stell ver tre ten -
den Kas sen ver wal te rin bestellt.
Ein stim mig be schlos sen:   Ja 8  Nein 0

TOP 4

Nach ge neh mi gung - Be schaf fung von Lap tops

Auf grund der an ge spann ten Si tua ti on hin sicht lich der Co ro -
na-Pan de mie An fang Ja nu ar 2022 und dem hier durch zu
be fürch ten den Aus fall von Mit ar bei tern auf grund von Iso la -
tions- oder Qua ran tä ne ver fü gun gen sei tens des Ge sund -
heits am tes und vor al lem auf grund der Schaf fung von mo -
bi len Ar beits plät zen für die Be dien ste ten der VG wurden
vier Laptops angeschafft.

Mit Hil fe die ser Lap tops soll mo bi les Ar bei ten in Zu kunft er -
mög licht wer den; hier bei ist vor ge se hen, dass ein zel ne Be -
dien ste te stun den- oder ta ge wei se nach Be darf und Mög -
lich keit ins mo bi le Ar bei ten wech seln. Ei ne At trak ti vi täts -
stei ge rung als Ar beit ge ber geht hier mit ein her; mo bi les Ar -
bei ten entspricht dem aktuellen Stand der Arbeitswelt.

Die Ge samt kos ten für die Be schaf fung der Lap tops be lau -
fen sich auf 3.498,60 € (brut to).

Be schluss:
Die Aus ga be zur Be schaf fung von Lap tops in Hö he von
3.498,60 € (brut to) wird nach ge neh migt.
Ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 5

Nach ge neh mi gung - Be schaf fung von Desk top-PCs

Sechs PCs der Ver wal tungs ge mein schaft wah ren so wohl
aus Grün den der Soft- so wie Hard wa re zu ersetzen.

Teil wei se stell ten ein zel ne PCs ein Hin der nis im Ar beits ab -
lauf dar, da die Zei ten zum Be ar bei ten von Ein ga ben unan -
ge mes sen lange dauerten.

Die Er satz be schaf fung führ te zu Aus ga ben in Hö he von
6.734,21 € (brut to).

Be schluss:
Die Be schaf fung von sechs Desk tops-PCs mit tels Ge samt -
kos ten in Hö he von 6.734,21 € (brut to) wird nach ge neh -
migt.
Ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 6

Nach ge neh mi gung - Auf trags ver ga be
IT-Dienst lei stung

Da die Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim über
das Baye ri sche Be hör den netz kom mu ni ziert ist es not wen -
dig, dass aus- und ein ge hen de Da ten über ei ne ent spre -
chen de Fi re wall ge fil tert wer den. Die se Fi re wall ist be reits
seit ca. 2-3 Jah ren im Rat haus der Ge mein de
Margetshöchheim installiert. 

Die so ge nann te So phos Fi re wall be sitzt ge gen über den
han dels üb li chen Fi re walls ei nen grund sätz lich hö he ren Si -
cher heits an spruch und Standard. 

Um die se Si cher heits vor aus set zun gen wei ter hin er fül len zu 
kön nen, muss der be ste hen de Ver trag ver län gert werden.

Die Grund li zenz zu züg lich der Er wei te rungs mo du le wür de
sonst aus lau fen und die Ver wal tung wä re ge gen über Mal -
wa re oder Schad soft wa re ungeschützt. 

Be schluss:
Die Ge mein schafts ver samm lung ge neh migt die Kos ten für
die Ver trags ver län ge rung der So phos Fi re wall nach. 
Ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 7

Per so nal an ge le gen heit - Lei stungs orien tier te
Be zah lung; Fest set zung des Mess be trags bei wert

Der Haupt aus schuss des KAV Bay ern hat am 10.11.2020
be schlos sen, dass der Ar beit ge ber das Ge samt vo lu men
wei ter hin bis auf höch stens 4%-Punkte er hö hen darf. In der 
Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung der VGem am
19.9.19 wur de der frei wil li gen Er hö hung auf 4%
zugestimmt.

Die Zu stim mung wur de je doch auf al le bis zum 31.12.2020
be gin nen den Be wer tungs zeit räu me be grenzt; dies in klu -
diert den Zeit raum 01.07.2020 – 30.06.2021.

Das LOB 2022 (01.07.2021 – 30.06.2022) un ter lag nicht
mehr dem Be schluss vom 19.09.2022. Da her ist ein wei te -
rer Be schluss zur frei wil li gen Er hö hung des LOB auf
4%-Punkte notwendig.

Be schluss:
Das jähr li che LOB wird zum 30.04.2026 (En der der ak tu el -
len Le gis la tur) auf dem vom KAV emp foh le nen Höchst satz
angehoben.
Ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 8

Per so nal an ge le gen heit - Ein füh rung Mo bi les Ar bei ten; 
Ab schluss ei ner Dienst ver ein ba rung

Die Pan de mie hat der all ge mei nen Ar beits welt und ins be -
son de re dem Öf fent li chen Dienst ge zeigt, dass mo der ne
und an die ak tu el le Si tua ti on an ge pass te Ar beits wei sen
notwendig sind.

Hier zu ge hört ins be son de re die Mög lich keit des Mo bi len
Ar bei tens. Ei ne Um fra ge in ner halb der Mit ar bei ten den der
Ver wal tungs ge mein schaft hat mit deut li cher Mehr heit er ge -
ben, dass vie le am Mo bi len Arbeiten interessiert sind.

Die se Bit te wur de auch über den Per so nal rat he ran ge tra -
gen. In Fol ge des sen wur de ein Ent wurf ei ner Dienst ver ein -
ba rung „Mo bi les Ar bei ten“ ge fer tigt. Die ser ist im ge gen sei -
ti gen Ein ver neh men und ge mein sa mer Ab spra che mit dem
Per so nal rat entstanden. Der Entwurf liegt bei.

Aus der Ge mein schafts ver samm lung wur den Nach fra gen
bzgl. der vor ge leg ten Dienst ver ein ba rung ge stellt. Die se
wur den al le ins ge samt be ant wor tet und sei tens der Ge -
mein schafts ver samm lung grund sätz lich be grüßt, dass mo -
bi les Ar bei ten auch in der Ver wal tungs ge mein schaft
Margetshöchheim ermöglicht werden soll.

Da her er geht fol gen der 

Be schluss:
Der Ent wurf (Stand: 11.07.2022, red. an ge passt:
30.08.2022) wird ge neh migt. Das Mo bi le Ar bei ten wird ein -
ge führt.
Ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 9

Vor be ra tung - Be schaf fung von Hö hen ver stell ba ren
Ti schen für die Ver wal tung

Die Ver wal tungs ge mein schaft tritt so wohl nach au ßen so -
wie nach in nen als mo der ner Dienst leis ter und Ar beit ge ber
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auf. Um die At trak ti vi tät als Ar beit ge ber auf recht er halten zu 
kön nen, sind ne ben den be reits be ste hen den An ge bo ten
(Gleit zeit, Mo bi les Ar bei ten, usw.) wei te re An pas sun gen
not wen dig.

Ei ne flä chen de cken de Auf wer tung der Ar beits be rei che
wür de die An schaf fung von elek trisch, stu fen los hö hen ver -
stell ba ren Ti schen dar stel len. Zur zeit sind die Schreib ti -
sche nur mit tels Ge win de un ter grö ße rem Auf wand zu ver -
stel len.

Der Groß teil die ser Schreib ti sche wur de in den Jah ren
2002/03 (ca. 26.300 €) an ge schafft, wei te re ver ein zel te Be -
schaf fun gen er folg ten 2009 und 2013. Ins ge samt wä ren 17 
Schreib ti sche zu be schaf fen.

Haus halts mit tel wer den in den Haus halt 2023 ein ge stellt,
die Ver wal tung wird mit der Aus schrei bung be auf tragt. Die
Zu schlags er tei lung er folgt mit tels Um lauf be schluss per
E-Mail oder Sit zung, so fern ei ne Sit zung kurz fris tig be reits
ter mi niert ist.

Be schluss:
Haus halts mit tel wer den in den Haus halt 2023 ein ge stellt,
die Ver wal tung wird mit der Aus schrei bung be auf tragt. Die
Zu schlags er tei lung er folgt mit tels Um lauf be schluss per
E-Mail oder Sit zung, so fern ei ne Sit zung kurz fris tig bereits
terminiert ist.
Ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 10

Ge ne ral sa nie rung Ver bands schu le - Ab schluss ei ner
Zwec kver ein ba rung aufg. Per so nal lei stun gen

Zwi schen den Schul ver band Mar gets höch heim und der
Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim be steht zur -
zeit ei ne Zwec kver ein ba rung vom 13.03.2008.

Auf grund der Ge ne ral sa nie rung der Ver bands schu le fal len
sei tens der Ver wal tungs ge mein schaft er höh te Per so nal auf -
wen dun gen für den Schul ver band an. Bis her war die Er -
satz lei stung sei tens des Schul ver ban des auf 15.000 € / a
fest ge legt. 

Ei ne er neu te Be rech nung der ak tu el len Per so nal auf wen -
dun gen hat er ge ben, dass ein Aus gleich in Hö he von
67.700 € / a not wen dig ist, um die an fal len den Auf wen dun -
gen ab de cken zu kön nen. 

Da her wur de bei lie gen de Zwec kver ein ba rung er ar bei tet.
Die Schul ver bands ver samm lung hat mit Be schluss vom
26.07.2022 der vor lie gen den Zwec kver ein ba rung be reits
zu ge stimmt.

Be schluss:
Der vor lie gen den Zwec kver ein ba rung wird zu ge stimmt.
Ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 1

In for ma tio nen und Ter mi ne

Preis er hö hung des Mit tei lungs blat tes:

Vor sit zen der Brohm er läu ter te die vor hin noch zu ge gan ge -
ne Preis er hö hung im Mit tei lungs blatt der Vgem. Mar gets -
höch heim, die not wen dig war, um die wei te ren In ves ti tio -
nen wirt schaft lich betreiben zu können.

Es wur de nach träg lich 
Ein stim mig be schlos sen:   Ja 8  Nein 0.

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm, um 19:05 Uhr, die Sit zung der Ge mein -
schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim.

Ge mein schafts ver samm lung der
VGem MHH vom 25.11.2021 – Ver öf -
fent li chung von Be schlüs sen aus der 

nicht öf fent li chen Sit zung

TOP 8

In for ma tio nen und Ter mi ne
Aus bil dungs platz

Die The ma tik Aus bil dungs platz in der VG Mar gets höch -
heim, die be reits in der letz ten Ge mein schafts ver samm -
lungs sit zung an ge spro chen wur de, wur de er neut auf ge grif -
fen. Die Ge mein schafts ver samm lung ist sich ei nig, dass
die VG Mar gets höch heim aus bil den soll. Hin sicht lich des
Be ginns der Aus bil dung be stan den un ter schied li che An -
sich ten. Nach kur zer Be ra tung fasste die Ge meinschafts -
ver samm lung folgenden

Be schluss:
Die Ver wal tungs ge mein schaft bie tet ei nen Aus bil dungs -
platz mit Be ginn Sep tem ber 2022 zum Ver wal tungs fach an -
ge stell ten an.   ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0
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Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Mitt woch, 16.11. Buß- und Bet tag
19.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 20.11. Ewig keits sonn tag
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Sonn tag, 27.11.  1. Ad vent
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Ec kle)

Sonn tag, 04.12.   2. Ad vent
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Sonn tag, 11.12.   3. Ad vent
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 18.12.    4. Ad vent
16.00 Uhr Zwo ckel got tes dienst Zell (Team)

Tai zé ge bet

Herz li che Ein la dung zum Tai zé ge bet am Frei tag, 02.12.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Wir la den ein zu Lie -
dern, Stil le und Ge bet.

Zwo ckel got tes dienst

Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sonn tag, 18. De zem ber um 16.00 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che in Zell. An schlie ßend Kaf fee trin ken. Für die
Kin der gibt es Saft und Kek se. Es kann auch noch et was
ge bas telt wer den.

Tauf ta ge: 15.01., 22.1. und 12.02.

Kin der nach mit tag

Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 10. De zem -
ber um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.

Kon fir man den

Der Kon fir man den un ter richt ist in 2 Grup pen mitt wochs im
14-tä gi gem Wech sel.

Kir chen vor stand

Die nächs ten Kir chen vor stands it zun gen sind am Don ners -
tag, 17. No vem ber um 20 Uhr im Ge mein de haus Mar gets -
höch heim und am Diens tag, 13. De zem ber um 20 Uhr in
der Ver söh nungs kir che.

Se nio ren kreis Mar gets höch heim-Zell-Erl ab runn:

Ein mal im Mo nat diens tags um 14.30 Uhr im Ev. Ge mein -
de haus Mar gets höch heim, In fo: Clau dia Schaum, Tel.:
30469969 und Ma ri an ne Hert lein, Tel.: 463838

15. Nov.: „Der gro ße Preis – Quiz nach mit tag im Se nio ren -
kreis“

13. Dez.: Weih nachts fei er im Se nio ren kreis

Re pair ca fé Mar gets höch heim

Am Sams tag, 26.11. 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.

Ad vents kranz bin den 26.11.22

Al le In ter es sier ten sind an die sem Sams tag, von 13 – 15
Uhr ein ge la den, ih ren Ad vents kranz zu bin den. Wir tref fen
uns da zu in den Ge mein de räu men in der Ver söh nungs kir -

che. Bit te Gar ten sche ren mit brin gen, wer möch te ger ne
auch „Grün zeug“ und Kran zun ter la ge. Tan nen und Kie fern -
zwei ge wer den be sorgt. Zur bes se ren Pla nung bit te um
Rüc kmel dung un ter Tel. 0931/467382 oder per E-Mail an:   
ger traut.schmidt@web.de

Ad vents – Zeit

an je dem Ad vents sonn tag um 17.30 Uhr im Gar ten der
Ver söh nungs kir che Zell. Start am 1. Ad vent, den 27. No -
vem ber. Mit ein an der al te und neue Ad vents- und Weih -
nachts lie der sin gen, auf ei ne kur ze Ge schich te hö ren, sich
bei ei ner Tas se Tee wär men und so auf den Ad vent ein -
stim men. Bei tro cke nem Wet ter im Gar ten sonst in der Ver -
söh nungs kir che. Dau er. Ca. 30 Mi nu ten. Für Alt und Jung,
Groß und Klein.

Krip pen spiel an Hei lig abend

Wir wer den in die sem Jahr wie der 2 Fa mi lien got tes dien ste
an Hei lig abend um 15.00 und 16.30 Uhr in der Ver söh -
nungs kir che fei ern. Da zu gibt es ein Krip pen spiel, das in 2
Grup pen ein ge übt wird. 

Ein ge la den sind al le In ter es sier ten ab der 1. Klas se, ger ne
auch Kin der, die schon in der 5. oder 6. Klas se sind. Wir
bit ten in ter es sier te Kin der / Fa mi lien um Rüc kmel dung,
bzw. An mel dung per Te le fon un ter  46787978 (ger ne auf
den AB spre chen) oder un ter pfarr amt.ver so eh -
nung.zell@elkb.de. Wir neh men dann mit Ih nen Kon takt
auf. Ein tei lung der Rol len ist am Frei tag, den 18.11. um
15.30 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Die Pro ben fin den
an den Ad vents sams ta gen je weils um 9.30 oder 10.30
statt. Vor dem 1.Ad vent aus nahms wei se am Frei tag, 25.11. 
um14.30 und 15.30h.

„Brot für die Welt“

Un ter dem Mot to „Ei ne Welt. Ein Kli ma. Ei ne Zu kunft“ wird
vom 1. Ad vent bis Sil ves ter wie der für „Brot für die Welt“
ge sam melt. Un ter stützt wer den lang fris tig an ge leg te Hilfs -
pro jek te. In Bur ki na Fa so gibt es bei spiels wei se ei ne al te
Hir se sor te, die auch bei we nig Re gen gu ten Er trag bringt.
An ge sichts des sich ver än dern den Kli mas brau chen wir
welt wei te So li da ri tät im Blick auf Nah rung und Was ser. Ei -
ne Spen de, um die wir sie bit ten, emp feh len wir, di rekt an
Brot für die Welt zu über wei sen..

Sa nie rung Ver söh nungs kir che

Nach dem Auf bau des Ge rüs tes konn ten im Ok to ber die
Ar bei ten am Rin gan ker be gin nen. Wei te res er fah ren sie
auf der Ho me pa ge.

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

Am Mitt woch, 16.11.2022 und am 30.11.2022 bleibt das
Pfarr bü ro we gen Ur laub ge schlos sen.

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

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:

Sonn tag, 13.11.2022
10:30 Uhr   Wort-Got tes-Fei er mit mu sik. Ge stal tung durch
                   den Sän ger ver ein
10:30 Uhr   Kin der kir che (im Rat haus hof)
14:00 Uhr   Tau fe v. Issa Zum bil
18:00 Uhr   Ro sen kranz

Mon tag, 14.11.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 15.11.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 16.11.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 17.11.2022
18:30 Uhr   Wort got tes dienst mit Frie dens ge bet

Sonn tag, 20.11.2022
10:30 Uhr   Mess fei er

Mon tag, 21.11.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 22.11.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 23.11.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 24.11.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Sams tag, 26.11.2022
17:30 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfr. Kneitz)
18:30 Uhr   Vor abend mes se mit Ad vents kranz seg nung
                   für die Pfar rei en ge mein schaf ten, mit den
                   Kom mu ni on kin dern

Sonn tag, 27.11.2022
18:00 Uhr   Ad vent li cher Jo han nes im puls

Mon tag, 28.11.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 29.11.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 30.11.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 01.12.2022
06:00 Uhr   Ro ra te als Wort-Got tes-Fei er

Frei tag, 02.12.2022
                   Kran ken kom mu ni on
10:00 Uhr   Mess fei er in der Ta ges pfle ge (nicht öf fent lich)

Sams tag, 03.12.2022
07:00 Uhr   Ro ra te

Sonn tag, 04.12.2022
10:30 Uhr   Fa mi lien got tes dienst, im An schluss:
                   Eine-Welt-Ver kauf

Mon tag, 05.12.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 06.12.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18.30 Uhr   Mess fei er mit be son de rer mu sik. Note

Mitt woch, 07.12.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 08.12.2022
06:00 Uhr   Ro ra te

Sams tag, 10.12.2022
07:00 Uhr   Ro ra te

Sonn tag, 11.12.2022
10:30 Uhr   Mess fei er mit der Mu sik ka pel le
10:30 Uhr   Kin der kir che (im Rat haus hof)
14:00 Uhr   Tau fe v. Leni Schu bert

Mon tag, 12.12.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 13.12.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er mit be son de rer mu sik. Note

Mitt woch, 14.12.2022
14:00 Uhr   Se nio ren kreis im Pfar rheim,
                   anschl. Se nio ren nach mit tag
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 15.12.2022
06:00 Uhr   Ro ra te

Fa mi lien got tes dienst an Ern te dank
Am Sonn tag, 02.10.2022 wa ren Groß und Klein, Alt und
Jung zum Fa mi lien got tes dienst in die sehr schön für das
Ern te dank fest ge schmüc kte Pfarr kir che St. Jo han nes der
Täu fer ein ge la den. Der Ein la dung folgten zahl rei che Be su -
che rin nen und Be su cher. Die The men wa ren „Dank bar keit“ 
(pas send zum Ern te dank) und „Stärke unseren Glauben“.
Zu Be ginn durf ten die Kin der ver stec kte Sym bo le im Kir -
chen raum su chen und sa gen, für was wir al les dank bar
sein kön nen (Son ne, Re gen bo gen, Freun de, Fa mi lie, Brot,
Zuhause uvm.).
Mu si ka lisch wur de der Got tes dienst von Chris ti na und Lud -
wig Vorn ber ger an Gi tar re und Kla vier ge stal tet. Die an we -
sen den Kin der tru gen mit tol len Be we gungs lie dern zum
Lobpreis bei.
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Im Evan ge li um mit an schlie ßen dem An spiel ging es dar um, 
im Glau ben nicht auf zu ge ben, im mer dran zu blei ben und
so mit die „Glau bens mus keln“ wach sen zu lassen.
Pas send zum Herbst ver teil ten die Kin der zum Ab schluss
far ben fro he Herbst blät ter mit er mu ti gen den Ver hei ßun gen
zum Mit-Nach-Hau se-Neh men. Sie sol len al le noch ei ne
lan ge Zeit an den Fa mi lien got tes dienst und Got tes Er mu ti -
gun gen für uns erinnern.
Vie len Dank an al le klei nen und gro ßen Be su che rin nen
und Be su cher und an al le Mit wir ken den für das gu te Ge lin -
gen und das schö ne Mit ein an der im Glauben!

Das Ki ki-Team
Ines, Ca ri na, Chris ti na und Lud wig

Drei neue Mi nis tran ten in der Pfar rei St. Jo han nes d.T.
Am 2. Ok to ber zo gen elf Mi nis tran ten mit Pfar rer An dre as
Kneitz vom Haupt ein gang in die für Ern te dank fest lich ge -
schmüc kte Kir che ein. Die drei neu en Mess die ner Ro sa lie,
Ju lia und Leo nard schrit ten stolz dem Zug mit den Ker zen -
leuch tern vor an. Bis auf das Weih rauch fass durf ten sie an
die sem ers ten Tag auch gleich al le Dien ste mit Hil fe der
an de ren Mi nis tran ten über neh men. Die drei Ober mi nis tran -
ten - In ga Sin dram, Han na Ruf und Ju li an Reu ter - hat ten
die Neu en in den letz ten Mo na ten mit gro ßem En ga ge ment 
auf den heu ti gen Tag vor be rei tet. Die Mi nis tran ten wur den
dann auch mit ei nem herz li chen Ap plaus der Got tes dienst -
be su cher be lohnt, als Pfar rer Kneitz sie al le na ment lich
vor ge stellt und herz lich im Team auf ge nom men hat te: Ro -
sa lie Flach, Ju lia Seu bert und Leo nard Haas. Sie al le be ka -
men von den drei Ober mi nis tran ten ein Ge schenk über -
reicht, ein Schlüs sel an hän ger in Form ei nes Schutz en gels,
ei ne Er nen nungs ur kun de und ihr Kreuz um ge hängt. Jetzt
sind sie end lich rich ti ge Mi nis tran ten! Die neu en „Mi nis“
freu en sich schon sehr auf ih ren kom men den Dienst in der
Kir che und wer den die sen mit Wür de an tre ten.
An to nia  Mark

Die Mi nis tran ten mit Pfar rer An dre as Kneitz

Kom kids-Tref fen am 08.10.2022
Die Kom kids freu en sich be reits auf die Kom mu ni on kin der
2023. Um die se am Sonn tag, 23.10.2022 wür dig zu emp -
fan gen, ha ben wir uns am Sams tag, 08.10.2022 ge trof fen
und uns über legt, mit wel chen Lie dern wir sie be grü ßen
kön nen. Die Ent schei dung ist schnell ge fal len – ein neu es
Lied mit Be we gun gen und ein „Klas si ker“ – aber lasst euch 
überraschen!
Na tür lich ha ben wir uns auch die ses Mal mit ei ner Ge -
schich te aus der Bi bel be schäf tigt – Samu el und Eli. Nach
dem Vor le sen wa ren die Kids ganz eif rig da bei, ein ei ge nes 
Dreh buch für ein An spiel zu ent wer fen. Es war be ein dru -
ckend, mit wel chem En ga ge ment und mit wel cher Freu de
sie da bei wa ren. Auch die ser Sketch soll die neu en Kom -
mu ni on kin der auf ei ne spannende Vorbereitungszeit
einstimmen.
Un ter halt sa me Spie le zum The ma  „Ei ne Stim me hö ren“
durf ten na tür lich nicht feh len. Bei Flüs ter post, Katz und
Maus und ei nem Hin der nis par cours wa ren al le ganz
begeistert dabei.
Lei der war die Zeit auch die ses Mal wie der viel zu schnell
vor bei und wir freu en uns be reits auf un se re nächs te ge -
mein sa me Zeit!
Viel leicht sind dann im nächs ten Jahr die Kom mu ni on kin -
der 2023 bei den Kom kids mit dabei?
Wir wür den uns freu en!
Das Kom kids-Team Ca ri na, Chris ti na und Lud wig

Krip pen spiel 2022 - Wir su chen dich!
Freust du dich be reits auf Weih nach ten und hast du Lust,
dei ne Vor freu de auf  die Weih nachts bot schaft mit an de ren
Kin dern zu tei len? Spielst du ger ne Thea ter und woll test
schon im mer ein mal in die Rol le von Ma ria & Jo sef, Hir te &
En gel schlüp fen? Freust du dich da bei auf ei ne gu te Ge -
mein schaft mit Freude und Spaß am Glauben?

Dann mel de dich doch an für un ser Krip pen spiel 2022.

Die ses füh ren wir am Sams tag, 24.12.2022 um 16:00 Uhr
im Rat haus hof in Mar gets höch heim auf.

Die Pro ben wer den vor aus sicht lich an den Ad vents sams ta -
gen stattfinden.

Du hast noch wei te re Fra gen oder An re gun gen?
Dann mel de dich ger ne bei Chris ti na und Lud wig Vorn ber -
ger un ter 0160 90209753 oder lu cri vo@icloud.com.

Wir freu en uns auf dich!
Das Ki ki-Team: Chris ti na und Lud wig, Ines und Ca ri na

Ad vent li cher Abend im puls für al le -
1. Ad vent sonn tag, 27.11.2022
Zu ei nem Abend im puls zum Auf takt des Ad vents la den wir
mit stim mungs vol ler Mu sik und an däch ti gen Tex ten am
1. Ad vents sonn tag herzlich ein.
Be ginn ist um 18 Uhr in der Kir che. Über Eu er/Ihr Kom men
freu en sich Uwe Reu ter und Lu kas Götz.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.09.2022:                                                3.211

Zu zü ge                                                                                  7

Weg zü ge                                                                           17

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 3

Ster be fäl le                                                                            1

Stand am 31.10.2022:                                                3.200

Aus dem Gemeinderat

Sit zung vom 13.09.2022

Der 1. Bgm. Wal de mar Brohm er öff ne te um 19.00 Uhr die
Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim. Er be grü ß -
te al le an we sen den Mit glie der des Ge mein de ra tes so wie
Zu hö rer und Ver tre ter der Pres se. Fer ner stell te er wei ter
fest, dass kei ne Ein wen dun gen ge gen Ta ges ord nung und
der La dung be ste hen und die Nie der schrift der letz ten öf -
fent li chen Sitzung wurde einstimmig genehmigt.

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Jah res rech nung 2021
- Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
- Fest stel lung der Jah res rech nung
- Ent la stung

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
am 10.08.2022 die Jah res rech nung 2021 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft. Der Vor sit zen de des Rech -
nungsprü fungs aus schus ses, Ge mein de rat Si mon Haupt,
be rich tet dem Ge mein de rat über die ört li che Prü fung der
Jahresrechnung und deren Ergebnis.
Auf die Vor la gen wird ver wie sen.

Be schluss:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2021, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich pau schal ge neh migt.
Ein stim mig:   Ja  13 : Nein  0

2. Die Rech nung der Ge mein de Mar gets höch heim für das
Haus halts jahr 2021 wird ge mäß Art. 102 Abs. 3 GO nach
dem vor lie gen den Er geb nis der ört li chen Rech nungs prü -
fung durch den Rech nungs prü fungs aus schuss fest ge -
stellt.
Ein stim mig:   Ja  13  Nein  0

3. Zur Jah res rech nung 2021 wird Ent la stung er teilt.
Ein stim mig:   Ja  12  Nein  0

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

TOP 2

Sa nie rungs sat zung - Er wei te rung des Ge biets des
Sa nie rungs ge biets, Sat zungs be schluss

Das Ver fah ren zur Er wei te rung des Sa nie rungs ge bie tes
wur de mit tels Be schluss des Ge mein de rats angestoßen.

Im Rah men des sen wur den die Trä ger öf fent li cher Be lan ge

– Land rats amt Würz burg
– Lan des amt für Denk mal pfle ge 
– Re gie rung von Un ter fran ken
an ge schrie ben und um Stel lung nah me ge be ten.

Al le Stel lung nah men zweig ten sich mit der Er wei te rung
ein ver stan den und emp fan den die se als er for der lich.

Den be trof fe nen Ei gen tü mern wur de sei tens der Ge mein de 
Mar gets höch heim ein In for ma tions ter min an ge bo ten. Die -
ser fand statt und meh re re Ei gen tü mer nah men auch da ran 
teil. Sei tens der Ei gen tü mer wur den kei ne Ein wen dun gen
ge gen die Pla nun gen er ho ben.

Be schluss:
Nach fol gen de Än de rungs sat zung wird be schlos sen:

„Sat zung zur 2. Än de rung der Sat zung der Ge mein de
Mar gets höch heim über die förm li che Fest le gung des
Sa nie rungs ge bie tes „Al tort“

Auf grund des § 142 Abs. 3 Satz 1 des Bau ge setz bu ches
(BauGB) und Art. 23 der Ge mein de ord nung (GO) für den
Frei staat Bay ern er lässt die Ge mein de Mar gets höch heim
fol gen de 2. Än de rungs sat zung über die förm li che Fest le -
gung des Sa nie rungs ge bie tes „Al tort“ vom 17.03.1997 und
vom 12.09.2017:

§ 1 - Än de rung der Fest le gung des 
Sa nie rungs ge bie tes

Das in § 1 Abs. 2 der Sat zung der Ge mein de Mar gets höch -
heim über die förm li che Fest le gung des Sa nie rungs ge bie -
tes „Al tort“ be zeich ne te Sa nie rungs ge biet wird um die im
bei lie gen den La ge plan dar ge stell ten Flä chen süd lich des
be ste hen den Sa nie rungs ge bie tes er wei tert. Der ge nann te
La ge plan ist Be stand teil die ser Sat zung. Im Er wei te rungs -
ge biet lie gen städ te bau li che Miss stän de vor.

§ 2 - Ver fah ren, ge neh mi gungs pflich ti ge Vor gän ge

Die wei te ren Be stim mun gen der Sa nie rungs sat zung zur
Fest le gung des Sa nie rungs ge bie tes „Al tort“ vom
17.03.1997 blei ben un ver än dert.

§ 3 - In kraft tre ten

Die se Sat zung tritt ei ne Wo che nach ih rer Be kannt ma -
chung in Kraft.

Ge mein de Mar gets höch heim

Wal de mar Brohm, 1. Bür ger meis ter“

Ein stim mig:   Ja  13 : Nein  0

TOP 3

Ge stal tungs sat zung - Er wei te rung des Ge biets der
Ge stal tungs sat zung, Sat zungs be schluss

Im Rah men der Er wei te rung des Sa nie rungs ge biets wur de
über die sich de cken de Er wei te rung der Ge stal tungs sat -
zung beraten.

Sei tens der Trä ger öf fent li cher Be lan ge be ste hen hier zu
kei ne Ein wen dun gen. Glei ches gilt für die be trof fe nen Ei -
gen tü mer, wel che über die se Pla nung eben falls im Rah -
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men der In for ma tions ver an stal tung in Kennt nis ge setzt und 
um Rückmeldung gebeten wurden.

Aus Sicht des Sa nie rungs be ra ters ist die Er wei te rung der
Ge stal tungs sat zung ent spre chend des Sa nie rungs ge bie tes 
geboten.

Zu künf ti ge Vor ge hens wei se, wei te re Än de run gen der
Ge stal tungs sat zung:

Sei tens des Ge mein de ra tes wur de der ak tu el le Sach stand
bzgl. ei ner be reits im ver gan ge nen Jahr an ge spro che nen
Än de rungs vor schla ges sei tens der CSU-Frak ti on
nachgefragt.

Hier zu wur de aus ge führt, dass nur sei tens der CSU-Frak ti -
on Vor schlä ge zur Über ar bei tung der Ge stal tungs sat zung
ein ge reicht wur den. Sämt li che wei te re Frak tio nen hat ten
hier zu be reits an ge deu tet bzw. kon kret ge äu ßert, dass kein 
wei te rer Än de rungs be darf aus deren Sicht bestünde.
Nach kur zer Dis kus si on ei nig te man sich auf nach fol gen -
des Vor ge hen:
Die Än de rungs vor schlä ge der CSU-Frak ti on wer den den an -
de ren Frak tio nen zur Ver fü gung ge stellt. So bald die Stel -
lung nah me des Sa nie rungs be ra ters Schlicht Lamp recht
hier zu vor liegt wird die se eben falls den Frak tio nen zur Ver -
fü gung ge stellt. Al le Frak tio nen ha ben da her bis zum Ab lauf
des Jah res 2022 Zeit Än de rungs vor schlä ge jed we der Art
vor zu schla gen, so dass im Jahr 2023 die Sor tie rungs prü -
fung und Über ar bei tung der Vor schlä ge statt fin den kann.
Auf die ses Vor ge hen wur de sich ge ei nigt. Ob ein wei te rer
Än de rungs be darf be steht, wird sich erst im Nach gang und
in wei te ren Dis kus sio nen und Be ra tun gen er mit teln lassen
können.

Be schluss:

Nach fol gen de Sat zung wird be schlos sen:

„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 13.09.2022
nachfolgende

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

§ 1 – Än de run gen

1. Der Gel tungs be reich der Ge stal tungs sat zung wird um die
nach fol gen den Flur num mern der Ge mar kung Mar gets -
höch heim er wei tert.
FlNr. 47 (Teil flä che), FlNr. 4023 (Teil flä che), FlNr. 4049
(Teil flä che), FlNr. 4050/1 (Teil flä che), FlNr. 4050/3, FlNr.
4050/2, FlNr. 4050, FlNr. 4057 , FlNr. 4058, FlNr. 4064,
FlNr. 4065, FlNr. 4066

2. Die Dar stel lung auf Sei te 8 wird durch die bei lie gen de Dar -
stel lung er wei tert. Die bei lie gen de Dar stel lung
(2022-08-29-Gel tungs be reich-Ge stal tungs sat zung) ist
Be stand teil die ser Sat zung.

§ 2 – In kraft tre ten

Die se Sat zung tritt ei ne Wo che nach ih rer Be kannt ma -
chung in Kraft.

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

Ein stim mig be schlos sen:   Ja  13 : Nein  0

TOP 4

Städ te bau för de rung - Jah res an trag 2023,
Be darfs mit tei lung

Ab hier mit Ge mein de rä tin Hein rich.

Vor be rei ten de Maß nah men:
Die Be darfs mit tei lung Städ te bau för de rung für das Jahr
2023 sieht 15 T€ für ein Nut zungs- und Neu ord nungs kon -
zept bzgl. dem ehem. Klos ter ge län de vor.

Ord nungs maß nah men:
Die Fuß we ge ver bin dung Dorf-/Point stra ße soll im Jahr
2023 rea li siert wer den, hier zu sind 232 T€ ver an schlagt.

Sons ti ge Maß nah men: 
Für die Sa nie rungs be ra tung sind 20 T€ und für das kom -
mu na le För der pro gramm 150 T€ an ge setzt.

Ins ge samt sind da her 417 T€ an För der mit teln als Be darfs -
mit tei lung vor ge se hen.

Pri va te Mo der ni sie rungs maß nah men:
Sei tens der Öf fent lich keit wur den zwei um fang rei che Sa -
nie rungs maß nah men an ge mel det, wel che 2023 star ten
sollten.

– Dorf stra ße 34:
vor aus sicht li che Ge samt kos ten: net to Ge samt 1.192.824 
€, brut to 1.419.461 €

– Main stra ße 24:
vor aus sicht li che Ge samt kos ten: net to Ge samt 512.998
€, brut to Ge samt 610.468 €

Gem. Aus kunft der Re gie rung von Un ter fran ken sind re gel -
mä ßig nicht mehr als 50% der Ge samt kos ten (brut to) för -
der fä hig. Von die sen för der fä hi gen Kos ten sind dann 80%
durch die Re gie rung und 20% durch die Gemeinde zu
tragen.

Soll ten da her von den ca. 2.000.000 € die Hälf te als för der -
fä hig aner kannt wer den, so wür de die Ge mein de ma xi mal
200.000 € (20 % * 1.000.000 €) aus ei ge nen Mit teln auf -
wen den müs sen. Der Ge mein de steht es frei, den Ei gen an -
teil im Vor feld be reits zu de ckeln (z.B. max. 150.000 €);
hier von wür den dann die 20 % (Ge samt för de rung dann
750.000 €) berechnet werden.

Pri va te Mo der ni sie rungs maß nah men:
Sei tens ei nes ört li chen Ar chi tek ten wur de kurz fris tig ge gen -
über der Ge mein de mit ge teilt, dass zwei pri va te um fas sen -
de Sa nie run gen im Rah men der gro ßen Städ te bau för de -
rung über die Ge mein de bei der Re gie rung von Un ter fran -
ken be an tragt wer den sol len. Die An trags un ter la gen sol len
in Kür ze bei der Ge mein de ein ge hen. Es han delt sich hier -
bei um fas sen de Sa nie run gen in der Dorf stra ße 34 und der
Main stra ße 24, die ein Ge samt vo lu men von ca. zwei Mil lio -
nen Eu ro nach jet zi gem Stand auf wei sen wer den
(aufgeteilt: ca. 1,4 Mio. Euro für D 34 und ca. 600.000 Euro 
für M 24). 
In wei te ren Ver fah ren wer den sei tens der Re gie rung von
Un ter fran ken die för der fä hi gen Kos ten er mit telt und spä ter
der Ge mein de so wie den An trag stel lern mitgeteilt.
Auf Grund la ge der för der fä hi gen Ge samt kos ten wird die
För de rung be rech net. Die Ge mein de Mar gets höch heim
muss sich an den för der fä hi gen Ge samt kos ten mit 20 Pro -
zent Ei gen an teil be tei li gen, so fern ei ne Beteiligung
gewünscht ist. 

Nach kur zer Dis kus si on und Be ra tung kam man da her zu
nach fol gen dem Er geb nis.

Die An trags un ter la gen wer den nach Prü fung der Re gie -
rung von Un ter fran ken grund sätz lich vor ge legt, mit der Bit -
te die för der fä hi gen Kos ten nach ent spre chen der Vor prü -
fung mit zu tei len. Im An schluss wird die Ge mein de über die
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fi nan ziel le Hö he in ab so lu ten Zah len ent schei den. Im Rah -
men der Be ra tung wur de deut lich, dass ei ne Be tei li gung an 
den ma xi mal för der fä hi gen Kos ten, die sei tens der
Regierung errechnet werden, durchaus vorstellbar ist.

Da her er ging fol gen der

Be schluss:
Der vor lie gen de Ent wurf der Be darfs an mel dung ist um die
pri va ten Sa nie rungs maß nah men Dorf stra ße 34 und Main -
stra ße 24 mit je weils ge schätz ten Ge samt kos ten zu er wei -
tern. Als vor aus sicht lich för der fä hi ge Kos ten wer den je -
weils die hälf ti gen Ge samt kos ten an ge setzt. Die se för der -
fä hi gen Kos ten wer den wie der um hälf tig auf die Jahre
2023 und 2024 aufgeteilt. Dem vorliegenden 
Ent wurf der Be darfs an mel dung, in klu si ve Nach trä ge für die 
Jah re 2023 und 2024 wird zu ge stimmt.
Ein stim mig an ge nom men:   Ja  14 : Nein  0

TOP 5

Nach ge neh mi gung - Pla nungs lei stun gen Öl ab schei der

In der Sit zung vom 21.04.2021 hat te der Ge mein de rat Mar -
gets höch heim die Wei ter füh rung der Pla nun gen für die Sa -
nie rung des Öl ab schei ders am Bau hof, wie auch in die ser
Sit zung vor ge stellt, mehr heit lich be schlos sen. Für die wei -
te ren Lei stungs pha sen fehlt dem be reits be auf trag ten In ge -
ni eur bü ro Rö schert je doch die of fi ziel le Auf trags er teilung
der wei te ren Lei stungs pha sen aus dem ge schlos se nen
Honorar-Stufenvertrag mit der Gemeinde. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt of fi ziell die wei te ren Lei -
stungs pha sen aus dem Ho no rars tu fen ver trag ab zu ru fen
und die ent spre chen den Lei stun gen zu beauftragen.
Ein stim mig an ge nom men:   Ja  14 : Nein  0

TOP  6

In for ma tio nen und Ter mi ne

– Ter mi ne:
• Bau aus schuss: 27.09.2022, 18:00 Uhr
• Ge mein schafts ver samm lung: 29.09.2022, 17:00 Uhr
• Um welt aus schuss: 08.10.2022, 10.00 Uhr
• So Ku-Sport: 04.10.2022, 19.00 Uhr
• Bür ger ver samm lung: 10.11.2022, 19.30 Uhr,

Mar ga ret hen hal le

Mit tei lung der ak tu el len Trink was ser wer te der Un ter su -
chung vom 20.06.2022 gem. Vor la ge / Dokumente

– In itia ti ve Lei ser!:
Die In itia ti ve Lei ser hat sich an die zu stän di ge Stra ßen -
ver wal tung beim Land rats amt Würz burg ge wen det, um
dort ei ne Ver än de rung des Tem po li mits auf der Staats -
stra ße 2300, ab der Aus fahrt Zell Mit te bis Mar gets höch -
heim Nord, zu er wir ken. Der Ge mein de lag das An schrei -
ben vor. Auf die ses wur de in halt lich ein ge gan gen. Bgm.
Wal de mar Brohm schlug vor, dass sich die Ge mein de an 
das zu stän di ge Land rats amt wen det und schrift lich mit -
teilt, dass die For de run gen auch durch die Ge mein de un -
ter stützt wer den.

Dies wur de
Mehr heit lich be schlos sen:   Ja  11 : Nein  3 

– Auf grund von Un ter su chungs ar bei ten an der Mar ga ret -
hen hal le bzgl. ein drin gen den Was ser wird sich über den
Herbst und den Win ter, für ca. 20 Wo chen, ein Ge rüst
dort be fin den. 

– Sach stand Glas fa ser (ins be son de re Dorf stra ße):
Die Ar bei ten der Deut schen Glas fa ser in der Dorf stra ße
wer den in den kom men den Wo chen be gin nen. Hier bei

ist zwi schen der Ge mein de und der Deut schen Glas fa ser 
ver ab re det wor den, dass die Ar bei ten zur Ent nah me der
Stei ne hän disch vor ge nom men wer den, die he raus ge -
nom me nen Stei ne zwi schen ge la gert. Im An schluss wer -
den die Glas fa ser lei tun gen ver legt und ein Win ter pro vi -
so ri um wird ge schaf fen und bis zur Ober kan te ge füllt
wer den. Die Stei ne wer den im An schluss durch ei nen ex -
ter nen Drit ten, ei ne Fach fir ma, wel che auf Pflas ter ar bei -
ten spe zia li siert ist, im Nach gang mit zeit li chem Ver zug,
da die Auf trags bü cher zur Zeit sehr ge füllt sind, wie der
ein ge setzt wer den. Das Win ter pro vi so ri um wird da her ei -
ne ge wis se Zeit be ste hen. Mit die ser Ver ein ba rung der
Vor ge hens wei se soll die Ge fahr von Men gen be reits bei
der erstmaligen Ausführung, insbesondere beim
Schließen des Teilbereiches, ausgeschlossen bzw.
minimiert wer den

– Für das kom men de Jahr sol len die Ei gen tü mer von Obst -
be stän den an ge fragt wer den, ob die se ih re Obst be stän -
de für Je der mann ab pflüc kbar ma chen wol len oder in -
wie fern die ver blei ben den Obst be stän de, die nicht ge -
ern tet wer den, wei ter ver wen det wer den dür fen. Hier zu
wird ins be son de re die Streu obst ge nos sen schaft an ge -
fragt wer den.

– Weih nachts be leuch tung
Bgm. Wal de mar Brohm frag te hin sicht lich der ak tu el len
Ener gie ver sor gungs si tua ti on in wie fern mit der The ma tik
Weih nachts baum- und Weih nachts be leuch tung um zu ge -
hen wä re. Hier bei war der Vor schlag, dass ein Baum er -
rich tet wer den soll te, aber auf die ent spre chen de Be -
leuch tung ver zich tet wer den wür de. Dies gilt auch für die 
Be leuch tung in der Main stra ße. Die ser Vor schlag wur de
dis ku tiert und man ei nig te sich da rauf, dass die ser in der
kommenden Sitzung nochmals beraten werden soll.

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm die öf fent li che Sit zung des Ge mein de ra -
tes Mar gets höch heim.

Aus dem letz ten Pro to koll nicht öf fent li cher Sit zung wird
TOP 6 nicht über nom men, TOP 7 wird ver öf fent licht, TOP
8 wird der ers te und der zwei te Spie gel strich ver öf fent licht
und die rest li chen bei den nicht veröffentlicht.

Ge mein de rats sit zung Mar gets höch -
heim vom 12.07.22 – Ver öf fent li -
chung von Be schlüs sen aus der

nicht öf fent li chen Sit zung.

TOP 7

Bar rie re frei er Aus bau der in ner ört li chen Hal te stel len - 
Um ver le gung Bir kach stra ße, Auf trags ver ga be
Pla nungs ar bei ten

Gem. dem Ge mein de rats be schluss vom 18.01.2022 bat
die ser die Ver wal tung ein ent spre chen des Ho no rar an ge bot 
für die Pla nungs lei stun gen zum bar rie re frei en Um bau der
Hal te stel le „An den Schrö der-Häu sern“ einzuholen.

Auf grund der zu die sem Zeit punkt feh len den Ab spra chen
mit dem Nah ver kehrs be auf trag ten, so wie dem Be hin der -
ten be auf trag ten und der Nach bes se rung des ers ten Ho no -
rar an ge bots, ging das fi na le Ho no rar an ge bot im Mai bei
der Verwaltung ein. 

Das An ge bot ist plau si bel und nach voll zieh bar. Die Maß -
nah me kann aus Sicht der Ver wal tung im Jahr 2023 pro jek -
tiert und ggf. En de 2023 für die Aus schrei bung vor be rei tet
wer den. Dies deckt sich auch mit der Zeit schie ne des
Nahverkehrs.
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Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, gem. dem vor lie gen den Ho -
no rar vor schlag des zu be auf tra gen den Pla nungs bü ros, ei -
nen Ho no rar ver trag aus zu ar bei ten und diesen
abzuschließen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

TOP  8

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Sa nie rung Kin der krip pe
Die Auf trags ver ga be bzgl. HLS und Elek tro pla nung fin det 
am 14.07.2022 statt. 

• Am 10.10.2022, 19 Uhr, in der Mar ga ret hen hal le fin det
die Be tei li gung bzgl. der Bu san bin dun gen in den be trof fe -
nen Ge mein den des Sek tors 6 statt.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 27.09.2022

Der 1. Bgm. Wal de mar Brohm er öff ne te um 18.00 Uhr die
Sit zung, be grü ß te al le Mit glie der des Bau aus schus ses so -
wie die an we sen den Zu hö rer und stell te fest, dass ge gen
La dung und Ta ges ord nung kei ne Ein wän de er ho ben wer -
den und ge neh mig te das Pro to koll der letz ten öf fent li chen
Sit zung mit ei ner An mer kung. Re dak tio nell ist auf Sei te 4
des Pro to kolls vom 30.08. die Aus sa ge bahn schutz recht -
lich durch brandschutzrechtlich zu ersetzen.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

BV 22/22M - An trag auf iso lier te Ab wei chung, Ein bau
ei nes Raff sto re sys tems, Dorf stra ße 17, FlNr. 77/1

Sei tens des Ei gen tü mers Dorf stra ße 17 (Scheu ne) wird ei -
ne iso lier te Ab wei chung bzgl. der Zu läs sig keit von Raff sto -
res be an tragt.
Die se sol len auf der Süd sei te an den bei den dort vor han -
de nen Fens ter flä chen an ge bracht wer den und je weils der
Grö ße der Fensterflächen entsprechen.
Ei ne Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra ters liegt bei.

Hin sicht lich dem An we sen Main stra ße 34 ist die Ver gleich -
bar keit ge ge ben, da auch in die sem Fall die Raff sto re sys -
te me vom öf fent li chen Raum ge se hen wer den könn ten.
Durch die vom Sa nie rungs be ra ter vor ge ge be nen Ein -
schrän kun gen kann je doch ei ne Ir ri ta ti on des Gesamtbildes 
vermieden werden.

Be schluss:
Der An trag auf iso lier te Ab wei chung wird ge neh migt. Zur
Auf la ge wer den gemacht:
– Ein bau von hel len La mel len
– Ein bau von nicht spie geln den La mel len bzgl. Grö ße und

Krüm mung
– Ab spra che mit dem Sa nie rungs be ra ter dies be züg lich
Ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

Ge mein de rä tin Kir cher nahm auf grund per sön li cher Be tei li -
gung gem. Art. 49 GO an Ab stim mung und Be ra tung nicht
teil.

TOP 2

BV 26/22M - An trag auf Bau ge neh mi gung, Er rich tung
ei ner Ein frie dung, FlNr. 1441, Lutz gas se 6a

Mit tels An trag vom 09.08.2022 wird die Er rich tung ei ner
Tor an la ge in un ter schied li cher Hö he, je doch stets über

2,00 Me tern be an tragt. Vor ma lig war ei ne Tor an la ge mit
ge ra dem und ein heit li chem Ab schluss vor han den. Diese
betrug ca. 1,90 Meter.
Das Vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich der Ge -
stal tungs sat zung. Gem. Stel lung nah me des Sa nie rungs be -
ra ters steht die Tor an la ge in der be an trag ten Form im Wi -
der spruch mit der Ge stal tungs sat zung, da sich die se nicht
in die his to ri sche Art und Wei se von frän ki schen
Toranlagen eingliedert.
Im Rah men der Be ra tun gen wur de in ten siv über den vor lie -
gen den Bau an trag dis ku tiert. Ins be son de re wur den die Mit -
glie der des Bau aus schus ses auf die Tat sa che hin ge wie -
sen, dass der aus Sicht der Ver wal tung not wen di ge An trag
auf Ab wei chung bisher nicht gestellt wurde.

Im Rah men der Be ra tung er gab sich fol gen de Mei nung:

Der Bau aus schuss kann dem vor ge leg ten An trag nicht Fol -
ge leis ten und ist an der Aus ge stal tung des vor ge leg ten
An trags ge stört. Dies be zieht sich ins be son de re auf die Art
und Wei se der obe ren Aus füh rung der Tor an la ge (un ter -
schied li che Hö he der Tor an la ge) und die Tat sa che, dass
die se deut lich über die höch sten Punkte, wel che ei gent lich
die rechts und links ein rah men den Mauern sein sollten,
hinausgeht.
Ins ge samt er gibt die be an trag te Tor an la ge ein nach Sicht
des Bau aus schus ses un ru hi ges Bild. In so fern möch te der
Bau aus schuss auf die Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra -
ters voll um fäng lich ver wei sen, um ins be son de re die Bau -
ge neh mi gungs pflicht ab wen den zu kön nen und ggf. be reits 
be an trag te För der mit tel auch tat säch lich aus zah len zu kön -
nen. Hier zu müss ten aber erst al le ge neh mi gungs pflich ti -
gen Vorgaben erfüllt werden. Dies ist aktuell nicht der Fall.

Da her er gin gen fol gen de

Be schlüs se:

1. Das ge meind li che Ein ver neh men wird ver wei gert
Ja  5  Nein  0

2. Die sa nie rungs recht li che Ge neh mi gung wird ver wei gert.
Ja  5  Nein  0

3. Es wird der An trag stel le rin emp foh len, die Tor an la ge gem. 
der Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra ters zu kür zen
und die An ga ben bzgl. der Aus füh rung der Tor an la ge auf -
zu neh men. In so fern wird auf die Stel lung nah me des Sa -
nie rungs be ra ters ver wie sen.
Ja  5  Nein  0

TOP 3

Neu er Fried hof - An le gen neu er Ur nen grab fel der

Im Zeit raum Mit te bis En de Au gust hat te die Fried hofs ver -
wal tung beim techn. Bau amt nach der Mög lich keit für die
Er wei te rung der Ur nen erd grä ber im neu en Fried hof an ge -
fragt. Das techn. Bau amt ent geg ne te, dass die An la ge wei -
te re Ur nen erd grä ber grund sätz lich mög lich ist, da be reits
bei der Ers ter schlie ßung des Fried hofs al le not wen di gen
Quer we ge er rich tet wur den. Le dig lich die Abtrennung der
einzelnen Grabstellen fehlt derzeit.
Da die Ar bei ten im Vor feld nicht klar ein zu schät zen wa ren,
bat das techn. Bau amt um Mit tei lung der be nö tig ten An zahl 
an Grab stel len im Be reich der Ur nen erd grä ber (Pro gno se). 
Die Fried hofs ver wal tung sieht den Be darf ca. 24 neue Ur -
nen erd grä ber anlegen zu lassen.
Die Fel der könn ten un ter halb der be reits be ste hen den Ur -
nen erd grä ber am neu en Fried hof im nord west li chen Teil /
ober halb der Aus seg nungs hal le, an ge legt wer den. Das
Feld wird ei ne Grö ße von rund 13,00m Län ge und ca.
4,00m Brei te auf wei sen. Hier aus ent ste hen ca. 24 Ein zel -
grab fel der. Zwi schen der ers ten und der zwei ten Rei he ent -
ste hen ein Pflas ter weg zur Pfle ge der Grä ber so wie ein
Querweg von der ersten zur zweiten Reihe.
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Die Kos ten gem. dem wirt schaft lichs ten An ge bot lie gen
den Ge mein de rä ten vor. Auf ge for dert wur den ca. fünf qua -
li fi zier te Tief bau fir men. Im Vor feld er reich ten die Ver wal -
tung be reits zwei Ab sa gen. Zur Wer tung lagen zwei
Angebote vor.

Be schluss:
Der Bau aus schuss be schließt die Ur nen erd grä ber am neu -
en Fried hof, wie zu vor be schrie ben, an le gen zu las sen.
Das wirt schaft lichs te An ge bot wird angenommen. 
Ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 4

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

För der an trag für die Sa nie rung und Um nut zung
der Scheu ne zu Wohn zwe cken, 4. TM Ein bau von
Fens tern, Dorfstr. 17, Fl.Nr. 77/4:

Für den Ein bau von Fens tern 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 10.08.2022 wur de der För der sum me
mit Be scheid vom 29.08.2022 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 5.379,12 €.

Zu schuss ge wäh rung für den Au ßen putz,
Schmieds gas se 18, Fl.Nr. 133:

Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
07.04.2022 Zu schüs se in Hö he von 1.438,75 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 31.08.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten von 4.717,58 € und so mit ei ne mög li che Zu wen -
dung in Hö he von 1.415,27 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 01.09.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 1.415,27 €.

Zu schuss ge wäh rung für den Aus tausch der Glas flä -
che an der Bal kon über da chung, Dorfstr. 25, Fl.Nr. 73:

Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
05.10.2021 Zu schüs se in Hö he von 1.019,26 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 31.08.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten von 3.389,95 € und so mit ei ne mög li che Zu wen -
dung in Hö he von 1.016,99 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 01.09.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 1.016,99 €.

Zur Kennt nis ge nom men

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ter mi ne:

• Ter min vor schlag BA 12/2022: Wird nach Be darf fest -
ge legt. 

• VGem: 29.09.2022, 17:00 Uhr

• GR: 11.10.2022, 19:00 Uhr

Baum ka tas ter Re gel kon trol len – Neu aus schrei bung des
Baum pfle gers

Auf grund der Kün di gung des Ver trags über die Re gel kon -
trol len der ge meind li chen Bäu me durch den der zei tig tä ti -
gen Kon trol leur, hat die Ver wal tung die Neu aus schrei bung
der Kon trol len ver an lasst. Nach Wer tung und Prü fung der
An ge bo te zeich ne te sich ein An ge bot als das wirt schaft -
lichs te ab. Die Ein heits prei se des neu en An ge bots lie gen
rund 20% un ter den bis lang ver ein bar ten Prei sen. Nach
Rüc kspra che mit dem 2. Bürgermeister wurde der Auftrag
bereits vergeben.

Der Ter min zwi schen dem UNB der WSV wird den Frak tio -
nen ge gen über in for mell be kannt ge ge ben.

Sach stand Si ren en för de rung Mar gets höch heim:

Der ak tu el le Sach stand wird aus ge führt.
Be schluss fas sung ist für den kom men den Ge mein de rat
vor ge se hen.

Mit Dank für die re ge Mit ar beit schließt 1. Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm die öf fent li che Sit zung des Bau aus -
schus ses Mar gets höch heim.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Res tau ra ti on der Chris tus fi gur

„Im Zeit raum No vem ber des Jah res 2022 wird die ge schä -
dig te Chris tus Fi gur, am Al ten Fried hof in der Main stra ße,
von ei nem fach lich qua li fi zier ten Stein metz be trieb aus
Würz burg ab ge hängt und zur tro cke nen La ge rung über die
Win ter mo na te hin weg in eine Werkstatt verbracht.
Dort ein ge la gert soll sie nach er folg rei cher Res tau ra ti on
durch den Stein metz, zu Be ginn des Jah res 2023 wie der
ih ren Weg an den Be stim mungs ort, den er tüch tig ten So -
ckel mit Kruzifix, finden.“

Der Jagd päch ter in for miert

Am Sams tag, 26.11.2022, fin det ei ne Treib jagd in Mar -
gets höch heim von 8:30 bis 16:00 Uhr statt. Al le Bür ger
und be son ders die Spa zier gän ger im Be reich des Wal des
wer den um er höh te Vor sicht ge be ten.
Auf der ST 2300 wird ei ne Ge schwin dig keits be schrän kung
ein ge rich tet. Hier bit ten wir die Au to fah rer um gro ße Auf -
merk sam keit.
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In Trau er nimmt die Ge mein de Mar gets höch -
heim Ab schied vom ehe ma li gen Ge mein de rats -
mit glied

Herrn Pro fes sor Sieg fried Pe try

Herr Prof. Sieg fried Pe try ver starb An fang Ok -
to ber im Al ter von 91 Jah ren und wur de in Es -
ten feld bei ge setzt.

Der Ver stor be ne ge hör te von 1966 bis 1978 als 
frei er Wäh ler der CSU-Frak ti on im Ge mein de rat 
an.

Herr Pe try war jah re lang Auf sichts rats vor sit -
zen der der ehe ma li gen Raiff ei sen bank Mar -
gets höch heim und Um ge bung.

Sein En ga ge ment ver dient un se ren be son de -
ren Dank und un se re An er ken nung.

Wir wer den ihm ein eh ren des An den ken be -
wah ren.

Ge mein de Mar gets höch heim
Wal de mar Brohm
Ers ter Bür ger meis ter
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Ab le sen der Was ser zäh ler mit tels Ab le se brie fe

Die Jah res ab le sung der Was ser zäh ler steht kurz be vor.
Zur Er mitt lung der Was ser zäh ler stän de wur den Mit te No vem ber 2022 die Ab le se brie fe an al le
Haus ei gen tü mer zen tral ver schickt.

Bit te mel den Sie Ih re Was ser zäh ler stän de bis spä tes tens 16. De zem ber 2022.

Ger ne kön nen Sie uns die Zäh ler stän de auch fol gen der ma ßen mel den:

On li ne:      www.Mar gets ho ech heim.de
                  ä „Ab le sen Was ser uhr“

Te le fon:     0931-46 86 2-20 (Vor mit tags und Don ners tag nach mit tag) bei Frau Mich ler

Fax:           0931-46 86 2-40

Vie len Dank für Ih re Mit hil fe

Ih re Ge mein de ver wal tung Mar gets höch heim
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Ih re Farb an zei ge im Mit tei lungs blatt
im mer ein Er folg !



Agen da 21 Ar beits kreis II

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

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

Un ser nächs tes Tref fen fin det un ter Be rücks ich ti gung der
dann gel ten den ‘Corona-Regeln’ statt

am Don ners tag, den 8. De zem ber um 20:00 Uhr im Sän -
ger heim / Ver eins zim mer der Mar ga ret hen hal le.

Bit te ach ten Sie auch auf ak tu el le Hin wei se in der
Main-Post  -  oder las sen sich in un se ren eMail-Ver tei ler
auf neh men:
Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de

! Scha de !
Strei chung der Bür ger bus fahr ten

am Diens tag nach mit tag!

Auf grund zu ge rin ger Aus la stung fährt der Bür ger bus ab
Diens tag, den 10. Ja nu ar 2023 nur noch vor mit tags.

Die Fahrt am Nach mit tag ent fällt er satz los.
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Bren nen de Grab lich ter im Fried hof
ein fach ent sorgt – Wer kann

Hin wei se ge ben?

Di rekt am Tag nach Al ler hei li gen wur den er neut al le noch
bren nen den Grab lich ter vor den Ur nens te len im al ten
Fried hof ab ge räumt und ent sorgt. Dies ver letzt die Ge füh le
der An ge hö ri gen zu tiefst und ist pie tät los. Auch wenn die
Ur nens te len nicht wie die Grä ber ge schmückt und her ge -
rich tet wer den kön nen, ist es Un be fug ten den noch un ter -
sagt, Ge ste cke oder Grab lich ter ein fach zu ent fer nen.
Wenn je mand dies be züg lich Be ob ach tun gen ge macht oder 
Hin wei se ge ben kann, bit ten wir dies im Bür ger bü ro des
Rat hau ses zu mel den. Herz li chen Dank für Ih re Mit hil fe.

Wal de mar Brohm, ers ter Bür ger meis ter 

Netz werk tag von Schu le und
ört li chen Ver ei nen kam gut an -
Fünf An ge bo te in drei Stun den

Ei ne Wie der auf la ge er leb te vor Kur zem der Netz werk tag
der Schu le und der ört li chen Ver ei ne, die Ju gend ar beit in
un se rer Ge mein de be trei ben. Die Schü le rin nen und Schü -
ler der Klas sen 4 bis 6 hat ten die Ge le gen heit di ver se An -
ge bo te im Ort ken nen zu ler nen. Im und um das Sport zen -
trum he rum konn ten die se sich an ver schie de nen Sta tio -
nen aus pro bie ren - von Fuß ball und Tanz bei der Sport ge -
mein de über Grup pen spie le beim Ju gend kon vent bis hin
zu ei nem Blick in das Feu er wehr au to bei der Ju gend feu er -
wehr. Und zum Schluss gab es noch bei der Saft pres se
des Bund Na tur schutz ei ne klei ne Stär kung.
Das Feed back von Kin dern und Ju gend li chen wie Lehr kräf -
ten und Be treu ern war durch weg po si tiv. Er freu lich ist,
dass bei dem ei nen oder bei der an de ren In ter es se ge -
weckt wur de, ver tief ter in die An ge bo te der ört li chen Ver ei -
ne hin ein zu schnup pern. Denn es geht hier nicht nur um ab -
wechs lungs rei che Frei zeit an ge bo te, son dern eben auch
um ei ne tol le Ge mein schaft. An ders he rum freu en sich auch 
al le Ver ei ne über Nach wuchs bzw. Zu wachs bei ih ren Mit -
glie dern - ge ra de nach der Co ro na-Pan de mie.
Herz li chen Dank al len Eh ren amt li chen, die sich an die sem
Vor mit tag ex tra Zeit ge nom men ha ben. Wei te re Ver ei ne
und Grup pie run gen sind herz lich will kom men, beim nächs -
ten Mal mit zu ma chen, wenn sie An ge bo te für Kin der und
Ju gend li che in un se rer Ge mein de ha ben.

Die Ju gend be auf trag ten, Ste pha nie Röll und Lu kas Götz

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

Pfle ge be ra tung vor Ort im Fe bru ar/März
in Mar gets höch heim

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
An fang De zem ber 2022 er scheint die 14. Aus ga be der In -
fo-Post für Se nio ren, die vom Kom mu nal un ter neh men des
Land krei ses he raus ge ge ben wird. Das Heft liegt wie ge -
wohnt vor dem Bür ger bü ro im Erd ge schoss des Rat hau ses 
so wie in der St. Mar ga re ten-Apo the ke zum Mit neh men
aus. Schon heu te möch ten wir da rauf hin wei sen, dass es
uns ge lun gen ist, die Pfle ge be ra tung vor Ort auch in Mar -
gets höch heim an zu bie ten. Hier geht es um ei ne kos ten -
freie Be ra tung zu Pfle ge, De menz und Woh nen. Die se

ist für Pfle ge be dürf ti ge und An ge hö ri ge zum Woh nen im
Al ter oder mit Be hin de rung so wie die Hil fe in be son ders
be la sten den Le bens si tua tio nen.
Die Sprech stun den sind nach Ter min ver ein ba rung am Mitt -
woch, 1. Fe bru ar, 1. März und 29. März 2023 von 14 bis 17 
Uhr im klei nen Sit zungs saal des Rat hau ses. Der per sön li -
che Be ra tungs ter min kann un ter der Te le fon num mer
0800/0001027 mit den Mit ar bei tern des Kom mu nal un ter -
neh men ver ein bart wer den. Wir wün schen Ih nen ei ne
schö ne Ad vents zeit und grü ßen Sie herz lich!

Ih re Se nio ren be auf trag ten des Ge mein de ra tes
Nor bert Götz, Ur su la Grosch und Wer ner Stad ler

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 30.11.22 und Don ners tag, 29. De zem ber 22
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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, 19. No vem ber 2022

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



Aus dem Ver eins le ben

Ter mi ne im No vem ber und De zem ber
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No vem ber 2022

Sa 19.11. 08.00 Alt pa pier samm lung Ju gend kon vent Orts ge biet

Fr – So

Sa – So

18. – 20.11.

26. – 27.11.

Thea ter SGM06 M-Hal le

Di 22.11. 19.00 Vor trag Prof. Hei ko Pa eth MM M-Hal le

Die 29.11. 18.30 Mess fei er mit be son de rer

mu si ka li scher Note

Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

De zem ber 2022

Do 01.12. 06.00 Ro ra te Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

Sa 03.12. 07.00 Ro ra te Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

Sa 03.12. 17.30 Ad vents fei er OGV M-Hal le

Di 06.12. 18.30 Mess fei er mit be son de rer

mu si ka li scher Note

Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

Do 08.12. 06.00 Ro ra te Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

Fr 09.12. 19.00 Weih nacht li che Chor pro be Sän ger ver ein M-Hal le

Sa 10.12. 07.00 Ro ra te Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

Sa 10.12. 09.00 Weih nachts baum ver kauf SGM06 Park plät ze Ten nis

So 11.12. 15.00 Weih nach ten im Dorf Ge mein de M-Hal le

Di 13.12. 16.00 Weih nachts fei er AWO AWO-Raum

Di 13.12. 18.30 Mess fei er mit be son de rer

mu si ka li scher Note

Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

Mi 14.12. 14.00 Se nio ren nach mit tag Kath. Se nio ren kreis Kath. Pfar rheim und

Kir che 

Do 15.12. 07.00 Ro ra te Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

Sa 17.12. 19.00 Weih nachts fei er SGM06 Sport hal le SGM

Di 20.12. 18.30 Mess fei er mit be son de rer

mu si ka li scher Note

Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

Sa 24.12. 16.00

18.00

Kin der krip pen fei er

Mess fei er am Hl. Abend

Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

So 25.12. 10.30 Fest got tes dienst Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

Mo 26.12. 10.30 Fest got tes dienst mit

Kin der seg nung

Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

Sa 31.12. 17.00 Jah res schluss an dacht Kath. Pfarr ge mein de Kath. Pfarr kir che

Mu sik ver ein

Ein la dung zum Ge denk got tes dienst mit dem
Mu sik ver ein am 3. Ad vents sonn tag 11. De zem ber
um 10.30 Uhr in der Pfarr kir che

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

am Sonn tag, 3. Ju li 2022 ha ben wir im Rah men des klei -
nen Pfarr fes tes das 50jäh ri ge Be ste hen der Ka pel le, wel -
ches im Herbst 2021 ge we sen war und Co ro na zum Op fer
fiel, mit ei nem Mit tag es sen, ei nem kur zen Rüc kblick, Gruß -
wor ten und ei ni gen Ehrungen nachgefeiert. 
Nun wol len wir un se rer ver stor be nen Mit glie der im Sonn -
tags got tes dienst am 3. Ad vent um 10.30 Uhr in der Pfarr -
kir che ge den ken. Die Ka pel le ge stal tet den Got tes dienst
mu si ka lisch mit, hier zu möch ten wir Sie al le recht herz lich

ein la den. Auch bei der ge meind li chen Ver an stal tung
“Weih nach ten im Dorf” am Nach mit tag in der Mar ga ret hen -
hal le sind wir da bei. Was gibt’s sonst Neu es von der Ka pel -
le? Die seit zwei Jah ren be ste hen de Zu sam men ar beit mit
der Ka pel le “pro mu si ca” in Zell läuft gut. In ter es sier te 
Wie der ein stei ger oder auch Kin der und Ju gend li che, die
ein In stru ment er ler nen wol len, sind dort herz lich will kom -
men. Die Pro ben sind im mer Don ners tags um 19.30 Uhr im 
Pfar rheim in Zell. in Mar gets höch heim pro ben wir nur noch
an lass be dingt Don ners tags um 18 Uhr im ehe ma li gen
Klos ter. Wenn Sie Fra gen zur Aus bil dung oder Mit glied -
schaft beim Mu sik ver ein ha ben, kön nen Sie sich ger ne an
un se ren 1. Vor sit zen den Rai ner Funk, Te le fon 463131
oder un se ren 2. Vor sit zen den Norbert Götz, Telefon
463666 wenden. Wir sind für jede Unterstützung, egal ob
aktiv oder passiv, sehr dankbar.

Ihr Mu sik ver ein St. Jo han nes Mar gets höch heim
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Mar gets höch hei mer Mit te
Lis te für Um welt

und Na tur

Er freu li ches In ter es se am herbst li chen
Spa zier gang der MM

Am 23. Ok to ber lud die MM-Frak ti on zu ei nem herbst li chen 
Spa zier gang  durch den Hang ober halb des Orts in die
Flur la gen Stein mau er und Häs lach ein. Nach In for ma tio nen 
durch Ge mein de rat An dre as Raps zur Ten nis hal le und von 
Ge mein de rä tin Ste pha nie Röll zur Sa nie rung der Kin der -
krip pe und zum Neu bau des Kin der gar tens führ te der Weg
in die Flur la gen Häs lach und Stein mau er. Bio lo gin Ul ri ke
Hü nig in for mier te dort über die öko lo gi sche Wer tig keit des
Ge biets und die geo lo gi schen Ge ge ben hei ten vor Ort.
BN-Vor sit zen de Bri git te Muth - von Hin ten be rich te te, dass
die Hän ge ober halb des Or tes vor et li chen Jah ren be reits
vom Land rats amt als schüt zens wer te Land schafts be stand -
tei le un ter Schutz ge stellt wer den soll ten, was al ler dings
am ent schie de nen Wi der stand der Grund be sit zer schei ter -
te. Die MM denkt der zeit da rü ber nach, er neut ei ne Un ter -
schutz stel lung zu be an tra gen.

Im Zu ge der Flur be rei ni gung war ur sprüng lich zum Schutz
vor Stark nie der schlä gen durch den Hang ein brei ter Gra -
ben mit seit li chem Weg ge plant. Das hät te be son ders im
stei len Hang ab schnitt zu mas si ven Ein schnit ten ge führt
und so mit die be ab sich tig te Schutz funk ti on eher kon ter ka -
riert. Es war nicht zu letzt dem nach hal ti gen Wi der stand des 
ört li chen Bund Na tur schutz und der Mar gets höch hei mer
Mit te zu ver dan ken, dass bei der Flur be rei ni gung ein Um -
den ken ein setz te. Statt des Gra bens wur den dann am
Wald und den tal wärts füh ren den Grä ben Re gen rüc khal te -
be cken an ge legt, die sich in den letz ten Jahr zehn ten be -
währt ha ben. Den ge plan ten Gra ben re du zier te man auf
ein Teils tück vor al lem un ter halb des Stein bruchs.

Pe ter Ett hö fer wies auf die Be -
deu tung des Ge biets ober halb
des Orts ge ra de in Zei ten des Kli -
ma wan dels hin. Die teil wei se ver -
busch ten Hän ge bö ten bei Ex -
trem nie der schlä gen ei nen Schutz 
vor Über schwem mun gen im dar -
un ter lie gen den Bau ge biet und in 
wei te ren Be rei chen des Orts.
Des we gen sei es auch pro ble ma -
tisch, dass dort vor Jahr zehn ten

mit Wis sen der Ge mein de der Steig gra ben auf Hö he des
Ler chen brünn les  mit Bau stel len aus hub ver füllt wor den sei.

MM lädt am 22. No vem ber zum Vor trag
mit Prof. Pa eth ein

Prof. Hei ko Pa eth, ei ner der re nom mier tes ten Kli ma for -
scher der Re gi on, spricht auf Ein la dung der Mar gets höch -
hei mer Mit te am Diens tag, 22.11. (Be ginn 19 Uhr), in der
Mar ga ret hen hal le über die He raus for de run gen des Kli ma -
wan dels für Un ter fran ken. 
Es gibt wohl weit und breit kei nen Wis sen schaft ler, der sich 
so fun diert, kom pe tent und en ga giert mit dem Kli ma wan del 
in un se rer Re gi on aus ein an der ge setzt hat wie Prof. Pa eth.
Als Kli ma for scher und Alt bau sa nie rer im Thün gers hei mer
Al tort lie gen ihm die The men Um welt schutz, Was ser ma na -
ge ment und Dorf ent wic klung un ter Wah rung der Na tur und
des his to ri schen Orts bil des be son ders am Her zen. 
Un ter fran ken hat sich in den letz ten Jah ren zu ei nem Hot -
spot des Kli ma wan dels mit im mer ge rin ge ren Nie der schlä -
gen und im mer hef ti ge ren Hit ze wel len ent wi ckelt. Da her
wird sein Vor trag für uns al le wich tig und auf schluss reich
sein.

Vor ver kauf Kon zert
„May be bop“ läuft

Der Kar ten vor ver kauf für un ser Ju bi läums kon zert am
25.3.23 mit der Grup pe May be bop läuft auf vol len Tou ren.
Si cher lich ein schö nes Weih nachts ge schenk, da es solch
ein Kon zert in Mar gets höch heim noch nie ge ge ben hat!
Kar ten sind noch bis ein schließ lich De zem ber im Vor ver -
kauf bei Joa chim Krumm un ter jo krumm@free net.de er hält -
lich. Da nach zum re gu lä ren Preis im In ter net bei even tim. 

Auf tritt bei der Würz bur ger Chor ga la

Den ers ten öf fent li chen Auf tritt nach lan ger Co ro na pau se
konn te der Frau en chor bei der Würz bur ger Chor ga la am
15.10. im Bur kar dus haus in Würz burg mit ge hal ten. Zahl rei -
che Chö re aus dem Sän ger kreis Würz burg brach ten kurz -
wei li ge Lie der un ter schied lichs ter Epo chen zu Ge hör, so
dass der lan ge Kon zert nach mit tag den noch sehr ab wechs -
lungs reich war. Un se re Frau en be geis ter ten mit Lie dern
wie, „Ga briel las Song“, „Brid ge over trou bled wa ter“ und
von der Grup pe „May be bop“ das Stück „Schla raf fen land“.
Schön, dass es wie der er laubt ist zu sin gen.

Neue Chor lei te rin beim Män ner chor

Bar ba ra Mühl bau er über nimmt ab so fort die Chor lei tung
des neu aus ge rich te ten Män ner cho res. Be reits im Ok to ber
stell te sie sich den zahl reich an we sen den Män nern in ei ner 
ers ten Chor pro be vor. Ne ben tra di tio nel len Lie dern wird sie 
auch neu en Schwung mit neu en Ti teln in den Chor brin -
gen. Herz li che Ein la dung für al le die Lust ha ben im Chor
zu sin gen! Nächs te Pro be ist am 25.11. um 20.00 Uhr im
Sän ger ver eins heim.

In fo blatt Mar gets höch heim 11/2022 31



32 In fo blatt Mar gets höch heim 11/2022



Jun ge Union
Mar gets höch heim

Neu er Ret tungs ring für die Ba de bucht

Die Sai son in der Ba de bucht ist zwar mitt ler wei le vor bei.
Lei der (oder - bes ser ge sagt - är ger li cher Wei se) ist auch
der Ret tungs ring ver schwun den. Und lei der ist das auch ei -
ne Form von Van da lis mus. Des halb hat die Jun ge Union
ei nen neu en Ret tungs ring be sorgt und den Bür ger meis -
tern in der letz ten Ge mein de rats sit zung über reicht. Es geht 
ge wiss pri mär nicht um das Geld, das ein Ret tungs ring
kos tet, auch wenn der Ver lust auch des we gen är gert. Es
geht aber um den Zweck, den ein Ret tungs ring hat, näm -
lich in Ge fahr Le ben zu retten. Das kann er nicht, wenn er
entwendet wird. 

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

End lich pla nen wir wie der den Aus tausch mit un se rer fran -
zö si schen Part ner ge mein de Bié vil le-Beu vil le in der
Normandie!
Vom 16.-21.April 2023 wer den wir Gast ge ber sein für ei ne
Grup pe von Ju gend li chen im Al ter von ca 12 – 18 Jah ren.
Die Ju gend li chen sol len je weils zu zweit in Fa mi lien woh -
nen. Tags über pla nen wir für un se re Gäs te ein Aus flugs -
pro gramm, mor gens wird auch für ei ne Be treu ung vor dem  
Start der Aus flü ge ge sorgt. 
Vom 27.-30.Mai 2023 wer den wir mit dem Bus nach Bié vil -
le-Beu vil le fah ren. Wir ha ben ei nen Ter min in den Fe rien
ge wählt um al len, die auf die Fe rien an ge wie sen sind, die
Mög lich keit ei ner Teil nah me zu ge ben. Aus drüc klich sind
auch Fa mi lien will kom men!
Auch in Bié vil le-Beu vil le wer den wir in Fa mi lien woh nen
und so ein Stück fran zö si scher Le bens art er le ben kön nen.
Die Aus flü ge wer den uns si cher wie der an schö ne und in -
ter es san te Or te füh ren.
Um an der Fahrt nach Frank reich teil zu neh men müs sen
Sie nicht Mit glied im Part ner schafts ko mi tee sein.
Die Fahrt kos ten nach Frank reich wer den auf die Teil neh -
men den um ge legt, sie ste hen noch nicht fest. 
Wenn Sie Lust ha ben, Ju gend li che auf zu neh men oder
nach Frank reich mit zu fah ren, oder wenn Sie ein fach nur
Fra gen ha ben, mel den Sie sich gerne bei 

Gi se la Schrei ber, Tel: 0931/46 10 36 oder
gi se la.schrei ber@gmx.net

Das 5. Re pair-Café in Mar gets höch heim fin det statt

am Sams tag, 26. Sep tem ber 2022 von 10 – 15 Uhr

im Evan ge li schen Ge mein de zen trum
Tho ma-Rie der-Stra ße 39

Was tun mit de fek ten Ge gen stän den, die man selbst nicht
fach ge recht re pa rie ren kann?

Weg wer fen und neu kau fen? Nein dan ke!

Komm lie ber ins Re pair-Ca fé Mar gets höch heim! Hier fin -
dest du Fach leu te, die dir zei gen, wie du Din ge selbst re pa -
rie ren kannst.

Wir re pa rie ren mit dir zu sam men:
- den Riss in der Ho se, das Loch im Pull over,
- das ka put te Fahr rad
- Elek tro-Klein ge rä te
- ka put te Holz ge gen stän de
- Me cha ni sche Ge rä te
- Kin der spiel zeug
- Sonstiges

Die War te zeit kannst du dir bei Kaf fee und Ku chen ver sü ßen.

Durch die Re pa ra tur dei ner Sa chen leis test du ei nen Bei -
trag zum Kli ma- und Um welt schutz und musst die Din ge
nicht weg zu wer fen und neu kau fen. Das schont auch den
Geld beu tel.

Wich tig:    Bit te nicht mehr als zwei Ge gen stän de zum
                   Re pa rie ren brin gen
                   Spen den sind will kom men!

Wer Lust hat, das Re pair-Ca fé in Mar gets höch heim zu un -
ter stüt zen mel de sich bit te bei Ur su la Grosch, Tel. 407342
oder un ter in fo@re pair ca fe-mhh.de

Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

Die Nach bar schafts hil fe Mar gets höch heim konn te auch im
ver gan ge nen Mo nat ei ni ge Mit bür ge rin nen und Mit bür ger
ak tiv un ter stüt zen. Falls Sie in ih rer un mit tel ba ren Nach -
bar schaft Pro ble me er ken nen, dann wen den Sie sich an
die Nachbarschaftshilfe.
Im Rah men un se rer Mög lich kei ten wer den wir un ter stüt zen 
und hel fen, bzw. Lö sun gen finden.
Es kommt auf je den ein zel nen an, sen si bel für die Mit men -
schen zu sein, die im nächs ten Um feld leben.
Der MAIN TREFF Stamm tisch der Nach bar schafts hil fe fin -
det dies mal am 23.11.22 um 18:00 bei Theo statt.
Falls Sie ei ne Mit fahr ge le gen heit für die sen Ter min brau -
chen, mel den Sie sich un ter der Te le fon num mer der Nach -
bar schafts hil fe oder unter 461619.

Wir feu en uns auf das nächs te Tref fen.
Wir sind im mer für Sie da.
Tel: 0152 377 99 333
mail: Nbh-mar gets ho ech heim@gmx.de

Herz li che Grü ße, Ihr Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe 
Mar gets höch heim
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Obst- und Gar ten bau ver ein
Mar gets höch heim e.V.

Herbst li che Laub ge schen ke

Bun te Laub blät ter sind wert voll. Im Gar ten tun sie be ste
Dien ste, wenn sie als schüt zen de Mulch de cke auf den
Bee ten lie gen. Vie le In sek ten ver krie chen sich dar un ter
und ver brin gen dort den Winter.
Ver tei len Sie des halb das Laub aus dem Gar ten auf den
Stau den- und Ge mü se bee ten, zwi schen He cken- und Bee -
ren sträu chern. Denn die Blät ter sind ein nährs toff rei ches
und schüt zen des Ge schenk an das Bo den le ben und die
Pflanzen.
Ein paar der schöns ten bun ten Blät ter, die noch ei nen Stiel 
ha ben, he ben Sie für sich auf, denn die vie len Far ben und
For men las sen sich auch für Ih re ei ge nen Ge schen ke nut -
zen. Le gen Sie das Laub in ei ne Blu men pres se oder zwi -
schen ein paar La gen Zei tun gen, die Sie be schwe ren.
Nach ein paar Ta gen sind die Blät ter glatt ge presst und tro -
cken. Sie eig nen sich dann wun der bar als na tür li che Ge -
schenk an hän ger, die Sie be schrif ten und an die Prä sen te
für Ihre Liebsten knüpfen können.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im No vem ber

– So lan ge der Bo den nicht ge fro ren ist kann ge pflanzt wer -
den (Ge höl ze, Stau den, Obst ge höl ze).

– Schläu che Was ser lei tun gen, Pum pen, Re gen ton nen ent -
lee ren und ein win tern.

– Laub vom Ra sen ent fer nen. Zwi schen Stau den und Ge -
höl zen kann es lie gen blei ben.

– Ro sen und emp find li che Stau den aus put zen und ab de -
cken, Ro sen zu dem an häu feln.

– Dah lien aus gra ben, so bald der Frost das Laub zer stört
hat. Knol len frost frei und luft feucht la gern.

– Nach und nach auch ro bus te re Bal kon- und Kü bel pflan -
zen ein räu men, aus put zen und zu rüc kschnei den.

– Teich ein win tern, emp find li che Pflan zen ge schützt über -
win tern.

– Beim Ab räu men der Bee te Sa men stän de als Vo gel fut ter
ste hen las sen.

– Schnitt lauch bal len aus gra ben und drei Wo chen lie gen
las sen. Da nach ein top fen und am Fens ter an trei ben.

– Grün- und Ro sen kohl nach ers ten Frös ten ern ten.
– Über win tern de Ge mü se an ge schütz ter Stel le ein schla gen.
– Ern te von Wild früch ten nach den ers ten Frös ten: Schle -

hen, Ebe re schen, Mis peln, Schein quit te.
– Auf Feld- und Wühl mäu se ach ten, bei Be darf be kämp -

fen!

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:

Ad vents fei er: 3. De zem ber, 17.30 Uhr in der Mar ga re ten -
hal le.

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Am Sonn tag, den 02.10.2022, fand
die jähr li che Mit glie der ver samm lung
des Ju gend kon vents Mar gets höch heim statt.

Nach vie len Jah ren in der Vor stand schaft der KJG ga ben
Lui sa Nief ne cker, Jo han na Den ner und Mar tin Hein rich die
Vor stand schaft an El la Wie gand, Lui sa Gey er, So phia
Post ler und Leonie Kimmel ab.
Auch bei den Mi nis tran ten stand ein Vor stands wech sel an:
In ga Sin dram und Ju li an Reu ter ga ben ihr Amt an Leo Ruf
und Lo renz Diet rich wei ter, wäh rend Han na Ruf ihr Amt um 
ein wei te res Jahr verlängerte.
Wir be dan ken uns bei den ehe ma li gen Vor stän den für ih re
tol le Ar beit und ihr En ga ge ment, das sie für un se ren Ver ein 
auf ge bracht haben.
Au ßer dem möch ten wir uns hier mit noch mal bei al len Mit -
glie dern für die zahl rei che Teil nah me bedanken!

Von links nach rechts: Leo Ruf, Lo renz Diet rich, Leo nie
Kim mel, El la Wie gand, Lui sa Gey er, So phia Post ler. Es
fehlt: Han na Ruf

Je den Diens tag um 17.00 fin det im Pfar rheim un se re Grup -
pen stun de statt:

Du bist zwi schen 8 und 12 Jah re alt und hast Lust auf wö -
chent li che Tref fen mit Spie len, Bas teln, Ko chen und vie lem 
mehr? Dann komm doch ein fach vor bei. Wir sind er reich -
bar per Mail un ter ju gend kon vent.mhh@t-on li ne.de oder
auf Ins ta gram un ter ju gend kon vent.ma rok ko .

Wir freu en uns auf Euch,

Eu re neu en Vor stän de
Leo nie, Lui sa, So phia und El la
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Ka tho li sche öf fent li che Bü che rei
Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Mitt woch 15:30-17:00 Uhr
Don ners tag 17:00-18:30 Uhr
Sonn tag 10:30-11:30 Uhr
Tel.: 01590 1754682
mar gets ho ech heim.ko eb-un ter fran ken.de

Wir gra tu lie ren un se ren Rät sel-Ge win nern vom:
Sep tem ber: Ju le Diet rich
Ok to ber: Emi lia Schmelz
Herz li chen Glüc kwunsch. Eu er Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf euch!

Ter mi ne:

• Ge schich ten-Werk statt: 15. No vem ber, 20. De zem ber
je weils 16:00 – 17:00 Uhr, für Kin der von 5 bis 8 Jah ren,
An mel dung Ge rold Weiß-En gert, Te le fon 46 46 77

• Spie le abend: 1. De zem ber, ab 18:30 Uhr

„Wie die Welt von mor gen aus se hen wird, hängt in gro ßem
Maß von der Ein bil dungs kraft je ner ab, die ge ra de jetzt le -
sen ler nen!“  Astrid Lind gren

Aber wie wer den Kin der zu Le sern?

• Bü cher ge hö ren zum All tag. Ein fach so dazu. Bü cher dür -
fen auch mal rum lie gen. In der Kü che. Oder   an ders wo.
Über Bü cher stol pern, ist nicht schlimm.

• Über Bü cher kann man spre chen. Manch mal auch wei -
nen. Oft la chen. Al lein, zu zweit, im Kreis der Fa mi lie.

• Vier Au gen se hen mehr als zwei: Und zu zweit ein Buch
zu le sen, ist oft span nen der als ein Fern seh abend zu 
dritt.

• Wie wär`s, wenn sie mal selbst Sand männ chen spie len?
Mit ei ner span nen den Gu ten acht ge schich te, abends vor
dem Schla fen ge hen?

• Bü cher kann man nicht nur vor le sen – man kann sie auch
wei ter er zäh len. Oder an ders er zäh len. Oder über haupt
er zäh len....

• Bü cher sind span nend. Und dar um ge nau die rich ti ge Me -
di zin bei Bauch weh und Zie gen pe ter.

• Bü cher – die muss man ent de cken! Doch stö bern will ge -
lernt sein. Be su chen sie des halb mit ih rem Kind so oft wie
mög lich eine Buch hand lung oder eine Bü che rei. Ein fach
mal so rein schau en!! Bei uns er war tet sie eine gro ße Aus -
wahl an Bil der- und Vor le se bü cher. Ge nau das Rich ti ge
zum „Bü cher ken nen ler nen“.

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten

Das Bü che rei-Team

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Nächs te SGM Ter mi ne

Thea ter auf füh run gen:
Fr/Sa/So 18./19./20.11.2022, Mar ga ret hen hal le

Weih nachts baum für das Sport zen trum ge sucht

Die SGM sucht ei nen Tan nen baum bzw. ei ne Fich te als
Weih nachts baum (ca. 4-6 Me ter hoch) für den Au ßen be -
reich am Sport zen trum Brü cke. Bei In ter es se bit te Kon takt -
auf nah me un ter E-Mail  ste fan her bert1966@gmail.com
oder un ter Te le fon 9073 2452 bei Ste fan Her bert.

Weih nachts baum ver kauf am Sams tag,
den 10. De zem ber auf dem Park platz (Ten nis plät ze)
der Mar ga ret hen hal le

Am Sams tag, den 10. De zem ber 2022 von 9 Uhr - 13 Uhr
(so lan ge Tan nen vor rä tig), fin det wie der der all jähr li che
Weih nachts baum ver kauf auf den Park platz an den Ten nis -
plät zen statt. Wie be reits in den letz ten Jah ren be kom men
wir un se re Bäu me von ei nem Händ ler aus der Re gi on. Wir
ver kau fen Nord mann tan nen. Für die Durch füh rung des
Ver kaufs wer den wie der Hel fer für die Fly er ver tei lung am
Wo chen en de da vor so wie am Ver kaufs tag selbst ab 8 Uhr
be nö tigt. Selbst ver ständ lich wer den die Stun den wieder
dem Arbeitsstundenkonto gut geschrieben.

Hel fer mel den sich bit te bei Wolf gang Nahm,
or ga@sgm06.de oder 0171 7813985.

V O R A N K Ü N D I GU N G:

Ein la dung zur SGM Weih nachts fei er am 17.12.2022

Die SG Mar gets höch heim 06 e.V. lädt ih re Mit glie der,
Freun de und Spon so ren herz lich ein zur ge mein sa men
Weih nachts fei er

am Sams tag, den 17.12.2022 ab 19.30 Uhr
in der Sport hal le im Sport zen trum Brü cke.

Nach der lan gen Zwangs pau se hof fen wir, dass wir uns
die ses Jahr wie der zu sam men set zen und im Krei se der
SGM Fa mi lie et was Weih nach ten fei ern kön nen. Als mu si -
ka li sche Gäs te konn ten wir Man dy Stöhr und Frank Leu -
mer ver pflich ten, die mit akus ti schen Gi tar ren und zwei -
stim mi gen Ge sang für Stim mung sor gen. Ne ben wei te ren
Pro gramm punk ten soll auch wie der un se re Tom bo la zu
Guns ten un se rer Ju gend ar beit statt fin den. Dies mal aber in
etwas anderer Form! Lasst euch überraschen.

Wir wür den uns sehr freu en, wenn wir Euch al le ein mal
wie der be grü ßen dür fen, um ei nen Abend bei gu ten Ge -
sprä chen zu ver brin gen.

Si mon Haupt, 1. Vor sit zen der

Ter min zum Vor mer ken: Ste fan Eich ner spielt
Rein hard Mey 2.0
Am Frei tag, den 21. April 2023 spielt Ste fan Eich ner die
Fort set zung sei nes Rein hard Mey Pro gramm in Mar gets -
höch heim im Sport zen trum Brü cke. Nicht ver pas sen…!
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A U S   D E N   A B T E I L U N G E N:

Ab tei lung Fit ness & Ge sund heits sport

Du hast Lust im Ver ein Sport zu trei ben, Dei nen Kör per zu
spü ren, ein Ganz kör per Wor kout zu ab sol vie ren, um Dich
fit, be weg lich und gut zu füh len? Dann schau doch mal am
Diens tag um 18.30 Uhr in der Sport-Grup pe „Bo dys ty ling“
vor bei. Wir wür den uns freu en, neue Sport be geis ter te Da -
men bei uns be grü ßen zu dür fen!!!

Fit ness bei der SGM - un ser Mi lon Zir kel

Woll ten Sie nicht schon lan ge et was für Ih re Ge sund heit
tun, mehr Sport trei ben und Sie konn ten sich nie auf raf fen?  
Jetzt ha ben Sie vor Ort in Mar gets höch heim die Mög lich -
keit und kön nen mit dem Mi lon Fit ness zir kel Ihr Ge wicht re -
du zie ren, Ih re all ge mei ne Fit ness ver bes sern oder Ih re
Rücken schmer zen vergessen machen! 

In ter es sen ten kön nen sich un ter der  E-Mail Adres se
SGM06-mi lon@t-on li ne.de zur Ein wei sung an mel den. An -
schlie ßend wer den wir mit Ih nen Ih ren per sön li chen Ein füh -
rungs ter min ver ein ba ren. Vor aus set zung für die Nut zung
des Mi lon Fit ness Zir kel ist die ak ti ve Mit glied schaft (84 €
pro Jahr)  bei der SGM  plus Mi lon Jah res bei trag von 60 €.  
Nach der Ein wei sung kann der Fit ness Zir kel selbst stän dig
täg lich zwi schen 8 Uhr und 22 Uhr ge nutzt wer den.

Bei Fra gen zum Mi lon Fit ness zir kel be steht ne ben der zen -
tra len E-Mail Adres se SGM06-Mi lon@t-on li ne.de auch die
Mög lich keit, sich über Te le fon (0931) 90 73 24 52 zu
informieren.

Ab tei lung Hand ball:

Übungs lei ter / Trai ner ge sucht (m/w/d)

Wir wol len wie der Hand ball für die „Mi nis“ in Mar gets höch -
heim an bie ten. Da für su chen wir noch ak ti ve Un ter stüt -
zung. Egal ob er fah re ne Trai ne rin nen und Trai ner, Übungs -
lei ter, zu künf ti ge Sport leh rer, Spie ler el tern oder neue In ter -
es sier te, wir freu en uns über euer Engagement.

Selbst ver ständ lich gibt es von uns auch Un ter stüt zung
durch die Fi nan zie rung von Aus- und Wei ter bil dun gen,
Aus tausch mit er fah re nen Übungs lei tern, Trai nern, ak tu el le 
Trai nings kon zep tio nen und Uten si lien so wie ei ne fi nan ziel -
le Aufwandsentschädigung.

Al so:

Du ver mit telst ger ne Dei nen Spaß am Sport an Kin der (Al -
ter 6 bis 8 Jah ren)?
Du bist zu ver läs sig und kon takt freu dig?
Dann su chen wir ge nau Dich!

Kon takt:
Hand ball Ge mein schaft Main tal
Maik Bar le ben
SG Mar gets höch heim 06 e.V.
Ab tei lungs lei ter Hand ball
0172 3136799
maik@hgmain tal.de

SG Mar gets höch heim
Thea ter ab tei lung

Das War ten hat ein En de.....
am Wo chen en de  18./19./20.11.2022

fin den die Auf füh run gen der Thea ter ab tei lung der
SGM 06 in der Mar ga ret hen hal le statt.

Ka vi ar trifft Cur ry wurst....ei ne Ko mö die in
3 Ak ten von Win nie Abel

In Uschis Ec kknei pe „zum war men Würst chen“ geht es
rund. Ihr Geld ge ber – Cou sin Har ry – möch te ihr ei nen Be -
such ab stat ten und sich über zeu gen, ob er auch gut in das
wie er glaub gut lau fen de Edel lo kal investiert hat.
Uschi ist am ver zwei feln und hat Angst um ih re Exis tenz.
Ih re treue Stamm kun din San dy und ihr Le bens ge fähr te
Wal di ha ben Ideen  wie man aus ei ner schmud de li gen Eck- 
knei pe ein Edel-Res tau rant ma chen kann. Wenn da  nur
nicht die gan zen Hin der nis se wä ren.... ein Bür ger meis ter
der sie auf dem Kie ker hat, der Nach bars ga stro nom Wolf -
gang der Uschi am liebs ten los ha ben möch te und zu guter 
Letzt eine Restauranttesterin.
Droht das Vor ha ben zu schei tern und ver liert Uschi da -
durch ih re Knei pe oder wen det sich doch noch al les zum
Guten?
Las sen sie sich über ra schen.....

Wir freu en uns da rauf Ih nen ein paar ver gnüg li che Stun den 
be rei ten zu dür fen und hof fen dass sie ge nau so viel la chen 
wie wir wäh rend den Proben.

Am Sonn tag fin det ab 14:30 Uhr wie der das Thea ter ca fe
mit selbst ge ba cke nen Ku chen statt.

Hin ten von links nach rechts : Clau dia Schütz, Ma ria Bün -
ner, Su san ne Öhr lein, Wolf gang Beck, Hol ger Bier mann
Vor ne von links nach rechts: Tho mas Her bert, Ron ny
Eckert, Ben ja min Bau er, Clau dia Her bert, Su san ne Ger -
hard, Mo ni ka Al bert, Fa bi an Pfeffer
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.09.2022 1.872

Zu zü ge 4

Weg zü ge 2

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 0

Stand am 31.10.2022 1.880

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 15.09.2022

2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del er öff ne te um 18:00 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.

Pro to koll der Sit zung am 15.09.22, 18.00 Uhr im Bür ger hof. 
Be gin nend mit ei nem Orts ter min bei Tan te Er la und wei ter
an schlie ßend im Ei ne-Welt-La den. Fort set zung dann im
Bürgerhof.

Im Vor griff auf die ans te hen de Fair tra de-Wo che stell te
Frau Me la nie Bankl zu nächst dem Ge mein de rat vor, wel -
che Pro duk te sie aus dem Fair tra de-Sor ti ment re gel mä ßig
im An ge bot hat und er läu ter te wei ter, dass sie im Rah men
der Fair tra de-Wo che zahl rei che Fair tra de-Pro duk te für Ihre 
Kuchen beim Backen verarbeitet.

An schlie ßend stell te Frau Ma nue la Teu bel dem Ge mein de -
rat die Pro dukt pa let te des Ei ne-Welt-La dens vor und wies
da bei aus drüc klich da rauf hin, dass ein au ßer ge wöhn lich
ho her An teil des Ver kaufs prei ses be wusst den Ur er zeu -
gern zug ute kommt. Sie er läu ter te wei ter, dass so wohl der
Meis ner hof, der Gast hof zum Lö wen, als auch Frie da´s
Backs tü ble, ne ben Tan te Er la die Fair tra de-Wo chen durch
ent spre chen de Produkte und Angebote unterstützten.

Wei te re Fort set zung im Bür ger hof. Da die Ta ges ord nungs -
punk te 2 und 3 durch den 1. Bür ger meis ter vor be rei tet wur -
den, der kurz fris tig ver hin dert ist, schlug der 2. Bür ger meis -
ter vor, die se bei den Ta ges ord nungs punk te zu rüc kzustel -
len. 

Dem wur de ein stim mig zu ge stimmt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Fair Tra de Zer ti fi zie rung und Fai re Wo che

Nur In for ma tio nen:
Der 2. Bür ger meis ter be rich te te dem Ge mein de rat, dass
die Ge mein de Erl ab runn als Fair tra de-Ge mein de zer ti fi ziert 
wur de. Er wies da rauf hin, dass am 16.09. bis zum
02.10.22 die Fair tra de-Wo chen stattfinden.
Hier zu sind ver schie de ne Ak tio nen des Ei ne-Welt-Teams
ge plant:
Ak tio nen mit Schul kin der; In for ma ti on des Ge mein de ra tes;
Ver kauf bei Tan te Er la; An ge bo te im Meis ner hof und Gast -
hof zum Lö wen; Ver kauf im Ei ne-Welt-La den am 20.09.
durch Land rat und Bür ger meis ter; In for ma ti on auf der Ho -
me pa ge der Ge mein de; Schild mit ent spre chen den Lo go
als Fairtrade-Gemeinde am Ortseingang. 
Zur Kennt nis ge nom men   11 : 0 Stim men.

TOP 2

Ener gie kri se, Kli ma kri se, Was ser man gel

Ver schiebt sich durch Ab stim mung auf die nächs te Sit -
zung.
Zu rüc kge stellt   11 : 0 Stim men.

TOP 3

Di gi ta li sie rung
- Ho me pa ge
- On li ne an ge bo te
- Di gi ta ler Amts kas ten für Ge mein de und Ver ei ne
- Erl ab runn App
- Di gi ta le An ge bo te für Se nio ren

Ver schiebt sich durch Ab stim mung auf die nächs te Sit -
zung.
Zu rüc kge stellt   11 : 0 Stim men.

TOP 4

BV 2/22 - An trag auf Bau ge neh mi gung - Än de rung
der Öff nungs zei ten, FlNr. 176, Zel lin ger Stra ße 2,
er neu te Be ra tung über das ge meind li ches Ein ver-
neh men

Mit Be schluss des Ge mein de rats vom 10.03.2022 wur de
das ge meind li che Ein ver neh men zum Bau an trag 2/22 –
Än de rung der Öff nungs zei ten, Zel lin ger Stra ße 2, nicht er -
teilt. Dies gilt so wohl für die Än de rung bis 22:30 Uhr als
auch bis 22:00 Uhr. 

Mit Schrei ben vom 29.08.2022 for dert das Land rats amt
Würz burg nun die Ge mein de Erl ab runn auf, das ge meind li -
che Ein ver neh men zu er tei len, da der Bau an trag aus Sicht
des Land rats am tes ge neh mi gungs fä hig ist.

Hin sicht lich der Ge neh mi gungs fä hig keit wird aus ge führt,
dass im mis sions schutz recht li che Vor ga ben ein ge hal ten
wer den. Dies be grün det sich ins be son de re durch die Tat -
sa che, dass bis 22:00 Uhr die Schutz be stim mun gen des
Ta ges gel ten, erst ab 22:01 Uhr gel ten die Schutzbe stim -
mun gen der Nacht.

Ei ne Ver län ge rung der Öff nungs zei ten bis 22:30 Uhr wird
nicht mehr be an tragt. 

So fern das ge meind li che Ein ver neh men nicht er teilt wird,
droht das Land rats amt die Er set zung des Ein ver neh mens
bereits an.

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men für den Bau an trag 2/22
wird – für Öff nungs zei ten bis 22:00 Uhr – er teilt.
Mehr heit lich be schlos sen:   9 : 2 Stim men.
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TOP 5

BV 3/22E - An trag auf Bau ge neh mi gung - Neu bau
ei nes Wohn hau ses mit Ga ra ge und Car port,
FlNr. 3060/15, Fal ken burgstr. 59 - er neu te Be ra tung
über das ge meind li che Ein ver neh men

Bau an trag 3/22 wur de erst ma lig in der Sit zung des Ge -
mein de rats vom 10.03.2022 be han delt. Hier bei wur de das
ge meind li che Ein ver neh men mit 12:0 Stim men verweigert.

Mit eben falls 12:0 Stim men wur de das ge meind li che Ein -
ver neh men zur Be frei ung 1 (Bau gren ze) nicht erteilt.

Zu grun de lag der Sach ver halt, dass der Bau herr ei ne Be -
frei ung bzgl. der Bau gren ze be an tragt hat te, da die Ter ras -
se (1,30 Me ter) und der Bal kon (0,80 Me ter) über die Bau -
gren ze tre ten wür den. Ei ne wei te re Über schrei tung der
Bau gren zen war sei tens des Ge mein de rats nicht
gewünscht.

Mit Schrei ben vom 05.08.2022 for der te das Land rats amt
Würz burg die Ge mein de Erl ab runn auf, dass ge meind li che
Ein ver neh men bzgl. der o.g. Be frei un gen und das all ge -
mei ne Ein ver neh men zur Ge samt maß nah me zu er tei len.
Aus Sicht des Land rats am tes be steht ein An spruch auf die
Er tei lung der Be frei un gen, da ver gleich ba re und u.a. auch
grö ße re Be frei un gen bzgl. dem Über tritt der Bau gren ze in
der Vergangenheit akzeptiert wurden.

Aus Sicht des Land rats am tes ist der Bau an trag ge neh mi -
gungs fä hig; die Er set zung des Ein ver neh mens wird bei
Auf recht er haltung der Ver wei ge rung angedroht.

Bei spie le frü he rer Be frei un gen: 
– FlNr. 3060/8 - Fal ken burg Str. 52
– FlNr. 3060/19 – Fal ken burg Str. 53
– FlNr. 1777/8 – Pfaf fen berg stra ße 12 

In der Be ra tung wur de aus dem Ge mein de rat nach drüc -
klich be tont, dass die Ge mein de Erl ab runn an strebt, künf tig 
sich en ger am Be bau ungs plan zu orien tie ren und we ni ger
Be frei un gen zu erteilen.

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men bzgl. der Be frei ung Bau -
gren ze so wie das all ge mei ne Ein ver neh men wird erteilt.
Mehr heit lich ab ge lehnt:   9 : 2 Stim men.

TOP 6

BV 9/22E - An trag auf isol. Be frei ung, Be bau ungs plan
“West lich der neu en Schu le”, Er rich tung ei nes
Ge rä te schup pens, FlNr. 1606/9, Würz bur ger Str. 44

Der An trag stel ler möch te auf sei nem Grund stück, FlNr.
1606/9, Würz bur ger Stra ße 44 ei ne Gar ten hüt te zur Un ter -
brin gung von Gar ten ge rä ten, Kin der wä gen, Fahr rä dern
und Mülltonnen errichten.

Die Ma ße be tra gen 6m * 3m * 2,5m (l * b * h) und da her 48
m³. Das Vor ha ben ist da her ver fah rens frei. Der wirk sa me
Be bau ungs plan „West lich der neu en Schu le“ sieht vor,
dass an der be an trag ten Stel le kei ne über bau ba re
Grundstücksfläche ist. 

Da her wird der An trag auf iso lier te Be frei ung ge stellt.

Die Ge neh mi gung steht grds. im Er mes sen der Ge mein de.
Grund zü ge der Pla nung wür den durch die Be frei ung nicht
be trof fen sein. Das Er mes sen der Ge mein de ist daher
eröffnet.

Die Nach barn ha ben dem Vor ha ben mit tels Un ter schrift zu -
ge stimmt.

Be schluss:
Der An trag auf iso lier te Be frei ung (BV 9/22E) wird ge neh -
migt.
Ein stim mig be schlos sen:   11 : 0 Stim men

TOP 7

Zel lin ger Stra ße “Nord” - Geh spur zwi schen
Gold büh lein und Flur

Gem. dem Be schluss des Ge mein de rats vom 28.07.2022,
wur de die Ver wal tung ge be ten, für die Orts aus fahrt Zel lin -
ger Stra ße „Nord“ / Geh spur zwi schen „Am Gold büh lein“
und Flur, Kos ten an sät ze für die Aus füh rung in Pflas ter bau -
wei se, so wie in Asphalt bau wei se aus zu ar bei ten. 

Die se lie gen dem Ge mein de rat vor. Hier zu bleibt zu er wäh -
nen, dass die Ein zel po si tio nen der Auf stel lung bei den drei
un ter such ten Va rian ten fast iden tisch sind, da die Ar bei ten
größ ten teils, bis auf die Aus füh rung des Be lags, im glei -
chen Um fang statt fin den. 

Kos ten güns tigs te Va rian te ist da bei die Asphalt bau wei se,
ge folgt von der mitt le ren Va rian te dem Aus bau mit tels Ra -
sen git ters tei nen. Teu ers te Bau wei se ist der Pflas ter be lag.

Dies er klärt sich wie folgt:

Va rian te 1 / Asphalt bau wei se:
Der Un ter grund muss ana log der Pflas ter bau wei se er tüch -
tigt wer den. Die Geh spur kann in ei nem Zug durch ge baut
wer den. Der Ein bau er folgt größ ten teils ma schi nell. Dies
spart Kos ten für Per so nal- und Ma schi nen ein satz. Die Ein -
heits prei se kön nen ent spre chend güns ti ger an ge bo ten
wer den.

Va rian te 2 / Ra sen git ters tei ne:
Wie in Va rian te 1 be schrie ben. Die Geh spur kann, im Ver -
gleich zum nor ma len Pflas ter, durch zwei Rei hen Ra sen git -
ters tei nen, auf ge sam ter Län ge, schnell ver legt wer den.
Der Per so nal- und Ma schi nen ein satz ist ge rin ger als bei
der Pflas ter bau wei se.

Va rian te 3 / Pflas ter bau wei se:
Wie in Va rian te 2 be schrie ben. Durch das Ver le gen ein zel -
ner Bah nen (Pa let ten Wa re) wird ein hö he rer Per so nal-
und Ma schi nen ein satz not wen dig. Dies sorgt bei der Kal ku -
la ti on im Ver gleich zu groß for ma ti gen Pflas ters tei nen zu
hö he ren Ein heits prei sen.

Ab schlie ßend führt das tech ni sche Bau amt an, dass ein
Aus bau in Asphalt bau wei se die kos ten güns tigs te und
schnell ste Aus füh rung ist. 

In der an schlie ßen den Be ra tung kam der Ge mein de rat
über ein die An ge le gen heit noch mals mit dem techn. Bau -
amt nä her be spre chen. Ggf. soll ein Orts ter min statt fin den
und die An ge le gen heit zu sam men mit dem obe ren Teil des 
Geh we ges vom frü he ren La ger haus bis zur Ein mün dung
am Gold büh lein zu sam men vor ge legt und even tu ell er läu -
tert wer den. 
Zu rüc kge stellt   11 : 0 Stim men.

TOP 8

Nach ge neh mi gung - Pla nungs lei stun gen Öl ab schei der

In der Sit zung vom 06.05.2022 hat te der Ge mein de rat Er la- 
brunn die Wei ter füh rung der Pla nun gen für die Sa nie rung
des Öl ab schei ders am Bau hof, wie auch in die ser Sit zung
vor ge stellt, mehr heit lich be schlos sen. Für die wei te ren Lei -
stungs pha sen fehlt dem be reits be auf trag ten In ge ni eur bü ro 
Rö schert je doch die of fi ziel le Auf trags er teilung der wei te -
ren Lei stungs pha sen aus dem ge schlos se nen Ho no rar-
Stu fen ver trag mit der Gemeinde.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt of fi ziell die wei te ren Lei -
stungs pha sen aus dem Ho no rars tu fen ver trag ab zu ru fen
und die ent spre chen den Lei stun gen zu beauftragen.
Ein stim mig be schlos sen:  11 : 0 Stim men.
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TOP 9

Ge mein de Mar gets höch heim, Be bau ungs plan
“Sche ckert-Laus rain”, Be tei li gung gem. § 4
Abs. 2 BauGB

Die Ge mein de Mar gets höch heim be ab sich tigt das Bau ge -
biet „Sche ckert-Laus rain“ neu aus zu wei sen und ei nen ent -
spre chen den Be bau ungs plan auf zu stel len. Das Ver fah ren
wird gem. § 13b BauGB geführt.

Mit den Be bau ungs plan soll ein all ge mei nes Wohn ge biet
mit 25 Par zel len aus ge wie sen wer den. Hier bei sind sämt li -
che Bau for men (EFH, DH, RH und MFH) vorgesehen.

Wei te re In for ma tio nen konn ten den Vor la gen ent nom men
werden.

Be schluss:
Ein wen dun gen ge gen die vor ge leg te Pla nung wer den kei -
ne erhoben.
Ein stim mig be schlos sen:   11 : 0 Stim men.

TOP 10

In for ma tio nen und Ter mi ne

– Schrei ben des neu en Ei gen tü mers, An we sen Röt hen -
stra ße 1, das die Schau käs ten der Ver ei ne für die ans te -
hen den Re no vie rungs ar bei ten bis Mit te Ok to ber ge räumt 
wer den müs sen.

– Mit tei lung der Po li zei Würz burg-Land, dass das Ver fah -
ren bzgl. des be schos se nen Ver kehrs schil des am Hüt -
ten tal im süd li chen Orts be reich er folg los ein ge stellt wur -
de.

– Ab bruch des Hau ses Tor gas se 2.

– För der an trag für das Boot der FFW ge stellt.

– Er hö hung des Was ser ein kaufs prei ses zum 1.1.2023 auf
1,45 €/qm, ab 1.1.2024 auf 1,72 €/qm.

– Röt he – Rol la dor spur und Brun nen lei tung: Nach dem der
För der an trag in zwi schen for mal ab ge lehnt wur de, wur de
das In ge ni eur bü ro be auf tragt die Aus schrei bung vor an
zu trei ben.

– Mit tei lung von te le fo ni ca, dass die Sen de an la ge am
Stein bruch mo der ni siert wird.

– För de rung Bür ger hof durch das ALE: Nach Prü fung der
vor ge leg ten Un ter la gen wur de noch ei ne Klei nig keit
nach ge for dert und nach ge reicht. 

– Re gio nal bud get 2022 der Ge mein de Erl ab runn: Die
Schil der wur den be reits auf ge stellt, die Rech nung be -
zahlt und der Durch füh rungs nach weis vor ge legt.

– Re gio nal bud get 2022 des OGVs. Die Bro schü re über
Pflan zen wur de fer tig ge stellt und soll über ei nen Link auf 
der Ho me pa ge des OGV und der Ge mein de er reich bar
sein. Der 2. Bgm. be dank te sich bei Uli Faust für das En -
ga ge ment.

– Im Rah men der Ver an stal tung des Land krei ses „Ta ge In -
nen wic klung“ kön nen ver schie de ne Pro jek te be sich tigt
wer den und Vor trä ge an ge hört wer den.

– ÖPNV Work shop am 10.10.22, um 19.00 Uhr in der Mar -
ga ret hen hal le. Hier kön nen die Mit glie der des Ge mein -
de ra tes und Bür ger und Bür ge rin nen ih re Vor schlä ge
ein rei chen und vor tra gen.

– Hoch was ser au dit: Ter min für ers te Vor ge sprä che, 13.
und 14.10. für die Ge mein de Erl ab runn. Hier soll als Ba -
sis der Ist stand er mit telt wer den.

– Bür ger ver samm lung am 27.10.2022 in der TSV-Turn hal -
le.

– Main-Bie nen-Streu obst eG: Die Ap fel an nah me soll wie -
der auf dem TSV-Park platz statt fin den und da zu der ge -

meind li che Schlep per Stey er ver wen det wer den.
Dies fand die Zu stim mung des Ge mein de ra tes.

– Ban kett in der Zel lin ger Stra ße: Der nord öst li che Be reich 
der nörd li chen Orts ein fahrt soll im Be reich nörd lich des
Stell plat zes durch drei ab so lu te Halt ver bots schil der über
den Win ter ge si chert wer den.

– An re gun gen aus dem Ge mein de rat:
1. Auf dem Brun nen an der Staats stra ße Rich tung Zel lin gen

ist im mer noch die Ab de ckung, die durch die Feu er wehr
auf ge bracht wur de. Es wur de da rauf hin ge wie sen, dass
der Brun nen in Pri vat be sitz und der Ei gen tü mer zu ei ner
ord nungs ge mä ßen Ab de ckung an ge schrie ben wer den
soll.

2. Der Asphalt be lag des Kern tals we ges weist teil wei se deut -
li che Ris se auf und muss sa niert wer den.

3. Er neu ter Hin weis auf bau fäl li ge Hüt te am Vol ken berg. Zu -
stän dig keit und Ver ant wor tung beim Ei gen tü mer.

4. Vor schlag: Die Ko or di na ten ei ni ger Flur na men schil der als
Orien tie rungs punk te an die in te grier te Leit stel le mel den.

5. Der neu er rich te te Grenz stein an der Ge mar kungs gren ze
zu Lei nach un ter halb des Käp pe les wird re gel mä ßig als
Hun de toi let te miss braucht.

6. Die Bö schung an der Schu le wird eben falls als Hun de toi -
let te miss braucht.

7. Vom Grund stück Hein rich-Grob-Str. 41 wuchern er neut
Gras und Ge strüpp in den Geh weg, so dass die ser nicht
mehr ge nutzt wer den kann. Die Ei gen tü mer sind an zu -
schrei ben und auf zu for dern Ab hil fe zu schaf fen.

– Der Ge schäfts lei ter, Herr Mar cel Hol stein, be rich te te
über die Ab ar bei tung der Punkte aus der letz ten Sit zung.

2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del schließt um 20:59 Uhr die
Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn.

Sit zung vom 06.10.2022

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. 
Zur Be ginn der Sit zung wies der 1. Bgm. da rauf hin, dass
das Pro to koll der letz ten Sit zung noch nicht vor liegt. 

Öf fent li che Sit zung

TOP 1

Per so nal - Grund satz ent schei dung, Neu ein stel lung
Bau hof, Schaf fung ei ner Per so nal stel le ab 01.01.2023

Ei ne Neu ein stel lung im Bau hof Erl ab runn ist not wen dig, da 
Ver än de run gen in der ver ein bar ten Ar beits zeit statt ge fun -
den ha ben. Die Auf ga ben kön nen nur mit tels Neu ein stel -
lung voll stän dig abgedeckt werden.

Die Stel le wird der EG 5 zu ge ord net und soll ab dem
01.01.2023 ge schaf fen wer den.

Die Stel le des Bau hofs, wel che in der EG 2 be wer tet ist,
wird zu künf tig nicht mehr nach be setzt wer den. Da her er -
gibt sich nach Aus schei den des ak tu el len Stel len in ha bers
kei ne Stellenmehrung mehr.

Be schluss:

Ei ne neue Per so nal stel le (EG 5, TVöD) soll zum
01.01.2023 neu ge schaf fen wer den. Ent spre chen de Mit tel
sind ein zu pla nen. Der Bür ger meis ter wird mit der Stel len -
aus schrei bung beauftragt.

Ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0
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TOP 2

Denk mal recht - An trag auf Er laub nis
(Art. 6 BayDSchG), Er rich tung ei ner PV-An la ge,
FlNr. 1655, Un te re Kirch gas se 5

Die St. An dre as Pfarr kir che (Obe re Kirch gas se 6,
D-6-79-128-6) ist denk mal recht lich ge schützt.

In der nä he ren Um ge bung (Un te re Kirch gas se 5) soll nun
ei ne PV-An la ge er rich tet wer den. Auf grund der Nä he zur
Pfarr kir che ist ei ne denk mal recht li che Er laub nis not wen dig. 
Im Rah men des Ver fah rens ist die Ge mein de zu hö ren.

Die PV-An la ge soll auf den Dä chern auf lie gen und nicht
auf ge stän dert sein.

Be schluss:
Der An trag vom 18.09.2022 wird ein wen dungs los an das
Land rats amt Würz burg wei ter ge lei tet.
Ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 3

BV -10/22E - An trag auf Bau ge neh mi gung,
Um nut zung ei nes Kel ler raums zum Be trieb ei nes
Kos me tiks tu di os, FlNr. 1951/1, Fal ken burg stra ße 32

Das Vor ha ben be fin det sich im Gel tungs be reich des Be -
bau ungs plans „Am Er len brun nen – Gold büh lein“. Im Rah -
men der Um nut zung soll ein be reits be ste hen der Kel ler -
raum in ei nen Be triebs raum für ein Kos me tiks tu dio um ge -
wan delt wer den.

Ge mäß den Vor ga ben des Be bau ungs plans sind nicht stö -
ren de Ge wer be nur aus nahms wei se zu läs sig. Da her ist ein 
Bau an trag not wen dig.

Das Ge wer be soll im Ne ben ver dienst, nur nach vor her iger
Ter min ab spra che be trie ben wer den. Es kann im mer nur ei -
ne Per son be han delt wer den. Das Ge wer be ist da her als
nicht stö ren des Ge wer be zu be wer ten. Stö ren de Emis sio -
nen sind nicht zu er war ten.

Ein be reits vor han de ner Stell platz soll dem Kos me tiks tu dio
zu ge ord net wer den.

Be schlüs se:

1. Das ge meind li che Ein ver neh men zur Um nut zung wird
er teilt.
8 : 0 Stim men

2. Das ge meind li che Ein ver neh men zur Aus nah me gem. §
31 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauN VO wird er teilt.
8 : 0 Stim men

TOP 4

Auf trags ver ga be - Sa nie rung Öl ab schei der am Bau hof

Für die Sa nie rung des Öl ab schei ders am ge meind li chen
Bau hof in der Würz bur ger Stra ße 63, fand am 15.09.2022
die Sub mis si on statt. 

Ins ge samt wur den 11 fach lich qua li fi zier te und lei stungs fä -
hi ge Bie ter an ge fragt und ge be ten ein An ge bot, im Rah -
men ei ner be schränk ten Aus schrei bung ab zu ge ben.

Zum Er öff nungs ter min la gen dem Techn. Bau amt 4 An ge -
bo te vor. Kei nes der An ge bo te muss te von der Wer tung
aus ge schlos sen wer den. Ca. 5 Fir men sag ten im Vor feld
be reits ab.

Nach er folg rei cher Prü fung durch das be auf trag te Pla -
nungs bü ro konn te der wirt schaft lichs te Bie ter er mit telt wer -
den. Es er gab sich im Ver gleich zur Nie der schrift der Sub -
mis si on kei ne neue Rang fol ge der Bie ter.

Das An ge bot des wirt schaft lichs ten Bie ters lässt auf ei ne
ein wand freie Bau aus füh rung zu den an ge bo te nen Prei sen
schlie ßen. Die Fir ma ist lei stungs fä hig und qua li fi ziert die

ge for der te Lei stung zu er brin gen. Die glei che Fir ma hat te
be reits 2018 den Öl ab schei der an der ge meind li chen Feu -
er wehr der Ge mein de Mar gets höch heim sa niert. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt den Auf trag zur Aus füh rung
der aus ge schrie be nen Lei stung an den wirt schaft lichs ten
Bie ter zu ver ge ben. Die Ar bei ten sol len zeit nah nach Auf -
trags er teilung be gon nen wer den.
Ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 5

Jah res rech nung 2021
- Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun gen
- Fest stel lung der Jah res rech nung
- Ent la stung

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
am 20.09.2022 die Jah res rech nung 2021 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft. Die Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses, Ge mein de rä tin In ge Jahn, be -
rich tet dem Ge mein de rat über die ört li che Prü fung der Jah -
res rech nung und de ren Er geb nis. – Auf die Vor la gen wur -
de ver wie sen.

In ih rem Be richt ging die Vor sit zen de des Rech nungs prü -
fungs aus schus ses auf ver schie de ne Haus halts über schrei -
tun gen ein und er läu ter te, dass al le Fra gen des Rech -
nungsprü fungs aus schus ses zur voll sten Zu frie den heit be -
ant wor tet wer den konn ten und emp fahl dem Ge mein de rat
die pau scha le Ge neh mi gung der Haus halts über schrei tun -
gen so wie die Fest stel lung der Jah res rech nung. Ab schlie -
ßend be dank te sie sich bei der Ver wal tung für die gu te zu -
ver läs si ge Ar beit.

An schlie ßend be dank te sich der 1. Bgm. beim Rech nungs -
prü fungs aus schuss für die gründ li che und um fang rei che
Prü fung.

Be schlüs se:

1. Die Haus halts über schrei tun gen des Haus halts jah res
2021, nach ge wie sen in der vor lie gen den Lis te der Über -
schrei tun gen, wer den nach träg lich pau schal ge neh migt.
8 : 0 Stim men 

2. Die Rech nung der Ge mein de Erl ab runn für das Haus -
halts jahr 2021 wird ge mäß Art. 102 Abs. 3 GO nach
dem vor lie gen den Er geb nis der ört li chen Prü fung durch
den Rech nungs prü fungs aus schuss fest ge stellt.
8 : 0 Stim men

3. Zur Jah res rech nung 2021 wird Ent la stung er teilt.
7 : 0 Stim men

Ab stim mungs hin weis:
An Be ra tung und Ab stim mung zu Be schluss Nr. 3 die ses
Ta ges ord nungs punk tes nimmt der 1. Bür ger meis ter we gen 
per sön li cher Be tei li gung gem. Art. 49 GO nicht teil.

TOP 6

Ener gie kri se, Kli ma kri se, Was ser man gel

Ener gie kri se, Kli ma wan del in Erl ab runn

Der 1. Bgm. er läu ter te ein füh rend, dass das Ziel die ses Ta -
ges ord nungs punk tes ist, zum ei nen dar zu stel len, was die
Ge mein de Erl ab runn bis her ak tiv für Kli masch utz, Ener gie -
spa ren und ge gen Was ser man gel ge tan hat, zum an de ren
soll erör tert wer den, wel che kurz fris ti gen und wel che mit tel- 
und lang fris ti gen Maß nah men und Mög lich kei ten un ter -
sucht wer den sol len. Er wies da rauf hin, dass bei der Über -
le gung für Um set zungs maß nah men auch die Bay. Haus -
halts ord nung und Ge mein de ord nung zu be ach ten sind, in
de nen die Grund sät ze der Spar sam keit und Wirt schaft lich -
keit fest ge legt sind. Da zu er läu ter te der 1. Bgm., dass ak tu -
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ell die Fi nanz la ge der Ge mein de Erl ab runn noch gut ist, je -
doch im Lau fe der nächs ten Jah re, ins be son de re durch die 
Ge ne ral sa nie rung der Schu le, er heb li che jähr li che Be la -
stun gen im Be reich von vier- bis fünf hun dert tau send Eu ro
al lein für die sen Be reich, für ei nen Zeit raum von 20 Jah ren
auf die Ge mein de zu kom men. Zu dem ist da von aus zu ge -
hen, dass ei ne Erweiterung mit einem Neubau der
Kindertagesstätte erforderlich wird. Weiter sei ungeklärt,
was mit dem Schulgelände geschehen soll.

An schlie ßend er läu ter te der 1. Bgm., was die Ge mein de
Erl ab runn bis her im Be reich Ener gie ein spa rung un ter nom -
men hat. Es wird mo nat li ches Mo ni to ring für Ener gie und
Was ser durch ge führt. Die öf fent li chen Ge bäu de wer den ab 
22.00 Uhr nicht mehr be leuch tet. Die Stra ßen be leuch tung
wur de auf LED um ge stellt. Die Raum tem pe ra tur der öf fent -
li chen Ge bäu de wur de auf 19 Grad be grenzt (oh ne Schu le
und Ki TA). Ein Ener gie be ra ter wur de be auf tragt, das Feu -
er wehr ge rä te haus mit Ge mein de zen trum ener ge tisch zu
un ter su chen und im Wald wur den ver schie de ne Nach pflan -
zun gen durch ge führt. Für die Auf stel lung von E-La de sta tio -
nen läuft der zeit der För der an trag, das be auf trag te Hoch -
was ser au dit wur de be reits be gon nen. Die künf ti ge Ge stal -
tungs sat zung wird auch So lar- und Pho to vol tai kan la gen im
Al tort er lau ben. Erl ab runn hat sich er folg reich als Fair tra -
de-Ge mein de be wor ben, zu dem gibt es in Erl ab runn ca.
30 Hekt ar bio zer ti fi zier ten Streu obst an bau. Wei ter wer den
das Se nio ren abo so wie das 365 €uro-Schü ler und Aus zu -
bil den den ti cket durch die Ge mein de unterstützt. 

In der an schlie ßen den Be ra tung über mög li che künf ti ge
Maß nah men, wur den für kurz fris ti ge Maß nah men ge nannt: 
He rab set zung der max. Raum tem pe ra tur in kom mu na len
Ge bäu den auf max. 19 Grad. Hin wei se im In fo blatt, dass
ei ne ma schi nel le Was ser ent nah me aus dem Main ggfs. zur 
Straf an zei ge durch die Ge mein de führt. Prü fung, ob auf
Ak ku ge rä te beim Bau hof um ge stellt wer den kann. Prü fung
des Aus tau sches ge meind li cher Lam pen an und in Ge bäu -
den auf LED. Ein bau ei ner Zeit schalt uhr für den Be we -
gungs mel der an der Schu le für die Au ßen be leuch tung. Mit -
tel fris tig könn te ge prüft wer den, ob der Bau von Zis ter nen
ge för dert wird. Es könn te Kon takt mit ei ner Cars ha ring-Fir -
ma auf ge nom men wer den, ob dies in Erl ab runn mög lich
ist. Als lang fris ti ge Maß nah men könn ten ge prüft wer den:
ein Bür ger wind rad, hier wä re zu prü fen, ob ein Stand ort auf 
Erl ab run ner Ge mar kung mög lich ist, Ge other mie für die
Hei zung des Ge mein de zen trums/Feu er wehr ge rä te haus, ei -
ne Pho to vol taik auf dem Pump haus so wie Ex per ti se ei nes
In ge ni eur bü ros bzgl. des ho hen Strom ver brauchs in der
Pumpstation.

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

Be schluss:

Herr Bier mann wird be auf tragt, ein An ge bot für ei ne Ex per -
ti se ein zu ho len, was ei ne Um stel lung der Pump sta ti on vom 
mo men ta nen Pum pen per Druc kluft auf ein nor ma les hy-
drau li sches Pum pen kos ten wür de und was da für er for der -
lich wä re. 

Der Bau hof soll prü fen, wie das in die sem Jahr um fang rei -
che Gie ßen re du ziert wer den kann. Im Feu er wehr ge rä te -
haus soll ei ne Um stel lung der Be leuch tung auf LED ge prüft 
wer den so wie die Dicht gum mis der To re am Feu er wehr ge -
rä te haus und Bau hof durch letz te ren aus ge tauscht wer den.

Im Rah men des Hoch was ser au dit soll der Ein bau von Kas -
ka den im Um flut gra ben ge prüft wer den. Die Ver wal tung
soll prü fen, ob ein För der pro gramm ge nutzt wer den kann,
um Was ser im Wald zu hal ten. Dies be züg lich soll ein Orts -
ter min mit dem Förs ter, Herrn Fri cker, statt fin den. Be züg -
lich Cars ha ring soll nach ei nem In ter es sen ten ge sucht wer -
den. Im Rah men der Weih nachts be leuch tung soll kei ne
Be leuch tung der Fens ter statt fin den. Le dig lich ein klei ner

Weih nachts baum am Feu er wehr ge rä te haus so wie vor dem 
Bür ger hof sol len be leuch tet wer den. In an de ren Ge mein -
den soll er fragt wer den, ob und ggfs. wie ei ne Zis ter nen för -
de rung durch ge führt wird. Beim Bay ern werk soll ein An ge -
bot für die Um rü stung für die noch ver blie be nen Stra ßen -
leuch ten auf LED ein ge holt werden.

Nach Vor lie gen der Er geb nis se der ge nann ten Pla nun gen
soll über die Aus füh rung der ein zel nen Maß nah men in ei -
ner se pa ra ten Ge mein de rats sit zung ent schie den wer den.

Ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 7

Di gi ta li sie rung

-Ho me pa ge

-On li ne an ge bo te

-Di gi ta ler Amts kas ten für Ge mein de und Ver ei ne

-Erl ab runn App

-Di gi ta le An ge bo te für Se nio ren

Der 1. Bgm. er läu ter te, dass im Rat haus hof von Veits höch -
heim ein di gi ta ler Amts kas ten steht, wie er sich ei nen sol -
chen vor stellt. Die An schaf fungs kos ten be lau fen sich hier -
für auf ca. 13.500 Eu ro. Da zu kä men lau fen den Kos ten für
Soft wa re und In ter ne tan bin dung. Es stellt sich je doch die
Fra ge, ob ein di gi ta ler Amts kas ten über haupt be nö tigt wird. 
Die se könn te ggf. im Hof des Bür ger ho fes an der Mau er
Rich tung Röt he in stal liert wer den.

Der 1. Bgm. in for mier te wei ter, dass er bei ei nem Orts ter -
min mit Frau Scher baum vom Techn. Bau amt fest ge stellt
hat, dass ein ana lo ger In for ma tions kas ten für die Ver ei ne
nicht ne ben dem ana lo gen Amts kas ten der Ge mein de un -
ter ge bracht wer den kann, we gen der dort ste hen den
Strom käs ten und den da raus re sul tier ten Pro ble me mit der
Fun da men tie rung. Statt des sen schlug er vor, die sen ana lo -
gen In for ma tions kas ten an der Au ßen sei te der Hof mau er
des Bür ger ho fes, südl. des Haupt ein gangs des Bür ger ho -
fes, an zu brin gen. Die Haupt in for ma ti on über die Ge mein de 
Erl ab runn könn te über ei ne App er fol gen, die der Ge -
schäfts lei ter der Ver wal tungs ge mein schaft, Herr Hol stein,
kurz vor stell te. Über die se App könn ten per Smartpho ne in
Se kun den schnel le sehr vie le In for ma tio nen ab ge ru fen wer -
den. Er schlug vor, die se App per Vi deo ter min dem Ge -
schäfts lei ter und dem Bür ger meis ter durch den An bie ter
de tail liert vor stel len zu lassen. 

Nach Be ra tung der An ge le gen heit kam der Ge mein de rat
über ein, dass Frau Scher baum vom Techn. Bau amt ein
An ge bot für ei nen ana lo gen Aus hang kas ten für die Ver ei ne 
ein ho len soll, mit Platz für ca. 18 DIN A4 Sei ten, der den
Ver ei nen zur Ver fü gung ge stellt wird, je doch nicht po li ti -
schen Grup pie run gen. Wei ter streb te der Ge mein de rat ei -
ne Erl ab runn-App an. Der Bgm. und der Ge schäfts lei ter
wer den be auf tragt mit dem An bie ter Kon takt auf zu neh men
und über das Er geb nis in der nächs ten Sit zung zu be rich -
ten.

All ge mei ne Zu stim mung. Zur Kennt nis ge nom men.

TOP 8

Kos ten sat zung - 1. Än de rungs sat zung zur Kos ten-
sat zung der Ge mein de Erl ab runn, Sat zungs be schluss

Auf grund des § 2b UStG müs sen jur. Per so nen des öf fent -
li chen Rechts ab dem 01.01.2023 Um satz steu er auf Hand -
lun gen aus wei sen, wel che nicht ho heit lich sind. 

In der 1. Än de rungs sat zung zur Kos ten sat zung wer den die
Amts hand lun gen in ner halb des Ar chivs auf ge nom men,
wel che stets ho heit lich sind. Dies dient zur Klarstellung.
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Be schluss:

Nach fol gen de Sat zung wird be schlos sen:

„1. Än de rung der Kos ten sat zung der Ge mein de Erl ab runn
über die Er he bung von Ver wal tungs kos ten für Amts hand -

lun gen im ei ge nen Wir kungs kreis
(1. Än de rungs sat zung zur Kos ten sat zung)

Die Ge mein de Erl ab runn er lässt auf grund von Art. 20 des
Kos ten ge set zes und Art. 23 der Ge mein de ord nung fol gen -
de Sat zung über die Er he bung von Ver wal tungs kos ten im
ei ge nen Wir kungs kreis:

§ 1 – Än de run gen: 
(1) Im Kos ten ver zeich nis Kom mu na les Kos ten ver zeich nis

(KommKVz) wird in der Ta rif grup pe 00, die Ta rif num mer
007 neu ein ge fügt. Un ter der Spal te „Ge gen stand“ wird
nach fol gen der Text ein ge fügt:

„Ar chiv:

Aus künf te aus dem Ar chiv
Ur kun den
Por to
Per so nal auf wand zur Re cher che o.ä. im Ar chiv

In der Spal te „Ge büh ren Eu ro“ wer den zu den drei Un -
ter punk ten nach fol gen de Wor te in glei cher Hö he ein ge -
fügt:
„wer den wie un ter Ta rif grup pe 00, Ta rif num mern 001 –
003 ent spre chend be han delt

es gilt das ak tu el le Por to der Post be för de rung

je an ge fan ge ne hal be Stun de 15 €“

(2) Im Wei te ren bleibt die Sat zung vom 14.01.2001 un be -
rührt.

§ 2 – In kraft tre ten:

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

Ge mein de Erl ab runn

Tho mas Ben kert
1. Bür ger meis ter“

Ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

A. Kita
Der 1. Bgm. be rich te te von ver schie de nen An fra gen von
El tern, die ak tu ell kei nen Platz für Ih re Kin der in der Er la-
brun ner Ki ta be kom men. Auf der ak tu el len War te lis te ste -
hen 13 Kin der un ter drei Jah ren und ein Kind zwi schen 3
und 6 Jah ren. Es ist da von aus zu ge hen, dass es tat säch -
lich noch mehr Kin der sind, da be reits vie le Kin der in aus -
wär ti gen Kin der gär ten un ter ge bracht wur den. Zu die sem
The ma fand ein Tref fen mit dem El tern bei rat am 04.10.22
statt. Zu dem soll ei ne El tern be fra gung über das Mit tei -
lungs blatt er fol gen. Wei ter ist am 18.10.22 ein Tref fen mit
der Vor stand schaft ge plant. Die De ckung des Be darfs ist
durch die Ge mein de kurz fris tig nicht lös bar. Es be steht je -
doch er kenn bar Hand lungs be darf. Der 1. Bgm. schlug da -
her vor, in der Turn hal le der Ki ta ei ne Notgruppe
einzurichten und die Sport- und Turnübungen dafür in der
TSV-Halle durchzuführen.

B. Feu er wehr boot
Zum För der an trag der Ge mein de kam ei ne sach li che Stel -
lung nah me der Re gie rung per Mail, in der dar ge stellt wur -
de, dass auf der Ba sis der Pla nun gen der Ge mein de die
Maß nah me nicht för der fä hig ist. Die Ge mein de wur de auf -
ge for dert zu prü fen, ob die Er stel lung ei nes Re gel stell plat -
zes, der för der fä hig wä re, auf dem Ge län de des Feu er -

wehr ge rä te hau ses mög lich ist. Da zu fand be reits ein Tref -
fen mit dem 2. Kommandanten und Herrn René Herbert am 
05.10.22 statt.

C. VGEM-Ver samm lung am 29.9.22
Die Um stel lung des Mit tei lungs blat tes auf Öko pa pier ist ak -
tu ell nicht mög lich, da die neu en Druc kma schi nen da für
nicht taug lich sind. Die Ge mein schafts ver samm lung kam
über ein, den Sach ver halt in zwei Jah ren, wenn der Aus -
tausch der Ma schi nen wie der ans teht neu zu prü fen. Erör -
tert wur de ein Spar po ten zi al, in dem zwei ge mein de spe zi fi -
sche, un ter schied li che In for ma tions blät ter ent ste hen, in de -
nen nur der Teil der In for ma tio nen der Nach bar ge mein den
mit auf ge nom men wer den. Hier zu soll in der Bür ger ver -
samm lung ein Mei nungs bild ab ge fragt wer den.

D. Flücht lings si tua ti on im Land kreis Würz burg
Der zeit wer den drin gend Un ter künf te ge sucht.

E. Fair tra de
Die Über ga be der Ur kun de ist im Rah men ei nes Fes tak tes, 
im Rah men des Neu jahrs emp fangs, am 06.01.2023, ge -
plant.

F. Wär me hal len, Leucht tür me
Im Rah men des Ka ta stro phen schut zes wur den vom Land -
rats amt für den Fall ei ner Gas man gel la ge Mög lich kei ten für 
ei ne Wär me hal le und Leucht tür me nach ge fragt und von
der Ge mein de ge mel det.

G. KJG-Ver samm lung am 24.09.22
Der 2. Bgm. be rich te te über die Ver samm lung und die neu -
ge wähl te Vor stand schaft.

H. Mit glie der ver samm lung Ca ri tas So zial sta ti on St.
Bur kard e.V.
Der zeit wird in Gau büt tel brunn ei ne Ta ges pfle ge ge baut.
Es wird ge prüft, ob die se von der Ca ri tas So zial sta ti on be -
trie ben wer den kann.

I. FWM: Was ser wird ab ge stellt
Der 1. Bgm. wies aus drüc klich da rauf hin, dass, durch den
Um bau des Über ga be schach tes be dingt, in der Nacht vom
25. auf den 26.10. von 18. bis 06.00 Uhr die Was ser ver sor -
gung für Erl ab runn ab ge stellt wer den muss. Ent spre chen -
de In for ma ti on ist auf der Ho me pa ge und wird im nächs ten
In for ma tions blatt wei ter ge ge ben. Evtl. soll am 25.10. noch
ei ne Durch sa ge durch die Feu er wehr er fol gen.

J. Orts ter min an der ST 2300, Kreu zung Schleu sen weg
Der 2. Bgm. be rich te te über den Orts ter min bzgl. des Un -
falls, bei dem ein Au to von ST2300 auf den dar un ter lie -
gen den Fahr rad weg ge stürzt ist. Ei ne von der Ge mein de
an ge dach te Ver län ge rung der Leit plan ken ist nicht mög lich, 
da Leit plan ken im mer in ih rer Ge samt heit ei ne Ein heit bil -
den. Da be ste hen de An la ge nicht mehr auf dem neus ten
Stand der Tech nik ist, müss te die se für ei ne Er wei te rung
kom plett aus ge tauscht wer den, was mit Kos ten von ca.
70.000 € ver bun den ist. Ei ne Prü fung des Sach ver halts er -
folgt.

K. Ter mi ne:
27.10.22, 19.00 Uhr Bür ger ver samm lung in der TSV-Hal le
10.11.22, 19.00 Uhr Ge mein de rats sit zung
08.12.22 Ge mein de rats sit zung mit Ab schluss
14.12.22, 14.00 Uhr Se nio ren weih nachts fei er in der

TSV-Hal le
06.01.23, Neu jahrs emp fang in der TSV-Hal le

L. Dy na mi scher QR-Code für den Ewi gen Gar ten
Der Obst- und Gar ten bau ver ein hat für den Pflan zen füh rer
für den Ewi gen Gar ten ei nen dy na mi schen QR-Code er -
stel len las sen, was mit mo nat li chen Kos ten von net to
5,00 € ver bun den ist. Hier zu be steht die An fra ge, ob die
Kos ten von der Ge mein de über nom men wer den.
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Hier mit be stand im Ge mein de rat mehr heit lich Ein ver ständ -
nis.

M. Zu schuss für die Win ter lei te
Für den Aus bau der Win ter lei te wur de ein Zu schuss von
165.000 € durch die Re gie rung ge währt.

An fra gen aus dem Ge mein de rat 

– Hin weis auf den APG Work shop am Mon tag, den
10.10.22, um 19.00 Uhr in der Mar ga ret hen hal le. Hier zu
sind Ge mein de rats mit glie der und Bür ger ein ge la den.

– In for ma ti on des 2. Bgm. über die Ge ne ral ver samm lung
des Ver eins Deutsch-Fran zö si sche Freund schaft. Der

Aus tausch mit dem fran zö si schen Part ner ver ein ge stal tet 
sich der zeit et was schwie rig, man gels ent spre chen den
Feed back. Für den Sep tem ber 2023 ist wie der ei ne Fahrt 
nach Quet te hou ge plant. 2024 wird das 40-jäh ri ge Ju bi -
läum des Deutsch-Fran zö si schen Freund schafts ver eins
ge fei ert. 2025 steht dann das Ju bi läum der Part ner schaft 
an. Zur Be le bung der Part ner schaft wur de an ge regt,
dass der 1. Bgm. Weih nachts grü ße nach Quet te hou
schickt.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten
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Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 22.11.2022 und Mitt woch, 28.12.2022

Kirch li che Nach rich ten

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

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 am Main,
Tel. 0931/461272, Fax: 0931/463845
E-Mail: st-lau ren ti us.zell@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
Mitt woch: 13:00 - 15:00 Uhr
Don ners tag: 14:30 - 16:30 Uhr

Am Mitt woch, 16.11. und am 30.11.2022 bleibt das Pfarr -
bü ro we gen Ur laub ge schlos sen.

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

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, 13.11.2022
10:30 Uhr   Mess fei er

Sams tag, 19.11.2022
18:30 Uhr   Vor abend mes se für die Pfar rei en-
                   ge mein schaf ten

Don ners tag, 24.11.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 27.11.2022
10:30 Uhr   Mess fei er mit Ad vents kranz seg nung,
                   mit den Kom mu ni on kin dern

Mitt woch, 30.11.2022
18:30 Uhr   Mess fei er zum Pat ro zi ni um

Frei tag, 02.12.2022
Kran ken kom mu ni on

Sams tag, 03.12.2022
18:30 Uhr   Vor abend mes se

Don ners tag, 08.12.2022
06:00 Uhr   Ro ra te

Sonn tag, 11.12.2022
10:30 Uhr   Mess fei er
18:00 Uhr   Buß got tes dienst

Don ners tag,15.12.2022
06:00 Uhr   Ro ra te

An dre as fest in Erl ab runn –
Pat ro zi ni um un se rer Pfarr kir che

Im Her zen von Erl ab runn steht un se re schö ne Pfarr kir che
St. An dre as. Am 30. No vem ber fei ert sie ih ren Namenstag.
Aus die sem An lass möch ten wir ger ne al le eh ren amt lich
En ga gier ten in den vie len ver schie de nen Be rei chen aus
un se rem Pfar rei le ben zum Fest got tes dienst am 30. No -
vem ber 2022 um 18:30 Uhr mit an schlie ßen dem Um trunk
um die Kir che ein la den und da bei für Ih ren Ein satz für und
in un se rer Pfar rei Dan ke sa gen.
Da ne ben la den wir auch al le Erl ab run ner ein, die den Na -
men An dre as oder An drea tra gen. Mit ih nen zu sam men
kön nen wir un se ren Kir chen pat ron feiern.

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 
Erl ab runn ganz jäh rig ver öf fent licht

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

De zem ber 2022

Do 01.12.

14.00 Uhr

TSV

Se nio ren wan de rung rund um Erl ab runn

So 04.12.

ab 13.00 Uhr

ENK -Fa schings ab tei lung

Kar ten vor ver kauf Prunk sit zun gen

mit Glüh wein- und Ku chen ver kauf

im Bür ger hof

Kar ten ver kauf 1. Prunk sit zung

um 13.00 Uhr

Kar ten ver kauf 2. Prunk sit zung

um 14.00 Uhr

Kar ten ver kauf 3. Prunk sit zung

um 15.00 Uhr

Di 06.12.

19.30 Uhr

OGV

Weih nachts fei er im Ge mein de zen trum

Mi 14.12.

14.00 Uhr

Ge mein de

Se nio ren weih nachts fei er in der

TSV-Turn hal le

(ohne Al ters be gren zung)

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 Bür ger hof

44 In fo blatt Mar gets höch heim 11/2022



In fo blatt Mar gets höch heim 11/2022 45



St. Eli sa bet hen-
Ver ein e.V. Erl ab runn

Kin der gar ten

Kli masch utz ak tions tag in der Ki ta

Im Ok to ber fand in un se rer Ki ta ein Kli masch utz ak tions tag
statt.  Die Wa ckel zahn kin der er ar bei te ten an ei nem span -
nen den Vor mit tag un ter der An lei tung von Mit ar bei te rin nen
der Ener gie agen tur Un ter fran ken Kli ma- und Um welt -
schutz tipps und Tricks. Die Kin der wur den in klei ne Grup -
pen ein ge teilt und be schäf tig ten sich mit ver schie de nen
The men. Das The ma Müll ver mei dung und Müll tren nung
war ei ner von drei The men be rei chen. Da ne ben be fass ten
sich die Kin der spie le risch mit den Be grif fen Sai so na li tät
und Re gio na li tät in der Er näh rung. Das High light des Vor -
mit tags brach te der Be reich Strom und Ener gie mit sich,
denn die Kin der durf ten mit dem Ener gie fahr rad selbst
Strom er zeu gen. Das hat viel Spaß ge macht! Auf die se
Wei se lern ten die Kin der, dass durch Be we gung Energie
erzeugt wird, und sie wurden für einen sorgsamen und
sparsamen Umgang sensibilisiert.

Das Ziel des Kli masch utz ak tions ta ges, die Kin der für nach -
hal ti ges und res sour cen scho nen des Ver hal ten zu be geis -
tern, wur de ganz be stimmt er reicht, und so nah men die
Kin der ne ben ei ner Ur kun de und ei ner Baum woll ta sche
vie le prak ti sche Tipps für den Alltag mit nach Hause.
Die ser Kli masch utz ak tions tag wird von der Ener gie agen tur
Un ter fran ken in den Ki tas und Schu len prak tisch um ge -
setzt. Die fi nan ziel len Mit tel für die Um set zung die ser wich -
ti gen Auf ga be stellt der Land kreis Würz burg zur Ver fü gung. 
Wir freu ten uns sehr, die stell ver tre ten de Land rä tin, Frau
Haupt-Kreut zer, bei un se rem Kli masch utz ak tions tag in der
Ki ta be grü ßen zu dür fen. Sie mach te sich per sön lich ein
Bild da von, wel che wert vol len In hal te den Kin dern ver mit -
telt wur den, und wie leicht un se re Kinder für Nachhaltigkeit
und Klimaschutz zu begeistern sind.

MGV-Di alekt grup pe

Flur na men – Rät sel

Wir ha ben für euch ein klei nes Preis rät sel vor be rei tet, bei
dem ihr eu re Kennt nis se hin sicht lich der Erl ab run ner Flur -
na men testen könnt.
Die Auf ga be lau tet wie folgt: 

„Nen ne 5 Erl ab run ner Flur na men,
in de nen ein Tier vor kommt.“

Nach dem kürz lich et li che Schil der mit Flur na men von der
Ge mein de auf ge stellt wur den, könnt ihr bei ei nem Spa zier -
gang in der Erl ab run ner Flur die se Auf ga be „an der fri -
schen Luft“ lösen.

Eu re Ant wor ten/Lö sun gen bit te mit Na me und An schrift
ent we der bei Ar min Stein metz, Würz bur ger Stra ße 8 oder
Si mon May er, Würz bur ger Str. 53 in den Brief kas ten wer -
fen oder per Mail an in fo@mgv-erl ab runn.de sen den!

Ein sen de schluss ist der 28. No vem ber 2022, 18.00 Uhr

Un ter al len Teil neh mern wer den fol gen de Prei se ver lost:
5 x Li te ra tur buch „Gu ad gschrie wæ – schöæ verzeild“,
5 x Erl ab rün ner Ka lan ner 2023 
so wie Erl ab run ner Post kar ten.

Erl ab rün ner Ka lan ner 2023

Auch im Jahr 2023 kann uns wie der ein Di alekt ka len der
durch das Jahr be glei ten, Er trägt den Titel

„Di ennæ såå chæ sou un di an ne ræ såå chæ sou“

mit schö nen Bil dern aus dem Erl ab run ner Ge mein de ar chiv
und da zu pas sen den Sprü chen im Erl ab rün ner Di alekt. Der 
Ka len der im A4-For mat ist in Kür ze in Frieda’s Backs tü ble,
bei Tan te ER LA so wie bei Ar min Stein metz und Si mon
May er er hält lich. Den Preis hal ten wir wei ter hin un ver än -
dert bei 5,00 € und trot zen so mit dem aktuellen
allgemeinen Teuerungswahn.

Für die Di alekt grup pe des MGV
Ar min Stein metz, Si mon May er 
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St. Eli sa bet hen-Ver ein
Erl ab runn e.V. seit 1911

Am SAMS TAG, 10.12.2022
von

10.00 -12.00 Uhr
fin det der

Christ baum ver kauf

des St. Eli sa bet hen-Ver ein Erl ab runn e.V.
auf dem Pau sen hof der Schu le statt.

Es gel ten die zum Zeit punkt des Ver kau fes gül ti gen
Hy gie ne maß nah men.

Ge gen eine klei ne Spen de brin gen wir ih nen auch in
die sem Jahr den Weih nachts baum nach Hau se.



Trai nings la ger
Takt los 

5,6,7,8 - schall te es am letz ten Wo chen en de wie der in der
nicht im mer ganz zar ten Stim me un se rer Trai ne rin aus der
Turnhalle!

Es war wie der so weit und un ser jähr li ches Trai nings la ger
stand an!

So durf ten wir 2 Ta ge die neus ten Cho reo gra fien zu tol len
Lie dern er ler nen….

Ne ben schwei ß trei ben den Tän zen und akro ba ti schen He -
be übun gen kam na tür lich un ser Spaß nicht zu kurz!

Wir ha ben ge mein sam ge lacht, ge quatsch te, ein biss chen
ge“bowlt“ und gut ge ges sen…

Ein le cke res haus ge mach tes Snac kbuf fett und zum Abend
un ser Trai nings la ger Klas si ker Piz za bröt chen ha ben uns
gestärkt!

Nach ei ner su per be que men Nacht in der Turn hal le und ei -
nem le cke ren Früh stück star te ten wir am Sonn tag mit je der 
Men ge Mus kel ka ter noch mal so richtig durch!

Wir freu en uns euch all das bald prä sen tie ren zu dür fen!

Übri gens ha ben sie schon ei nen su per Waf fel ver kauf beim
Floh markt in Erl ab runn für un se re Kos tü me hin ter uns und
freu en uns noch auf vie le Aktionen!

Bis da hin
Eu re Mä dels und Jungs von Takt los

Kar ten vor ver kauf für 
Prunk sit zung 2023

Un ser Kar ten vor ver kauf für die Prunk sit zun gen 2023 fin det
am Sonn tag, 04.12.2022 im Bür ger hof mit le cke rem Ku -
chen- und Glüh wein ver kauf statt. Für die klei nen Gäs te gibt 
es Kin der punsch. 
Wer möch te kann sich auch Ku chen für zu Hau se mit neh -
men.

Wich tig! 
Die Prunk sit zungs kar ten für die ein zel nen Sit zun gen wer -
den zu un ter schied li chen Uhr zei ten verkauft.

Vor ver kauf der Kar ten am Sonn tag, 04.12.2022:

1. Prunk sit zung
Sams tag, 21.01.2022 Be ginn Kar ten ver kauf um 13.00 Uhr

2. Prunk sit zung
Frei tag, 27.01.2022 Be ginn Kar ten ver kauf um 14.00 Uhr

3. Prunk sit zung 
Sams tag, 28.01.2022 Be ginn Kar ten ver kauf um 15.00 Uhr

Die Rest kar ten wer den ab dem 05.12.2022 über die Fa -
schings ab tei lung ver kauft:

Bit te schrei ben Sie ei ne E-Mail an:
fa sching@tsv-erl ab runn.de oder mel den Sie sich bei
Ste fan Ku be rek un ter 0170/4660744

Wir freu en uns auf ei ne när ri sche Zeit!
Eu re ENK Fa schings ab tei lung

VdK Orts ver band Erl ab runn

Weih nach ten steht vor der Tür! Zu sam men mit dem Orts -
ver band Leng feld pla nen wir ei ne Weih nachts markt fahrt
nach Ro then burg.

Die Fahrt fin det am 1. De zem ber 2022 statt. Ab fahrt in Erl -
ab runn um 13 Uhr an der Schu le.

Ge plant ist auch ein Be such im Kri mi nal mu seum. Rück-
fahrt ge gen 18:30 Uhr. Der Fahr preis be trägt 15 € und wird 
im Bus ent rich tet. Die Teil neh mer zahl ist be grenzt.

An mel dung bis spä tes tens 23. No vem ber bei Pe ter Em -
mer ling (Tel.: 09364/4291). Es wird da rauf hin ge wie sen,
dass In for ma tio nen über den VdK Orts ver band Erl ab runn
in Zu kunft aus schließ lich über dieses Informationsblatt
weitergegeben werden.
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Trai nings la ger Sur pri se und
Ce le brat ions in Wild fle cken!

Nach 2 Jah ren Co ro na pau se war es end lich wie der so weit
und es hieß - Kof fer pa cken und ab in die Rhön!

Ge mein sam mit un se ren Trai ne rin nen Hei ke, Ni co und Ma -
ri na, un se ren grö ß ten Fans Mar lon und Mi lan und un se rem 
Mann für al les Georg ging es für uns in ei ne uri ge Hüt te
nach Wildflecken!

Ne ben viel Trai ning kam na tür lich auch der Spaß nicht zu
kurz!

Wir pfleg ten die Freund schaf ten un ter den Tanz grup pen,
denn wir wa ren in ei ner Grup pe von Kin dern der bei den
Show tanz grup pen Ce le brat ions und Sur pri se aus Erl ab -
runn und Marokko unterwegs!

Es wur de viel ge lacht, ge sun gen, er zählt und die ei ne oder
an de re Run de Wer wöl fe gespielt!

Ku li na risch wur den wir wie der be stens von Georg um sorgt
der uns die be sten Spa get ti Bo lo gne se und Piz za bröt chen
servierte!

Wir freu en uns schon rie sig wenn wir euch die Er geb nis se
an den Prunk sit zun gen in Erl ab runn und Ma rok ko zei gen
dürfen!

Bis da hin - bleibt ge spannt und wir trai nie ren flei ßig wei ter

Eu re Show tanz grup pen Ce le brat ions und Sur pri se

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

Tee aus Fai rem Han del: den Mo ment ge nie ßen

Tee fel der ha ben et was Ma gi sches:
das sat te Grün der Tee pflan ze
leuch tet in der Land schaft schon
aus der Fer ne. Die Le gen de be sagt, 
dass der Kai ser Chen Nung in Chi -
na im Gar ten un ter ei nem Busch
saß und ihm tro cke ne Blät ter der
Pflan ze in sei ne Tas se mit hei ßem
Was ser fie len. Er emp fand den Tee
als sehr wohltuend. 
Nach dem der An bau und die kom -

pli zier ten Ver ar bei tungs tech ni ken von Tee zu nächst nur in
Chi na be kannt wa ren, kön nen wir heu te fast über all in den
Ge nuss ei ner gu ten Tasse Tee kommen.

Tee spe zia li tä ten aus ver schie de nen Re gio nen
der Welt

In dem letz ten Jahr hun dert ha ben sich in vie len Län dern
Men schen auf den An bau von Tee spe zia li siert. Ob in Ne -
pal, In dien oder Ru an da: Je des Land und je der Bo den
bringt sei ne be son de ren Ei gen schaf ten ein, die den Tee ge -
nuss zu ei nem in di vi du el len Er leb nis wer den las sen. 

Die Tees aus dem Erl ab run ner Welt la den stam men von
Klein bau ern aus Afri ka, Asien und La tein ame ri ka. Sich Zeit 
zu neh men für ei ne be wuss te Tas se fai ren Tees be deu tet
den Lu xus ei nes ru hi gen Mo ments zu ge nie ßen.

Bei der Ver ar bei tung und der Aro ma ti sie rung ist es dem
fai ren Han del ein wich ti ges An lie gen, dass ein mög lichst
gro ßer Teil der Wert schöp fung im Her kunfts land statt fin det. 
So kann der Rooi bos-Tee aus Süd afri ka in ei ner ei ge nen
Tee-Ver ar bei tungs an la ge auf be rei tet wer den und auch ein -
zel ne Aro ma ti sie run gen kön nen di rekt vor Ort er fol gen.

Der Welt la den hat ein reich hal ti ges Sor ti ment an hoch wer -
ti gen Tee spe zia li tä ten: Schwar zer und Grü ner Tee, Roi -
busch tee, Kräu ter- und Früch te tees. 

Übri gens Sie kön nen auch fair ge han del te Wa ren bei zwei
Ver an stal tun gen kau fen: Beim Re pair ca fe im Evan ge li -
schen Ge mein de zen trum in Mar gets höch heim am
26.11.2022 von 10.00 bis 15.00 Uhr ist der Welt la den mit
ei nem Stand ver tre ten, eben so bei der Ad vents ver an stal -
tung im Meis ner hof in Erl ab runn am 27.11.2022.

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. 

48 In fo blatt Mar gets höch heim 11/2022

Ad vents fens ter
Bald ist es wie der so weit und un ser Dorf wird
wie der ein le ben di ger Ad vent ska len der.

Wer hat Lust ein Ad vents fens ter zu ge stal ten?
Wer will, in “Li fe” oder als “To go” wie die letz -
ten bei den Jah re.

In fo: Hel ga Kempf , Tel. 3258


