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

das Weih nachts fest steht un mit tel bar
be vor und in we ni gen Ta gen geht das
Jahr 2022 zu En de. Es ist al so der rich -
ti ge Zeit punkt um kurz in ne zu hal ten,
und auf das Jahr 2022 zu rüc kzu bli cken.

Es war ein be mer kens wer tes, schwie ri -
ges Jahr, po li tisch so wie per sön lich. Wir 
durf ten nach zwei Jah ren Co ro na be -
ding ter Ein schrän kun gen wie der ei ne
main ART und das Mar ga re ten fest fei -
ern. Da für al len Or ga ni sa to ren und Hel -
fern ein herz li ches Dan ke schön. Zahl -
rei che Pro jek te und Vor ha ben sind ge -
lun gen. Es gab aber auch un er war te te
He raus for de run gen wenn ich z.B. an
den Mains teg den ke.

Schau en wir aber über den Tel ler rand
hin aus, dann müs sen wir fest stel len,
dass es vie le Er eig nis se und Be ge ben -
hei ten gibt, die uns Sor ge ma chen.
Exem pla risch möch te ich er wäh nen:
den Krieg in der Ukrai ne, Ener gie kri se,
stei gen de Zin sen und In fla ti on, Kli ma -
wan del. Die se He raus for de run gen wer -
den uns auch im nächs ten Jahr und in
den Fol ge jah ren noch gro ße Sor gen be -
rei ten.

Um so dank ba rer sind wir, weil wir in ei -
ner schö nen und le bens wer ten Ge mein -
de, ja Re gi on le ben. Dies ist so, weil
sich vie le Men schen da für en ga gie ren.
Es sind vor al lem Eh ren amt li che, Ver -
eins vor stän de, mei ne Mit ar bei ter in der

Ver wal tung und dem Bau hof, die Haus -
meis ter und Mit ar bei ter un se rer ge -
meind li chen Lie gen schaf ten, un se re
Mit ar bei te rin im Ki Juz, mei ne Bür ger -
meis ter kol le gen aus der Ge mein de, der
Ver wal tungs ge mein schaft, so wie dem
Schul ver band, die Da men und Her ren
des Ge mein de ra tes, un se re Seel sor ger, 
das Lei tungs team un se rer Ver bands -
schu le, der Kin der ta ges stät te und der
Ta ges pfle ge und vie le Bür ge rin nen und
Bür gern. Ih nen al len dan ke ich für die
Un ter stüt zung und das Mit tun im ver -
gan ge nen Jahr. Ich ver bin de dies mit
der Bit te sich auch im Jah re 2023 für
die Ge mein de, un se re Mit bür ge rIn nen
zu en ga gie ren.

Ich wün sche Ih nen, sehr ver ehr ten Mit -
bür ge rin nen und Mit bür ger, ein fried li -
ches, be sinn li ches und se gens rei ches
Weih nachts fest und für 2023 Glück, Ge -
sund heit so wie be ruf li chen und pri va ten 
Er folg. Mö ge un se re Welt fried li cher
und ge rech ter wer den.

Ihr Bür ger meis ter
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In for ma tions schrei ben der Ge mein den

Erl ab runn & Mar gets höch heim

im Fal le ei nes Bla ckouts/Strom aus falls

Durch die all ge gen wär ti ge Si tua ti on sind Strom aus fäl le nicht aus zu schlie ßen. Hier zu
möch ten die Ge mein den sach lich über das Vor ge hen wäh rend ei nes Strom aus falls in for -
mie ren. Nach fol gen de Schrit te sind in ih rer Rei hen fol ge zu be ach ten!

1. Mo bil funk netz 120 Mi nu ten nach Ein tritt Bla ckout wei ter hin ver füg bar:

Die Strom ver sor gung von Mo bil funk mas ten ist für 120 Mi nu ten nach Aus falls des Stroms
mit tels Not strom ver sor gung si cher ge stellt. Der Not ruf (112 oder 110) kann da her wei ter hin
bis 120 Mi nu ten nach Ein tritt des Er eig nis ses ab ge setzt wer den. Der Not ruf ist nur mit tels
Mo bil funk (Smartpho ne/Handy) mög lich; das Fest netz ist aus ge fal len.

2. Not ruf im mer erst über Mo bil funk ab set zen!

Der Not ruf ist im mer zu erst über den Mo bil funk, so fern er wei ter hin be steht, ab zu set -
zen. Die Leit stel le kann den dort ein ge hen den Not ruf ko or di nier ter und vor al lem schnel ler
be ar bei ten!

3. Zen tra le An lauf stel len: Feu er wehr ge rä te häu ser, nach 60 Mi nu ten
Strom aus fall:

Soll te ein Strom aus fall län ger als 60 Mi nu ten an dau ern, sind ab 60 Mi nu ten nach Ein tritt des
Strom aus falls die Feu er wehr ge rä te häu ser mit Ka mer adin nen und Ka mer aden der Frei wil li -
gen Feu er wehr be setzt. Die se kön nen ei nen Not ruf über den Di gi tal funk der Si cher heits be hör -
den ab set zen. Der Not ruf über das Mo bil funk netz ist in je dem Fall schnel ler, als erst das
Feu er wehr haus auf zu su chen, um im An schluss dort das Er eig nis zu schil dern. 

Es gilt: im mer erst den Not ruf über Mo bil funk ab set zen, falls dies nicht mög lich ist
erst dann zum Feu er wehr haus fah ren!

4. Vor rä te für ei nen Strom aus fall in an ge mes sen Ma ßen an le gen:

Das Bun des amt für Be völ ke rungs war nung und Ka ta stro phen schutz hat
ei ne Chec klis te er stellt, wel che ei nem ei nen gro ben Über blick ver mit telt,
wel che Sie über den rechts ste hen den QR-Code (ein fach ab scan nen mit
der Handy ka me ra) oder über die sen nach fol gen den Link (shor turl.at/dklvT)
ab ru fen kön nen.

5. Ru he be wah ren, Ra dio ein schal ten!

Wenn der Strom aus fällt, dann gilt es wei ter hin Ru he zu be wah ren, zu über prü fen, ob es
sich um ein lo ka les oder ein flä chen de cken de res Er eig nis han delt. Ist nur mein Haus be -
trof fen? Sind mei ne Si che run gen noch ak ti viert? Sind die Lich ter beim Nach barn noch an?
Leuch tet die Stra ßen be leuch tung noch? Mit Hil fe die ser Fra gen kön nen Sie ein schät zen,
ob Sie nur als Ein zel per son oder meh re re Per so nen be trof fen sind. Soll te der Strom aus fall
grö ßer  wir ken,  als  nur  auf  Sie  be zo gen,  dann  schal ten  Sie  bit te  ein  bat ter ie be trie -
be nes Ra dio ein und war ten dort auf wei te re In for ma tio nen.
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Gruß wort 
von Land rat
Tho mas Eberth
zu Weih nach ten´
und Neu jahr 2022/23

Lie be Mit bür ge rin nen und Mit bür ger,
lie be Kin der und Ju gend li che,

der ar gen ti ni sche Frei heits kämp fer Er nes to Che Gue va -
ra mein te: „So li da ri tät ist die Zärt lich keit der Völ ker“.
Tat kraft, Mit ge fühl und das für ein an der Ein tre ten sind in
die sen Zei ten die wich tigs ten Trieb fe dern, um mit
Mensch lich keit und Frie dens wil len der Spi ra le von
Angst, Ge walt und Krieg das uns Mög li che ent ge gen zu -
hal ten. Die ses Jahr hat uns wach ge rüt telt und ge zeigt,
wie wich tig es ist, in ner halb un se rer bun des deut schen
Ge sell schaft, in Eu ro pa und mit den von Krieg und Ge -
walt be droh ten Men schen in der Ukrai ne so li da risch zu
sein.

In der Zeit um Weih nach ten und mit Blick auf das vor
uns lie gen de neue Jahr 2023 wächst die Sehn sucht
nach Si cher heit und Frie den. Auf ei nen Frie den, von
dem wir in Eu ro pa bis zum 24. Fe bru ar 2022 nicht ge -
glaubt hat ten, dass er in Ge fahr sein könn te. Der Krieg
Russ lands ge gen die Ukrai ne scho ckier te die west li che
Welt, de ren Wer te und Po li tik seit dem En de des Zwei -
ten Welt kriegs auf Ver stän di gung und Di plo ma tie, auf
Ver ständ nis und Mit ein an der auf bau en. Mit dem ge gen -
sei ti gen Re spekt der Völ ker und der Ab sicht, „Wan del
durch Han del“ zu be wir ken, konn ten wir den Wohl stand
und die Si cher heit er rei chen, die wir seit mehr als sie -
ben Jahr zehn ten er le ben durf ten. 

Ei ne Zeit der Kri sen – und der Chan cen?
Heu te for dern uns gleich meh re re Kri sen he raus: Die
Co ro na-Pan de mie mit ih ren Fol gen für das Ge sund -
heits sys tem ist nicht vor über, der Kli ma wan del längst
nicht be wäl tigt und wir müs sen mit den Kli maan pas sun -
gen le ben und ar bei ten, die Ener gie knapp heit und die
In fla ti on ma chen uns al len gro ße Sor gen und die Auf -
nah me der vor Krieg und Ge walt flüch ten den Men schen
in un se re Städ te und Ge mein den stellt uns vor gro ße
He raus for de run gen. Wir al le ma chen uns an ge sichts
die ser Pro ble me gro ße Sor gen. Es ist nur ver ständ lich,
dass vie le von uns Angst vor der Zu kunft ha ben. 

Ich bin aber auch da von über zeugt, dass in die sen kri -
sen haf ten Um stän den auch gro ße Chan cen lie gen. Be -
son ders wert voll für un ser Ge mein we sen war die über -
wäl ti gen de Hilfs be reit schaft, die vie le von Ih nen im
Früh jahr den Ge flüch te ten aus der Ukrai ne ent ge gen ge -
bracht ha ben – und es heu te noch tun. Wohn raum, Hil fe 
bei Be hör den gän gen, Deutsch un ter richt, Kin der be treu -
ung – es gab gro ß ar ti ge Un ter stüt zung, die zeig te, dass
wir nicht wohl stands ge sät tigt und hart her zig ge wor den
sind, son dern hel fen wol len und kön nen.

Für die se Hilfs be reit schaft und So li da ri tät mit den Men -
schen aus der Ukrai ne möch te ich Ih nen al len ganz
herz lich dan ken. Denn oh ne die Un ter stüt zung der Ge -
mein den und der Men schen vor Ort könn ten wir als

Land kreis die ge setz lich ge bo te ne und mensch li che Not
ab wen den de Hil fe für Ge flüch te te nicht leis ten. 

Der Land kreis Würz burg:
Ei ne star ke So li dar ge mein schaft
Oh ne ge mein sa me An stren gun gen kön nen wir kei ne der 
ak tu el len Kri sen meis tern. Die ses Zu sam men ste hen in
Not la gen ver weist auch auf ein freu di ges Er eig nis in die -
sem Jahr: Un ser Land kreis Würz burg ist in sei ner
50-jäh ri gen Ge schich te zu ei ner So li dar ge mein schaft
zu sam men ge wach sen, die auch in schwie ri gen Zei ten
auf ein an der Acht gibt – dies durf ten wir mit vie len von
Ih nen beim gro ßen Ju bi läums wo chen en de im Ju li ge -
büh rend fei ern! Wir kön nen al le stolz sein auf die Ent -
wic klung un se res Land krei ses, der in ei nem hal ben
Jahr hun dert mit sei nen 52 Ge mein den und 113 Orts tei -
len als ei ne Re gi on gilt, in der die mitt ler wei le mehr als
165.000 Men schen ger ne und gut le ben kön nen.

Und trotz des Kri sen mo dus, in dem das Land rats amt
nun schon seit dem Be ginn der Co ro na-Pan de mie ar bei -
tet, konn ten wir wich ti ge Wei chen für die Zu kunft des
Land krei ses stel len: Wir ha ben den Neu bau der För der -
schu le in Gau kö nigs ho fen auf den Weg ge bracht, eben -
so die Er wei te run gen der Real schu le in Höch berg und
des Gym na si ums Veits höch heim. Denn In ves ti tio nen in
die best mög li che Bil dung un se rer Kin der und Ju gend li -
chen in den land kreis ei ge nen Schu len ha ben ober ste
Prio ri tät.

Der Kreis tag hat mit der För de rung von er neu er ba ren
Ener gien und der Grün dung ei nes ei ge nen Fach be -
reichs „Kli masch utz, Ener gie wen de und Mo bi li tät“ deut li -
che Zei chen für den Um welt- und Kli masch utz ge setzt.
Die In ves ti tio nen in die Main-Kli nik Och sen furt, in un ser
Stra ßen netz und in den Öf fent li chen Per so nen nah ver -
kehr die nen eben falls der Le bens qua li tät un se rer Bür ge -
rin nen und Bür ger. 

Wir kön nen auch froh und dank bar auf die ses Jahr zu -
rüc kbli cken, denn wir konn ten wie der schö ne ge mein sa -
me Mo men te er le ben: Fuß ball im Sta di on, Ki no, Kon zer -
te und Fei ern, die Rei se in den Ur laub, die Fei er zur
Hoch zeit, die rund 150 Ver an stal tun gen im Kul tur herbst
und vie les an de re mehr war wie der mög lich. Von Feu er -
weh reh rung bis Thea ter auf füh rung, von Wein fest bis
Kirch weih: wir durf ten wie der mit ein an der er le ben, wie
viel fäl tig und bunt un ser Land kreis Würz burg ist.

So wün sche ich Ih nen, dass wir in schö nen Er in ne run -
gen Weih nach ten als Fest der Hoff nung und der Freu de
am Mit ein an der fei ern kön nen. Ma chen wir uns be wusst: 
Auch in schwie ri gen Zei ten ist es wich tig, für herz wär -
men de Mo men te zu sor gen und trotz al ler Um stän de
wert vol le Zeit mit Fa mi lie, Freun den und Be kann ten zu
ver brin gen - und eben auch So li da ri tät zu le ben!

Ich wün sche Ih nen al len ge seg ne te Weih nach ten, zwi -
schen den Jah ren Zeit zum In ne hal ten und Durch -
schnau fen und ei nen gu ten Start in ein ge sun des, fried li -
ches und hoff nungs vol les neu es Jahr 2023.

Ihr 
Tho mas Eberth

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

Neu es aus dem
Zwei Ufer Land am Main 

Jah res rüc kblick aus dem Tou ris mus ver ein

Das Jahr 2022 ist schon bald wie der vor bei und wir ha ben
viel ge schafft – für un se re schö ne Re gi on, Ein woh ner und
Gäste. 
Auch die ses Jahr konn ten durch das ILE-Re gio nal bud get
meh re re Pro jek te rea li siert und ge för dert wer den. Seit Sep -
tem ber gibt es ei ne neue Wan der bro schü re, in der über
60 re gio na le und über ört li che We ge im Zwei Ufer Land vor -
ge stellt wer den. 

Für Über nach tungs gäs te bie ten wir ge mein sam mit un se -
ren Mit glieds be trie ben und Dienst leis tern mit der „Er leb -
nis kar te“ ab so fort ei nen neu en Mehr wert – Gäs te er hal -
ten Ra bat te und be son de re Lei stun gen, um so die Ein zel -
nen An ge bo te in den Or ten noch bes ser ken nen ler nen zu
kön nen. Aus ge ge ben wer den die Gäs te kar ten über teil neh -
men de Über nach tungs be trie be. In ter es sen ten er hal ten
wei te re In for ma tio nen di rekt vom Verein.

Um die Tou ris mus re gi on zu künf tig noch bes ser prä sen tie -
ren zu kön nen, wur de in Zu sam men ar beit mit meh re ren
Blog gern und Fo to gra fen noch Bild ma te ri al er stellt und
ei ne So ci al-Me dia-Kam pa gne rund um den Zwei Ufer Pan -
ora ma weg ge star tet. Auf Ins ta gram (@zwei ufer land) und
der Ho me pa ge sind die Blog ar ti kel ver linkt.

Der Vor stand freut sich be son ders über die po si ti ven Rück- 
mel dun gen aus den Run den Ti schen mit Win zern, Ga stro -
no men und tou ris ti schen Dienst leis tern. In ge sel li ger Run -
de wur de über neue Pro jekt ideen, Wün sche und An re gun -
gen ge spro chen. Die Er geb nis se flie ßen in die künf ti ge Ar -
beit des Ver eins ein. Auch 2023 sol len wei te re Aus tausch -
tref fen statt fin den. In ter es sier te sind herz lich ein ge la den!

Ak tu el le Ver an stal tungs ter mi ne aus den acht Ge mein den 
und dem Ver ein wer den zwei mal mo nat lich über den
Newslet ter ver schickt. Hier gibt es, nicht nur für Gäs te,
Aus flugs- und Ver an stal tungs tipps, ge öff ne te He cken wirt -
schaf ten und Neuig kei ten. Ei ne An mel dung ist je der zeit
mög lich. Ver ei ne, tou ris ti sche Dienst leis ter, Win zer und al -
le, die ex ter ne Gäs te will kom men hei ßen, kön nen ih re Ter -
mi ne ger ne an den Tou ris mus ver ein mel den.

Tipp zu Weih nach ten: Un se re Wei ne di ti on. Weiß bur gun der 
von Chris ti ne Pröst ler aus Retz bach, Sec co und Rot ling
vom Wein bau Öchs ner aus Lei nach und Sil va ner im Bocks -
beu tel von der Di vi no als „Ge nie ßer schop pen“ er hal ten Sie
direkt beim Verein. 

Kon takt: Zwei Ufer Land Tou ris mus e.V. |
in fo@zwei ufer land.de und  0931 30408778

Ba by talks des
Kreis ju gend am tes

„Das mo bi le El tern ca fé des Netz wer -
kes frü he Kind heit (Ko Ki) kommt am
Don ners tag, 26. Ja nu ar 2023 von
14 bis 16 Uhr zum Ba by talk in den
Kin der gar ten St. Jo han nes in Mar gets höch heim. Herz li -
che Ein la dung an al le El tern von Kin dern im Al ter von 0 bis
drei Jah ren! 

In an ge neh mer At mo sphä re spre chen wir über The men wie 
Trotz al ter, Ess ver hal ten, Spiel zeug, Me dien er zie hung,
Haus apo the ke… Für die Klei nen gibt es ei ne Spie le cke!
Für die Pla nung ist ei ne Vor an mel dung not wen dig: Bit te
mel den Sie sich beim Kin der gar ten un ter 0931 464512
oder bei der Ko Ki des Land krei ses Würz burg un ter 0931
8003-5833 an. Es sind auch Kurz ent schlos se ne herz lich
will kom men!“

An alle Kunst- und Kul tur schaf fen -
den der Re gi on

Jetzt noch für die 14. Zel ler Kul tur mei le be wer ben!

Ma chen Sie mit bei der be lieb ten Zel ler Kul tur mei le 2023!
Am 24. und 25. Ju ni 2023 soll sich Zell a. Main zum
14. Mal in ei nen le ben di gen Aus stel lungs ort und zum krea -
ti ven Zen trum der Re gi on ver wan deln. Und Sie als Kunst-
und Kul tur schaf fen der kön nen ein ak ti ver Teil wer den und
zum Ge lin gen die ses au ßer ge wöhn lich krea ti ven und viel -
fäl ti gen Er leb nis wo chen en des bei tra gen! „Die Mei le“, wie
die Zel ler die Ver an stal tung lie be voll nen nen, lebt durch die 
enor me Krea ti vi tät der Künst ler und Kunst hand wer ker, die
Viel falt an Dar bie tun gen, das En ga ge ment der eh ren amt li -
chen Mit ar bei ter des Ar beits krei ses Kul tur Zell am Main
und die Teilnahme der Zeller Vereine, Kirchen und
Organisationen.

Sie sind Kunst schaf fen de/r und wür den ger ne sich und Ih re 
Wer ke bei der 14. Zel ler Kul tur mei le prä sen tie ren? Dann
be wer ben Sie sich bis spä tes tens 31. Januar 2023!
In for ma tio nen und ein Be wer bungs for mu lar fin den Sie auf
www.kul tur-in-zell.de. Wir freu en uns auf Sie!

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, 12. Ja nu ar
2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te
Schmid, Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel.
0931 8003-5112.
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Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

Rat haus Erl ab runn
Diens tag: von 14.00 – 18.00 Uhr
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Schul nach rich ten

Mit ti-Herbst fer ien be treu ung 2022

Raus in die Na tur, hieß es am ers ten Tag un se rer dies jäh ri -
gen Herbst fer ien be treu ung. Nach dem al le Kin der bis 9 Uhr
in der Mit ti an ge kom men wa ren, stärk ten wir uns an je dem
Be treu ungs tag mit der mit ge brach ten Brot zeit und freu ten
uns im an schlie ßen den Mor gen kreis auf die ans te hen den
Ak tio nen. Am Mitt woch war das Wet ter herr lich, es war
wun der bar warm und son nig. Die Kin der mach ten mit An -
drea und Re gi na ei nen aus ge dehn ten Spa zier gang bis zur
Oster wie se. Auf dem Weg wur den wun der schö ne Herbst -
sträu ße zu sam men ge stellt. Wir staun ten ge mein sam über
die tol len Far ben, die der Herbst her vor bringt. Auf der gro -
ßen Wie se an ge kom men, wur de von den Kids zu nächst ein 
Wald-Quiz ge löst. Die Krö nung des Ta ges war aber das
Bau en von Ti pis im Wald, die in Klein grup pen mit grö ß tem
Ei fer kon stru iert wur den. Zu rück in den Mit ti-Räu men run -
de te ein hei ßer Ka kao den ers ten Be treu ungs tag ab. Am
Don ners tag ver stärk te Su si das Team. Es wur de aus gie big 
ge spielt, ge malt, ge bas telt und ein Hör buch ge hört. An drea 
be rei te te wäh rend des sen mit ei nem Kü chen hel fer-Team ei -
ne köst li che Ge mü se sup pe zu, die mit tags mit gro ßem Ap -
pe tit ge mein sam ver zehrt wur de. An schlie ßend war noch
Zeit für Be we gung auf dem Mit ti-Hof. Am drit ten und letz ten 
Tag über nah men Bri git te und Stef fi die Re gie. Zum Ab -
schluss der Fe rien be treu ung wur de am Frei tag wie der ein
Herbst fest ge fei ert. Bri git te er stell te mit flei ßi gen Hel fern
ein Ap fel-Crum ble, der Tisch wur de schön de ko riert und
be vor es los ging, sag ten al le ein Ap fel-Ge dicht auf. Stef fi
nahm dann die Gi tar re zur Hand und stimm te ein Herbst -
lied an, dem noch ei ne Ge schich te und ein Spiel folgten.
Es wa ren drei wun der schö ne, har mo ni sche Tage.

Vie len Dank für die schö ne Zeit!
Eu re An drea, Bri git te, Su si, Stef fi und Re gi na

Weih nachts grü ße und Wich ti ges
aus un se rer Mit tel schu le

An die ser Stel le möch ten wir Sie mo nat lich über In ter es -
san tes und Wis sens wer tes aus un se rer Mit tel schu le
informieren.
In der Wo che vor und nach den Herbst fe rien ab sol vier ten
un se re Schü ler in nen der 8. und 9. Klas se ein ein wö chi ges
Prak ti kum in den ver schie dens ten Aus bil dungs be trie ben.
Nach Aus sa gen ih rer Be treu er in nen zeig ten un se re Ju -
gend li chen sehr gu te Lei stun gen und gro ßes In ter es se. Wir 
be dan ken uns an die ser Stel le sehr herz lich bei al len Prak -
ti kums be trie ben für die freund li che und in ten si ve Be treu -
ung un se rer Mit tel schü ler in nen. Die se be ruf li che Er fah -
rung ist ein ele men ta rer Bau stein für de ren be ruf li chen
Wer de gang. Ei ne Prä sen ta ti on des Prak ti kums fin det mo -
men tan in den Klas sen von Herr Oli ver Pau lus (8. Klas se)
und Herr Tho mas Stölz ner statt (9. Klas se).
In der Schul ver samm lung am 15. No vem ber stell ten sich
al le 11 Kan di da tin nen und Kan di da ten aus den Klas sen 3
bis 9 vor. Da nach wur den in al len Klas sen die neu en Schü -
ler spre cher in nen Abel Ar re ckal (8.Klas se), Ni na Chi ke re
(7. Klas se), Han nah To masch ek (4. Klas se) und Emil Ehe -
halt (3. Klas se) ge wählt.
Wir dan ken Ih nen für die Be reit schaft im Schul le ben mit zu -
wir ken! Am 28. No vem ber ver sam mel ten sich die Klas sen -
spre cher in nen tur nus ge mäß und be rie ten mit den neu en
Schü ler spre che rin nen und Schü ler spre chern. Es wur den
vie le Ideen un ter an de rem für die Nut zung der Pau sen hö fe
wäh rend der Bau pha se, für das An ge bot der Pau sen ver -
käu fe und für die ge mein sa me Auf ga be der Sau ber keit und 
Ord nung im Schul haus zu sam men ge tra gen.
Am 11.12. fin det die all jähr li che Dorf weih nacht in der Mar -
ga ret hen hal le statt. Auch hier wer den un se re Schü ler in nen 
ak tiv teil neh men, da rauf freu en wir uns sehr.
Nun wün schen wir Ih nen von gan zem Her zen ei ne fried vol -
le, har mo ni sche Vor weih nachts zeit und am Hei li gen Abend
ei ni ge be sinn li che Stun den. Wir freu en uns, Sie auch im
Jah re 2023 wie der re gel mä ßig über schu li sche Ak ti vi tä ten
un se rer Mit tel schu le zu in for mie ren. Fro he Weih nach ten und 
ei nen gu ten Jah res ab schluss 2022. Blei ben Sie ge sund!
„Je mehr Freu de wir an de ren Men schen schen ken, des to
mehr Freu de kehrt ins ei ge ne Herz zu rück.“ (Weih nachts -
ge dan ken)   (für un se re Mit tel schu le: To bi as See bach)
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Evang. Kir chen ge mein de Zell-
Mar gets höch heim-Erl ab runn

Got tes dien ste:

Sams tag, 17.12.
16.00 Uhr Zwo ckel got tes dienst Zell (Team)

Sonn tag 18.12.    4. Ad vent
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Sams tag, 24.12.   Hei lig abend
15.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell mit Krip pen spiel (Fuchs)
16.30 Uhr Ver söh nungs kir che Zell mit Krip pen spiel (Fuchs)
18.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)
22.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (B. Fuchs)

Sonn tag, 25.12.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim mit Abend -
mahl (Zell fel der)

Mon tag, 26.12.
10.00 Uhr Mein Blick

Sams tag, 31.12.
16.30 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Dr. Leu tritz)

Sonn tag, 08.01.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (KR Schlü ter)

Sonn tag, 15.01.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Tai zé ge bet
Herz li che Ein la dung zum Tai zé ge bet am Frei tag, 13.01.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Wir la den ein zu Lie -
dern, Stil le und Ge bet.

Ad vents zeit
an je dem Ad vents sonn tag um 17.30 Uhr. 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 oder
Glüh wein wär men und so auf den Ad vent ein stim men. Bei
tro cke nem Wet ter im Gar ten der Ver söh nungs kir che. Dau -
er. Ca. 30 Mi nu ten. Für Alt und Jung, Groß und Klein.

Zwo ckel got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum „Zwo ckel got tes dienst“ für die
Klei nen, et wa 1-6 Jah re, ih re El tern und Gro ß el tern am
Sams tag, 17. 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.

Öku me ni scher Got tes dienst
Herz li che Ein la dung zu ei nem öku me ni schen Got tes dienst
an läss lich der welt wei ten Ge bets wo che für die Ein heit der
Chris ten am Sonn tag  22.01. um 17 Uhr in der kath.
Pfarr kir che in Mar gets höch heim.

Tauf ta ge
15.01., 05.03., 01.04., 13.05. und 28.05

Kin der nach mit tag
Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 14. Ja nu ar
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 Mitt woch wie der in zwei
Grup pen im 14-tä gi gem Wech sel. Am Mitt woch, 18. Ja nu -
ar ist um 18.30 Uhr ein Abend für El tern und Kon fir -
man den. Es wird die Fei er der Kon fir ma ti on be spro chen. 

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am 17. Ja nu ar 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

24.01. „Ge dan ken zur Jah res lo sung 2023“ mit Di ako nin
Clau dia Grun wald

„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. 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 überweisen.

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

Das Pfarr bü ro ist vom 21.12. - 05.01.2023 we gen Ur laub 
ge schlos sen - au ßer am Mitt woch, 28.12. und Mitt -
woch, 04.01.2023.

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:

Don ners tag, 15.12.2022
06:00 Uhr   Ro ra te als Wort got tes fei er

Sams tag, 17.12.2022
18:30 Uhr   Jo han nes-Im puls

Sonn tag, 18.12.2022
10:30 Uhr   Mess fei er

Mon tag, 19.12.2022
08:30 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfr. Kneitz)
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 20.12.2022
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er im Ker zen licht - mu sik. ge stal tet v.
Ge sangs quar dett Mee street boys, anschl. Beicht ge le gen heit 
(Pfr. Kneitz)

Mitt woch, 21.12.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sams tag, 24.12.2022 - Hl. Abend
16:00 Uhr   Kin der krip pen fei er mit Krip pen spiel
                   (im Rat hau sin nen hof)
18:00 Uhr   Mess fei er am Hei li gen Abend

Sonn tag, 25.12.2022 - 1. Weih nachts fei er tag
10:30 Uhr   Fest got tes dienst für die Pfar rei en-
                   ge mein schaf ten

Mon tag, 26.12.2022 - 2. Weih nachts fei er tag
10:30 Uhr   Fest got tes dienst mit  Kin der seg nung

Mitt woch, 28.12.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sams tag, 31.12.2022 - Sil ves ter
17:30 Uhr   Jah res schluss an dacht

Sonn tag, 01.01.2023 - Neu jahr
17:00 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 04.01.2023
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Frei tag, 06.01.2023 - Drei kö nig
09:30 Uhr   Mess fei er mit Aus sen dung der Stern sin ger

Sonn tag, 08.01.2023
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten

Mon tag, 09.01.2023
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 10.01.2023
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 30.11.2023
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Mitt woch, 11.01.2023
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 ner tag, 12.01.2023
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Frei tag, 13.01.2023
                   Kran ken kom mu ni on
10:00 Uhr   Mess fei er in der Ta ges pfle ge (nicht öf fent lich)

Sonn tag, 15.01.2023
10:30 Uhr   Mess fei er
14:00 Uhr   Tau fe v. Luis Hu bert

Rah men be din gun gen zur Fei er öf fent li cher
Got tes dien ste (ab 26. No vem ber 2022)
Die Co ro na-Pan de mie hat sich nach Ein schät zung füh ren -
der Vi ro lo gen zur En de mie ge wan delt. Die baye ri sche
Staats re gie rung sieht mitt ler wei le nurmehr grund le gen de
Schutz maß nah men als not wen dig an.
Ins be son de re sol len je ne, wel che sich mit Co ro na in fi ziert
ha ben, in ge schlos se nen Räu men ei ne Mas ke tra gen und
Ab stand von an de ren Per so nen hal ten. Die Fei er des Got -
tes dien stes und die Fei er der Sa kra men te ist Quel le des
kirch li chen Le bens. Sie darf da her nur je nen Be schrän kun -
gen un ter lie gen, wel che zwin gend er for der lich sind.
Um dies zu ge währ leis ten, gel ten für die Fei er der Got tes -
dien ste und der Sa kra men ten spen dung im Bis tum Würz -
burg ab 26. No vem ber 2022 mit Be ginn des neu en Kir -
chen jah res bis auf Wei te res die fol gen den Rah men be din -
gun gen.

1. Alle Got tes dien ste und Fei ern der Sa kra men ten spen dung
fin den ge mäß Ri tus statt.

2. Got tes dienst teil neh men de, wel che sich in fi ziert ha ben,
sind ver pflich tet, wäh rend der Fei er min de stens eine me -
di zi ni sche Mas ke zu tra gen und ei nen Min dest ab stand
von 1,5 Me tern zu an de ren Per so nen ein zu hal ten. Per so -
nen, wel che deut li che Symp to me ei ner In fek ti on spü ren,
wird emp foh len, auf die Teil nah me am Got tes dienst zu
ver zich ten.

3. Per so nen, wel che eine li tur gi schen Dienst aus üben und
sich in fi ziert ha ben, aber kei ne Symp to me spü ren, sind
ver pflich tet, wäh rend der ge sam ten Fei er eine FFP2-Mas -
ke zu tra gen. Die se darf in Eu cha ris tie fei ern nur zum Kom -
mu ni on emp fang ab ge nom men wer den.

4. Per so nen, wel che deut li che Symp to me ei ner In fek ti on
spü ren, kön nen kei nen li tur gi schen Dienst aus üben.

Wei te re Ein schrän kun gen gibt es nicht.

Bleibt die Kir che im Win ter kalt?
An ge sichts der ak tu el len Dis kus si on um die ge stie ge nen
Ener gie prei se stel len wir uns in den Ge mein de teams und
Kir chen ver wal tun gen die se Fra ge auch. Wie wird es im
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Win ter in un se ren Kir chen und Pfar rhei men? Müs sen wir
frie ren?
Die Diö ze se Würz burg hat der zeit ei nen Hand lungs leit fa -
den für die Pfarr g e mein den ent wi ckelt.  Auch in un se ren
Kir chen und kirch li chen Ge bäu den ist ein ge wis sen haf ter
und sorg sa mer Um gang mit Ener gie ein Ge bot der Stun de. 
Die Kir chen wer den in die sem Win ter si cher käl ter sein als
wir es ge wohnt sind. Bit te den ken Sie da ran und ach ten
Sie auf ent spre chend war me Klei dung, so dass wir auch in
den Win ter mo na ten ge mein sam fei ern können.
An den Weih nachts fei er ta gen wer den die Kir chen zu den
Got tes dien s ten in ge wohn ter Wei se ge heizt sein.

Stern sin ger ak ti on in Mar gets höch heim am 06.01.2023
Am Drei kö nigs tag wer den die Stern sin ge rIn nen nach ih rer
Aus sen dung im Got tes dienst um 9:30 Uhr das ers te Mal
nach drei Jah ren wie der in die Häu ser kom men.  Auf grund
von Co ro na war es zwei Mal nur mög lich ge we sen, zen tral
im Rat haus hof die Stern sin ger zu tref fen bzw. ein Stern sin -
ge r päc kchen zu be stel len.

Ster sin ge rIn nen und Hel fe rIn nen ge sucht
Für die grö ß te Hilfs ak ti on von Kin dern für Kin der wer den
Mit wir ken de ge sucht - zum ei nen na tür lich Kin der ab der
2. Klas se als Stern sin ge rIn nen, zum an de ren er wach se ne
Hel fe rIn nen.
Wer In ter es se hat, am 06.01.2023 da bei zu sein, mö ge
sich bit te beim Ju gend kon vent mel den: ju gend kon -
vent.mhh@t-on li ne.de oder 0176 22236835. Die Klei der -
pro be ist am 27.12.2022 um 14:00 Uhr im Pfar rheim - Er -
satz ter min nach Ver ein ba rung.
Ak tu ell kön nen wir nicht ab schät zen, ob sich ge nü gend
Kin der mel den, um je den Haus halt in Mar gets höch heim am 
06.01.2023 zu be su chen. Na tür lich wür den wir ger ne - wie
vor Co ro na - al le Haus hal te be su chen kom men.

An mel dun gen für Haus be su che er be ten
Wir bit ten al le in ter es sier ten Haus hal te, sich bis zum
03.01.2023 ent we der in die in der Kir che aus ge häng ten
Lis ten mit Adres se ein zu tra gen oder sich per E-Mail an ju -
gend kon vent.mhh@t-on li ne.de zu mel den. Wir freu en uns
über Ih re An mel dun gen und Ih re Un ter stüt zung. Bei al len
An mel dun gen kön nen wir ei nen Be such der Stern sin ger in
je dem Fall ga ran tie ren.
Mit Bit te um Ver ständ nis, Ihr Ju gend kon vent

Se nio ren kreis St. Jo han nes d. T.
Am Mitt woch, 11.01.2023, la den wir um 14:00 Uhr sehr
herz lich zum Se nio ren nach mit tag in das Pfar rheim ein! Wir
freu en uns, mit Ih nen das Neue Jahr mit ei nem Wort got tes -
dienst zu be gin nen. Viel leicht ha ben Sie auch Lust nach
dem ge mein sa men Kaf fee trin ken und bei ei nem ge müt li -
chen Bei sam men sein Neu jahrs bräu che aus aller Welt
kennenzulernen.
Neue Gäs te sind herz lich will kom men! Für ei ne te le fo ni -
sche An mel dung bis zum 6.1. sind wir dank bar. (463490).

Wir freu en uns auf Ihr Kom men!
Das Team für den Se nio ren kreis

Ad vent li cher Abend im puls für al le
am Sams tag, 17.12.2022
Be ginn ist mit ad vent li chen Tex ten und stim mungs vol ler
Mu sik um 18.30 Uhr in der Kir che. Über Eu er/Ihr Kom men
freu en sich Uwe Reu ter und Lukas Götz.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.10.2022:                                                3.200

Zu zü ge                                                                                19

Weg zü ge                                                                           23

Ge bur ten                                                                               3

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            3

Stand am 30.11.2022:                                                3.196

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 11.10.2022

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.
Au ßer dem stell te er fest, dass es kei ne Ein wen dun gen ge -
gen die vor lie gen de La dung und Ta ges ord nung gibt. Die
Nie der schrift der letz ten öf fent li chen Sit zung wird in der
nächs ten öf fent li chen Sit zung behandelt werden.
Vor Ein tritt in die Ta ges ord nung stell te Ge mein de rat von
Hin ten den Ge schäfts ord nungs an trag, den nicht öf fent li -
chen Ta ges ord nungs punkt 11 in die öf fent li che Sit zung zu
ver schie ben. Der An trag wur de im Rah men der Nicht öf fent -
lich keit beraten und abgelehnt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Be bau ungs plan Lan gel lern - 6. Än de rung,
Ab wä gung und Sat zungs be schluss

Ge mein de Mar gets höch heim
6. Än de rung des Be bau ungs pla nes WA „Lan gel lern“

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

Die Be tei li gung der Öf fent lich keit am o.g. Ver fah ren wur de
nach orts üb li cher Be kannt ma chung und Aus la ge der Pla -
nun gen im Zeit raum vom 04.08.2022 bis 05.09.2022
durchgeführt.

Die Be tei li gung der Be hör den und Trä ger öf fent li cher Be -
lan ge er folg te in schrift li cher Form. Mit E-Mail vom
28.07.2022 wur den die Trä ger öf fent li cher Be lan ge auf das 
Ver fah ren und die Un ter la gen auf der Ho me pa ge der Ge -
mein de Mar gets höch heim hin ge wie sen und um Stel lung -
nah me bis zum 05.09.2022 gebeten.

Be tei ligt wur den ge mäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2
BauGB:
0. die Öf fent lich keit
1. Re gie rung v. Un ter fran ken, Hö he re Lan des pla nungs-

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

LRA Main Spes sart
3. Was ser wirt schafts amt Aschaf fen burg
4. Land rats amt Würz burg mit Fach ab tei lun gen
5. Staat li che Bau amt Würz burg, SG Stra ßen bau
6. Lan des bund für Vo gel schutz, Hil polt stein
7. Bund Na tur schutz in Bay ern e.V., BGSt Un ter fran ken
8. Deut sche Te le kom AG, T-Com TI NL Süd, FTI 14,

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

Ab fall wirt schaft team oran ge
11. Ge mein de Erl ab runn
12. Ge mein de Veits höch heim
13. Ge mein de Zell am Main

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

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

- Lan des bund für Vo gel schutz, Hil polt stein
- Bund Na tur schutz in Bay ern e.V., BGSt Un ter fran ken
- Was ser wirt schafts amt Aschaf fen burg
- Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses Würz burg
- Ge mein de Erl ab runn

Von den hier ge nann ten Trä gern öf fent li cher Be lan ge ist
der Ge mein de Mar gets höch heim nicht be kannt, dass we -
sent li che Be lan ge durch die 6. Än de rung des Be bau ungs -
pla nes be rührt und so mit zu berücksichtigen sind.

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

– Staat li che Bau amt Würz burg, SG Stra ßen bau vom
04.08.2022

– Ge mein de Zell am Main vom 26.08.2022, ver spä tet ein -
ge gan gen am 08.09.2022

Fol gen de Trä ger öf fent li cher Be lan ge ha ben ih re Zu stim -
mung oh ne Be den ken, je doch mit Hin wei sen und/oder
Auf la gen er teilt:

Land rats amt Würz burg

Deut sche Te le kom AG, T-Com TI NL Süd,
FTI 14, Würz burg

Main fran ken Net ze GmbH, Würz burg

Re gie rung von Un ter fran ken, Hö he re Lan des-
pla nungs be hör de

Re gio na le Pla nungs ver band Würz burg c/o
LRA Main Spes sart

Be schluss:

1. Die Ab wä gung wird ge mäß den o.g. Be schluss emp feh lun -
gen durch ge führt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

2. Nach fol gen de Sat zung wird be schlos sen:

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

6. Än de rungs sat zung des Be bau ungs pla nes
„Lan gel lern“ (6. Än de rungs sat zung)

§ 1
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(1) Die sechs te Be bau ungs plan än de rung (6. Än de rung) vom 
11.10.2022 in der Fas sung vom 09.03.2022, ge än dert
am 12.07.2022,  re dak tio nell ge än dert am 11.10.2022 ist
be schlos sen. 

(2) Die Be grün dung in der Fas sung vom 09.03.2022, ge än -
dert am 12.07.2022, re dak tio nell ge än dert am
11.10.2022 wird als Be grün dung gem. § 9 Abs. 8 BauGB
aner kannt. Auf eine zu sam men fas sen de Er klä rung ge -
mäß § 10a Abs. 1 BauGB wird ver zich tet.

§ 2

Die Fest set zun gen der 6. Ge samt än de rung des Be bau -
ungs pla nes „Lan gel lern“ wer den mit der Be kannt ma chung
rechts ver bind lich (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

Mar gets höch heim, den
Ge mein de Mar gets höch heim

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

ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 2

Fried hof - Tei lauf he bung der Fried hofs sat zung,
Be nut zungs zwang, Sat zungs be schluss

Die Ge mein de Mar gets höch heim hat zur zeit gem. den §§
22 – 25 der Fried hofs sat zung ei nen Be nut zungs zwang zu
Guns ten ei nes ge meind lich be stell ten Be stat ters aus ge -
spro chen. Dies um fasst ins be son de re die Auf ga ben, wel -
che un mit tel bar mit der Be stat tung und dem Grab in
Zusammenhang stehen.
Sei tens des Rech nungs prü fungs aus schus ses wur de an ge -
regt, dass die Auf trags ver ga be für den ge meind li chen Be -
stat ter re gel mä ßig neu aus zu schrei ben ist. Das ak tu ell be -
ste hen de Ver trags ver hält nis läuft min de stens noch bis zum 
31.12.2023. Die or dent li che Kün di gungs frist  beträgt drei
Monate zum Jahresende.
So fern ei ne Neu aus schrei bung ei nes ge meind li chen Be -
stat ters ge wünscht wird, ist ei ne Sat zungs än de rung nicht
not wen dig. So fern kein ge meind li cher Be stat ter ge wünscht
wird (vgl. Zell am Main & Veits höch heim) so ist die Sat zung 
ent spre chend zu än dern und das Ver trags ver hält nis or -
dent lich zum Ablauf des 31.12.2023 zu kündigen.
Nach kur zer Dis kus si on stell te sich he raus, dass ei ne Ver -
ta gung des Ta gungs ord nungs punk tes ge wünscht ist, so
dass fol gen der Be schluss erging:

Be schluss:
Der Ta gungs ord nungs punkt wird bis zur Ge mein de rats sit -
zung 06/2023 ver scho ben.
zu rüc kge stellt   Ja 16  Nein 0

TOP 3

Kos ten sat zung, 1. Än de rungs sat zung zur Kos ten-
sat zung der Ge mein de Mar gets höch heim, 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.

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 Mar gets -
höch heim über die Er he bung von Ver wal tungs kos ten für

Amts hand lun gen im ei ge nen Wir kungs kreis

(Än de rungs sat zung zur Kos ten sat zung)

Die Ge mein de Mar gets höch heim 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 eigenen Wirkungskreis:

§ 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 12.10.2001 un be -
rührt.

§ 2 – In kraft tre ten:

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

Mar gets höch heim, den 
Ge mein de Mar gets höch heim

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter“

ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 4

Be bau ungs plan Sche ckert-Laus rain,
ak tu el ler Sach stand

Bür ger meis ter Brohm führ te kurz über den Um le gungs vor -
schlag, wel cher den ent spre chend be trof fe nen Ei gen tü -
mern in Kür ze prä sen tiert wird, aus. Die ser be fin det sich
noch in Ab spra che und Be ar bei tung durch die Um le ge stel -
le. Fer ner gab Herr Brohm ei nen Hin weis auf das Kon zept
ei ner Schwamms tadt, wel ches durch ei ne Mach bar keits -
stu die er mit telt wer den soll. So bald ent spre chen de Er geb -
nis se vor lie gen, wer den die se vor ge stellt wer den. Be züg -
lich ei ner lo ka len Ener gie ver sor gung wird nun der Markt
Arns tein an ge schrie ben wer den mit der Bitte, das dortige
Konzept einer lokalen Energieversorgung vorzustellen.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 5

Städ te bau för de rung - Ei gen be tei li gung der Ge mein de, 
Pri vat sa nie rung Dorf stra ße 34

Sei tens den Ei gen tü mern des Grund stücks Dorf stra ße 34
wur de der An trag auf För der mit tel im Rah men der Städ te -
bau för de rung bei der Ge mein de Mar gets höch heim gestellt.

Grund sätz lich soll ei ne Pri vat mo der ni sie rung ei nes bis her
zum Teil land wirt schaft lich ge nutz ten Ge bäu des zu rei nen
Wohn zwe cken vor ge nom men werden. 
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Die ers ten Grund zü ge, ins be son de re die vor aus sicht li chen
Ge samt kos ten, wur den be reits in der letz ten Sit zung kurz
er läu tert. Die se stel len sich wie folgt dar: 

Vor aus sicht li che Ge samt kos ten:  1.990.000 € (s. An trag)

Vor aus sicht li che För der fä hi ge
Kos ten:        1.419.000 € (s. Kos ten be rech nung DIN 276)

För der mit tel des kom mu na len För der pro gramms kön nen
nicht in An spruch ge nom men wer den, so fern ei ne Pri vat -
mo der ni sie rung im Rah men der Städ te bau för de rung
erfolgt.

Sei tens der Re gie rung von Un ter fran ken (RUF) wer den der 
Ge mein de Mar gets höch heim zur zeit 80% der för der fä hi gen 
Kos ten im Rah men der Städ te bau för de rung er stat tet, so -
dass sich der ge meind li che Ei gen an teil auf 20% der för der -
fä hi gen Kosten beschränkt.

Die Ge mein de hat, so fern sie der Pri vat mo der ni sie rung zu -
stimmt, ei nen Ei gen an teil zu leis ten. Die Hö he des Ei gen -
an teils kann die Ge mein de im Rah men ih rer haus halts -
recht li chen Selbst ver wal tung selbst bestimmen.

Bei spiels rech nun gen:
För der fä hi ge Kos ten (durch RUF er rech net) / Ge meind li -
cher Ei gen an teil
1. 700.000 € / 140.000 € (=20%)

Der ge meind li che Ei gen an teil kann sich pro zen tu al (20%)
an den för der fä hi gen Ge samt kos ten be rech nen, oder wird
durch die Ge mein de be reits im Vor feld fest ge legt (z.B.
100.000 €). Nach fol gend das ent spre chen de Bei spiel,
wenn die Ge mein de den Eigenanteil begrenzt.

2. 500.000 € / 100.000 € – auch wenn die durch die RUF fest -
ge stell ten för der fä hi gen Kos ten hö her wä ren. Durch den
ge meind li chen Ei gen an teil bleibt die Ge samt för de rung ge -
de ckelt.

Be schlüs se:

1. Der Pri vat mo der ni sie rung Dorf stra ße 34, FlNr. 25, 25/1
Ge mar kung Mar gets höch heim, wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

2. Die Ge mein de Mar gets höch heim be tei ligt sich mit ma xi -
mal 60.000 € an der För de rung.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 6

Neu bau Kin der gar ten - Bau amt auf Zeit

Mit Schrei ben vom 14.09.2022 teil te uns die Kom mu nal auf -
sicht des Land rats am tes Würz burg mit, das hin sicht lich der 
Auf trags ver ga be „Bau amt auf Zeit“ wei te re Be schlüs se sei -
tens der Ge mein de zu treffen wären.

1. Die Fi nan zie rung des Neu bau Kin der gar ten in Höhe von
8.100.000 € wird au ßer halb des Haus hal tes ab ge wi ckelt.
Die ser Grund satz ent schei dung stimmt der Ge mein de rat
zu.
Durch die Auf trags ver ga be des sog. Bau am tes auf Zeit
wer den haus halt ähn li che Aus ga ben vo rerst au ßer halb
des ge meind li chen Haus halts ab ge bil det, da erst nach
Schluss rech nung und För der mit tel ein gang eine Über füh -
rung in den ge meind li chen Haus halt statt fin den wird. Da -
her ist ein Grund satz be schluss hier zu not wen dig.

2. Zur Be si che rung der Kre dit auf nah me der Fir ma Bay ern -
grund über nimmt die Ge mein de Mar gets höch heim ge gen -
über der Spar kas se Main fran ken Würz burg eine
Aus fall bürg schaft mit ei ner Bürg schafts sum me von
8.100.000 €.
Da mit der Auf trag neh mer im Rah men des Ge schäfts be -
sor gungs ver tra ges auch kom mu nal ähn li che Kon di tio nen
sei tens der Spar kas sen er fra gen kann, ist die Ge wäh rung

ei ner sog. Aus fall bürg schaft not wen dig. Die se si chert den
Spar kas sen zu, dass die Ge mein de Mar gets höch heim fi -
nan ziell hin ter dem Pro jekt steht und die hier für an fal len -
den Kos ten (insb. Bau kos ten) tra gen wird.

3. Die Wirt schaft lich keit der Maß nah me be steht. Die Auf -
trags ver ga be an ei nen Drit ten ist im Ver gleich zur Ab wick-
lung durch die Ge mein de nicht un wirt schaft lich. Dies gilt
ins be son de re auf grund der Auf nah me von Kre di ten zu
kom mu nal ähn li chen Kon di tio nen und der Nicht ver füg bar -
keit von Ar beits mit teln in ner halb der Ver wal tungs ge mein -
schaft.
Die (vor aus sicht li che) Wirt schaft lich keit wur de be reits zu
Be ginn des Pro jek tes bzw. des sen grds. Vor stel lung dar -
ge legt. An den Rah men be din gun gen, die die Not wen dig -
keit ei ner ex ter nen Lö sung be grün den, ha ben sich im
Ver gleich zum 14.09.2021 nicht ver än dert. Des Wei tern ist 
ei ne Kre dit auf nah me durch den be auf trag ten Auf trag neh -
mer im Ver gleich zu ei ner ge meind li chen Kre dit auf nah me
nicht un wirt schaft li cher, da der Auf trag neh mer – auf grund
der Aus fall bürg schaft (Nr. 2) - die Kreditaufnahme zu
kommunalähnlichen Konditionen vornehmen wird.

4. Ver bots tat be stän de des EU-Bei hil fe recht wer den nicht
er füllt.
Hier zu wur de die be auf trag te ju ris ti sche Ver ga be be glei -
tung be fragt und bei lie gen de Stel lung nah me ein ge holt. Im 
Er geb nis sind kei ne bei hil fe recht li chen Belange berührt.

Da der Wirk sam keit des Ver tra ges noch der rechts auf sicht -
li chen Ge neh mi gung be darf, sind die o.g. Be schlüs se drin -
gend notwendig.

Be schlüs se:

5. Die Fi nan zie rung des Neu bau Kin der gar ten in Höhe von
8.100.000 € wird au ßer halb des Haus hal tes ab ge wi ckelt.
Die ser Grund satz ent schei dung stimmt der Ge mein de rat
zu.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

6. Zur Be si che rung der Kre dit auf nah me der Fir ma Bay ern -
grund über nimmt die Ge mein de Mar gets höch heim ge gen -
über der Spar kas se Main fran ken Würz burg eine
Aus fall bürg schaft mit ei ner Bürg schafts sum me von
8.100.000 €.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

7. Die Wirt schaft lich keit der Maß nah me be steht. Die Auf -
trags ver ga be an ei nen Drit ten ist im Ver gleich zur Ab wic -
klung durch die Ge mein de nicht un wirt schaft lich. Dies gilt
ins be son de re auf grund der Auf nah me von Kre di ten zu
kom mu nal ähn li chen Kon di tio nen und der Nicht ver füg bar -
keit von Ar beits mit teln in ner halb der Ver wal tungs ge mein -
schaft.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

8. Ver bots tat be stän de des EU-Bei hil fe recht wer den nicht er -
füllt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 7

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 Ro sen stra ße 11, 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 abzugeben.

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 Vorfeld
bereits ab.
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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 Rangfolge der Bieter.

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 Gemeinde Margetshöchheim saniert. 

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 begonnen werden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 8

Ka ta stro phen schutz - Si re nen im Ort

Gem. dem Be schluss des Ge mein de rats vom 15.03.2022,
so wie dem er gän zen den Be schluss des Bau aus schus ses
vom 28.04.2022, wur de die Ver wal tung auf ge for dert den
Auf trag für die Er tüch ti gung und Neu orien tie rung der Si re -
nen im Ort, nach För der zu sa ge der Re gie rung von Un ter -
fran ken, an den wirt schaft lichs ten Bieter zu vergeben. 

Am 14.06.2022 teil te die Sach be ar bei te rin der Re gie rung
von Un ter fran ken, der Ge mein de wie folgt mit:

„Im Rah men des Son der för der pro gramms Si re nen ha ben
Sie am 02.03.2022 ei nen An trag auf För de rung ge stellt.
Im Mo ment sind je doch al le Mit tel ge bun den, d.h. Sie lie -
gen au ßer halb des För der kon tin gents, so dass der zeit ei ne 
För de rung nicht mög lich ist.
Soll ten je doch wei te re Mit tel zur Ver fü gung ge stellt wer -
den, wer den wir uns mit Ih nen in Ver bin dung set zen.

Sie ha ben je doch die Mög lich keit ei nen An trag zum vor zei -
ti gen Maß nah men be ginn gem. VV Nr. 1.3 Satz 2 zu § 44
BHO zu stel len.“

Der Stel lung des An trags auf vor zei ti gen Maß nah men be -
ginn ist die Ver wal tung am 15.06.2022 nach ge kom men. Ei -
ne er neu te Ver län ge rung wur de im Sep tem ber beantragt.

Die Ge mein de hat nun ei ne Zu stim mung bis zum
30.06.2023 er wirkt.

Da die Be schlüs se bis lang vor be halt lich der För der zu sa ge
ge fasst wur den, bit tet die Ver wal tung um die Frei ga be zur
Durch füh rung der Ar bei ten und Fort set zung der Pro jek tie -
rung. Er gän zend weißt die Ver wal tung auch auf den
Schrift ver kehr mit der För der stel le vom 21.09.2022 hin.
Die se Rund mail er reich te al le Kom mu nen im Wir kungs be -
reich der Integrierten Leitstelle Würzburg.

„Bei der Über prü fung von ei ni gen Ver wen dungs nach wei -
sen für das Son der för der pro gramm Si re nen des Bun des ist 
auf ge fal len, das im ILS-Be reich Würz burg, wo vor aus sicht -
lich erst 2024 ei ne di gi ta le An bin dung der Si re nen an die
ILS Würz burg er fol gen kann, teil wei se nur ana lo ge Si ren -
ens teu er emp fän ger sei tens der aus bau en den Fir men an -
ge bo ten bzw. ver baut wur den. Dies ent spricht nicht den
tech ni schen Rah men be din gun gen der För de rung des Bun -
des und wür de ei ne Ver sa gung der kom plet ten För de rung
nach sich zie hen. Es ist, um in den Ge nuss der För de rung
zu kom men u.a. zwin gend ein di gi ta ler Si ren ens teu er emp -
fän ger ein zu bau en, auch wenn er ak tu ell nicht an ge steu ert
wer den kann. Da ne ben be steht die Mög lich keit par al lel ei -
nen ana lo gen Si ren ens teu er emp fän ger ein zu bau en, wel -
cher auch bei der Höchst be trags för de rung an re chen bar
und so mit die Si re ne bis zur Um rü stung der ILS Würz burg

nutz bar wä re. Ein et wai ges an ge dach tes spä te res Nach -
rüs ten der Si ren en an la ge mit ei nem di gi ta len Si ren ens teu -
er emp fän ger, evtl. so gar über das Bay. Son der för der pro -
gramm Di gi tal funk, ist nicht mög lich und wür de die Rü ckab -
wic klung der För de rung nach dem Son der för der pro gramm
Si re nen des Bun des nach sich zie hen. Es wird um Be ach -
tung ge be ten.“ 

Dem nach wä re ne ben der Er rich tung des ana lo gen Si re -
nensteu er emp fän gers auch ein di gi ta ler vor zu se hen bzw.
be reits zu verbauen.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt die bis lang be schlos se nen
Stand or te, wie fest ge legt, aus bau en zu las sen. Die Ver wal -
tung wird auf ge for dert die Maß nah me zu pro jek tie ren und
zur Aus schrei bung zu brin gen. Die sei tens des För der mit -
tel ge bers be schrie be nen di gi ta len Si ren ens teu er emp fän ger 
sind nebst den analogen vorzusehen und zu installieren.

Der Ge mein de rat be voll mäch tigt den Bau aus schuss, über
die Auf trags ver ga be un ab hän gig der Re ge lung der Ge -
schäfts ord nung zu entscheiden.
ein stim mig be schlos sen   Ja 16  Nein 0

TOP 9

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Kur ze Sach stän de bzgl. des Glas fa ser aus baus und Klos -
ter ge län de wur den von Herrn Bür ger meis ter Brohm er -
läu tert.

• Fer ner wur de über den In halt ei nes Schrei bens ei ner Mit -
bür ge rin im Al tort bzgl. der Re ge lung von PV-An la gen im
Al tort be rich tet. Die ses wird an die Frak tio nen zur wei te -
ren Be ra tung wei ter ge ge ben.

Sit zung vom 08.11.2022

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 19:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Mar gets höch heim, be grüßt 
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Mar gets höch -
heim fest.
Au ßer dem be grü ß te er die Gäs te, stell te fest, dass es kei -
ne Ein wen dun gen ge gen die Ta ges ord nung gibt und ge -
neh mig te die Nie der schrif ten der öf fent li chen Sit zung vom
19.09.2022 und 11.10.2022.
Auf grund ver zö ger ter An kunft von meh re ren Ge mein de -
rats mit glie dern schlug Bür ger meis ter Brohm vor, dass die
Ta ges ord nungs punk te 2 und 3 vor ge zo gen wer den und
TOP 1 „Frei feld PV-An la ge“ der neue TOP 3 wer den soll.
Dies wur de einstimmig beschlossen.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Ka ta stro phen schutz - Er rich tung der Si re nen,
Auf trags ver ga be

Ge mäß der Ge mein de rats sit zung am 11.10.2022, wur de
die Ver wal tung ge be ten, die Er tüch ti gung der be ste hen den 
Mast si re nen er neut aus zu schrei ben und bepreisen zu
lassen.

Hier zu wur den ins ge samt fünf Bie ter aus un ter schied lichs -
ten Land krei sen an ge fragt ein An ge bot ab zu ge ben. Zum
Ab ga be ter min am 14.10.2022 la gen der Ver wal tung vier
ver wert ba re An ge bo te, sowie eine Absage vor.

Der wirt schaft lichs te Bie ter, legt in sei nem An ge bot die ent -
spre chen den Lei stun gen dar. Eben so wird auf evtl. Än de -
run gen im An ge bot, Son der lei stun gen, so wie bau sei ti ge
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Lei stun gen und dem Ent fall von Ein zel lei stun gen hin ge-
wie sen.

Das An ge bot um fasst die Neu er rich tung der Mas ten an der 
Fal ken stra ße, so wie an der Würz bur ger Stra ße, auf grund
der grö ße ren Si re ne. Der Mast stand ort in der Un te ren
Steig stra ße wird le dig lich nachertüchtigt. 

Im An ge bot sind noch nicht ent hal ten, die Lei stun gen für
den Tief bau, wie z.B. Fun da men taus hub, Ab bruch und De -
mon ta ge der Alt mas ten, so wie den Aus hub für den Schalt -
schrank der Elek tro tech nik und Stromzufuhr. 

Je doch ent hal ten ist die ana lo ge Steue rung trotz Um rü -
stung auf die zu kunfts si che re Te tra-BOS Ans teue rung.
Hier wird der Par al lel be trieb bis zur Um stel lung der In te -
grier ten Leit stel le in Würz burg auf Te tra-BOS si cher ge -
stellt. Auch ent hal ten sind die Kos ten für neue Alu mi ni um -
mas ten, die bislang nicht angesetzt wurden. 

Auf grund der enor men Aus la stung der Si ren en her stel ler,
ver ur sacht durch das För der pro gramm „Si re nen im Ort“,
so wie der ak tu ell an hal ten den Lie fer schwie rig kei ten der
Zu lie fe rer, kann ei ne Aus füh rung der Lei stung bei so for ti -
ger Be auf tra gung für frü hes tens dem zweiten Halbjahr
2023 zugesagt werden. 

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt den Auf trag an den wirt schaft -
lichs ten Bie ter zu ver ge ben. Die Aus füh rung soll zeit nah
nach Auf trags er teilung erfolgen. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 2

Städ te bau för de rung - Ei gen be tei li gung der Ge mein de,
Pri vat sa nie rung Main stra ße 24

Sei tens der Ei gen tü mer des Grund stücks Main stra ße 24
wur de der An trag auf För der mit tel im Rah men der Städ te -
bau för de rung bei der Ge mein de Mar gets höch heim gestellt.

Die Rah men be din gun gen stel len sich wie folgt dar:

Vor aus sicht li che Ge samt kos ten                    610.468,69 €
Vor aus sicht li che för der fä hi ge Kos ten           182.000,00 €

För der mit tel des kom mu na len För der pro gramms kön nen
nicht in An spruch ge nom men wer den, so fern För der mit tel
der Re gie rung von Un ter fran ken (RUF) bewilligt werden.

Sei tens des RUF wer den die för der fä hi gen Kos ten mit 80% 
und durch die Ge mein de mit ei nem Ei gen an teil vom 20%
gefördert.

Der Be schluss des Ge mein de rats vom 11.10.2022 ist als
Grund satz be schluss bzgl. der Ei gen be tei li gung der Ge -
mein de Mar gets höch heim an zu se hen. Da her ergeht
folgender

Be schluss:
Der Pri vat mo der ni sie rung Main stra ße 24, FlNr. 189, Ge -
mar kung Mar gets höch heim, wird zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 3

Frei feld PV-An la ge - Vor stel lung ei ner Frei feld PV-
An la ge auf dem Ge mein de ge biet Mar gets höch heim,
Be schluss fas sung bzgl. Po si tio nie rung der Ge mein de

Ab hier mit Ge mein de rä tin Kir cher und Ge mein de rat Götz

1. Bür ger meis ter Brohm führ te kurz in die The ma tik der
Frei feld PV-An la ge und der bis her ge gan ge nen Schrit te
ein. Schwer punkt hier bei lag auf den vor be rei ten den Ge -
sprä chen, die die Ge mein den Mar gets höch heim, Lei nach
und Hett stadt bis her ge führt ha ben, um in ge mein sa mer
Ab stim mung mit den Grund stücks ei gen tü mern ei nen
Projektpartner vorschlagen zu können.

Die ser Pro jekt part ner möch te sich nun dem Ge mein de rat
in öf fent li cher Sit zung so wie der Öf fent lich keit im All ge mei -
nen mit sei nem Kon zept vorstellen.

Herr Pfän der ist di rek ter An sprech part ner in Be zug auf die -
ses Pro jekt und stell te die ses auch vor. Auf der Ge mar -
kung der Ge mein de Mar gets höch heim sind Flä chen mit ei -
nem Um fang von ca. 29 ha sehr gut ge eig net zur Er rich -
tung ei ner Frei feld PV-An la ge, da auf die sen Flä chen ei ne
ge rin ge Ein seh bar keit be steht und zu dem ei ne ge rin ge Bo -
ni tät des Bo dens vor han den ist. Fer ner sind kei ne Schutz -
be rei che (z.B. Na tur schutz ge bie te, Land schafts schutz ge -
bie te oder FFH-Gebiete) durch die ausgewählten Flächen
betroffen.

Sei tens der Pro jekt part ner ist zu ge sagt, dass ei ne Bür ger -
be tei li gung in Form von Nach rang dar le hen mög lich ist. Ein -
zel ne Ver fah rens schrit te, wie dies be reit ge stellt wird, über
wel che Bank, so wie ob die Mög lich keit ei ner Be tei li gung
mit tels Ge nos sen schaft di rekt an den Er lö sen der Ge sell -
schaft mög lich wä re, sind zu prü fen und von den Be dürf nis -
sen der je wei li gen Ge mein de ab zu lei ten. Der Sitz der Ge -
sell schaft wird in der Ge mein de Mar gets höch heim lie gen,
so dass ent spre chen de Erlöse (Gewerbesteuer) der
Gemeinde unmittelbar zufließen könnten.

Aus Sicht der Ge mein de so wie des Pro jekt part ners ist die -
se Frei feld PV-An la ge ein wich ti ger Be stand teil der Re gi on, 
um ei nen Bei trag zum Kli masch utz zu leis ten. Zum ei nen
wer den er neu er ba re Ener gien in der Re gi on pro du ziert. Die 
Wert schöp fung die ser er neu er ba ren Ener gien ist auch an -
ge dacht, dass die se vor Ort in der Re gi on bleibt, denn ent -
spre chen de Ge sprä che zwi schen den Pro jekt part nern und
der WVV Würz burg ha ben be reits statt ge fun den. Die se
kann sich ei ne Be tei li gung an der Ge sell schaft grundsätz -
lich vorstellen. Details hierzu sind abzuklären.

Sei tens der Ge mein de Mar gets höch heim ist an ge dacht,
die ses Pro jekt im Rah men ei nes vor ha ben be zo ge nen Be -
bau ungs pla nes gem. § 12 BauGB umzusetzen.

Aus dem Ge mein de rat wur den zahl rei che Fra gen u.a. zum
ak tu el len Sach stand, zum ak tu el len Pla nungs stand bzgl.
der Hö he der Mo dul ti sche, so wie der Mög lich keit der di rek -
ten Be tei li gung der Bür ger als auch die Tie fe der Pflö cke,
wel che nur in den Bo den ein ge rammt wer den, oh ne wei te -
re bau li che An la gen ins be son de re oh ne Be to nie rung, wie
tief die se Pflö cke ein ge pflockt wer den. Die Fra gen wur den
seitens des Projektpartners Herrn Pfänder beantwortet.

Nach kurz wei li ger aber in ten si ver Dis kus si on stell te 1. Bür -
ger meis ter Wal de mar Brohm den Be schluss vor schlag zur
Abstimmung.

Be schluss:
Die Ge mein de be für wor tet das vor ge stell te Kon zept. Die
Ver wal tung wird be auf tragt, die wei te ren Pla nungs schrit te
vor an zu trei ben, um ei nen Auf stel lungs be schluss fassen zu
können.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 4

Stein bruch Mar gets höch heim, An trag auf Aus wei sung 
als “ge schütz ter Land schafts be stand teil”

Mit Schrei ben vom 18.10.2022 über sand te die Orts grup pe
BUND Na tur schutz Mar gets höch heim das Schrei ben vom
17.10.2022, wel ches an Herrn Land rat Eberth adres siert
ist.

Mit Schrei ben vom 17.10.2022 be an tragt die Orts grup pe,
den als Bio top aus ge wies enen Stein bruch
(6125-0158-001) als „ge schütz ten Land schafts be stand teil“
aus zu wei sen. Mit Schrei ben vom 18.10.2022 bat die Orts -
grup pe um Un ter stüt zung des An trags durch die
Gemeinde.
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Die Vor sit zen de des Bund Na tur schutz Frau Muth-von Hin -
ten er läu ter te dem Ge mein de rat kurz die we sent li chen Hin -
ter grün de des An tra ges und be ant wor te te auf kom men de
Fra gen sei tens des Ge mein de rats. We sent li che hier bei war 
die ge naue De fi ni ti on ei nes sog. „ge schütz ten Land schafts -
be stand teils“. Die se Fra ge ist wei ter hin of fen und ist ent -
spre chend ab zu klä ren bzw. die Stel lung nah me und
Rückmeldung des Landratsamtes abzuwarten. 

Es be stand Ein ver neh men da mit, dass die Stel lung nah me
der Un te ren Na tur schutz be hör de beim Land rats amt Würz -
burg ab zu war ten sei, denn die se ist fe der füh rend für das
ent spre chen de Ver fah ren und ent schei det über den vor lie -
gen den An trag des Bund Na tur schutz Ortsgruppe
Margetshöchheim.

Der Um welt aus schuss möch te sich die Ge ge ben heit vor
Ort ein mal an se hen. Da her er ging folgender

Be schluss:
Der An trag wird zu rüc kge stellt, bis ei ne ent spre chen de
Stel lung nah me der Un te ren Na tur schutz be hör de vor liegt,
auf de ren Ba sis die wei te re Dis kus si on geführt werde kann.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 5

Mar ga ret hen hal le - Fest le gung neu er Miet prei se
ab 2023

Durch die Ein füh rung der Um satz steu er pflicht für Ge mein -
den ab dem 01.01.2023 wird auch die Ver mie tung der Mar -
ga ret hen hal le über wie gend um satz steu er pflich tig. Da her
ist fest zu le gen, ob auf die ak tu el len Prei se die Um satz steu -
er auf ge schla gen wird oder die Prei se sind ins ge samt neu
fest zu le gen. Die aktuelle Preisgestaltung ist wie folgt:

Bau aus schuss sit zung v. 06.05.1999

Ver an stal tun gen ört li cher Ver ei ne für über ört li che Or ga ni -
sa ti on bzw. des Dach ver ban des zah len hin sicht lich der Ge -
büh ren den Miet preis wie der ört li che Ve rein.

Der Ener gie ver brauch der Mar ga ret hen hal le soll im sta tis ti -
schen Mit tel er mit telt wer den, um für die Zu kunft et wai ge
Gas- oder Ener gie pau scha len berechnen zu können.

Be schluss:

Ab 01.01.2023 gel ten für die Ver mie tung der Mar ga ret hen -
hal le fol gen de Prei se inkl. Mehr wert steu er:

Mie te für ört li che Ver ei ne und Orts bür ger
– Ver an stal tung der Ver ei ne oh ne Ein tritts geld 350 €

so wie Lai en thea ter und pri va te Trau er fei er (Trös ter)

– Ver an stal tun gen der Ver ei ne mit Ein tritts geld 450 €
und pri va te Ge burts tags fei ern

– Tanz-, Fa schings ver an stal tun gen, Hoch zei ten 650 €

Für al le Nut zer er folgt die Ab rech nung des Strom ver -
brauchs nach ak tu el lem Ta rif.

Mie te für Aus wär ti ge

– Ver an stal tun gen oh ne Ein tritts geld 600 €
– Ver an stal tun gen mit Ein tritts geld 850 €
– Pau scha le für Auf- oder Ab bau tag 80 €

Für al le Nut zer er folgt die Ab rech nung des Strom ver -
brauchs nach ak tu el lem Ta rif.

Sons ti ges

– Hof be nut zung mit Toi let ten 90 €
– Kü chen nut zung zu züg lich Strom ver brauch 60 €
– WC-Rei ni gung der zeit 115 €
– Bo den rei ni gung der zeit 285 €
– Kau tions lei stung (für al le Mie ter) 500 €

Auf ei nen Ener gie zu schlag für die Hei zung (Gas) wird ak tu -
ell ver zich tet.

ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 6

Kin der gar ten - An trag auf Vor schuss im Rah men
des De fi zit aus gleichs

Die Ka tho li sche Kir chens tif tung be an tragt ggü. der Ge -
mein de ei nen Vor schuss auf den De fi zit aus gleich. Der De -
fi zit aus gleich ist gem. An trag not wen dig, da das ent spre -
chen de Dar le hen der Kir chens tif tung aufgebraucht ist.

Gem. no ta riel ler Ver ein ba rung teilt sich die Ge mein de mit
der Diö ze se den be trieb li chen De fi zit aus gleich im Ver hält -
nis 75%/25%.

Ein Be triebs rech nungs er geb nis liegt noch nicht vor, ist für
Ja nu ar 2023 je doch zu ge sagt.

Sei tens der Kir chens tif tung wer den nach fol gen de De fi zit be -
trä ge beantragt: 

– 30.000 € für das Jahr 2021
– 90.000 € für das Jahr 2022
– 7.000 €/Mo nat ab Ja nu ar 2023

Die An trags un ter la gen la gen vor.

In kur zer aber in ten si ver Dis kus si on stell te der Ge mein de -
rat fest, dass ein ent spre chen der De fi zit aus gleich ent spre -
chend den Vor ga ben der no ta riel len Ver ein ba run gen not -
wen dig ist bzw. not wen dig er scheint und durch ge führt wer -
den soll. Auf den De fi zit aus gleich ist ein Vor schuss zu
gewähren. Hierzu bestand Einvernehmen.
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Mie te für ört li che Ver ei ne: letz te Fest set zung: GR 09.12.2014

Ver an stal tun gen oh ne
Ein tritts geld 250,00 € pro Tag + 50,- bei priv.

Fei er über Ver ein

Ver an stal tun gen mit
Ein tritts geld 320,00 € pro Tag

Tanz-, so wie Fa schings-
ver an stal tun gen und
Hoch zeit 460,00 € pro Tag + 50,- bei Hoch zeit

(Pri vat per son)
Mie te für Aus wär ti ge:

Ver an stal tun gen oh ne
Ein tritts geld 410,00 € pro Tag

Ver an stal tun gen mit
Ein tritts geld 570,00 € pro Tag

Hoch zei ten, Be schnei dung,
Wein pro ben, Tanz Ab itur fei er,
star ke Be an spru chung
(Hei mat tref fen) 690,00 € pro Tag

Nach fei er Hoch zeit
(Tag nach Hoch zeit) 410,00 € pro Tag

Trau er fei er für Mit bür ger 250,00 € pro Tag

Hof ben. m. Toi let ten  60,00 € pro Tag

Kü che zuz. Strom  40,00 € pro Tag

Ver leih Bea mer
(nur an Ver ei ne)  20,00 € pro Tag

Bi stro ti sche
(max. f. 3 Ta ge)   5,00 € pro Stück

Ener gie kos ten:

pro kw:   0,39 € WC-Rei nig.   115,00 €

Pau schal be trag für Auf- Bo denrg.      285,00 €
oder Ab bau tag bis 12 h :
pro Tag:  60,00 €

Kau tions lei stung:         500,00 €

Bei pri va ten Fei ern, die über ei nen ört li chen Ver ein ab ge wi ckelt
wer den, ist der Miet preis pro Tag um € 50,- zu er hö hen.
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Be schlüs se:

1. Der be an trag te Vor schuss für 2021 & 2022 wird ge währt.
Die Ge wäh rung er geht un ter Vor be halt der Be triebs kos -
ten ab rech nung der Jah re 2021 und 2022.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

2. Der be an trag te Vor schuss ab 01.01.2023 wird für das Jahr 
2023 ge währt. Die Ge wäh rung er geht un ter Vor be halt der
Be triebs kos ten ab rech nung des Jah res 2023.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Oh ne Ge mein de rä tin Jung bau er, die se hat te den Sit zungs -
saal ver las sen.

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Be suchs fahrt des Part ner schafts ko mi tees vom 27.05. –
30.05.2023 in die Part ner ge mein de

• Rei ni gung des Flut gra bens nahe Main
Das WSV Markt breit soll an die be ste hen den Ver pflich -
tun gen bzgl. der Rei ni gung und Un ter hal tung des Flut gra -
bens er in nert wer den und auf ge for dert wer den, die sen
auch nach zu kom men.

• Be züg lich der An fra ge PV im Al tort wur de ver ein bart,
dass die se in der kom men den Sit zung des Ge mein de ra -
tes dis ku tiert und be ra ten wer den soll. Ein ent spre chen -
der Be schluss wur de mit 15 : 0 Stim men an ge nom men.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 25.10.2022

2. Bür ger meis ter Nor bert Götz er öff net um 18:00 Uhr die
Sit zung des Bau aus schus ses Mar gets höch heim, be grüßt
al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung
und Be schluss fä hig keit des Bau aus schus ses Mar gets -
höch heim fest.
Au ßer dem stell te er fest, dass ge gen die La dung und Ta -
ges ord nung kei ne Ein wän de er ho ben wur den. Fer ner wur -
de die Nie der schrift der letz ten öf fent li chen Sitzung
genehmigt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

BV 16/22M - An trag auf Ab wei chung, Nut zungs än de -
rung ei ner Scheu ne zu Wohn zwe cken, Er rich tung von 
PV-An la gen, FlNr. 189, Main stra ße 24

In der April-Sit zung des Bau aus schus ses wur de über den
Bau an trag 16/22M erst ma lig ent schie den. Das ge meind li -
che Ein ver neh men zu Ab wei chun gen bzgl. zwei ter Dach lu -
ke und PV-An la ge wur de damals nicht erteilt.

Seit dem gab es ei ne we sent li che Än de rung der Rechts la ge 
in Be zug auf die Zu läs sig keit von PV-An la gen im Al tort. Ei -
ne ent spre chen de Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra ters
liegt bei.

1. PV-An la ge, Haupt ge bäu de (ca. 30 m²):
Die PV-An la ge auf dem Süd dach des Haupt ge bäu des
ent spricht voll um fäng lich den Vor ga ben der Ge stal tungs -
sat zung.

2. PV-An la ge, Ne ben ge bäu de (ca. 11 m²):
Die PV-An la ge auf dem Ost dach des Ne ben ge bäu des
ent spricht im We sent li chen den Vor ga ben der Ge stal -
tungs sat zung. Die Nicht ein seh bar keit von der Main stra ße
ist er füllt. Die Vor ga ben bzgl. Ab stän den Ort gang wer den
nicht er füllt.  zu rüc kge stellt

TOP 2

Ver kehrs recht - ver kehrs recht li che An ord nun gen
- An ord nung ei nes Hal te ver bots, Un te re Steig stra ße
- An ord nung zeit lich bef. Par ken, Park platz neu er
  Fried hof

Un te re Steig stra ße:
Sei tens „Team Oran ge“ wur de die Ge mein de Mar gets höch -
heim über die Park si tua ti on an der Kreu zung Un te re Steig -
stra ße/Gra ben weg auf merk sam ge macht. Hier bei wur de
fest ge stellt, dass der Kreu zungs be reich durch dort par ken -
de Au tos be hin dert wird und ein un ge hin der tes Durch fah -
ren der Un te ren Steig stra ße für grö ße re Fahr zeu ge (u.a.
Müll ab fuhr, Feuerwehr etc.) nicht möglich ist.

Park platz neu er Fried hof:
Der Park platz neu er Fried hof dient den Be su chern des
Fried hofs. Seit län ge rer Zeit wird die ser auch für das dau -
er haf te Par ken von nicht pri va ten Fahr zeu gen genutzt.

Be schlüs se:

Un te re Steig stra ße:
Ge gen über der Zu fahrt zum „Gra ben weg“ wird die
Zick-Zack-Li nie er wei tert. Zu dem wird in die sem Be reich
ein ab so lu tes Halt ver bot (Z 283) angeordnet.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

Park platz neu er Fried hof:
Für den Park platz neu er Fried hof, Ro sen stra ße, wird ei ne
zeit lich be fris te te Ma xi mal park dau er mit tels Zu satz zei chen
(1040-33) auf zwei Stun den in ge kenn zeich ne ten Flächen
angeordnet.
Dies soll zum 01.01.2023 er fol gen und im Vor feld ein Ge -
spräch bzgl. der Park platz si tua ti on statt fin den.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 3

FlNr. 4710 (na he Bach wie se), un recht mä ßi ge
In stand set zungs ar bei ten, Ent schei dung über wei te res 
Vor ge hen

Sei tens des LRA wur de die Ge mein de Mar gets höch heim
an ge fragt, wie die se mit In stand set zungs ar bei ten an un -
recht mä ßig er rich te ten, aber ge dul de ten Vor ha ben in der
Bach wie se umgehen möchte.
Die In stand set zungs ar bei ten ha ben den vor her igen Zu -
stand um min de stens 50 cm über trof fen. Das Vor ha ben
wur de bis her in sei ner Urform geduldet.

Be schluss:
Der Ei gen tü mer soll auf ge for dert wer den, den ge dul de ten,
ur sprüng li chen Zu stand wie der herzustellen.
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, hier 5. TM Au ßen putz,
An we sen Dorfstr. 17, Fl.Nr. 77/4:
Für den Au ßen putz als 5. Teil maß nah me wur den 3 An ge -
bo te an ge for dert. 2 Bie ter hat ten ab ge ge ben und ei ner
nach weis lich ab ge sagt. 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 14.09.2022 wur de 
der För der sum me mit Be scheid vom 12.10.2022 durch das 
Techn. Bauamt zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 5.079,22 €.
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Zu schuss ge wäh rung für die In stand set zung des
Scheu nen da ches, An we sen Mainstr. 34a, Fl.Nr. 198,
199/2, 200
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
20.09.2021 Zu schüs se in Hö he von 12.886,08 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht am 24.10.2022 hat dem Grun de nach zu wen -
dungs fä hi ge Kos ten von 67.105,29 € er ge ben, da je doch
bei An trags stel lung nur zu wen dungs fä hi ge Kos ten in Hö he
von 42.953,61 € be an tragt wur den, kön nen auch nur diese
angerechnet werden.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 25.10.2022 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 12.886,08 €.

Aus dem Bau aus schuss wur de an ge regt, ob die Mög lich -
keit be stün de, he raus ge ho be ne und/oder voll stän di ge Sa -
nie rungs ob jek te durch den Bau aus schuss be su chen zu
las sen, um sich ei nen Vor-Ort-Ein druck zu verschaffen.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ter min vor schlag: Di. 31.01.2023, 18:00 Uhr

• In for ma ti on we gen Mar ga ret hen hal le, Ein füh rung der
Um satz steu er so wie Ener gie preis pau scha le

• Aus der letz ten nicht öf fent li chen Bau aus schuss sit zung
wird nichts ver öf fent licht.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

! 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.

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Don ners tag, 29. De zem ber 22 und
Mitt woch, 25. Ja nu ar 2023

Aus dem Ver eins le ben

Ver an stal tungs ter mi ne im
De zem ber 2022 und Ja nu ar 2023

Al le Ter mi ne fin den un ter Vor be halt der „Co ro na-Maß -
nah men“ statt.

Sa 17.12.

19 Uhr

Weih nachts fei er – SGM 06 –

Sport hal le SGM 

Fr 06.01.

9 Uhr

Stern sin ger ak ti on – Mi nis tran ten –

ge sam tes Orts ge biet

So 08.01.

14 Uhr

Neu jahrs emp fang – Ge mein de –

Margarethenhalle

Mi 11.01.

14 Uhr

Se nio ren nach mit tag – Kath. Sen. –

Kath. Kir che + Pfar rheim

Sa 14.01.

Ab 9 Uhr

Alt pa pier samm lung – SGM 06 –

ges. Orts ge biet

Sa 14.01.

Ab 9 Uhr

Christ baum samm lung – JU –

ges. Orts ge biet

Mo 16.01.

19.30 Uhr

Tref fen Nach bar schafts hil fe – Rat haus 

Kin der- und Ju gend zen trum
Mar gets höch heim

VOR WEIH NACHTS MARKT 22 – ein vol ler, tol ler Er folg!

Weih nach ten – das ist, wenn we ni ge Ta ge vor dem Markt
noch ein lie ber Mensch uns an bie tet, wun der schö ne Wei -
dens ter ne für uns zu flechten.
Weih nach ten – das ist, wenn die KI JUZ-Kids me ga-flei ßig
beim Vor be rei ten sind und ge spannt, wie ihr Markt wohl
an ge nom men wird.
Weih nach ten – das ist, wenn auch gu te Ge dan ken aus
dem fer nen Ame ri ka bei uns sind und dort mit ge fie bert
wird.
Weih nach ten – das ist un er war te te Freu de und Vor freu de. 
Weih nach ten – das ist die pu re Über wäl ti gung, wenn statt
rund 50 er war te ten Be su che rIn nen ca. drei Mal so vie le
kom men und un se re Vor rä te an Glüh wein und Kin der -
punsch schon nach der ers ten Hälf te aufgebraucht waren.

Wir sind be geis tert über so viel po si ti ve Re so nanz und ein -
fach ab so lut über wäl tigt und dankbar!
Dan ke al len, die die ses Er leb nis mög lich ge macht ha ben!
Wir ver spre chen, dass es kei ne ein ma li ge Ver an stal tung
blei ben wird.

An drea Klug
Lei te rin/Kin der- und Ju gend zen trum Mar gets höch heim

TER MI NE:
Un se re Öff nungs zei ten:
Diens tag: 15.00 – 21.30 h, 16.00 – 18.00 h Mi ni-Club ab
3. Klas se
Mitt woch: 16.00 – 19.00 h , Kids-Club ab 7. Klas se
Don ners tag: 16.00 – 19.00 h Girls-Club
Frei tag: 16.00 – 22.30 h Kids-Club ab 7. Klas se

Vom 20.12.2022 bis zum 02.01.2023 ist das Kin der- und
Ju gend zen trum im Win ter schlaf – fei ert al le schön und
kommt gut rü ber!
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Bis her be kann te Alt pa pier samm lung
im Jahr 2023

Sams tag, 14. Ja nu ar 2023

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

Die Mar ga ret hen hal le war mit et wa
250-300 Per so nen be setzt, als am Diens -
tag, 22. No vem ber um 19 Uhr der Kli ma for scher Prof. Hei -
ko Pa eth mit sei nem Vor trag über „die He raus for de run gen
des Kli ma wan dels für Un ter fran ken“ be gann.

Auf Ein la dung der Mar gets höch hei mer-Mit te und durch den 
per sön li chen Kon takt mit dem Win zer meis ter Mi cha el Göp -
fert kam der Würz bur ger Uni ver si täts pro fes sor nach Mar -
gets höch heim.

Der Te nor der Ver an stal tung
war, dass wir be reits mit ten
in der Kli ma kri se ste cken.
Prof. Pa eth er in ner te an die
Hit ze wel len der letz ten Jah re 
und die Dür re jah re seit 2015. 
Kon kret fehlt dem Grund -
was ser schon mehr als ein
Jahr an Nie der schlä gen, al so 
rund 600 ml pro m2.
Mess wer te do ku men tie ren,
dass der Tem pe ra tur an stieg
in Un ter fran ken jetzt be reits
schon 1,7 Grad be trägt.

Beim Blick in die Zu kunft
sieht er das Ziel, die Er der -
wär mung un ter 1,5 Grad zu
hal ten, als nicht mehr er reich bar. Er be ton te trotz dem,
dass je de Maß nah me wich tig ist, die den Tem pe ra tur an -
stieg hemmt und sei es nur um Zehn tel Gra de. Wenn es
bei der Re du zie rung des CO2-Aus sto ßes kei ne Fort schrit te 
gibt, kann uns bis 2100 ein Tem pe ra tur an stieg um 5 Grad
be vor ste hen.

Was be deu tet das für uns?

– Zu nah me der Tro pen näch te (Temp über 20 Grad, in den
In nens täd ten über 25 Grad) führt zu Schlaf pro ble men
und Ab nah me der Lei stungs fä hig keit.
Be son ders ge fähr det sind Säug lin ge und äl te re Men -
schen

– Ver mehrt Hit ze wel len (meh re re Ta ge über 30 Grad)
– Zu nah me von Dür ren und Stark re gen er eig nis sen, oft

sehr lo kal
– Zu nah me von Ex trem er eig nis sen (sie he Tor na do 2017 in 

Kür nach, Wald brän de)

Was be deu tet das für un se re Land wirt schaft?

– Früh frost er eig nis se neh men zu - Pro ble me für Ve ge ta-
ti on, Streu obst, Wein

– Ge trei de: Som mer ge trei de sor ten wer den im Er trag stark
zu rüc kge hen

– Wein bau: Die klas si schen frän ki schen Weiß wein sor ten
(Sil va ner, Mül ler-Thur gau) wer den ver schwin den, in den
Main la gen wird ver mehrt Rot wein an ge baut

Was be deu tet das für un sern Wald?

– Bu che wird ver schwin den, es wer den Ei chen-Els bee -
re-Wäl der ent ste hen, evtl. Kor kei chen

Was kann ei ne Kom mu ne ma chen?

– Bau von Was ser rüc khal te be cken, gro ßen Zis ter nen und
Be cken, da das Was ser nicht rei chen wird

– Den Bau von er neu er ba ren Ener gien vor an trei ben
– Fä chen fraß ein däm men (Bay ern ver sie gelt 11 Hekt ar pro 

Tag), Ver zicht auf Ver sie ge lung

– Grü ne In seln an le gen, Baum grup pen hel fen durch Be -
schat tung und Ver dun stung, Fas sa den be grü nung

In der Dis kus si on ging Prof. Pa eth sou ve rän auf zahl rei che
Fra gen ein. Die Kli ma kon fe renz und die Po li tik der letz ten
Jahr zehn te sind für ihn ei ne gro ße Ent täu schung, schließ -
lich wur de seit den neun zi ger Jah ren deut lich vor der Kli -
ma kri se ge warnt. In Deutsch land le ben nur 1% der Welt be -
völ ke rung, aber der in Deutsch land di rekt pro du zier ter
CO2-Aus stoß be trägt 2%. Da zu ex por tiert Deutsch land als
hoch tech ni sier tes Land ener gie fres sen de Pro duk te wie
gro ße SUVs statt vor bild li che Ener gie spa rer. Auch die In -
du strie muss mehr Kreis lauf struk tu ren fin den, wo prak tisch
al le end li chen Rohstof fe re cy celt wer den.

Und pri vat: Un ser ho her Kon sum, un se re Ge wohn hei ten,
schnell mal da oder dort hin zu fah ren, kurz mal Ur laub mit
dem Flug zeug, al les ba sie rend auf bil li gem Gas und Öl,
wer den zu sehr schwie ri gen Le bens be din gun gen für un se -
re Kin der und En kel kin der füh ren. 

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

Hier mit la de ich al le Mit glie der des Part ner schafts ko mi tée
Mar gets höch heim e.V. ein zur

Mit glie der ver samm lung am Don ners tag, 12.01.2023
um 19 Uhr im Ver eins zim mer der Mar ga re ten hal le

Ta ges ord nung:
1. Wahl für den 1. und 2. Vor sitz
2. Be such der Ju gend li chen aus Bié vil le-Beu vil le vom

16.-21.04.2023
3. Fahrt nach Bié vil le-Beu vil le vom 27.- 30.05.2023

Be grün dung für TOP 1: in der Jah res haupt ver samm lung
am 27.04.2022 wur de die Wahl von 1.und 2. Vor sit zen den
be fris tet bis zum 31.12.2022. In der Zwi schen zeit konn ten
wir klä ren, dass es in un se ren bei den Ge mein den den aus -
drüc kli chen Wunsch für ei ne Fort füh rung der Part ner schaft
gibt. Mit die sem Rüc khalt kön nen die Pos ten von 1. und 2.
Vor sit zen den nun besetzt werden.
Mit Ih rer Teil nah me an die ser Mit glie der ver samm lung un -
ter stüt zen Sie den ge sam ten be ste hen den und zu künf ti gen 
Vor stand in sei ner Ar beit für ei ne le ben di ge Be zie hung
zwischen unseren Gemeinden.
Wir wün schen al len Mit bür ge rin nen und Mit bür gern in die -
sen he raus for dern den Zei ten Ge sund heit und  Zu ver sicht 
so wie freud- und fried vol le Fei er ta ge und schi cken die sen
Gruß auch 970km weit nach Wes ten – bis Biéville-Beuville.

Gi se la Schrei ber
gi se la.schrei ber@gmx.net
0931/46 10 36
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Be richt vom 5. Re pair-Café

38 Re pa ra tu ren hat ten dies mal un se re Ex per ten beim
5. Re pair-Ca fé im Evan ge li schen Ge mein de zen trum zu be -
wäl ti gen, und bei mehr als 60% hat die Re pa ra tur auch ge -
klappt. Über wie gend hat ten Elek tro ge rä te ih ren Geist auf -
ge ge ben und konn ten zum gro ßen Teil wieder instand
gesetzt werden.
Ob wohl ge ra de kein „Fahr rad wet ter“ ist, ka men doch drei
Rä der mit Pro ble men ins Re pair-Ca fé, sind jetzt al le wie der 
fahr be reit und auch ver kehrs tüch tig.

Es zeigt sich deut lich, dass das Re pair-Ca fé ei ne Be rei che -
rung für Mar gets höch heim ist und sich noch kei ne „Ab nut -
zungs er schei nun gen“ auf tun. Durch schnitt lich brin gen die
Be su cher und Be su che rin nen 40 Teile zur Reparatur. 
Auch den Ex per ten und Ex per tin nen macht das Re pa rie ren 
im mer noch Spaß, die Ku chen bä cke rin nen und Bä cker und 
die Frau en, die das Ca fé be wirt schaf ten sind im mer noch
mit Be geis te rung bei der Sache.
Auch im nächs ten Jahr wird wie der re pa riert, vor aus sicht li -
cher Ter min ist der letz te Sams tag im Ja nu ar.

Jetzt kann er wie der bel len!

Auch ein al tes Röh ren ra dio kommt ins Re pair-Ca fé 

Auch die ser Schlüs sel passt wie der!

Ka tho li sche öf fent li che Bü che rei
Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15:30-17:00 Uhr
Don ners tag 17:00-18:30 Uhr
Sonn tag 10:30-11:30 Uhr
Tel.: 01590 1754682
Un se re neue In ter net sei te:
http://mar gets ho ech heim.ko eb-un ter fran ken.de

Wir gra tu lie ren un se rem Rät sel-Ge win ner vom No vem ber:
Chris toph Coll mann
Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Ge schich ten-Werk statt: 20. De zem ber, 17. Ja nu ar 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. Für war ten de
El tern gibt es ei ne Tas se Tee! Es be steht auch die Mög -
lich keit in der Zeit Me dien aus zu lei hen, aber nicht im Kin -
der raum, da dort die Ge schich ten werk statt statt fin det!
Spie le abend: 5. Ja nu ar, 18:30 Uhr

Was tun die Per so nen in ei nem Buch, wenn es ge ra de
nie mand liest?”  Mi cha el En de

Wir vom Bü cher ei team brau chen uns über un se re Buch fi -
gu ren kei ne Sor gen zu ma chen. Si cher gibt es auch bei
uns das ein oder an de re Buch das et was län ger auf ei nen
Le ser war ten muss, aber wir kön nen uns auf un se re Le ser -
schaft ver las sen: Lang wei lig wird es den wenigsten
Buchhelden! 
Und ge ra de jetzt in der Win ter- und Weih nachts zeit steigt
wie der die Le se lust. Be merk bar macht sich dies vor al lem
am Sonn tag vor mit tag, wo der Gang in die Bü che rei bei vie -
len Fa mi lien zur lieb ge won nen Ge wohn heit ge wor den ist.
Be packt mit Bil der bü chern, Le ses toff für die Kin der, Spie -
len und den neu es ten Ro ma nen lässt sich die Zeit bis zum
nächs ten Büchereibesuch gut überstehen. 
Da mit Sie am Sonn tag so wohl Got tes dienst als auch Bü -
che rei bes ser ver ein ba ren kön nen, pas sen wir un se re Öff -
nungs zeit an die ver än der te Zeit des Got tes dien stes an. Ab 
1. Ja nu ar 2023 ge öff net von 10:00 – 11:30 Uhr

In den Weih nachts fe rien sind wir wie ge wohnt für sie da.
Le dig lich am 25. De zem ber bleibt die Bü che rei ge schlos -
sen. 

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten
Das Bü che rei-Team
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Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

„Ein freund li ches Wort kos tet nichts und ist den noch
das Schöns te al ler Ge schen ke“

Das ist wahr und je der von uns hat die se Er fah rung schon
en mal in sei nem Le ben ge macht. Aber manch mal rei chen
Wor te nicht. Manch mal muss man auch et was für den an -
de ren tun. Für die Men schen, die sich für das En ga ge ment
in der Nach bar schafts hil fe Mar gets höch heim be reit er klärt
ha ben, ist das ei ne Selbstverständlichkeit.

Vie len Mit bür ge rin nen und Mit bür -
gern konn ten sie im ver gan ge nen
Jahr auf viel fäl ti ge Wei se hel fen.
Dank bar wur den die Hil fen an ge -
nom men. In al len Fäl len wa ren
freund li che Wor te und un ter stüt -
zen de Ta ten die Ele men te, die die
mehr oder min der gro ßen Schwie -
rig kei ten im Alltag beseitigen
konnten.

Die un ei gen nüt zi ge und gro ße Ein satz freu de und Be reit -
schaft zu hel fen, zu un ter stüt zen oder ein fach nur da zu
sein für den an de ren ist kei ne Selbst ver ständ lich keit.

Mar gets höch heim be sitzt mit den Men schen, die sich für
die Nach bar schafts hil fe en ga gie ren, ei ne gro ß ar ti ge so zia -
le Ba sis, auf die sich je der ver las sen kann. Danke!

Und auch die Ge mein schaft wird ge pflegt, was der gro ße
Zu spruch beim MAIN TREFF Stamm tisch deut lich zeigt.
Der nächs te Ter min ist der 4.1.2023 um 18:00 bei Theo.

Wir sind im mer für Sie da! Blei ben Sie ge sund!

Tel: 0152 377 99 333
mail: Nbh-mar gets ho ech heim@gmx.de

Herz li che Grü ße

Ihr Lei tungs team der Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

Ju gend feu er wehr
Mar gets höch heim

Nach dem auf grund der Co ro na-Pan de mie die Ab nah men
des jähr li chen Wis sens tests ver scho ben wer den muss ten
und kürz lich erst nach ge holt wer den konn ten, fand nun
erst mals wie der ei ne tur nus mäs si ge Prüfung statt.

Am Sams tag, den 12.11.2022 konn ten al le Ju gend feu er -
wehr mit glie der land kreis weit die dies jäh ri ge Prü fung in
Ger brunn ab sol vie ren. Das bay ern wei te The ma lau te te 
„Brennen und Löschen.“

Al le Teil neh mer aus Mar gets höch heim be stan den den Test 
in Theo rie und Pra xis mit Bra vour und konn ten das Ab zei -
chen der je weils nächst hö he ren Stu fe aus den Hän den von 
Kreis ju gend wart Do mi nik Ol brich in Empfang nehmen.

Es wur den er reicht:

Stu fe 1 (Bron ze): Len nox Mül ler

Stu fe 2 (Sil ber): Mi ka Zim mer mann

Stu fe 3 (Gold): Ant ho ny An ders und Emi lia Haupt 

Stu fe 4 (Ur kun de): Lo renz Diet rich, Leo nard Haupt
und Leo Ruf

Von links nach rechts: 
Ju gend wart Tho mas Mül haupt, Leo nard Haupt, Emi lia
Haupt, Lo renz Diet rich, Mi ka Zim mer mann, Ant ho ny An -
ders, Len nox Mül ler, Leo Ruf, Ju gend wart Andreas Winkler

Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim

Lie be Mit glie der,

herz li che Ein la dung zur Ge ne ral ver samm lung
der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets höch heim

Frei tag den 20. Ja nu ar 2023, Ort: Mar ga ret hen hal le

Ma ria Brohm   1. Vor sit zen de
Mat thias Krei ner 1. Kom man dant

Jun ge Union/CSU

Christ baum sam mel ak ti on für den 
gu ten Zweck - Sams tag, 14.01.23

Al le Jah re wie der en det lei der auch
ir gend wann die schö ne Weih nachts -
zeit. Jun ge Union und CSU sam meln am Sams tag,
14.01.2023 wie der Ih ren ge brauch ten Christ baum ein. Bit te 
le gen Sie Ih ren Baum gut sicht bar ab 8 Uhr an den Stra -
ßen rand. Über ei ne klei ne Spen de, wel che wir für ei nen ka -
ri ta ti ven Zweck ver wen den und auf run den wol len, wür den
wir uns sehr freu en. In den ver gan ge nen Jah ren konn ten
wir von den Spen den die ört li che Bü che rei un ter stüt zen,
Ret tungs rin ge für die Ba de bucht an schaf fen oder et wa ei -
nen Beitrag für ein Spielgerät auf dem Grillplatz leis ten.  
Ih re Jun ge Union und CSU

Ak tu el le In for ma tio nen zur Ent wic klung un se rer Ge mein -
de: www.csu-mar gets ho ech heim.de
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Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

1901 e.V.

Prunk sit zun gen 2023

Un ter dem Mot to „Ma rok ka ner Mas ken ball” lädt der Sän -
ger ver ein in Ko ope ra ti on mit der Sport ge mein schaft SGM
06 al le Ma rok ka ner Nar ren zum Fa sching 2023 in die Mar -
ga ret hen hal le ein.

Die Prunk sit zun gen sol len statt fin den am:

Sams tag, 28. Ja nu ar 2023 um 19:00 Uhr,
Ein lass ab 18:30 Uhr

Sams tag, 4. Fe bru ar 2023 um 19:00 Uhr,
Ein lass ab 18:30 Uhr

Sonn tag, 5. Fe bru ar 2023 um 17:30 Uhr,
Ein lass ab 17:00 Uhr

Den Kar ten vor ver kauf füh ren wir am Sonn tag, den
8. Ja nu ar 2023, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
im Ver eins zim mer in der Mar ga ret hen hal le durch.

Trotz der noch nicht been de ten Co ro na-Kri se üben un se re
Ak teu re in ten siv für ih re Büh nen auf trit te. Sie tex ten, pro -
ben, schnei dern und fie bern auf die Prunk sit zun gen hin.
Die se Mü hen soll ten auch ent spre chend ge wür digt wer den, 
am be sten durch to sen den Ap plaus an drei Ta gen in ei ner
drei mal ausverkauften Margarethenhalle. 
Schon jetzt Euch al len ein herz li ches Dan ke schön für Eu er
Er schei nen, Eu re aus ge las se ne Fa sen achts stim mung, Eu -
er Mit schun keln und Mitfeiern.

In die sem Jahr wer den die Ver an stal tun gen erst mals in Ko -
ope ra ti on mit der SGM durch ge führt. Den noch wer den flei -
ßi ge Hel fer für die Kü che, den Aus schank, die Gar de ro be,
die Ein lass kon trol le etc. drin gend ge sucht. Mel det Euch
bit te, wenn ihr ein paar Stun den Un ter stüt zung für un se re
Tra di tions ver an stal tun gen leis ten wollt - per E-Mail un ter
ste fan her bert1966@gmail.com oder un ter Te le fon num mer
01577/180 3801. Gebt Euch ei nen Ruck!  

Wir freu en uns auf drei tol le när ri sche Prunk sit zun gen
2023.

Das Weih nachts ge schenk: May be bop Kon zert kar ten

Der Kar ten vor ver kauf für un ser Ju bi läums kon zert mit der
Ge sangs grup pe May be bop, am 25.3.23 läuft wei ter (Kar ten 
un ter jo krumm@free net.de er mä ßigt oder www.even -
tim.de). Der zeit sind sie auf gro ßer Tour mit ih rem Weih -
nachts pro gramm. In fos un ter: www.may be bop.de/mu sik

Der Kar ten vor ver kauf für die Prunk sit zun gen (und noch -
mals für May be bop) fin det die ses Jahr am 8.1. von
10.00-14.00 Uhr in der Mar ga ret hen hal le statt.

2500 € ge spen det
Wir freu en uns, dass wir aus un se ren dies jäh ri gen Ver an -
stal tun gen zu sam men mit Ih ren groß zü gi gen Spen den
2500 € für wohl tä ti ge Zwe cke spen den kön nen. Das Geld
ist si cher lich bei de nen, die im täg li chen Le ben Un ter stüt -
zung brau chen, in be sten Hän den. Vie len herz li chen Dank!

Män ner chor pro be mit der neu en Chor lei te rin wie der am
13.1.23 um 20.00 Uhr

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

Rich tig um gra ben

In den letz ten Jah ren war der De zem ber oder so gar der Ja -
nu ar der be ste Zeit punkt zum Um gra ben. Erst wenn der
Bo den Kühl schrank tem pe ra tu ren er reicht hat, be wirkt das
Um gra ben näm lich kei nen Sticks toff schub mehr – es ist
dann kei ne er höh te oder är ger li che Sticks toff aus wa schung
ins Grund was ser mehr zu be fürch ten. Da bei ist es durch -
aus sinn voll, auch Flä chen um zu gra ben, die seit Herbst mit 
Gründüngung eingesät waren.
Be son ders sinn voll ist das Um gra ben von Flä chen, die im
zei ti gen Früh jahr wie der für die ers ten Ein saa ten und
Pflan zun gen be reit ste hen sol len. Bei spiels wei se soll ten im
Gar ten die et was wei ter vom Haus ent fern ten Flä chen um -
ge gra ben wer den, die im Früh jahr am be sten be sonnt sind
und sich da her am be sten für die ers ten Sa la te und Ra -
dies chen eig nen. Um ge gra be ne Flä chen sind näm lich
schnel ler wie der tro cken und krümelig, im Vergleich zu
begrünten Flächen.
Um gra ben ist auch gar nicht so schwer: Ent lang der obe -
ren Sei te der um zu gra ben den Flä che sticht man ei ne Rei -
he von Spa tens ti chen aus, die man auf ei nem Schub kar ren 
ab legt. Dann setzt man den Spa ten ca. 5 cm un ter halb der
Ab stich kan te an, ent nimmt ein Spa ten blatt voll Er de und
legt es ge wen det ober halb, am Be ginn des im ers ten Ar -
beits gang aus ge ho be nen Gra bens wie der ab. Nach der
zwei ten Rei he ist die ers te Rei he wie der kom plett ver füllt,
da für liegt ein Gra ben in der zwei ten Rei he offen. So
verfährt man Reihe für Reihe weiter. 
Wenn der Gar ten in Hang la ge ist, ar bei tet man da bei je den 
Spa tens tich ei ne Rei he nach oben. In der Ebe ne ist die Ar -
beits rich tung oh ne Be lang. Al ler dings soll te man am be sten 
je des Jahr in an de rer Rich tung ar bei ten. Wenn die letz te
Rei he aus ge ho ben ist, holt man sich den Schub kar ren und
ver füllt den Gra ben mit den Schol len aus der ers ten Rei he.
Die Beet flä chen sind dann grobschollig, aber eben.

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

• Gar ten ge rä te säu bern und re pa rie ren, Holz ein fet ten,
Me tall tei le ölen.

• In frost frei en Pe ri oden da rauf ach ten, dass die Im mer grü -
nen ge nü gend Was ser ha ben.

• Die ex po nier ten Trie be der Hoch stamm- und Klet ter ro sen 
mit Zwei gen ab de cken.

• Ei ge le ge der Schne cken ver nich ten.

• Über win tern de Ge mü se wie Feld sa lat, Spi nat, Lauch,
Grün- und Ro sen kohl mit Rei sig, Vlies oder Loch fo lie
schüt zen oder ein schla gen.

• Chi co rée und Lö wen zahn im Kel ler an trei ben.

• Chi na kohl und Zu cker hut mit samt Wur zel bal len ern ten
und in Zei tungs pa pier ein wi ckeln. So blei ben sie im küh -
len Kel ler län ger halt bar.
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• Stäm me der Obst bäu me zum Schutz vor Win ter son ne
be de cken oder kal ken.

• Frucht mu mien und kran ke Trie be ent fer nen.

• Freis te hen de Ge höl ze ge gen Wild ver biss schüt zen.

• Obst la ger kon trol lie ren, um Aus brei tung von Fäul nis zu
un ter bin den.

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:

Sa. 28.01.2023, 9:00 Uhr:
Sach kun de fort bil dung im Pflan zen schutz im Schüt zen -
haus in Lei nach, Schüt zen stra ße 16. Dau er ca. 4 Std.,
Kos ten ca. 30 € - 35 €. Schrift li che An mel dung bis spä tes -
tens 31.12.2022. Das An mel de for mu lar ist auf der Ho me -
pa ge des OGV Mar gets höch heim ein ge stellt.

Ju gend kon vent
Mar gets hö cheim

Ke geln-Sonn tag, den 06.11.2022

Am Sonn tag, den 06. No vem ber nah men cir ca 20 Mit glie -
der des Ju gend kon vents am Ke ge laus flug in die Piz ze ria „Il 
Got to e la Vol pe“ in Zell teil. Nach dem sich al le voll Vor -
freu de am Treff punkt in Mar gets höch heim ein ge fun den
hat ten, fuh ren wir ge mein sam nach Zell. Dort an ge kom men 
ging es di rekt zur Ke gel bahn. Nach ei ni gen span nen den
Ke gel run den in Teams, zum Bei spiel „Jungs-ge gen-Mäd -
chen“ gab es zur Stär kung noch ein Ge tränk oder ei ne
Klei nig keit zu es sen. Ge gen Abend fuh ren wir aus ge po wert 
nach ei nem tol len Aus flug wie der ge mein sam zu rück nach
Mar gets höch heim.

Alt pa pier samm lung-Sams tag, den 19.11.2022

Am 19. No vem ber fand wie der ei ne Alt pa pier samm lung
des Ju gend kon vent statt. Trotz des schlech ten reg ne ri -
schen Wet ters hal fen mehr als 16 Per so nen, wo für wir sehr 
dank bar sind. Eben so möch ten wir uns bei al len be dan ken, 
die uns ihr ge sam mel tes Pa pier an die Stra ße zur Ab ho -
lung be reit ge stellt ha ben, so dass un se re Samm lung ein
gro ßer Er folg war.

Stern sin ger ak ti on 2023
-Se gen brin gen, Se gen sein-

Am 06. Ja nu ar fei ern wir ein wich ti ges Fest

-Die Er schei nung des Herrn,
Of fen bar wer dung des Er lö sers-

Gleich zei tig ist Drei kö nig das En de der ru hi gen be sinn li -
chen Weih nachts zeit.

Bei uns ist das ein Fei er tag, an dem
sich ei ne Schar Kin der und Ju gend li -
che nach dem Aus sen dungs got tes -
dienst auf ma chen, um von Haus zu
Haus zu ge hen, dort ein Ge dicht auf -
zu sa gen, ei ne Ga be zu er bit ten und
ih ren Se gen an die Tü ren un se rer Ge -
mein de an schrei ben.

„20*C+M+B*23“ 
Chris tus Man sio nem Be ne di cat“

„Chris tus seg ne das Haus“

Da zu brau chen wir wie der vie le Hel fe rin nen und Hel fer, vor 
al lem Kin der und Ju gend li che ab der 2. Klas se, die be reit
sind am 06. Ja nu ar die se Auf ga be zu über neh men.

Ein Tref fen mit wei te ren In for ma tio nen und Ein klei dung fin -
det am 27.12. um 14 Uhr im Pfar rheim statt (Er satz ter min
nach Ver ein ba rung per Mail: ju gend kon vent.mhh@t-on li -
ne.de).

Es wird nach Mög lich keit ver sucht, je den Haus halt zu be -
su chen. Wer je doch auf Num mer si cher ge hen will, mö ge
sich bit te per E-Mail an mel den.
(Mail- Adres se: ju gend kon vent.mhh@t-on li ne.de)

Vie len Dank für eu er En ga ge ment – wir freu en uns schon!

Der Vor stand des Ju gend kon vent Mar gets höch heim

Bild: Die flei ßi gen Alt pa pier samm ler des Ju gend kon vents
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SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

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 wie der ein -
mal be grü ßen dür fen, um ei nen schö nen Abend bei gu ten
Ge sprä chen zu ver brin gen. Für Es sen und Ge trän ke ist be -

stens ge sorgt, war me Spei sen kom men di rekt aus der Kü -
che von „Theo´s Brückenhäusle“.

Si mon Haupt, 1. Vor sit zen der

SGM un ter stützt jetzt auch of fi ziell die Prunk sit zun -
gen des Sän ger ver ein – Hel fer ge sucht!

Um die Ma rok ka ner Prunk sit zun gen auch wei ter hin wie ge -
wohnt zu prä sen tie ren, be nö tigt der Sän ger ver ein zu künf tig 
ei ne grö ße re Un ter stüt zung zur Durch füh rung der Ver an -
stal tun gen. Die Prunk sit zun gen wa ren in den ver gan ge nen
Jah ren stets ein Hö he punkt un ter den Ver an stal tun gen im
Ort und es wä re doch sehr scha de, wenn auf Grund von
feh len den Hel fern die se Ver an stal tung zu künf tig nur noch
ein ge schränkt be zie hungs wei se gar nicht mehr statt fin den
könn te. Un ter an de rem tre ten bei den Prunk sit zun gen ja
auch die Tanz grup pen der SGM Tanz ab tei lung auf. Auch
des halb hat sich nach Ab spra che zwi schen den bei den
Vor stands gre mien die SGM ent schlos sen sich an die sen
Ver an stal tun gen zu beteiligen und als Kooperationspartner
dem Sängerverein unter die Arme zu greifen.

Des halb su chen wir ab so fort Hel fer an den drei Prunk sit -
zun gen (am Sa 28.01.2022, Sa 04.02.2023 und So
05.02.2023) für die Be rei che Kü che, The ke, Gar de ro be
und Ein tritts kas se. Hier bei kön nen die SGM Mit glie der
auch Ih re Ar beits stun den ableisten.
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Renovierte 4-Zimmer-Wohnung im Altort

von Margetshöchheim zu vermieten.

105 qm Wohnfläche mit Terrasse, Garten,

Garage, Keller- und Hobbyraum,

inkl. Einbauküche.

Kaltmiete EUR 950,- monatlich

Zusätzliches Zimmer als Werkstatt-/

Hobbyraum möglich.

Vermietung ab Februar 2023

Kontakt unter 0171/4237227

oder 0160/6103139

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

Fair ins Jahr 2023

Ein Dan ke schön sagt das
Welt la den-Team Ih nen, den 
Kun den aus Erl ab runn und
Mar gets höch heim. Das zu
En de ge hen de Jahr war ein
er folg rei ches Jahr für den
Welt la den. Und da mit für
die Men schen, die fair ge -
han del te Wa ren an vie len
Or ten dieser Welt herstel -
len.

Was hat sich ge tan,
was liegt vor uns?

Erl ab runn ist er folg reich auf 
der Ziel ge ra den und ist
Fair tra de Ge mein de ge wor -
den. Vor 34 Jah ren im
Herbst 1988 grün de te die
KJG Erl ab runn den Drit te -
Welt La den. Mitt ler wei le ist

der fai re Han del aus Erl ab runn nicht mehr weg zu den -
ken. Gast stät ten bo ten im Rah men der Fai ren Wo che
er neut ein fai res Es sen an. Land rat Tho mas Eberth half
mit viel Freu de tat kräf tig mit beim Ver kauf im Erl ab run -
ner Welt la den; krank heits be dingt muss te Bür ger meis ter
Tho mas Ben kert den ge plan ten Ver kauf ab sa gen. Die
Schü ler:in nen der Grund schu le und der Ge mein de rat
ha ben sich bei ei nem Be such im Welt la den über den fai -
ren Han del in for miert. Die Adventsveranstaltung im
Meisnerhof in Erlabrunn war ein großer Erfolg.
In Mar gets höch heim hat der Welt la den ein mal im Mo nat
ei nen Ver kaufs tand nach dem Got tes dienst und beim
Re pair-Ca fé ist der Welt la den mit da bei. Bei im mer mehr 
Ver an stal tun gen in Er la bunn und Mar gets höch heim wird 
fair ge han del ter Kaf fee aus ge schenkt. Der Ge dan ke des 
fai ren Han dels, 1988 ein zar tes Pflänz chen, ist nun fest
ver wur zelt: Erlabrunn ist Fairtrade Town geworden.

Vie len Dank sagt das Team vom Welt la den Erl ab runn
und wünscht Ih nen fro he Weih nach ten und ein gu tes
Jahr 2023. Soll te Ih nen noch ein Weih nachts ge schenk
feh len, schau en Sie doch ein fach bei uns bis zum 22.
De zem ber vorbei.

Fai re Prei se für gu te Pro duk te
Welt la den Erl ab runn (Trä ger: St. Eli sa bet hen ver ein) im
Schul ge bäu de. Öff nungs zei ten: diens tags von 10.00 bis
12.00 Uhr und don ners tags von 15.30 bis 18.00 Uhr. In
den Weih nachs fe rien ist der Welt la den nicht geöffnet.
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Bei In ter es se bit te bei Ste fan Her bert un ter Te le fon 01577 / 
180 3801 oder per E-Mail un ter
ste fan her bert1966@gmail.com mel den.

Ge brauch te Müll ton nen box ge sucht

Für die Au ßen an la ge am Sport platz sucht die SG Mar gets -
höch heim noch ei ne ge brauch te 2-fach Müll ton nen box aus
Be ton. Falls Sie so et was ab zu ge ben ha ben, mel den Sie
sich bit te un ter Te le fon 0171 / 781 3985 bei Wolfgang
Nahm.

V O R A N K Ü  D I GU N G:

Alt pa pier samm lung

Die nächs te Alt pa pier samm lung fin det am

Sams tag, 14. Ja nu ar 2023 ab 9 Uhr statt!
Bit te sam meln Sie auch wei ter hin Ihr Alt pa pier. Sie un ter -
stüt zen da mit die Ju gend ar beit von KJG und Sport ge mein -
schaft! Vielen Dank.

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…!

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 begrüßen zu dürfen!!!

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 Rü -
cken 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 in for -
mie ren.

Ab tei lung Hand ball

HG Main tal Da men er neut sieg reich

Die Da men der HG Main tal konn ten er neut zwi Punkte zu
Hau se ein fah ren und sich in der Spit zen grup pe eta blie ren.
Sie ge wan nen 30:17 (14:5) ge gen die Mä dels von der SG
TG/ETSV Würz burg II. Be reits zum Start des Spiels woll ten 
sie zei gen, dass sich Würz burg heu te kei ne Punkte ho len
kann. Das ist un se rer Mann schaft gut ge lun gen, denn 15
Mi nu ten lang schaff ten es die Geg ner nicht, ein Tor zu er -
zie len. So mit stand es in der 16. Mi nu te im mer noch 7:0
fürs Main tal. Mit ei ner gu ten Ab wehr lei stung konn ten die
Da men mit ei nem Halb zeit stand von 14:5 in die Pau se ge -
hen. In der 2. Halb zeit ver lief das Spiel ähn lich, die Da men

er reich ten da bei den Sieg und knac kten die 30 To re-Hür de. 
Un ter stützt un se re Da men bei ih ren Heim spie len in der
Rüc krun de, z.B. am So., 22.01.2023 um 15 Uhr, HG Main -
tal – SG Det tel bach/Bi ber gau II und am So., 12.02.2023
um 15 Uhr, HG Main tal - TSV Ipho fen.

Ent schie den wird der Kampf um die Meis ter schaft ver mut -
lich in den bei den noch aus ste hen den Spie len ge gen die
TG Höch berg II, u.a. am letz ten Spiel tag (Heim spiel am
So.,19.03.3023 um 18 Uhr). 

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 eu er En ga ge ment. 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 Übungsleitern, Trainern, ak tu el le Trai nings kon -
zep tio nen und Uten si lien so wie ei ne fi nan ziel le Auf wands -
ent schä di gung.

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
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