
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

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

Am 31.03.2022 ist die 1. Vor aus zah lung der Was ser- und 
Ab was ser ge büh ren 2022 zur Zah lung fäl lig.
Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!
Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung set -
zen (Tel.: 0931/46862-18)
Ih re Kas sen ver wal tung

Zu ver schen ken

Kin der rei se bett, zu sam men klapp bar.
Tel.: 0931 / 46 38 10

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

Mit Ge wür zen je dem Ge richt den be son de ren
Pfiff ge ben

Das viel fäl ti ge Kräu ter- und Ge würz sor ti ment des Wel ta -
dens lässt kaum Wün sche of fen. Die meis ten un se rer Ge -
wür ze und Kräu ter stam men von aus ge wähl ten Bio-Klein -
bau ern ge nos sen schaf ten aus Asien, La tein ame ri ka und
Afri ka. Un ter süd li cher Son ne ge dei hen in den sorg fäl tig
ge heg ten Ge würz gär ten aro ma ti sche Spe zer ei en für die
ab wechs lungs rei che, ge sun de Kü che. Seit vie len Jah ren
pro du zie ren die Bau ern hoch wer ti ge Ge wür ze in Bio-Qua li -
tät für uns: Bei spiels wei se Mus kat nuss (ganz oder ge mah -
len), Chil li oder Zimt, aber auch Ba si li kum, Cur ry, Ga ram
Ma sa la, Kräu ter der Pro vin ce, Kur ku ma, Pa pri ka, Smo ked
Pa pri ka, Thy mi an, Pfef fer und Chil li salz (Ka roo). Un ser be -
son de rer Tipp in der Ka te go rie Gewürze sind außerdem
die Gewürzmühlen aus Südafrika. Die Gewürze geben
jedem Gericht den besonderen Pfiff. 
Kon ven tio nel le Lan ge wei le in der Kü che war ge stern: Zeit
für Fai re Köst lich kei ten. Gön nen Sie sich und Ih ren Lie ben
er le se ne Ge nüs se mit Hin ter grund. Al le Pro duk te ha ben ei -
nes ge mein sam: Sie sind kei ne an ony me Mas sen wa re,
son dern stam men von Klein bau ern, die seit vie len Jah ren
mit viel Lie be und Sorg falt auf ih ren klei nen Par zel len die
Zu ta ten für un se re fei nen Köst lich kei ten kul ti vie ren. All un -
se re Pro duk te wer den scho nend ver ar bei tet und sind frei
von künst li chen Kon ser vie rungs stof fen. Ein Großteil der
Zutaten stammt aus biologischem Anbau.

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 Oster fe rien ist der Welt la den nur don ners tags ge öff -
net.
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In for ma tions blatt
der Ge mein de

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

50. Jahrgang Dienstag, 15.03.2022 Nummer 3

Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

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

Zu tritt nur nach der 3G Re gel (ge impft, ge ne sen,
ne ga ti ver Schnelltest) Für Ihre und un se re

Si cher heit.

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

Nach weis der Ge ne sung) be reit.

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

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

Ih re Ver wal tungs ge mein schaft Mar gets höch heim
und Erl ab runn
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Hil fe für Ge flüch te te aus der
Ukrai ne: Zen tra le Wohn raum- und
Hel fer-Platt form für den Land kreis

Würz burg

Land rat Tho mas Eberth be dankt sich für die
gro ße Hilfs be reit schaft in der Re gi on

In ganz Deutsch land so li da ri sie ren sich Bür ge rin nen und
Bür ger mit der Ukrai ne und den Ge flüch te ten von dort –
auch in der Re gi on Würz burg ist die Be reit schaft groß, die
vom Krieg ver trie be nen Men schen zu un ter stüt zen.
Im Land rats amt Würz burg gin gen zahl rei che An ge bo te von 
pri va ten Bür ge rin nen und Bür gern ein, die ih re Un ter stüt -
zung an ge bo ten ha ben. „Wir sind über wäl tigt von der gro ß -
ar ti gen So li da ri tät in un se rer Re gi on und be dan ken uns für
die vie len Hilfs an ge bo te. Dies zeigt uns er neut, dass un se -
re Ge sell schaft von Zu sam men halt und nicht von Hass und 
Kriegs ge dan ken geprägt ist“, betont Landrat Thomas
Eberth.

Wo kann ich mein Hilfs an ge bot an mel den?
Das Land rats amt hat un ter Fe der füh rung der kürz lich ein -
be ru fe nen Len kungs grup pe und der Ser vi ce stel le Eh ren -
amt am 2. März 2022 ein zen tra les Por tal frei ge schal tet,
über das Wohn raum- und Hilfs an ge bo te von Bür ge rin nen
und Bür gern aus dem Land kreis Würz burg ein ge reicht wer -
den kön nen. In for ma tio nen und den Link zum Por tal fin den
Sie un ter: www.land kreis-wu erz burg.de/Ukrai ne-Hil fe

„Wir er le ben der zeit ei ne sehr gro ße Hilfs be reit schaft in der 
Be völ ke rung. Be reits jetzt sind vie le Pri vat per so nen, dar un -

ter gan ze Fa mi lien, be reit, ih ren Wohn raum zu tei len“, be -
rich tet Chris ti an Hau bent hal, der im Land rats amt Würz burg 
be reits in Kon takt mit Bür ge rin nen und Bürgern stand, die
helfen möchten.

Land rats amt nimmt bei Be darf Kon takt auf
Ne ben Wohn raum an ge bo ten ha ben Bür ge rin nen und Bür -
ger auf dem Land kreis-Por tal die Mög lich keit, bei spiels wei -
se Fahr dien ste oder Dol met scher-Tä tig kei ten an zu mel den.
Dies hilft den Ver ant wort li chen im Land rats amt Würz burg,
die Hilfs an ge bo te bün deln und bes ser ko or di nie ren zu kön -
nen. Bei Be darf nimmt das Land rats amt Kon takt zu den
Per so nen auf, die ih re Hil fe über das Por tal an ge bo ten ha -
ben. Auf grund der dy na mi schen La ge rund um die Ukrai -
ne-Kri se ist schwer ab zu schät zen, wie groß der Be darf an
pri va tem Wohn raum oder an de ren Hilfs tä tig kei ten sein
wird. Die Lenkungsgruppe am Landratsamt bewertet die
Situation fortlaufend.

Wir bit ten dar um, vor ran gig das Por tal zu nut zen, um Hilfs -
an ge bo te für den Be reich des Land krei ses Würz burg un -
kom pli ziert an zu mel den. Wer bei der Ein ga be Hil fe be nö -
tigt, kann sich an das Land rats amt Würz burg wen den:
Te le fon: 0931 8003-5100 (Mo bis Do: 8 bis 16:30 Uhr;
Fr: 8 bis 13 Uhr).

Klei der- und Sach spen den kön nen zum ge gen wär ti gen
Zeit punkt am be sten über be reits eta blier te Spen den sam -
mel- und -aus ga be stel len von Or ga ni sa tio nen ver mit telt
wer den. An lauf punk te da für fin den Sie der zeit in vie len Me -
dien be rich ten, im In ter net und auf So ci al Media-Kanälen
der jeweiligen Initiativen.
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Die APG hilft bei al len Fra gen rund um den ÖPNV

Ein Um stieg auf Bus oder Bahn ist für vie le mit ei ni gen Fra gen ver bun den: Wann fährt mein Bus? Wel ches ist über haupt das
güns tigs te Ti cket? Kann ich auch in die Stra ßen bahn um stei gen? Den Durch blick im ÖPNV-Dschun gel zu be hal ten ist
manch mal gar nicht so ein fach. Des halb be treibt die APG ihr ei ge nes Kun den zen trum in der Ju li us pro me na de 40 – 44 in
Würz burg, spe zia li siert auf alle Fra gen rund um den ÖPNV im Land kreis Würz burg. Hier steht dir ein kom pe ten tes Team mit
Rat und Tat zur Sei te – egal ob, Ticket, Tarif oder Fahrplan.

Du kannst dich vor Ort oder te le fo nisch nach dem Mot to „Al les passt ge nau“ per sön lich und in di vi du ell be ra ten las sen. Und
das Be ste: Du kannst dir dort auch di rekt eine Fahr kar te oder ein Abo aus stel len las sen – kom pe ten te Be ra tung und Ti cket -
ver kauf aus einer Hand.

APG | Ju li us pro me na de 40 – 44 | 97070 Würz burg | Tel. 0931 45280-0 | be ra tung@apg-info.de
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So lan ge man neu gie rig ist, kann
ei nem das Al ter nicht an ha ben

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

Lie be Se nio ren,

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

Mar gets höch heim Pfar rheim
Kurs be ginn:        Don ners tag, den 07.04.2022
                          von 14.00 Uhr – 15.15 Uhr
Kurs lei tung:        Ger trud Mol den hau er

Erl ab runn Bür ger hof
Kurs be ginn:        Diens tag, den 12.04.2022
                          von 9.45 – 11.00 Uhr
Kurs lei tung:        Clau dia Schmidt

Kurs ge bühr: 35,00 Eu ro
8 Ein hei ten zu je 75 min (1x wö chent lich)
Schnup per gäs te zum je weils 1. Ter min will kom men

An mel dung bis zum je wei li gen Kurs be ginn
un ter
Pfar rei en ge mein schaft
Hl. Fran zis kus im Main tal:                             0931/ 461272
oder Pfarr bü ro Erl ab runn:                               09364/ 1324
oder Fr. Ma ria Flach:                                       09364/ 1756
oder G. Mol den hau er:                                  0931/ 4650330
oder C. Schmidt:                                                09365/2912

Wir freu en uns auf kurz wei li ge Trai nings stun den
mit Ih nen

Ger trud Mol den hau er und Clau dia Schmidt

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

Baye ri sches Lan des amt für Sta tis tik

Die jähr li che Haus halts be fra gung „Mi kro zen sus 2022“
star tet

Der Mi kro zen sus ist die grö ß te jähr li che Haus halts be fra -
gung in Deutsch land. Seit mehr als 60 Jah ren wird in Bay -
ern und im ge sam ten Bun des ge biet jähr lich et wa ein Pro -
zent der Be völ ke rung be fragt. Nach An ga ben des Baye ri -
schen Lan des am tes für Sta tis tik in Fürth sind das in Bay -
ern rund 60.000 Haus hal te. Sie wer den im Ver lauf des Jah -
res von ge schul ten In ter vie we rin nen und In ter vie wern zu
ih rer wirt schaft li chen und so zia len La ge be fragt. Für den
über wie gen den Teil der Fragen besteht nach dem
Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht.

Im jähr lich wech seln den zu sätz li chen in halt li chen Schwer -
punkt steht die ses Jahr das „Woh nen“ im Mit tel punkt. Der
Mi kro zen sus um fasst gleich zei tig vier Er he bun gen. Ers tens 
das ei gent li che Mi kro zen sus-Kern pro gramm, dann zwei -
tens die Ar beits kräf teer he bung der Eu ro päi schen Union.
Es fol gen als drit tes und vier tes Ele ment die eu ro päi sche
Ge mein schafts sta tis tik über Ein kom men und Le bens be din -
gun gen so wie die Be fra gung der Eu ro päi schen Union zur
Nut zung von In for ma tions- und Kom mu ni ka tions tech no lo -
gien in pri va ten Haus hal ten. Ent spre chend wer den die teil -
neh men den Haus hal te in vier Gruppen unterteilt, wobei
jede Gruppe ein andres Fragenprogramm beantwortet.

Die Er geb nis se des Mi kro zen sus sind wich ti ge Pla nungs-
und Ent schei dungs hil fen für Po li tik, Ge sell schaft, Wirt -
schaft und Wis sen schaft glei cher ma ßen. So wird bei spiels -
wei se für ei ne be darfs ge rech te För de rung des Woh nungs -
baus die In for ma ti on be nö tigt, in wie vie len Haus hal ten je -
weils ei ne, zwei oder mehr Per so nen zu sam men le ben. Zu -
dem ent schei den die er ho be nen Da ten mit da rü ber, wie viel 
Geld mit tel Deutsch land aus den Struktur- und
Investitionsfonds der Europäischen Union erhält.

Im In ter net fin den Sie die Da ten be reits ab ge schlos se ner
Er he bun gen un ter

www.sta tis tik.bay ern.de/sta tis tik/ge biet_be vo el ke rung/
mi kro zen sus
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KoKi – Netz werk frü he Kind heit bie -
tet Gut schei ne für das „Auf hol pa ket“ 

für Ba bys und Klein kin der

Mit dem „Auf hol pa ket“ wer den in die sem Jahr deutsch land -
weit Mög lich kei ten für Kin der, Ju gend li che und ih re Fa mi -
lien ge schaf fen, um sich zu be geg nen, ge mein sam Neu es
zu ent de cken und ih re Welt nach der Pan de mie zu er le ben.

Vie le Kin der konn ten seit Be ginn der Co ro na-Pan de mie nur 
un re gel mä ßig An ge bo te der frü hen Bil dung, Be treu ung und 
Er zie hung nut zen. Da mit die Pan de mie nicht lan ge nach -
wirkt und sich Un gleich hei ten nicht ver fes ti gen, wer den un -
ter stüt zen de An ge bo te aus ge baut.

Das Ko Ki –Netz werk frü he Kind heit am Land rats amt Würz -
burg kann Fa mi lien mit Klein kin dern im Al ter bis zu drei
Jah ren mit auf su chen den Hilfs an ge bo ten und der Aus ga be 
von Gut schei nen für Ba bys- und Klein kind kur se un ter stüt -
zen.

Wer er hält ei nen Gut schein?
Fa mi lien im Land kreis Würz burg er hal ten im Jahr 2022 für
je des Kind bis 36 Mo na te ei nen Gut schein bis zu 30 Eu ro.

Wo er hal ten die Fa mi lien den Gut schein?
www.land kreis-wu erz burg.de/ko ki

Wel che Kur se kön nen ge för dert wer den?
Es kön nen Kur se zur För de rung der Spra che, Be we gungs-
und Er näh rungs ge sund heit ge för dert wer den (die Kur se
dür fen nicht über die Kran ken kas sen ab re chen bar sein).

Wie kann der Gut schein ein ge löst wer den?
Der Gut schein muss voll stän dig aus ge füllt sein. Wich tig:
Ei ne Be stä ti gung über die Teil nah me am Kurs mit Un ter -

schrift und Stem pel ist er for der lich. Den aus ge füll ten Gut -
schein bei der Ko Ki im Land rats amt Würz burg ab ge ben
oder schi cken (An schrift fin det sich auf dem Gut schein). Ei -
ne Bar aus zah lung des Gut scheins ist nicht mög lich.

Wie lan ge ist der Gut schein gül tig?
Der Gut schein kann nur in ner halb des Jah res 2022 ein ge -
löst wer den und nur so lan ge die zu ge wies enen Gel der
nicht aus ge schöpft sind.

Ih re An sprech part ne rin nen bei Fra gen zum Gut schein
oder den Hil fen der Ko Ki sind Chris ti ne Da wid zi -
ak-Knorsch, Bi an ca Wolf und Bar ba ra Hof mann-Gran de,
Te le fon 0931 8003-5825, Mail: ko ki@lra-wue.bay ern.de

Mehr In for ma tio nen un ter:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/the men/co ro na-
pan de mie/auf ho len-nach-co ro na

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.aktivsenioren.de.

Der nächs te Sprech tag ist am Don ners tag, 14. April 2022
von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te Schmid,
Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel. 0931
8003-5112.

Mach mit! Ak tions jahr
„Mein Main“ 2022

Baye ri scher Main. Mit ei nem Ak tions jahr will das Netz werk
Main zu sam men mit vie len Part nern ent lang des ge sam ten 
baye ri schen Mains im Jahr 2022 den Fluss in den Mit tel -
punkt stel len. Ge sucht sind Kom mu nen, Ver ei ne, Or ga ni -
sa tio nen, Bil dungs ein rich tun gen und Ak teu re, die sich mit
ei ge nen Ver an stal tun gen und An ge bo ten rund um den
Main be tei li gen möch ten. Da mit soll ein Zei chen ge setzt
wer den, wie wich tig und wert voll der Main für al le ist. Dar -
um star tet das Ak tions jahr an läss lich des Welt was ser tags
der Ver ein ten Na tio nen am 22. März 2022 mit ei ner ge -
mein sa men Müll-Sam mel-Ak ti on, an der sich je der be tei li -
gen kann. Das Netz werk Main ist ein Pro jekt des Flus spa -
ra die ses Fran ken und setzt sich un ter dem Mot to „le ben -
ler nen -schüt zen“ für die Ver net zung der Städ te und Kom -
mu nen ent lang des Flus ses ein. Für das Ak tions jahr kön -
nen so wohl eta blier te For ma te als auch neue Ideen an das
Netzwerk gemeldet werden. Weitere Informationen:
www.netzwerkmain.de
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Fe rien frei zeit in den Oster fe rien -
Eng lisch ler nen mit dem Ju gend werk 

der AWO

In den Oster fe rien noch nichts vor? Krea tiv wer den
und spie lend Eng lisch kennt nis se ver bes sern!

Das bie tet das Ju gend werk der AWO im Rah men der Fe -
rien frei zeit „Eng lisch in Un ter fran ken“ vom
09.04.-15.04.2022 für Kin der im Al ter von 12 bis 15 Jah ren
im Ju gend gäs te haus Klot zen hof bei Mil ten berg. In ei nem
un ge zwun ge nen und spie le ri schen Rah men wer den be reits 
vor han de ne Eng lisch kennt nis se prak tisch um ge setzt. Ge -
plant sind tol le Ak tio nen wie Krea tiv works hops oder Ral ly -
es und das al les auf Englisch! 

Aus führ li che In for ma tio nen und An mel dung über:
Be zirks ju gend werk der AWO Un ter fran ken e.V.,
Kantstr. 42a, 97074 Würz burg,
Tel.: 0931/29938-264, Email: in fo@awo-jw.de,
In ter net: www.awo-jw.de 

Schul nach rich ten

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

Schü le rin nen und Schü ler mu si zie ren.

Wann: Mitt woch, 6. April 2022, Be ginn 18.30
Ort: Ver band schu le Mar gets höch heim

An läss lich der Neu an mel dung für das kom men den Schul -
jahr  bei der Sing- und Mu sik schu le Würz burg, die wie je -
des Jahr nach den Oster fe rien statt fin det, fin det in der Ver -
band schu le Mar gets höch heim ein Vor spiel mit Mu sik bei -
trä gen von Schü le rin nen und Schü ler aus Erl ab runn
und Mar gets höch heim statt.

Da es ei ni ge Un wäg bar kei ten gibt (Co ro na be schrän kun -
gen, be gin nen der Um bau der Schu le), ra ten wir al len In ter -
es sent:in nen , sich vor ab auf der Ho me pa ge der Schu le zu
in for mie ren, ob das Vor spiel wie ge plant statt fin den kann.

Hier zu er geht herz li che Ein la dung!

Kon takt und In fo:
Bern hard von der Goltz, bern hard@von der goltz.net

Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sonn tag, 13.03.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (3G) (Leu tritz)

Sonn tag, 20.03.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (3G) (Fuchs)

Don ners tag, 24.03.
10.30 Uhr St. Au re lia (Fuchs)

Sonn tag, 27.03.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (3G) (Fuchs)

Mitt woch, 30.03.
10.00 Uhr Mein Blick (Fuchs)

Sonn tag, 03.04.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (3G) (Fuchs)

Sonn tag, 10.04.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (3G) (Leu tritz)

Grün don ners tag, 14.04.
19.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (3G)  (Ec kle)

Kar frei tag, 15.04.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (3G) (Fuchs)

Oster sonn tag, 17.04.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell (3G) (Fuchs)

Re geln für die Got tes dien ste
Wir ge hen im Mo ment da von aus, un se re Got tes dien ste al -
le un ter 3G-Re gel zu fei ern. Da sich im mer wie der Än de -
run gen er ge ben kön nen, be ach ten Sie bit te un se re ak tu el -
len Hin wei se auf der Ho me pa ge. Bit te brin gen sie auf je -
den Fall die ent spre chen den Nach wei se, ei nen Aus weis
und eine FFP2 Maske zum Gottesdienst mit.

Tai zé ge bet
Herz li che Ein la dung zum Tai ze ge bet am Sonn tag 03.04.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che
Wir la den ein zu Lie dern, Stil le und Ge bet mit aus rei chend
Ab stand im Kir chen raum. 

Kin der nach mit tag 
Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 9. April um
14 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.

Kon fir man den kurs 2021/2022
Die Kon fir man den tref fen sich im mer mitt wochs um 16 Uhr
in zwei Grup pen im 14-tä gi gen Wech sel in der Ver söh -
nungs kir che.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Don ners tag,
31. März um 20 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir -
che.

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

14. März: Wir sind zu Gast auf dem Heu chel hof

12. April: (Diens tag!) Am En de der Pas sions zeit – An dacht 
mit Pfar rer Fuchs

Va kanz ver tre tung Kir chen ge mein de
Deutsch haus-Er lö ser
Pfar rer Ger hard Zell fel der wur de am 6. Fe bru ar in den Ru -
he stand ver ab schie det.
Wäh rend der Va kanz zeit über neh men die Ver tre tung Pfar -
rer Pe ter Fuchs, Pfar rer Da niel Fens ke und Pfar re rin Kirs -
ten Mül ler-Ol den burg.

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

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

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: st-lau ren ti us.zell@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

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

Pfar rer An dre as Kneitz: Tel: 0931-30469683
E-Mail:  an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de
für drin gen de seel sorg li che Not fäl le (Kran ken sal bung
und Ster be fäl le)

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
für Seel sor ge ge sprä che

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:

Diens tag, 15.03.2022
17:00 Uhr   6. Weg got tes dienst „Je sus schenkt uns
                   Ver zei hung“

Mitt woch, 16.03.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 17.03.2022
18:30 Uhr   2. Fas ten an dacht: „Es geht! Ge recht.
                   Im Blick auf mei ne Nächs ten.“

Sams tag, 19.03.2022
16:15 Uhr   Sta tio nen weg von Zell nach Mar gets höch heim

Sonn tag, 20.03.2022
10:30 Uhr   Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung,
                   ge mein sam mit der Kin der kir che

Mon tag, 21.03.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 23.03.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 24.03.2022
18:30 Uhr   3. Fas ten an dacht „Es geht! Ge recht.
                   Im Be wah ren der Schöp fung.“

Sams tag, 26.03.2022
16:15 Uhr   Sta tio nen weg von Mar getsthöch heim
                   nach Erl ab runn
17:30 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfr. Kneitz)
18:30  Uhr  Vor abend mes se für die Pfar rei en-
                   ge mein schaf ten

Mon tag, 28.03.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 30.03.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 31.03.2022
18:30 Uhr   4. Fas ten an dacht „Es geht! Ge recht.
                   Als Mann und Frau.“

Frei tag, 01.04.2022
                   Kran ken kom mu ni on
10:00 Uhr   Mess fei er in der Ta ges pfle ge (nicht öf fent lich)

Sams tag, 02.04.2022
18:30 Uhr   Jo han nes-Im puls

Sonn tag, 03.04.2022
10:30 Uhr   Mess fei er
10:30 Uhr   Kin der kir che (im Rat hau sin nen hof)
18:30 Uhr   Buß got tes dienst (für die Pfar rei en ge mein-
                   schaf ten)

Mon tag, 04.04.2022
09:00 Uhr   Mess fei er, anschl. Ge bet um geistl. Be ru fe

Diens tag, 05.04.2022
17:00 Uhr   7. Weg got tes dienst
                   „Ein Schatz in mei ner Hand“

Mitt woch, 06.04.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 07.04.2022
18:30 Uhr   5. Fas ten an dacht „Es geht! Ge recht.
                   Mit ei ner Vi si on ei ner neu en Welt.“

Sonn tag, 10.04.2022 - Palm sonn tag
10:30 Uhr   Mess fei er mit Palm pro zes si on

Mon tag, 11.04.2022
08:15 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfr. Kneitz)
09:00 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 13.04.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Grün don ners tag, 14.04.2022
19:00 Uhr   Mess fei er vom letz ten Abend mahl

Kar frei tag, 15.04.2022
10:00 Uhr   Kreuz weg
15:00 Uhr   Kar frei tags li tur gie

Kar sams tag, 16.04.2022
21:00 Uhr   Fei er der Oster nacht

Oster sonn tag, 17.04.2022
10:30 Uhr   Kin der kir che für die gan ze Fa mi lie -
                   mit klei ner Os ter über ra schung
                   im Rat haus hof (an sons ten in der Kir che)

Oster mon tag, 17.04.2022
10:30 Uhr   Mess fei er, anschl. Fried hofs gang

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

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

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

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

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

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

• Wir emp feh len, die Mas ke wäh rend des ge sam tes Got -
tes dien stes zu tra gen.

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

Ostern – wir kom men. Ge mein sam auf dem Weg nach 
Ostern
Ostern kommt! Und wir wol len dem Fest ent ge gen ge hen.
Da zu la den wir Dich/Sie zu ei nem Sta tio nen weg von Ober -
zell bis nach Lei nach ein.
Je den Sams tag Nach mit tag ab 16:15 Uhr ge hen wir, d.h. 
Klein und Groß, Alt und Jung, Fa mi lien, Ju gend li che, Er -
wach se ne (...), ein Stück Weg von ei ner Ge mein de un se rer 
Pfar rei en ge mein schaf ten zur an de ren. Mit Im pul sen, Ge be -
ten und Mu sik las sen wir uns auf den Sonn tag ein stim men
und ge hen auf das Oster fest zu. Der ge gen sei ti ge Aus -
tausch un ter wegs und ei ne klei ne Ak ti on hel fen Dir/Ih nen
da bei.
Die We ge durch un se re Ge mein den sind un ter schied lich
lang und sehr un ter schied lich be schaf fen. Bit te ach te / ach -
ten Sie da her im mer auf gu tes fes tes Schuh werk und an ge -
pass te (wet ter fes te) Kleidung.
Wei ter füh ren de In for ma tio nen zu den
Weg stre cken und de ren Be schaf fen -
heit fin den Sie auf den In ter net sei ten
www.fran zis kus-main tal.de bzw.
www.pfar rei-lei nach.de

Für die Hin- und Rüc kfahrt zu den
Aus gangs or ten ste hen die öf fent li chen 
Ver kehrs mit tel be reit oder Du bil dest /Sie bil den Fahr ge -
mein schaf ten. Am 12.3. be steht wei ter hin bei Be darf die
Mög lich keit ei nes Shutt les von der Schutz hüt te zu rück in
den Zel ler Al tort bzw. zurück zum Kloster

Abend im puls für al le - Sams tag, 02.04.2022

Zu ei nem Abend im puls mit Mu sik und Tex ten la den wir am
02.04.2022 herz lich ein.
Be ginn ist um 18.30 Uhr in der Kir che. Bit te Hy gie ne-Re -
geln be rücks ich ti gen. Über Eu er/Ihr Kom men freu en sich
Uwe Reu ter und Lukas Götz.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.01.2022:                                                3.195

Zu zü ge                                                                                  6

Weg zü ge                                                                              6

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 0

Ster be fäl le                                                                            3

Stand am 28.02.2022:                                                3.192

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung des Ge mein de rats
vom Diens tag, 08.02.2022

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

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Vor stel lung Zu sam men schluss LAG und
För der pro gramm “LEA DER”

Bür ger meis ter Brohm führ te kurz in den Ta ges ord nungs -
punkt ein, stell te den Ge schäfts füh rer Herrn Fröh lich vor,
dank te ihm für das Er schei nen und bat ihn, den Pro jekt zu -
sam men schluss „Lea der“ vorzustellen.

Das Pro gramm „Lea der“ ist ein För der pro gramm der Eu ro -
päi schen Union, wel ches den länd li chen Raum för dern soll, 
ins be son de re hin sicht lich der Ver wirk li chung von Vor stel -
lun gen und Kon zep ten, die aus der Bür ger schaft ent wi ckelt 
wur den. Die För de rung wird sei tens ei nes ein ge tra ge nen
Ver eins über nom men; die se stell ei ne LAG dar, in der Pri -
vat per so nen, Ver ei ne, Stif tun gen, Un ter neh men oder auch
Gemeinden Mitglied sein können.

För der fä hi ge Pro jek te müs sen sich im Be reich zwi schen
min de stens 3.000 € und ma xi mal 200.000 € för der fä hi gen
Kos ten be we gen. För der fä hig sind die Pro jekt, die ei ne in -
no va ti ve Ei gen schaft oder Um set zung für den je wei li gen
Stand ort ver wirk li chen. Ziel ist es, Ideen die in Zu sam men -
ar beit zwi schen der Zi vil ge sell schaft und Ge mein den er -
stellt wer den, um zu set zen und zu rea li sie ren. Hier bei liegt
der Schwerpunkt auf mittleren bis kleinen Projekten. 

Ein sog. Len kungs aus schuss be wer tet al le ein ge reich ten
Pro jek te nach stan dar di sier ten Be wer tungs ska len. Das Re -

sul tat die ser Be wer tung ent schei det über die Zu las sung
oder Ab leh nung des ein ge reich ten Pro jekts. Der Len kungs -
aus schuss ist mehr heit lich mit Mit glie dern der Zi vilge sell -
schaft besetzt.

Die LAG be wirbt sich al le fünf Jah re auf das nächs te För -
der pro gramm der Eu ro päi schen Kom mis si on. Hier bei muss 
ein sog. LES (lo ka le Ent wic klungs stra te gie) ent wi ckelt wer -
den. Die nächs te Ent wic klung fin det im ers ten Halb jahr des 
Jah res 2022 statt. Be ginn des neu en För der zeit raums ist
der 01.01.2023.

Auch Pro jek te ei ner ILE könn ten bei spiels wei se durch die
LAG im Rah men des Lea der-Pro gramms ge för dert werden.

Der Mit glieds bei trag be trägt 25 Cent je Jahr je Ein woh ner
für die Ge mein den. Dies ent spricht ca. 2.500 €/Jahr für die
Ge mein de Mar gets höch heim als Mit glieds bei trag. 

Be schluss:

Die Ge mein de Mar gets höch heim tritt der LAG mit Wir kung
zum 01.01.2022 bei. Die Ver wal tung wird auf ge for dert, ent -
spre chen de Haus halts mit tel einzustellen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 2

Jah res be richt des Kom man dan ten der Frei wil li gen
Feu er wehr Mar gets höch heim

Ab hier mit Ge mein de rat Raps

Der 1. Kom man dant der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets -
höch heim, Herr Pe ter Götz, stell te den Jah res be richt für
die Jah re 2020 und 2021 dem Ge mein de rat vor.

An hand der de tail lier ten Ein satz sta tis tik wur den die Be son -
der hei ten, die in Fol ge der Co ro na-Pan de mie auf die Frei -
wil li ge Feu er wehr zu ge kom men sind, dar ge stellt und de ren 
In ten si tät be grün det. Hier bei ist fest zu stel len, dass das
Jahr 2021 wie der das Vor pan de mie ni veau hin sicht lich der
Ein satz häu fig keit er reicht hat und zu gleich auch ver gleich -
ba re Einsatzstunden angefallen sind, wie im Jahr 2019.

Hin sicht lich der Per so nals tär ke ist über den Ver lauf von
2019 bis 2021 ein po si ti ver Trend zu er ken nen, so dass im
Jahr 2019 58 ak ti ve Feu er wehr leu te zu ver zeich nen wa ren
und im Jahr 2021 63. Grund sätz lich wird je doch die er for -
der li che Per so nal de cke, die ak tu ell bei 82 Per so nen liegt,
nicht er reicht. Auf 63 ak ti ve Feu er wehr ka mer adin nen und
Ka mer aden ent fal len 24 PA-Ge rä te trä ger. Die an wach sen -
de Per so nal de cke ist zum ei nen durch Quer ein stei ger als
auch Übernahme aus der Jugendfeuerwehr zu begründen.

Auf grund der Co ro na-Pan de mie muss ten viel fäl ti ge Maß -
nah men und An wei sun gen sei tens der Feu er wehr füh rung
er las sen wer den und das Ein satz kon zept stets der ak tu el -
len Pan de mie la ge an ge passt wer den. Auf grund die ser vor -
bild li chen Pla nung und Weit sicht konn ten Co ro na-In fek tio -
nen be grün det mit ei nem Feu er wehr ein satz aus ge schlos -
sen werden und sind daher bisher nicht zu verzeichnen.

Die Be reit stel lung ei nes Ein satz- und Alarm dis plays im
Feu er wehr ge rä te haus er leich tert zu dem auch die Ko or di -
na ti on und Ein satz vor be rei tung der Frei wil li gen Feu er wehr
Mar gets höch heim we sent lich. Die ses wur de wäh rend der
Pan de mie an ge schafft und ist mitt ler wei le fest in den Ein -
satz ab lauf in te griert. Hier mit kann u.a. vor Ort im Feu er -
wehr ge rä te haus für je der mann er sicht lich sein, wel che
Feu er wehr ka mer adin nen und Ka mer aden dem Ein satz zu -
ge sagt ha ben und zur Ver fü gung ste hen. Ferner wird auch
der Einsatzort, welcher angegeben wurde, direkt
angezeigt.

Der Schu lungs- und Fort bil dungs be trieb kam wäh rend der
Co ro na-Pan de mie nicht zum Er lie gen, son dern wur de je
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nach In zi denz ent we der vor Ort oder in On li ne ver an stal tun -
gen umgesetzt. 

In den kom men den fünf Jah ren ste hen ab seh ba re Neu be -
schaf fun gen für Feu er wehr fahr zeu ge an. Dies be grün det
sich mit dem Er rei chen der ma xi ma len Lauf zeit der be reits
vor han de nen Fahr zeu ge. Die ent spre chen den Mit tel wur -
den in die Haus halts pla nung 2022 bzw. in die mit tel fris ti ge
Fi nanz pla nung der folgenden Jahre eingestellt.

Grund sätz lich ist fest zu hal ten, dass die Frei wil li ge Feu er -
wehr Mar gets höch heim auf grund ei ner vor aus schau en den
und fle xi blen Pla nung je der zeit die Ein satz fä hig keit wäh -
rend der Co ro na-Pan de mie auf recht er halten konn te und
so mit die öf fent li che Si cher heit und Ord nung in ner halb der
Ge mein de Mar gets höch heim aber auch in ner halb der
Nach bar ge mein den in Zusammenarbeit mit diesen
Gemeinden sichergestellt war.

Ein wich ti ges An lie gen des 1. Kom man dan ten war und ist
es, dass der Ge mein de rat hin sicht lich der Bau platz ver ga be 
in neu en Bau ge bie ten Über le gun gen vor nimmt, wie eh ren -
amt li che Mit glie der der FFW Mar gets höch heim ent spre -
chend be rücks ich tigt wer den kön nen. Denn ne ben Weg zug 
auf grund von Ar beits platz wech sel ist die Nicht ver füg bar keit 
von Bau plät zen bzw. Ei gen tums woh nun gen die größte
Ursache für die Reduzierung der Personaldecke.

Al le Frak tio nen des Ge mein de ra tes dank ten dem 1. Kom -
man dan ten und sei nen Ka mer adin nen und Ka mer aden für
die ge leis te te Ar beit. Im Na men der ge sam ten Ge mein de
dank te der 1. Bür ger meis ter Herr Brohm dem 1. Kom man -
dan ten Herrn Götz so wie al len an we sen den Ka mer adin nen 
und Ka mer aden der Feu er wehr für die ge leis te te Tä tig keit
in den ver gan ge nen bei den Jah ren, si cher te ih nen zu, dass 
man stets wei ter hin ein of fe nes Ohr für die Be lan ge der
Feu er wehr ha ben wird und zu gleich kon struk tiv an der
Fortentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten wird.
Fer ner dank te Bür ger meis ter Brohm Herrn 1. Kom man dant 
Pe ter Götz per sön lich, da die ser nach sechs Jah ren als
Kom man dant nicht zur Wie der wahl an tritt. 1. Kom man dant
Götz hat in sei ner Ar beits zeit wich ti ge Ent wic klun gen an ge -
sto ßen und sich stets dem Wohl der Frei wil li gen Feu er wehr 
Margetshöchheim gewidmet.

zur Kennt nis ge nom men

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Nächs ter Aus schuss So zia les, Kul tur und Sport:
22.03.2022

• Son der bau aus schuss bzgl. der Fried hö fe am
07.04.2022, 17:30 Uhr, mit vor Ort Be sich ti gung

• 18.03.2022: Wahl der Kom man dan ten der Frei wil li gen
Feu er wehr

• Durch die Re gie rung von Un ter fran ken wur de eine För de -
rung in Höhe von ca. 714.000 € zu ge sagt.

• Bür ger meis ter Brohm führ te hin sicht lich der Ver zö ge rung 
beim Bau des Mains tegs aus und er klär te die Hin ter grün -
de. Die se stel len sich auf grund von wit te rungs ab hän gi -
gen Maß nah men dar, das WNA ist je doch mit dem Bau -
un ter neh men in Ge sprä chen, so dass auch be reits zum
jet zi gen Zeit punkt wei te re Maß nah men, die wit te rungs un -
ab hän gig sind, aus ge führt wer den.

• Bür ger meis ter Brohm führ te zum ak tu el len Sach stand
hin sicht lich des Aus baus der Deut schen Glas fa ser in
Mar gets höch heim aus. Hier bei wur de an ge merkt, dass
der Ab schluss der Ar bei ten für die ses Jahr vor ge se hen
ist. Hin sicht lich des bis her igen Zeit rah mens ist eine Ver -

zö ge rung fest zu stel len. Aus dem Ge mein de ra te wur de
an ge regt, dass die Deut sche Glas fa ser recht zei tig An -
kün di gun gen bzgl. der Haus an schlüs se den Ei gen tü mern 
zu kom men lässt.

Ge mein de rats sit zung MHH vom
18.01.2022 – Ver öf fent li chung von

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

TOP 7

Jah res lei stungs ver zeich nis - Er wei te rung der
Be triebs füh rung Trink was ser

Durch das Tech ni sche Bau amt der Ver wal tungs ge mein -
schaft Mar gets höch heim, wird im 2-Jah res Tur nus, das ge -
meind li che Tief bau jah res lei stungs ver zeich nis neu aus ge -
schrie ben. So mit bin det die Ge mein de im Zu ge ei ner Rah -
men ver ein ba rung Tief bau fir men für zwei Jah re an sich. Da
das bis he ri ge Jah res lei stungs ver zeich nis je doch mit dem
31.12.2021 en det, wur den die Lei stun gen am 14.10.2021
neu aus ge schrie ben. Im Vor feld er gin gen die üb li chen Vor -
prü fun gen in Form von Bie ter ab fra gen, Ein ho lung von Re -
fer en zen und Präqualifikationsnachweisen für die
einzelnen Leistungsbereiche.

Am 18.11.2021 fand die Sub mis si on des Lei stungs ver -
zeich nis ses statt. Zur An ge bots ab ga be wur den ins ge samt
rund 15 qua li fi zier te, ört li che und über ört li che Tief bau fir -
men auf ge for dert ein An ge bot vor zu le gen. Im Vor feld er -
reich ten die Ver wal tung ins ge samt zehn Ab sa gen. Vier
Bie ter ha ben nicht ab ge ge ben. Zur Wer tung lag da her nur
ein An ge bot vor. Das An ge bot wur de auf Ver hält nis mä ßig -
keit und An ge mes sen heit ge prüft und ge wer tet. Auf grund
der orts üb li chen Prei se und der, vor Aus schrei bung an ge -
fer tig ten, Kos ten be rech nung geht das Tech ni sche Bau amt
von ei nem unan ge mes sen hohen Angebotspreis aus.
Dieser liegt rund 50% über der Kostenberechnung.

Die Aus schrei bung wur de am 26.11.2021 auf ge ho ben und
der Bie ter ent spre chend in for miert. Nach dem Aus schrei -
bungs ver fah ren fan den Te le fo na te mit Bie tern statt, die be -
reits im Vor feld ab ge sagt hat ten. Für ei ne Viel zahl der Bie -
ter ist die vor aus ge setz te Ruf be reit schaft von 2-3 Stun den
bei Rohr brü chen nicht ab bild bar. Soll te ein An ge bot ab ge -
ge ben wer den, wä re die ses ent spre chend hoch sei tens der 
Fir men zu kal ku lie ren, da die Maß nah men und die Ruf be -
reit schaft im Falle eines Rohrbruches nicht abschätzbar
sind.

Nach Aus sa ge di ver ser Bie ter wür den die se ger ne An ge bo -
te ab ge ge ben, soll ten die Aus schrei bungs un ter la gen an ge -
passt wer den und die Ruf be reit schaft ent fal len. Dies wur de 
so wohl schrift lich als auch münd lich von min de stens zwei
Bewerbern bestätigt.

Da be reits ei ni ge Rohr brü che im Ernst fall (Haupt lei tungs -
brü che, …) mit der Be triebs füh rung und Ih ren Ver trags tief -
bau fir men be ho ben wur den, fan den Ge sprä che sei tens der 
Ver wal tung mit dem zu stän di gen Was ser meis ter statt, um
Lö sungs mög lich kei ten zu erarbeiten.

Die Be triebs füh rung hält ei ge ne Ver trä ge mit ge eig ne ten
und lei stungs fä hi gen Tief bau fir men vor. Im Rah men ei ner
Son der zah lung / Rohr bruch pau scha le die sei tens der Be -
triebs füh rung an die Fir men für ein Jahr im Vor aus aus be -
zahlt wird, ist ei ne stän di ge Ruf be reit schaft si cher ge stellt.
Bei Lei stungs ver zug Fir ma A kann die Fir ma B kon tak tiert
wer den um die Lei stung wie ge for dert zu er brin gen. Haupt -
an sprech part ner für die Ge mein de bleibt in jedem Fall die
Betriebsführung selbst (Vertragspartner).
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Der zu stän di ge Was ser meis ter er läu ter te ge gen über der
Ver wal tung, dass die Tief bau ar bei ten nur bei Rohr brü chen
sei tens der Ver trags fir men aus ge führt wer den. Sämt li che
ge meind li che Tief bau lei stun gen blei ben von die sem Ver -
trags ver hält nis un be rührt. Tief bau ar bei ten für Was ser lei -
tungs-, Ka nal-, Stra ßen- und We ge bau sind wei ter hin
durch die Tiefbaufirma der Gemeindeverwaltung
abzubilden.

Um ei nen Über blick über die zu er war ten den Mehr kos ten
zu er hal ten, wur den die Lei stungs ver zeich nis se der Be -
triebs füh rung mit de nen der Ver wal tung ab ge gli chen. An -
hand ei nes Kos ten bei spiels wird mit ei ner Kos ten stei ge -
rung von ca. 20% je Einzelbauleistung gerechnet.

Die Ver wal tung sieht bei ei nem Ver trags ver hält nis mit den
Tief bau fir men der Be triebs füh rung ei ne ho he Si cher heit so -
wie Schnel lig keit der Schadensbehebung.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be auf tragt die Ver wal tung, die ent spre -
chen den Ver trags grund la gen mit der Be triebs füh rung
auszuarbeiten.
ein stim mig be schlos sen  Ja 15  Nein 0

TOP 8

Netz an schluss - Kin der gar ten Mar gets höch heim

Im Zu ge der Er rich tung der Kin der gar ten-Con tai ner auf den 
Flä chen des ehe ma li gen Spiel plat zes am Hein rich-Hei -
ne-Weg wur de er sicht lich, dass die Lei stung des der zei ti -
gen Netz an schlus ses für Strom nicht aus reicht, um die
Container zu versorgen.

Der zeit wird die An la ge, die nun aus ei nem Erd ge schoss
mit rund 22 Con tai nern und ei nem 1. Ober ge schoss mit
rund 10 Con tai nern be steht, vom Haupt haus des Kin der -
gar tens aus ver sorgt. Da die Strom knapp heit be reits bei In -
be trieb nah me des Erd ge schos ses zu er ken nen war, wur de
ein zwei ter pro vi so ri scher Baust ro man schluss aus dem
nächst ge le ge nen Strom ver tei ler er stellt. Die se zwei An -
schlüs se ver sor gen der zeit die Con tai ner mit ei ner An -
schluss lei stung von ca. 3 x 63 A, je doch an tei lig, vom
Haupt haus und ca. 80 A aus dem Baust ro man schluss. Die
Gesamtleistung beträgt demnach knapp über 140 A.

Lei der wur de der Ge mein de im Vor feld nicht die Ge samt -
an schluss lei stung durch die Con tai ner fir ma mit ge teilt, wes -
we gen die se im Vor feld nicht ge prüft bzw. aus ge legt
werden konnte.

Um die Con tai ner dau er haft und aus rei chend zu ver sor gen, 
wird sei tens der Elek troins tal la tions fir ma und dem ört li chen 
Netz be trei ber ein se pa ra ter Netz an schluss mit 3 x 100 A
als nö tig er ach tet. Zum Ver gleich lässt sich der Netz an -
schluss des Park plat zes Lud wig stra ße he ran zie hen. Dort
wer den das WC-Häus chen, zwei E-Au to La de säu len und
ein E-Bi ke Ladeschrank mit ca. 3 x 63 A abgesichert.

Da ge ra de in den kal ten Jah res zei ten die Elek tro hei zun gen 
auf Höchst lei stung be dient wer den müs sen, soll te der An -
schluss zeit nah rea li siert wer den. Nach ers ten Vor ge sprä -
chen mit dem ört li chen Netz be trei ber (An ge bots er stel ler)
wä re dies auch kurz fris tig nach Auf trags er teilung rea li sier -
bar. Die Ar bei ten wur den, vor be halt lich der Er tei lung, in die 
Aus füh rungs pla nung des ört li chen Netz be trei bers, für das
Frühjahr 2022, fest mit eingeplant.

Der Netz an schluss wä re eben so für die spä te ren Bau ar bei -
ten zum Neu bau des Kin der gar tens aus rei chend di men sio -
niert. 

Aus tief bau tech ni scher Sicht wird die Tras se der Lei tungs -
füh rung als un kri tisch be trach tet. Die Tras se be ginnt an der 
Tra fo sta ti on der Ten nis plät ze und en det am ehe ma li gen

Trep pen aus lauf der Ver bin dungs trep pe Hein rich-Hei -
ne-Weg mit dem Her mann-Hes se-Weg. Hier wird im Be -
reich der Grün flä che ei ne Haus an schluss zäh ler säu le ge -
setzt. Un ter halb der ST2300 be fin det sich der zeit ein Leer -
rohr, wel ches ge nutzt wer den kann. Die Tras sen füh rung
soll te so ge wählt sein, dass mög lichst we ni ge Ein grif fe in
die be ste hen den Ge höl ze not wen dig wer den. Die Flä chen
be fin den sich im Ei gen tum der Ge mein de. Bei ei ner Über -
schrei tung des Schutz strei fens der Ferngasleitung wären
Abstimmungsgespräche mit der Open Grid notwendig.

Die Klä rung bzgl. der not wen di gen Si che rung des zu künf ti -
gen Strom ver tei lers wird sei tens der Ge mein de ver wal tung
mit dem Netz be trei ber erör tert wer den. Fer ner wird auf die
Tisch vor la ge des Bür ger meis ters hin ge wie sen, die se wur -
de vor der Sit zung al len Ge mein de rä ten zur Ver fü gung ge -
stellt. So fern al le Fra gen hin sicht lich des Ab si che rungs-
und Strom be darfs für den Neu bau des Kin der gar tens ge -
klärt sind, wird der Gemeinderat erneut über die Thematik
beraten.

Der Ge mein de rat nimmt die Aus füh run gen zu stim mend zur 
Kennt nis. 

zur Kennt nis ge nom men

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Die Se nio ren be auf trag ten des Ge mein de ra tes und der
Jo han nes-Ver ein Mar gets höch heim la den ge mein sam
zum Vor trag ..."auf ein mal ist al les an ders"..., The ma
DE MENZ am Sonn tag, 27. März 2022 um 16 Uhr in die
Mar ga ret hen hal le ein.

Lie be Mit bür ge rin nen, lie be Mit bür ger,
lang sam pla nen Ge mein de, Kir chen, Ver ei ne, Grup pen und 
Ver bän de das ge sell schaft li che Le ben nach oder trotz der
Pan de mie wie der, ob wohl uns da ne ben die Kriegs mel dun -
gen in der Ukrai ne nicht gleich gül tig sind und Angst
machen. 
Nach dem das gro ße ge mein sa me Kaf fee trin ken bei haus -
ge ba cke nen Ku chen noch nicht so wirk lich mög lich ist, ha -
ben die Se nio ren be auf trag ten des Ge mein de ra tes mit dem
Jo han nes-Ver ein (der nor ma ler wei se um die se Jah res zeit
sei nen Fa mi lien- und Se nio ren nach mit tag hät te) über legt,
ei ne al ter na ti ve Ver an stal tung an zu bie ten. Da durch soll
end lich wie der mal ein Zeichen für ein Treffen in
Gemeinschaft gesetzt werden. 

Zum The ma DE MENZ - und wie kön nen An ge hö ri ge da mit
um ge hen, konn ten wir Frau An ge li ka Kraus, Psy cho the ra -
peu tin, Pal lia tiv-Ca re-Fach kraft und Et hik be ra te rin vom
Kom mu nal un ter neh men des Land krei ses ge win nen. Sie ist 
Lei te rin der Fach stel le für pfle gen de An ge hö ri ge und be -
glei tet seit vielen Jahren Menschen mit Demenz auf ihrem
Weg.

“Die Mut ter er kennt ih re Toch ter nicht mehr, der längst
pen sio nier te Ehe mann be steht da rauf, mor gens pünkt lich
ins Bü ro zu ge hen!” Ei ne ver wir ren de Kom mu ni ka ti on,
nach las sen de All tags kom pe tenz, schein bar ziel lo se We ge
- die Lis te der Per sön lich keits ver än de rung ist lang und löst
auf bei den Sei ten die viel fäl tigs tens Ge füh le aus. An ge hö ri -
ge ste hen die sem Zu stand oft mals ver un si chert und hilf los
ge gen über. DER VOR TRAG IST SEHR KURZ WEI LIG
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UND IN TER ES SANT. ER GEHT AUF DIE WELT VON
MEN SCHEN MIT DE MENZ EIN UND STELLT DAS PSY -
CHO SO ZIA LE ER LE BEN IN DEN VOR DER GRUND. Er
rich tet sich an pfle gen de An ge hö ri ge, Eh ren amt li che aber
auch an al le In ter es sier ten aus der Ge mein de, die ei ne
ganz be son de re Welt ein biss chen bes ser ver ste hen möch -
ten. Wir freu en uns auf Ih ren Be such und den Auf takt zur
Wie der her stel lung des öf fent li chen Le bens in un se re Ge -
mein de. Trauen Sie sich und nutzen diese
Informationsmöglichkeit vor Ort bei einem Glas Wein, Bier,
Saft oder Wasser.

Sonn tag, 27. März 2022, 16 Uhr
Mar ga ret hen hal le Mar gets höch heim,

Dau er 1 1/2 bis 2 Stun den.

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

Ihr Jo han nes-Ver ein Mar gets höch heim -Trä ger ver ein für
die Al ten- und Kran ken pfle ge-

P.S.: Die Se nio ren be auf trag ten wei sen da rauf hin, dass die
neue “In fo-Post für Se nio ren” (elf te Aus ga be) ein ge trof fen
ist. Die Hef te lie gen seit An fang März in der St. Mar ga ret -
hen-Apo the ke und vor dem Bür ger bü ro im Erd ge schoss
des Rathauses aus.

Agen da 21 Ar beits kreis II

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

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

Ein Ter min un se res nächs ten Tref fens steht noch nicht
fest:  Bit te ach ten Sie auf ak tu el le Hin wei se in der
Main-Post   -  oder las sen sich in un se ren eMail-Ver tei ler
aufnehmen:

Mi cha el Do nath  -  Agen da21-MHH@gmx.de

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 23.03.2022 und Don ners tag, 21.04.2022

Aus dem Ver eins le ben

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

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

März/April 2022

Fr 18.03.

19.00 Uhr

Jah res haupt vers. – OGV –

Kath. Pfar rheim

Di 22.03.

16.30 Uhr

Mit glie der vers. – AWO – Ver eins zim mer

Do 24.03.

19.00 Uhr

Ter min ab spra che der Ver ei ne –

Rat haus

Fr 01.04.

17.30 Uhr

Jah res haupt vers. – KI JUZ – JUZE 

CSU-Orts ver band
Mar gets höch heim

Is land-Rei se - In fo-Tref fen am
Sonn tag, 27. März 2022

Lie be Is land-Rei se-In ter es sen ten,
das Vor tref fen für un se re Rei se ist am Sonn tag, 27. März
2022 um 10.30 Uhr in der Mar ga ret hen hal le. Die Rei se ist
na he zu aus ge bucht, In for ma ti on we gen evtl. Rest plät ze bei 
Nor bert Götz, Te le fon 463666. Lie be Grüße und auf bald!

Nor bert Götz und Karl heinz Kim mel

Ter min zum Vor mer ken: CSU-Orts rund gang
am 23. April 2022

Am Sams tag, den 23. April 2022 fin det wie der der tra di tio -
nel le Orts rund gang des CSU-Orts ver ban des und der
CSU-Ge mein de rats frak ti on statt. Hier gibt es ak tu el le In for -
ma tio nen aus ers ter Hand. Treff punkt ist um 16:00 Uhr am
Rat haus. Wir freu en uns über Ihre Teilnahme.

Stän dig ak tu el le In for ma tio nen un ter
www.csu-mar gets ho ech heim.de
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Ge plan te Alt pa pier samm lun gen
im Jahr 2022

Die SG Mar gets höch heim und der Ju gend ko nvent
sam meln im Jahr 2020 zu fol gen den Ter mi nen:

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

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



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

Krea tiv werk statt - Wir su chen euch!

Sie ha ben ein krea ti ves Hob by, das sie ger ne ein mal mit
an de ren tei len wür den? Sie könn ten sich vor stel len, dies
auch mit Kin dern und Ju gend li chen zu tun? Wir möch ten
ih nen die se Mög lich keit gerne anbieten.

Wir la den sie ein zum

Tref fen der krea ti ven Köp fe in Ma rok ko
am Frei tag, 01.04.2022 ab 18.00 Uhr

im Kin der- und Ju gend zen trum Mar gets höch heim
(Kel ler der Mar ga ret hen hal le)!

Bei die sem ers ten Tref fen wol len wir die Hob bies und
Ideen sam meln, da rü ber spre chen, was, wie und wann
mög lich wä re und wirk lich schon kon kret in die Pla nung ei -
ner Krea tiv werk statt ein stei gen. Das Vor ha ben rich tet sich
an Hob by-Krea ti ve und zu nächst an Kin der und Ju gend li -
che un se rer Ge mein de (spä ter evtl. auch ge ner atio nen -
über grei fend oder für Er wach se ne). Die Ge mein de stellt
die Räum lich kei ten, der Ver ein Ju gend zen trum Mar gets -
höch heim e. V. das Ma te ri al (bzw. die Ma ter ial kos ten), und
ich küm me re mich um die „Wer bung“ und biete die nötige
pädagogische und praktische Unterstützung.
Aus Platz grün den wer den die Krea tiv grup pen nicht grö ßer
als zehn köp fig sein.
Wer den Ter min nicht wahr neh men kann und sich den noch 
un ver bind lich er kun di gen möch te, kann dies ger ne wäh -
rend un se rer Öff nungs zei ten un ter 0931461800 tun.

Ich freue mich auf die krea ti ven Köp fe aus Mar gets höch -
heim!

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
Mitt woch: 16.00 – 19.00 h
Don ners tag: 16.00 – 19.00 h
Frei tag: 16.00 – 22.30 h

Im ge sam ten KI JUZ gilt Mas ken pflicht und selbst ver ständ -
lich die Ein hal tung der AHA-Re geln, so wie3 G für al le.

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

und Na tur

Auf der In ter net sei te der Mar gets höch hei mer Mit te fin den
Sie al le wich ti gen In for ma tio nen aus dem kom mu na len Be -
reich im mer ta ges ak tu ell. Sei es aus dem Ge mein de rat
oder dem Bau aus schuss, un ter  www.mar gets ho ech hei -
mer-mit te.de wer den Sie um ge hend und um fas send über
die ak tu el len Ent wic klun gen in Kennt nis ge setzt. Und falls
Sie ei nen Be richt über ei ne Ge mein de rats sit zung oder ei ne 
Bau aus schuss sit zung aus frü he ren Jah ren su chen, lie gen
Sie bei der MM-Web si te auch rich tig. Dort fin den Sie zum
Bei spiel al le Ge mein de rats pro to kol le und al le Bau aus -
schuss be rich te seit 2008 so wie aus führ li che Be rich te mit
Un ter la gen der Ge mein de rats sit zun gen seit 2011. Die ho -
hen Zu grif fe auf un se re Web si te zei gen das gro ße In ter es -
se an un se ren In for ma tio nen. Falls Sie De tail fra gen ha ben, 
fin den Sie auf un se rer In ter net sei te un se re Email-Adres -

se.  Wir wer den uns dann um ei ne zeit na he Ant wort be mü -
hen. Sie er rei chen uns auch un ter der Te le fon num mer
462307.

Neu es von der
Nach bar schafts hil fe

Mar gets höch heim

Trotz der pan de mie be ding ten Ein -
schrän kun gen gab es ei ni ge An fra -
gen, bei de nen die Mit glie der der Nach bar schafts hil fe
schnell und un bü ro kra tisch hel fen konn ten.

Wir freu en uns, dass die Nach bar schafts hil fe in An spruch
ge nom men wird. Un ter Vor be halt kün di gen wir jetzt schon
ein mal das nächs te Tref fen für al le Mit glie der und In ter es -
sier ten an:

Mon tag, 28.3.2022 um 19:30 im Rat haus saal

Im Mit tel punkt steht das The ma: “Ge mein sam statt ein -
sam”.

Wenn Sie Hil fe be nö ti gen oder eh ren amt lich mit ar bei ten
möch ten, mel den Sie sich bei der Nach bar schafts hil fe.

Kon takt da ten:

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

Wir wün schen Ih nen ei ne gu te Zeit und blei ben Sie ge -
sund!
Ih re Nach bar schafts hil fe Mar gets höch heim

Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15:30-17:00 Uhr
Don ners tag 17:00-18:30 Uhr
Sonn tag 10:30-11:30 Uhr
Tel.: 0175 9033361

Wir gra tu lie ren un se rem Rät sel-Ge win ner vom Fe bru ar:
Jan nis Stein damm

Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Hei ter bis wol kig (Nicht nur beim Wet ter)
Un ser neu er The men tisch be fasst sich mit dem Fa mi lien le -
ben, Ge schwis tern und Be zie hun gen. 
Fa mi lien ban de, die wir al le brau chen, aber auch mal ge hö -
rig ner ven kön nen. Part ner schaft auf Wol ke sie ben, aber
lei der nicht 365 Ta ge im Jahr. Kin der die in ei ner Dau er pu -
per tät stecken.
– Bittl, Mo ni ka: Oh ne mei nen Mann wä re ich glüc klich ver -

hei ra tet
– Brown, Elea nor: Die Shake speare-Schwes tern
– Ein hart, Edith: Mit Mut ter an Meer
– Schmidt, Ni co la: Ideen für ei ne star ke Fa mi lie
– Jo lan der, An drea: Tref fen sich zwei Neu ro sen
– Mit Bü chern aus der Bü che rei gut durch al le Le bens la -

gen!

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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Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

… statt Prunk sit zung …

Und wir la chen doch!

Lie be Ma rok ka ner, 
un ter dem Mot to „… statt Prunk sit zung … Und wir la chen
doch!“ möch ten wir am

06. Mai und 07. Mai 2022, je weils ab 19.00 Uhr,
in der Mar ga re ten hal le

ei ne Er satz ver an stal tung für die aus ge fal le ne Prunk sit zung 
an bie ten und uns auf zahl rei che Gäs te freu en. Selbst ver -
ständ lich wer den wir die zu die sem Zeit punkt we gen der
Co ro na-Pan de mie gel ten den Schutz maß nah men be ach -
ten. Eben so wer den wir zeit nah da rü ber ent schei den, ob
man die Ver an stal tung trotz des grau en haf ten krie ge ri -
schen An griffs auf die Ukraine auch tatsächlich
durchführen kann.
Wir ha ben uns zu die sem Vor ge hen durch ge run gen, weil
wir von vie len Gäs ten der Prunk sit zun gen der ver gan ge nen 
Jah re da zu ani miert wur den. Ins be son de re ha ben die Ak -
teu re Lust da rauf, auf der Büh ne ihr Pro gramm zu prä sen -
tie ren. Nicht zu letzt die Tanz grup pen fie bern ih rem Auf tritt
ent ge gen. Es wä re doch scha de, wenn das in ten si ve Be -
mü hen zur Durch füh rung der Mai ver an stal tung nicht durch
den Ap plaus zahl rei cher Besucher der Veranstaltung
belohnt würde.
Da wir nicht ein fach ei ne Prunk sit zung in den Mai ver le gen
wol len, wer den un se re Gäs te ei ne et was an de re Un ter hal -
tung ge nie ßen dür fen. Wir pla nen al so Fol gen des: es gibt
kei nen Schop pen rat; es wird nicht ge schun kelt (so man -
cher, der na ment lich nicht ge nannt wer den möch te, kann
al lein dies als An sporn se hen, da bei zu sein); wenn He lau
ge ru fen wird, dann ist es ein Ver se hen. Aber den noch wer -
den aus den ver gan ge nen Jah ren be kann te Ak teu re auf
die Büh ne kommen und für beste Unterhaltung sorgen.
Versprochen.
Denn es gilt: … statt Prunk sit zung …
Und wir la chen doch!

Merkt euch des halb bit te die Ter mi ne schon mal vor.

Wir bit ten un be dingt zu be ach ten: 
Der Kar ten ver kauf wird am 02. und 03. April, je weils in der
Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, in der Mar ga re ten hal le
statt fin den. Wo ge nau, wird aus ge schil dert sein.
Übrig ge blie be ne Kar ten kön nen an schlie ßend noch an der 
Abend kas se er wor ben wer den. Habt bit te Ver ständ nis da -
für, dass wir den Kar ten vor ver kauf aus co ro na be ding ten
Grün den nicht wie in der Ver gan gen heit üblich durchführen 
können. 
Der Sän ger ver ein be grüßt heu te schon gut ge laun te Gäs te, 
die mit uns am 06. und 07. Mai mög lichst un ge zwun gen fei -
ern wollen.

Pro jekt chor

Lie be Sän ge rin nen und lie be Sän ger,

am Mitt woch, 16. März ist es wie der so weit! Wir wol len als 
Pro jekt chor zu sam men sin gen und für den Lie der abend
des Sän ger ver eins am 21. Mai pro ben! Das “Haupt werk”
wird Bo he mi an Rhap so dy sein, das wir zu sam men mit dem 
Blas or ches ter der Mu sik schu le sin gen wer den.
An fol gen den Ter mi nen probt der Pro jekt chor je weils mitt -
wochs von 20.15 Uhr - 21.45 Uhr: 
16. und 30. März
27. April
11. Mai

Zu sätz lich ist für Sams tag, den 23. April ein Pro ben tag
ge plant.

Al le Pro ben fin den in der Mar ga ret hen hal le un ter den dann
gel ten den Hy gie ne be stim mun gen statt, mo men tan 3G mit
Ab stand, den wir ja in der Hal le gut ein hal ten kön nen. Wer
trotz dem im Mo ment lie ber noch nicht in Prä senz pro ben
möch te, kann ger ne auch über Zoom da bei sein!

Ich freue mich auf ein Wie der se hen und auf das ge mein sa -
me Sin gen!
Su san ne

Das 2. Re pair-Café in Mar gets höch heim fin det statt

am Sams tag, 26. März 2022
von 10 – 15 Uhr

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

(Es gel ten die ak tu el len Co ro na re ge lun gen!)

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

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

Komm lie ber ins Re pair-Ca fé Mar gets höch heim! Hier fin -
dest du Fach leu te, die dir zei gen, wie du Din ge selbst re pa -
rie ren kannst. 
Egal ob du dein Fahr rad, Be klei dung, Elek tro ge rä te, klei ne
Mö bels tü cke, me cha ni sche Ge rä te oder Kin der spiel zeug
mit bringst, du bist im Re pair-Ca fé mit dei nen Sa chen gut
auf ge ho ben. Lass dir von Fach leu ten zei gen, wie du dei ne
noch brauch ba ren Ge gen stän de in stand set zen kannst und 
ver sü ße dir die War te zeit bei Kaf fee und Ku chen.
So mit leis test du ei nen Bei trag zum Kli ma- und Um welt -
schutz, in dem du de fek te Din ge re pa rierst und wei ter nutzt 
an statt sie weg zu wer fen und neu zu kau fen.

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

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

Na tur ge mä ße Kro nen pfle ge

Im Streu obst bau ver eint sich die tra di tio nel le Obst baum -
pfle ge mit den mo der nen Er kennt nis sen der Baum pfle ge
zu ei ner na tur ge mä ßen Kro nen pfle ge. Die Bäu me sol len
lang fris tig vi tal und sta bil er hal ten wer den, um sie op ti mal
nut zen zu kön nen. Da bei wird die na tür li che Ent wic klung
des Bau mes be rücks ich tigt und sei ne Trieb- und Blü ten bil -
dung so weit mög lich aus ge nutzt. Der ar ten- und sor ten ty pi -
sche Wuch scha rak ter soll er kenn bar blei ben. Durch die ses 
Vor ge hen lässt sich auch der Schnitt auf wand re du zie ren
und die Nach pfle ge ge ring hal ten. Da mit wer den sowohl
die Ziele des Naturschutzes als auch die der Nutzung
unterstützt.
Wur de ein Streu obst be stand lan ge nicht ge pflegt oder
Jung bäu me ver nach läs sigt, kommt es zu Fehl ent wic klun -
gen. Fruch tet ein äl te rer Baum nur noch und zeigt kaum
noch Trieb wachs tum, so sind das An zei chen für Ver lust
der Vi ta li tät. Meist geht dann auch der Kro nen auf bau ver lo -
ren und Ast brü che dro hen. In sol chen Fäl len ist ein Schnitt
zur Wie der her stel lung der Vi ta li tät und Sta bi li tät er for der -
lich. Die Er neue rung von Alt bäu men ver teilt sich in der Re -
gel auf min de stens zwei Schnitt durch gän ge in zwei bis fünf 
Jah ren, un ter an de rem um die überzogene Bildung von
Neutrieben zu vermeiden.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im März

• Aus saa ten von Ein jäh ri gen im Haus: Som mer as tern,
Zin nien, Hu sa ren köpf chen, Spin nen blu me.

• Aus saat im Frei en: Son nen blu me, Be cher mal ve,
Duft stein rich, Stroh blu men, Ta ge tes.

• Ab häu feln und Früh jahrs schnitt bei Ro sen.

• Ra sen dün gen.

• Ver moos ten, ver filz ten Ras ten ver ti ku tie ren.

• Stau den und emp find li che Ge höl ze pflan zen.

• Aus pflan zen von vor ge zo ge nem Ge mü se un ter Vlies
oder Fo lie.

• To ma ten, Pa pri ka und Au ber gi nen im Haus aus sä en.

• Kopf sa lat, Kohl ra bi, Blu men kohl, Brok ko li und ein jäh ri ge
Kräu ter im Früh beet aus sä en.

• Pflüc ksa lat, Ra dies chen, Ret tich, Gel be Rü ben, Erb sen,
(Steck-)Zwie beln im Frei en aus sä en.

• Pfir sich schnitt kurz vor oder nach der Blü te.

• Schnitt der Obst ge höl ze ab schlie ßen, nun auch
Wein re ben und Kiwi schnei den.

• Mehlt aus pit zen bei Sta chel bee ren he raus schnei 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:

18. März, 19.00 Uhr
Jah res haupt ver samm lung im Pfar rheim.

Al le Ter mi ne sind un ter Vor be halt. Ter min ver schie bun -
gen oder Ter min ab sa gen wer den recht zei tig auf un se -
rer Ho me pa ge, im Ge mein de blatt und am Ver eins -
schau kas ten be kannt ge macht. Für Ver an stal tun gen
gel ten die je weils gül ti gen Co ro na-Re ge lun gen. Blei -
ben Sie ge sund!!

SG Mar gets höch heim 06
e.V.

A K T U E L L E S: 

Ein la dung zur or dent li chen Mit glie der ver samm lung
der SG Mar gets höch heim 06 e.V. am Frei tag 25. März
2022, 19:00 Uhr im Sport zen trum Brü cke

Ta ges ord nung:

01. Be grü ßung
02. To ten ge den ken
03. Bil dung ei nes Wahl aus schus ses
04. Gruß wor te der Ver tre tung der Ge mein de
05. Re chen schafts be richt des 1. Vor sit zen den
06. Re chen schafts be rich te über die Sport- und Or ga ni sa -

tions be rei che
07. Be richt über den Jah res ab schluss zum 31.12.2021
08. Be richt der Rech nungs prü fer
09. Aus spra che zu den Be rich ten 
10. Ent la stung des Prä si di ums und des Ver wal tungs ra tes für 

das Ge schäfts jahr 2021
11. Wahl des/der 2. Vor sit zen den
12. Wahl der Stell ver tre tung des/der Schatz meis ters/

-meis te rin
13. Be schluss über Än de rung der Bei trags sat zung:

Be schluss über An pas sung der Ab tei lungs bei trä ge
Be schluss über Bei trags re du zie rung für Men schen mit
Be hin de rung

14. Er nen nung von Eh ren mit glie dern
15. An trä ge
16. Sons ti ges

Für das Prä si di um  1. Vor stand Si mon Haupt

An trä ge müs sen spä tes tens bis zum 31. Ja nu ar 2022 beim
Prä si di um schrift lich ein ge reicht wer den. Spä ter ein ge hen -
de An trä ge mit Aus nah me von sat zungs än dern den An trä -
gen, die grund sätz lich bis zum 31. Ja nu ar 2022 ein zu rei -
chen sind, wer den nur be han delt, wenn die Mit glie der ver -
samm lung auf An trag die Dring lich keit mit mehr als 2/3 der
ab ge ge be nen Stim men be jaht.

Rei ni gungs kraft ge sucht!

Für die Rei ni gung der Ver eins lie gen schaf ten im Sport zen -
trum Brü cke su chen wir ab so fort ei ne zu ver läs si ge Rei ni -
gungs kraft auf 450 € Ba sis. In ter es sen tIn nen wen den sich
bit te an Ste fa nie Her bert, Tel. 0176/72505131.

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

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

Mög li che Auf ga ben be rei che

• Un ter stüt zung in der Mit tags be treu ung/of fe ner Ganz ta -
ges be treu ung bei der Haus auf ga ben be treu ung und den
Frei zeit an ge bo ten

• Or ga ni sa ti on und Durch füh rung von Trai nings ein hei ten,
Be treu ung bei Wett kämp fen und Tur nie ren

• Be treu ungs- und Sport an ge bo te bei Ko ope ra tions part -
nern (Schu len, Kin der gär ten, Kin der- und Ju gend ein rich -
tun gen)

• Selbst stän di ge Pro jekt ar beit (z. B. Trai nings la ger, Ver an -
stal tun gen)

• Or ga ni sa to ri sche Un ter stüt zung (z. B. in der Ge schäfts -
stel le, Öf fent lich keits ar beit)
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Dein Pro fil

• Du bist sport be geis tert, be sitzt So zial kom pe tenz und hast 
ein freund li ches Auf tre ten

• Du hast Spaß und Freu de beim Sport mit Kin dern

• Du bist kon takt freu dig, team fä hig und ver fügst über
Or ga ni sa tions ta lent

• Du hast die Schul pflicht voll en det

• Du kommst aus dem Land kreis oder der Stadt Würz burg

Wir bie ten

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

• Ein bli cke in die Ver eins ar beit

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

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

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

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

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

V O R A N K Ü N D I G U N G E N  :

Der „Wei he rer“ 20 Jah re –
Das Büh nen ju bi läum

am 03.06.2022, um 20 Uhr,
in Mar gets höch heim,

Sport zen trum Brü cke, Sport hal le

Mit Gi tar re, Mund har mo ni ka und un ge zü gel tem Mund werk
prä sen tiert Wei he rer seit nun mehr zwei Jahr zehn ten ei ne
Art un vor be rei te te Plau de rei mit Ton ein la ge. Spon tan, wit -
zig und schnör kel los. Ir gend wo zwi schen Mu sik ka ba rett,
Lie der ma che rei, schrul li gen Ge schich ten und Po lit-Ak ti vis -
mus sind Wei he rers Auf trit te mehr grob ge schnitz tes Hand -
werk als fein ge schlif fe ne Kunst und sei ne sau ko mi schen
All tags be ob ach tun gen sind längst Kult. Es ist ei ne wah re
Freu de, ihm zu zu hö ren. Der „nie der baye ri sche Bru tal po et“

kniet sich in sei ne Lie der hin ein, lebt sie, packt sie, schmie -
det sie wäh rend des Vor trags. Es sind hei ße Ei sen da bei,
aber auch glü hen de Be kennt nis se zur Schaf fung ei ner in -
tak ten Welt durch ge mein schaft li ches Tun. Ei ner Welt, die
uns al le ver bin det.
Der mu ti ge Mu si ker mit ei nem Herz für Irr sinn und Wahn -
witz singt Lie der mit viel En ga ge ment und nicht sel ten mit
rich tig ehr li cher Wut. Wei he rer geizt da bei frei lich nicht mit
scharf zün gi ger Kri tik und def ti gen Sprü chen, stets hei mat -
ver bun den und für ein be wuss tes und re spekt vol les Mit ein -
an der ein ste hend. Ein fas zi nie ren der Stur schä del mit dem
hin ter häl ti gen Ki chern des Boandlkramers, intelligenten
Texten, mitreißender Musik und grandios bissigem Humor.
Meist politisch unkorrekt, oft gnadenlos komisch, aber
immer beherzt.
Der Wei he rer ist ei ner, der gern hin ter die Fas sa de blickt,
um die Ecke denkt. Ihn in ter es siert das gro ße Gan ze, das
Hin schau en und Hin lan gen, auch wenn´s mal weh tut. Und
in best er Lie der ma cher-Tra di ti on be herrscht er frei lich auch 
die lei sen Tö ne, in de nen im mer ei ne gro ße Por ti on Men -
schen freund lich keit und Lie be durch scheint. Als Zu hö rer
sitzt man mit Wei he rer in ei nem Boot und be staunt sei ne
Na vi ga tions küns te durch die sen gan zen Wahn sinn. Durch
eine Welt voller Fragen und ohne Antworten.

Wei te re In fos un ter  www.wei he rer.com

Der Vor ver kauf be ginnt ab dem 04. April (Vor ver kauf 17 €,
Abend kas se 20 €) vor Ort in Mar gets höch heim bei Sa lon
Hairs ty le, (Erl ab run ner Str. 5) oder on li ne un ter
www.sgm06.de. Hin weis: Die Ver an stal tung wird im Rah -
men der dann gel ten den Co ro na Richt li nien - even tu ell
auch im Frei en am SGM Sportzentrum durchgeführt.

I N F O R M A T I ON: 

Hin wei se zur Ar beits stun den re ge lung und der
Er mä ßi gung für Schü ler und Stu den ten:

• Ab 2022 wie der nor ma le Ar beits stun den re ge lung:
10 Ar beits stun den pro Jahr zu leis ten

• Er mä ßi gung Mit glieds bei trag für Schü ler und Stu den ten:
Bit te Schul be stä ti gung oder Im ma tri ku la tions be schei ni -
gung vor dem Bei trags ein zug ein rei chen, sonst fällt man
auf den Nor mal bei trag zu rück.

Hin wei se zum Sport be trieb der Sport ge mein schaft
Mar gets höch heim 06 e.V.

In wie weit die ein zel nen Grup pen und Mann schaf ten ihr
Trai ning kon form ak tu ell gül ti gen Re geln und Hand lungs -
emp feh lun gen des BLSV (je weils ak tu ell nach zu le sen auf
der In ter net sei te des BLSV) durch füh ren kön nen und wer -
den, ist bei den je wei li gen Trai nern und Übungs lei tern der
ein zel nen Grup pen und Mann schaf ten un ter den
bekannten Kontaktdaten zu erfragen. 

In al len In nen räu men gilt wei ter hin die FFP-2-Mas ken -
pflicht, au ßer bei der Sport aus übung

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

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

Ath le tik- & Kic kbox trai ning mit CEM
In ten si ves Ganz kör per trai ning zur Ver bes se rung von Kraft -
aus dau er, Ko or di na ti on und Re ak tions fä hig keit.  Im mer
Mitt wochs in der Schul turn hal le ab 19:00 Uhr und Frei tags
in der SGM Sporthalle ab 18:30 Uhr. 
An mel dung und Kon takt:
cem.hod za@web.de / 0176/61848731
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Ab tei lung Fuß ball:

Die kom men den Spie le der Her ren spiel ge mein schaft
Blau-Weiß Lei nach/SG Mar gets höch heim 06 e.V. in der
Kreis li ga 2:

– So, 20. März, 15 Uhr: SG Lei nach/Mhh. –
FV05 Helms tadt (in Lei nach)

– So, 27. März, 15 Uhr: Stein feld/Hau sen-Rb. –
SG Lei nach/Mhh.

– So, 03. April, 15 Uhr: SG Lei nach/Mhh. – SV Bir ken feld
– So, 10. April, 15 Uhr: Gös sen heim – SG Lei nach/Mhh.
– Sa, 16. April, 15 Uhr: SG Lei nach/Mhh. – TSV Ei sin gen

(in Mhh.)

Sai son-Zwi schen be richt der Bad min ton ab tei lung:

Die Bad min ton-Mann schaft der SGM spielt in der Sai son
2021/2022 das 4. Jahr in der Be zirks li ga.
In der Vor run de wur de nach 5 Spie len ein wei te res Mal Co -
ro na-be dingt die rest li che Sai son un ter bro chen.
Die Rüc krun de ein schließ lich der Nach hol spie le aus der
Vor run de setz ten wir ab dem 29.01.2022 fort.
Durch per so nel le Pro ble me ge beu telt, muss te so gar erst -
mals 1 Spiel von der SGM ab ge sagt und 5 von 7 Spie len in 
re du zier ter Be set zung aus ge tra gen werden.
Die SGM er reicht so mit zur zeit den 5.Platz von 8 Mann -
schaf ten in der Be zirks li ga.

Die nächs ten Heim spie le fin den statt am:
19.03.2022, 14:00 Uhr
SG Mar gets höch heim 06 : SC Bad Kis sin gen

09.04.2022, 14:00 Uhr
SG Mar gets höch heim 06 : SG Fran ken 06 Senn feld
in der 3-fach Schul turn hal le der Grund- und Mit tel schu le
Mar gets höch heim, Frie dens tra ße 1 statt.

Hal len öff nung ist ab 13:30 Uhr, für Kaf fee und Ku chen ist
ge sorgt.

Über sport in ter es sier te Zu schau er freut sich die SG Mar -
gets höch heim 06-Mann schaft!

Mit freund li chen Grü ßen      Georg Schu bert
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.01.2022 1.852

Zu zü ge 5

Weg zü ge 3

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  1

Ster be fäl le 2

Stand am 28.02.2022 1.852

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom Don ners tag, 03.02.2022

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

Zu Ta ges ord nungs punkt 8 A) des Pro to kolls der Sit zung
vom 13.01.2022 wur de von ei nem Mit glied des Ge mein de -
rats mo niert, dass hier das Pro to koll nicht zu tref fend und
et was un glüc klich for mu liert ist. Der 1. Bgm. er wi der te,
dass das Pro to koll ge nau den Sach ver halt wie der gibt und
kein Grund für eine Änderung besteht.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Bau an trag, Um bau, Sa nie rung und Wie der er rich tung
des Dachs tuhls, BV Neu bergstr. 3, FlNr. 95

Das Dach des An we sens Neu berg stra ße 3, FlNr. 95, ist sa -
nie rungs be dürf tig. Glei ches gilt für die beid sei ti gen Gie bel,
die den Dachs tuhl tra gen. Die se müs sen zwin gend
erneuert werden.

Auf grund der Er neue rung der Gie bel (Er satz neu bau) be -
grün det sich die Bau ge neh mi gungs pflicht.

Der ur sprüng li che Zu stand wird wie der her ge stellt, so dass
das Dach und der Gie bel sei ner vor ma li gen Form und Nei -
gung ent spre chen werden.

Das Ge bot des Ein fü gens (§ 34 BauGB) wird durch den Er -
satz neu bau, wel cher den vor ma li gen Zu stand wie der her -
stellt, gewahrt.

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men wird er teilt. Der Ge mein -
de rat stell te fest, dass kei ne Stel lung nah me der Nach barn

vor liegt. Zu dem er scheint vor Ort der Knies tock höher als
vorher.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 2

Re gio nal bud get 2022

Im Rah men der ILE ist auch für 2022 wie der ein Re gio nal -
bud get vor ge se hen.

Da für hat der OGV die in der Vor la ge dar ge stell ten Pro jek -
te ge plant. Zum Pro jekt vor schlag des OGV fürs Re gio nal -
bud get 2022 muss te sich der Ge mein de rat mit den Punk -
ten 1 (Blüh wie sen, Ta fel stand ort) und 2 (Ewi ger Gar ten)
be fas sen, da ge meind li che Flächen betroffen sind.

Der 1. Bgm. ver las den An trag des OGV.

Wei ter ist fest zu le gen, ob sich die Ge mein de Erl ab runn
selbst auch mit ei nem Pro jekt be tei ligt.

Hier zu wur de aus dem Ge mein de rat vor ge schla gen, ein
ge mein de ei ge nes Pro jekt zu be an tra gen und hier bei ei ne
Be schil de rung der Flur la gen vor zu neh men. An ge dacht ist
je ein Schild pro Flur la ge mit dem Na men und ei nem
QR-Code mit weiteren Informationen.

Be schlüs se:

1. Die Ge mein de Erl ab runn stimmt den Pro jekt vor schlä gen 
1 und 2 des OGV zu.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

2. Die Ge mein de Erl ab runn be tei ligt sich mit fol gen dem Pro -
jekt am Re gio nal bud get 2022: Be schil de rung der Flur la -
gen wie vor.
ein stim mig be schlos sen  Ja 12  Nein 0

TOP 3

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Kita
Der zeit kön nen fünf Kin der nicht auf ge nom men wer den
und müs sen bis zum Sep tem ber 2022 war ten. Für Sep -
tem ber 2022 lie gen elf An mel dun gen vor, hier kön nen
eben falls sechs Kin der vor aus sicht lich nicht auf ge nom -
men wer den.

B) Un ter zeich nung Zwec kver ein ba rung Atem schutz pool 
am 25.01.2022
Der 1. Bür ger meis ter in for mier te den Ge mein de rat über
die Un ter zeich nung der Zwec kver ein ba rung zur Teil nah -
me am Atem schutz pool des Land krei ses Würz burg. Dies
ist mit Kos ten für die Ein rich tung und Un ter halt pro Atem -
schutz ge rä te von 70 € pro Jahr und 10 € für Re ser ve mas -
ken ver bun den. War tung und Pfle ge pro Ge rä te kos ten
130 € pro Jahr und 30 € pro Re ser ve mas ke.

C) An fra ge „So li da ri sche Land wirt schaft“
Der Ge mein de liegt eine An fra ge vor über die Ein rich tung
ei nes Pro jekts So li da ri sche Land wirt schaft“. Hier soll auf
ei ner pri va ten Acker flä che, die ge pach tet wird, so li da ri -
sche Land wirt schaft be trie ben wer den, d.h., dass die
Acker flä che ohne Ein satz von che mi schen Pflan zen -
schutz mit teln, Dün gern und Ma schi nen von ver schie de -
nen Per so nen be wirt schaf tet wird, die sich dann auch den
Er trag tei len. Die Ver wal tung prüft der zeit, ob bzw. was
recht lich sei tens der Ge mein de zu be ach ten wäre (Brun -
nen etc., An fahrt).

D) 50 Jah re Land kreis Würz burg – 52 Lieb lings plät ze im
Land kreis
Vom Land kreis wird al len Ge mein den ein Pa ket an ge bo -
ten be ste hend aus ei ner Bank, ei nem Bie nen ho tel, ei nem
Baum und Stau den. Das En sem ble wird ei nen Platz be darf 
von ca. 25 – 30 qm ha ben und soll an ei nem schö nen
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Platz er rich tet wer den. Der 1. Bür ger meis ter gab an die
Mit glie der des Ge mein de rats die Fra ge wei ter, wo die ses
En sem ble er rich tet wer den soll.

E) Bau hof ko ope ra ti on ILE – Kon zeptvor stel lung am
14.01.2022 in Lei nach
Ein ent spre chen der Fra ge ka ta log wur de an die Ge mein -
den ver sandt. Es wird zu nächst pro Bau hof ein Ein zel gut -
ach ten ge ben und dann ein wei te res Gut ach ten über die
mög li che Zu sam men ar beit.

F) Deut sche Glas fa ser
Der Zwec kver band Nah er ho lung hat die Deut sche Glas fa -
ser bzgl. der Nut zung der Park buch ten am Ba de see an ge -
schrie ben und möch te die Nut zung bald mög lichst
been den.

G) Orts ter min Er len brun nen we gen Sicht drei eck
Mit dem Ei gen tü mer und den Nut zern wur de eine Lö sung
ge fun den. Der Sicht schutz wird teil wei se ent fernt.

H) Grenz stein zer stö rung Ge mar kungs gren ze
Lei nach/Erl ab runn
Im Wald wur de ein ge mein sa mer Grenz stein mit der Ge -
mein de Lei nach be schä digt. Ein Re no vie rungs an ge bot
be läuft sich auf 1.500 €. Mit der vor ge schla ge nen Kos ten -
tei lung zeig te sich der Ge mein de rat grund sätz lich ein ver -
stan den. Die ho hen Kos ten im An ge bot sol len hin ter fragt
wer den.

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

• In der Flur gibt es vie le äl te re, un ge pfleg te Obst bäu me. 
Die se könn ten im Rah men des Re gio nal bud gets ge -
schnit ten wer den. Dem wur de sei tens des 2. Bür ger -
meis ters wi der spro chen. Dies wäre je weils An ge le gen -
heit der Pri vat ei gen tü mer.

• Ein öf fent li cher Wald gang im Früh jahr bzw. vor dem
nächs ten Pflanz ter min wur de an ge regt.

• Wei te re klei ne Pflanz ak ti on im Wald mit den Kon fir -
man den aus Erl ab runn, Mar gets höch heim und Zell.
Die rest li chen Pflan zun gen wer den im Herbst vor ge -
nom men.

• Die APG rich tet eine Handy-Ti cket-App ein, über die
man sein Ti cket zum Ta ges best preis bu chen und be -
zah len kann. Ent spre chen de In for ma tio nen sol len auf
die Ho me pa ge.

• An fra ge Teil nah me an LEA DER, der zeit kein Be darf

Ge mein de rats sit zung ERLA vom
13.01.2022 – Ver öf fent li chung von

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

TOP  12

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Kla ge ver fah ren Schanz gra ben
Nach dem alle of fe nen Wi der sprü che vor Weih nach ten
zu rüc kge nom men wur den, ist das Ver fah ren da mit ab ge -
schlos sen. Die Be schei de über die Stra ßen aus bau bei trä -
ge sind so mit rechts kräf tig.

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Holz ver stei ge rung

Die Ge mein de Erl ab runn hat acht Ster Brenn holz – vor -
nehm lich Weich holz – ge gen Höchst ge bot ab zu ge ben. Das 
Holz stammt aus ge meind li chen Rüc kschnit ten die ses
„Win ters“ und la gert am ro ten Loch am Wegrand.
Ihr Ge bot kön nen Sie bis spä tes tens 26.03.22 per Mail an
den 1. Bür ger meis ter tho mas.ben kert@erl ab runn.bay ern.de
oder schrift lich im Rat haus/Bür ger hof Brief kas ten, Zel lin ger 
Stra ße 1 ab ge ben.
Der Zu schlag er folgt am 28.03.22.  Das Holz muss dann
bis spä tes tens 10. April 22 ab ge holt sein. Bei Rüc kfra gen
wen den Sie sich bit te an den 2. Bür ger meis ter Jür gen
Ködel.

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 22.03.2022 und Mitt woch, 20.04.2022

Kirch li che Nach rich ten

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

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

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

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

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

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: st-lau ren ti us.zell@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

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

Pfar rer An dre as Kneitz: Tel: 0931-30469683
E-Mail:  an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de
für drin gen de seel sorg li che Not fäl le (Kran ken sal bung
und Ster be fäl le)

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
für Seel sor ge ge sprä che
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Die Pfarr ge mein de St. An dre as in Erl ab runn lädt ein:

Diens tag, 15.03.2022
18:30 Uhr  Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 17.03.2022
16:00 Uhr   6. Weg got tes dienst „Je sus schenkt Ver zei hung“
18:30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 20.03.2022
10:30 Uhr  Mess fei er

Diens tag, 22.03.2022
18:30 Uhr  Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 24.03.2022
18:30 Uhr  Mess fei er

Sams tag, 26.03.2022
16:15 Uhr   Sta tio nen weg von Mar gets höch heim
                   nach Erl ab runn

Sonn tag, 27.03.2022
10:30 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 29.03.2022
18:30 Uhr  Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 31.03.2022
18:30 Uhr  Mess fei er

Sams tag, 02.04.2022
16:15 Uhr   Sta tio nen weg von Erl ab runn nach Lei nach

Sonn tag, 03.04.2022
10:30 Uhr   Wort-Got tes-Fei er mit Kom mu nions pen dung
14:00 Uhr   Tau fe Lenn Dietz

Diens tag, 05.04.2022
18:30 Uhr   Kreuz we gan dacht

Don ners tag, 07.04.2022
16:00 Uhr   7. Weg got tes dienst „Ein Schatz in mei ner
                   Hand“
18:30 Uhr   Mess fei er, anschl. Ge bet um geistl. Be ru fe

Sams tag, 09.04.2022
10:30 Uhr   Vor abend mes se zu Palm sonn tag
                   für die Pfar rei en ge mein schaf ten

Don ners tag, 14.03.2022
An ge bot zu Grün don ners tag (s. Got tes dienst ord nung)

Kar frei tag, 15.04.2022
06:00 Uhr   Ju gend kreuz weg
15:00 Uhr   Kar frei tags li tur gie

Oster sonn tag, 17.04.2022
10:00  Uhr  Fest got tes dienst zu Ostern

Oster mon tag, 18.04.2022
10:30  Uhr  Fest got tes dienst mit Spei sen wei he

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

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

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

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

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

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

• Wir emp feh len, die Mas ke wäh rend des ge sam tes
Got tes dien stes zu tra gen.

Ostern – wir kom men. Ge mein sam auf dem Weg nach 
Ostern
Ostern kommt! Und wir wol len dem Fest ent ge gen ge hen.
Da zu la den wir Dich/Sie zu ei nem Sta tio nen weg von Ober -
zell bis nach Lei nach ein.
Je den Sams tag Nach mit tag ab 16:15 Uhr ge hen wir, d.h.
Klein und Groß, Alt und Jung, Fa mi lien, Ju gend li che, Er wach -
se ne (...), ein Stück Weg von ei ner Ge mein de un se rer Pfar -
rei en ge mein schaf ten zur an de ren. Mit Im pul sen, Ge be ten
und Mu sik las sen wir uns auf den Sonn tag ein stim men und
ge hen auf das Oster fest zu. Der ge gen sei ti ge Aus tausch un -
ter wegs und ei ne klei ne Ak ti on hel fen Dir/Ih nen da bei.
Die We ge durch un se re Ge mein den sind un ter schied lich
lang und sehr un ter schied lich be schaf fen. Bit te ach te / ach -
ten Sie da her im mer auf gu tes fes tes Schuh werk und an ge -
pass te (wet ter fes te) Kleidung.
Wei ter füh ren de In for ma tio nen zu den
Weg stre cken und de ren Be schaf fen -
heit fin den Sie auf den In ter net sei ten
www.fran zis kus-main tal.de bzw.
www.pfar rei-lei nach.de

Für die Hin- und Rüc kfahrt zu den
Aus gangs or ten ste hen die öf fent li chen 
Ver kehrs mit tel be reit oder Du bil dest /Sie bil den Fahr ge -
mein schaf ten. Am 12.3. be steht wei ter hin bei Be darf die
Mög lich keit ei nes Shutt les von der Schutz hüt te zu rück in
den Zel ler Al tort bzw. zurück zum Kloster

Aus dem Ver eins le ben

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

Ju bi läum An kün di gung und Tag der of fe nen Tür

Die Bü che rei Erl ab runn möch te be reits in die ser Aus ga be
auf ei nen be son de ren Ter min hinweisen.
Am 15. Mai 2022 la den wir ganz herz lich zum Tag der of fe -
nen Tür ein und gleich zei tig möch ten wir das 70 + 1 jäh ri ge 
Be ste hen der Bü che rei in Erl ab runn ge büh rend mit euch
fei ern. Wir ha ben uns ein ab wechs lungs rei ches Pro gramm
ein fal len las sen. Von klei nen Aus stel lun gen über Ak tio nen
für Kin der bis hin zu vie len wei te ren Über ra schun gen ha -
ben wir ei ne bun te Mi schung im An ge bot. Wei te re In for ma -
tio nen hierzu gibt es in der nächsten Ausgabe!

Al so un be dingt vor mer ken: Sonn tag, 15. Mai 2022 von
14:30 -18:00 Uhr

Im Zu ge des sen wür den wir uns sehr freu en, wenn sich al le 
ehe ma li gen Mit ar bei ter/In nen bei uns in der Bü che rei mel -
den wür den. Für den Tag der of fe nen Tür wä re es be son -
ders in ter es sant, wer in den letz ten 71 Jah ren für un se re
Bücherei gearbeitet hat. 

Au ßer dem ha ben wir noch ei ne Auf ga be für al le Kin der.
Wer Zeit und Lust hat, darf in den nächs ten Wo chen ein
Bild aus sei nem Lieb lings buch ma len und die ses, in der
Bü che rei, mit sei nem Na men und dem Ti tel des Bu ches,
ab ge ben. Die Bil der wür den wir ger ne am Tag der of fe nen
Tür aus stel len. Wir freu en uns auf zahl rei che Kunstwerke
von euch.

Wer noch Le ses toff für den na hen den Früh ling sucht, kann
ger ne zu un se ren Öff nungs zei ten vor bei kommen.

Diens tag: 15.30 Uhr – 16.30 Uhr
Don ners tag: 17.30 Uhr – 18.30 Uhr
Sonn tag: 10.00 Uhr – 11.30 Uhr
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Der St. Eli sa bet hen-Ver ein Erl ab runn e.V. lädt
al le Mit glie der und In ter es sier te ganz herz lich zur

Ge ne ral ver samm lung

am Diens tag, 05.04.2022 um 20.00 Uhr

in die Turn hal le der Kin der ta ges stät te ein.

Die Ta ges ord nungs punk te der Ver samm lung sind:

• Be grü ßung

• Jah res rüc kblick der Ab tei lun gen

• Kas sen be richt

• Ent la stung des Vor stan des

• Ab stim mung der Mit glie der über die Zu kunft
der Kin der ta ges stät te

• Wahl des Vor stan des

• An trä ge und Wün sche

Wir wür den uns freu en, Sie bei ei nem Glas Wein über die
Tä tig keit   des   Trä ger ver ei nes   der   Kin der ta ges stät te 
St. Eli sa beth  und  die  ver schie de nen  Grup pie run gen  des 
St. Eli sa bet hen-Ver eins Erl ab runn e. V. zu informieren.

Die Ver samm lung fin det un ter den ak tu ell gül ti gen Co ro -
na-Re ge lun gen und 3G statt

Auf Ihr Kom men freut sich der Vor stand

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Der Bau des 11-Freun de-Treffs der Fuß ball ab tei lung nimmt 
im mer mehr For men an

Nach dem im No vem ber die Tief bau ar bei ten ab ge schlos sen 
wur den, konn te noch im De zem ber das Mau er werk be gon -
nen wer den. Nach der kal ten Win ter pha se im Ja nu ar / Fe -
bru ar konn te in kür zes ter Zeit durch die gro ß ar ti ge Un ter -
stüt zung des Bau un ter neh mens Mar co Hart mann GmbH

aus Gün ters le ben das Mau er werk fer tig ge stellt und sogar
schon die Filigranbetondecke gelegt werden.

So mit sind wir ei nen rie si gen Mei lens tein wei ter und fei er -
ten vol ler Stolz En de Fe bru ar un ser Richt fest mit al len Hel -
fern, wel che er heb li chen An teil an dem bis her ge lun gen
Bau fort schritt ha ben.

Um solch ein Bau pro jekt zu be werk stel li gen, geht es nur
wie im Sport auch, mit Team geist und Wil le. An die ser Stel -
le noch mal ein GRO ßES DAN KE SCHÖN an al le Helfer!!
Nun geht es ab März mit Voll gas mit dem In nen aus bau
wei ter, den wir auch wie der in Ei gen re gie durch füh ren. An -
ge fan gen von der Elek tro – und Was ser in stal la ti on und den 
Speng ler ar bei ten. Da nach fol gen die wei te ren Ar bei ten, u.
a. das Ver le gen des Ze men te strichs, das Auf brin gen des
In nen put zes und das Flie ßen im WC - und Küchenbereich.
Um nur Einige zu nennen.
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Die Spen den ak ti on bei der VR Bank Würz burg ist auch
zum 02.01.2022 er folg reich ab ge schlos sen wor den und wir 
konn ten un ser Spen den ziel von 5.000 Eu ro so gar et was
über tref fen. Auch hier ein GRO ßES DAN KE SCHÖN an al le 
Spen der / Unterstützer.

Ei ne gu te Ge le gen heit sich selbst ein Bild vor Ort zu ma -
chen, bie tet sich am Sonn tag, 20. März mit Be ginn der
Rüc krun de im Her ren be reich. Zu Gast ist dann der ak tu el le 
Ta bel len füh rer aus Wald brunn im Main tal. An pfiff der Par tie 
ist um 15:00 Uhr. Das Vor spiel um 11:30 Uhr be strei tet un -
se re Re ser ve in ei nem Freund schafts spiel ge gen die Re -
ser ve von Waldbüttelbrunn / Höchberg.

Es wird auch 2022 nicht lang wei lig in der Fuß ball ab tei lung
und wir ha ben noch ei ni ges vor……

Mit den be sten Grü ßen, Eu re Fuß ball ab tei lung 
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