
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

Rat haus Mar gets höch heim
ge schlos sen

Das Rat haus in Mar gets höch heim ist

am Frei tag, 27. Mai 2022

ge schlos sen.

Die Ab ga be von Grün gut am ge meind li chen Bau hof ist
nicht mög lich.

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

Am 15.05.2022 sind Grund steu er, Ge wer be steu er vor aus -
zah lun gen (so fern kein Än de rungs be scheid er gan gen
ist) so wie der Bei trag für das Baye ri sche Wein ab satz -
för de rungs ge setzt für das 2. Quar tal 2022 zur Zah lung
fäl lig.
Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!
Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung set -
zen (Tel.: 0931/46862-18)
Ih re Kas sen ver wal tung

In for ma tio nen zur Grund steu er re form

Wo fin de ich ak tu el le In for ma tio nen?

Das Fi nanz amt Würz burg in for miert die VG Mar gets höch -
heim re gel mä ßig über den Fort gang der Grund steu er re -
form.  Ent spre chen de  Un ter la gen  wer den  dann  auf  der
Ho me pa ge der Ge mein de Mar gets höch heim ver öf fent -
licht. Wir bit ten da her, die ses An ge bot zur In for ma tions wei -
ter ga be in An spruch zu neh men.

Ab wann gibt es For mu la re?

For mu la re lie gen ab dem 01.07.2022 in der Ver wal tungs -
ge mein schaft Mar gets höch heim aus. Da vor darf kei ne He -
raus ga be der For mu la re er fol gen, da die ent spre chen de
On li ne-Mög lich keit über das Steu er por tal „Els ter“ eben falls
erst ab dem 01.07.2022 ver füg bar ist.

In for ma tions ver an stal tung des Fi nanz am tes

Das Fi nanz amt Würz burg hat der VG Mar gets höch heim zu -
ge sagt, dass min de stens ei ne In for ma tions ver an stal tung in 
der Mar ga ret hen hal le statt fin den wird. Die se wird im Zeit -
raum Mon tag oder Diens tag, den 13./14.06. oder Mon tag
oder Diens tag, den 20./21.06. statt fin den. Der kon kre te
Ter min wird hier für öf fent lich be kannt ge ge ben wer den.

An ru fe bei Ge mein de

Wir bit ten von An ru fen bei der Ge mein de ver wal tung
ab zu se hen. Al le In for ma tio nen, die die Ge mein de ver wal -
tung er rei chen, wer den auf der Ho me pa ge der Ge mein de
Mar gets höch heim zur Ver fü gung ge stellt wer den. Zu ein -
zel nen Fra gen bzgl. der Grund steu er re form kön nen wir Ih -
nen lei der KEI NE Aus kunft ge ben. Bit te wen den Sie sich
hier zu an das Fi nanz amt Würz burg bzw. die zen tra le An -
lauf stel le:

In for ma tions-Hot li ne: 089 / 30 70 00 77,
Mo – Do 08:00 – 18:00 Uhr, Fr 08:00 – 16:00 Uhr.

Wei ter ge hen de In for ma tio nen

Die se er hal ten Sie hier:
https://www.grund steu er.bay ern.de/

Dort er hal ten Sie:

• Hil fen zum Aus fül len der Er klä run gen,

• die Vor dru cke als PFDs ab dem 01.07.2022,

• Ant wor ten auf all ge mei ne Fra gen.
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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 Freitag, 15.05.2022 Nummer 5

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

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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Ihr Pass amt in for miert

Ihr Aus weis do ku ment läuft bald ab?

Bit te den ken Sie da ran:
Die Bun des dru cke rei be nö tigt für die Be ar bei tung von

• Per so nal aus wei sen ca. 3 bis 4 Wo chen,

• Rei se päs sen ca. 4 bis 5 Wo chen.
Be an tra gen Sie Ih re Aus weis do ku men te al so recht zei tig
neu.

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

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

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

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

Die se sind seit 2021 nur noch 1 Jahr gül tig und müs sen
vor Ab lauf ver län gert wer den.

Ha ben Sie noch Fra gen? Ger ne hel fen wir Ih nen wei ter:
0931 46482-0.

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

Ein fach nur himm lisch – Le cke res aus dem
Con fi se rie-Sor ti ment

Köst li che Na scher ei en aus dem Welt la -
den. Wir stel len Ih nen drei Pro duk te vor.
Na tür lich fin den Sie im Welt la den noch
wei te re Köstlichkeiten.

Bun te Bio Scho ko-Espresso boh nen

Klei ne Mun ter ma cher zum Na schen:
Die se Bio Scho ko-Es pres so boh nen sind
um hüllt von wei ßer, Zart bit ter- und Voll -
milch-Scho ko la de – da ist für je de
Nasch kat ze etwas dabei.
Der Ka kao für die se köst li chen Bio Scho -
ko-Es pres so boh nen stammt aus São To -
mé: Auf der afri ka ni schen In sel bau en
Klein bau ern der Ko ope ra ti ve CE CAQ-11

aro ma ti schen Bio Ka kao an. Durch fai re Prei se kön nen die
Ka kao bau ern ih ren Kin dern ei ne Per spek ti ve bie ten. Mit
fai rer Bio-Milch vom GEPA-Partner Berchtesgadener Land.

Fair Tra de Scho ko Ro si nen

Ei ne köst li che Na sche rei: In ten siv fruch tig und herr lich
scho ko la dig – un se re le cke ren Fair Tra de Scho ko la -
den-Ro si nen sind der per fek te sü ße Snack. Die le cke ren,
scho nend ge troc kne ten Wein bee ren stam men vom GE -
PA-Han dels part ner in Süd afri ka, der be son ders Bil dungs-
und Gesundheitsprogramme unterstützt.

Der Ka kao von Han dels part nern aus Sao To mé, der Do mi -
ni ka ni schen Re pub lik und Bo li vien sorgt für den zar ten
Voll milch-Scho ko la den-Man tel un se rer köst li chen Fair Tra -
de Scho ko Ro si nen. Die ent hal te ne Milch kommt aus der
Bio Mol ke rei Berchtesgadener Land.

„Va ra de ro Ne gro“ Scho ko ku geln

Ge füllt mit ori gi nal 7-jäh ri gem Va ra de ro Rum. Der ku ba ni -
sche Va ra de ro Rum wird in der Fab rik CU BA RON in San -

tia go de Cu ba her ge stellt. Die Ge gend um die Stadt he rum
ist für ih ren qua li ta tiv hoch wer ti gen Zu cker und ihr gu tes
Was ser be kannt - die un ver zicht ba ren Ele men te, die den
Rum zu ei nem der be sten der Welt ma chen. Das ver ar bei -
te te Zu cker rohr stammt von den Ko ope ra ti ven der Re gi on.
Die Fair Tra de Han dels or ga ni sa ti on El Pu en te ar bei tet
schon seit vie len Jah ren mit der Va ra de ro-Rum bren ne rei in 
San tia go zu sam men und bie tet da mit ei nen Ver triebs weg
für ein hochwertiges Produkt, das vollständig in Kuba
hergestellt wird.

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 Pfingst fe rien
ist der Welt la den nur donnerstags geöffnet.

Neu es aus dem Zwei-
Ufer Land am Main 

Wan de rung auf dem Zwei Ufer Pan ora ma weg
am 22.05.2022

Am Sonn tag, den 22. Mai 2022, lädt der Zwei Ufer Land
Tou ris mus e.V. al le Wan der freun de zur Wan de rung ent -
lang des „Zwei Ufer Pan ora ma weg“ ein.

Die Wan de rung ist in zwei un ter schied lich lan gen Va rian -
ten mög lich:

Ge mein sa mer Start um 12:00 Uhr. Na tür lich kann die Stre -
cke auch in di vi du ell gewandert wer den.

Rou ten ver lauf: An ker gar ten, Main län de Zel lin gen – Retz -
bach – Ge sund heits gar ten – Retzstadt – (län ge re Va rian te: 
über die Breit feld hö he) – Win zer hüt te Retz bach – zu rück
nach Zel lin gen. Ende gegen 17:00 Uhr.

Schluss hoch im An ker gar ten Zel lin gen. Da für bit te bis spä -
tes tens 12:00 Uhr am Wan der tag vor Ort oder te le fo nisch
un ter 0170 5634712 beim An ker gar ten an mel den, da mit
aus rei chen Plät ze reserviert werden.

Der im Mai 2018 er öff ne te Zwei Ufer Pan ora ma weg ver bin -
det „auf der Höh“ und mit herr li chen Aus bli cken die acht
Mit glieds ge mein den. Meh re re Stre cken ab schnit te er schlie -
ßen den ca. 50 km lan gen Ge samt weg in klei ne ren Etap -
pen.

Mehr In for ma tio nen zum Weg gibt es auf der Frei zeit kar te
im Maßstab 1:25.000 und bei Ko moot. Die ge naue Stre -
cke ist auf Ko moot „Zwei Ufer Land“ zu se hen un ter
„Wan der ta ge auf dem Zwei Ufer Pan ora ma weg“

Ter mi ne zum Vor mer ken:

22.05.2022 - Wan de rung  auf dem Zwei Ufer Pan ora ma weg
23.07.2022 - Schwim men de Wein pro be
28.08.2022 - Wan de rung auf dem Zwei Ufer Pan ora ma weg
25.09.2022 - Event 

Ab so fort gibt es ei ne neue Wei ne di ti on. Den Weiß bur gun -
der vom Wein gut Chris ti ne Pröst ler er hal ten Sie für 10 € di -
rekt beim Ver ein. Te le fo ni sche Be stel lung un ter: 0931
30408778.
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Mit ein an der mehr er rei chen! – Pro jekt start
(in ter)kom mu na les Öko kon to und Bau hof ko ope ra tions- 
kon zept der ILE Main-Wein-Gar ten e.V.

Mit ein an der mehr er rei chen! – nach die sem Mot to möch ten 
die Mit glieds kom mu nen der ILE Main-Wein-Gar ten e.V.
nun auch in den Be rei chen Bau hö fe und Aus gleichs flä chen 
zu sam men ar bei ten und er ar bei ten des halb ge mein sam mit 
zwei Fach bü ros ein Bau hof ko ope ra tions kon zept und ein
(in ter)kom mu na les Öko kon to.

Vor be rei tung und Auf bau ei nes (in ter)kom mu na les
Öko kon to – Ein Pro jekt mit Vor bild cha rak ter

Ge mein sam mit der Deut schen Land schaf ten GmbH un ter
der Lei tung von Herrn Mar quart und des sen Ko ope ra tions -
part nern dem Land schafts ar chi tek ten Herrn May er so wie
den Land schafts pfle ge ver bän den Würz burg und Main-
Spes sart soll ein (in ter)kom mu na les Öko kon to er stellt wer -
den. Mit Hil fe des Öko kon tos kön nen Aus gleichs flä chen
früh zei tig ge si chert und be reit ge stellt wer den um spä te re
Ein grif fe in Na tur und Land schaft, z.B. auf Grund von Bau -
vor ha ben, aus glei chen zu kön nen.

Die Kick-off-Prä sen ta ti on des Pro jek tes fand am 8. April
2022 in Zell am Main statt. Im Fo kus des Pro jekts steht zu -
nächst die Schaf fung von Syn er gien durch die ge mein sa -
me Er ar bei tung kom mu na ler Öko kon ten. Auf Ba sis des sen
er folgt an schlie ßend im zwei ten Schritt die in ter kom mu na le 
Zu sam men ar beit durch die ge gen sei ti ge Un ter stüt zung der 
am Pro jekt be tei lig ten Kom mu nen über be ste hen de Ge -
mein de gren zen hin weg.

Herr Mar quart be schreibt die Zu sam men ar beit der Kom mu -
nen in die sem Be reich als Pro jekt mit Vor bild cha rak ter für
an de re Al li an zen und Kom mu nen. Be reits bei der Er stel -
lung der kom mu na len Öko kon ten soll ge prüft wer den in wie 

weit sich die Kom mu nen über die Ge mein de gren zen hin -
weg un ter stüt zen kön nen. Vor stell bar wä re in die sem Zu -
sam men hang un ter an de rem die Stär kung des Bio top ver -
bunds und so mit auch der Bio di ver si tät in der Re gi on. Auch 
das The ma Ar ten schutz so wie die Ver bes se rung des Ge -
wäs ser- und Grund was ser schut zes wer den bei der Aus ar -
bei tung der Auf wer tungs maß nah men be rücks ich tigt. Mit ei -
nem Ab schluss des Pro jek tes ist En de 2023/Mit te 2024 zu
rech nen.

Er stel lung ei nes Bau hof ko ope ra tions kon zept –
Er mitt lung der Po ten tia le ei ner zu künf ti gen Zu sam -
men ar beit der Bau hö fe

Seit Ja nu ar 2022 er ar bei ten sie ben der acht Mit glieds kom -
mu nen ge mein sam mit Frau Haupt vom Kom mu nal bü ro
Haupt ein Ko ope ra tions kon zept für ih re Bau hö fe. Das Kon -
zept soll ei ne um fas sen de und un ab hän gi ge Be stands auf -
nah me der kom mu na len Bau hö fe be in hal ten, zu kunfts fä hi -
ge Lö sun gen ins be son de re für die klei ne ren Bau hö fe fin -
den so wie Ko ope ra tions ef fek te für al le aus lo ten. Kon kre ti -
siert wer den sol len Emp feh lun gen für ge mein sa me Bau hö -
fe bzw. für in ter kom mu na le Ko ope ra tio nen in den Be rei -
chen Auf ga ben, Fahr zeu ge und Ge rä te, Per so nal, Ein kauf
und Be schaf fung so wie ge mein sa me Nut zung vor han de ner 
Ge bäu de. Mit ei nem Ab schluss des Pro jek tes rech net die
Al li anz En de 2022. Als Vor bild dient hier das von Frau
Haupt be reits er folg reich um ge setz te Bau hof ko ope ra-
tions kon zept der Nach ba ral li anz Würz bur ger Norden.

Die Bür ger meis ter der Mit glieds kom mu nen so wie der Vor -
sit zen de der Al li anz Bür ger meis ter Mi cha el Röhm und Al li -
anz ma na ge rin Frau Klüp fel freu en sich auf ei ne er folg rei -
che Um set zung zwei er wei te rer Leucht turm pro jek te in der
ILE-Re gi on und auf ei ne gu te Zu sam men ar beit mit den bei -
den Fach bü ros.
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Das Land rats amt teilt mit

Land rats amt Würz burg sucht Wohn -
raum für ukrai ni sche Flücht lin ge!!

Das Land rats amt Würz burg ist zur wei te ren Be wäl ti gung
der Kri se auch wei ter hin auf Ih re Un ter stüt zung an ge wie -
sen.

Über die be reit ge stell te On li ne-Mas ke ha ben uns zahl rei -
che An ge bo te er reicht, ukrai ni sche Kriegs flücht lin ge in Pri -
vat woh nun gen auf zu neh men bzw. die se an ukrai ni sche
Kriegs flücht lin ge zu ver mie ten. Die se Woh nun gen konn ten
noch nicht voll stän dig ver mit telt wer den, je doch nimmt die
Zahl ge eig ne ter Woh nun gen in un se rem Vor rat ste tig ab.

Wir möch ten Sie des halb bit ten, orts üb lich und evtl. nicht
di gi tal da rauf auf merk sam zu ma chen, dass das Land rats -
amt nach wie vor auf der Su che nach ge eig ne ten Pri vat -
woh nun gen ist.

Wir hof fen, dass so auch - di gi tal we ni ger ak ti ve- aber po -
ten tiel le Ver mie te rin nen und Ver mie ter an ge spro chen wer -
den.

An ge bo te kön nen zum ei nen wie bis her di gi tal un ter
https://www.land kreis-wu erz burg.de/Auf-ei nen-Klick/
Ak tu el les/Ukrai ne-Hil fe/On li ne-Por tal-f%C3%BCr-Hilfs an ge
bo te-aus-dem-Land kreis/
ein ge stellt oder auch te le fo nisch un ter 0931/80030 ab ge -
ge ben wer den.
Land rats amt Würz burg

Fei ern, bis das Taxi kommt und
da bei noch spa ren.

Die Nacht ist mal wie der län ger als der Bus fährt? Kein
The ma! Die APG bringt dich trotz dem si cher ans Ziel – im
APG-Ser vi ce Ta xi. Da mit fährst du als Be sit zer ei ner
VVM-Mo nats- oder Jah res kar te zwi schen 0:00 und 5:00
Uhr auf dei ner ein ge tra ge nen Stre cke im Land kreis Würz -
burg un schlag bar güns tig. Denn pro Fahrt – ob von Würz -

burg nach Hau se oder von zu hau se nach Würz burg – er -
hältst du ei nen fest ge leg ten Zu schuss zum re gu lä ren Fahr -
preis. Übri gens: Auch mit ei nem 365-Eu ro-Ti cket kannst du 
das APG-Ser vi ce Ta xi nut zen. Und na tür lich kannst du
auch Freunde mitnehmen, die keine VVM-Zeitkarte
besitzen.

So geht`s:

– Bis 4:30 Uhr ein APG-Ser vi ce Ta xi be stel len: bei der Ta -
xi-Zen tra le Würz burg (Tel.: 0931 19410) oder per App
(ta xi.eu)

– Vor Fahrt be ginn dem Fahr per so nal die gül ti ge VVM-Zeit -
kar te mit der ein ge tra ge nen Fahrts tre cke zei gen

– Ta xi-Be leg un ter schrei ben

– Der Zu schuss wird am Ziel au to ma tisch vom Fahr preis
ab ge zo gen

– Wei te re In fos auch zu den ak zep tier ten Zeit kar ten fin dest 
du un ter www.apg-in fo.de.

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

Un ter neh mens nach fol ge 

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

Der nächs te Sprech tag ist am

Don ners tag, 9. Juni 2022 von 9.00 bis 12.00 Uhr.

An mel dung bei Bri git te Schmid, Land rats amt Würz burg,
Kreis ent wic klung, Tel. 0931 8003-5112.
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Fe rien frei zeit in den Pfingst fe rien –
Ka nu fah ren mit dem Ju gend werk der 

AWO

In den Pfingst fe rien noch nichts vor? Ak tiv wer den und so
rich tig aus po wern oder mit der Strö mung trei ben las sen!
Das bie tet das Ju gend werk der AWO im Rah men der Fe -
rien frei zeit „Ka nu-Tour Alt mühl tal“ vom 16.06.-19.06.2022
für Ju gend li che im Al ter von 14 bis 17 Jah ren.
Die Pfingst frei zeit steht ganz im Zei chen des Ka nu fah rens.
Di rekt vom Zelt platz aus geht es zu Ka nu-Tou ren auf die
Alt mühl. Nichts wie auf, Pad del in die Hand und los geht`s!

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

Grund- und Mit tel schu le: Um bau maß -
nah men und Ver kehrs füh rung

Die um fang rei chen Bau- und Sa nie rungs maß nah men am
Ge bäu de der Grund- und Mit tel schu le in der Frie dens tra ße
ha ben be gon nen. Die Ver wal tung ist in ner halb des Ge bäu -
des um ge zo gen und nun über den Fu ß weg am
Schulparkplatz zu erreichen.
Der schul sei ti ge Geh steig der Frie dens tra ße ist ge sperrt.
Es be steht Hal te ver bot für Kraft fahr zeu ge in die sem Be -
reich. Wir bit ten dar um, den Geh steig auf der ge gen über -
lie gen den Stra ßen sei te und die mar kier ten Stra ßenüber we -
ge zu benutzen.
Schul kin der, die aus der Mar ga ret en stra ße kom men, sol len 
bit te links den rot ge kenn zeich ne ten Über gang ge hen und
dann auf dem Geh weg Schul sei te zum Schul park platz ge -
hen. Grund sätz lich bit ten wir dar um, den Be reich der Schu -
le mit dem Au to nicht di rekt an zu fah ren. Hal ten Sie weit -
räu mig ober halb Rich tung Hein rich-Böll-Stra ße oder un ter -
halb Am Grabenhügel an übersichtlichen Stellen.
Wir dan ken für das Ver ständ nis.

Die neue Schu le für die Schü le rin nen und Schü ler aus den
Ge mein den Erl ab runn, Lei nach, Mar gets höch heim und Zell 
wird mo dern und schön. Wir freu en uns da rauf und neh -
men die Ein schrän kun gen wäh rend der Bau zeit gern in
Kauf. Vie len Dank an den Schul ver band, der die ses gro ße
Pro jekt auf den Weg gebracht hat. 

Ste phan Be cker, Schul lei ter

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

Die Pla nun gen für das Schul jahr 2022/23 sind auf der Ziel -
ge ra den. Der 9. Mai war of fi ziell An mel de schluss.
Nach mel dun gen sind un ter Um stän den mög lich. An sons -
ten gibt es auch eine Warteliste.

Al le In for ma tio nen rund um das in stru men ta le An ge bot, An -
mel de mo da li tä ten, Kos ten, Ver an stal tun gen fin den Sie un -
ter www.mu sik schu le-wurz burg.de oder http://www.schu -
le-mar gets ho ech heim.de/index.php/musikschule

An sprech part ner sind Ani ta Höchst äd ter (Erl ab runn):
ani ta-ho echs ta ed ter@mu sik schu le-wu erz burg.de
und Bern hard von der Goltz (Mar gets höch heim):
bern hard@von der goltz.net
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Kirch li che Nach rich ten

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

Got tes dien ste:

Sonn tag, 15.05.
10.30 Uhr Kon fir ma ti on II Ver söh nungs kir che Zell (Fuchs)

Sonn tag, 22.05.
9.30 Uhr öku me ni scher Got tes dienst in der kath. Pfarr-
kir che in Mar gets höch heim ( Haas / Fuchs )

Sonn tag, 29.05.
10.30 Uhr Rad fah rer got tes dienst im Gar ten der
Ver söh nungs kir che (Fuchs)

Pfingst sonn tag, 05.06.
10.00 Uhr Ver söh nungs kir che Zell mit Abend mahl (Fuchs)

Sonn tag, 12.06.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Leu tritz)

Tai zé ge bet
Herz li che Ein la dung zum Tai zé ge bet am Frei tag 03.06. um 
19 Uhr in der Ver söh nungs kir che in Zell
Wir la den ein zu Lie dern, Stil le und Ge bet.

Öku me ni scher Got tes dienst
Sie sind herz lich ein ge la den in ei nem öku me ni schen Fest -
got tes dienst 120 Jah re Sän ger ver ein Mar gets höch heim mit 
zu fei ern. Sonn tag, 22.05. um 9.30 Uhr in der Pfarr kir che in 
Mar gets höch heim. Frau en chor und Män ner chor wer den
den Got tes dienst musikalisch gestalten.

Rad fah rer got tes dienst
Herz li che Ein la dung zum Rad fah rer got tes dienst für Gäs te
und Ge mein de am Sonn tag, 29. Mai um 10.30 Uhr im Gar -
ten der Ver söh nungs kir che.

Kon fir ma ti on 2022
Die Kon fir ma tio nen sind am 8. Mai und 15. Mai je weils um
10.30 Uhr im Gar ten der Ver söh nungs kir che. Ist für ei nen
Sonn tag Re gen an ge kün digt, so gibt es an die sem Tag
zwei Got tes dien ste um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr.

Kin der nach mit tag
Wir ma chen Pfingst fe rien. Schon zum Vor mer ken: am Frei -
tag, 15. Ju li wird wie der im Gar ten der Ver söh nungs kir che
ge zel tet. Und es gibt ein bun tes Programm.

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am Mitt woch, 1. Ju -
ni 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 

10. Mai: Bin go nach mit tag – mit Ma ri an ne Hert lein u.
Clau dia Schaum

14. Ju ni: Der Lie der dich ter Paul Ger hard –
mit Mar ga re the Bu sche

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

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:

Sams tag, 14.05.2022
17:30 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfr. Kneitz)
18:30 Uhr   Vor abend mes se (mit Staf fel über ga be der
Pfarr ge mein de rä te)

Sonn tag, 15.05.2022
10:30  Uhr  Kin der kir che im Rat haus hof

Mon tag, 16.05.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 17.05.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Mitt woch, 18.05.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sonn tag, 22.05.2022
09:30 Uhr   Öku me ni scher Got tes dienst zum 120jäh ri gen
Chor ju bi läum des Sän ger ver eins

Mon tag, 23.05.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 24.05.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Mitt woch, 25.05.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 26.05.2022 - Chris ti Him mel fahrt
09:00 Uhr   Mess fei er
11:00 Uhr   Fest got tes dienst für den pas to ra len Raum
Nord-West am Schen ken turm

Frei tag, 27.05.2022
18:30  Uhr  Pfingst no ve ne

Sams tag, 28.05.2022
14:00 Uhr   Trau ung Chris ti na u. Chris to pher Traub

Sonn tag, 29.05.2022
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten
10:30 Uhr   Kin der kir che im Rat hau sin nen hof
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14:00 Uhr   Tau fe Lina Müh leck
18:00 Uhr   Mai an dacht

Mon tag, 30.05.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 31.05.2022
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Mitt woch, 01.06.2022
18:30 Uhr   Pfingst no ve ne
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 02.06.2022
18:30 Uhr   Pfingst no ve ne

Frei tag, 03.06.2022
                   Kran ken kom mu ni on
10:00 Uhr   Mess fei er in der Ta ges pfle ge (nicht öf fent lich)
18:30 Uhr   Pfingst no ve ne

Sonn tag, 05.06.2022
10.30 Uhr   Mess fei er

Mon tag, 06.06.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 07.06.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 08.05.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sams tag, 11.06.2022
17:30 Uhr   Beicht ge le gen heit
18:30 Uhr   Vor abend mes se

Sonn tag, 12.06.2022
10:30 Uhr   Mess fei er
14:00 Uhr   Tau fe Lina Klein schnitz

Mon tag, 13.06.2022
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 14.06.2022
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 15.06.2022
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

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

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

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

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.

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

Pfingst ak ti on von Re no va bis
Die Got tes dienst be auf trag ten aus Mar gets höch heim la den
zum ge mein sa men Be ten der Pfingst no ve ne in der Kir che
St. Jo han nes d.T. herzlich ein!

Frei tag, 27.05., 18:30 Uhr
Mitt woch, 01.06., 18:30 Uhr
Don ners tag, 02.06., 18:30 Uhr 
Frei tag, 03.06., 18:30 Uhr

Im Rah men der Pfingst ak ti on lädt Re no va bis zum 27. Mal
zwi schen Chris ti Him mel fahrt und Pfing sten zum ge mein -
sa men No ven en ge bet ein. Die Pfingst-No ve ne steht un ter
dem Ti tel „Got tes Geist schenkt Ein heit“. Sie wur de von
Pe ro Su dar, dem ehe ma li gen Weih bi schof von Sa ra je vo
ver fasst. Wenn wir uns Got tes Geist an ver trau en, kann er
un se re Her zen ver wan deln, auf dass wir Bo ten des Frie -
dens wer den  für un se re Welt. Wir wol len die se No ve ne
aber auch   für un se re Nach barn in der Ukrai ne be ten,
denn ihr Leid kann uns nicht kaltlassen.
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!

„Mit ein an der Fest got tes dienst fei ern“ -
Pas to ra ler Raum Würz burg Nord West fei ert Chris ti
Him mel fahrt am Schen ken turm
Ge ne ral vi kar Dr. Jür gen Vorn dran hat im Ja nu ar im Würz -
bur ger Dom den pas to ra len Raum Würz burg Nord-West er -
rich tet. Wis sen Sie, wer ge nau sich hin ter die sem pas to ra -
len Raum ver birgt? Wel che Ge mein den da da zu ge hö ren?
Was es dort al les gibt? Und wer als Christ dort lebt?
Um das he raus zu fin den und sich ge gen sei tig ken nen zu ler -
nen, wol len wir ein ers tes Mal ge mein sam Got tes dienst
feiern.
Al le Ge mein den des pas to ra len Rau mes Würz burg
Nord-West sind zum Fest got tes dienst  an Chris ti Him -
mel fahrt, 26. Mai 2022 um 11:00 Uhr zum Schen ken -
turm ein ge la den.
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Wer mag, kann dort hin auch be tend und zu Fuß un ter wegs 
sein. Um 9:30 Uhr be ginnt die Wall fahrt zum Schen ken feld
je weils an den Kir chen der Dürr ba chau, von Ober dürr bach
und Un ter dürr bach. In Un ter dürr bach ist ein Teil der Weg -
stre cke auch für Kin der ge stal tet. Der Weg geht wohl Berg -
auf, ist je doch mit et was Kon di ti on für Kinderwagen
geeignet.
Mit dem Au to er reicht man das Schen ken feld über die B27
bzw. die Zel ler Brü cke. Von dort fah ren Sie in das In du -
strie ge biet Dürr ba chau, dann fol gen Sie den Hin weis schil -
dern Flug platz bzw. Schenkenturm.
Nach dem Got tes dienst ist für Ge trän ke ge sorgt. Wer mag, 
kann sich ein Pic knick mit brin gen.
Wir freu en uns auf das ge mein sa me Fei ern!

Oster sonn tag mit der Kin der kir che
Bei son ni gem Wet ter ver sam mel ten sich vie le Fa mi lien auf
dem Rat haus platz, um ge mein sam den Oster sonn tag zu
be ge hen. An ge kün digt war ein Thea ters tück, zu dem die
Kin der ver klei det kom men soll ten. Das Dreh buch der Auf -
ers te hung ist ja al len be kannt und so ent stand ein spon ta -
nes Thea ters tück, bei dem al le mit ma chen konn ten. Ne ben 
mo der nen, christ li chen Lie dern mit Be we gun gen wur den
lus ti ge Wett spie le ge macht, bei de nen auch die Er wach se -
nen he raus ge for dert wur den. Zum Ab schluss gab es die
von der CSU or ga ni sier te, all jähr li che Os ter ei er su che im
Klos ter hof, die den Kin dern na tür lich Rie sen spaß mach te.
Es war ei ne le ben di ge, freu di ge Os ter at mo sphä re zu
spüren und wieder einmal wurde deutlich, wie wertvoll es
ist, den Glauben gemeinsam zu erleben.
Chris ti na Vorn ber ger für das Ki ki-Team

Abend im puls für al le - Sams tag, 28.05.2022

Zu ei nem Abend im puls mit Mu sik und Tex ten la den wir am
28.05.2022 herz lich ein.

Be ginn ist um 18.30 Uhr - bei gu tem Wet ter im Rat haus hof, 
bei schlech tem Wet ter in der Kir che. Über Eu er/Ihr Kom -
men freu en sich Uwe Reu ter und Lu kas Götz.

Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 31.03.2022:                                                3.215

Zu zü ge                                                                                25

Weg zü ge                                                                           13

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 1

Ster be fäl le                                                                            2

Stand am 30.04.2022:                                                3.225

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 15.03.2022

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

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

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Sa nie rung der Kin der krip pe, Vor stel lung Fi nanz-
und Zeit plan

Pla nun gen hin sicht lich der Sa nie rung der Kin der krip pe sind 
fi na li siert wor den, so dass zum ei nen ein Kos ten- als auch
Zeit rah men de fi niert wur de, in ner halb wel ches die Sa nie -
rung ab ge schlos sen werden soll.

Der Ge samt kos ten rah men be läuft sich auf 934.000 € (brut -
to). Hier von wur den be reits Kos ten in Hö he von ca. 42.000
€ (brut to) be gli chen, so dass wei ter hin aus ste hen de Kos ten
in Hö he von ca. 893.000 € (brutto) bestehen.

Die ers ten Ar bei ten sol len gem. vor lie gen dem Zeit plan in
der KW 18 be gon nen wer den und die Sa nie rung 03/2023
ab ge schlos sen sein.

Bür ger meis ter Brohm führ te in die His to rie die ses Ta ges -
ord nungs punk tes so wie die grund sätz li chen Er eig nis se hin -
sicht lich der Sa nie rung Kin der krip pe Mar gets höch heim ein. 
Er er läu ter te die we sent li chen Er eig nis se der ver gan ge nen
13 Jah re. Ins be son de re, dass ein bau li cher Man gel vor liegt 
und die ser streit ge gen ständ lich ei nes ak tu ell noch wei ter-
hin laufenden Gerichtsprozesses ist.

Auf grund der Kom ple xi tät die ses Sach ver halts und der be -
reits Jah re an dau ern den Strei tig keit wur den Gäs te als Ex -
per ten auf dem je wei li gen Fach ge biet zur Sit zung ein ge la -
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den. So mit wa ren an we send Rechts an walt Dr. Ho gre fe, Ar -
chi tekt Herr Stö cker, Ge ne ral vi kar Dr. Vorndran und Pfarrer 
Kneitz.

RA Dr. Ho gre fe er läu ter te die we sent li chen ju ris ti schen
Hin ter grün de, die so wohl vor Ein tritt als auch nach Ein tritt
in das ge richt li che Ver fah ren statt fan den. Ins be son de re
hier bei wur de auf die Gut ach ten, die im Lau fe der Jah re er -
stellt wur den, und je weils stei gen de Man gel schä den fest -
stell ten, ein ge gan gen. Fer ner er läu ter te er die Rah men be -
din gun gen ei nes mög li cher wei se noch zu schlie ßen den
Ver gleichs, ins be son de re die Vor- und Nach tei le des sen.
RA Dr. Ho gre fe hält es wei ter hin für mög lich, dass sich bei -
de Streit par tei en auf ei nen Ver gleich ein las sen und die sen
ab schlie ßen. Dies hät te den Vor teil, dass das ge richt li che
Ver fah ren im ge gen sei ti gen Einvernehmen beendet
werden würde und für beide Seiten Rechtssicherheit
herrschen würde. 

Rüc kfra gen hin sicht lich der Hö he des Streit werts und des
ak tu el len Sach stands wur den durch Herrn Dr. Ho gre fe be -
ant wor tet. 

Ar chi tekt Herr Stö cker führ te hin sicht lich der ak tu ell vor lie -
gen den Pla nung der Sa nie rung ins be son de re in der zeit li -
chen als auch in der fi nan ziel len Pla nung die we sent li chen
De tails aus und er läu ter te im An schluss die Feh ler, die in
der Ver gan gen heit wäh rend der Er rich tung der Kin der krip -
pe ge macht wur den. Rüc kfra gen hin sicht lich der Aus füh -
rung und Aus wir kun gen der Sa nie rung auf das im Ne ben -
ge bäu de wei ter hin be ste hen de Be treu ungs an ge bot wur den 
dar ge stellt. Hier bei sind klei ne re Aus wir kun gen zu er war -
ten, die mit Um bau maß nah men im geringfügigen Rahmen
am Bestandshauptgebäude zu begründen sind.

Aus dem Ge mein de rat wur de an ge fragt, wie es sich ver hal -
ten wür de, wenn Er lö se aus ei nem Ver gleich bzw. Ur teil
des Land ge richts zu er war ten wä ren, wie die se zwi schen
der Ge mein de und der Kath. Kir chens tif tung re spek ti ve der 
kath. Kir che auf ge teilt wer den wür den. Hier führ te Herr Ge -
ne ral vi kar Dr. Vorn dran aus, dass im Fal le, dass die Sa nie -
rungs kos ten 50:50 zwi schen der kath. Kir che und der Ge -
mein de Mar gets höch heim pa ri tä tisch ge tra gen wer den
wür den, dass in die sem Fall sel bi ges für zu er war ten de
Einnahmen aus etwaigen Urteilen oder Vergleichen gelten
würde.

Die Tat sa che, wa rum u.a. die Kos ten hin sicht lich der An -
mie tung von Er satz con tai nern oder ähn li chen Kos ten, die
in Fol ge des Man gels be grün det wur den, in ner halb der Sa -
nie rungs kos ten nicht auf ge führt wur den, ist die, dass die se
Kos ten in die streit ge gen ständ li chen Kos ten des ge richt li -
chen Pro zes ses ein flie ßen und an die ser Stel le Be rück-
sich ti gung fin den. Auf grund die ser Tat sa che liegt dem Ge -
mein de rat ein Fi nanz-, ein Kos ten plan hin sicht lich der zu
er war ten den Sa nie rungs kos ten vor, der sich aus schließ lich 
auf die se Kos ten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Sanierung stehen, begrenzt.

Bür ger meis ter Brohm, ei ne Mit ar bei te rin der Ver wal tung,
Ar chi tekt Stö cker, Pfar rer Kneitz und die Kin der gar ten lei -
tung stel len den sog. Bau aus schuss der Sa nie rung der
Kin der krip pe dar, wel cher die Bau über wa chung hin sicht lich 
der Sa nie rung über nimmt. Ein re gel mä ßi ger Aus tausch ist
ver ein bart, sel bi ges gilt für regelmäßige vor Ort Be sichti -
gun gen.

Nach in ten si ver Dis kus si on und Be ra tung fass te der Ge -
mein de rat da her folgenden

Be schluss:

Die Kos ten- und Zeit pla nung wird zur Kennt nis ge nom men. 
Die Ge mein de be tei ligt sich an den Sa nie rungs kos ten in
Hö he von 50 v.H. ein stim mig be schlos sen Ja 12  Nein 0

TOP 2

Bil li gungs- und Aus le gungs be schluss - Be bau ungs -
plan Bir kä cker (1. Än de rung) - Bil li gung des Ent wurfs

Mit Auf stel lungs be schluss vom 14.09.2021 wur de die Ein -
lei tung zur 1. Än de rung des Be bau ungs plans Bir kä cker
beschlossen.

Die 1. Än de rung sieht vor, dass ei ne pri va te Grün flä che in
ei nen Bau platz um ge wan delt wird und so mit den glei chen
Fest set zun gen des Be bau ungs plans un ter liegt, die be reits
für die um lie gen den Grund stü cke fest ge setzt wur den. Ei ne
in halt li che Ver än de rung der Festsetzungen findet nicht
statt.

Auf grund die ser Tat sa chen fin det die 1. Än de rung des Be -
bau ungs pla nes Bir kä cker im Rah men des ver ein fach ten
Ver fah rens gem. § 13 Abs. 1 BauGB statt. Die Grund zü ge
der Pla nung wer den nicht be rührt, fer ner wer den die Vor -
ga ben des § 13 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB gewahrt.

Auf die früh zei ti ge Be tei li gung gem. §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1
BauGB wur de ver zich tet.

Die Ent wür fe zur 1. Än de rung des Be bau ungs pla nes so wie 
zur ent spre chen den Be grün dung liegen bei.

Be schluss:
Der vor lie gen de Ent wurf der 1. Än de rung des Be bau ungs -
plans Bir kä cker wird ge bil ligt. Die Ver wal tung wird mit der
öf fent li chen Aus le gung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 2
BauGB beauftragt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 3

För der pro gramm “Si re nen” -
Er tüch ti gung der Alt an la gen

Auf grund der schlim men Er eig nis se im Ahr tal sieht die
Bun des re gie rung drin gen den Nach hol be darf in der sys te -
ma ti schen Auf rü stung der Be völ ke rungs war nung. Hier zu
hat die Re gie rung ein Son der för der pro gramm für die Er -
satz- bzw. Be schaf fung von Sirenen ins Leben gerufen.

Das För der pro gramm sieht vor, Ge mein den fi nan ziell beim
Aus tausch al ter Si re nen und / oder Neu an schaf fung von
Si re nen, zu un ter stüt zen. Ge för dert wer den Si re nen in
Form von Dach- oder Ge bäu de mon ta gen mit bis zu 10.850 
€ brut to. Mast si re nen mit bis zu 17.350 € brut to. Eben so
wird der Aus tausch der Si ren ens teu er ge rä te alleine mit bis
zu 1.000 € unterstützt. 

Die Ge mein de Mar gets höch heim be sitzt der zeit drei Si re -
nen. Die Si ren en stand or te sind

• Fal ken stra ße

• Un te re Steig stra ße

• Würz bur ger Stra ße

Auf grund ih rer ein heit li chen Ver tei lung über den Ort und
die Alar mie rung der Feu er wehr mit tels „Piep ser“ er schei -
nen die se Stand or te als aus rei chend. Um je doch ei ne ver -
läss li che Aus sa ge über die Ab de ckung zu er hal ten wird
der zeit noch erör tert, ob ei ne Schall pe gel mes sung für den
Ort Mar gets höch heim vor liegt. Ge ge be nen falls ist diese
nachzuholen oder neu zu erstellen.

Im Zu ge der dies jäh ri gen Über prü fung und War tung der Si -
re nen wur de die aus füh ren de Fir ma, die auch spe zia li siert
auf die Er rich tung von Warn sys te men ist, ge be ten die Um -
rü stung bzw. den Aus tausch der Si re nen zu prü fen und
ggf. ein An ge bot hierfür zu unterbreiten. 

Ein ers tes wert ba res An ge bot für den Aus tausch liegt der
Ge mein de so mit vor. Um im Zu ge der För de rung kei ne
För der schäd lich keit zu er zeu gen, for dert die Ver wal tung
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wei te re An ge bo te ein. Im ak tu ell vor lie gen den An ge bot
sind der zeit nicht die Kos ten für ei nen Ab bruch und ei ne
an schlie ßen de Er neue rung ent hal ten. Das An ge bot be in -
hal tet le dig lich die Kos ten für den rei nen Aus tausch. Soll te
ei ne Ver set zung ex pli zit ge wünscht sein, müssten die
Kosten sowie das Angebot aktualisiert werden.

Der zeit wird der vor läu fi ge Maß nah men be ginn bei der Re -
gie rung von Un ter fran ken er wirkt. Ein ex ak tes Aus füh -
rungs da tum kann je doch nicht fest ge legt wer den, da so gar
die Re gie rung von Un ter fran ken in Ih rem Rund schrei ben
an die Kom mu nen da rauf hin ge wie sen hat, dass der kur ze
Zeit raum des För der pro gramms zu einer Überlastung der
Anbieter führt.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, vor be halt lich des För der be -
scheids, den Aus tausch der Si re nen über das Son der för -
der pro gramm „Si re nen“ des Bun des aus füh ren zu lassen.
Der Stand ort Fal ken stra ße ist an die Ma ga ret hen hal le zu
ver le gen.
Der Auf trag ist an den wirt schaft lichs ten Bie ter zu ver ge -
ben.
Die Ab de ckung der Si ren en wir kung in Mar gets höch heim
Süd ist zu über prü fen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 4

Jah res lei stungs ver zeich nis -
ge meind li che Tief bau ar bei ten

Im Zu ge der tur nus mä ßi gen, zwei jäh ri gen Neu aus schrei -
bung der ge meind li chen Tief bau fir ma wur den im ers ten
Aus schrei bungs ver fah ren ins ge samt 15 qua li fi zier te
Firmen angeschrieben.

Zu die ser Sub mis si on lag je doch nur ein wert ba res und
unan ge mes sen ho hes Lei stungs ver zeich nis vor. Auf grund
des sen wur de das Ver ga be ver fah ren zu die ser Aus schrei -
bung aufgehoben.

Im Nach gang wur den die Ver trags un ter la gen durch das
tech ni sche Bau amt, an hand der Ab sa ge grün de ei ni ger Be -
wer ber, an ge passt, auf den neus ten Stand der tech ni schen 
Re gel wer ke um for mu liert und ei ni ge Po si tio nen zu sam-
men ge fasst und ggf. ergänzt.

Die Neu aus schrei bung der Lei stungs ver zeich nis se fand
En de De zem ber statt. Auf grund der Be triebs fe rien der
meis ten Fir men wur de ein Sub mis sions ter min für En de Ja -
nu ar an ge setzt. Zum Er öff nungs ter min la gen dem tech ni -
schen Bau amt ins ge samt zwei wert ba re An ge bo te vor. Die -
se la gen eben so über dem ge schätz ten Auf trags wert der
Ver wal tung. Dies lässt sich ak tu ell nur auf grund des der zei -
ti gen „Baubooms“ erklären.

Die An ge bo te wur den ge sich tet, ge prüft und ge wer tet. Es
wur de der wirt schaft lichs te Bie ter er mit telt. Im Nach gang
er folg te noch ei ne Auf klä rung der Ein heits prei se zu di ver -
sen Po si tio nen. Die Un klar hei ten wurden beseitigt.

Das tech ni sche Bau amt emp fiehlt, ge ra de in Hin blick auf
die Viel zahl der ge wünsch ten und ge meind li chen Klein bau -
maß nah men, den Auf trag an den wirt schaft lichs ten Bie ter
zu ver ge ben, um die stets wach sen de Auf trags lis te
abzuarbeiten.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, den Auf trag zur Aus füh rung
der ge meind li chen Jah res-Tief bau lei stun gen an den wirt -
schaft lichs ten Bie ter zu vergeben. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 5

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

Ge mäß dem Ge mein de rats be schluss vom 18.01.2022 wur -
de die Ver wal tung ge be ten, das vor ge leg te An ge bot des
ört li chen Strom ver sor gers, für den Netz an schluss der be -
ste hen den Kin der gar ten con tai ner, er neut und eingehend
zu prüfen.

Um ei ne Ab schät zung der Ab si che rung für die Kin der gar -
ten an la ge zu er hal ten, wur den an gren zen de Nach bar ge -
mein den zu ih ren be trie be nen An la gen be fragt. Hier zu mel -
de ten sich zwei Ge mein den kurz fris tig zu rück und gaben
diesbezüglich Auskunft.

In den meis ten Fäl len reicht ei ne Ab si che rung bis 63 oder
80 Am pe re aus. Da die Con tai ner an la ge je doch mit Strom
be heizt wird, sieht die Ver wal tung ei nen er höh ten Strom be -
darf der ent spre chend zu si chern ist um die Hei zun gen
gleich zei tig be trei ben zu kön nen. Die max. mög li che Ab si -
che rung aus dem Orts netz der Nie der span nung beträgt
rund 100 Ampere.

Die Ver le gung der Lei tung könn te von der Frie dens tra ße
aus er fol gen und sorgt da durch auch für ver rin ger te Bau -
kos ten. Die Bau kos ten für die Ver le gung ei nes 63, 80 oder
100 Am pe re An schlus ses sind da bei iden tisch. Le dig lich
die Ab si che rung und der ent spre chen de Bau kos ten zu -
schuss verändern den Gesamtbetrag minimal.

Ge ge be nen falls könn ten Kos ten ein ge spart wer den, soll ten 
die Ar bei ten durch die ge meind li che Ver trags fir ma aus ge -
führt wer den. Dies wä re mit dem Strom ver sor ger ab zu-
stim men.

Be schluss:
Der Ge mein de rat be schließt, das vor lie gen de An ge bot des
ört li chen Strom ver sor gers zu beauftragen.
Die Er schlie ßung des Grund stücks er folgt aus der Frie -
dens tra ße. Die Ab si che rung wird mit 100 Am pe re gewählt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Work shop LAG zur Er ar bei tung der neu en Lo ka len Ent -
wic klungs stra te gie (LES) für die LAG (LEA DER), Sams -
tag, 02.04.2022, 09.00 – 12.00 Uhr, alte Kna ben schu le,
Hof stra ße 3, 97222 Rim par
Sei tens der CSU-Frak ti on wird Herr Haupt und sei tens
der MM-Frak ti on Frau Grosch an die sem Ter min teil neh -
men. Die Rüc kmel dung der SPD-Frak ti on steht noch aus.

• Ter mi ne:
Soku-Sport: 19.04.2022, 18:00 Uhr

• Ge neh mi gung BA 1 – Teil be reich „Ent roh rung Bach lauf“
er gan gen:
Die ers te von zwei Ge neh mi gun gen bzgl. des BA 1 wur de 
sei tens des LRA Würz burg er teilt.

• Die Ge mein de Mar gets höch heim fei ert in die sem Jahr
das 100jäh ri ge Be ste hen der Was ser ver sor gung. Sei tens 
des Bür ger meis ters ist an ge dacht, eine ent spre chen de
In for ma tions bro schü re den Bür gern zu kom men zu las -
sen. Hier zu sind wei te re Ab spra chen zwi schen Bür ger -
meis ter und dem Trink was ser be auf trag ten nö tig.
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Ih re Farb an zei ge in den Mit tei lungs blät tern
von Mar gets höch hein und Erl ab runn

im mer ein Er folg !



Sit zung vom 05.04.2022

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.

Über das Pro to koll der letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil)
wird in der nächs ten Sit zung be schlos sen werden.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

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

plans 2022
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Haus halts plan 2022 wur de in der Sit zung vom
05.03.2022 ein ge hend vor be ra ten. Die da bei be spro che -
nen Än de run gen von Haus halts an sät zen sind in der Vor la -
ge auf ge lis tet und in den Haus halts plan eingearbeitet.

In der An la ge er hal ten Sie den Ent wurf der Haus halts sat -
zung, den Vor be richt, die ak tua li sier te Über sicht über die
Rüc kla gen und den zur Be schluss fas sung ans te hen den
Ent wurf des Haushaltsplans 2022.

Käm me rer Hart mann führ te in den Haus halt ein. Ins be son -
de re stell te er hier bei die we sent li chen In ves ti tio nen und
Haus halts an sät ze vor. Hier bei be ton te er, dass in Zu kunft
Spar sam keit und Au gen maß ge for dert sind, um al le Auf ga -
ben, die der Ge mein de ob lie gen, auch er fül len zu kön nen.
Da her ist das Ge bot der Spar sam keit für die Zu kunft als
auch für den jet zi gen Haus halt be son ders zu be ach ten.
Grund sätz lich steht die Ge mein de vor ge wal ti gen In ves ti -
tions aus ga ben. Exem pla risch sei en hier der Neu bau des
Mainstegs als auch die Generalsanierung der Ver band-
schu le genannt.

Bür ger meis ter Brohm er läu ter te den vor lie gen den Ent wurf
des Haus hal tes. Hier bei ging er schwer punkt mä ßig auf die
kom men den In ves ti tio nen der Ge mein de ein, die für die
nächs ten Jah re und Jahr zehn te das Ge mein de le ben prä -
gen wer den und des halb ei ne Zeit vor lie ge, in der we sent li -
che Ent schei dun gen für die Ge mein de zu tref fen sei en.
Die se hät ten fi nan ziel le Aus wir kun gen auf den Haus halt
der Ge mein de. Er dank te Käm me rer Hart mann für die Be -
son nen heit und Vor aus sicht, die bei den Haus halts an sät -
zen, ins be son de re bei den In ves ti tio nen, an den Tag ge legt 
wurde und ermahnte eindringlich, dass dies auch in
Zukunft notwendig sein wird.

Für die CSU-Frak ti on sprach Ge mein de rat Lu kas Götz. Er
er läu ter te, dass aus Sicht der CSU-Frak ti on der Schwer -
punkt des Haus hal tes ist, dass be ste hen de Spiel räu me ef -
fi zient und ef fek tiv so wie vor aus schau end ge nutzt wer den
und zu gleich be dach te Ent schei dun gen hin sicht lich In ves ti -
tio nen und auch lau fen de Kos ten zu tref fen sind. Der vor -
lie gen de Haus halts ent wurf spie gelt ent spre chen de An for -
de run gen wi der und wur de durch ge mein sa me Be ra tun gen, 
die stets ko ope ra tiv über al le Frak tions gren zen ge führt
wur den, be grün det. Die CSU-Frak ti on stimm te dem Haus -
halts ent wurf 2022 zu und be dank te sich bei allen
Fraktionen sowie der Finanzverwaltung für das gute
Miteinander.

MM-Frak tions vor sit zen der Ge mein de rat von Hin ten at tes -
tier te ei nen so li den Haus halt, der in schwie ri gen Zei ten
rich tungs wei sen de Ent schei dun gen trifft und vor be rei tet. Er 
dank te al len Kol le gen für die ge mein sa me ko ope ra ti ve Be -
ra tung und schloss sich den Wor ten der bis her igen Vor red -

ner an. Eben falls dank te er der Fi nanz ver wal tung für die
exzellente Vorbereitung.

Ge mein de rat Ste fan Her bert von der SPD-Frak ti on be -
zeich ne te die In ves ti tio nen als sinn voll und mahn te zu -
gleich an, dass Aus ga ben fort lau fend zu prü fen sind als
auch stets ei ner Ab wä gung be dür fen. Auch die SPD-Frak-
ti on stimm te dem Haus halts ent wurf zu und folgte da mit den 
Vor red nern der CSU- und MM-Frak ti on. Eben falls dank te
die SPD-Frak ti on der Fi nanz ver wal tung für die gute
Vorbereitung des Entwurfes.

Im An schluss an die Haus halts re den wur de über die vor -
zei ti ge Kre dit auf nah me der vor ge se he nen Dar le hen be ra -
ten, ins be son de re im Hin blick auf die ak tu ell stark an stei -
gen den Zin sen. Hier bei be stand über al le Frak tio nen hin -
weg Ein ver neh men, dass für die kom men de Sit zung ein
ent spre chen der Vor schlag zu er ar bei ten wäre und zeitnah
hierüber zu entscheiden ist.

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat er lässt die vor lie gen de Haus halts sat -
zung 2022 und be schließt den vor lie gen den Haus halts -
plan 2022 mit den da rin ent hal te nen An sät zen und
Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

2. Der Ge mein de rat be schließt den als An la ge zum Haus -
halts plan 2022 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

TOP 2

Ge mein de Veits höch heim, 3. Än de rung Ge wer be ge -
biet Ost, Teil 2 - Be tei li gung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

In der Sit zung des Ge mein de rats vom 09.11.2021 wur de
die 3. Än de rung des Be bau ungs plans „Ge wer be ge biet Ost, 
Teil 2“ erst ma lig im Rah men der Be tei li gung gem. § 4 Abs.
1 BauGB vor ge stellt. Hin sicht lich des da ma li gen Pla nungs -
stan des gibt es nun kei ne wesentlichen Unterschiede.

We sent li ches Ele ment ist es, dass La ger plät ze für zu läs sig
er klärt wer den; in Fol ge des sen sind wei te re An pas sun gen
(Ein frie dun gen) notwendig.

Die Be lan ge der Ge mein de Mar gets höch heim wer den
durch die Pla nun gen der Ge mein de Veits höch heim nicht
berührt.

Be schluss:

Es wird fest ge stellt, dass die Be lan ge der Ge mein de Mar -
gets höch heim durch die Pla nun gen der Ge mein de Veits -
höch heim hin sicht lich der 3. Än de rung Ge wer be ge biet Ost, 
Teil 2 nicht berührt werden.

ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

TOP 3

Ab was ser zwec kver band Main tal - Neu re ge lung der
Ver bands rä te und Stell ver tre tung

Ge mäß Ver bands sat zung des Ab was ser zwec kver bands
Main tal ist nur ein Stell ver tre ter je or dent li chem Mit glied
vor ge se hen. Ei ne da rü ber hin aus ge hen de Stell ver tre tung
ist unzulässig.

Bis her wur den sei tens der Ge mein de Mar gets höch heim
vier or dent li che Mit glie der und je weils zwei Stell ver tre -
ter(in nen) für die Ver bands ver samm lung genannt.
In der ver gan ge nen Ver bands ver samm lung am 17.03.2022 
ist die se Tat sa che auf ge fal len und be darf da her ei ner
Neuregelung.
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Or dent li che Mit glie der / Stell ver tre tung sol len da her sein:

Or dent li ches Mit glied Stell ver tre tung

1. Bür ger meis ter

Wal de mar Brohm

3. Bür ger meis te rin

Chris ti ne Haupt-Kreut zer

2. Bür ger meis ter

Nor bert Götz 

Ge mein de rä tin

Ot ti lie Jung bau er 

Ge mein de rä tin

Ur su la Grosch

Ge mein de rä tin

Ste pha nie Röll

Ge mein de rat

Ste fan Her bert

Ge mein de rat

Mar co Her bert

Be schluss:
Der Neu re ge lung bzgl. der Ent sen dung von Ver bands rä ten 
und Stell ver tre tung für den Ab was ser zwec kver band Main -
tal wird zugestimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 14  Nein 0

TOP 4

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Er wei te rung des Sa nie rungs ge biets „zur Main fäh re“
Der Sach ver halt wur de dar ge legt. Hier bei wur de ins be -
son de re auf den be ab sich tig ten Zeit ab lauf ver wie sen.

• Sach stand Aus schrei bung Bau amt auf Zeit

• 17.05.2022, 17:00 Uhr: Aus schuss So zia les, Kul tur und
Sport, The ma Ju gend ar beit

• Eine Pum pe im Brun nen der Was ser ver sor gung Mar gets -
höch heim zeigt ers te An zei chen ei nes Aus falls. Da her ist
vor ge se hen, die se zeit nah zu er set zen. Die ent spre chen -
den Mit tel sind im Haus halt ein ge stellt.

• Der Baum sach ver stän di ge der Ge mein de be sich tig te die
Pap peln, die das Orts bild der Ge mein de prä gen und stell -
te hier bei fest, dass in den ver gan ge nen Jah ren er heb li -
che und we sent li che Ver schlech te run gen statt ge fun den
ha ben. Hier zu sind wei te re Maß nah men als auch Ab spra -
chen mit der Ge mein de not wen dig.

• Der Sach stand bzgl. der Be hin der ten toi let te in der Mar -
ga ret hen hal le wur de er läu tert. Ein ent spre chen der
Vor-Ort-Ter min fand am 31.03.2022 im Bei sein des Be -
hin der ten be auf trag ten des Land krei ses Würz burg statt.
Die ent spre chen den Al ter na ti ven wur den durch den Bür -
ger meis ter dar ge legt und wer den ent spre chend in der
Ver wal tung ge prüft.

• Sach stand Deut sche Glas fa ser

• Die Ge mein de be fin det sich in re gem Aus tausch mit der
Deut schen Glas fa ser hin sicht lich dem Ab schluss des
Pro jek tes. Hier bei wur de durch die Deut sche Glas fa ser
mit ge teilt, dass die Ar bei ten spä tes tens bis Ende Au gust
ab ge schlos sen sein sol len. Die Ge mein de Erl ab runn ist
tief bau tech nisch be reits gänz lich ab ge schlos sen. In der
Ge mein de Mar gets höch heim sind nur noch we ni ge Stra -
ßen zü ge zu er schlie ßen. U.a. Dorf stra ße, Schmieds gas -
se, Lutz gas se und Raiff ei sen ring.

• Hin sicht lich der Über ga be des Höch hei mer Mains te ges
ist wei ter hin da von aus zu ge hen, dass die Über ga be ca.
Mit te bis Ende des 3. Quar tals er fol gen wird.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 07.04.2022

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 17:30 Uhr
die Sit zung des Bau aus schus ses Mar gets höch heim, be -
grüßt al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La -
dung und Be schluss fä hig keit des Bau aus schus ses Mar -
gets höch heim fest.

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

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Vor Ort Ein sicht - Fried hö fe Mar gets höch heim

Auf Wunsch der Fried hofs ver wal tung fand ein Orts ter min
an den bei den Ge mein de fried hö fen statt, um mög li che
Miss stän de auf zu zei gen und Ge stal tungs mög lich kei ten zu
erör tern. Ziel soll te es sein, den Bür gern an bei den Fried -
hö fen mög lichst ver schie de ne Be stat tungs for men anbieten
zu können.

Fried hof Ro sen stra ße
Hier wur de in der Ver gan gen heit im mer wie der der
schlech te Zu stand der We ge be män gelt. Zu dem bie tet der
Fried hof bis her nur Erd be stat tun gen in Ein zel-, Dop pel-
und Ur nen grä bern an. Ob wohl der Fried hof ei ne na tür li che, 
park ähn li che Ge stal tung auf weist, wird die ser bis lang nur
schlecht von den Bür gern an ge nom men. Es soll ein Ge -
samt kon zept mit Kos ten schät zung von ei nem Land schafts -
ar chi tek ten er stellt wer den, um die Ak zep tanz bei der Be -
völ ke rung zu er hö hen. Folgende Punkte sind in der
Planung zu berücksichtigen:

• Un ter su chung, ob evtl. eine Ein fahrt in den Fried hof aus -
reicht und die Ein gangs to re aus ge tauscht wer den kön -
nen,

• Neu ge stal tung der Haupt we ge, al ter na tiv in Pflas ter bau -
wei se oder als was ser ge bun de ne De cke,

• Er stel lung ei ner Flä che für Ur nen-Baum be stat tun gen,

• Er stel lung ei ner Flä che für Ur nen wän de bzw. Ste len,

• Er hö hung der Auf ent halts qua li tät durch die Ge stal tung
von Ru he be rei chen mit Sitz mög lich kei ten,

• An bin dung der mo men ta nen Flä chen für Ur nen erd grä ber 
an den wei te ren be reits ge nutz ten Be reich des Fried hofs,

• die Pla nung soll so aus ge legt wer den, dass eine suk zes -
si ve Er wei te rung, je nach Be darf, mög lich ist.

Fried hof Main stra ße
Im Be reich des Fried hofs Main stra ße sind auf grund von
Grab auf lö sun gen un schö ne Frei flä chen ent stan den, für die 
ein neu es Nut zungs kon zept ge fun den wer den muss. Au -
ßer dem sind an ver schie de nen Stel len Sa nie rungs maß -
nah men erforderlich.

• Die Sa nie rung der Chris tus fi gur und des Po sa ments wur -
de be reits mit dem Lan des amt für Denk mal pfle ge ab ge -
spro chen. Zu schüs se sind hier für vom Be zirk Un ter fran -
ken und der Denk mal pfle ge zu er war ten.

• Im Be reich der letz ten Gra brei he ist die be ste hen de He -
cke sehr breit ge wor den und die Grabs tei ne müs sen mitt -
ler wei le sehr stark he raus ge schnit ten wer den. Hier könn -
te man sich eine Ro dung der He cke vor stel len. Ent we der
wäre dann eine Neu pflan zung mög lich, die von An fang an 
durch Pfle ge schnit te in ei ner ent spre chen den Form ge -
hal ten wird oder eine Mau er schei be mit Na tur stein ver -
klei dung, wie auch an den sons ti gen Grenz be rei chen des 
Fried hofs.
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• Die auf ge lös ten Dop pel grä ber in der letz ten Gra brei he
dür fen nicht mehr für Sarg be stat tun gen ge nutzt wer den,
da die se zu kurz sind. Al ter na tiv könn te man sich hier vor -
stel len, eine Stel le zu schaf fen, an der die Ur nen kap seln,
nach Ab lauf der Ru he frist, be las sen wer den kön nen.

• Von den drei be ste hen den Ur nens te len an la gen sind mo -
men tan noch 13 Kam mern zu ver kau fen. Eine Er wei te -
rung ist an den seit li chen Au ßen be rei chen mög lich. Als
Stand ort für eine vier te An la ge wird zu nächst der Be reich
ne ben dem Krie ger denk mal vor ge se hen.

• Wenn die vier te Ur nens te len an la ge aus ge führt wird, sol -
len die brü chi gen Geh plat ten ge gen Zier kies er setzt wer -
den. Au ßer dem ist die Schrift der Ge denk säu le zu er neu -
ern.

• An der We ge füh rung hin ter dem Lei chen haus wur den ein
Dop pel grab und zwei Ein zel grä ber ne ben ein an der auf ge -
löst. Hier sol len ins ge samt acht Ur nen erd grä ber in ei ner
zwei rei hi gen Aus füh rung an ge legt wer den.
Die Thu ja-He cke ist im Be reich der Aus schnit te der frü he -
ren Grabs tei ne nach bzw. neu zu pflan zen.

• Di rekt rechts und links am Weg vom klei nen zum gro ßen
Fried hofs teil sind zwei Dop pel grab stel len auf ge löst wor -
den. Hier soll ein op ti sches Pen dant zu den Baum pflan -
zun gen am Weg im gro ßen Fried hofs teil ge schaf fen wer -
den.

Al le vor ge nann ten Maß nah men an den bei den Fried hö fen
sol len in ver schie de nen Ab schnit ten suk zes si ve aus ge führt 
werden.

Ins ge samt wies die Fried hofs ver wal tung da rauf hin, dass
die Fried hofs sat zung zu über ar bei ten ist.

Be schluss:
Für die Ge samt pla nung am Fried hof Ro sen stra ße soll ein
An ge bot ein ge holt werden.
Für den Fried hof Main stra ße sind Mit tel im Haus halts jahr
2023 für die Aus füh rung ei ner vier ten Ur nens te len an la ge,
die Ge stal tung des Be reichs Krie ger denk mal, das An le gen
der 8 Ur nen erd grä ber und die Aus füh rung ei ner Auf fang flä -
che für die Ur nen-Asche kap seln eingestellt werden.
Die Pflan zung der bei den Bäu me am Weg, mit der ent spre -
chen den Aus füh rung der di rekt be trof fe nen Flä chen, soll
be reits im Jahr 2022 erfolgen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 2

3. Än de rungs fas sung des Kom mu na len
För der pro gramms - The ma Pflas ter ar bei ten

TOP 7 der Ta ges ord nung wur de ein stim mig nach vor ne ge -
zo gen, so dass TOP 7 „3. Än de rungs fas sung“ nur TOP 2
ist. Die nach fol gen den Ta ges ord nungs punk te ver schie ben
sich entsprechend.

Die 3. Än de rungs fas sung des Kom mu na len För der pro -
gramms, mit der Er hö hung der ma xi ma len För der hö he auf
50.000 € und der Än de run gen für die För de rung von Dä -
chern und Fas sa den, ist seit 01.01.2022 in Kraft.
Das Bü ro Schlicht Lamp recht Kern wur de ge be ten, den
schrift li chen Teil und die For mu la re ge mäß den be schlos -
se nen Än de run gen anzupassen.

Dem Sa nie rungs be ra ter viel da rauf hin die Fest set zung zur
För de rung von Pflas ter auf und er bit tet den Bau aus schuss 
um Diskussion.
Bis her war es so ge re gelt, dass le dig lich Na tur stein pflas ter
zu wen dungs fä hig ist, ober flä chen ver gü te tes Be ton pflas ter
jedoch nicht.
Der Sa nie rungs be ra ter wies da rauf hin, dass bei öf fent li -
chen Maß nah men die Ge mein de selbst von der Re gie rung
auch für ober flä chen ver gü te tes Be ton pflas ter ei ne För de -
rung er hält. Da her die Fra ge des Sa nie rungs be ra ters, ob

die Ge mein de für die pri va ten Bau herrn ne ben Na tur stein -
pflas ter auch ober flä chen ver gü te tes Betonsteinpflaster
fördern möchte.

Die Mit glie der des Bau aus schus ses spra chen sich ein heit -
lich da für aus, dass wei ter hin nur ech tes Na tur stein pflas ter
ge för dert wer den soll te. Hier durch soll ein An reiz ge schaf -
fen wer den, trotz des hö he ren Prei ses, das an spre chen de -
re und wer ti ge re Na tur stein pflas ter einem Betonpflaster
vorzuziehen.
Auch die Ge mein de Mar gets höch heim hat bei zu rüc klie -
gen den Stra ßen bau maß nah men im Sa nie rungs ge biet be -
wusst ein ech tes Na tur stein pflas ter gewählt.
Im Zu ge der noch zu füh ren den Ge sprä che im Ge mein de -
rat bzgl. ei ner Än de rung der Ge stal tungs sat zung soll die ser 
Punkt zum Kom mu na len För der pro gramm noch mals
aufgegriffen werden.

Be schluss:
Die bis he ri ge Re ge lung, dass nur ech tes Na tur stein pflas ter 
ge för dert wird, bleibt wei ter hin bestehen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 3

BV 05/22 - An trag auf Bau ge neh mi gung - An bau
ei nes Bal kon im Dach ge schoss an ein be ste hen des
Wohn haus, FlNr. 148, 148/1, Main stra ße 8

Das Vor ha ben liegt im In nen be reich gem. § 34 BauGB
(Ge bot des Ein fü gens) und zu dem im Gel tungs be reich der
Ge stal tungs sat zung Al tort Mar gets höch heim. Die Stel lung -
nah me des Sa nie rungs be ra ters wur de eingeholt und lag
vor.

Gem. § 3 Nr. 1 Abs. 1 der Ge stal tungs sat zung sind nach -
träg li che Bal ko ne nur im rüc kwär ti gen Teil von Ge bäu den
zu läs sig; fer ner sind Bal ko ne nicht über Eck zu lässig.

Die Er rich tung des Bal kons er folgt im rüc kwär ti gen Be reich 
des Ge bäu des und ist vom öf fent li chen Be reich nicht ein -
seh bar. Ei ne Kon struk ti on über Eck wird nicht ge bil det. Der 
An trag ent spricht da her den Be stim mun gen der Ge stal -
tungs sat zung hin sicht lich Bal ko nen. Das Gebot des
Einfügens wird gewahrt.

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men wird er teilt. Die An trag -
stel le rin ist auf die Hin wei se des Sa nie rungs be ra ters bzgl.
der Aus füh run gen im Rah men der Ge stal tungs sat zung hin -
zu wei sen. Fer ner soll das Land rats amt die Sta tik des
Vorhabens konkret prüfen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 4  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
Ge mein de rat Raps auf grund Art. 49 GO we gen pers. Be tei -
li gung von Be ra tung und Be schluss fas sung aus ge schlos -
sen.

TOP 4

BV 07/22 - An trag auf iso lier te Ab wei chung -
Ein seh bar keit der PV-An la ge im öf fent li chen Raum,
FlNr. 1457/3, Gra ben weg 2

I Be reichs zu ge hö rig keit:
-/-

II. Ver fah rens art:
Die Er rich tung von PV-An la gen als Ein zel maß nah me ist
grds. gem. Art. 57 Bay BO ver fah rens frei. Hier bei sind je -
doch die Be stim mun gen der Ge stal tungs sat zung Al tort
Mar gets höch heim zu be ach ten; die ser wird wi der spro chen, 
so dass ei ne iso lier te Ab wei chung be an tragt wur de.

22 In fo blatt Mar gets höch heim 5/2022



III. Be schrei bung des Vor ha bens:
Die An trags stel ler möch ten sechs PV-An la gen auf dem
west li chen Dach des An we sens Gra ben weg 2 mon tie ren.
Auf der öst li chen Dach haut sind kei ne Mo du le vor ge se hen.

IV. An trä ge auf Aus nah me, Be frei ung, Ab wei chung:
Gem. § 5 der Ge stal tungs sat zung Al tort wur de ein An trag
auf Ab wei chung ge stellt:
Der Sa nie rungs be ra ter sieht die Er rich tung der Mo du le
zum Teil kri tisch, ins be son de re, da die die se nicht zu sam -
men hän gend er rich tet und der An schein er weckt wird, dass 
un ter schied lich gro ße Mo du le verbaut werden sollen.
Grund sätz lich kann der Sa nie rungs be ra ter aber ei ne Ab -
wei chung von § 3 Nr. 3 Abs. 8 Satz 3 der Ge stal tungs sat -
zung un ter nach fol gen den Be stim mun gen grds. zu stim-
men:
– die An la ge dient nach weis lich der De ckung des Ei gen be -

darfs,
– die ers ten fünf Me ter der Dach flä che, ge mes sen vom

stra ßen sei ti gen Ort gang blei ben frei von Mo du len,
– die Mo du le wer den in ge schlos se ner, recht ecki ger For -

ma ti on an ge ord net,
– die Mo du le wer den mit ge rin gem Ab stand zur Dach haut

an ge bracht,
– die Mo du le sind der Far be der Da chein de ckung an ge -

passt oder in mat ter, tief dunk ler Ober flä che,
– die Pa nee le sind rah men los bzw. der Rah men ist an die

Mo dul far be an ge passt.

V. Recht li che Ein ord nung:
Die Ge stal tungs sat zung sieht in § 3 Nr. 3 Abs. 8 Satz 3
vor, dass PV-An la gen, die im er wei ter ten Gel tungs be reich
er rich tet wer den sol len, aus dem öf fent li chen Raum nicht
einsehbar sind.
Die ser Vor ga be wird nicht ent spro chen. Al le Mo du le (7) wi -
der spre chen die ser Vor ga be. Die Mo du le 1, 2 und 3 sind
ins be son de re aus dem Gra ben weg, kom mend von der Un -
te ren Steig stra ße, er sicht lich. Die rest li chen, wenn man
direkt vor dem Anwesen steht.
Im un mit tel ba ren Um feld der Mo du le 1 bis 3 be fin det sich
das An we sen Würz bur ger Str. 4, wel ches in glei cher Art
und Wei se die Mo du le er rich tet hat. Die se sind von glei -
cher Po si ti on (o.g.) er sicht lich. Die Mo du le Würz bur ger Str. 
4 wur den mit tels Be schluss des Bau aus schus ses im
Oktober 2020 genehmigt.
Auf grund des Gleich heits sat zes ist da her der An trag für die 
Mo du le 1 bis 3 zu ge neh mi gen.
Die Mo du le 5 und 7 könn ten im Zu sam men hang mit o.g.
Auf la gen ge neh migt wer den, da die se zu sam men mit Mo -
dul 3 wie der um ein zu sam men hän gen des, recht ecki ges Er -
schei nungs bild gewährleisten würden.
Die rest li chen Mo du le sind mit dem Nach bar grund stück
nicht zu ver glei chen, da die ses stets ei ne ge schlos se ne,
recht ecki ge An ord nung si cher ge stellt hat. Der Ein druck ei -
nes Fli cken tep pichs ent steht auf dem An we sen Würzbur -
ger Straße 4 nicht.

Der Bau aus schuss be riet in ten siv über die An ord nung der
Mo du le, ins be son de re über die nach ge reich te Aus ge stal -
tung der neu vor ge schla ge nen 11 Mo du le auf der west li -
chen Dach sei te. Hier bei war es dem Bau aus schuss ein be -
son de res An lie gen, kei ne wei te ren Prä ze denz fäl le zu
schaf fen, denn die Mo du le 1, 2 und 3 wa ren gem. Gleich -
heits grund satz und im Ver gleich zu Würz bur ger Str. 4 zu
ge neh mi gen. Die Mo du le 8 und 9 sind aus dem öf fent li -
chen Raum nicht ein seh bar, so dass es hier für grund sätz -
lich kei ner Ge neh mi gung be darf. Nach intensiver Debatte
und Beratung fasste der Bauausschuss fol gen de

Be schlüs se:

1. Die Mo du le 1, 2, 3, 5 und 7 plus 8 und 9 wer den un ter Be -
ach tung der Vor ga ben des Sa nie rungs be ra ters ge neh -
migt. 
mehr heit lich ab ge lehnt   Ja 2  Nein 3

2. Die Mo du le 1, 2, 3 plus 8 und 9 wer den un ter Ein hal tung
der Vor ga ben des Sa nie rungs be ra ters ge neh migt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 3  Nein 2

TOP 5

BV 08/22 - An trag auf iso lier te Ab wei chung - Ein bau
von Dach lie ge fens ter, FlNr. 63/2, Dorf stra ße 52

VI. Be reichs zu ge hö rig keit: -/-

VII Ver fah rens art:
Die Er rich tung von Dach lu ken ist gem. Art. 57 Bay BO ver -
fah rens frei. Auf grund ei nes Wi der spruch ge gen Be stim -
mun gen der Ge stal tungs sat zung ist ei ne iso lier te Ab wei -
chung gem. Art. 63 Bay BO not wen dig.

VIII Be schrei bung des Vor ha bens:
Der An trags stel ler möch te fünf Dach lu ken er rich ten. Zwei
im Vor der haus und drei im Hin ter haus. Die Dach lu ken ent -
spre chen je weils auch den Vor ga ben hin sicht lich der max.
zu läs si gen Ma ße.
Im Vor der haus ist je Dach sei te ei ne Dach lu ke vor ge se hen.
Im Hin ter haus sol len zum Main hin zwei, in Rich tung Dorf -
sei te ei ne Dach lu ke ver baut wer den. Der An trags stel ler
führt aus, dass das Vor der- und Hin ter haus zwei ei gen -
stän di ge Häu ser dar stel len und da her aus sei ner Sicht als
zwei ein zel ne Dach flä chen zu be han deln wä ren. Ein we -
sent li cher bau li cher Hö hen un ter schied, der auch ei ne op ti -
sche Tren nung der bei den Häu ser dar stellt, ist zu er ken -
nen. Die ser Ar gu men ta ti on kann in die sem Ein zel fall auch
das tech. Bau amt fol gen.
Der Sa nie rungs be ra ter hat zu der be an trag ten iso lier ten
Ab wei chung wie folgt Stel lung ge nom men:
Der Sa nie rungs be ra ter folgt dem Ar gu ment des An trags -
stel lers hin sicht lich zwei Häu sern und folg lich der ge trenn -
ten Be trach tung der Dach flä chen. Da her sind nach Auf fas -
sung des Sa nie rungs be ra ters ins ge samt vier Dach lu ken
(zwei je Haus und eins je Dach sei te) zu läs sig.
Die Vor ga ben hin sicht lich der Be lich tung von Wohn raum
und nicht Ein seh bar keit vom öf fent li chen Raum wer den
ein ge hal ten. Da her sind grds. vier Dach lu ken gem. Stel -
lung nah me des Sa nie rungs be ra ters zu läs sig.
Am Hin ter haus soll in Rich tung des Mains zwei Dach lu ken
er rich tet wer den; dies wi der spricht § 3 Nr. 3 Abs. 2 der Ge -
stal tungs sat zung Al tort.

IX. An trä ge auf Aus nah me, Be frei ung, Ab wei chung:
Gem. § 5 der Ge stal tungs sat zung, Art. 63 Bay BO wur de
ein An trag auf iso lier te Be frei ung von der Fest set zung des
§ 3 Nr. 3 Abs. 2 Satz 3 be an tragt.
Die ser wird da mit be grün det, dass durch ei ne wei te re
Dach lu ke mehr Wohn raum in Dach ge schoss ge schaf fen
wer den kann, da die aus rei chen de Be lich tung ge währ leis -
tet wird und ei ne Dach gau be nicht zu läs sig wä re.

X. Recht li che Ein ord nung:
Gem. § 3 Nr. 3 Abs. 2 der Ge stal tungs sat zung sind je Dach 
je Dach sei te ei ne Dach lu ke (65 cm * 100 cm) zu läs sig. Die
Aus sa ge „je Dach“ be zieht sich hier bei lo gi scher wei se auf
ein Haus und nicht auf die Gren zen der Grund stü cke. Das
Vor- und Hin ter haus stel len auch zwei von ein an der un ab -
hän gi ge Ein hei ten dar, die je weils aut ark sein kön nen. Die
Zu läs sig keit von da her insg. zwei mal zwei Dach lu ken ist
da her die lo gi sche Kon se quenz. 
Die Ein seh bar keit ist we der für die Dach lu ken im Vor der-
noch im Hin ter haus ge ge ben; die se sind aufg. ih rer La ge
aus dem öf fent li chen Raum nicht ein seh bar. Die Be lich tung 
von Wohn raum wird in je dem Fall ge währ leis tet.
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Die fünf te Dach lu ke (Hin ter haus, Main sei te) ist un zu läs sig
und hier bei soll te sei tens des An trags stel lers ver sucht wer -
den, mit tels Ab wei chung von den Ab stands flä chen ei ne
bau recht li che Zu läs sig keit der Dach gau be her bei zu füh ren.
Auf grund der La ge und Bau wei se im Al tort wer den Ab wei -
chun gen von Ab stands flä chen im Altort seitens des LRA
regelmäßig erteilt.

Be schlüs se:
1. Das Vor der- und Hin ter haus wer den als zwei un ab hän gi ge 

Dach flä chen aner kannt; es sind da her je weils zwei Dach -
lu ken je Dach zu läs sig. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

2. Der An trag auf iso lier te Ab wei chung hin sicht lich der fünf -
ten Dach lu ke wird ab ge lehnt.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 4  Nein 1

TOP 6

BV 13/22 - An trag auf Bau ge neh mi gung, Ab bruch und 
Neu bau des Dachs tuhls, so wie Um bau und Sa nie rung 
ei nes Wohn hau ses, FlNr. 1261, Lud wigstr. 19

Das Vor ha ben liegt nicht im Gel tungs be reichs ei nen qua li fi -
zier ten Be bau ungs plans und ist da her dem In nen be reich
gem. § 34 Abs. 1 BauGB zu zu ord nen. Das Ge bot des Ein -
fü gens ist somit zu wahren.
Hin sicht lich des Ma ßes der Be bau ung (Voll ge schos se,
Grund flä chen-, Ge schoss flä chen zahl) fin den ge ring fü gi ge
Ver än de run gen bei der GRZ & GFZ statt. Die An zahl an
Voll ge schos se (2) verändert sich nicht. 
Zur Schaf fung von wei te rem Wohn raum soll das Dach ge -
schoss ab ge bro chen und im An schluss er neut mit er höh -
tem Knies tock und ver än der ter Dach nei gung neu er rich tet
wer den. Glei ches gilt für einen Balkon.
Gem. GaSt ellV sind je Wohn ein heit 1,00 Stell plät ze zu er -
rich ten; es wer den zwei Wohn ein hei ten er rich tet. Zwei
Stell plät ze wer den auf dem Grund stück nachgewiesen.

Ab wei chung (Art. 6 Bay BO, Ab stands flä chen):
Die An trags stel ler be an tra gen ei ne Ab wei chung gem. Art.
63 Abs. 1 Bay BO von den Vor ga ben des Art. 6 Bay BO (Ab -
stands flä chen).
Die Nicht ein hal tung der Ab stands flä chen be grün det sich
mit der Ver än de rung der Dach nei gung und Er hö hung des
Knies tocks. Die Ab stands flä che wird in ih rem Ma xi mum um 
1,52 Me tern zum west li chen Nach barn nicht eingehalten.
Über Ab wei chun gen ent schei det grds. das Land rats amt;
die be trof fe nen Nach barn ha ben den Pla nung mit tels Un -
ter schrift zugestimmt.

Fa zit:
Hin sicht lich dem Ge bot des Ein fü gens wer den al le we sent -
li chen Vor ga ben ein ge hal ten und das Vor ha ben fügt sich in 
die nä he re Umgebung ein. 

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men gem. § 36 BauGB wird
er teilt. ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 7

BV 18/22 - An trag auf Ver län ge rung der Baug-
eneh mi gung, Über ar bei tung am Ver eins ge län de,
SKMW-Se gel ka mer ad schaft Main tal e.V.,
FlNr. 4266, 4265, 4282/1, 4269, Fahr weg

XI Be reichs zu ge hö rig keit:
Das Vor ha ben be fin det sich im In nen be reich gem. § 34
BauGB. Die Zu läs sig keit rich tet sich da her nach dem Ge -
bot des Ein fü gens gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB.

XII Ver fah rens art:
An trag auf Ver län ge rung der Bau ge neh mi gung
v. 24.09.2015.

XIII. Be schrei bung des Vor ha bens:
Die SKMW-Se gel ka mer ad schaft Main tal e.V. möch te das
Ver eins ge län de um bau en und so wohl ei ne Werk- als auch
La ger hal le hin zu fü gen. Ei ne Ter ras se soll an das Club haus 
angeschlossen werden.
Der Bau an trag wur de am 22.04.2015 bei der Ge mein de
Mar gets höch heim ge stellt und am 29.04.2015 im Bau aus -
schuss da rü ber be ra ten. Das Ein ver neh men wur de ein -
stim mig er teilt. In Fol ge des sen wur de am 24.09.2015 die
Baugenehmigung erteilt.
Ei ne Bau ge neh mi gung hat ei ne Bin dungs dau er von vier
Jah ren, nach Ab lauf die ser Zeit ver liert die se ih ren Re ge -
lungs cha rak ter. Ei ne erst ma li ge Ver län ge rung wur de mit
Be scheid vom 03.06.2020 verbeschieden.
Ein er neu ter An trag wur de ge stellt, das Land rats amt for dert 
da her die Ge mein de Mar gets höch heim zur Ab ga be des
Ein ver neh mens auf.

XIV. An trä ge auf Aus nah me, Be frei ung, Ab wei chung:
-/-

XV. Recht li che Ein ord nung:
An der Ge neh mi gungs pla nung von 2015 ha ben sich kei ne
Ver än de run gen er ge ben, auch steht das Vor ha ben im Ein -
klang mit der Rea li sie rung des Höch hei mer Mains tegs. Das 
Ein ver neh men ist da her aus Sicht der Ver wal tung gem. §
36 BauGB zu erteilen. 

Be schluss:
Das ge meind li che Ein ver neh men wird er teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 8

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

För der an trag für die An brin gung fran zö si scher
Bal kon ge län der, An we sen Mainstr. 34, Fl.Nr. 198
Für die Um bau ar bei ten ehe ma li ge Scheu ne Woh nen wur de 
ein An ge bot für die An brin gung von fran zö si schen Bal kon -
ge län dern ein ge reicht. Da nur ein An ge bot vor lag, wur de
ein Wett be werbs ab schlag von 15% bei der Be rech nung der 
Förderfähigen Kosten abgezogen.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ro Schlicht Lamp -
recht Kern vom 17.02.2022 wur de der För der sum me mit
Be scheid vom 15.03.2022 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf 395,09 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Dach sa nie rung, An we sen 
Dorfstr. 25, Fl.Nr. 73
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
15.04.2021 und 1. Än de rungs be scheid vom 05.10.2021
Zu schüs se in Hö he von 7.705,49 € gewährt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 07.02.2022 hat dem Grun de nach zu -
wen dungs fä hi ge Kos ten von 25.788,49 € er ge ben, da je -
doch nur zu wen dungs fä hi ge Kos ten in Hö he von 25.684,96 
€ von der Bau her rin bei An trag stel lung ein ge reicht wur den, 
kön nen auch nur die se als zu wen dungs fä hi ge Kosten
anerkannt werden.
Die mög li che Zu wen dung liegt so mit bei 7.705,49 €.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 15.03.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 7.705,49 €.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 9 In for ma tio nen und Ter mi ne

Der Ter min vor schlag 28.06.2022, 18 Uhr, wur de ver ein -
bart.
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Mit Far be zum Er folg !

Ih re Farb wer bung in den

Mit tei lungs blät ter von

Mar gets höch heim und

Erl ab runn



Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Der Be trieb des Bür ger bus ses wird
ab dem 3. Juni wie der auf ge nom men

Die Fahr ten wer den am Frei tag- und am Diens tag vor mit tag 
durch ge führt.
Au ßer dem noch am Diens tag nach mit tag.
Fahr zei ten und Fahr trou ten wie vor Co ro na.
Zur Ver stär kung un se res Teams wür den wir ger ne
noch ein paar Fah rer/in nen will kom men hei ßen.
In ter es sier te mel den sich bei Frau Böhl 0931 4686 214
oder bu er ger bue ro@mar gets ho ech heim.de

Neu es aus der Ta ges pfle ge
St. Jo han nes

„Der Mai ist ge kom men,
die Bäu me schla gen aus …“.

Zu sam men mit den Be treu er*in nen
der Ta ges pfle ge St. Jo han nes in Mar -
gets höch heim ha ben die Gäs te ei nen  
ei ge nen Mai baum ge stal tet und
geschmückt.
Mit al ko hol frei em Bier und Weiß würs -
ten wer den wir den Won ne mo nat be -
grü ßen.

Ta ges pfle ge St. Jo han nes
Main stra ße 44
97276 Mar gets höch heim
0931 – 45228981 

Agen da 21 Ar beits kreis II

Der Ar beits kreis be schäf tigt sich mit ‚Ver kehr – Alt orts anie -
rung – Wirt schaft und Tourismus’ und wie in die sen Be rei -
chen der Nach hal tig keit Raum ge ge ben werden kann.
Gäs te und an der Mit ar beit In ter es sier te sind bei un se ren
Tref fen will kom men.
Un ser nächs tes Tref fen fin det un ter Be rücks ich ti gung der
dann gel ten den ‘Corona-Regeln’ statt

am Mitt woch, den 8. Juni um 20:00 Uhr.
Der Ver an stal tungs ort wird in der Main-Post und im Ter -
min ka len der des Mar gets höch heim-Blogs ver öf fent licht.
Bit te ach ten Sie auch auf ak tu el le Hin wei se in der
Main-Post  -  oder las sen sich in un se ren eMail-Ver tei ler
aufnehmen:

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

Diebs tahl von Grab schmuck
in den Fried hö fen

In den letz ten Wo chen wur den wir von meh re ren An ge hö ri -
gen in for miert, dass Grab schmuck von den Grä bern der
Ver stor be nen ent wen det wur de. Das ist für die Be trof fe nen
ein gro ßer Schock und Ärgernis.

Wir möch ten da rauf hin wei sen, dass die Ge mein de ver wal -
tung bei Hin wei sen die se wei ter ver fol gen und den Dieb-
stahl zur An zei ge brin gen wird. Die Be su cher des Fried ho -
fes bit ten wir um ver stärk te Auf merk sam keit und ggf. um
Hin wei se an die Gemeindeverwaltung.

Wei ter hin möch ten wir dar um bit ten, dass der Ab fall und
der Grün schnitt in den da für vor ge se he nen Ab fall be häl tern
ent sorgt wer den. Auch hier gab es Be schwer den, dass der
Ab fall teil wei se auf ne ben lie gen den Grab stel len hin terlas -
sen wurde.

Wir dan ken für Ihr Ver ständ nis und Mit hil fe.

Wal de mar Brohm
1. Bür ger meis ter

Kin der- und Ju gend fo rum 2022

Du bist 8 bis 18 Jah re alt? Du willst in Mar gets höch heim et -
was für jun ge Men schen, bei dem du ger ne Un ter stüt zung
ha ben wür dest? Du magst an de re in ter es sier te jun ge Men -
schen tref fen und ken nen ler nen? Du willst ein fach mal
quat schen mit de nen „aus der Ge mein de“? Oder du willst
nur da bei sein und dich in spi rie ren las sen? Dann bist du
ge nau rich tig beim Kin der- und Ju gend fo rum 2022! Wir
tref fen uns am Frei tag, 03.06., ab 17.00 h auf dem Grill -
platz. Selbst ver ständ lich gibt es auch ei ne Klei nig keit zu
essen und etwas zu trinken.

Komm‘ zwang los vor bei – wir freu en uns auf Dich!

Lu kas Götz, Ju gend be auf trag ter
Ste pha nie Röll, Ju gend be auf trag te
An drea Klug, Kin der- und Ju gend zen trum
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Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 18.05.2022 und Mitt woch, 15.06.2022

Un ter künf te, Schu le, Sprach kurs -
wie Mar gets höch heim den

ukrai ni schen Ge flüch te ten hilft

Bür ger meis ter Wal de mar Brohm zeigt sich be ein druckt von 
der gro ßen Hilfs be reit schaft in Mar gets höch heim. Mitt ler -
wei le le ben in der Ver wal tungs ge mein schaft 39 ge flüch te te 
Ukrai ne rIn nen, da von 22 in Mar gets höch heim und 17 in
Erl ab runn. Vie le da von sind Frau en mit Kin dern. Al le wur -
den in pri va ten Un ter künf ten auf ge nom men. Die Miet kos -
ten über nimmt der Land kreis, die Le bens hal tungs kos ten
(Hartz IV) wer den von den Ge mein den aus be zahlt und vom 
Bund er stat tet. En ga giert ist auch die Ver wal tung - bei der
Re gi strie rung müs sen et li che For mu la re aus ge füllt, über -
prüft und an die Aus län der be hör de über mit telt wer den. Das 
Land rats amt hat da für Aus füll hil fen in Ukrai nisch und Rus -
sisch vor be rei tet. Die Ge mein de Mar gets höch heim hat zu -
dem In fo blät ter über wei te re Hil fen zu sam men ge stellt. Der
“Pa pier wust” sei enorm, be rich tet Da nie la Kie sel aus dem
Bür ger bü ro, aber die auch die Zu sam men ar beit und die
Hilfsbereitschaft. Besonderer Dank gelte den vier
Dolmetscherinnen sowie den Kontaktpersonen der
Gastfamilien im Ort.

Eh ren amt li che ge ben im Rat haus
täg lich Sprach un ter richt
Vor we ni gen Wo chen stell te die ehe ma li ge Schul lei te rin
Ma ri on Reut her mit wei te ren pen sio nier ten Lehr kräf ten ei -
nen Deutsch-Kurs für die Ukrai ne rIn nen auf die Bei ne. Da -
für stellt die Ge mein de täg lich ih ren Sit zungs saal zur Ver fü -
gung. Zur Er öff nung am 1. April ka men rund 20 Teil neh me -
rIn nen. “Wir hof fen, dass der Sprach kurs Ih nen das Le ben
in Deutsch land ein bi ß chen leich ter macht”, er klär te der
Bür ger meis ter bei sei ner Be grü ßungs re de. Sein be son de -

rer Dank galt den Bür ge rIn nen, die Ge flüch te te auf ge nom -
men ha ben so wie den Eh ren amt li chen. Täg lich neh men
rund 20 Er wach se ne an dem Deutsch-Kurs teil. Die Men -
schen sei en sehr lern wil lig und flei ßig, sagt Reut her. Zu -
dem könn ten al le die la tei ni sche Bloc kschrift le sen und
schrei ben. “Die Leu te freu en sich rich tig auf die Stun den”,
meint Reut her. Mitt ler wei le fin den die Sprach kur se nur
noch für die Erwachsenen statt, da die Kinder bereits in die 
Margetshöchheimer Schule gehen.

Un bü ro kra ti sche, schnel le Re ak ti on der Schu le
So bald sich Ge flüch te te in der Ge mein de an mel den, un ter -
lie gen die Kin der der Schul pflicht und ih rem Schul spren gel. 
In Mar gets höch heim wer den auch ukrai ni sche Grund schul -
kin der aus Lei nach un ter rich tet, da der Nach bar ort kei ne
Ka pa zi tä ten hat. We gen der ans te hen den Ge ne ral sa nie -
rung stellt das die Schu le vor He raus for de run gen. Die grö -
ß te Hür de sei aber nach wie vor die “ab so lu te Per so nal -
knapp heit”, sagt Schul lei ter Ste phan Be cker. Das En ga ge -
ment der ehe ma li gen Lehr kräf te sei des halb ein “Glücks -
fall”. Ak tu ell be su chen die ukrai ni schen Kin der täg lich für
zwei Schul stun den ih re Will kom mens kur se, da nach sind
sie in ih ren Re gel klas sen und wer den von Mit schü le rIn nen
be treut. Laut Be cker klappt das gut, denn die jun gen Ukrai -
ne rIn nen hät ten ei nen sehr ho hen Bil dungs stand und könn -
ten al le ab der 2. Klas se schon die la tei ni sche Schrift le sen 
und eng lisch spre chen. Be cker wür de sich wün schen, dass 
die Kin der auch in ih rer Frei zeit in Mar gets höch heim Kon -
tak te knüp fen kön nen, et wa bei Fe rien ak tio nen oder in den
Ver ei nen: “Dann kä men die Kin der mit Spra che in Kon takt
und wären abgelenkt von ihren Sorgen”. Allerdings müsse
man mit den Kindern wegen möglicher Traumatisierungen
“sehr sensibel umgehen”, so Becker.

Wenn vie le Men schen vie le klei ne Din ge tun...
Mar gets höch heim erIn nen en ga gie ren sich auch mit klei nen 
Schrit ten für die Ge flüch te ten. Kürz lich hat die In te gra tions -
be auf trag te Ma ri on Reut her ein Tref fen mit al len Gast fa mi -
lien in iti iert, da mit sich die Men schen bes ser ver net zen
kön nen. In der Pra xis von Dr. Mat thias He ckel hel fen ei ne
ukrai ni sche Ärz tin so wie ei ne rus sisch spra chi ge Arzt hel fe -
rin den Ge flüch te ten. Et li che Ver ei ne wol len ih re Er lö se an
Hilfs pro jek te für die Ukrai ne spen den. Auch die Frei wil li ge
Feu er wehr in Mar gets höch heim hät te zur Ak ti on des baye -
ri schen Feu er wehr ver bands ger ne ge spen det, im Ge gen -
satz zu vie len an de ren Weh ren “al ler dings we der ab ge lau -
fe nes noch si cher heits tech nisch frag wür di ges Ma te ri al”, so
Ers ter Kom man dant Pe ter Götz. Die Ge mein de will sich
über Spen den mit den neu en Kom man dan ten noch
abstimmen. Zudem prüft die Gemeinde, ob Sam melver si -
che run gen für die untergebrachten UkrainerInnen möglich
sind.

Bür ger meis ter Brohm (Mit te) freu te sich beim Sprach kurs
mit den ge flüch te ten Ukrai ne rIn nen über das gro ße En ga -
ge ment der pen sio nier ten Lehr kräf te. Von links: Si grid
Oeh ler-Klein, Klaus Dotz ler und Ma ri on Reut her. (Foto:
Tina Göp fert)
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Ge plan te Alt pa pier samm lun gen
im Jahr 2022

Die SG Mar gets höch heim und der Ju gend ko nvent
sam meln im Jahr 2022 zu fol gen den Ter mi nen:

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

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



Aus dem Ver eins le ben
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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.

Mai 2022

Sa 21.05.

19:00 Uhr

Ju bi läums kon zert 120 J. – Sän ger ver ein 

– Mar ga ret hen hal le

So 22.05. Fest kom mers 120 J. – Sän ger ver ein –

Mar ga ret hen hal le 

Juni 2022

Fr – So

24.-26.06.

main ART – Ver ein u. Ge mein de –

un te res Dorf

Jun ge Union
Mar gets höch heim

Un ter stüt zung für die Ukrai ne,
die ört li che Bü che rei und den Grill platz

Aus ge hend von den Ein nah men aus der Christ baum sam -
mel ak ti on hat sich die Jun ge Union ent schie den, den dort
er wirt schaf te ten Be trag von gut 500 Eu ro zu ver dop peln
und an tei lig auf ver schie de ne Projekte zu verteilen:

- für die Ukrai ne-Hil fe im Land kreis
- für die ört li che Bü che rei
- so wie als Zu schuss für die An schaf fung ei ner Tisch ten -
nis plat te auf dem Grill platz ge län de. Die ser Wunsch war bei 
ei nem der letz ten Kin der- und Ju gend fo ren auf ge kom men.
Die Jun ge Union hat te da her ei nen An trag über das Re gio -
nal bud get der ILE Main Wein Gar ten ge stellt, wel cher lei -
der nur auf der Nach rüc ker lis te lan de te. Wir wer den je doch 
an dem An lie gen der Kin der und Ju gend li chen dran blei -
ben. Schließ lich wird die Jun ge Union auch beim Mar ga re -
ten fest mit ei nem Verkaufsstand am Samstag- und
Montagabend dabei sein.
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Das nächs te Re pair-Ca fé fin det statt

am
Sams tag, 2. Ju li 2022

von 10 – 15 Uhr

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



Frei wil li ge Feu er wehr
Mar gets höch heim e.V.

Ka mer ad schafts tag der
Feu er wehr Mar gets höch heim

Ver lei hung der staat li chen Eh ren zei chen
Eh run gen für lang jäh ri ge Ver eins zu ge hö rig keit

Die Ju gend li chen be ka men ihr Ab zei chen für den
Wis sens test über reicht

Rüc kblick des 1. Kom man dan ten über sei ne
6-jäh ri ge Dienst zeit

Nach zwei Jah ren Pau se fand der tra di tio nel le Ka mer ad -
schafts abend der Frei wil li gen Feu er wehr Mar gets höch heim 
in die sem Jahr als Ka mer ad schafts tag statt.

Die Vor sit zen de Ma ria Brohm konn te wie der vie le ak ti ve,
pas si ve und för dern de Mit glie der, so wie zahl rei che Gäs te
aus der Po li tik und der Feu er wehr, begrüßen.

Be gon nen wur de der Ka mer ad schafts tag mit ei nem Fest -
got tes dienst zum Flo ri ans tag. An schlie ßend gin gen die
zahl rei chen Wehr leu te und Gäs te zum To ten ge den ken auf
dem al ten Fried hof. Nach dem Mit tag es sen, in der Mar ga -
re ten hal le, wur den die staat li chen Eh ren zei chen durch
Herrn Land rat Tho mas Ebert, Herrn Kreis bran din spek tor
Kars ten Ott, den Kom man dan ten un se rer Wehr und Herrn
Bür ger meis ter Wal de mar Brohm an un se re Ka mer aden
Nor bert Eh ren fels und Hans Stein bau er für 50 Jah re, un se -
ren 1. Kom man dan ten Pe ter Götz für 40 Jah re, so wie Björn 
Jung bau er und Lukas Götz für 25 Jahre aktiven Dienst in
der Feuerwehr, verliehen.
Un se re Ju gend li chen be ka men ih re Ab zei chen für den er -
folg reich ab sol vier ten Wis sens test, von den Ju gend war ten
An dre as Wink ler und Tho mas Mülhaupt überreicht.

Die Vor sit zen de, Ma ria Brohm, hielt – mit Bil dern un ter legt
- ei nen Rüc kblick, auf die Jah re 2020 und 2021. Die Ver an -
stal tungs jah re wa ren ge prägt von der Co ro na-Pan de mie,
so dass zahl rei che Ver an stal tun gen ab ge sagt wer den
muss ten. Auch der Aus bil dungs be trieb in der Wehr war
durch Co ro na stark ein ge schränkt. Es konn ten nur sehr
we ni ge Aus bil dun gen in Prä senz durch ge führt wer den; teil -
wei se fan den die Aus bil dun gen online mit den aktiven
Kameraden statt.

Im Rah men der Ver an stal tung wur den zahl rei che Ver eins -
eh run gen für ver dienst vol les, jahr zehn te lan ges Wir ken
durch die bei den Vor sit zen den Ma ria Brohm und Stef fi
Nöth vor ge nom men. So wur den Nor bert Götz für 40 Jah re
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Grup pen bild mit den Ge ehr ten: Gäs te: LR Tho mas Ebert, BGM Wal de mar Brohm, Win fried Weid ner, Eh ren kreis brand meis ter
Man fred Brüh ler
40 Jah re Schrift füh rer Nor bert Götz, 10 Jah re 2. Vor sit zen de Stef fi Nöth, Ver ab schie dung als Zug füh rer Mi cha el Grö nert
10 Jah re: Ele na Karl, Eli sa Karl, Man fred Lind ner, Chris ti an Boll, 
20 Jah re: Ma ria Brohm, Se bas ti an Brohm, Se bas ti an Kirch ner, Er win Die mer, Thors ten Kreut zer,
25 Jah re: Björn Jung bau er, Lu kas Götz
30 Jah re: An dre as Wink ler, Volk mar Schu richt,
40 Jah re: Pe ter Götz, Nor bert Fi scher, 
50 Jah re: Nor bert Eh ren fels, Hans Stein bau er, Nor bert Götz, Jens Fi cke ler
60 Jah re: Rein hold Kör ber, Wil helm Eckert, Gün ter Bau rie del
65 Jah re: Ed win Döb ling, Rigo Grö nert

Von links nach rechts: stellv. Kdt Thors ten Kreut zer, Frank Hösl,
Volk mar Schu richt, Sven Krätz ler, Man fred Lind ner, neu ge wähl -
ter stellv. Kdt Pat rick Lind ner und Kdt Mat thias Krei ner



Schrift füh rer tä tig keit und Stef fi Nöth für 10 Jah re stell ver -
tre ten de Vorsitzende im Feuerwehrverein geehrt.

1. Kom man dant Pe ter Götz hielt ei nen bein dru cken den
Rüc kblick über die ver gan ge nen 6 Jah re sei ner Amts zeit.
In die ser Zeit gab es vie le rich tungs wei sen de Ver än de run -
gen, Neu an schaf fun gen und Um struk tu rie run gen in der
Wehr, mit dem Ziel die se für die Zu kunft auf zu stel len. Am

En de sei ner Aus füh run gen be dank te sich der Kom man dant 
bei ei ni gen Mit glie dern/Ka mer aden für ih re Mit hil fe bei den
Um bau ten im Ge rä te haus. Den Ab schluss des ge lun ge nen
Tages bildeten die Grußworte von Bürgermeister
Waldemar Brohm.

Mit ei nem üp pi gen Ku chen buf fet, so wie zahl rei chen Ge -
sprä chen fand der Tag dann sei nen Aus klang.
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Staat li che Eh ren zei chen:
Von links nach rechts: stellv.
Kdt Tors ten Kreut zer, neu ge -
wähl ter stellv. Kdt Pat rick Lind -
ner, BGM Wal de mar Brohm,
Lu kas Götz 25 Jah re, Nor bert
Eh ren fels 50 Jah re, Hans
Stein bau er 50 Jah re, Björn
Jung bau er 25 Jah re, Kom -
man dant Pe ter Götz 40 Jah re,
KBI Kars ten Ott, Land rat Tho -
mas Ebert,  neu ge wähl ter
Kom man dant Mat thias Krei ner

Von links nach rechts; Ju gend -
wart An de ras Wink ler, Alex an -
der Hud nall, Ant ho ny An ders,
Lo renz Diet rich, Leo Ruf, Leo -
nard Haupt, Emi lia Haupt, Ju -
gend wart Tho mas Mül haupt,
stellv. Kdt Thors ten Kreut zer,
neu ge wähl ter Kom man dant
Mat thias Krei ner und stellv.
Kom man dant Pat rick Lind ner

Von links nach rechts: stellv.
Kdt Pat rick Lind ner, stellv. Vor -
sit zen de Stef fi Nöth, Kom man -
dant Pe ter Götz, stellv. Kdt
Thors ten Kreut zer, Vor sit zen -
de Ma ria Brohm, Kom man dant 
Mat thias Krei ner



Bei schö nem Wet ter konn te die Vor sit zen de der Frei wil li -
gen Feu er wehr Mar gets höch heim  Ma ria Brohm zur tra di -
tio nel len Mai baum auf stel lung zahl rei che Gäs te am Main-
steg platz be grü ßen. Nach zwei Jah ren Pau se durf ten wir
die ses Jahr wie der un ser Mai baum fest durch füh ren. Ge -
wohnt si cher und un ter gro ßen An stren gun gen wur de der
25 Me ter gro ße Mai baum - un ter An lei tung des 1. Kom -
man dan ten Pe ter Götz - auf ge stellt. Ers ter Bür ger meis ter
Wal de mar Brohm nutz te die Ge le gen heit, um die kürzlich
neugewählten Kommandanten vorzustellen.

Auch in die sem Jahr sorg ten vie le frei wil li ge Hel fer da für,
dass die zahl rei chen Gäs te mit Spei sen und Ge trän ke be -
wir tet wer den konn ten. Die Blas ka pel le Pro mu si ca aus Zell
am Main um rahm te die Fei er lich kei ten mit Mu sik stü cken.
Für al le Be tei lig ten, Gäs te und Wehr war es, nach lan ger
Zeit ein be son de res Er leb nis wie der ein mal in ge sel li ger
Run de zu sam men zu sit zen. Und so wur de das Mai baum -
fest da zu ge nutzt, um Gemeinschaft zu pflegen und gute
Gespräche zu führen.

Herz li chen Dank an die vie len Be su cher, die Ak ti ven un se -
rer Wehr und un se ren Helfern.

Nach bar schafts hil fe
Mar gets höch heim

Nach bar schafts hil fe de fi niert sich
viel fäl tig. So lau tet das Re sü mee des
letz ten Tref fens der Nach bar schafts -
hil fe.
Nach wie vor steht die di rek te, ak ti ve Hil fe im Vor der grund.
Aber die Le bens um stän de vie ler Men schen ha ben sich ge -
wan delt. Vie le brau chen An spra che, Be su che und Tref fen,
bei de nen man sich ken nen lernt, un ter hält und so ein Stück 
Lebensqualität gewinnt.
Auch die 7. Klas se der Mit tel schu le Mar gets höch heim mit
ih rem Klass lei ter To bi as See bach hat Ideen und Vor schlä -
ge un ter dem Mot to: “Her zens bil dung”  vor ge stellt. Die
Klas se un ter hält schon seit ei ni ger Zeit re gel mä ßi gen Kon -
takt zur Ta ges pfle ge St. Jo han nes in Mar gets höch heim.
Die Schü le rin nen und Schü ler sin gen, mu si zie ren und spie -
len mit den Gäs ten der Ta ges pfle ge, na tür lich stets im
Rahmen der Pandemievorschriften.
Ei ne Vor trags rei he ist auch ge plant, die vor al lem den ei ge -
nen per sön li chen Schutz zum The ma hat.
Die ers ten zwang lo sen Tref fen in Theos Brü cken häus le
wer den zei gen, wel che Ak ti vi tä ten  noch fol gen werden.
Auch die Ver net zung und das Ken nen ler nen der ukrai ni -
schen Flücht lin ge, die in Mar gets höch heim den täg li chen
Sprach kurs be su chen, mit ih ren Gast ge bern war ein gro ßer 
Er folg. Hier sind noch wei te re zwang lo se Tref fen und
Aktionen vorgesehen.
Wer von Ih nen In ter es se an der Nach bar schafts hil fe hat bzw. 
be reits als Hel fer mit macht, ist jetzt schon ein ge la den, beim
nächs ten Tref fen am 27.6.22 um 19:30 im Rat haus Mar gets -
höch heim da bei zu sein. Wir freu en uns sehr auf Sie.
Wir sind im mer für Sie da: 
Tel.: 0152 377 99 333
mail: Nbh-mar gets ho ech heim@gmx.de
Es grüßt Sie ganz herz lich das Lei tungs team der Nach bar -
schafts hil fe
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Tra di tio nel le Mai baum auf stel lung
der Frei wil li gen Feu er wehr

Mar gets höch heim e. V.



För der ver ein
Mar gets höch heim

Oster fer ien be treu ung 2022

Vom 11. bis 14. April fand die dies jäh ri ge Oster fer ien be -
treu ung des För der ver eins statt, zu der täg lich 30 Mit ti-Kin -
der an ge mel det wa ren. Nach dem An kom men in der Zeit
von 7.30 bis 9 Uhr wur de ge mein sam ge früh stückt. An al -
len vier Ta gen gab es aus rei chend Zeit für frei es Spiel, fri -
sche Luft, ei ne Mit tags pau se und ab wechs lungs rei che ge -
mein sa me Ak ti vi tä ten. Am ers ten Tag stand ein schö nes
Bas te lan ge bot auf dem Pro gramm. Wer moch te, er stell te
mit Stef fi de ko ra ti ve Oster häs chen und Blu men aus bun ten 
Filzstü cken an ei nem Holz stiel. Par al lel da zu bot Na di ne
Oster ha sen in Le bens grö ße an. Die Kin der leg ten sich da -
zu auf gro ße Pa pier rol len und wur den mit ei nem Stift um -
ran det. Aus die sen Um ris sen kre ier te Na di ne kunst vol le
Ha sen, die die Kids far big aus mal ten. Am Diens tag wur den 
in der Mit ti-Kü che Häs chen ge ba cken. Zeit gleich wur de in
der Schul kü che flei ßig mit Bri git te Ge mü se für ei ne le cke re
Ge mü se so ße ge schnip pelt, die al le zur Mit tags zeit mit
Schmet ter lings nu deln ver speis ten. Da am ge sam ten Mitt -
woch in der Schu le un vor her ge se hen der Strom ab ge stellt
wer den muss te, hat das Be treu ungs team das Pro gramm
kur zer hand ge än dert und dank des herr li chen Wet ters ei -
nen Aus flug an ge bo ten.

Es wur den Spiel plät ze bei der seits des Mains be sucht und
al le Kin der durf ten sich in Veits höch heim ein Eis zu sam -
men stel len. Das spon ta ne Al ter na tiv pro gramm kam su per
an und hat te ei nen gro ßen Spaß- und Ge nuss fak tor. Den
fei er li chen Ab schluss der Be treu ungs wo che bil de te die
Oster fei er am Grün don ners tag. Zu nächst hat te Re gi na ei -
ne Schul ral lye vor be rei tet. Es wur den klei ne Grup pen ge -
bil det. Die je wei li gen Teams muss ten ge mein sam Fra gen,
Rät sel und Auf ga ben lö sen und leg ten sich da bei mäch tig

ins Zeug. Im An schluss wur de auf den Wie sen rund um die 
Schu le nach dem Oster ha sen Aus schau ge hal ten. Er hat te
tat säch lich ei ni ge bun te Scho ko la den ei er ver steckt! An
fest lich und de ko ra tiv ge dec kten Ti schen kam die gan ze
Mann schaft an schlie ßend wie der in der Mit ti zu sam men,
um sich mit den ge ba cke nen Häs chen, Sü ßig kei ten und
Ka kao zu stär ken. In ge müt li cher Runde wurde dann noch
eine Osterhasengeschichte vorgelesen und die Aus wer-
tung der Rallye vorgenommen. Zum Abschluss ging es
nochmal raus auf den Mitti-Hof, dort wurde die fröhliche
Schar in die zweite Ferienwoche verabschiedet. Es war
eine rundum harmonische Betreuungswoche.

Vie len Dank, dass ihr al le so toll mit ge macht habt!
Eu er Be treu ungs team der Mit ti & OGTS

Mu sik ver ein
Mar gets höch heim

Neu wahl beim Mu sik ver ein
Mar gets höch heim – We gen
der Pan de mie ruh te der Pro ben be trieb lan ge

Pan de mie be dingt fand nach drei Jah ren (die letz te Haupt -
ver samm lung war am 11. April 2019), die längst über fäl li ge 
Ge ne ral ver samm lung des 80 Mit glie der zäh len den Mu sik -
ver ei nes statt. Vor sit zen der Rai ner Funk ge dach te der vier
seit dem ver stor be nen Mit glie der und gab ei nen um fang rei -
chen Re chen schafts be richt ab.  Er er in ner te un ter an de rem 
an die Auf trit te bei  der Mai baum auf stel lung 2019, das
150jäh ri ge Stif tungs fest der Feu er wehr, den Feld ge schwo -
ren en tag und das er folg rei che Mar ga re ten fest im glei chen
Jahr.

We gen Co ro na ruh te der Pro ben be trieb von März bis Mai
2020 und dann vom Herbst 2020 bis Ju ni 2021 so wie von
En de No vem ber 2021 bis An fang März 2022, es gab auch
nur ver ein zel te Auf trit te.

In zwi schen wur de die Per so nal de cke so dünn, dass aus ei -
ge ner Kraft nur noch die kirch li chen Auf trit te be wäl tigt wer -
den kön nen. Dank bar sind die ver blie be nen Ak ti ven für die
gu te Zu sam men ar beit und Ko ope ra ti on mit der Ka pel le pro
mu si ca in Zell, die seit Ju ni 2021 läuft. Ge mein sam wer den 
die gro ßen Ter mi ne 2022 wie die Mai baum auf stel lung, die
Be tei li gung an der main ART und das Mar ga re ten fest be -
wäl tigt. 

Der zeit trifft man sich nach Ab spra che ein- bis zwei mal mo -
nat lich zur Pro be im ehe ma li gen Klos ter und je den Don -
ners tag ab 19.30 Uhr bei pro mu si ca im Pfar rheim in Zell.
Bür ger meis ter Wal de mar Brohm wies auf die Be deu tung
der Blas ka pel le im ge sell schaft li chen und öf fent li chen Be -
reich von Ge mein de und Kir che hin. Er zeig te sich er freut,
dass der Ver ein trotz sei ner we ni gen Ak ti ven zu sam men -
hält und das Ge mein de le ben po si tiv be rei chert. Die Neu -
wah len gin gen pro blem los über die Büh ne. Vor sit zen der
bleibt Rai ner Funk, sein Stell ver tre ter Nor bert Götz, Kas -
sen füh re rin ist er neut Chris tel Sterk und Schrift füh rer Al fred 
Mar tet schlä ger. Kas sen prü fer sind Bür ger meis ter Wal de -
mar Brohm und Ti mo Zim mer mann, den Vor stand ver voll -
stän di gen die Bei sit zer Ha rald Kirch ner und Ot ti lie Jung -
bau er.  Im Ok to ber 2021 wä re das 50jäh ri ge Ju bi läum der
Blas ka pel le ge we sen. Die ses Ju bi läum will man im Rah -
men des Pfarr fes tes am Sonn tag, 3. Ju li 2022 mit ei nem
Fest kom mers nach dem Got tes dienst und einem
Mittagessen nachfeiern. Nach wie vor sind Ehemalige
und/oder Wiedereinsteiger bei der Blaskapelle willkommen, 
auch eine Ausbildung kann vermittelt werden.
Interessenten können sich beim ersten und zweiten
Vorsitzenden melden.
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Obst- und Gar ten bau ver ein
Mar gets höch heim e.V.

Ak tu el les im Obst gar ten

Zum En de des Mo nats, wenn die Spät frost ge fahr end gül tig 
vor bei ist, kann man bei Obst bäu men mit sehr star kem
Frucht an satz auch be reits mit der Frucht aus dün nung an -
fan gen. Je frü her man da mit be ginnt, um so po si ti ver sind
die Ein flüs se auf die Frucht grö ße und die Blü ten bil dung für
das Fol ge jahr. Beim Ap fel ist es emp feh lens wert an ein zel -
nen Frucht stän den al le Jung früch te zu ent fer nen. An sol -
chen Kurz trie ben bil den sich dann zu meist neue Blü ten -
knos pen. Die frü he Frucht aus dün nung soll te aber noch
nicht zu stark er fol gen, da beim na tür li chen Fruchtfall im
Juni sowieso noch ein Teil der Früchte abfällt.

Im Mai und Ju ni, zur Zeit des stärks ten Trieb wachs tums,
soll ten be reits ers te Wachs tums kor rek tu ren durch ge führt
wer den. Trie be, die für den Baum auf bau nicht be nö tigt
wer den, las sen sich nun – im noch un ver holz ten, krau ti gen
Zu stand – leicht ent fer nen. Un güns ti ge oder zu steil ste -
hen de Trie be, ins be son de re im Gip fel des Bau mes, reißt
man am be sten aus. Beim Aus bre chen bzw. He raus rei ßen
krau ti ger Trie be wer den gleich zei tig auch die an der Ba sis
sit zen den schla fen den Au gen mit ent fernt. Da durch wird
ein er neu ter Aus trieb an die ser Stel le ver hin dert. Vor al lem
an Bäu men, die stark zur Bil dung von Was ser schos sen
nei gen, ist ein sol ches Vor ge hen zu emp feh len. Die Wun -
den hei len wäh rend des Som mers schnell. Neu ge pflanz te
Bäu me und sol che, die sich noch in der Auf bau pha se be -
fin den, las sen sich jetzt gut for mie ren. Ne ben dem Schnitt
kön nen hier als Hilfs maß nah men Schnü re, Gewichte oder
Wäscheklammern eingesetzt werden, um die Triebe in
günstigere Stellungen zu bringen.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Mai

• Die meis ten Kü bel pflan zen dür fen nach den Eis hei li gen
ins Freie.

• Som mer be pflan zung von Scha len und Käs ten.

• Früh blü hen de Zier ge höl ze (Zier kir schen, For sy thie usw.)
bei Be darf nach der Blü te aus lich ten.

• Bei Tul pen und Nar zis sen Frucht stän de ent fer nen.

• Hoch wach sen de Stau den recht zei tig stüt zen.

• Fol ge sät ze von Som mer ge mü se aus sä en, z.B. Kopf sa -
lat, Kohl ra bi, Gel be Rü ben

• Wär me be dürf ti ge Frucht ge mü se (To ma ten, Pa pri ka, Au -
ber gi nen) am be sten ins Ge wächs haus pflan zen. Nach
dem Ende der Frost ge fahr kann man sie auch ins Freie
pflan zen.

• Über zäh li ge Bo den trie be bei Him bee ren he raus schnei den.

• Erd bee ren mul chen, so bald Frucht an sät ze sicht bar sind.

• Trieb spit zen von Obst bäu men auf Be fall von Spit zen dür -
re oder Feu er brand be ob ach ten.

• Flug von Ap fel wic kler, Pflau men wic kler, Kirsch frucht flie -
ge kon trol lie ren.

• Neu pflan zun gen bei Tro cken heit gie ßen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

Ho me pa ge-In ter net: www.ogv-mar gets ho ech heim.de
E-Mail: ogv-mar gets ho ech heim@web.de

Ter mi ne-Vor schau:

24. bis 26. Ju ni: main ART Kunst aus stel lung am Main. Wir 
be tei li gen uns.
Al le Ter mi ne 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!!

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

Alt pa pier samm lung – Sams tag, den 26.03.2022
Am Sams tag, den 26.03.2022, fand un se re ers te Alt pa pier -
samm lung in die sem Jahr statt. Vie len Dank an al le flei ßi -
gen Hel fer*in nen, oh ne die die se Samm lung nicht mög lich
ge we sen wä re. Eben so möch ten wir uns bei all de nen be -
dan ken, die uns ihr ge sam mel tes Pa pier an die Stra ßen
zur Ab ho lung be reit ge stellt ha ben, so dass un se re
Sammlung erneut ein großer Erfolg war. 

Klap per ak ti on – Kar frei tag und Kar sams tag
Nach zwei Jah ren Pau se konn ten wir in die sem Jahr wie -
der am Kar frei tag und Kar sams tag die Klap per ak ti on
durch füh ren. Zahl rei che Kin der und Ju gend li che lie fen an
den Kar ta gen durch den Ort und er setz ten die Glo cken mit
ih ren Klap pern und Rat schen, da die se an den bei den Ta -
gen schwei gen. Als klei nes Dan ke schön für ihr En ga ge -
ment wa ren al le am Kar sams tag zu einem gemeinsamen
Frühstück eingeladen.

Ar bei ter wohl fahrt OV
Mar gets höch heim

Lie be Se nio rin nen u. Se nio ren
Der AWO-Treff bei der Mar ga ret hen hal le, AWO-Raum, ist
wie der je weils an Diens ta gen ab 14 Uhr für Sie ge öff net.
Die nächs ten Öff nungs ta ge sind: 17., 24. u. 31. Mai und 
7., 14., 21. u. 28. Ju ni.
Über Ih ren Be such wür den wir uns sehr freu en.
Ihr AWO Orts ver ein
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Kin der- und Ju gend zen trum
Mar gets höch heim

Mit strei ter für das ört li che Fe rien pro gramm

Das ört li che Fe rien pro gramm in den ers ten zwei Wo chen
der Som mer fe rien hat be reits ei ne sehr lan ge Tra di ti on. Im -
mer wie der en ga gier ten sich da bei auch ört li che Ver ei ne
und Grup pie run gen für die Kin der. Wir hof fen sehr, dass
dies auch wei ter hin der Fall sein wird. Es ist aber auch für
ein zel ne Per so nen die Mög lich keit, sich ein zu brin gen.
Wenn Sie dies ger ne für ei nen hal ben Tag in die sem Zeit -
raum tun wür den, dann mel den Sie sich ger ne un ter juz ma -
rok ko@gmx.de oder te le fo nisch zu un se ren Öff nungs zei ten 
bei mir (0931-461800). 

Ich freue mich, Sie an ei ne ge eig ne te Grup pie rung ver mit -
teln zu kön nen!

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

TER MI NE:

Un se re Öff nungs zei ten:
– Diens tag: 15.00 – 21.30 h, 16.00 – 18.00 h Mi ni-Club ab

3. Klas se
– Mitt woch: 16.00 – 19.00 h , Kids-Club ab 7. Klas se
– Don ners tag: 16.00 – 19.00 h Girls-Club
– Frei tag: 16.00 – 22.30 h Kids-Club ab 7. Klas se

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 alle.

Das KI JUZ ist in den Pfingst fe rien zu den nor ma len
Öff nungs zei ten ge öff net!

Kei ne Hel fer mehr ge sucht!

Auf ru fe brin gen nichts? Tun sie doch! Nach ei nem Auf ruf
hier und in den So zia len Me dien ha ben sich nun ei ni ge
Leu te bei uns ge mel det, die uns beim Mar ga re ten fest un ter 
die Ar me grei fen wer den – vie len, vielen Dank dafür!
Das Kin der- und Ju gend zen trum wird al so wei ter hin mit
dem „Juz-Gärt le“ beim Fest ver tre ten sein – wir freu en uns!

An drea Klug
Lei te rin/Kin der- und Ju gend zen trum 

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

Be richt Mit glie der ver samm lung
27.04.2022

Nach Co ro na-be ding ter Pau se konn te in die sem Jahr un -
se re Mit glie der ver samm lung mit der lan ge ans te hen den
Neu wahl des Vor stan des statt fin den. Die noch am tie ren de
Vor sit zen de Vio la Theis gab nach ih rer Be grü ßung ei nen
kur zen Über blick über die we ni gen Ak ti vi tä ten in den ver -
gan ge nen bei den Jah ren, in de nen kein grö ße rer Aus -
tausch zwi schen un se ren Part ner ge mein den statt fin den
konn te. Als Er satz pro du zier ten wir ei ne Gruß bot schaft in
Form ei nes klei nen Fil mes, der zu sam men mit der Ant wort
aus Bié vil le-Beu vil le auf der Ho me pa ge des Part ner -
schafts ko mi tees zu se hen ist. Glüc kli cher wei se konn ten ei -
ni ge un se rer Mit glie der pri va te Be su che un ter neh men, so -
dass im vergangenen Jahr Produkte aus unserer Region
den Weg zum Weihnachtsmarkt nach Biéville-Beuville
fanden.
Den grö ß ten Teil des Abends ver brach te die Ver samm lung 
mit der Vor be rei tung der Neu wah len.

Die 1. Vor sit zen de Vio la Theis und die 2.Vor sit zen de Gi se -
la Schrei ber tra ten wie an ge kün digt von ih ren Äm tern zu -
rück. Nach dem sich auch im Vor feld der Mit glie der ver -
samm lung kei ne Be wer be rIn nen für die bei den Stel len fin -
den lie ßen muss te um ei ne Lö sung ge run gen wer den, die
die Auf lö sung des Ver ei nes zu min dest vo rerst ver hin dert.
Schließ lich er klär te sich Bür ger meis ter Brohm be reit, den
2.Vor sitz zu über neh men, Gi se la Schrei ber über nimmt den
1.Vor sitz. Bei de erklärten dass diese Lösung befristet sein
muss bis Ende des Jahres.

In die sem Jahr soll in Zu sam men ar beit mit un se rer Part -
ner ge mein de Bié vil le-Beu vil le ge klärt wer den ob und wie
die Part ner schaft der bei den Ge mein den über die be ste -
hen den lang jäh ri gen Be zie hun gen hin aus auch wie der für
jün ge re Menschen attraktiv werden könnte.

Die Mit glie der des er wei ter ten Vor stan des er klär ten sich
zur Wei ter ar beit be reit: Kas sier Nor bert Tratz, Schrift füh re -
rin Ur su la Groksch, Bei sit zer  Syl via v.Preu schen, Ka rin
Bon nyai, Vio la Theis,  Mar tin Her mes,  Wolf gang Em mert,
Re vi so ren Bri git te Muth v.Hinten und Hartfried Groksch.

In die sem Jahr wer den wir bei der Main Art im Hof der Fa -
mi lie v.Preu schen mit ei nem CrLpes-Stand zu fin den sein
und auch am Mar ga re ten fest teil neh men.

Wenn Sie sich für den Aus tausch mit un se rer fran zö si -
schen Part ner ge mein de in ter es sie ren, fin den Sie uns dort.
Wir freu en uns auf Ihr Interesse!

Fest kon zert: 120 Jah re
Sän ger ver ein Mar gets -

höch heim 1901 e.V.

Zu ei nem ganz be son de ren An lass lädt der Sän ger ver ein
Mar gets höch heim ein. Im Rah men der Fei er lich kei ten zum
120-jäh ri gen Be ste hen des Sän ger ver eins Mar gets höch -
heim, fin det mit ei nem Jahr Ver spä tung nun am 21.5.2022
um 19.00 das Ju bi läums kon zert zu sam men mit dem Blas -
or ches ter der Sing- und Mu sik schu le Würz burg in der Mar -
ga ret hen hal le statt.

Un se re Chö re wer den be kann te Me lo dien, wie z.B. “Bo he -
mi an Rhap so dy“ von Queen, „Thank you for the mu sic“ von 
AB BA oder wei te re be kann te Lie der zu Ge hör brin gen. Der
Män ner-, Frau en-, und Pro jekt chor freu en sich schon jetzt
auf ihr zahl rei ches Kom men. Fei ern Sie mit uns, wir freuen
uns auf Sie!

Am Sonn tag, 22.5. fin det um 9.30 Uhr ein öku me ni scher
Fest got tes dienst in der Pfarr kir che St. Jo han nes statt.
Auch hier zu herz li che Ein la dung!
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Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che

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

Wich ti ge In fo für un se re Le ser! Wir ha ben ei ne neue
Te le fon num mer: Tel.: 01590 1754682

Wir gra tu lie ren un se rem Rät sel-Ge win ner vom April:
Jo han nes Diet rich
Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

The men tisch im Mai: Ver ges se ne Bü cher!

In den bei den letz ten Jah ren war der Auf ent halt in der Bü -
che rei zeit lich im mer wie der ein ge schränkt, und die Sitz -
mög lich kei ten weg ge räumt. Da durch ist es lei der auch pas -
siert, dass das ein oder an de re Buch für Kin der oder Er -
wach se ne kei nen Le ser ge fun den hat. In den nächs ten vier 
Wo chen be kom men die se ei nen be son de ren Platz, und fin -
den dann hoffentlich den Weg zu einem Leser. 

Spie le abend

Nach lan ger Pau se fin det jetzt end lich wie der un ser Spie le -
abend statt. Am Don ners tag, 2. Ju ni ab 18:30 geht es los! 

Kom men Sie bei uns vor bei - wir zei gen Ih nen un se re be -
sten Sei ten
Das Bü che rei-Team

SG Mar gets höch heim
06 e.V.

A K T U E L L E S:

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.

Alt pa pier samm lung im Mai

Am Sa, den 21. Mai 2022 fin det ab 9 Uhr die nächs te Alt -
pa pier samm lung in un se rem Ort statt. Bit te le gen Sie Ihr
ge bün del tes Alt pa pier gut sicht bar an den Stra ßen rand.

Hel fer ge sucht! Ab leis ten der Hel fer stun den
wie der mög lich!

Für fol gen de Ver an stal tun gen der SG wer den wie der Hel -
fer be nö tigt:

Alt pa pier samm lung 21. Mai ab 9:00 Uhr
Ka ba rett mit den Wei he rer  am 3. Ju ni, 
bei der Main Art  25. – 26. Ju ni,
und auch beim Mar ga re ten fest 23. -25. Ju li,
so wie am 26 Ju li. Ab bau Mar ga re ten fest

Bit te mel det euch. Oh ne Hel fer gibt es kei ne Ver an stal tun -
gen. Bei Hel fer stun den pflich ti gen wer den die er brach ten
Stun den auch gut ge schrie ben.

Mel det euch bit te bei:
Wolf gang Nahm, Or ga ni sa ti on, un ter or ga@sgm06.de oder 
0171/7813985 oder sprecht Eu re Ab tei lungs lei te rIn nen an!
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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)

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

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

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, 15. Mai, 15 Uhr: TSV Dut ten brunn – SG Lei nach Mhh.
So, 22. Mai, 15 Uhr: SG Lei nach/Mhh. – TSV Karl burg 2 (in 
Lei nach)

Neue Tri kots bei den U9 Fuß bal lern

Die U9 der Spiel ge mein schaft Zell/Mar gets höch heim wur -
de mit ei nem neu en Tri kot satz des orts an säs si gen In ge ni -
eur bü ros MF En gi nee ring aus ge stat tet, wel ches beim ers -
ten Tur nier in Veits höch heim am 22.04 ein ge weiht wur de.
Frank Man tel, In ha ber des In ge ni eur bü ros und ei ner der
Trai ner freut sich die Nach wuchs ki cker und die SGM
unterstützen zu können.

Wir freu en uns auf ei ne er folg rei che Sai son mit je der Men -
ge Spaß und vie len To ren. (auf dem Bild feh len Ben ja min
Vorn ber ger, Lau rens Was muth, Theo dor Weiß, Mat hi as
La des)
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Der Vol ken berg ruft

Berg fest am 26. Mai 2022
Lie be Erl ab run ner, lie be Gäs te,

zum tra di tio nel len Berg fest

Chris ti-Him mel fahrt (Va ter tag)
Don ners tag, 26. Mai 2022

lädt Sie der MGV Erl ab runn wie der herz lich ein.

Wan dern Sie zum Käp pe le und ge nie ßen Sie die ein zig ar ti ge Stim mung
un se res Berg fes tes in mit ten des Schwarz kie fern wal des.

Der Fest be trieb be ginnt um 10.30 Uhr mit Weiß wurst früh stück, Bier und
Wei zen bier vom Fass, Erl ab run ner Wei nen, vie len wei te ren Köst lich kei ten.

Ei ne gro ße Aus wahl haus ge mach ter Ku chen gibt es an un se rer Kaf fee-
und Ku chen the ke.

Mu si ka lisch un ter hal ten Sie un se re Mu sik freun de der Pro Mu si ca Zell und un se re
MGV-Blä ser klas se.

Auf Ihr Kom men freut sich das gan ze MGV-Helferteam

Vor stand Män ner ge sang ver ein Erl ab runn
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