
Aus der Ver wal tungs ge mein schaft

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

Am 01.02.2023 ist die Hun des teu er zur Zah lung fäl lig.

Am 15.02.2023 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 1. Quar tal 2023 zur Zah -
lung fäl lig.

Am 28.02.2023 ist die Ab rech nung der Was ser- und Ab -
was ser ge büh ren 2022 zur Zah lung fäl lig.

Wir bit ten die Selbst zah ler um Be ach tung der Ter mi ne!
Möch ten Sie ein SE PA-Last schrift man dat er tei len, kön nen
Sie sich ger ne mit der Ge mein de kas se in Ver bin dung set -
zen (Tel.: 0931/46862-18)

Ih re Kas sen ver wal tung

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. Fe bru ar
2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr. An mel dung bei Bri git te
Schmid, Land rats amt Würz burg, Kreis ent wic klung, Tel.
0931 8003-5112.
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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

51. Jahrgang Sonntag, 15.01.2023 Nummer 1

Öff nungs zei ten der Rat häu ser

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

Don ners tag: von 14.00 – 18.00 Uhr

Rat haus Erl ab runn
Diens tag: von 14.00 – 18.00 Uhr
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Veeh Har fen Grup pe

Wer hat Lust, mit mir in Erl ab runn in ei ner Veeh Har fen
Grup pe zu spie len? Nä he res un ter Tel. 09364/4503

Sit zungs ter mi ne des Kreis tags
und sei ner Aus schüs se

Die Bür ge rin nen und Bür ger des Land krei ses Würz burg
kön nen ei gen ver ant wort lich über die An ge le gen hei ten ih rer 
Hei mat ent schei den. Sie wäh len da zu Ver tre te rin nen und
Ver tre ter - die Kreis rä tin nen und Kreis rä te und den Land rat 
bzw. die Land rä tin. Ge mein sam bil den die se den Kreis tag
und die Aus schüs se des Kreis ta ges. Die Ent schei dun gen
die ser Gremien führt die Landkreisverwaltung aus. 

Der Kreis tag des Land krei ses Würz burg und sei ne Aus -
schüs se tref fen sich jähr lich in mehr als 30 Sit zun gen. Ne -
ben dem in der Re gel vier mal pro Jahr ta gen den Kreis tag
(als Voll ver samm lung der 70 Kreis rä te) gibt es fol gen de
Aus schüs se: Äl tes ten rat, Kreis aus schuss, Aus schuss für
Bau en, Ver kehr und In fra struk tur, Aus schuss für Sport,
Kul tur und Eh ren amt, Aus schuss für Um welt, Kli ma, Mo bi li -
tät, Ener gie und Land wirt schaft, In ter kom mu na ler Aus -
schuss stadt.land.wü., In ter kom mu na ler Bei rat des Land -
krei ses Würz burg, Ju gend hilfe aus schuss, Per so nal aus -
schuss, Sozialausschuss und Rech nungs prüfungs aus -
schuss.

Die Sit zun gen des Kreis tags und sei ner Aus schüs se sind
grund sätz lich öf fent lich und al le In ter es sier ten kön nen den
öf fent li chen Teil der Sit zun gen ver fol gen. Die Sit zungs ter -
mi ne sind un ter www.land kreis-wu erz burg.de/sit zun gen zu
fin den. 

Land rat Tho mas Eberth er klärt: „Ich freue mich, wenn Bür -
ge rin nen und Bür ger des Land krei ses un se re Sit zun gen
be su chen und sich über die Dis kus sio nen und Be schlüs se
des Kreis tags und sei ner Aus schüs se in for mie ren. Denn
hier wer den Ent schei dun gen ge trof fen, die die Men schen
im Landkreis direkt betreffen.“

Gar ten pfle ger-Grund kurs
als On li ne-Ver an stal tung

Ge ra de die letz ten Jah re ha ben uns durch die ver schie -
dens ten Kri sen deut lich ge macht, wie wich tig Selbst ver sor -
gung aus und Er ho lung im ei ge nen Gar ten für uns al le ist.
Lei der ging das Wis sen um den „Grü nen Dau men“ über
meh re re Ge ner atio nen hin weg im mer mehr ver lo ren. Man
ist sich un si cher, was und vor al lem wie man in sei nem grü -
nen Reich ei nen ho hen Selbst ver sor gungs grad mit
Wohlfühloase erreichen kann.

Aus die sem Grund bie ten der Kreis ver band für Gar ten bau
und Lan des pfle ge Würz burg und die Kreis fach be ra tung am 
Land rats amt Würz burg auch in die sem Jahr für al le Gar -
ten-In ter es sier te mit we ni gen Vor kennt nis sen ei nen Gar -
ten pfle ger-Grund kurs an. Bei die sem Kurs sol len vor al lem
Grund la gen zu den The men Bo ta nik, Bo den kun de und
Pflan zen er näh rung, Pflan zen schutz, Obst- und Ge mü se an -
bau so wie Ein stieg in die Gar ten pla nung und Ökologischen 
Zusammenhänge im Garten vermittelt werden.

Die se für Ein stei ger be son ders gut ge eig ne te Grund aus bil -
dung fin det als On li ne-Ver an stal tung statt. Der Kurs ist in
theo re ti sche und prak ti sche Tei le un ter glie dert. Die Theo rie 
wird in fünf un ge fähr drei stün di gen On li ne-Se mi na ren ver -
mit telt.  Im Pra xis teil kön nen sich die Teil neh men den auf
den Aus tausch mit prak ti zie ren den Gärt nern an der Baye ri -
schen Lan des an stalt für Wein bau und Gar ten bau Veits -
höch heim und ei nen Obst baum schnitt kurs freu en. Am En -
de des Kur ses er hal ten al le Teil neh mer ei ne Ur kun de und
Mit glie der von Obst- und Gar ten bau ver ei nen zusätzlich
ihren Gartenpfleger-Ausweis, der zu weiteren Fort bil dun-
gen berechtigt.

Zur bes se ren Plan bar keit kön nen die Ter mi ne nach fol gen -
der Ta bel le ent nom men wer den:

Theo rie 1 Mitt woch, 19.4.2023: 18.30 – 21.30 Uhr

Theo rie 2 Mitt woch, 17.5.2023: 18.30 – 21.30 Uhr

Theo rie 3 Mitt woch, 14.6.2023: 18.30 – 21.30 Uhr

Pra xis 1 Frei tag, 21.7.2023 oder Sams tag, 22.7.2023:

9.45 Uhr – 15.30 Uhr

Theo rie 4 Mitt woch, 13.9.2023: 18.30 – 21.30 Uhr

Theo rie 5 Mitt woch, 18.10.2023: 18.30 – 21.30 Uhr

Pra xis 2 Sams tag, 11.11.2023 oder Sams tag,

18.11.2023: 9.30 Uhr – 13.30 Uhr

Die ser durch die Kreis fach be ra te rin fach lich ab ge stimm te
Kurs ist für Mit glie der ei nes Obst- und Gar ten bau ver eins
kos ten los, für Nicht-Mit glie der wird ein Un kos ten bei trag
von 40 Eu ro er ho ben. Die Teil neh mer zahl ist auf 90 Per so -
nen be grenzt. Bei zu ge rin gen An mel dun gen be hält sich
der Kreis ver band für Gar ten bau und Lan des pfle ge die
Absage der Veranstaltung vor.

Wer al so in die sem Jahr mehr über das Gärt nern er fah ren
möch te, soll te sich bis zum 28. Fe bru ar 2023 mit Jes si ca
To ka rek in Ver bin dung set zen. Wei te re In for ma tio nen und
An mel dung bei Jes si ca To ka rek, Kreis fach be ra te rin für
Gar ten kul tur und Lan des pfle ge beim Land rats amt Würz -
burg, Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz burg, Tel. 0931
8003-5463, E-Mail: j.to ka rek@lra-wue.bay ern.de .
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„Aus hil fe für Ba de see Erl ab runn
ge sucht“

Der Zwec kver band Er ho lungs- und Wan der we ge Würz -
burg sucht als Ei gen tü mer der An la ge Ba de see Er la-
brunn ei ne Aus hil fe für all ge mei ne Ar bei ten auf dem
Ge län de. Im We sent li chen um fas sen die Ar bei ten
Schließ dien ste, An la gen pfle ge wie Ra sen mä hen, Müll -
ent sor gung und klei ner Haus meis ter tä tig kei ten. Die Ar -
beits zeit be trägt 40 Stun den im Mo nat bei ei ner Ver gü -
tung im Rah men ei nes Mi ni jobs in Hö he von 520,- Eu -
ro. Vor aus set zung ist auch die Be reit schaft zur Ar beit
an Wo chen en den im Rah men der Schicht ein tei lung.

Ih re Be wer bung rich ti gen Sie bit te bis 01.02.2023
schrift lich an den Zwec kver band Er ho lung und Wan -
der we ge Würz burg, Zep pe lin stra ße 15, 97074 Würz-
burg oder per Email an:
m.um scheid@lra-wue.bay ern.de.
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Schöf fen- und Ju gend schöf fen wahl
in Bay ern 2023

Auf for de rung zur Be nen nung von Per so nen
für die Schöf fen-Vor schlags lis te

Im Früh jahr 2023 fin det für die Ge schäfts jah re 2024 - 2028
wie der die Wahl der Schöf fen statt.

Vor aus sicht lich im ers ten Drit tel des nächs ten Jah res wer -
den da her in al len Ge mein den Vor schlags lis ten er ar bei tet,
aus de nen dann durch ei nen beim je weils zu stän di gen
Amts ge richt ge bil de ten Schöf fen wahl aus schuss eine
Auswahl erfolgen wird. 

Schöf fen sind eh ren amt li che Rich ter am Amts ge richt und
bei den Straf kam mern des Land ge richts und ste hen grund -
sätz lich gleich be rech tigt ne ben den Berufsrichtern.

Das ver ant wor tungs vol le Amt ei nes Schöf fen ver langt in
ho hem Ma ße Un par tei lich keit, Selbst stän dig keit und Rei fe
des Ur teils, aber auch geis ti ge Be weg lich keit und – we gen
des an stren gen den Sit zungs dien stes – körperliche
Eignung.

Das Amt des Schöf fen kann nur von Bür ge rin nen und Bür -
gern aus ge übt wer den wel che bei Be ginn der Amts pe ri ode
min de stens 25 Jah re und ma xi mal 69 Jah re alt sind und
die deut sche Staats an ge hö rig keit haben.

Ha ben wir Ihr In ter es se ge weckt? Sie ha ben nun die Mög -
lich keit, sich selbst für das Amt des Schöf fen zu be wer ben
oder an de re ge eig ne te Per so nen vorzuschlagen.

Die Vor schlä ge kön nen Sie schrift lich oder per sön lich im
Bür ger bü ro ab ge ben.

Ge naue In for ma tio nen, so wie die An trags for mu la re Schöf -
fen amt / Ju gend schöf fen amt fin den sie un ter nach fol gen -
dem Link:

https://scho ef fen wahl2023.de

Lie be Dorf ge mein schaft,

zum Start in das Jahr 2023 wol len wir Ih nen wie der ei ni ge
In for ma tio nen aus un se rer Mit tel schu le zu kom men lassen. 
Zu nächst wün schen wir Ih nen von gan zem Her zen ein
fried vol les und har mo ni sches Jahr 2023 und hof fen, dass
Sie das Weih nachts fest in Ru he und mit Freu de ge nie ßen
konnten.
Am 02.12.2022 hat ten wir ein ech tes sport li ches High light
in un se rer Turn hal le. Der Ma na ger, der As si stenz co ach
und 2 Spie ler des Bun des li ga teams der Würz bur ger Bas -
kets zeig ten uns Bas ket ball tricks und trai nier ten Din ge wie
Drib bling, Kor ble ger, Po si tions wurf, … mit un se ren Kin dern 
und Ju gend li chen. Toll! Da nach gab es Au to gram me und
ei ni ge Fan ar ti kel wur den ver teilt. Wir wün schen den Würz -
bur ger Bas kets auf die sem Weg al les Gu te für Ihren
Saisonverlauf und sagen nochmals herzlichst DANKE!
Am 08.12.2022 be such te die 8. Klas se ge mein sam mit un -
se rer Brü cken klas se für ukrai ni sche Schü ler in nen die Eis -
bahn in Würz burg. Es war nach Aus sa ge des Klas sen lei -
ters Oli ver Pau lus ein sehr schö nes Ge mein schafts er leb nis 
und ei ne wich ti ge Ak ti on für unsere Schulfamilie. 
Die jähr li che Dorf weih nacht fand am 11.12.2022 in der
Mar ga ret hen hal le statt. Hier tra ten un se re Mu sik grup pen
un ter Lei tung von Herr Wink ler auf. Die Schü ler in nen be -
rei cher ten die sen Nach mit tag mit Lie dern und ei nem Ge -
dicht zur Weih nachts zeit. Wir be dan ken uns an die ser Stel -
le bei al len be tei lig ten Schü ler in nen für ihr En ga ge ment.

Es ist schön zu se hen, wie unsere Schule die
Dorfgemeinschaft lebt.
Mit un se rem Schul kon zert am 23.12.2022 ver ab schie de ten 
wir un se re Schü ler/in nen in die Weih nachts fe rien. Kin der
und Ju gend li che aus der Grund- und Mit tel schu le mu si zier -
ten, tanz ten und dich te ten rund um das Weih nachts fest. Es 
war ei ne wun der schö ne Weih nachts stun de. Dan ke, liebe
Schüler innen, ihr seid toll!

„Mö ge das GLÜCK dort sein, wo du ge ra de bist und lä -
chelnd bei dir ver wei len …“ 

In die sem Sin ne wün schen wir Ih nen ein wun der ba res Jahr 
2023 in Frie den und Ge mein schaft.

Lie be Grü ße aus der Mit tel schu le 
(To bi as See bach)
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Leo pold-Son ne mann-
Real schu le Höch berg

Herz li che Ein la dung!

Am Mitt woch, den 01. März 2023, la -
den wir al le Grund schü le rin nen und
–schü ler der 4. Klas se und al le Mit tel -
schü le rin nen und -schü ler der 5. Klas se
so wie de ren El tern zu ei nem Schnup per nach mit tag ein.
Die ser fin det von 15:30 Uhr bis ca. 17:30 Uhr statt.

Wäh rend die Schü le rin nen und Schü ler ein ab wechs lungs -
rei ches Pro gramm mit ver schie de nen Sta tio nen/Works -
hops durch lau fen, ge win nen sie ei nen ers ten Ein druck von
unserer Schule.

In der Zwi schen zeit wer den die El tern vom El tern bei rat mit
Kaf fee und Ku chen be wir tet und kön nen da bei mit der
Schul lei tung, mit Lehr kräf ten oder mit an de ren El tern ins
Gespräch kommen.

Zu dem möch ten wir Sie als El tern ger ne für Mon tag, 06.
März 2023, um 19:00 Uhr zu un se rem In for ma tions -
abend in der Au la un se rer Schu le ein la den. Hier er hal ten
Sie ei nen Über blick über un se re Schu le und ih re An ge bo te
so wie über die Auf nah me mo da li tä ten.

Wir ge hen auf grund des mo men ta nen In fek tions ge sche -
hens da von aus, dass wir bei de Ver an stal tun gen in Prä -
senz in der Schu le durch füh ren kön nen. Bit te se hen Sie
aber si cher heits hal ber vor den ge nann ten Ter mi nen noch -
mals auf un se rer Ho me pa ge www.real schu le-ho ech -
berg.de nach, ob sich Än de run gen er ge ben ha ben.
Wir freu en uns auf eu ren/Ih ren Be such!
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Herz li che Ein la dung

Lie be zu künf ti ge 5. Kläss ler,
sehr ge ehr te El tern,

wir la den Euch und Sie hier mit ganz
herz lich zu un se rem Schnup per nach mit tag mit an schlie -
ßen der In for ma tions ver an stal tung ein.

Ter min zum Schnup pern: 02.03.2023, 17 Uhr
Ter min In fo ver an stal tung: 02.03.2023, 19 Uhr

Auf https://www.ja kob-stoll-real schu le.de gibt es Ein bli cke
in un se ren Schu lall tag, zahl rei che In for ma tio nen - vor al -
lem auch zu vie len be son de ren Pro jek ten – so wie ver -
schie de ne In ter views, die ei nen Ein druck von der Viel falt
un se rer Schu le ver mit teln. Soll te es zu pan de mie be ding ten 
Ver än de run gen kom men, wer den wir Sie über die
Homepage inforrmieren.
Na tür lich sind wir auch per sön lich für Fra gen un ter der
Num mer 0931/453450 (Se kre ta ri at) für Sie er reich bar. 
Wir freu en uns sehr auf Euch und Sie! 

Aus der Ge mein schafts ver samm lung

Sit zung vom 17.11.2022

1. Vor sit zen der Wal de mar Brohm er öff net um 17:00 Uhr
die Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung der VGem
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 der Ge -
mein schafts ver samm lung der VGem Mar gets höch heim
fest.

Das Pro to koll der letz ten öf fent li chen Sit zung wur de ge neh -
migt.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Haus halt 2023
– Er lass der Haus halts sat zung und Be schluss

des Haus halts plans
– Be schluss des Fi nanz plans

Der Ent wurf der Haus halts sat zung und des Haus halts plans 
2023 mit Vor be richt, An la gen und Fi nanz plan wur den mit
der Sit zungs la dung zu ge stellt. Die Vor la gen wur den in der
Sit zung vom Kämmerer erläutert.

Käm me rer Herr Hart mann er läu ter te kurz fris ti ge Än de run -
gen, die sich im Rah men der Haus halts auf stel lung noch er -
ge ben ha ben. Rüc kfra gen konn ten be ant wor tet wer den,
so dass nach fol gen de Beschlüsse ergingen:

Be schlüs se:

1. Die Ge mein schafts ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Haus halts sat zung 2023 und be schließt den vor lie gen den
Haus halts plan 2023 mit den da rin ent hal te nen An sät zen
und Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

2. Die Ge mein schafts ver samm lung be schließt den als An la -
ge zum Haus halts plan 2023 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 2

In for ma tio nen und Ter mi ne

In der letz ten Sit zung der Ge mein schafts ver samm lung wur -
de das wei te re Vor ge hen be züg lich des In for ma tions blat tes 

ab ge spro chen. Ver ein bart war, dass in bei den Bür ger ver -
samm lun gen ein ent spre chen des Feed back bzgl. der Be -
schlüs se der je wei li gen Nachbargemeinde abgefragte wird.
In der Bür ger ver samm lung der Ge mein de Erl ab runn am
26.10.2022 wur de die Fra ge ge stellt, wie vie le An we sen de
die Be kannt ma chung der Be schlüs se aus dem Ge mein de -
rat und Bau aus schuss Mar gets höch heim le sen wür de.
Hier bei ga ben ca. 30% der An we sen den die Rückmeldung, 
dass sie dies täten.
In der Bür ger ver samm lung der Ge mein de Mar gets höch -
heim am 10.11.2022 wur de die Fra ge auf ge wor fen, in wie -
fern die Ver öf fent li chung der Ge mein de rats be schlüs se aus
Erl ab runn wei ter hin ge wünscht ist. Dies wur de bei drei Ge -
gen stim men, die wei ter hin für die Ver öf fent li chung plä dier -
ten, mehrheitlich nicht mehr gewünscht.
Auf grund des un ter schied li chen Stim mungs bil des in bei den 
Ge mein den ver ein bar te die Ge mein schafts ver samm lung,
die wei te re Ent wic klung hin sicht lich Ge mein de-App und di -
gi ta le Be reit stel lung ent spre chen der Bekanntmachungen
zu beobachten.
Im Vor feld ei ner Neuin ves ti ti on sei tens des be auf trag ten
Druc kser vi ces soll mit die sem ge spro chen wer den, um die
ur sprüng lich ge wünsch te Um stel lung auf Öko pa pier
vorantreiben zu können.
Mit der ge nann ten Vor ge hens wei se be stand grund sätz lich
Ein ver neh men.

Aus dem Schul ver band

Sit zung vom 15.12.2022

1. Vor sit zen der Wal de mar Brohm er öff net um 17:00 Uhr
die Sit zung der Schul ver bands ver samm lung, be grüßt al le
An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit der Schul ver bands ver samm lung fest.

Zu Be ginn der Sit zung zog der 1. Vor sit zen de mit Ein ver -
ständ nis der Schul ver bands ver samm lung Ta ges ord nungs -
punkt 10, nicht öf fent lich, vor.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le -
Ent schei dungs fin dung Be leuch tungs steue rung

Im Zu ge der Be mus te rung der Lam pen am 01.12.2022, bei 
dem die Elek tro fir ma Ried mann, der Elek trop la ner Herr
Pfaff, die Bau lei te rin Frau Ru ckert und Frau Scher baum
vom Techn. Bau amt an we send wa ren, stell te sich die Fra -
ge, ob für die Schu le ei ne hel lig keits ge steu er te Be leuch -
tung ein ge plant wer den soll. Die se hät te den Vor teil, dass
durch Licht sen so ren die In ten si tät der Be leuch tung und so -
mit der Strom ver brauch ta ges licht ab hän gig ge steu ert wer -
den wür de. Laut dem Elek trop la ner und der Elek tro fir ma
wä re dies für Schulen ein gutes Instrument, um dauerhaft
Energie zu sparen.
Der Schul ver band hat te die Ent schei dung zu tref fen, ob ein 
sol ches Sys tem für die Schu le ge wünscht wird.
Frau Scher baum er läu ter te er gän zend, dass in der ur -
sprüng li chen Pla nung für Ja lou siens teue rung und für die
Hei zung ein BUS-Sys tem vor ge se hen war, nicht je doch für
das Licht. Ein BUS-Sys tem für die Licht steue rung wä re mit
Net to kos ten von 240.000 € ver bun den. Die se Kos ten wür -
den in der Le bens zeit der Leuch ten nie mals ein ge spart.
Wei ter wies Frau Scher baum da rauf hin, dass die Elek tro -
fir ma Ried mann nach ge fragt hat, ob die Be leuch tung mit
300 oder 500 Lux aus ge führt wer den soll. Nach DIN sind
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für den Schul be reich 300 Lux vor ge se hen, im Er wach sen -
en be reich 500 Lux. Evtl. steht in nächs ter Zeit eine
DIN-Änderung auch für den Schulbereich an.

Be schlüs se:

1. Der Schul ver band hält am bis her igen Be leuch tungs-
kon zept fest.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

2. Die Be leuch tung wird mit ei ner Stär ke von 500 Lux
aus ge führt.
ein stim mig ab ge lehnt  Ja 0  Nein 8

3. Be züg lich der Be leuch tungs stär ke für Trakt C der
Mit tel schu le wird spä ter neu ent schie den.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 2

Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le -
Be mus te rung In nen aus bau

Cir ca im April wird der 1. Bau ab schnitt der Ge ne ral sa nie -
rung mit Dach und Fens tern so ge schlos sen sein, dass der 
In nen aus bau be gin nen kann. Hier für sind wei te re Fest le -
gun gen und Be mus te run gen not wen dig. Herr Ar chi tekt
Haas trug hier für das Kon zept für den In nen aus bau zur
Genehmigung vor.

Be schlüs se:

Der Schul ver band stimm te der vor ge leg ten Be mus te rung
wie nach fol gend zu, der In nen aus bau kann in der ge plan -
ten Form aus ge schrie ben und durch ge führt werden.

 1. Bo den be lag Vi nyl erd far ben dun kel
mehr heit lich be schlos sen   Ja 7  Nein 1

 2. Für Fach räu me eben falls Vi nyl Nr. 171262
mehr heit lich be schlos sen   Ja 6  Nein 2

 3. So ckel leis ten aus Holz wie vor ge stellt
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

 4. Flur und Trep pen haus Flie sen bei ge far ben wie vor ge -
stellt
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

 5. De cken – ab ge häng te Gips de cken mit ei ner
re gel mä ßi gen Qua drat lo chung
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

 6. Ne ben räu me Ras ter de cken wie vor ge stellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

 7. La ger räu me Glatt de cken
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

 8. Fas sa den plat ten für den Ein gangs be reich Fa ser ze -
ment plat ten wie vor ge stellt. Für an de re Be rei che kann je
nach Kos ten ent wic klung spä ter neu ent schie den wer -
den. Die be reits be schlos se ne Farb leh re wird bei be hal -
ten. Die Aus füh rung der Fens ter bän der (Be reich
zwi schen den Fens tern) wird in na tur far ben aus ge führt
(statt bis her ge plant an thra zit). Die Tro cken bau wän de
wer den far big aus ge führt, wie der je wei li ge Ge bäu de -
block. Die Tür blät ter wer den eben falls wie der Ge bäu -
de block ge mäß Farb leh re aus ge führt, die Ober lich ter
aus Glas. Die Aus füh rung der Stahl zar gen er folgt in ei -
nem Grau ton Nr. 703.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

 9. Leit sys tem – Die Kenn zeich nung des WCs er folgt durch 
le bens gro ße Strich männ chen, die halb auf die Wand und 
halb auf die Tür gen zeich net wer den. Die WC-Trenn wän -
de fol gen dem Farb sys tem.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

10. Spin de – Hier er folgt eine Be schaf fung durch ein Miet -
sys tem, das durch ei nen ex ter nen An bie ter fi nan ziert und 
be treut wird.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

11. Trep pen ge län der – Wäh rend der Bau pha se wird eine
pro vi so ri sche Ab si che rung in stal liert. Zum Ab schluss der 
Bau maß nah me wird die se durch Holz ele men te wie vor -
ge stellt er setzt, die schall däm mend sind und mit dem
Brand schutz ab ge stimmt wur den. Die Ne ben trep pen -
häu ser wer den mit ei nem Stahl ge län der aus ge stat tet.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

12. Fens ter bän ke wer den in Holz aus ge führt
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

TOP 3

Ge ne ral sa nie rung der Grund- und Mit tel schu le -
Auf trags ver ga ben Nach ge neh mi gun gen

1) In ge ni eur lei stun gen – Be son de re Lei stun gen hier:
In ge ni eur tech ni sche Kon trol le

2) Er gän zung Auf trags er teilung Netz an schluss ver trag
mit Haus an schluss Gas

3) Auf trags er teilung Ge werk 6112 Hei zungs in stal la ti on
In te rims ar bei ten 1. BA

3.1) Nach trags an ge bot 1 Ge werk 6112 Hei zungs in stal la ti on
In te rims ar bei ten 1. BA

3.2) Nach trags an ge bot 2-13 Ge werk 6112 Hei zungs in stal la-
tion In te rims ar bei ten 1. BA

4) Auf trags er teilung Ge werk 031 Ge rüst bau ar bei ten 1. BA

5) Nach trags an ge bot 3 Ge werk 510 Elek troins tal la ti on –
De mon ta ge/In te rims

6) Auf trags er teilung Ge werk 191 Fens ter- und Ver gla sung
Holz-Alu 1. BA

7) Auf trags er teilung Ge werk 201 Son nen schutz ar bei ten
1. BA

8) Auf trags er teilung Ge werk 251 Vor hang fas sa de 1. BA
Die se An ge bots er öff nung war erst am Sit zungs tag. Hier
sind noch ei ni ge Punkte zu klä ren, des halb ist die ser
Un ter punkt noch nicht ent schei dungs reif.

9) Auf trags er teilung Ge werk 281 Speng ler 1. BA

10) Auf trags er teilung Ge werk 291 Dach de cker ar bei ten 1. BA

11) Auf trags er teilung Ge werk 321 Fens ter- und Ver gla sung'
Alu 1. BA

12) Auf he bung der Aus schrei bung Ge werk 6110
Hei zungs tech nik 1. BA.

13) Auf he bung der Aus schrei bung Ge werk 6510
Lösch was ser tech nik tro cken

14) Auf trags er teilung Ge werk 6210 Sa ni tär tech nik 1. BA

15) Auf trags er teilung Ge werk 671 Iso lier ar bei ten 1. BA

16) Nach trags an ge bot 1 und 2 Ge werk 311 Bau meis ter-
ar bei ten 1. BA 

17) Nach trags an ge bot 1 Ge werk 512 Elek tro tech nik 1. BA

Be schluss:
Die vor ge nann ten Ver ga ben Nr. 1 bis 7 und Nr. 9 bis 17
wer den nach ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

12 In fo blatt Mar gets höch heim 1/2023



TOP  4

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

Der Rech nungs prü fungs aus schuss hat in sei ner Sit zung
vom 26.10.2022 die Jah res rech nung 2021 und die Haus -
halts über schrei tun gen ge prüft. Der Vor sit zen de des Rech -
nungs prü fungs aus schus ses, Bür ger meis ter Ar no Ma ger,
be rich te te über die durch ge führ te Rech nungs prü fung und
das Prü fungs er geb nis. Rückfragen ergaben sich nicht.

Be schlüs se:

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

2. Die Rech nung des Schul ver ban des Mar gets höch heim für
das Haus halt jahr 2021 wird ge mäß Art. 1, 3, 4, 8 und 9
Baye ri sches Schul fi nan zie rungs ge setz in Ver bin dung mit
Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art.102 Abs. 3 GO nach dem
vor lie gen den Er geb nis der ört li chen Prü fung durch den
Rech nungs prü fungs aus schuss fest ge stellt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 8  Nein 0

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

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

TOP 5

Haus halt 2023
– Erlass der Haus halts sat zung und Be schluss des

Haus halts plans
– Be schluss des Fi nanz plans

Ab die sem TOP oh ne Bür ger meis ter Ar no Ma ger, Bür ger -
meis ter Kip ke und Frau Dey net. Die se hat ten den Sit -
zungs saal verlassen.

Der Ent wurf der Haus halts sat zung und des Haus halts plans 
2023 mit Vor be richt, An la gen und Fi nanz plan wur den mit
der Sit zungs la dung zu ge stellt. Die Vor la gen wur den in der
Sit zung vom Käm me rer er läu tert. Da bei ging er ins be son -
de re auf die Haus halts stel len ein, bei de nen Än de run gen
zum Vorjahr zu verzeichnen waren.

Be schlüs se:

1. Die Schul ver bands ver samm lung er lässt die vor lie gen de
Haus halts sat zung 2023 und be schließt den vor lie gen den
Haus halts plan 2023 mit den da rin ent hal te nen An sät zen
und Ab schluss zif fern.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

2. Die Schul ver bands ver samm lung be schließt den als An la -
ge zum Haus halts plan 2023 bei ge füg ten Fi nanz plan.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 6

Ein stel lung ei ner in ter kom mu na len IT-Fach kraft
im Rah men der Kom mu na len Al li anz Main-Wein-
Gar ten e.V.

Die Kom mu na le Al li anz Main-Wein-Gar ten hat sich, auf die 
An re gung aus dem letz ten Jahr hin, mit der Ein stel lung ei -
ner in ter kom mu na len IT-Fach kraft be fasst. Die Kos ten der
Ein stel lun gen kön nen in den ers ten Jah ren so gar ge för dert
wer den. Auf die ent spre chen den Aus füh run gen in der
Vorlage wurde insoweit verwiesen.

Be schluss:
Der Schul ver band Mar gets höch heim be tei ligt sich an der
Ein stel lung ei ner in ter kom mu na len IT-Fach kraft in der
Kom mu na len Al li anz Main-Wein-Gar ten e.V.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 7

Ge neh mi gung des De fi zit aus gleichs für die OGS

Die OGS hat, wie be reits in der Schul ver bands sit zung vom
26.07.2022 er wähnt, ei nen De fi zit aus gleich in Hö he von
ca. 9.432 € an ge mel det. Es han delt sich um ein Per so nal -
kos ten de fi zit für 2020/2021, da zu die sem Zeit punkt nur 1
Grup pe an statt 2 Grup pen betrieben werden konnten.

Be schluss:
Die Über nah me des Per so nal kos ten de fi zits 2020/2021 für
die OGS wird ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

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

Sonn tag, 22.01.
17.00 Uhr ökum. Got tes dienst in der kath. Kir che
Mar gets höch heim 

Sonn tag, 29.01.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Dr. Leu tritz)

Sonn tag, 05.02.
10.00 Uhr Ge mein de haus Mar gets höch heim (Fuchs)

Sonn tag, 12.02.
10.00 Uhr Fa mi lien got tes dienst Ver söh nungs kir che Zell
(Fuchs)

Tai zé ge bet 
Herz li che Ein la dung zum Tai zé ge bet am Frei tag, 03.02.
um 19 Uhr in der Ver söh nungs kir che. Wir la den ein zu Lie -
dern, Stil le und Ge bet.

Öku me ni scher Got tes dienst
Herz li che Ein la dung zu ei nem öku me ni schen Got tes dienst
an läss lich der welt wei ten Ge bets wo che für die Ein heit der
Chris ten am Sonn tag 22.01. um 17 Uhr in der kath.
Pfarr kir che in Mar gets höch heim.
Die welt wei te Ge bets wo che steht un ter dem Mot to „Tut Gu -
tes! Sucht das Recht!“ (Jes 1,17). Ge dan ken für die sen
Got tes dienst kom men von Chris ten in Min ne so ta. Got tes
Ver hei ßung, ei ne neue Mensch heit „aus al len Na tio nen
und Stäm men, Völ kern und Spra chen“ zu schaf fen, ruft uns 
zu dem Frie den und der Ein heit auf, die Gott seit An be ginn
für die Schöpfung will.

Fa mi lien got tes dienst
Herz li che  Ein la dung  zu  ei nem  Got tes dienst  für  Kin der,
Ju gend li che und Er wach se ne am Sonn tag, 12.02. um 10
Uhr in der Ver söh nungs kir che. In der Mit te des Got tes dien -
stes gibt es Ge le gen heit ein Bild auf sich wir ken zu las sen,
Ge dan ken auf zu schrei ben, Kin der kön nen et was ge stal ten
und es ist auch mög lich ein fach Mu sik zu hö ren.
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Tauf ta ge  
05.03., 01.04., 13.05., 27.05. und 28.05

Kin der nach mit tag
Nächs ter Kin der nach mit tag ist am Sams tag, 11. Fe bru ar
um 14 Uhr in den Räu men der Ver söh nungs kir che.

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

Kir chen vor stand
Die nächs te Kir chen vor stands it zung ist am 17. Ja nu ar um
20 Uhr in der Ver söh nungs kir che.

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

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

14.02. „Va len tins tag – Ge dich te, Ge schich ten, wie war die 
ers te Lie be?“

Aus der Jah res pla nung für 2023
03.03. Welt ge bets tag
04.03. Zwo ckel got tes dienst
17.-19.03.  Kon fir man den- Frei zeit in Ei se nach
26.03. Fa mi lien got tes dienst
08.04. Oster nacht mit Kin dern
23.04. Kon fir ma ti on
30.04. Kon fir ma ti on
06.05. Zwo ckel got tes dienst
14.05. Rad fah rer got tes dienst
07-11.06.   Fahrt zum Kir chen tag Nürn berg
18.06. Fa mi lien got tes dienst
25.06. Mit wir ken bei Kul tur mei le Zell
30.06-02.07.   Kon fir man den-Frei zeit Schwan berg
14.-15.07.    Zel ten der Kin der
21.07. Ju gend got tes dienst
22.07. Zwo ckel got tes dienst
Hin zu kom men Ver an stal tun gen von Gäs ten

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

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

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

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

Pfar rer An dre as Kneitz: Tel: 0931-461239
E-Mail: an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki: Tel.: 09364-8125640
E-Mail: da ri usz.ko wals ki@bis tum-wu erz burg.de

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

Herz li che Ein la dung zu un se ren Got tes dien sten in der 
Pfar rei St. Jo han nes d.T. Mar gets höch heim:

Sonn tag, 15.01.2023
10:30 Uhr   Mess fei er, im An schluss: Eine-Welt-Ver kauf
10:30 Uhr   Kin der kir che (im Rat hau sin nen hof)
14:00 Uhr   Tau fe v. Luis Hu bert

Mon tag, 16.01.2023
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 17.01.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 18.01.2023
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 19.01.2023
18:30 Uhr   Wort got tes dienst mit Frie dens ge bet

Sams tag, 21.01.2023
17:30 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfr. Kneitz)
18:30 Uhr   Vor abend mes se, anschl. „Komm und sieh“ -
                   eu cha ris ti sche An be tung

Sonn tag, 22.01.2023
17:00 Uhr   Öku me ni scher Got tes dienst, anl. der Wo che
                   für die Ein heit der Chris ten

Mon tag, 23.01.2023
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 24.01.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 25.01.2023
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Don ners tag, 26.01.2023
18:30 Uhr   Frie dens ge bet

Sonn tag, 29.01.2023
10:30 Uhr   Fa mi lien got tes dienst

Mon tag, 30.01.2023
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 31.01.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er zu Ma ria Licht mess,
                   anschl. Bla si us se gen

Mitt woch, 01.02.2023
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Frei tag, 03.02.2023
                   Kran ken kom mu ni on
10:00 Uhr   Mess fei er in der Ta ges pfle ge (nicht öf fent lich)

Sonn tag, 05.02.2023
10:30 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten,
                   anschl. Bla si us se gen

Mon tag, 06.02.2023
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 07.02.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er
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Mitt woch, 08.02.2023
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Sams tag, 11.02.2023
17:30 Uhr   Beicht ge le gen heit (Pfarr vi kar Ko wals ki)
18:30 Uhr   Vor abend mes se

Sonn tag, 12.02.2023
10:30 Uhr   Kin der kir che

Mon tag, 13.02.2023
09:00 Uhr   Mess fei er

Diens tag, 14.02.2023
18:00 Uhr   Ro sen kranz in der Kir che
18:30 Uhr   Mess fei er

Mitt woch, 15.02.2023
21:00 Uhr   Kon tem pla ti ves Abend ge bet

Rah men be din gun gen zur Fei er öf fent li cher
Got tes dien ste (ab 26. No vem ber 2023)

Die Co ro na-Pan de mie hat sich nach Ein schät zung füh ren -
der Vi ro lo gen zur En de mie ge wan delt. Die baye ri sche
Staats re gie rung sieht mitt ler wei le nur mehr grund le gen de
Schutz maß nah men als notwendig an.
Ins be son de re sol len je ne, wel che sich mit Co ro na in fi ziert
ha ben, in ge schlos se nen Räu men ei ne Mas ke tra gen und
Ab stand von an de ren Per so nen hal ten. Die Fei er des Got -
tes dien stes und die Fei er der Sa kra men te ist Quel le des
kirch li chen Le bens. Sie darf da her nur je nen Be schrän kun -
gen un ter lie gen, welche zwingend erforderlich sind.
Um dies zu ge währ leis ten, gel ten für die Fei er der Got tes -
dien ste und der Sa kra men ten spen dung im Bis tum Würz -
burg ab 26. No vem ber 2023 mit Be ginn des neu en Kir -
chen jah res bis auf Wei te res die fol gen den Rah men be din -
gun gen.
1. Alle Got tes dien ste und Fei ern der Sa kra men tenspen dung

fin den ge mäß Ri tus statt.
2. Got tes dienst teil neh men de, wel che sich in fi ziert ha ben,

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

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

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

Wei te re Ein schrän kun gen gibt es nicht.

Se nio ren kreis St . Jo han nes d. T.
Am Mitt woch, 08.02.2023, fei ert der Se nio ren kreis um
14:00 Uhr im Pfar rheim Fa sching. Al le Se nio rin nen und Se -
nio ren sind herz lich ein ge la den, ein paar un be schwer te
Stun den zu ge nie ßen und den All tag etwas zu vergessen.
Neue Gäs te sind herz lich will kom men!
Für ei ne te le fo ni sche An mel dung bis zum 2. Fe bru ar sind
wir dank bar. ( 463490 ).
Wir freu en uns auf Ihr Kom men!
Das Team für den Se nio ren kreis

Nach ruf auf Pfar rer i.R. Paul Schnei der, Pfar rer von
Mar gets höch heim von 1972-1987, ab 1984 auch Pfar rer
von Erl ab runn
Am 9. De zem ber 2022 ver starb im Al ter von 94 Jah ren
Pfar rer i. R. Paul Schnei der.
Pfar rer Schnei der war von 1972 bis 1987 Pfar rer von Mar -
gets höch heim und ab 1984 auch Pfar rer von Erl ab runn. Als 
Orts pfar rer war ihm die Be geg nung mit den Men schen sei -

ner Ge mein de ein zen tra les An lie gen. Sol che Be geg nungs -
mög lich kei ten schuf er im per sön li chen Ge spräch mit den
Gläu bi gen oder durch sei ne re ge An teil nah me am öf fent li -
chen Le ben, aber auch durch den Bau des Pfarrheims
hinter der Kirche.

Bi schof Franz Jung schreibt im To ten brief über den Ver -
stor be nen:
„Paul Schnei der setz te sich an sei nen Wir kungs or ten stets
sehr für den Ge mein de auf bau ein, in dem er auf die Men -
schen zu ging, Ver bän de und Ver ei ne un ter stütz te. Pfar rer
Schnei der war gern un ter den Men schen, zum Bei spiel in
den Pfar rhei men, die für ihn Or te der Be geg nung wa ren.
Hin ter sei nem ru hi gen und be son ne nen Naturell ließ er
manchmal den Schalk durch schei nen, der auch in ihm
stec kte. Man cher Kon takt aus sei nen frü he ren Ge mein den
wur de von ihm lan ge ge pflegt und le ben dig ge hal ten. Nicht
nur die Li tur gie und die wür di ge Fei er der Eu cha ris tie wa -
ren ihm wich ti ge An lie gen, son dern seit der Über nah me
der Pfar rei Hei den feld auch die Ver eh rung des se li gen Li -
bo ri us Wag ner. In Ge rolz ho fen konn te er dank sei ner vi ta -
len Ge sund heit auch noch gern mit Got tes dien sten in der
Pfar rei en ge mein schaft aus hel fen. Sehr ger ne be glei te te er
auch Se nio ren frei zei ten. Er hat te bis zu letzt Freude am
Dienst für alte Menschen - in aller Demut und
Bescheidenheit.“
Re quiem und Beer di gung von Pfar rer Schnei der fan den
am 14. De zem ber 2022 in Ge rolz ho fen statt. Bür ger meis ter 
Wal de mar Brohm hat im Na men der po li ti schen Ge mein de
und der Pfarr ge mein de un se ren ge mein sa men Dank aus -
ge spro chen und ei ne Scha le an seinem Grab niedergelegt.
Wir sind dank bar für den Dienst, den Pfar rer Schnei der un -
ter uns ge tan hat und wer den sei ner bei der Fei er der hei li -
gen Mes se und im Ge bet gedenken.

Mar gets höch heim, 17. De zem ber 2022
Pfar rer An dre as Kneitz

Abend im puls für al le - Sams tag, 28.01.2023

Zu ei nem Abend im puls mit be son de rer Mu sik und Tex -
ten la den wir am 29.01.2023 herz lich ein.
Be ginn ist um 18.00 Uhr in der Kir che.

Über Eu er/Ihr Kom men freu en sich Uwe Reu ter und Lukas
Götz.
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Neu es aus
Mar gets höch heim

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.11.2022:                                                3.196

Zu zü ge                                                                                20

Weg zü ge                                                                           21

Ge bur ten                                                                               0

Ehe schlie ßun gen                                                                 0

Ster be fäl le                                                                            0

Stand am 31.12.2022:                                                3.195

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 13.12.2022

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 18:00 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.

Bür ger meis ter Brohm teil te mit, dass ab Mon tag,
19.12.2022, im Rat haus Mar gets höch heim die Mas ken -
pflicht auf ge ho ben und nur noch ei ne Emp feh lung zum
Mas ke tra gen aus ge spro chen wird. Au ßer dem be rich te te
er, dass ab dem 01.01.2023 al le Sit zun gen des Ge mein de -
ra tes und Bau au schus ses wie der im klei nen Sit zungs saal
statt fin den wer den. Fer ner stell te er fest, dass ge gen La -
dung und Ta ges ord nung kei ne Ein wän de er ho ben wer den
und die Nie der schrift der letzten öffentlichen Sitzung
einstimmig genehmigt wurde.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

Ge stal tungs sat zung -  Zu läs sig keit von Pho to-
vol tai kan la gen im Al tort, Sat zung be schluss

In der letz ten Sit zung des Ge mein de ra tes wur de ein stim -
mig be schlos sen, dass die Zu läs sig keit von Pho to vol tai -
kan la gen im Al tort er neut beraten werden soll.

Auf grund des sen wur de ein Ver wal tungs vor schlag er ar bei -
tet. Die ser lautet:
In blau er Schrift sind die Än de run gen mar kiert, wel che zur
ak tu ell rechts gül ti gen Fas sung vor ge schla gen wer den. In
ro ter Far be die Än de run gen, wel che auf grund des Ver wal -
tungs vor schlags ab ge än dert wer den wür den. Die Rein ver -
si on des Ver wal tungs vor schlags finden Sie im Be schluss-
vor schlag.

Nach dem Bür ger meis ter Wal de mar Brohm den Vor schlag
der Ver wal tung in halt lich dar ge legt hat te, be rie ten die Mit -
glie der des Ge mein de ra tes in ten siv über den vor ge leg ten
Vor schlag. Hier bei wur de deut lich, dass die er neu te Be ra -

tung der Zu läs sig keit von PV-An la gen im Al tort als drin -
gend not wen dig emp fun den wur de, um den Ei gen tü mern
im Al tort ent spre chen de Mög lich kei ten zur Au to no mie als
auch re ge ner ati ven Ener gie ge win nung zu er mög li chen. Die 
Stel lung nah me der Re gie rung, wel che durch Bür ger meis ter 
Brohm ver le sen wur de, zeig te deut lich, dass ein ge ord ne -
tes Maß bei der Zu läs sig keit von PV-An la gen sei tens des
För der mit tel ge bers als un ab ding bar an ge se hen wird, je -
doch der vor ge leg te Ent wurf sei tens der Re gie rung be grüßt 
wird. Im An schluss be kann ten sich al le Frak tio nen zu dem
Ent wurf und deu te ten an, dass dieser eine einstimmige
Zustimmung finden würde. Nach intensiver Diskussion
fasste der Gemeinderat folgenden

Be schluss:

Nach fol gen de Sat zung wird be schlos sen:

„Auf grund Art. 81 Baye ri sche Bau ord nung (Bay BO) in der
Fas sung der Be kannt ma chung vom 14. Au gust 2007
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zu letzt durch die §§ 
1 und 2 des Ge set zes vom 8. No vem ber 2022 (GVBl. S.
650) ge än dert wor den ist und Art. 23 Ge mein de ord nung
(GO) in der Fas sung der Be kannt ma chung vom 22. Au gust 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zu letzt durch
Art. 57a Abs. 2 des Ge set zes vom 22. Ju li 2022 (GVBl. S.
374) ge än dert wor den ist, er lässt die Ge mein de Mar gets -
höch heim auf grund des Be schlus ses des Gemeinderats
vom 13.12.2022 nachfolgende

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

§ 1 – Än de run gen

(1) § 3 Nr. 3 Abs. 8 in sei ner Fas sung vom 27.06.2022 wird 
auf ge ho ben.
(2) Nach § 3 Nr. 3 Abs. 7 wird ein neu er Ab satz 8 ein ge -
fügt. Die ser lau tet:

„(8) 1Pho to vol tai kan la gen (PV-An la gen) auf Dach flä chen
sind im räum lich fest ge setz ten Gel tungs be reich des Son -
der ge biets Pho to vol tai kan la gen im Al tort nur aus nahms -
wei se nach Prü fung des Ein zel falls zu läs sig, wenn

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

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

3) aus schließ lich recht ecki ge Mo dul fel der in gleich mä ßi ger
Rei hung (= ein heit lich ver ti ka le Aus rich tung) der Mo du le
ohne Aus spar run gen, Ver sät ze o.ä. er rich tet wer den,

4. die Min dest grö ße für PV-An la gen je Mo dul feld min de stens 
4,00 m² be trägt; je Dach sei te sind ma xi mal zwei Mo dul fel -
der zu läs sig,

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

6. die Ab stän de des je wei li gen Mo dul fel des zu Dach auf bau -
ten, Ort gang, First und Trau fe grund sätz lich gleich groß
sind; zu den Ort gän gen, Trau fe so wie First darf der Ab -
stand von 0,50 Me tern nicht un ter schrit ten wer den.

2Au ßer halb des Son der ge biets Pho to vol tai kan la gen im Al -
tort je doch im sons ti gen Gel tungs be reich der Ge stal tungs -
sat zung gel ten die Be stim mun gen des Sat zes 1 Nr. 2 bis 6; 
Nr. 1 fin det kei ne An wen dung. 3Grund säz lich ist in je dem
Ein zel fall zur Er rich tung ei ner PV-An la ge die Stel lung nah -
me des Sa nie rungs be ra ters ein zu ho len. 4Ab seits von
Dach flä chen – ins be son de re an Wän den oder Bal ko nen - 
sind PV-An la gen im Gel tungs be reich des Son der ge bie tes
Pho to vol taik im Al tort un zu läs sig; jen seits des Son der ge -
bie tes sind die se nur an Bal ko nen zu läs sig. 5PV-An la gen,
die in Form von Dach zie geln ver baut wer den, sind un zu läs -
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sig. 6Auf und an denk mal ge schütz ten Häu sern sind PV-An -
la gen un zu läs sig.“

(3) Nach Sei te 9 der Ge stal tungs sat zung in der Fas sung
vom 27.06.2022 wird die Dar stel lung „Son der ge biet Pho to -
vol tai kan la gen im Al tort“ als Sei te 10 ein ge fügt. Die Dar -
stel lung im Maßstab 1:1500 ist Be stand teil dieser Satzung.

§ 2 – In kraft tre ten

Die se Sat zung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Mar gets höch heim, den 

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

ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 2

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

In der letz ten Sit zung des Ge mein de ra tes wur den die Miet -
prei se für die Mar ga ret hen hal le ab dem 01.01.2023 neu
fest ge legt, je doch un ter Zu grun de le gung der An nah me,
dass die über wie gen den Miet ein nah men um satz steu er -
pflich tig wer den. Nach neue ren In for ma tio nen sol len je doch 
die Op tio nen zur Wei ter nut zung des bis her igen Um satz -
steu er rechts noch mals um zwei Jah re ver län gert wer den.
Die ab schlie ßen de Ent schei dung da zu fällt je doch erst am
16.12.2022 im Bun des rat. Es stellt sich da her die Fra ge, ob 
die in der letz ten Sitzung festgelegten Preise entsprechend 
angepasst werden oder nicht.

Be schluss:

Die Miet prei se für die Mar ga ret hen hal le wer den im Fal le
der Ver län ge rung der Op ti on für das bis he ri ge Um satz steu -
er recht für die Jah re 2023 und 2024 - auf der Ba sis des
Be schlus ses in der letz ten Sit zung - wie folgt angepasst:

Mie te für ört li che Ver ei ne und Orts bür ger 2023 - 2024
Ver an stal tung der Ver ei ne ohne Ein tritts geld 
so wie Lai en thea ter und pri va te Trau er fei er
(Trös ter)                                                                        300 €
Ver an stal tun gen der Ver ei ne mit Ein tritts geld
und pri va te Ge burts tags fei ern                                    380 €
Tanz-, Fa schings ver an stal tun gen, Hoch zei ten         550 €

Mie te für Aus wär ti ge
Ver an stal tun gen ohne Ein tritts geld                            500 €
Ver an stal tun gen mit Ein tritts geld                               720 €
Pau scha le für Auf- oder Ab bau tag                               70 €

Sons ti ges
Hof be nut zung mit Toi let ten                                           75 €
Kü chen nut zung zu züg lich Strom ver brauch                 50 €

WC-Rei ni gung der zeit                                                 115 €
Bo den rei ni gung der zeit                                               285 €
Kau tions lei stung (für alle Mie ter)                               500 €

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

ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 3

Bau recht - An trag auf Ab lö se ei nes Stell plat zes,
FlNr. 77/4, Dorf stra ße 17

Die Ab lö se ei nes Stell plat zes für das Grund stück FlNr.
77/4, Dorf stra ße 17, wird sei tens des Ei gen tü mers
beantragt.

Be schluss:
Dem An trag auf Ab lö se wird zu ge stimmt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 15  Nein 0

TOP 4

To ten ge den ken, Ver le sen der Ver stor be nen 2022

Ers ter Bür ger meis ter Wal de mar Brohm ver las die Na men
der Ver stor be nen seit der De zem ber-Sit zung des Ge mein -
de rats 2021. Ei ne Schwei ge mi nu te wurde abgehalten.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 5

Jah res rüc kblick des Bür ger meis ters
und der Frak tio nen

Ers ter Bür ger meis ter Wal de mar Brohm blic kte auf das Jahr 
2022 so wohl aus per sön li cher als auch po li ti scher Sicht zu -
rück. Per sön lich als auch po li tisch war das nun zu En de
ge hen de Jahr von Hö hen und Tie fen ge prägt. Der ab -
scheu li che und un ent schuld ba re Krieg in der Ukrai ne, wel -
cher nicht nur das Le ben bei uns, son dern ins be son de re
das Le ben al ler Ukrai ner auf den Kopf ge stellt hat und dort
für un säg li ches Leid sorgt, war im Jahr 2022 das wohl prä -
gends te Er eig nis. Bür ger meis ter Brohm führ te auch zu an -
de ren He raus for de run gen un se rer Zeit wie dem Kli ma wan -
del, dem Fach kräf te man gel, be son ders dem Hand wer ker -
man gel, und die sons ti gen Pro ble me und He raus for de run -
gen, die wir als Ge samt ge sell schaft in der heu ti gen Zeit zu
be wäl ti gen ha ben, aus. Sei ne per sön li che Kon se quenz aus 
den Er eig nis sen die ses Jah res war, dass ein Wei ter so
nicht der Weg sein kann, wel cher be schrit ten wer den wird.
Ge samt ge sell schaft lich müs sen Din ge an ge gan gen und
ver än dert wer den. Dies gilt selbst ver ständ lich auch für die
Ge mein de.

Ein kur zer Rüc kblick auf Pro jek te des ab lau fen den Jah res
und ei ne Vor aus schau auf neue Auf ga ben des Jah res 2023 
run de ten den Jah res rüc kblick des 1. Bür ger meis ters ab. 

Zum Schluss dank te Bür ger meis ter Brohm al len, die sich
eh ren amt lich en ga gie ren und so mit der Ge sell schaft im
Gro ßen wie im Klei nen ei nen wert vol len Dienst er brin gen.
Er dank te dem Ge mein de rat, der Feu er wehr, der Ver wal -
tung, dem Bau hof, so wie al len, die ihn als auch die Ge -
mein de im Jahr 2022 un ter stützt ha ben. Mit dem Wunsch
auf ein fried li ches Weih nachts fest und viel Ge sund heit auf
Er den schloss er seinen Jahresrückblick ab.

Für die CSU-Frak ti on sprach Ge mein de rat Si mon Haupt.
Ge mein de rat Haupt blic kte auf das Jahr 2022 zu rück. Er
stell te den Be ginn des Jah res 2022 in den Mit tel punkt sei -
nes Rüc kblicks. Ge prägt durch Impf zen trum, ein un glaub li -
ches En ga ge ment durch die Frei wil li ge Feu er wehr beim
Auf bau ei ner Test stre cke, wur de das Jahr 2022 durch den
Ukrai ne-Krieg und des sen Aus wir kun gen über schat tet. Ge -
mein de rat Haupt stell te die ho he Le bens qua li tät in Mar -
gets höch heim ver bun den mit dem En ga ge ment der Ver ei -
ne, der Eh ren amt li chen und der vor han de nen Nah ver sor -
gung in den wei te ren Mit tel punkt sei nes Rüc kblicks. Zum
Ab schluss ließ er den Blick nach vor ne in das kom men de
Jahr schwei fen und führ te aus, dass not wen di ge und wich -
ti ge Pro jek te der Ge mein de Mar gets höch heim an ge gan gen 
und hof fent lich auch ab ge schlos sen wer den kön nen. Als
Beispiele zählte er hierbei auf: die Gaststätte, den ersten
Bauabschnitt, den Höchheimer Mainsteg. 
Mit dem Dank für die gu te Zu sam men ar beit been de te er
sei nen Rüc kblick.

Für die MM-Frak ti on sprach Ge mein de rat Ger hard von Hin -
ten. Ge mein de rat von Hin ten be dank te sich für die kon -
struk ti ve Zu sam men ar beit im Gre mi um und dank te für die
in ten si ven und mei nungs un ter schied li chen Dis kus sio nen
im Ver lauf des Jah res. Er be dank te sich auch bei der Ver -
wal tung für die gu te Vor be rei tung der Ta ges ord nungs punk -
te. Auch der Krieg in der Ukrai ne spiel te ei ne we sent li che
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Rol le bei sei nem Jah res rüc kblick. Die Kon se quen zen für
die Ukrai ne und de ren Bür ge rIn nen so wie de ren Selbst be -
stim mung stell te er in den Mit tel punkt. In Fol ge des Kon flik -
tes flo hen vie le hun dert tau sen de Men schen in Rich tung
Wes ten. Ge flo he ne ka men auch in Mar gets höch heim un ter 
und an die ser Stel le be dank te sich Ge mein de rat von Hin -
ten mit ei nem gro ßen Dan ke schön bei al len En ga gier ten,
wel che ih ren Bei trag zu die ser ge samt ge sell schaft li chen
Auf ga be leis te ten. Zum Ab schluss führ te er für den sog.
„Krieg“ ge gen die Um welt aus, wel chen wir als Ge sell schaft 
in un se rem all täg li chen Le ben durch un ser „Nicht“Han deln
ge gen die Um welt füh ren. Für ihn war es wich tig, dass ein
Wei ter so nicht mög lich ist, um ab schlie ßend seinen
Wunsch für das kommende Weihnachtsfest als auch das
kommende Jahr zu äußern – Frieden für die Menschheit,
Frieden für die Umwelt.

Für die SPD-Frak ti on sprach 3. Bür ger meis te rin Chris ti ne
Haupt-Kreut zer. Ge mein de rä tin Haupt-Kreut zer dank te
dem Bür ger meis ter und der Ver wal tung und schloss sich in 
der Ge samt heit den Aus füh run gen ih rer Vor red ner an. Sie
ver las ei ne kur ze Weih nachts ge schich te, in der der
Mensch in den Mit tel punkt ge stellt wur de. Ih ren kur zen
Rüc kblick mit Fo kus auf Ge sund heit, Frie den und ge sell -
schaft li ches En ga ge ment been de te sie mit ei nem herz li -
chen Dan ke schön an al le En ga gier te, al le Mit glie der des
Ge mein de ra tes und mit der tiefen Bitte, dass Frieden auf
Erden einkehren möge.

TOP 6

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ver ein ba rung der Sit zungs ter mi ne 2023

• Sit zun gen ab 2023 wie der im klei nen Sit zungs saal

• Die Wort mel dun gen zur Bür ger ver samm lung wur den ver -
le sen.

• Nach fra gen zur Ener gie ver sor gung als auch Schorn-
stein kon zept beim Be bau ungs plan „Sche ckert/Laus rain“
wur den be ant wor tet. Hier zu wei te re In for ma tio nen in ei -
ner der nächs ten Sit zun gen.

• Ein gro ßes Lob wur de für den Bü cher schrank, der am al -
ten Ein gang zur Spar kas se am Rat haus Mar gets höch -
heim er rich tet wur de, aus ge spro chen.

Aus dem Bau aus schuss

Sit zung vom 29.11.2022

1. Bür ger meis ter Wal de mar Brohm er öff net um 18:00 Uhr
die Sit zung des Bau aus schus ses Mar gets höch heim, be -
grüßt al le An we sen den und stellt die ord nungs ge mä ße La -
dung und Be schluss fä hig keit des Bau aus schus ses Mar -
gets höch heim fest.

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

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

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

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

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

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

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

3. Dach flä chen fens ter, Haupt ge bäu de:
Das zwei te Dach lie ge fens ter wur de be reits in der Sit zung
des Bau aus schus ses vom 28.04.2022 be ra ten. Auf die
Stel lung nah men der An trag stel ler wird hin ge wie sen.

Be schlüs se:

1. Die Zu las sung der PV-An la ge Haupt ge bäu de wird be stä -
tigt; die se wird zu ge las sen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

2. Die PV-An la ge Ne ben ge bäu de wird zu ge las sen; die not -
wen di ge iso lier te Ab wei chung (Ab stand Ort gang) wird er -
teilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

3. Der An trag auf Ab wei chung (Dach lie ge fens ter) wird an ge -
nom men.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 4  Nein 1

TOP 2

BV 30/22M - Er rich tung ei ner PV-An la ge, FlNr. 1445/2, 
Lutz gas se 2

Ge mäß An trag vom 20.10.2022 wird für das An we sen Lutz -
gas se 2, FlNr. 1445/2, die Er rich tung ei ner PV-An la ge
gem. den Vor ga ben der Ge stal tungs sat zung beantragt.

Die Dar stel lung der PV-An la ge ent spricht al len Vor ga ben
der Ge stal tungs sat zung. Es be steht ein An spruch auf Zu -
las sung. Ei ne Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra ters lag
vor.

Be schluss:
Der An trag auf Er rich tung ei ner PV-An la ge (BV 30/22M)
wird ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 3

BV 31/22M - An trag auf Ab wei chung, Ein bau von
Wie ner Spros sen, FlNr. 63/2, Dorf stra ße 52

Mit An trag vom 09.10.2022 wird der Ein bau von Fens ter
mit sog. „Wie ner Spros sen“ be an tragt.
Ge mäß § 3 Nr. 5 Abs. 2 der Ge stal tungs sat zung gilt: 

Fens ter sind in ein heit li chen Grö ßen, stets in Hoch for mat
aus zu füh ren. Fens ter ab ei ner Grö ße von 90cm lich ter
Brei te müs sen zweif lü ge lig ge glie dert wer den; auf ge setz te, 
auf ge kleb te oder auf ge mal te Spros sen sind nicht zu läs sig.

Sei tens der Ge stal tungs sat zung wer den so mit das Glas
tat säch lich tei len de Spros sen ge for dert, Wie ner Spros sen
tei len das Glas nicht, son dern be fin den sich auf, in und hin -
ter dem Glas (s. Vorlage).

Die Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra ters ver deut licht,
dass ei ne Zu las sung von Wie ner Spros sen ver tret bar ist.
Ins be son de re des halb, da der An schein der tat säch li chen
Glas tei lung ge wahrt bleibt, in dem zwi schen die Glas schei -
ben eben falls Sprossen verbaut werden.
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Wie ner Spros sen sind im Ver gleich zu echt tei len den
Spros sen auch ener ge ti scher, da kei ne ech te Glas tei lung
statt fin det.

Be schluss:
Der An trag vom 09.10.2022 auf Er tei lung ei ner Ab wei -
chung wird ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 4

BV 32/22M - An trag auf Ab wei chung -
Ein bau von Wie ner Spros sen, Main stra ße 27

Mit An trag vom 26.10.2022 wird der Ein bau von Fens ter
mit sog. „Wie ner Spros sen“ be an tragt. Ge mäß § 3 Nr. 5
Abs. 2 der Ge stal tungs sat zung gilt: 

Fens ter sind in ein heit li chen Grö ßen, stets in Hoch for mat
aus zu füh ren. Fens ter ab ei ner Grö ße von 90cm lich ter
Brei te müs sen zweif lü ge lig ge glie dert wer den; auf ge setz te, 
auf ge kleb te oder auf ge mal te Spros sen sind nicht zu läs sig.

Sei tens der Ge stal tungs sat zung wer den so mit das Glas
tat säch lich tei len de Spros sen ge for dert, Wie ner Spros sen
tei len das Glas nicht, son dern be fin den sich auf, in und
hinter dem Glas.

Die Stel lung nah me des Sa nie rungs be ra ters ver deut licht,
dass ei ne Zu las sung von Wie ner Spros sen ver tret bar ist.
Ins be son de re des halb, da der An schein der tat säch li chen
Glas tei lung ge wahrt bleibt, in dem zwi schen die Glas schei -
ben eben falls Sprossen verbaut werden.

Wie ner Spros sen sind im Ver gleich zu echt tei len den
Spros sen auch ener ge ti scher, da kei ne ech te Glas tei lung
statt fin det.

Be schluss:
Der An trag vom 26.10.2022 bzgl. der Zu las sung von Wie -
ner Spros sen wird ge neh migt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0

TOP 5

Nach ge neh mi gung - Auf trags ver ga be für die
Schach trah men re gu lie rung

Nach Rüc kspra che mit dem 1.Bür ger meis ter soll ten die
Auf trä ge für die zeit na he Sa nie rung der Schach trah men /
Ka nal ein stiegs de ckel, im Zeit raum Ok to ber, ver ge ben wer -
den um die Ar bei ten noch die ses Jahr been den zu kön nen. 
Die vor läu fig ge schätz te Auf trags sum me für die Ge mein de
Mar gets höch heim be lief sich auf ca. 13.600 € brut to. Sa -
niert wer den soll ten zwi schen 10-13 Stück Schacht de ckel
mit unterschiedlichsten Anforderungen.

Be schluss:
Der Bau aus schuss ge neh migt of fi ziell den Auf trag, für die
Sa nie rung der Schach trah men im Ge mein de ge biet Mar -
gets höch heim, nach. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 5  Nein 0  

TOP 6

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

Zu schuss ge wäh rung für den Au ßen putz der Scheu ne,
An we sen Mainstr. 34a, Fl.Nr. 198, 199/2
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
03.05.2022 Zu schüs se in Hö he von 9.229,24 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 24.10.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten von 30.648,09 € und so mit ei ne mög li che Zu wen -
dung in Hö he von 9.194,43 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 27.10.2022 die Aus -
zah lung des im Rah men der End ab rech nung er mit tel ten
Zu schuss be trags in Hö he von 9.194,34 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Sa nie rung des Haupt-
gie bels, An we sen Gar tenstr. 6, Fl.Nr. 166/6
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
07.07.2022 Zu schüs se in Hö he von 2.241,80 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 08.11.2022 hat dem Grund nach zu -
wen dungs fä hi ge Kos ten von 7.490,15 € er ge ben, al ler -
dings wur den bei An trags stel lung nur zu wen dungs fä hi ge
Kos ten in Hö he von 7.472,65 € ein ge reicht und die se sind
aus schlag ge bend für die Be rech nung der mög li chen Zu -
wen dung, wel che mit 2.241,80 € errechnet wurde.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 09.11.2022 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 2.241,80 €.

Zu schuss ge wäh rung für die Er neue rung des Hof- und
Scheu nen tors, An we sen Un te re Steigstr. 5, Fl.Nr. 1459
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
18.07.2019 Zu schüs se in Hö he von 241,31 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 08.11.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten von 804,38 € und so mit ei ne mög li che Zu wen dung
in Hö he von 241,31 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 09.11.2022 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 241,31 €.

Zu schuss ge wäh rung für den Aus tausch der Fens ter,
An we sen Erl ab run ner Str. 24, Fl.Nr. 1291
Für das Vor ha ben wur den mit Be wil li gungs be scheid vom
03.05.2022 Zu schüs se in Hö he von 2.179,13 € ge währt.
Die Prü fung und End ab rech nung durch das Bü ro Schlicht
Lamp recht Kern am 10.11.2022 hat zu wen dungs fä hi ge
Kos ten von 7.263,76 € und so mit ei ne mög li che Zu wen -
dung in Hö he von 2.179,13 € ergeben.
Das Techn. Bau amt ge neh mig te am 14.11.2022 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 2.179,13 €.

För der an trag für die Sa nie rung und Um nut zung der
Scheu ne zu Wohn zwe cken, 6. TM - Speng ler ar bei ten,
An we sen Dorfstr. 17, Fl.Nr. 77/4
Für die Speng ler ar bei ten wur de ein An ge bot ein ge reicht
und da her ein Wett be werbs ab schlag von 15% ab ge zo gen.
Auf der Grund la ge des Prüf ver merks zur Fest stel lung der
Zu wen dungs fä hig keit des Ar chi tek tur bü ros Schlicht Lamp -
recht Kern vom 27.10.2022 wur de der För der sum me mit
Be scheid vom 31.10.2022 durch das Techn. Bauamt
zugestimmt.
Die be wil lig te För der sum me be läuft sich auf max. 2.847,20
€, al ler dings rich tet sich die tat säch li che Aus zah lungs sum -
me nach den noch zur Ver fü gung ste hen den Rest för der -
mit teln nach Ab rech nung der be reits be an trag ten Teil maß -
nah men. Die zum jet zi gen Zeit punkt rech ne ri sche Rest för -
der sum me liegt bei 141,32 €, so mit wä ren dann die kom -
plet ten 50.000 € Ma xi mal för de rung für dieses Anwesen
ausgeschöpft.).
zur Kennt nis ge nom men

TOP 7

In for ma tio nen und Ter mi ne

• Ter mi ne
Vor schlag BA: 28.02.2023, 18:00 Uhr

• An fra ge Feld ge schwo ren enob mann: An pas sung der
Fahr kos ten pau scha le
Die Re ge lung hin sicht lich der Auf wands ent schä di gung
für Feld ge schwo re ne liegt im Auf ga ben be reich des Land -
krei ses, so dass eine se pa ra te An pas sung durch die Ge -
mein de nicht mög lich ist. 
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• ST2300 Orts ein fahrt bei „Duo Art“ – An fra ge der Be völ ke -
rung auf Ver kehrs si che rung
Am 12.11.2022 er reich te die Ver wal tung die An re gung
aus der Be völ ke rung an der Orts ein fahrt bei „Duo Art“ zu
prü fen, in wie weit der Fuß gän ger ver kehr bei der Über -
que rung ge si chert wer den kann. Hier zu fand am
22.11.2022 ein ge mein sa mer vor Ort Ter min mit dem
Staat li chen Bau amt, so wie der Ver kehrs ab tei lung des
Land rats amt Würz burg statt. Der Ver kehrs be ra ter der
Po li zei, Herr Schu bert, konn te an die sem Ter min nicht
teil neh men, schic kte je doch im Vor feld die Idee ei ner
Que rungs hil fe in Form ei ner Mit tel in sel vor. Gem. LRA
Wü und Staat li chen Bau amt kann dies je doch auf grund
der Schwenk be rei che der Sat tel schlep per nicht ab ge bil -
det wer den. Mar kie run gen sind eben so aus ge schlos sen,
da die Aus fahrt in der We ge bau last des Bun des steht und 
kei ne Mar kie run gen bis zur Orts stra ße auf ge bracht wer -
den dür fen / kön nen. Eine Ver rin ge rung der Ge schwin dig -
keit auf Tem po 30 kann eben so nicht rea li siert wer den.
Ein zi ge Lö sung ist die farb li che Kennt lich ma chung des
Fuß gän ger über wegs im Be reich der Geh we ge links und
rechts der Aus fahrt. Er gän zend könn te eine La ter ne ge -
gen über der Aus fahrt (auf Höhe der Weg wei ser Schil der)
an ge bracht wer den um die Kreu zungs si tua ti on bei Däm -
me rung und Nacht bes ser kennt lich zu machen.

• Er lass ei ner Spiel platz sat zung: Be ra tung über Not wen -
dig keit
Die Grund zü ge ei ner Spiel platz sat zung wur den den Mit -
glie dern des Bau aus schus ses dar ge legt und es wur de
ver ein bart, den Frak tio nen ein ent spre chen des Bei spiel
zu über sen den. Die wei te re Be ra tung wird statt fin den.

• Sei tens des Bau aus schus ses wur de die Ver kehrs si tua ti -
on der Rad fah rer im Be reich der ak tu el len Gast wirt schaft
an ge spro chen. Hier bei wur de an ge regt, ein ganz heit li -
ches Ver kehrs kon zept von Mar gets höch heim Süd bis
Nord an zu re gen.

Ver öf fent li chung von Be schlüs sen
aus nicht öf fent li chen Sit zun gen

Ge mein de rats sit zung MHH vom
13.09.2022 – Ver öf fent li chung von
Be schlüs sen aus der nicht öf fent li -

chen Sit zung

TOP 7

Ten nis hal le - Vor stel lung der ak tu el len Pla nun gen
durch den Ei gen tü mer

Der Ei gen tü mer stellt das über ar bei te te Kon zept zur Ten -
nis hal le vor. Das Kon zept lag den Ge mein de rä ten be reits
seit drei Wo chen digital vor.

Der Ei gen tü mer stell te die Ver än de run gen zum ers ten Kon -
zept dar, ins be son de re die Ver grö ße rung des Bo ar ding an -
ge bo tes, da der Pro fi sport bzw. ei ne mög li cher wei se ge -
plan te Ge schäfts stel le des Pro fi sports nicht mehr vor ge se -
hen sind und da her die sport li che Nut zung durch ei ne Er -
wei te rung des Bo ar ding hau ses die Wirt schaft lich keit si -
cher stel len soll. Ein klei ner Teil, ca. fünf Pro zent der Nut -
zung der Hal le, war als Ver an stal tungs hal le ge plant bzw.
vor ge se hen. Hier zu gab es Rüc kfra gen, ins be son de re zu
der Kon kur renz si tua ti on zur Mar ga ret hen hal le, aber auch
der Stell platz si tua ti on, so fern die vor han de nen Stell plät ze
sei tens des Erb bau recht be rech tig ten durch die Bo ar ding -

häu ser be legt sind und gleich zei tig ei ne Ver an stal tung
statt fin den wür de. Hier bei wur de sei tens der Ge mein de rä te 
an ge merkt, dass es dann auch mit den wei te ren Stell plät -
zen im Um kreis der Mar ga ret hen hal le eng wer den wür de
und dies da her grund sätz lich nicht be für wor tet wird. Der Ei -
gen tü mer des Erb bau rechts führ te da her aus, dass an dem 
Kon zept ei ner Ver an stal tungs hal le, das ca. fünf Pro zent
der Ge samt nut zung aus ma chen soll te, die ses Kon zept
nicht ste hen oder fal len wird, da her wei te re Über le gun gen
un ter nom men wer den, ob und wie die ses mög li cher wei se
um ge setzt wird. Grund sätz lich wa ren nur so ge nann te
gelegentliche Veranstaltungen, das bedeutet maximal zehn 
Veranstaltungen je Jahr, vorgesehen. Eine formelle
Veranstaltungshalle wie die Margarethenhalle war und ist
nicht beabsichtigt.

Durch den Weg fall der Be tei li gung am Pro fi sport ist der Fo -
kus des Bo ar ding hau ses ver schärft wor den, so dass nun
44 Apart ments grund sätz lich vor ge se hen sind. Die se sol len 
ein doch deut lich ge ho be nes Ni veau und so mit auch zah -
lungs wil li ges Klien tel an zie hen. Rei ne, so ge nann te Hand -
wer ker oder Mon ta ge woh nun gen wer den dies nicht dar stel -
len. Dies wird durch die Preisregulierung sichergestellt
werden.

Die Bo ar ding häu ser wer den als ge werb li ches Woh nen um -
ge setzt wer den, so dass ein Be woh ner ma xi mal 5,99 Mo -
na te dort ei nen Auf ent halt am Stück ha ben kann, um ins -
be son de re bau recht li che Aspek te ab de cken zu kön nen.
Ein län ge rer Aufenthalt ist nicht vorgesehen.

Grund sätz li che Nach fra gen zum Stell platz nach weis wur -
den ge stellt. Hier zu wur de aus ge führt, dass der zu füh ren -
de Stell platz nach weis auf die An zahl der Bet ten und so fern 
tat säch lich auch ei ne Phy si othe ra pie ein zie hen wird, mit
den vor han de nen Be hand lungs mög lich kei ten be rech net
wer den muss. Ers te Be rech nun gen er ga ben, dass mit den
ak tu ell zu ge wies enen 47 Stell plät zen, der Stell platz nach -
weis für das vorgelegte Konzept umgesetzt werden kann.

Über die neue Fas sa den ge stal tung aus Holz- und Me tall -
ele men ten wur de im Rah men des vor sich be find li chen Mo -
dells, aber auch im Rah men ei ner Prä sen ta ti on, wel che
3D-ani miert am Com pu ter ab lief, ge spro chen und dis ku -
tiert. Hier bei steht ei ne Be grü nung so wohl des Da ches als
auch der Fas sa den im Mit tel punkt, so dass das Mi kro kli ma
um die Tennishalle aufgewertet werden soll.

Nach lang wie ri ger und in ten si ver Dis kus si on ei nig te man
sich auf nach fol gen des Vor ge hen. Die Ge mein de Mar gets -
höch heim wird in der kom men den Sit zung des Ge mein de -
ra tes im nicht öf fent li chen Teil er neut über die Prä sen ta ti on
be ra ten und über ih re zu stim men de oder ab leh nen de
Haltung diesbezüglich entscheiden.

Ge mein de rats sit zung MHH vom
11.10.2022 – Ver öf fent li chung von

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

TOP 11

Ten nis hal le - Vor ge stell tes Kon zept, Po si tio nie rung
der Ge mein de

Wie in der ver gan ge nen Sit zung ver ein bart, soll über das
Kon zept der Ten nis hal le be ra ten und ent schei den werden.

Wie vor der Sit zung nicht öf fent lich be spro chen, wur de der
An trag auf Ver schie bung die ses TOPs in die öf fent li che Sit -
zung ab schie ßend mit 4 : 11 Stim men ab ge lehnt. TOP 11 
ist wei ter hin nicht öf fent lich.
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Ge mein de rat Lu kas Götz stell te da her den An trag zur Ge -
schäfts ord nung, den Ta ges ord nungs punkt 11 nicht öf fent -
lich grund sätz lich jetzt vor zu zie hen, um die sen zu Be ginn
der Sit zung zu be han deln, da im Rah men des ers ten Ge -
schäfts ord nungs an trags die we sent li chen Ar gu men te aus -
ge tauscht wur den. Mit 15 : 0 Stim men wur de ein stim mig
be schlos sen, TOP 11 nach vor ne zu zie hen. 
Da her stell te nun 1. Bür ger meis ter Brohm TOP 11 zur Ab -
stim mung.

Be schluss:
Das Kon zept wird be für wor tet.
mehr heit lich be schlos sen   Ja 11  Nein 4

Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der "Gel ben Ton nen"

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Mitt woch, 25.01.23 und Mitt woch, 22.02.23

Aus dem Ver eins le ben

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

Ja nu ar und Fe bru ar 2023

Fr 20.01.

19.00 Uhr

Jah res haupt ver samm lung – FFW –

Marg.hal le

Sa 28.01.+ 

Sa 04.02.

19.00 Uhr

Prunk sit zung – Sän ger ver ein –

Marg.hal le

So 05.02.

17.00 Uhr

Prunk sit zung – Sän ger ver ein –

Marg.hal le

Mi 08.02.

14.00 Uhr

Se nio ren nachm. – Kath. Sen. – Kath.

Pfar rheim und Kir che

Sa 11.02.

21.00 Uhr

Obst hal len re vi val – FFW – Marg.hal le

Di 14.02.

16.00 Uhr

När ri scher Nachm. – AWO/SPD –

AWO-Raum

Sa 18.02

13.30 Uhr

Kin der fa sching - Ju gend kon vent

Margarethenhalle

Sa 18.02

19.30 Uhr

SGM Fa schings par ty

Sport zen trum Brücke

Ju gend kon vent
Mar gets höch heim

02.12.2022 - Weih nachts fei er/Film und Spie len acht

Pünkt lich zum De zem ber be ginn fand am 02.12. wie der un -
se re all jähr li che Weih nachts fei er mit Film -und Spie len acht
im An schluss statt. Ge gen 17 Uhr ver sam mel ten sich
knapp 30 Mit glie der im Pfar rheim. Nach dem die Ge schen -
ke un se rer Wich tel ak ti on ver teilt wur den, gab es ei nen klei -
nen geist li chen Im puls in der Kir che mit dem The ma Stern -

stun den und Ge mein schaft zur Ein stim mung auf den Ad -
vent. Wei ter ging ´s dann mit ei ner ge mein sa men Run de
Ta bu, wäh rend sich al le die vor be rei ten Plätz chen tel ler
schme cken lie ßen. Auch durf ten sich die Mit glie der über
ein Weih nachts ge schenk, ei nen Scho ko la den ad vent ska -
len der mit KJG -De sign, freu en. Zum Abend es sen gab es
ei ne Aus wahl an ver schie de nen Piz zen, wo für je den was
da bei war. Spä ter lie ßen wir den Abend mit einem
Weihnachtsfilm oder alternativ einer Schafkopfrunde
gemütlich ausklingen.

Stern sin ger ak ti on 2023

Nach zwei jäh ri ger co ro na be ding ter Pau se war die Stern -
sin ger ak ti on in Mar gets höch heim 2023 wie der ein vol ler Er -
folg. Ins ge samt 30 Kin der und Ju gend li che im Al ter zwi -
schen 6 und 19 Jah ren zo gen in neun Grup pen durch den
gan zen Ort. Un ter dem Mot to „Kin der stär ken, Kin der
schüt zen – in In do ne sien und welt weit“ brach ten sie den
Se gen 20*C+M+B*23 an die Tü ren und konn ten ei ne mehr
als be acht li che Sum me von knapp 6.000 € sam meln. An
die ser Stel le ein herz li ches Dan ke schön, so wohl an al le
Stern sin ger, die den gan zen Tag un ter wegs wa ren, als
auch an die groß zü gi gen Spen der*in nen. Au ßer dem möch -
ten wir uns auch für die Un ter stüt zung der Metz ge rei Flach
be dan ken, die für das leibliche Wohl unserer Königinnen
und Könige gesorgt hat. 
Das Ju gend kon vent-Team 
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End lich wie der Kin der fa sching - 
Res tart am Fa schings samt ag, 18.02.2023

Nach drei Jah ren Pau se kön nen wir end lich wie der Kin der -
fa sching fei ern. Der Ter min ist: Fa schings sams tag,
18.02.2023 ab 13.30 Uhr in der Mar ga ret hen hal le.
Spiel und Spaß, Bas teln und Schmin ken, Po lo nai se und
Show-Tanz und vie les mehr war ten auf Euch Kin der. Na -
tür lich sind Eu re El tern eben so herz lich will kom men. Für
Es sen und Trin ken ist bestens gesorgt.

Wir freu en uns auf Eu er Kom men.

Wer uns ei nen Ku chen spen die ren oder an der wei tig un ter -
stüt zen möch te, mel det sich bit te per Email an
ju gend kon vent.mhh@t-on li ne.de

Ka tho li sche öf fent li che Bü che rei
Mainstr. 19 im Pfar rheim hin ter der Kir che
Für Sie/Euch ge öff net
Mitt woch 15:30-17:00 Uhr
Don ners tag 17:00-18:30 Uhr
Sonn tag 10:00-11:30 Uhr
Tel.: 01590 1754682

Un se re neue In ter net sei te:
http://mar gets ho ech heim.ko eb-un ter fran ken.de

Wir gra tu lie ren un se rem Rät sel-Ge win ner vom De zem ber:
Ma xim Ad ler
Herz li chen Glüc kwunsch. Dein Buch ge winn war tet in der
Bü che rei auf dich.

Ge schich ten-Werk statt von 16:00 – 17:00 Uhr: 17. Ja nu ar.
Durch die Fa schings fe rien fin det die Ge schich ten werk statt
ei ne Wo che frü her, näm lich am 14. Fe bru ar statt.
Spie le abend 18:30 Uhr: 2. Fe bru ar

Ein biss chen Glück und Ent span nung ge fäl lig? Un ser
The men tisch hilft Ih nen mit Wohl fühl fak tor ins neue Jahr zu 
star ten! 
Wi king, Mi ke: Hyg ge
Höf ler, Hei ke: Atem-Ent span nung
Cha plin, Lau ra: La chen ist der ers te Schritt zum Glück
Alex an der, Jes si ca Jo el le: Wa rum dä ni sche Kin der glüc kli -
cher und aus ge gli che ner sind
und vie le mehr…

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:

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

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

Des halb su chen wir ab so fort Hel fer an den drei Prunk sit -
zun gen (am Sa 28.01.2023, Sa 04.02.2023 und So
05.02.2023) für die Be rei che Kü che, The ke, Gar de ro be
und Ein tritts kas se. Hier bei kön nen die SGM Mit glie der
auch Ih re Ar beits stun den ableisten. 

Bei In ter es se bit te bei Ste fan Her bert un ter Te le fon 01577 / 
180 3801 oder per E-Mail un ter
ste fan her bert1966@gmail.com mel den.

Neu er Kurs RÜ CKEN-GYM NAS TIK Früh jahr 2023

Ab den 23. Ja nu ar 2023 star tet im mer mon tags ab 19 Uhr
im Sport zen trum Brü cke ein neu er Kurs „Rü cken gym nas -
tik“ mit 12  Ein hei ten (bis zum 27. April). Der Kurs be steht
vor wie gend aus Rü cken gym nas tik, an ge rei chert mit all ge -
mei nen Kraft-, Dehn- und Ko or di na tions übun gen. Kurs ge -
bühr 45 € (für SGM Mit glie der 20 €). Der Kurs fin det nur bei 
acht verbindlichen Anmeldungen statt! 

In fo und An mel dung bei Ste fan Her bert, Tel. 90 73 24 52
oder per Mail un ter ste fan her bert1966@gmail.com.

Ge brauch te Müll ton nen box ge sucht

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

V O R A N K Ü  N D I GU N G:

SGM Fa schings par ty am 18. Fe bru ar 2023
Nach zwei jäh ri ger Pau se lädt die SGM in die sem Jahr wie -
der al le Mar gets höch hei mer Fa schings nar ren zum Fa -
schings tanz (Spo ze brü, die III.) im Sport zen trum Brü cke
ein. Am Sams tag, den 18.02.2023 ab 20 Uhr be ginnt die
gro ße Sau se. Für Mu sik und gu te Stim mung sorgt er neut
DJ Diet beat. Ein lass ab 19.30 Uhr, Hap py Hour in der Bar
von 21 – 22 Uhr. Ein tritt 4 € (nur Abendkasse).

SGM Mit glie der ver samm lung am 11. März, 19 Uhr 
in der SGM Turn hal le, Sport zen trum Brü cke. Ein la dung
und Ta ges ord nung folgt im nächs ten Ge mein de blatt. Ter -
min bit te vormerken…! 

Ter min zum Vor mer ken: Ste fan Eich ner spielt
Rein hard Mey 2.0
Am Frei tag, den 21. April 2023 spielt Ste fan Eich ner die
Fort set zung sei nes Rein hard Mey Pro gramm in Mar gets -
höch heim im Sport zen trum Brü cke. Kar ten vor ver kauf be -
ginnt ab dem 13.02.2023. Nicht ver pas sen…!

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

Ab tei lung Fit ness & Ge sund heits sport

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

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

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

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

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

Ab tei lung Hand ball:

HG Main tal Da men ak tu el le Spie le

• So., 22.01.2023 um 15 Uhr, HG Main tal – SG Det tel -
bach/Bi ber gau II

• So., 12.02.2023 um 15 Uhr, HG Main tal – TSV Ipho fen

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

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

Un ter stüt zung durch die Fi nan zie rung von Aus- und Wei -
ter bil dun gen, Aus tausch mit er fah re nen Übungsleitern,
Trainern, aktuelle
Trai nings kon zep tio nen und Uten si lien so wie ei ne fi nan ziel -
le Auf wands ent schä di gung.

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

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

B E R I C H T E :

SGM Christ baum ver kauf wie der ein Er folg
Bei strah len den Son nen schein nut zen vie le Mar gets höch -
hei mer Bür ger und SGM Mit glie der  die Mög lich keit, bei der 
SGM ei nen Weih nachts baum zu er wer ben. Das Ver kaufs -
team um Or ga ni sa tions chef Wolf gang Nahm war be stens
vor be rei tet und so konn te je der/je de ei nen der schö nen
hei mi schen Christ baum aus su chen und sich die sen nach
Hau se lie fern las sen. Ein gro ßer Dank an al len Hel fern, die 
die se SGM Aktion unterstützen und möglich machen.

Weih nachts fei er der SGM
Nach zwei Jah ren Pau se fand end lich wie der ei ne Weih -
nachts fei er der Sport ge mein schaft als Jah res ab schluss
statt. Lei der folgten nur rund 90 Mit glie der der Ein la dung
des Vor sit zen den Si mon Haupt in die fest lich ge schmüc kte
SGM Sport hal le. Al le die ge kom men wa ren, konn ten sich
an der mu si ka li schen Dar bie tung von Man dy Stöhr und
Fran Leumer erfreuen. 

Ne ben tra di tio nel len Weih -
nachts lie dern konn te das Gi -
tar ren Duo auch mit Lie dern
von Tom Pet ty, wie z.B.
„Won´t back down“ so wie von
den Ea gles und Paul Si mon
be geis tern. Vor sit zen der Si -
mon Haupt ließ in sei ner An -
spra che das ver gan ge ne
Sport jahr noch mals Re vue
pas sie ren. Im Lauf des
Abends wur den dann die eh -
ren amt li chen Trai ner, Be treu -
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er und Funk tio nä re der SGM vor ge stellt und mit ei nem Ka -
pu zen pul li (ein so ge nann ter „Hoo die“) be schenkt. Am En de 
gab es bei der Tom bo la, die in die sem Jahr et was an ders
or ga ni siert wur de, nur zu frie de ne Ge sich ter un ter den Gäs -
ten. Mit ei nem ge mein sa men Weih nachts lied en de te der
of fi ziel le Teil der Ver an stal tung, an schlie ßend wur de beim
ge müt li chen Beisammensein über die aktuelle Situation
diskutiert und über vergangene Zeiten gesprochen.

Das 6. Re pair-Café in Mar gets höch heim fin det statt

am Sams tag, 28. Ja nu ar 2023
von 10 – 15 Uhr

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

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

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

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

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

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

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

Wich tig: 
Bit te nicht mehr als zwei Ge gen stän de zum Re pa rie -

ren brin gen - Spen den sind will kom men!

Auch der Welt la den aus Erl ab runn wird wie der da bei
sein.

Wei te re In fos bei Ur su la Grosch, Tel. 407342 oder un ter 
in fo@re pair ca fe-mhh.de

Sän ger ver ein
Mar gets höch heim

Ju bi läums kon zert May be bop fast aus ver kauft!
Rest kar ten noch bis En de Ja nu ar un ter jo krumm@free -
net.de oder so weit ver füg bar an der Abend kas se am
25.3.23

Män ner chor pro be am 13. und 20.1.23 um 20.00 Uhr im
Ver eins heim mit un se rer neu en Chor lei te rin und neu em
Pro gramm.
Wir sin gen Stü cke von Ne na, Pe ter Maf fay und aus Cats.

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

Herz li che Ein la dung 
an die Mit glie der der Frei wil li gen Feu er -
wehr

zur Ge ne ral ver samm lung mit Neu wah len
des/der 1. und 2. Vor sit zen den und Kas sen füh rer,

am Frei tag, den 20. Ja nu ar 2023
in der Mar ga ret hen hal le.

Wir freu en uns mög lichst vie le Mit glie der be grü ßen zu kön -
nen.

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

Herz li che Ein la dung zu un se rer Fa schings ver an stal tung

„Obst hal len-Re vi val“

Wir freu en uns die ses nach zwei Jah ren Pau se, wie der
durch füh ren zu kön nen.

Am Sams tag, den 11. Fe bru ar 2023
mit ei nem neu en DJ

in der Mar ga ret hen hal le.
Be ginn: 21.00 Uhr
Aus weis kon trol le!

Obst- und
Gar ten bau ver ein

Mar gets höch heim e.V.

Fas sa den be grü nung

Be grün te Fas sa den sind Le bens raum und Brut platz für
zahl rei che Tier ar ten, wie Bie nen, Wes pen, Kä fer, Schmet -
ter lin ge und an de re In sek ten. Wald re ben, Je län ger je lie ber
(Ech tes Gei ß blatt), oder Fünf lap pi ger Wil der Wein sind mit
ih ren Blü ten er trag rei che Bie nen nähr ge höl ze. Die Blät ter
man cher Klet ter pflan zen sind Fut ter für Schmet ter lings rau -
pen. Vie le In sek ten wie der um die nen eben so wie die
Früch te der Klet ter ge höl ze ei ni gen Vo gel ar ten als Nah -
rung. Und das dichte Gestrüpp nutzen die Vögel auch
gerne als Nistgelegenheit. 
Für die Be grü nung gibt es ver schie de ne Ty pen von Klet ter -
pflan zen: Schling pflan zen (um win den), Rank pflan zen
(Ran ken = Greif or ga ne) und Spreiz klim mer (z.B. Ro sen)
brau chen Ge rüs te an de nen sie sich fest hal ten kön nen.
Selbst klim mer hin ge gen ent wi ckeln Haft wur zeln (z.B. Efeu, 
Klet ter hor ten sie) oder Haft schei ben, mit de nen sie sich am
senkrechten Untergrund verankern.

Die wich tigs ten Gar ten ar bei ten im Ja nu ar

• Bei mil der Wit te rung Stec khöl zer schnei den.

• Schnee las ten von Ge höl zen ent fer nen.

• Bal kon- und Kü bel pflan zen im Win ter la ger kon trol lie ren
und lüf ten.

• Spros sen und Kei me (Kres se, Al fal fa, Senf, Ret tich
u.v.m.) auf der Fens ter bank an zie hen.

• Bei fros ti ger Wit te rung Edel rei ser schnei den und an
schat ti ger Stel le frost frei la gern.

• Obst bäu me durch An strich oder Schat tie rung ge gen
Frost ris se schüt zen.

• Über win tern de, nicht frost har te Würz kräu ter wie Ros ma -
rin oder Zi tro nen ver be ne ab und zu kon trol lie ren, wel ke
Blät ter ent fer nen, mä ßig feucht bis eher tro cken hal ten –
aber nicht aus troc knen las sen.
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• Auf blü hen de Sa men un kräu ter in mil den Win ter wo chen
jä ten.

• Vor sehr star ken, schnee lo sen Käl te ein brü chen kann es
sinn voll sein, Erd beer bee te mit Vlies zu schüt zen.

• Obst la ger kon trol lie ren und fau li ge Früch te re gel mä ßig
ent fer nen.

• Ins be son de re bei Jung bäu men auf Be fall durch Feld- und 
Wühl mäu se ach ten.

• Bei Obst ge höl zen im Con tai ner da rauf ach ten, dass die se 
auch im Win ter nie mals aus troc knen.

Ihr Obst- und Gar ten bau ver ein

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

Ter mi ne-Vor schau:

Sa. 04. Fe bru ar, 10:00 Uhr
Flur gang mit Bernd Mül ler, Treff punkt an der Mar ga ret hen -
hal le (Dau er 2 – 3 Stun den).

Mi. 08. Fe bru ar, 19:00 Uhr
Pflan zen schutz abend mit Herrn Riehl im Sän ger heim Lei -
nach, Am Leng fel der 1.

Sa. 11. Fe bru ar, 10:00 Uhr
Vor trag „Wie ver er be ich mein Hab und Gut“, von Alt -
land rat Eber hard Nuß im Pfar rheim.
An schlie ßend Kes sel flei sches sen frisch aus dem Kes sel.
An mel dung bis spä tes tens 04.02.2023 er for der lich bei Do -
mi nik Zorn (Te le fon 4676917). 
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Neu es aus
Erl ab runn

Ein woh ner mel de amt und Stan des amt

Stand am 30.11.2022 1.884

Zu zü ge 7

Weg zü ge 5

Ge bur ten 0

Ehe schlie ßun gen  0

Ster be fäl le 3

Stand am 31.12.2022 1.883

Aus dem Ge mein de rat

Sit zung vom 08.12.2022

1. Bür ger meis ter Tho mas Ben kert er öff ne te um 18:00 Uhr
die Sit zung des Ge mein de ra tes Erl ab runn, be grü ß te al le
An we sen den und stell te die ord nungs ge mä ße La dung und
Be schluss fä hig keit des Ge mein de ra tes Erl ab runn fest. Der
1. Bgm. stell te wei ter fest, dass ge gen das Pro to koll der
letz ten Sit zung (öf fent li cher Teil) keine Einwände erhoben
wurden.

Der 1. Bür ger meis ter be gann die Sit zung mit sei nem tra di -
tio nel len Jah res rüc kblick und ging zu nächst auf ge schicht li -
che Er eig nis se ein, die auf ei nen 8. De zem ber ge fal len
sind. Er lob te die sehr gu te, sta bi le, so zia le Dorf ge mein -
schaft, das sehr gu te Ver eins le ben, die gu ten Gast stät ten
und das so zia le En ga ge ment im Rah men der Nach bar -
schafts hil fe, Kran ken kreis, Spie le treff, Bü che rei usw. Er be -
ton te, dass Erlabrunn ein liebens- und lebenswertes Dorf
ist. 
Auf kom mu na ler Ebe ne wur de ei ne Än de rung des Be bau -
ungs plans „Gold büh lein“ um ge setzt, Erl ab runn wur de als
Fair-Tra de-Ge mein de zer ti fi ziert und es wur de ei ne „Fai re
Wo che“ durch ge führt. Der neu ein ge rich te te Lieb lings platz
am Ro ten Loch fand ei ne po si ti ve Re so nanz und auch die
Nah ver sor gung durch „Tan te Er la“ wird gut an ge nom men.
Die Pla nung für die Rol la tor spur in der Röt hen stra ße wur de 
ab ge schlos sen. Wei ter wur de ei ne Ge stal tungs sat zung be -
schlos sen, die gut für das Dorf bild und die At trak ti vi tät des
Dor fes ist. In Kürze wird eine Gemeinde-App digital
Informationen zur Verfügung stellen. 
Vor dem Feu er wehr haus und Bau hof soll ein Wasch platz
mit Fett ab schei der ent ste hen und wur de be reits be auf tragt. 
Im Wald ist die Ge mein de sehr ak tiv, eben so im Be reich
Ener gie ein spa rung wie LED-Stra ßen be leuch tung, Ge mein -
de zen trum, Pum pen haus. Im Rah men der ILE tref fen sich
die Bür ger meis ter der be tei lig ten Ge mein den ein mal mo -
nat lich; es wird an ei nem Bau hof kon zept, an ei nem Öko flä -
chen kon to, an der per so nel len Ver bes se rung der Di gi ta li -

sie rung der Schu len ge ar bei tet. Der Bür ger hof ist ein ab so -
lu tes Er folgs mo dell, sehr be liebt, teils drei fach be legt. Alle
Erlabrunner Vereine und Gruppierungen nutzen den
Bürgerhof sehr gerne. 
Wei te res wich ti ges The ma ist die Kin der ta ges be treu ung.
Da zu hat kürz lich ei ne El tern um fra ge nach dem Be darf
statt ge fun den. Hier ste hen in den nächs ten Mo na ten wich -
ti ge Ent schei dun gen an, da of fen sicht lich Er wei te rungs-
be darf besteht. 
Das ab ge lau fe ne Jahr brach te auch per so nel le Ver än de -
run gen mit sich. In der Ver wal tungs ge mein schaft hat Herr
Mar cel Hol stein die Ge schäfts stel len lei tung über nom men,
im Bau hof wird ab dem 01.01.2023 ein neu er Mit ar bei ter,
Herr Alex an der Scho bert, die Kollegen unterstützen.
Ab schlie ßend rich te te er sei nen Dank an al le Mit ar bei ter
und Mit ar bei te rin nen der Ver wal tungs ge mein schaft und
des Bau hofs. Sein be son de rer Dank galt den Mit glie dern
des Ge mein de ra tes und ins be son de re sei nem Stell ver tre -
ter 2. Bür ger meis ter Jür gen Kö del für sei ne re ge Un ter stüt -
zung im Bau hof, im Wald, für sei ne Lei den schaft für Er la-
brunn und da für, dass er nicht nur redet, sondern auch
anpackt.
Zu letzt wünsch te er al len ge sund zu blei ben, po si tiv zu
den ken und so zia le Kon tak te zu pflegen.

Im An schluss be dank te sich der 2. Bür ger meis ter auch im
Na men des Ge mein de ra tes beim 1. Bür ger meis ter für die
gu te Ar beit im ab ge lau fe nen Jahr. Mit ei nen gut funk tio nie -
ren den Ge mein de rat las sen sich gu te Ent schei dun gen für
die Ge mein de Erl ab runn tref fen. Er wünsch te dem 1. Bür -
ger meis ter und seiner Familie alles Gute.

Öf fent li che Sit zung
TOP 1

BV 12/22E - An trag auf Bau ge neh mi gung - Sa nie rung
und Mo der ni sie rung ei nes EFH, FlNr. 2982/2, Zel lin ger 
Stra ße 13

Das be an trag te Vor ha ben be fin det sich auf dem Grund -
stück FlNr. 2982/2, Zel lin ger Stra ße 13. Ein Be bau ungs -
plan be steht nicht. Da her rich tet sich die bau pla nungs -
recht li che Zu läs sig keit des Bau vor ha bens nach dem Ge bot 
des Einfügens gem. § 34 BauGB.

Sei tens der An trags stel ler wird be ab sich tigt, das be ste hen -
de Dach ab zu bre chen und in leicht ver än der ter Form wie -
der zu er rich ten. Hier bei soll der First von vor ma lig 8,60
Me tern auf 9,15 Me tern an ge ho ben wer den. Der vor ma li ge
Win kel des Da ches be trug 53° Nei gung, der be an trag te soll 
54° Nei gung be tra gen. Durch den leicht ver än der ten Win -
kel und die leich te An he bung des Firsts, wird der Trauf -
über stand bei der seits um 0,50 Me ter er wei tert. Die bis he ri -
ge Kubatur des Gebäudes soll beibehalten werden.

Das Vor ha ben fügt sich in die nä he re Um ge bung ein. Die
be an trag ten Än de run gen ste chen we der in ab so lu ten noch
re la ti ven Ma ßen zur nä he ren Um ge bung he raus. Das Ge -
bot des Ein fü gens ist daher gewahrt.

Die Nach barn ha ben ihr Ein ver ständ nis zu dem Bau vor ha -
ben mit tels Un ter schrift er teilt. Drei Ab stands flä chen über -
nah meer klä run gen wur den eben falls er teilt. Ne ben dem
bis her igen Stell platz (Ga ra ge) wird ein wei te rer Stellplatz
hergestellt werden.

Be schluss:

Das ge meind li che Ein ver neh men, zum Bau vor ha ben BV
12/22E, ge mäß § 36 BauGB wird erteilt.
ein stim mig be schlos sen   Ja 12  Nein 0

Ab stim mungs ver mer ke:
An Be ra tung und Ab stim mung nahm 1. Bür ger meis ter Ben -
kert we gen pers. Be tei li gung gem. §49 GO nicht teil.
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Zu die sem TOP hat te der 2. Bür ger meis ter die Sit zungs lei -
tung über nom men.

TOP 2

Pump sta ti on Erl ab runn - ener ge ti sche Um stel lung /
Sa nie rung

Gem. dem Be schluss des Ge mein de rats Erl ab runn vom
06.10.2022 zur The ma tik „Ener gie kri se, Kli ma kri se, Was -
ser man gel“, wur de die Ver wal tung ge be ten, ei ne ers te Ex -
per ti se bei ei nem ak kre di tier ten Ingenieurbüro einzuholen. 

Dies ge schah in ei nem ge mein sa men Ter min mit dem
2.Bür ger meis ter, dem Ab was ser zwec kver band, so wie dem
Pla nungs bü ro und dem Tech ni schen Bau amt am
26.10.2022.

Grund sätz lich wird Po ten ti al ge se hen, die Pump sta ti on ent -
spre chend auf ein hyd rau li sches Pump werk um zu bau en.
Die tat säch li chen Er geb nis se könn te man je doch nur dann
plau si bel be ant wor ten, wenn ei ne de tail lier te Va rian ten un -
ter su chung voraus ginge.

Da sich das Pla nungs bü ro be reits mit der Ma te rie be fasst
und am ge mein sa men Orts ter min teil ge nom men hat te,
wur de die ses ge be ten ei nen Ho no rar vor schlag für die Va -
rian ten un ter su chung zu unterbreiten.

Das Bü ro weist di ver se Qua li fi ka tio nen im Be reich der
kom mu na len Ent wäs se rungs pla nung, so wie Ab was ser be -
sei ti gung auf. 

Der 2. Bür ger meis ter er gänz te, dass der Bü ro lei ter den Ab -
was ser trans port mit nor ma len Pum pen für mach bar hält.
Aus dem Ge mein de rat wur de an ge regt, zwei wei te re An ge -
bo te ein zu ho len, z.B. vom ur sprüng li chen Pla ner der
Pump sta ti on, da das vor lie gen de Angebot relativ teuer
erscheint.

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat be schließt grund sätz lich, den ener ge ti -
schen Um bau der Pump sta ti on in Erl ab runn wei ter zu ver -
fol gen.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

2. Die Ver wal tung wird be auf tragt, zwei wei te re An ge bo te
ein zu ho len.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

TOP 3

Zel lin ger Stra ße - Geh weg ver län ge rung -
Auf trags ver ga be der Pla nungs lei stun gen

Um das Pro jekt Geh weg in der Zel lin ger Stra ße zeit ge recht 
im Haus halts jahr 2023 ein zu pla nen und auch aus zu füh ren, 
wur de das be auf trag te Pla nungs bü ro für die „Rol la to ren -
spur in der Röt hen stra ße“ ge be ten ein Ho no rar an ge bot für
die Aus ar bei tung der Pla nung, sowie Baubegleitung zu
unterbreiten.

Das tech ni sche Bau amt sieht Syn er gien in der ge mein sa -
men Be auf tra gung, so wie Kos ten ein spa rungs po ten ti al bei
ge mein sa mer Aus schrei bung in sogenannten Teillosen.

Der Bau des Geh wegs ist eher ein fa cher Na tur. Die ser be -
in hal tet die Er rich tung der Bord stein ein fas sun gen, Aus bau
des Geh wegs, Erd bau für die Er rich tung der Licht mas ten,
Auf bau der Licht mas ten und Ab füh rung des Ober flä chen-
was sers.

Es wird mit Bau kos ten von ca. 60.000 € net to ge rech net.
Hin zu kom men Kos ten für die Er rich tung der Be leuch tung
von rund 15.000 € brut to. Grund er werb ist nicht not wen dig.

Es wur de da rauf hin ge wie sen, dass es vor lie gend um die
Ver bin dung ab La ger haus bis zur Ein mün dung am Gold -

büh lein geht. Auf Nach fra ge aus dem Ge mein de rat er läu -
ter te Herr Bier mann vom techn. Bau amt der VG, dass das
Bay ern werk ho he Leuch ten für die sen Be reich emp foh len
hat. Wei ter wur de aus dem Ge mein de rat vor ge schla gen,
dass das be auf trag te Pla nungs bü ro auch Va rian ten vor -
schlä ge für den un te ren Teil des Geh wegs von der Ein -
mün dung Goldbühlein bis zum Feldweg vorschlagen soll.

Be schlüs se:

1. Der Ge mein de rat be schließt, auf grund der Syn er gie ef fek -
te mit der Maß nah me „Rol la to ren spur in der Röt hen stra -
ße“, den Auf trag für die Pla nung und Aus schrei bung des
Geh wegs an das zu be auf tra gen de Pla nungs bü ro zu ver -
ge ben. Die Maß nah me soll im Haus halts jahr 2023 aus ge -
führt wer den. Ent spre chen de Haus halts mit tel sind
ein zu stel len. 
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0

2. Das be auf trag te In ge ni eur bü ro soll für den un te ren Teil
des Geh wegs Va rian ten vor schla gen. Der Auf trag wird
ent spre chend er wei tert.
ein stim mig be schlos sen   Ja 13  Nein 0  

TOP 4

Kin der ta ges stät te – ak tu el ler Sach stand

Der 1. Bür ger meis ter be rich te te, dass am 05.11.2022 das
Pfarr haus we gen der vor über ge hen den Un ter brin gung ei -
ner U3-Grup pe be sich tigt wur de. Am 06.11.2022 fand ei ne
Be ge hung noch mals mit Herrn Pfar rer Kneitz statt. Hier bei
wur de ei ne grund sätz li che Be reit schaft zur Ver mie tung sig -
na li siert. In der letz ten Ge mein de rats sit zung am
10.11.2022 wur de be reits über die gu te Re so nanz zur El -
tern um fra ge be rich tet. Am 18.11.2022 fand ei ne Be sich ti -
gung der Ki ta Mar gets höch heim statt. Am 12.12.2022 ist
ei ne Be spre chung mit der Vor stand schaft des St.-Eli sa bet -
hen-Ver eins und dem 1. und 2. Bür ger meis ter ge plant, um
kurz fris ti ge und lang fris ti ge Lö sun gen für den ak tu el len Be -
darf zu su chen. Am 21.12.2022 fin det ei ne Be sich ti gung
des Pfarr hau ses mit der Fach auf sicht des Land rats am tes,
Frau Börd lein, so wie Kir che und Vor stand schaft des St.-Eli -
sa bet hen-Ver eins statt. 
Be reits am 05.12.2022 wur de ein Ent wurf des ak tu el len Be -
darfs plans zur Ab stim mung an das Land rats amt wei ter ge -
lei tet. Da raus zeigt sich, dass im U3-Be reich gro ßer Be darf 
be steht, im Ü3-Be reich eher nicht. Der Bür ger meis ter er -
klär te, dass die Ge mein de be reit ist, zu in ves tie ren, so bald
die Im mo bi lien fra ge ge klärt ist. Hier soll in Ru he, aber den -
noch dring lich, ent schie den wer den. Ein zu sätz li ches Pro -
blem ist der all ge mei ne Per so nal man gel im Er zie he rIn nen -
be reich, aber zu sätz lich auch die gro ße Fluk tua ti on in der
Ki ta Erl ab runn. Wei ter ist ei ne Be sich ti gung der Grund -
schu le in Kirch heim, der Ki ta in Wald brunn und evtl. des
Wald kin der gar tens in Rei chen berg ge plant.
Aus dem Ge mein de rat wur de da rauf hin ge wie sen, dass
man sich erst nach Ab schluss des Baus um das Per so nal
küm mern kann.
zur Kennt nis ge nom men

TOP 5

In for ma tio nen und Ter mi ne

A) Schu le Erl ab runn - Weg mar kie rung
2. Bür ger meis ter Kö del in for mier te, dass von den Leh re rin -
nen der Klas sen in der Schu le in Erl ab runn ei ne Mar kie -
rung durch Fu ß ab drü cke an den Über we gen in der
Graf-Rie neck-Stra ße und am Pla ce de Quet te hou ge -
wünscht wird. Hier zu be stan den im Ge mein de rat je doch
Be den ken. Es wur de vor ge schla gen, dies be züg lich ei nen
Orts ter min mit der Po li zei durch zu füh ren und al ter na tiv
eher an ei ne ent spre chen de Beschilderung zu denken, die
wohl wirkungsvoller ist.
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Be kannt ma chun gen und Nach rich ten

Lee rung der „Gel ben Ton nen“

Die nächs ten Lee rungs ter mi ne sind am

Diens tag, 24.03.23 und Diens tag, 21.02.23

Kirch li che Nach rich ten

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

Sie he „Kirch li che Nach rich ten“ im vor de ren VG-Teil.

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

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

So er rei chen Sie uns:

Kath Pfarr amt
Rat haus platz 1, 97299 Zell am Main,
Tel. 0931/461272, Fax: 0931/463845
E-Mail: st-lau ren ti us.zell@bis tum-wu erz burg.de
Ho me pa ge: www.fran zis kus-main tal.de

Bü ro zei ten:
Mo/Di/Mi/Fr: 09:00 - 11:00 Uhr
Mitt woch: 14:00 - 16:00 Uhr

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

Pfar rer An dre as Kneitz: Tel: 0931-461239
E-Mail: an dre as.kneitz@bis tum-wu erz burg.de

Pfarr vi kar Da ri usz Ko wals ki: Tel.: 09364-8125640
E-Mail: da ri usz.ko wals ki@bis tum-wu erz burg.de

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

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

Sams tag, 14.01.2023
18:30 Uhr   Vor abend mes se  für die Pfar rei en-
                   ge mein schaf ten

Don ners tag,19.01.2023
18:30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 22.01.2023
10:30 Uhr   Mess fei er

Don ners tag, 26.01.2023
18:30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 29.01.2023
10:30 Uhr   Mess fei er

Don ners tag, 02.02.2023
18.30 Uhr   Mess fei er zu Ma ria Licht mess,
                   anschl. Bla si us se gen

Frei tag, 03.02.2023
                   Kran ken kom mu ni on

Sonn tag, 05.02.2023
10:30 Uhr   Mess fei er, anschl. Blsi us se gen u. Aus set zung

Don ners tag, 09.02.2023
18:30 Uhr   Mess fei er

Sonn tag, 12.02.2023
10.30 Uhr   Mess fei er für die Pfar rei en ge mein schaf ten

Diens tag, 14.02.2023
                   Se nio ren fa sching

Rah men be din gun gen zur Fei er öf fent li cher
Got tes dien ste (ab 26. No vem ber 2023)

Die Co ro na-Pan de mie hat sich nach Ein schät zung füh ren -
der Vi ro lo gen zur En de mie ge wan delt. Die baye ri sche
Staats re gie rung sieht mitt ler wei le nur mehr grund le gen de
Schutz maß nah men als not wen dig an.
Ins be son de re sol len je ne, wel che sich mit Co ro na in fi ziert
ha ben, in ge schlos se nen Räu men ei ne Mas ke tra gen und
Ab stand von an de ren Per so nen hal ten. Die Fei er des Got -
tes dien stes und die Fei er der Sa kra men te ist Quel le des
kirch li chen Le bens. Sie darf da her nur je nen Be schrän kun -
gen un ter lie gen, wel che zwin gend er for der lich sind.
Um dies zu ge währ leis ten, gel ten für die Fei er der Got tes -
dien ste und der Sa kra men ten spen dung im Bis tum Würz -
burg ab 26. No vem ber 2023 mit Be ginn des neu en Kir -
chen jah res bis auf Wei te res die fol gen den Rah men be din -
gun gen.
1. Alle Got tes dien ste und Fei ern der Sa kra men ten spen dung

fin den ge mäß Ri tus statt.
2. Got tes dienst teil neh men de, wel che sich in fi ziert ha ben,

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

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

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

Wei te re Ein schrän kun gen gibt es nicht.

Nach ruf auf Pfar rer i.R. Paul Schnei der, Pfar rer
von Mar gets höch heim von 1972-1987, ab 1984 auch
Pfar rer von Erl ab runn

Am 9. De zem ber 2022 ver starb im Al ter von 94 Jah ren
Pfar rer i. R. Paul Schnei der.
Pfar rer Schnei der war von 1972 bis 1987 Pfar rer von Mar -
gets höch heim und ab 1984 auch Pfar rer von Erl ab runn. Als 
Orts pfar rer war ihm die Be geg nung mit den Men schen sei -
ner Ge mein de ein zen tra les An lie gen. Sol che Be geg nungs -
mög lich kei ten schuf er im per sön li chen Ge spräch mit den
Gläu bi gen oder durch sei ne re ge An teil nah me am öf fent li -
chen Le ben, aber auch durch den Bau des Pfarrheims
hinter der Kirche.

Bi schof Franz Jung schreibt im To ten brief über den Ver -
stor be nen:
„Paul Schnei der setz te sich an sei nen Wir kungs or ten stets
sehr für den Ge mein de auf bau ein, in dem er auf die Men -
schen zu ging, Ver bän de und Ver ei ne un ter stütz te. Pfar rer
Schnei der war gern un ter den Men schen, zum Bei spiel in
den Pfar rhei men, die für ihn Or te der Be geg nung wa ren.
Hin ter sei nem ru hi gen und be son ne nen Naturell ließ er
manchmal den Schalk durch schei nen, der auch in ihm
stec kte. Man cher Kon takt aus sei nen frü he ren Ge mein den
wur de von ihm lan ge ge pflegt und le ben dig ge hal ten. Nicht
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nur die Li tur gie und die wür di ge Fei er der Eu cha ris tie
wa ren ihm wich ti ge An lie gen, son dern seit der Über nah -
me der Pfar rei Hei den feld auch die Ver eh rung des se li -
gen Li bo ri us Wag ner. In Ge rolz ho fen konn te er dank sei -
ner vi ta len Ge sund heit auch noch gern mit Got tes dien -
sten in der Pfar rei en ge mein schaft aus hel fen. Sehr ger ne 
be glei te te er auch Se nio ren frei zei ten. Er hat te bis zu letzt 
Freude am Dienst für alte Menschen - in aller Demut und 
Bescheidenheit.“

Re quiem und Beer di gung von Pfar rer Schnei der fan den
am 14. De zem ber 2022 in Ge rolz ho fen statt. Bür ger -
meis ter Wal de mar Brohm hat im Na men der po li ti schen
Ge mein de und der Pfarr ge mein de un se ren ge mein sa -
men Dank aus ge spro chen und ei ne Scha le an sei nem
Grab nie der ge legt.

Wir sind dank bar für den Dienst, den Pfar rer Schnei der
un ter uns ge tan hat und wer den sei ner bei der Fei er der
hei li gen Mes se und im Ge bet gedenken.

Mar gets höch heim, 17. De zem ber 2022
Pfar rer An dre as Kneitz

Aus dem Ver eins le ben

Al le Ver an stal tungs ter mi ne fin den Sie ganz jäh rig auf der
Ho me pa ge der Ge mein de Erl ab runn.

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

Ver an stal tungs ter mi ne

Ja nu ar 2023

Sa 21.01.

09.00 bis 

12.00 Uhr

OGV

„An schnei den“ – der Mit mach kurs

Treff punkt: Och sen wie se beim Pump -

häus le

Sa 21.01

18.11 Uhr

-ENK Fa schings ab tei lung-

1.Prunk sit zung in der TSV-Turn hal le

Rest kar ten kön nen über die Fa schings -

ab tei lung ge kauft wer den

Fr. 27.01.

19.11 Uhr

-ENK Fa schings ab tei lung-

2.Prunk sit zung in der TSV-Turn hal le

Rest kar ten kön nen über die Fa schings -

ab tei lung ge kauft wer den

Sa 28.01.

18.11 Uhr

-ENK Fa schings ab tei lung-

3.Prunk sit zung in der TSV-Turn hal le

Rest kar ten kön nen über die Fa schings -

ab tei lung ge kauft wer den

Sa 11.02.

09.00 bis

12.00 Uhr

-OGV-

Re vi ta li sie rung al ter Streu obst-

bäu me mit Fe lix We ber, Treff punkt

Flur weg ober halb Pfer des tall Wil li

Hart mann

Sa 11.02.

14.30 bis

17.00 Uhr

-TSV-

Kin der fa sching in der

TSV-Turn hal le

Di 14.02.

14.30 Uhr

-Ge mein de und Pfarr ge mein de-

Se nio ren fa schingd TSV-Turn hal le

Do. 16.02.

19.30 Uhr

-TSV- Alt wei ber fa sching in der TSV-Turn -

hal le mit der Band Mai(i)nstream

Ter min ganz jäh rig

Mo nat lich:

2. + 4. Mon tag

14.00 bis

17.00 Uhr

-Ge mein de-

Se nio ren-Spie le treff im Bür ger hof

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

Süd afri ka zu Gast bei Ih nen

„Das Schwel len land Süd afri ka ist heu -
te ein de mo kra ti scher Rechts staat mit
ei ner le ben di gen Zi vil ge sell schaft.
Kein Ver gleich mit dem frü he ren
Apart heid staat, in dem ei ne klei ne
wei ße Min der heit ei ne gro ße schwar ze 
Mehr heit un ter drückt hat te. Es ist viel
pas siert und es wur de viel er reicht im
Land am Kap der Gu ten Hoff nung.
Viel leicht liegt es an »Ubun tu«, ei ner
Grund vor stel lung, die das Mit ein an der 

und die Mit mensch lich keit de fi niert und der die Kraft zur Ver -
söh nung in ne wohnt.“ (Quel le Bild und Text:
sympathiemagazin.de – Südafrika verstehen).
Mit fair ge han del ten Wa ren aus Süd afri ka sind ei ni ge der
Schät ze des afri ka ni schen Kon ti nents bei Ih nen zu Hause. 

Ori gi nal aro ma ti scher Bio Rooi bos Tee,
fair und öko lo gisch an ge baut in Süd afri ka!

Süd afri ka ist das Ur sprungs land der Rooi bos-Pflan ze. Bis
heu te sind die Ze der ber ge ca. 200 km nörd lich von Kap stadt
das ein zi ge An bau ge biet die ses be son de ren Strauchs. Hier
liegt auch die Klein stadt Wup pert hal, wo die Ko ope ra ti ve
WORC (Wup pert hal Ori gi nal Rooi bos Co-ope ra ti ve) ih ren
Sitz hat. Wäh rend der grö ß te Teil des kom mer ziell ver trie ben
Rooi bos auf Plan ta gen an ge baut und ma schi nell ge ern tet
wird, macht die WORC es an ders: Auf den ca. 36.000 Hekt ar
Land rund um Wup pert hal ern ten die Klein bau ern die Äs te
des wild wach sen den oder ökologisch angebauten Rooibos
traditionell mit Sicheln.

Der Rooi bos für un se ren Bio Rooi bos Tee wird ge schnit ten,
fer men tiert und dann auf ei ner Flä che zum Troc knen aus ge -
brei tet. Hier für er hal ten die WORC-Mit glie der deut lich hö he re 
als die markt üb li chen Prei se und kön nen ih ren Le bensun ter -
halt sichern.

Was ist das Be son de re an un se rem Bio Rooi bos Tee?

Un ser Bio Rooi bos Tee zeich net sich nicht nur durch sei nen
mil den, von Na tur aus leicht süß li chen Ge schmack aus. Er
ent hält auch kein Kof fe in, wo durch er sich für gro ße und klei -
ne Tee trin ker zu je der Ta ges zeit eignet.

Bio Rooi bos Tee, ori gi nal oder als Kräu ter tee-Mi schung: Als
ori gi na ler Rooi bos Tee Bio, der ganz oh ne Zu sät ze sein na -
tür li ches Aro ma ent fal tet. Oder als En joy Tee Bio, bei dem
der mil de Rooi bos mit Süß holz und Zimt, Ap fel und Zi tro nen -
ver be ne ver edelt wird. Oder als Rooi bos Va nil le von Top Qua -
li Tea South Afri ca mit ech ter fein ge schnit te ne Bou bon-Va nil le 
für einen besonderen Genuss.

Ge wür ze mit dem be son de ren Pfiff

Un ser be son de rer Tipp in der Ka te go rie Ge wür ze sind die
Ge würz müh len der Fair han dels-Or ga ni sa ti on Turqle Tra ding
aus Süd afri ka: Sie ge ben je dem Ge richt den besonderen
Pfiff.



Ziel der süd afri ka ni schen Fair han dels-Or ga ni sa ti on ist es,
die lo ka le Wert schöp fung zu er hö hen und Ar beits plät ze in
Süd afri ka zu schaf fen. Die Or ga ni sa ti on hat es ge schafft,
ein ent wic klungs fä hi ges Han dels un ter neh men auf zu bau en, 
das nach den Prin zi pien des Fai ren Han dels ar bei tet und
bei dem fast 70% der 500 festen Mitarbeiter:innen Frauen
sind.

In den ver schie de nen Pro du zen ten grup pen wer den Kräu -
ter- und Ge würz mi schun gen, Kräu ter sal ze, Koch sau cen
und Ta pen aden, Es sig und Öle her ge stellt. Die da für be nö -
tig ten Zu ta ten stam men zum Teil aus ei ge nem An bau, der
Rest wird zu ge kauft. Auf Nach fra ge er hal ten die Pro du zen -
ten grup pen bis zu 50 % zins freie Vor fi nan zie rung. 5 % des
Um sat zes zahlt die Or ga ni sa ti on in ei nen Fair han -
dels-Fonds, der den Pro du zen ten grup pen für so zia le In -
ves ti tio nen so wie für Ent wic klungs pro jek te zur Ver fü gung
steht. In der Zu sam men ar beit mit den Pro du zen ten grup pen 
setzt Turqle Tra ding auf lang fris ti ge Ko ope ra tio nen und
hält sich an Grund sät ze wie eine regelmäßige Bestellung,
pünktliche Bezahlung sowie eine direkte und offene
Kommunikation.

Im Welt la den sind er hält lich: Bushveld – bun ter Mix aus
To ma ten, Oli ven und Pfef fer; Mar ro can – afri ka ni sche Ge -
würz zu be rei tung; Ca pe Gar den – Me di ter ra nes Kräu ter -
salz; Ka roo – Chi li salz; Sea weed – Meer salz mit Kräu tern
und No ri-Al gen und Coun try Herbs – Meer salz mit Kräu -
tern.

Der Fair Tra de Ket chup mit deut lich we ni ger Zu cker

Der Ket chup ist klas sisch to ma tig mit fein ab ge stimm ten
Ge wür zen und mit 35% we ni ger Zu cker als her kömm li cher
To ma ten Ket chup. Die se fai re Al ter na ti ve darf in kei ner Kü -
che feh len! Na tür lich 100% fair ver ar bei tet. Klas si scher
Ket chup aus dem Herzen Südafrikas.

Übri gens kön nen Sie fair ge han del te Wa ren auch in Mar -
gets höch heim kau fen: ein mal im Mo nat nach dem Got tes -
dienst in der ka tho li schen Kir che und beim Re pair-Ca fé im
Evan ge li schen Ge mein de zen trum am 28. Ja nu ar 2023 von
10.00 bis 15.00 Uhr.

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. 

St. Eli sa bet hen-Ver ein e.V.
Kath. Kin der ta ges stät te

St. Eli sa beth

Ad vents nach mit tag in der Ki ta

Am drit ten Ad vent tra fen sich in un se rer Ki ta die Fa mi lien
zu ei nem Ad vents nach mit tag.
Zur Ein stim mung auf das kom men de Weih nachts fest, star -
te ten wir mit dem ge mein sa men Sin gen von Weih nachts lie -
dern. Be glei tet durch das Ak kor de on er wie sen sich be son -
ders die Kin der als sing freu dig und textsicher!

An schlie ßend ver brach ten die Fa mi lien im Gar ten der Ki ta
bei Glüh wein und Kin der punsch, fri schen Waf feln und Ku -
chen ge mein sam ei nen ge müt li chen und kurz wei li gen
Nachmittag.

Die Kin der bas tel ten im Vor feld weih nacht li che De ko, die
ge gen Spen de an ge bo ten wurde.

Der Auf tritt der Blä ser klas se run de te den Ad vents nach mit -
tag stim mungs voll ab. Wir durf ten ei nem tol len Ständ chen

aus vie len Weih nachts lie dern lau schen und be dan ken uns
bei al len Bläsern ganz herzlich.

Eben so vie len Dank an un se ren El tern bei rat für die Ideen -
ge bung und die Or ga ni sa ti on des Nach mit tags, der uns si -
cher al le in Weih nachts stim mung versetzt hat.

Ter mi ne zum Vor mer ken:

Auch 2023 ha ben wir wie der Ei ni ges ge plant und freu en
uns über re ges In ter es se und Teil nah me an un se ren Ver -
an stal tun gen. 

Da tum Uhr zeit Ort Ver an stal tungs-

be zeich nung

Sams tag,

25.02.23

10:00 -

12:00

Treff punkt:

„Roll schuh -

platz“ am

Main ufer

Win ter-Main Clea -

nUp

Sonn tag,

12.03.23

09:30 -

12:00

Bür ger treff Frau en früh stück mit

Sr. Bea te Krug,

Klos ter Ober zell

Sonn tag,

09.07.23

10:00 -

13:00

Bür ger scheu -

ne und Bür -

ger treff

Jazzfrüh schop pen

mit Van Sla ge ren

Con nec ti on

Sams tag,

09.09.23

10:00 -

12:00

Treff punkt:

„Roll schuh -

platz“ am

Main ufer

Som mer-Main

Clea nUp

Sonn tag,

24.09.23

ab

10:00

Uhr

Bou le plät ze

Erl ab runn,

Mar gets höch -

heim, Veits -

höch heim und

Thün gers heim

Zwei ufer-Bou le tur -

nier 2023, or ga ni -

siert von den grü -

nen Orts ver bän de

im Zwei ufer land

Wir wün schen Zu frie den heit und Ge sund heit so wie Mut
und Zu ver sicht für das neue Jahr!

Für den Ver ein Bünd nis Erl ab runn
Jörg Kes sel / Kris ti na Härth-Groß ge bau er
Für den Orts ver band Erl ab runn B´90 / DIE GRÜ NEN 
Ul ri ke Faust / An dre as Voll mert
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Obst- und Gar ten bau -
ver ein Erl ab runn

Maß nah men im Rah men des
Re gio nal bud gets 2022

In der För der pe ri ode 2022 setz te der
Obst- und Gar ten bau ver ein Erl ab runn drei Ein zel maß nah -
men im Rah men des Re gio nal bud gets 2022 um.

• Auf wer tung von Blüh wie sen am Main rad weg

Mit der Maß nah me wur den Blüh wie sen am Main rad weg
auf Hö he des Orts zen trums, die ehe mals als Klein gär ten
ge nutzt wur den, aber im Lau fe der Zeit brach ge fal len wa -
ren, durch Nach pflan zung von Blü tens tau den er gänzt. Es
wur den Pflan zen aus ge wählt, die von Na tur aus ent lang
des Main ufers vor kom men wie z.B. Blut wei de rich, Gro ßer
Wie sen knopf und Was ser dost. Die Flä chen wur den be reits
im Jahr 2019, nach ei ner fach ge rech ten Flä chen vor be rei -
tung (Schwarz bra che) mit ei ner Blüh mi schung durch den
OGV ein ge sät. Das Saat gut keim te aber nur un zu rei chend
und bo den bür ti ges Sa men po ten ti al nahm rasch über hand.
Da die Flä chen sehr orts nah ent lang des Main rad wegs lie -
gen, be stand der Wunsch, das op tisch un be frie di gen de Er -
schei nungs bild der Flä chen zur Ak zep tanz för de rung mit at -
trak ti ven Blü tens tau den auf zu wer ten. Gleich zei tig soll te für
In sek ten ein er wei ter tes, stand ort ty pi sches Pol len- und
Nek tar an ge bot ge schaf fen wer den. Der OGV über nimmt
die Fol ge pfle ge der Flä chen und stellt künf tig ei ne zwei ma -
li ge Mahd mit ei nem Dop pel mes ser mäh werk mit Be las sen
von Bra che strei fen und Ab fuhr des Mahdgu tes si cher. Die
Pflanz maß nah me wur de im Mai 2022 durch Mit glie der des
OGV Erl ab runn, überwiegend aus der Vorstandschaft,
umgesetzt. Über die Maßnahme „Blühwiesen für Insekten“
wird zudem nun ergänzend auf einer Infotafel, informiert.

Die „Blüh wie se“ am Main rad weg

• Pflan zen füh rer für den Ewi gen Gar ten Erl ab runn

Seit dem Wie der auf bau des Ewi gen Gar tens nach Um zug
von der Lan des gar ten schau Würz burg 2018 nach Er la-
brunn küm mert sich ein klei nes Team („Gar ten küm me rer“)
eh ren amt lich um die Pfle ge des in Ge mein de be sitz be find -
li chen Ewi gen Gar tens und ent wi ckelt die sen wei ter. Er -
gän zend zu den vor han de nen Pflan zen eti ket ten soll ten die
Pflan zen des Gar tens künf tig auch in ei ner Bro schü re vor -
ge stellt wer den, um de ren Iden ti fi zie rung zu er leich tern.
Hier zu wur de vom OGV-Vor stands mit glied Ul li Faust ei ne
Bro schü re ge plant, die die Pflan zen im Ewi gen Gar ten
nach Farb grup pen vor stellt und Ideen zur Um set zung im
ei ge nen Gar ten auf zeigt („Pflanz re zep te für tro cke ne

Stand or te“). Da mit der Rat ge ber auch im Ewi gen Gar ten
selbst ab ge ru fen wer den kann, wur de ein QR-Code ge ne -
riert und auf 3 Tä fel chen gedruckt, über den die Broschüre
nun über die Homepage des Vereins auch vor Ort
aufgerufen werden kann.

Über ga be von 3 Pflan zen füh rern an Alex an dra Klüp fel zur
Aus lei he in der Bü che rei Erl ab runn

• Obst schütt ler zur er leich ter ten Beern tung
von Streu obst wie sen

Ein lang ge heg ter Traum des Streu obst teams des OGV
Erl ab runns um Tho mas Herr mann und Jür gen Kö del ging
mit der An schaf fung die ses Ge räts in Er fül lung. Der Schütt -
ler er leich tert ab so fort das Beern ten der Obst bäu me um
über 90 % und mi ni miert zu dem die Un fall ge fahr durch Lei -
ters tür ze in fast al len Fäl len na he zu kom plett. Das Seil wird 
mit ei ner Te le skop stan ge vom Bo den aus am Ast bzw. am
gan zen Baum ein ge hängt. So ent fällt in den meis ten Si tua -
tio nen das Be stei gen des Bau mes mit der Lei ter. Der Seil -
schütt ler kann mit je dem Schlep per ab 15 PS an ge trie ben
wer den und bringt den Baum bzw. Ast durch ei ne zapf wel -
len an ge trie be ne Ex zen ter wel le in leich te Schwin gun gen,
so dass die rei fen Äp fel voll stän dig vom Baum fal len. Das
kraft rau ben de Schüt teln ein zel ner Äs te von Hand und das
Be stei gen des Bau mes ent fällt da durch. Zur dies jäh ri gen
Ap fe lern te auf der vom OGV ge pach te ten Och sen wie se
wur den mit dem Ge rät be reits 4 t Äp fel ge schüt telt und an -
schlie ßend von Hand auf ge le sen. Er wur de zu dem an wei -
te re Ver eins mit glie der zur er leich ter ten Beern tung der
eigenen Bäume verliehen. Insgesamt wurden mit dem
Obstschüttler im Herbst 2022 bereits ungefähr 20 t Äpfel
geschüttelt.

Da lie gen sie zum Auf le sen be reit, die ge rüt tel ten und ge -
schüt tel ten Och sen wie sen-Äp fel

Für den OGV Erl ab runn
Ul li Faust
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An schnei den – Der Mit mach schnitt kurs
des Erl ab run ner OGV

Am Sams tag den 21.01.2023 fin det in der Zeit von 09.00
Uhr bis 14.00 Uhr wie der der Mit mach schnitt kurs des Er la-
brun ner Obst- und Gar ten bau ver ei nes auf der Och sen wie -
se ( nörd li cher Orts aus gang Rtg. Zel lin gen ) statt. Da sich
der Schnitt kurs über den ge sam ten Vor mit tag er streckt und 
meis tens in klei nen Grup pen ge schnit ten wird kön nen In -
ter es sier te bei Ter min schwie rig kei ten ger ne auch spä ter
da zu sto ßen oder frü her ge hen.
Da beim Ar bei ten an der fri schen Luft er fah rungs ge mäß
um die Mit tags zeit Hun ger auf kommt ist ge gen 12.00 Uhr
für al le Teil neh mer ge nau so wie in den Jah ren vor Co ro na,
ein Imbiss geplant. 
Mit zu brin gen sind, falls vor han den: ge eig ne te Auf stiegs hil -
fen ( Lei tern ) so wie Sche ren und Sägen.
Wir hof fen, wie be reits in den ver gan ge nen Jah ren, auf ei -
ne re ge Teil nah me al ler In ter es sier ten Baum be sit ze rin nen
und Baumbesitzer.

Aus put zen  – Der Re vi ta li sie rungs schnitt kurs
des Erl ab run ner OGV

Am Sams tag den 11.02.2023 fin det von 09.30 Uhr bis ca.
12.30 Uhr auf ei nem ge meind li chen Grund stück am Brun -
berg, un ter halb des Zick Zack ein Schnitt kurs für Alt bäu me
statt. 
An die sem Tag wird uns wie der Gärt ner meis ter Fe lix We -
ber zei gen, wie man al te Obst bäu me, die über vie le Jah re
kei ner lei Pfle ge maß nah men er fah ren ha ben, be hut sam
ausschneidet. 

Bal zen für An fän ger –  Der Ver ede lungs kurs des OGV

An ei nem Sams tag im April pla nen wir ei nen Ver ede lungs -
kurs für Obst ge höl ze. Nä he re In for ma tio nen hier zu auf der
OGV Ge ne ral ver samm lung im März 2023.

Bei Rüc kfra gen zu al len Ver an stal tun gen ste hen Ih nen
Tho mas Herr mann und Jür gen Ködel zur Ver fü gung.

Klei ner Rüc kblick auf ein vol les
Pro gramm im De zem ber

Ab schied von An na Ha ger-Ni ko lay und Isa bel Schmitt

Im De zem ber wa ren die En sem bles und Grup pen des
MGV schwer ak tiv.
Hin weis: die Lei tung von Auf trit ten ist im Fol gen den in
Klam mern an ge ge ben.

Am 4. De zem ber konn ten wir nach der Co ro na-Pau se erst -
mals wie der un be schwert zu ei ner Weih nachts fei er zu sam -
men kom men. Wir tra fen uns „open air“ im Meis ner hof und
al le MGV-En sem bles

– der Frau en chor „Weib räi schens“ (Mi cha el Pfrang)
– die Erl ab run ner Blä ser klas se (Pe tra Schlör)
– der Män ner chor (An na Ha ger-Ni ko lay) und
– die Blas ka pel le (Frank Küm met)

sorg ten mit stim mungs vol len Auf trit ten für ei ne vor weih -
nacht li che At mo sphä re.

Der Rah men der Fei er wur de auch für zwei Ver ab schie -
dun gen ge nutzt.
So wohl die lang jäh ri ge Di ri gen tin des Män ner cho res: An na
Ha ger-Ni ko lay als auch die Lei te rin der Blä ser klas se: Isa -
bel Schmitt ha ben zum Jah res wech sel ih re Stab füh rung
um zugs- bzw. be rufs be dingt niedergelegt.

Chor lei te rin „Män ner chor“ An na Ha ger-Ni ko lay

In ei ner klei nen Lau da tio wür dig te Ar min Stein metz ihr
10-jäh ri ges Wir ken für den Män ner chor. Sie hat den Chor
klang lich her vor ra gend wei ter ent wi ckelt und vie le Ak zen te
ge setzt. Das Re per toire des Män ner cho res hat sie viel fäl tig 
er wei tert und auch kom ple xe Stü cke si cher ein stu diert, wie
bei spiels wei se „Afri ca“ von To to – zu sam men mit den
„Weib räi schens“ - oder das „Haus am See“, zu dem auch
ein Vi deo auf un se rer Ho me pa ge ver füg bar ist. Ein High -
light war 2018 die Teil nah me am Lei stungs sin gen des
Frän ki schen Sän ger bun des, bei dem der Män ner chor die
Aus zeich nung „Lei stungs chor“ er sang. Dass uns das Sin -
gen un ter ih rer Lei tung Spaß ge macht hat, ist auch daran
zu erkennen, dass Chor sehr gut durch die Corona-Zeit
gekommen ist.
Vie le ge lun ge ne Auf trit te und Kon zer te mit An na wer den
uns in Er in ne rung bleiben. 
Ar min Stein metz und Re né Mar tin be dank ten sich ganz
herz lich bei ihr für ih ren Ein satz und über ga ben ihr im Bei -
sein ih rer Fa mi lie ei nen Erl ab run ner Präsentkorb.

Isa bel war von An fang an bei der Blä ser klas se als Mu sik -
leh re rin für Blech in stru men te da bei und über nahm im
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Herbst 2021 die Lei tung der Ge samt pro ben von Do mi nic
Pe ar son. Ar min Stein metz und Pe tra Schlör be dank ten
sich bei ihr mit einem kleinen Präsent.

Auch am 14. De zem ber wa ren al le MGV-En sem bles im
Ein satz:
Die Blä ser klas se (Pe tra Schlör), der Män ner chor (An na
Ha ger-Ni ko lay) und die Blas ka pel le (Frank Küm met) ge -
stal te ten als mu si ka li sche Pro gramm punk te die tra di tio nel -
le Se nio ren-Weih nachts fei er der Ge mein de in der
TSV-Hal le und wur den jeweils mit viel Applaus bedacht.
Für die Jün ge ren ge stal te ten am glei chen Abend die
„Weib räi schens“ (Mi chal Pfrang) ein mu si ka li sches Ad -
vents fens ter bei „Tante Erla“.

Am 18. De zem ber trat die Blä ser klas se dann noch bei ei -
ner weih nacht li chen Fei er im Kin der gar ten auf und über -
nahm am Hei lig abend die mu si ka li sche Ge stal tung der
Kin der met te in un se rer Pfarr kir che St. An dre as.

Der Män ner chor hat te am 16. De zem ber sei nen letz ten
Auf tritt un ter der Lei tung von An na bei ei nem fest li chen Ad -
vents kon zert in der Stadt pfarr kir che in Vol kach – zu sam -
men mit So lis ten, dem ge misch ten Chor aus Vol kach und
der Stadt ka pel le Vol kach.
Beim an schlie ßen den ge sel li gen Zu sam men sein der Mit -
wir ken den ha ben wir mit An na noch mal ei ni ge un se rer Pa -
ra des tü cke – mit bei der sei ti gem Weh mut – un ter gro ßem
Applaus zum Besten gegeben. 

Den letz ten Auf tritt 2022 hat te dann am 1. Weih nachts fei -
er tag der Män ner chor (Re né Mar tin) beim Fest got tes dienst 
in St. An dre as.

Und nicht zu ver ges sen:
die Ak ti vi tät der MGV-Di alekt grup pe:
Erl ab rün ner Ka lan ner 2023

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

Der Ka len der ist für 5 Eu ro wei ter hin er hält lich bei Ar min
Stein metz und Si mon Mayer.

Bil der un se rer Ak ti vi tä ten und ein Au dio-Li ve mit schnitt des
Kon zerts in Vol kach sind auf un se rer Ho me pa ge für
Sie/Euch ver füg bar: www.mgv-erl ab runn.de

MGV Erl ab runn
Ar min Stein metz

Erl ab run ner Se nio ren
in weih nacht li cher Stim mung

Nach drei Jah ren konn te Bür ger meis ter Tho mas Ben kert
erst mals wie der fast 70 Se nio rin nen und Se nio ren in der
TSV Hal le zur tra di tio nel len Se nio ren weih nachts fei er der
Ge mein de Erlabrunn begrüßen.
In der stil voll weih nacht lich ge schmüc kten TSV-Hal le wur -
den bei Kaf fee und Ku chen den weih nacht li chen Lie dern

der 25 Kin der der Kin der ta ges stät te St. Eli sa beth, dar un ter
auch die “Weih nachts bä cke rei”, ge lauscht. Die jun ge Blä -
ser klas se des Män ner ge sang ver eins un ter Lei tung von Pe -
tra Schlör be geis ter te mit ih rem Kön nen die Zu hö rer mit
der “Welt pre mie re beim Se nio ren nach mit tag” und be kam
hier für gro ßen Ap plaus. Phi lipp und Karl Heinz Vorn ber ger
be glei te ten den Nach mit tag mu si ka lisch mit Gi tar re und ei -
ner Mi schung aus Har fe und Zi ther. Der Män ner ge sang ver -
ein sang, letzt mals un ter der Lei tung ih rer Di ri gen tin An na
Ha ger-Ni ko lay, weih nacht li che Lie der. Und zum gro ßen Fi -
na le spiel te sich die Erl ab run ner Blas ka pel le un ter der Lei -
tung von Frank Küm met in die Her zen der Zu hö rer, und
das seit über 40 Jah ren. Nach vier Stun den die See le bau -
meln las sen, net ten Gesprächen und einzigartigen
Vorträgen gingen die Seniorinnen und Senioren in
weihnachtlicher Vorfreude nach Hause.

Tho mas Ben kert
1.Bür ger meis ter

Der Män ner ge sang ver ein sang letzt ma lig un ter der Lei tung 
von Di ri gen tin An na Ha ger-Ni ko lay.

TSV Erl ab runn
Fuß ball ab tei lung

Jah res rüc kblick 2022 der Fuß ball ab tei lung

Das Jahr 2022 war über schat tet von vie len Er eig nis sen.
Lie be und wich ti ge Men schen sind von uns ge gan gen, der
furcht ba re Krieg in der Ukrai ne hält im mer noch an und Co -
ro na ist auch nicht ver schwun den. Den noch möch ten wir
Euch vom All tag ein we nig ab len ken und ei nen klei nen
Jah res rüc kblick ge ben, was al les so in der Fuß ballab tei -
lung los war.

Nach dem die letz ten Sai sons über schat tet wa ren von Co -
ro na, konn ten wir in dem Jahr 2022 end lich oh ne Co ro na
Maß nah men den Spiel be trieb auf recht er halten und muss -
ten uns nicht mit Vor schrif ten rum är gern. Wir kön nen nur
hof fen, dass dies auch so bleibt und vor al lem un se re Ju -
gend den run den Le der oh ne Sor gen und Ein schrän kun -
gen hin ter her ja gen kön nen. In die sem Jahr konn ten wir
auch wie der mit den Ver ei nen Mar gets höch heim und Zell
als SG EMZ am Spiel be trieb mit 10 Ju gend mann schaf ten
teil neh men. Die Ten denz ist zum Glück po si tiv, so dass wir 
auch wie der ei ne U7 Mann schaft stel len. An die ser Stel le
ein be son de rer Dank an al len eh ren amt li chen Ju gend trai -
nern, die an Lehr gän gen im mer wie der teil neh men um ihr
Fach wis sen zu ver tie fen, um den Ju gend li chen ihr Wis sen
wei ter zu ge ben und die Mä dels und Jungs bes ser zu ma -
chen. Trai ner Ed win Heems kerk hat vom DFB & BFV zu -
dem in der Ak ti on „Fair ist mehr“ ei ne Prä mie rung für be -
son ders fairen Umgangsstil erhalten. Edwin, Danke Dir,
dass wir auch hier besonders in Erscheinung getreten sind. 
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Um den Ju gend li chen noch mehr zu bie ten, hat ten wir
auch in Erl ab runn wie der die Fuß ball Aka de mie Main fran -
ken zu Gast. Zu Ostern er freu ten sich wie der ca. 30 Ju -
gend li che, dass Sie meh re re Ta ge Fuß ball spie len und er -
ler nen konn ten. Auch dies war wie der ein voller Erfolg.

Die Ju gend war in Ver gan gen heit, ist und bleibt in der Zu -
kunft die Ba sis der Fuß ball ab tei lung um ei nen kon stan ten
Her ren be reich mit 2 ei gen stän di gen Mann schaf ten zu stel -
len. Bei de Her ren mann schaf ten spie len wie die Jah re zu -
vor auch wie der in der B-Klas se und Kreis klas se. Die po si -
ti ve Ent wic klung im Ju gend be reich ist auch hier zu spü ren,
da wir in den letz ten Jah ren im mer wie der ta len tier te A-Ju -
gend spie ler in den Er wach sen en be reich ein ge baut ha ben
und auch fes te Stüt zen sind. So wohl die 2. Mann schaft als
auch die 1. Mann schaft müs sen sich ak tu ell nicht zu ver -
ste cken und spie len ei ne sehr gu te Sai son. Ei nen Um bruch 
wird es in bei den Mann schaf ten ge ben. Mit Ma nu el Krü ger
und An ge lo Mes si na schei den bei de Chef trai ner der bei den 
Mann schaf ten aus pri va ten Grün den aus. Vie len Dank an
euch für den gu ten Job der letz ten Jah re. Gleich zei tig ein
Dank an die beiden Co-Trainer Bastian Hubert und Michi
Cremer, dass sie zukünftig im Trainerteam bleiben.

Aber nicht nur im of fi ziel len Spiel be trieb nahm der TSV teil. 
Auch die Al ten Her ren ha ben wie der im Jah re 2022 mit ih -
ren „er fah re nen Ha sen“ so man chen Geg ner in die Schran -
ken ge wie sen. Sie sind ak tu ell so fit, dass Sie im ver gan -
gen Jahr kein ein zi ges Spiel ver lo ren ha ben. Dem nach ha -
ben Sie hö he re Zie le an ge strebt und wer den im neu en
Jahr an ei ner of fi ziel len Run de so wie am 14. Ja nu ar bei
der Al ten Her ren Kreis meis ter schaft in Rim par teil neh men.
Viel Glück bei dem neuen Vorhaben. Die Daumen sind
gedrückt.

Nicht nur im sport li chen Be reich fand Nor ma li tät wie der
Ein klang, auch die Fuß ball orts meis ter schaft konn te nach 2
Jah ren wie der aus ge tra gen wer den. End lich wie der vie le
Mann schaf ten, Zu schau er und Hel fer auf ei nen Fleck am
Fuß ball platz im ge sell schaft li chen Rah men.  Hier für Dan ke
an Al le teil neh men den Mann schaf ten das ihr wie der ge -
kom men seid, aber auch an die Al ten Her ren mit ih ren Hel -
fe rin nen/Hel fern für die Aus tra gung. Es war wieder ein
wunderbares Erlebnis am Sportplatz.

Was war sonst noch los in der Ab tei lung.

Ab seits des Plat zes wur den wir von der Ge mein de zu ei -
nem Fair-Tra de-Tref fen ein ge la den und be ka men Fair-Tra -
de-Bäl le über reicht.  Im Meis ner hof fand im No vem ber in
weih nacht li cher At mo sphä re ein Ad vents tag mit Ver ei nen
statt, bei dem wir mit ei ner gro ßen Tom bo la und ei nen
Glühweinverkauf beitrugen.

Seit Som mer sind wir auch al lei ni ger, of fi ziel ler DFB Stütz -
punkt für die Be rei che Würz burg & Main-Spes sart. Die
Stütz punk te in Stein feld und Hei dings feld wur den auf ge löst 
und der DFB ent schied sich für uns in Erl ab runn. Hier mit
sieht man, dass sich die her vor ra gen den Trai nings be din -
gun gen beim TSV, sich so gar bis zum DFB herum
gesprochen haben.

Ein gro ßer Kraft akt in 2022 war na tür lich der Bau und letzt -
end lich im No vem ber die Fer tig stel lung un se res neu en
11-Freun de-Treffs. Der neue 11-Freun de-Treff ist nicht nur
ein rei ner Ver kaufs raum, nein er ist viel mehr ei ne Stät te
um die Ge mein schaft und Ge sel lig keit bei Trai nings ein hei -
ten und Fuß ball spie len zu för dern. Mit der be hin der ten ge -
rech ten Toi let te ha ben wir noch das I-Tüp fel chen drauf ge -
setzt. Zu dem ist der gan ze Be reich um den neu en Treff
voll kom men bar rie re frei, so dass der Zu gang für je der mann 
ge schaf fen wur de. Ein rie sen Dank noch mal an al le Hel fe -
rin nen /Hel fer, die in un zäh li gen, eh ren amt li chen
Arbeitsstunden zu dem schönen Treff beigetragen haben. 

Ein Dan ke schön geht auch an al le Spon so ren und Gön -
nern der Fuß ball ab tei lung. Oh ne Euch wä re vie les nicht
mach bar  und um setz bar. 1000 Dank!

Zu gu ter Letzt möch ten wir uns als Fuß ball ab tei lung bei der 
TSV Vor stand schaft für die rei bungs lo se und ko ope ra ti ve
Zu sam men ar beit be dan ken. Dan ke für den re gen Aus -
tausch und das kol le gia le Miteinander.

Hof fen wir für 2023 nur das Be ste, aber vor al lem, dass der 
fürch ter li che Krieg end lich en det und die Ge mein schaft in
der Welt in den Vor der grund rückt.

Lie be Mit glie der, Lie be Erl ab run ner, wir hö ren und se hen
uns spä tes tens 2023 wie der. Bis da hin, macht´s gut und
bleibt´s gesund.

Eu re Fuß ball ab tei lung im TSV 1874 Erl ab runn e. V. 

Bau un ter neh men Mar co Hart mann GmbH
un ter stützt die Fuß ball ab tei lung auch beim
Bau des 11-Freun de-Treffs

Wäh rend der Bau pha se war das Bau un ter neh men Mar co
Hart mann GmbH aus Gün ters le ben ein zu ver läs si ger An -
sprech part ner und zu gleich auch Un ter stüt zer beim Bau
des 11-Freunde-Treffs.

Ob bei den gan zen Tief bau ar bei ten (Leih ei nes Bag gers)
oder bei der Roh bau er stel lung (Fun da men ter stel lung, Roh -
bau ar bei ten so wie Fi li gran be ton de cke ver le gen) war Mar co 
und sein Va ter Ernst en ge An sprech part ner bei allen
aufkommenden Baufragen.

Dan ke für die rei bungs lo se Zu sam men ar beit und auch ein
Dank an eu er Team für die sau ber aus ge führ ten Ar bei ten,
auch bei schlech ten Wet ter ver hält nis sen.

Kurz nach der Er öff nung des 11-Freun de-Treffs be ka men
wir zu dem noch ei ne Spen de in Hö he von EU RO 1.000 von 
Mar co Hart mann, Ge schäfts füh rer und In ha ber des Bau un -
ter neh mens überbracht.

Auf dem Bild zu se hen von links nach rechts
Fuß ball ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß dör fer, Mar co Hart -
mann, Kas sier der Fuß ball ab tei lung Torsten Kraft

Wir sa gen noch mals vie len Dank.

Mit sport li chen Grü ßen,
Eu re Fuß ball ab tei lung
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Bau zen trum Kuhn un ter stützt die Fuß ball ab tei -
lung beim Bau des 11-Freun de-Treffs

Wäh rend der gan zen Bau pha se war das Bau zen trum Kuhn 
mit ih ren Nie der las sun gen in Leng furt und Zel lin gen ein zu -
ver läs si ger Bau stoff lie fe rant und zu gleich auch Un ter stütz -
ter beim Bau des 11-Freunde-Treffs.

Egal ob lang fris tig ge plan te Lie fe run gen oder Ad-Hoc Blitz -
be stel lun gen wur den in kür zes ter Zeit ge stemmt. Hier für
möch ten wir uns bei un se rem An sprech part ner und Ge -
schäfts füh rer Se bas ti an Den gel recht herz lich be dan ken.
Dan ke für die rei bungs lo se Zu sam men ar beit und auch ein
Dank an das Team des Kuhn Bauzentrums.

Kurz nach der Er öff nung des 11-Freun de-Treffs be ka men
wir zu dem noch ei nen Scheck in Hö he von EU RO 1.500
über reicht von Karl Den gel, Chef der Bau her ren be ra tung
beim Kuhn Bauzentrum.

Auf dem Bild zu se hen von links nach rechts
Fuß ball ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß dör fer, Karl Den gel
Kuhn Bau zen trum, Kas sier der Fuß ball ab tei lung Torsten
Kraft

Wir sa gen noch mals Vie len Dank.

Mit sport li chen Grü ßen,
Eu re Fuß ball ab tei lung 

Neu er Spie ler trai ner

Szy mon Dy nia über nimmt zur Sai son 2023/2024
als Spie ler trai ner die 1. Mann schaft – Mi cha el Cre mer 
un ter stützt wei ter hin als Co-Trai ner

Nach dem An ge lo Mes si na nach 7 Jah ren zum En de die ser
Sai son als Trai ner im Wein ort Erl ab runn auf hört, ist be reits
zu Weih nach ten die Nach fol ge re ge lung geklärt.

Wir freu en uns sehr, dass wir mit Szy mon Dy nia ei nen sehr 
er fah re nen Spie ler trai ner ge win nen konn ten. Szy mon ist
ak tu ell noch Spie ler trai ner beim Kreis li gis ten Stein -
feld/Hau sen/Rohr bach und wird ab Ju li Chef trai ner beim
TSV. Szy mon, In ha ber ei ner B-Trai ner li zenz, war in sei ner
frü he ren Zeit in der Lan des li ga u. a. für den FC Sand, TSV
Aid hau sen und TSV Karlburg als Spieler aktiv.

Er hat auch ei nen Auf stieg als Spie ler trai ner mit Wie sen -
feld-Hals bach von der Kreis klas se in die Kreis li ga vor zu -
wei sen. Wir sind über zeugt, dass Szy mon mit sei ner Per -
sön lich keit und sei nen fach li chen Kom pe ten zen die Mann -
schaft wei ter ent wi ckelt und so mit ei ne gu te Rol le in der
Kreis klas se spie len wird.  Szy mon, herz lich Willkommen
beim TSV 1874 Erlabrunn. 

Mi cha el Cre mer wird uns wei ter hin er hal ten blei ben und bil -
det ab Ju li mit Szy mon das Trai ner team der 1. Mann schaft
des TSV Erl ab runn. Mi chi stieß im Ju li 2022 zu uns und ist
ak tu ell schon Co-Trainer.

Das Bild wur de im Rah men der Ver trags un ter zeich nung
ge macht.

von links nach rechts
Ab tei lungs lei ter Jo han nes Heß dör fer, Chef trai ner Szy mon
Dy nia, Co-Trai ner Mi cha el Cremer

Wir wün schen Szy mon & Mi chi al les Gu te für die neue Sai -
son und viel Er folg mit der 1. Mann schaft.

Eu re Fuß ball ab tei lung

Lie be Ten nis-
mitglieder

wir la den Euch al le herz lich zu un se rer jähr li chen Mit glie -
der ver samm lung ein. Es gibt wich ti ge Din ge zu be spre chen 
und ei ne neue Ab tei lungs lei tung zu wäh len, so dass wir
uns freu en wür den, wenn mög lichst vie le Mit glie der teil neh -
men wür den.

Die Ab tei lungs lei tung lädt Euch da her hier mit herz lich zur
ans te hen den Jah res haupt ver samm lung am Diens tag, den 
31.01.2023, ab 19.00 Uhr in un se rem Bür ger hof ein.
Über Eu er Kom men wür den wir uns sehr freu en.

Die Ta ges ord nungs punk te lau ten wie folgt:

1. Be grü ßung
2. Be richt des Ab tei lungs lei ters
3. Be richt des Sport warts
4. Be richt des Kas siers
5. Neu wahl der Ab tei lungs lei tung
6. Ge dan ken zur In stand set zung der Plät ze 4 + 5, so wie evtl. 

Bau ei nes Flut lichts
7. Sons ti ges

Soll ten noch Wün sche, An re gun gen oder wei te re Ta ges -
ord nungs punk te ge wünscht wer den, bit te bis spä tes tens
17.01.2023 per E-Mail an ten nis@tsv-erl ab runn.de .
Die Ab tei lungs lei tung
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