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Die MM lädt in den Etthöferhof zu „Kultur pur 2013“ ein: 

22..  GGrriieecchhiisscchhee  NNaacchhtt  mmiitt  KKoossttaass  uunndd  SSttrraattooss  AAnnttoonniiaaddiiss  

uu..  ddeerr  KKuunnssttaauusssstteelllluunngg  „„QQuueerrsscchhnniitttt  ––  2200  JJaahhrree  AAtteelliieerr  aamm  MMaaiinnsstteegg““  

SSaammssttaagg,,  66..  JJuullii,,  BBeeggiinnnn  1199..3300  UUhhrr,,  EEiinnllaassss  aabb  1199  UUhhrr  iimm  EEtttthhööffeerrhhooff  

KKaarrtteennrreesseerrvviieerruunngg  uunntteerr  00993311//446622330077  ––  EEiinnttrriittttsspprreeiiss  1155  €€ 

Nach etlichen multikulturellen Folknäch-

ten, zwei italienischen und vier cubanischen 

Nächten entführten im letzten Jahr Kostas 

und Stratos Antoniadis mit Bouzouki, Gitar-

re und Gesang die Gäste der MM zu einem 

musikalischen Abendspaziergang quer 

durch Griechenland. Das Repertoire der 

beiden Vollblutmusiker reichte vom Rem-

betiko, einer unverfälschten Urform der 

griechischen Volksmusik, bis hin zu Lie-

dern des weltberühmten griechischen Kom-

ponisten Mikis Theodorakis, dessen Sirtaki 

aus dem Film „Alexis Sorbas“ wohl jedem 

bekannt sein dürfte. 

Die passende Kulisse mit einer Mischung 

aus historischer Bausubstanz und Romantik 

bot wie bereits in den letzten 20 Jahren der denkmalgeschützte Etthöferhof.  

Weil die Griechische Nacht im letzten Jahr Gäste, Gastgeber und Musiker gleichermaßen begeisterte, 

entschloss sich die MM, auch 2013 zu einem Spaziergang durch die griechische Musiklandschaft einzu-

laden. Schließlich hat griechische Live-Musik im weiten Umkreis absoluten Seltenheitswert. Und heute 

haben Sie selbst in Griechenland kaum mehr die Gelegenheit, unverfälschte griechische Musik zu hö-

ren.  

Kostas Antoniadis dürfte wohl der beste Bouzouki-Virtuose im deutschsprachigen Raum sein. Und sein 

Sohn Stratos brilliert nicht nur mit seinem Gitarrenspiel, mit seiner markanten Stimme erinnert er an be-

rühmte griechische Sänger wie Antonis Kaloyannis. 

Damit das Auge nicht zu kurz kommt, wird bei „Kultur pur“ die Kunstausstellung „Querschnitt - 20 

Jahre Atelier am Mainsteg“ mit Werken der Margetshöchheimer Malerin Christina Etthöfer aus der Zeit 

von 1967 bis heute eröffnet. Die Ausstellung kann auch an den Sonntagen 7. und 14. Juli sowie 4. Au-

gust zwischen 14 und 18 Uhr besichtigt werden. 

In der Remise mit ca. 90 Plätzen, die zum Hof hin offen ist, sitzen Sie auch bei schlechtem Wetter im 

Trockenen, ohne auf das Open-Air-Feeling verzichten zu müssen. Und die MM-Mannschaft sorgt mit 
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erlesenen Bioweinen und Ökobier dafür, dass Sie im Trockenen nicht auf dem Trockenen sitzen. In der 

Pause liefert das Restaurant „Zum Kreutzer“ kleine Gerichte, so dass Sie bestimmt nicht mit knurren-

dem Magen nach Hause gehen müssen. 

Sie sollten sich diesen Leckerbissen aus Musik und Malerei nicht entgehen lassen! 

MM sorgt auch 2014 für Vielfalt auf dem Stimmzettel 

Die Ankündigung, dass ich die Absicht habe, 

bei der Kommunalwahl 2014 nicht mehr zu 

kandidieren, und dass auch die Kandidatur der 

MM fraglich ist, hat im Ort für etlichen Wirbel 

gesorgt und wurde von vielen mit Bedauern und 

teilweise auch mit Unverständnis zur Kenntnis 

genommen. 

In der 100. Ausgabe des MM-Blättles  habe ich 

deshalb meine Aussagen konkretisiert: 

"Wenn ich meinen Rückzug angekündigt habe, 

dann einfach deswegen, weil es keinen Sinn 

macht, die MM mit Gewalt am Leben zu erhal-

ten, wenn keine Aussicht zu bestehen scheint, 

dass jemand unsere Arbeit im Sinne von Um-

welt- und Naturschutz fortsetzt. ... 

Im Klartext bedeutet dies: Wenn sich bis zur 

nächsten Wahl ein Team von Gleichgesinnten 

findet, werden Sie die MM wieder auf dem 

Stimmzettel finden. Wenn nicht, dann wird es si-

cher keine Verlängerung um der Verlängerung 

willen geben." 

Inzwischen ist das eingetreten, woran kaum ei-

ner - auch wir nicht - geglaubt hat. In den letz-

ten Wochen fanden sich einige jüngere Mar-

getshöchheimerinnen und Margetshöchheimer 

zur Kandidatur bereit, die fähig und qualifiziert 

sind, die Ziele der MM im Gemeinderat zu ver-

treten. Und was besonders wichtig ist: Sie sind 

auch bereit, auf den vorderen Listenplätzen 

Verantwortung zu übernehmen und damit für 

die Kontinuität der MM-Politik zu sorgen, falls 

der Wähler ihnen ein Mandat erteilt. 

Es hat bei der MM seit nunmehr fast 30 Jahren 

Tradition, dass unsere Liste keinem Stall voller 

Zugpferde gleicht. Obwohl wir über keine Kan-

didaten verfügten und verfügen, die Sie in fast 

jedem Vereinsvorstand finden können, ist es der 

MM mit der Unterstützung durch ihre Wähler 

fast immer gelungen, in Fraktionsstärke im Ge-

meinderat und in seinen Ausschüssen Politik für 

die Bürger zu machen.  

Es zahlt sich eben aus, wenn man mit Kan-

didaten antritt, die nicht 

nur im Beruf ihre Frau 

oder ihren Mann stehen, 

sondern die auch glaub-

würdige Garanten für 

all das sind, was die 

MM in der Kommunal-

politik auszeichnet: Ein-

treten für einen Natur- 

und Umweltschutz mit 

Augenmaß, Sensibilität 

für unseren Altort, Begeisterung für kulturelle 

Vielfalt, umfassende Information der Bürger 

und Transparenz (oder überspitzt ausgedrückt: 

das, wofür unser Löwe mit dem filzfreien Siegel 

steht). 

Dafür lege ich bei unseren Kandidatinnen 

und Kandidaten auch diesmal die Hand ins 

Feuer.  Ich bin mir sicher, dass wir Ihnen in 

Kürze eine komplette Liste vorstellen kön-

nen, die sich sehen lassen kann. 

Ein untrügliches Zeichen dafür, dass das Ver-

trauen in die Politik der MM und die ganze Lis-

te schon immer beachtlich war und dass es bei 

der MM nicht nur auf Zugpferde ankommt, ist 

die Zahl der Wähler, die die Liste als Ganzes 

ankreuzen. Bei der letzten Wahl waren das in 

allen 4 Wahlbezirken bei der MM immerhin 

145 Stimmzettel gegenüber 99 bei der CSU. 

Peter Etthöfer 

Wie sieht Margetshöchheims Zukunft aus? 

ISEK und kein Ende? 

In den letzten beiden Ausgaben des MM-

Blättle haben wir teilweise kritisch über das In-

tegrierte städtebauliche Entwicklungskonzept 

(ISEK) berichtet. Grundsätzlich ist es müßig, 

über Sinn oder Unsinn des ISEK zu diskutieren, 

da es die Voraussetzung für die staatliche För-

derung bei Sanierungsmaßnahmen ist und mitt-

lerweile vom Gemeinderat mit großer Mehrheit 

beschlossen wurde. Das kann allerdings kein 

Grund dafür sein, alle im ISEK vorgeschlage-

nen Maßnahmen kritiklos im Gemeinderat 

durchzuwinken. Zuschüsse schön und gut, al-

lein die Aussicht auf Zuschüsse kann aber wohl 

nicht das alleinige Kriterium für ein städtebau-

liches Projekt sein. Besonders dann, wenn die 
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Planung in keinem Verhältnis zur angestrebten 

Sanierungsmaßnahme steht. 

Wir haben uns in den letzten Wochen auf der 

Internetseite der MM intensiv mit dem ISEK 

auseinandergesetzt und wollen die Diskussion 

darüber nicht überstrapazieren. Da aber viele in 

unserem Ort sich nicht oder nur sporadisch über 

das Internet informieren, hier eine kurze Zu-

sammenfassung unserer Argumente: 

Den Auftrag für die Er-

stellung des ISEK vergab 

der Gemeinderat mit gro-

ßer Mehrheit im Herbst 

2011 für rund 53.000 € an 

Prof. Schirmer, obwohl 

ein Angebot des Altortar-

chitekten Dag Schröder 

vorlag, das ISEK für 27.000 € zu erstellen. Of-

fensichtlich erwartete sich die Gemeinderats-

mehrheit richtungweisende Visionen und Kon-

zepte für die Zukunft des Ortes. 

Mittlerweile hat der Gemeinderat gegen 2 

Stimmen aus den Reihen der MM das ISEK-

Konzept verabschiedet. Nach Ansicht der MM 

enthält es allerdings viele Luftschlösser und 

bietet wenig konkrete Antworten auf die be-

kannten Probleme wie die Zukunft von Gewer-

bebrachen etwa auf dem Brot-Götz-Gelände 

oder die prekäre Parksituation im Altort. 

Und viele Vorschläge Prof. Schirmers sind 

beim besten Willen nicht realistisch:  

- Ein Strandbad am Main zwischen Steiner-

nem Weg und Sportplatz scheitert schon an 

den rechtlichen Vorgaben und nicht nur an 

den Finanzen. 

- Ein Hotel auf dem Gelände der Segelkame-

radschaft scheitert nicht nur daran, dass die 

Segler Platzprobleme haben, weil sie Ge-

lände für die Stegrampe abgeben sollen und 

die Fläche für ein Hotel von der Gemeinde 

als Parkplatz beansprucht wird. Außerdem 

besitzt Margetshöchheim bereits ein 4-

Sterne-Hotel, das bestimmt nicht voll aus-

gelastet ist.  

- Ein Dorf- und Schulgarten auf der Abwas-

serpumpstation am nördlichen Ortsende di-

rekt am Main scheitert daran, dass ein Gar-

ten auf einem Betonbecken bekanntlich 

nicht möglich ist und ein Schulgarten be-

reits seit vielen Jahren dort existiert, wo er 

hingehört, nämlich einen Kilometer entfernt 

direkt neben der Schule. 

- Und eine neue Busendhaltestelle auf dem 

Gelände der ehemaligen Kistenfabrik mit 

Zufahrt vom Sandflurweg scheitert daran, 

dass dort ein beträchtlicher Höhenunter-

schied die Zufahrt unmöglich macht. 

- Die Liste der „Visionen“ ließe sich fortset-

zen. 

Nun könnte man das alles nach der Devise 

„Außer Spesen nichts gewesen“ abhaken, wenn 

CSU und SPD jetzt nicht auch noch den ISEK-

Planer für rund 21.000 € mit der Feinplanung 

für das Umfeld des neuen Stegs  beauftragt hät-

ten, obwohl eigentlich nicht mehr viel zu 

beplanen ist. Sportplatz, neues Sportheim, Steg-

rampe und der dort benötigte Parkplatz liegen 

längst fest und sind somit schon verplant. 

Besonders bedenklich ist, dass der Auftrag ur-

sprünglich ohne ein detailliertes inhaltliches 

und finanzielles Angebot und ohne Alternativ-

angebot an Prof. Schirmer vergeben werden 

sollte. Erst auf hartnäckiges Drängen der MM 

wurde ein Angebot eingeholt und in der April-

sitzung zur Abstimmung gestellt, ein Alterna-

tivangebot allerdings noch immer nicht. Des-

halb verweigerten die MM-Gemeinderäte die 

Zustimmung. Nach Ansicht der MM hätte man 

lieber den Weg vom Altort zum neuen Steg an-

gehen sollen. 

Grundsätzlich sollte man bei allen schönen 

Plänen die Realisierbarkeit und die Finanzlage 

der Gemeinde nicht aus den Augen verlieren. 

Schließlich war allen im Gemeinderat auch oh-

ne ISEK klar, dass der neue Steg und der Aus- 

und Umbau der Mainpartie von der Brunnen-

gasse bis zum neuen Steg bzw. Sportplatz für 

die Gemeinde einen Kraftakt bedeuten wird. 

Ganz abgesehen davon, dass das neue Dach der 

Margarethenhalle und der Zuschuss für das 

neue Sportheim mit jeweils 600.000 € neben et-

lichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen 

auch erst einmal geschultert werden müssen. 

 

Um den Bürgern die Möglichkeit zu bieten, 

sich von den Planungen der Gemeinde nicht nur 

aus der Zeitung oder dem Gemeindeblatt zu in-
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formieren, lud die MM am 27. April zu einer 

Begehung der Mainpartie zwischen Rathaus 

und Sportplatz ein. Erfreulicherweise waren 

auch die Vorsitzenden von SG (Stefan Herbert) 

und Segelkameradschaft (Joachim Lapp) der 

Einladung der MM gefolgt, so dass sich die 

Anwesenden ein objektives Bild über die Pla-

nungen und deren Auswirkungen auf die am 

stärksten betroffenen Vereine machen konnten. 

.... MM-koMMunal ...     MM-koMMunal ...  

Wann wird die Kinderkrippe fertig? 

Weil kurz nach dem Bezug der Kinderkrippe 

gravierende Bauschäden festgestellt wurden, 

müssen die betroffenen Kinder seit vielen Mo-

naten in Ausweichcontainern betreut werden. 

Ende April fand nun eine Begehung von 2 

Sachverständigen statt, bei der abgeklärt wurde, 

welche Schäden behoben werden müssen. 

Angeblich soll die Kinderkrippe nach Informa-

tionen aus der Kirchenstiftung im Herbst mit 

Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014 wie-

der bezugsfertig sein. Uns erscheint dieser Zeit-

plan recht optimistisch. Etliche Eltern befürch-

ten sicher nicht grundlos, dass – falls nach dem 

verregneten Frühjahr ein heißer Sommer kom-

men sollte -  es in den Containern unerträglich 

heiß werden könnte. 

 

MM zeigt Flagge gegen Naziaufmarsch  

Bei der Demonstration am 1.Mai gegen den 

Naziaufmarsch in Würzburg war auch die MM 

als Bündnispartner von "Würzburg ist bunt, 

nicht braun" mit etlichen Mitgliedern und fast 

der ganzen Gemeinderatsfraktion vertreten. 

 

mainART-Termin steht fest 

Bei einem Treffen des Vorstands des mainArt-

Kulturvereins mit dem Gemeinderatsausschuss 

für Soziales, Kultur und Sport wurde der Ter-

min für die nächste mainArt festgelegt. Sie fin-

det in der Zeit vom 27. bis 29. Juni 2014 unter 

dem Motto "Muße am Main" statt. Bereits jetzt 

sollen die Vorarbeiten beginnen. So wurden im 

Mai die Besitzer der Höfe eingeladen, in denen 

die mainART 2014 stattfinden soll.  

Nach der neuen Konzeption soll das Kultur-

event in Zukunft wahrscheinlich als Gemeinde-

fest mit maßgeblicher Unterstützung durch den 

mainART-Kulturverein laufen. Man will auch 

verstärkt auf örtliche Ressourcen setzen. 

 

Streuobstprojekt auf gutem Weg 

Das von Bürgermeister Brohm auf den Weg 

gebrachte Streuobstprojekt ist auf einem guten 

Weg. Alexander Vorbeck vom Büro Fraxinus 

berichtete am 12.4. dem Streuobstarbeitskreis 

über den derzeitigen Sachstand. Vor kurzem 

wurden in den Was-

serschutzzonen II 

und IIIA 66 hoch-

stämmige Obstbäu-

me gepflanzt. Für 

den Herbst 2013 ist 

die Pflanzung weite-

rer Hochstämme im Bereich südlich des Was-

serhauses geplant. Im Bericht für den Streuobst-

arbeitskreis spielte vor allem die Pflege der Alt-

bestände und der vor etlichen Jahren von der 

LWG Veitshöchheim gepflanzten Bäume eine 

große Rolle. 

Demnächst will man in einem Anschreiben an 

die Verpächter der Grünlandflächen in der 

Sandflur eruieren, wer die Altbäume über die 

Gemeinde pflegen lassen will. Eine Pflege ist 

bei einem großen Teil des Bestands dringend er-

forderlich, wenn diese Bäume nicht in wenigen 

Jahren zusammenbrechen sollen. Noch im 

Sommer soll eine Informationsveranstaltung für 

die Grundbesitzer stattfinden, bei der die Moda-

litäten erläutert werden sollen. Ein großer Teil 

der Flächen in der Wasserschutzzone II wurde 

von der Gemeinde angepachtet, um durch die 

Anlage von Grünland die Nitratwerte zu senken, 

was mittlerweile auch gelungen ist. Da in den 

Pachtverträgen die Pflege und Nutzung der auf 

diesen Flächen stehenden Obstbäume bei den 

Grundbesitzern verblieb, soll jetzt geklärt wer-

den, ob und in welchem Umfang Pflege und 

Nutzung an die Gemeinde übergehen können.  

Prinzipiell hat der Gemeinderat bereits vor ei-

niger Zeit diesem Konzept zugestimmt, das für 

die Gemeinde nicht gerade billig kommt. Es 

stellt jedoch die einzige Möglichkeit dar, die 

landschaftstypischen Streuobstbestände zu er-

halten und zu verjüngen. Es ist ein Glücksfall, 

dass sich Bürgermeister Brohm hier sehr stark 

engagiert, da es dabei auch um die Identität un-

seres Ortes geht. 

 

Aus für die Terrassenwohnanlage Bachwiese  

Mittlerweile hat der Investor auf die Realisie-

rung der umstrittenen (ursprünglich fünfge-

schossigen) Terrassenwohnanlage in der Bach-

wiese 20 verzichtet. Das Grundstück wurde in-
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zwischen veräußert und soll ortsverträglich be-

baut werden. 

 

Winzerhof Scheuring an der Mehle? 

Der Gemeindeverwaltung lag seit dem 22.1. ein 

Antrag auf Vorbescheid für die Errichtung eines 

Winzerhofs im Bereich Buchert/Mehle vor. An-

tragstellerin ist Ilonka Scheuring. Geplant ist ei-

ne Produktionshalle, an die sich ein Baukörper 

mit Erntehelferunterkunft, Wohnunterkunft so-

wie Verwaltungs- und Laborräumen anschließt. 

In einem weiteren Bauabschnitt sind noch ein 

alleinstehendes Wohnhaus, eine Vinothek und 

eine Maschinenhalle geplant. Das Gebäude ist 

oberhalb des Ickelsgrabens am Umflutgraben 

der Flurbereinigung vorgesehen.  

Ein ernsthaftes Problem könnte die Belastbar-

keit der Zufahrt sein, da offensichtlich auch an 

Anlieferungen durch Sattelzüge gedacht ist. 

 

Keine Windräder in unserer Gemarkung? 

Die MM hatte bereits bei der Entscheidung des 

Gemeinderates (gegen die 4 MM-Stimmen) für 

die 10 ha große Photovoltaikanlage auf den 

Reutfeldern ihre Zweifel, ob dadurch die Pläne 

für 3 Windräder auf Margetshöchheimer Ge-

markung hinfällig sind. In der Gemeinderatssit-

zung am 11.6. standen nun 4 Standorte zur 

Auswahl. Es ist unbestritten, dass Windräder 

hinsichtlich der Energieausbeute und der Ein-

nahmen für den Gemeindehaushalt eindeutig ef-

fektiver sind. Deshalb hatte die MM Anfang des 

Jahres davor gewarnt, sich voreilig auf die 

Photovoltaikanlage festzulegen, bevor das Gut-

achten über die Windkraftstandorte erstellt ist. 

Die MM hatte auch immer deutlich gemacht, 

dass sich eine großdimensionierte Solarfreifeld-

anlage und mehrere Windräder mit unserer 

kleinen Gemarkung nicht vertragen. 

Jetzt hat sich herausgestellt, dass zwei Standor-

te wegen der Schattenwirkung auf die Solaran-

lage ausscheiden und ein weiterer mitten im 

Wald großflächige Rodungen erfordern würde. 

Deshalb hat sich der Gemeinderat entschieden, 

vorerst auf die Windkraftanlagen zu verzichten, 

bis geklärt ist, ob die Solaranlage tatsächlich 

gebaut wird. 

 

Initiative für die heimische Wirtschaft 

Die MM hat bereits in früheren Ausgaben des 

MM-Blättle dafür geworben, bei den Einkäufen 

mehr die örtlichen Einzelhandelsbetriebe und 

die Gastronomie zu berücksichtigen, da diese 

ein wesentlicher Teil der örtlichen Infrastruktur 

sind. 

Deshalb freuen wir uns darüber, dass der 

Agenda 21-Arbeitskreis zusammen mit Bür-

germeister Brohm die Vertreter der lokalen Be-

triebe zu einer Aussprache eingeladen hat. 

Ziel war es, Wünsche und Anregungen der 

Gewerbetreibenden kennenzulernen. In der Dis-

kussion wurden u.a. die Park- und Verkehrssi-

tuation, die Entwicklung auf dem Götz-

Gelände, die Gründung eines Gewerbevereins 

und die Einführung einer Gewerbeschau ange-

sprochen.  

Im zweiten Teil ging es um den vom Agenda-

Arbeitskreis initiierten Flyer, der den Margets-

höchheimern klarmachen soll, warum es so 

wichtig ist, die Angebote der heimischen Wirt-

schaft zu nutzen. In diesem Zusammenhang 

wurden auch mögliche Werbemaßnahmen an-

gesprochen. Bürgermeister Brohm sagte zu, die 

Hinweise auf die örtlichen Gewerbetreibenden 

auf der Internetseite der Gemeinde auszubauen. 

Dieser Service sei für die örtlichen Unterneh-

men kostenlos. Er griff auch den Vorschlag auf, 

bei besonderen Anlässen wie Jubiläen oder 

Neugründungen Firmenbesuche durchzuführen 

und der jeweiligen Firma die Möglichkeit zu 

geben, sich im Gemeindeblatt kurz darzustellen.  

 

Änderungen bei Linie 22 und 52 

Die beiden für Margetshöchheim wichtigen 

Buslinien 22 und 52 werden ab 2014 voraus-

sichtlich nicht mehr von der WVV bzw. 

Leinach-Tours betrieben. Die Konzession wird 

wahrscheinlich an die Firma Lyst-Reisen verge-

ben. 

 

Darlehen für die Tagespflege 

Anlaufschwierigkeiten bei der Margetshöchhei-

mer Tagespflege haben bei der Caritas Sozial-

station in Greußenheim offensichtlich zu finan-

ziellen Problemen geführt, was bereits vor eini-

gen Monaten Gesprächsthema im Gemeinderat 

war. 

Auf der Grundlage der bisher geführten Ge-

spräche und des eingeplanten Haushaltsansatzes 

hat die Sozialstation die Gewährung eines zins-

losen Darlehens in Höhe von 20.000.- € bean-

tragt. Die Laufzeit des Darlehens soll fünf Jahre 

betragen. Dem Darlehen wurde einstimmig zu-

gestimmt. Bürgermeister Brohm berichtete, dass 

Herr Scheiner nicht mehr Geschäftsführer der 

Sozialstation Greußenheim ist. Die Geschäfts-

führung liegt nun bei der Caritas. Auf Nachfra-

ge von MM-Gemeinderat Tratz erfuhren die 

Gemeinderäte, dass sich Greußenheim nicht mit 

einem Darlehen beteiligen kann. Zur Beseiti-
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gung der problematischen Finanzsituation will 

die Sozialstation außerdem die Mitgliedsbeiträ-

ge erhöhen. 

 

Sanierungsarbeiten an der Margarethenhalle 

Vor kurzem haben die Sanierungsarbeiten am 

Dach und der Fassade der Margarethenhalle be-

gonnen, für die mit Kosten von etwa 600.000 € 

gerechnet wird.  

Kostspielig ist vor allem auch die Entsorgung 

der Asbestbeläge auf Dach und Fassade. 

Die geplante Installation einer Photovoltaikan-

lage konnte nicht realisiert werden, weil Archi-

tekt Braun-Feldweg dies unter Hinweis auf sein 

Urheberrecht verweigerte. 

Im Laufe der ersten Arbeiten wurde festgestellt, 

dass auch die Dachrinnen erneuert werden müs-

sen, was finanziell noch einmal deutlich zu Bu-

che schlägt. Angeblich wurden die Arbeiten 

beim Bau der Halle nicht fachgerecht ausge-

führt. 

 

MM-Website immer einen Klick wert. 

Seit einigen Jahren verfügt Margetshöchheim 

eigentlich nur noch über eine aktuelle kommu-

nalpolitische Internetseite: 

www.margetshoechheimer-mitte.de  

Dass unsere umfassenden und immer aktuellen 

Nachrichten bei den Bürgern auf Interesse sto-

ßen, zeigen die Besucherzahlen, die im Monat 

zwischen 3000 und 3500 liegen. 

Um Ihnen angesichts der Fülle von Beiträgen 

die Orientierung zu erleichtern, haben wir nicht 

nur 26 Hauptseiten und etliche Unterseiten ein-

gerichtet. Auf der Seite „Was gibt´s Neues?“ 

finden Sie alle neueren Beiträge mit chronolo-

gisch angeordneten Links. 

Schauen Sie also ruhig einmal auf die MM-

Website mit ihrer Fülle von Nachrichten und 

Hintergrundinformationen! 

 

Wird Sterben teurer? 

In der Julisitzung des Gemeinderats wird die 

Novellierung der Gebührensatzung für den 

Friedhof auf der Tagesordnung stehen. Momen-

tan sieht der Verwaltungsvorschlag eine Erhö-

hung der Grabgebühr (auf 20 Jahre) z.B. von 

560 auf 600 € vor. Für das Doppelgrab  verdop-

pelt sich die Gebühr. Zusätzlich denkt man an 

eine „Friedhofunterhaltungsgebühr“ von 100 € 

je 5 Jahre, bei Doppelgräbern von 200 €. 

 

Kein Abriss im Altort mehr  

Da die Bausubstanz beim Anwesen Dorfstraße 

15 wegen mangelnder Sanierungsmaßnahmen 

der Eigentümer im Laufe der Jahre immer deso-

later geworden ist, hat die Gemeinde das Anwe-

sen durch den Altortarchitekten begutachten 

lassen. Laut dem Gutachten genießt die Erhal-

tung des Wohnhauses eine hohe Priorität. Im 

städtebaulichen Rahmenplan ist das Wohnhaus 

als zu erhaltendes ortsbildprägendes Gebäude 

festgelegt.  

Die Gemeinde wird deshalb keinesfalls einem 

Abriss zustimmen und den Eigentümer notfalls 

mit rechtlichen Schritten zur Sanierung zwin-

gen. In diesem Zusammenhang ist es von Inte-

resse, dass seit geraumer Zeit ein ernsthafter In-

teressent vorhanden ist, der das Gebäude sanie-

ren will. 

Reizthema Baugebiete 

Milchmädchenrechnung? 

Seit einiger Zeit ist - angestoßen durch CSU 

und JU - die Diskussion um neue Baugebiete 

wieder aufgeflammt. Der Bürgermeister machte 

sich dafür auf der Bürgerversammlung stark, 

und auch der Gemeinderat hat sich damit be-

schäftigt. Im Gespräch sind bekanntlich Flächen 

am oberen Scheckert hinter der ehemaligen 

Brotfabrik, ein Gebiet südlich der unteren Birk-

achstraße und ein Gebiet am Hang oberhalb des 

Baugebiets Zeilweg nördlich der Schule. Die 

MM hat ihre kritische Haltung zu neuen Bauge-

bieten im MM-Blättle bereits mehrmals deutlich 

gemacht. Wir können uns derzeit allenfalls eine 

Bebauung südlich der unteren Birkachstraße 

(zwischen Würzburger Straße und Umgehungs-

straße) vorstellen, da es sich dabei um einen 

sinnvollen Lückenschluss und nicht um eine 

Zersiedelung der Landschaft handeln würde. 

Eine Bebauung im Hangbereich des Zeilwegs 

würde dagegen auf den entschiedenen Wider-

stand der MM stoßen, da es sich dabei um eine 

ökologisch und landschaftlich besonders wert-

volle Fläche mit erheblicher Bedeutung für die 

Naherholung handelt. Veitshöchheim mit seiner 

Bebauung bis zur Hangkante ist ein abschre-

ckendes Beispiel für Landschaftsverunstaltung. 

Das ist übrigens Bürgermeister Brohm durchaus 

bewusst.  

In diesem Zusammenhang muss man daran er-

innern, dass der ganze Zeilweg vor der Bebau-

ung ein großflächiges Streuobstgebiet war. Es 

ist sicher verdienstvoll, dass sich Bürgermeister 

Brohm erfreulich konsequent im Sandflurgebiet 

http://www.margetshoechheimer-mitte.de/
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für die Erhaltung des Streuobstanbaus engagiert. 

Dazu passt es allerdings nicht, wenn man dem 

noch verbliebenen Streuobstgürtel am Zeilweg 

den Garaus machen würde. 

Es ist leider so, dass für Baugebiete meist land-

schaftlich reizvolle Naturbereiche daran glauben 

müssen. Das galt auch für den bereits bebauten 

Teil des Scheckerts. Dort wurde ein ornitholo-

gisch interessantes Heckengebiet plattgemacht. 

Offensichtlich können sich einige Gemeinderä-

te aber sogar die gleichzeitige Bebauung mehre-

rer der oben genannten Flächen vorstellen. Dies 

wäre ein fataler Fehler, den man vor vielen Jah-

ren schon einmal bei der großflächigen Aus-

weisung des Baugebiets Zeilweg gemacht hat. 

Der Zuzug junger Familien war damals sicher 

ein guter Effekt. Die gleichzeitige Bebauung des 

großen Gebiets innerhalb kurzer Zeit führte al-

lerdings dazu, dass der alte Kindergarten aus al-

len Nähten platzte und ein neuer gebaut werden 

musste. Kaum war der neue Kindergarten fertig, 

waren viele Kinder bereits im schulpflichtigen 

Alter, und der alte Kindergarten wurde mangels 

Nachfrage dicht gemacht. 

Ähnliches könnte uns heute bei einer umfang-

reichen Baugebietsausweisung mit Kinderkrippe 

und Kindergarten blühen. Schließlich ist die 

Kinderkrippe bereits jetzt randvoll, und eine 

Erweiterung ist nicht möglich. 

Ergänzend ist noch festzustellen, dass eine wei-

tere Bebauung des Zeilweghangs, der in der 

Wasserschutzzone III B liegt, fatale Folgen für 

unsere Trinkwasserversorgung haben könnte. 

Schließlich liegen wir mit unseren Nitratwerten 

nur knapp unter dem Grenzwert. Und das Was-

serwirtschaftsamt würde bei einer Grenzwert-

überschreitung sicher kurzen Prozess machen. 

 

Es ist eine Tatsache, dass großflächige Erdar-

beiten zu deutlich höheren Nitratwerten führen 

können. Wir konnten das in den ersten 15 Jah-

ren nach der Bebauung des Zeilwegs feststellen, 

wo die Nitratwerte im Wasser, das aus dem 

Baugebiet zuströmte, deutlich über den Werten 

in dem Grundwasserstrom lag, der aus den 

landwirtschaftlich genutzten Flächen kam. Erst 

nach vielen Jahren hat sich die Lage normali-

siert und das Wasser aus dem Zeilweg hat wie-

der niedrigere Nitratwerte. Eine weitere Bebau-

ung des Zeilwegs wäre deshalb ein großes 

Wagnis mit möglicherweise fatalen Folgen. 

 

Spielt die Wasserwirtschaft auf Zeit? 

Wann kommt die Genehmigung? 

Bekanntlich wollten die Wasserwirtschaftsbe-

hörden die Verlängerung der gehobenen Er-

laubnis zur Entnahme von Trinkwasser von ei-

nem umfangreichen Gutachten abhängig ma-

chen. Da Margetshöchheim bereits Anfang der 

90er Jahre für damals 180.000 DM ein Gutach-

ten in Auftrag gegeben hatte, sah man im Ge-

meinderat keinen Anlass für erneute teure Un-

tersuchungen, zumal es durch einen umfangrei-

chen Maßnahmenkatalog gelungen war, die 

deutlich überhöhten Nitratwerte unter den 

Grenzwert zu senken. Seitdem entspricht das 

Margetshöchheimer Trinkwasser sämtlichen ge-

setzlichen Vorgaben. 

Auf Antrag der MM wandte sich deshalb die 

Gemeinde an den Petitionsausschuss, der sich 

im Mai letzten Jahres auf die Seite der Gemein-

de stellte und die Erteilung der Erlaubnis forder-

te. Erst nach vielen Monaten reagierte das Was-

serwirtschaftsamt Aschaffenburg Ende 2012 

und forderte einen förmlichen Antrag mit um-

fangreichen Materialien, den die Gemeinde im 

Januar 2013 einreichte. Trotz mehrfacher Nach-

fragen liegt immer noch keine Verlängerung der 

Erlaubnis vor. Nach unserer Ansicht spielt man 

im Wasserwirtschaftsamt auf Zeit, um die Land-

tagswahlen abzuwarten und somit den Be-

schluss des Landtagsausschusses zu unterlaufen. 

Die MM wird das nicht hinnehmen und erneut 

die Landtagsabgeordneten mobilisieren. Wir 

sind uns sicher, dass wir da mit der Unterstüt-

zung des Bürgermeisters und der anderen Frak-

tionen rechnen können. Falls nicht in den nächs-

ten Tagen noch die Trinkwassererlaubnis ein-

trifft, wird die MM den Landtagsabgeordneten 

Dr. Fahn von den Freien Wählern zu einem 

Ortstermin einladen, der sich als Berichterstatter 

im Ausschuss für die Belange Margetshöch-

heims eingesetzt hat. 

Wir haben in Margetshöchheim allerdings nur 

dann echte Chancen, unser eigenes Trinkwasser 

zu erhalten, wenn wir dafür sorgen, dass unsere 

Trinkwasserqualität einwandfrei bleibt. Uns 

machen deshalb die im Frühjahr leicht angestie-

genen Nitratwerte Sorgen, da wir uns immer 

noch in der Nähe des Grenzwerts bewegen. 

Margetshöchheim muss unbedingt alles unter-

nehmen, um einen weiteren Stickstoffeintrag ins 

Grundwasser zu verhindern. 

Wir haben in diesem Zusammenhang wenig 

Verständnis dafür, dass CSU-Gemeinderat 
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Stellvertretender Botschafter der Republik Kuba Daciel 

Guzmán trägt sich ins Gästebuch der Gemeinde ein. 

Werner Lutz, der ja auch Vorsitzender des Obst- 

und Gartenbauvereins ist, als einziger noch Flä-

chen in der Wasserschutzzone II bewirtschaftet. 

Dabei kann man eigentlich gar nicht von Be-

wirtschaftung sprechen, da die meiste Zeit des 

Jahres auf diesen Parzellen nichts angebaut  und 

der Boden offengehalten wird, was für das 

Grundwasser besonders problematisch ist und 

nach der Schutzgebietsverordnung vermieden 

werden soll. Es geht hier offensichtlich gar nicht 

um den Ertrag, sondern wohl eher um das Prin-

zip. 

Marokko hilft der Karibik 

Hilfe für Cuba 

Cuba stand bereits bei der mainART 2012 unter 

dem Motto „multikulti“ im Mittelpunkt des kul-

turellen und sozialen Engagements der Margets-

höchheimer. Der Auftritt der Gruppe „Los 4 del 

Son“ aus Havanna wird wohl allen Besuchern 

der Cuba-Nacht im Rathaushof in bester Erinne-

rung sein. Durch den Reinerlös der Veranstal-

tung flossen, aufgestockt durch Spenden Mar-

getshöchheimer Bürger, 6.500 € in ein ökolo-

gisch-soziales Entwicklungsprojekt für die durch 

Hurrikans schwer zerstörten cubanischen Berg-

dörfer Batey el Toro und El Brujito, wodurch die 

Bewohner mit Solarstrom versorgt und die Land-

flucht gestoppt werden soll. 

Zusätzlich erbrachte eine Sammlung beim Neu-

jahrsempfang noch einmal knapp 600 €. 

Auf die großzügige Hilfe der Margetshöch-

heimer wurde man sogar in Berlin aufmerksam, 

so dass Daciel A. Guzmán, der stellvertretende 

Botschafter der Republik Kuba in Berlin, einen 

Besuch in Würzburg aus Anlass der Zwanzig-

jahrfeier der Cuba-Solidarität Würzburg zu ei-

nem Abstecher nach Margetshöchheim nutzte. 

Bei einem Empfang zu Ehren des Diplomaten 

im Ratssaal gab Bürgermeister Waldemar 

Brohm die Einrichtung eines Spendenkontos für 

die Kuba-Hilfe Margetshöchheim bekannt. Aus 

Mitteln der Gemeinde und eigenen Mitteln legte 

er einen Grundstock von 300 € und rief die Bür-

ger zu weiteren Spenden für die beiden Berg-

bauerndörfer auf, die vor allem vom Kaf-

feeanbau leben. 

Der Spendenaufruf mit entsprechenden Über-

weisungsformularen ist ab sofort im Rathaus zu 

finden. 

Spendenkonto: Kuba-Hilfe, Sparkasse Main-

franken, BLZ 790 500 00; Konto-Nr.: 

150365259 

 

Beim Empfang im Rathaus bedankte sich Daciel 

Alfonso Guzmán bei Bürgermeister Brohm und 

den Margetshöchheimern für die großzügige Un-

terstützung. 

Begleitet wurde er von Gerda Daenecke, der 

stellvertretenden Vorsitzenden von KarEn Ber-

lin, die auf alternative Energieprojekte in der Ka-

ribik und in Südamerika spezialisiert ist. Frau 

Daenecke betreut die Projekte in Kuba, angefan-

gen von der Sanierung von Kindergärten über 

die Solarstromversorgung von Ärztehäusern in 

abgelegenen Bergregionen bis hin zu den aktuel-

len Entwicklungsprojekten in der Provinz Arte-

misa. Nur am Rande sei erwähnt, dass Frau 

Daenecke mehrmals im Jahr auf eigene Kosten 

nach Kuba fliegt, um sich vom Fortgang der Ar-

beiten zu überzeugen.  

Frau Daenecke erklärte, es sei wohl einmalig in 

Deutschland, dass sich eine Gemeinde so umfas-

send für ein Entwicklungsprojekt engagiere. 


