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Hat der Wahlkampf schon begonnen?        Peter Etthöfer 

Was will der Bürger wirklich? 

Nach den letzten Landtagswahlen und ihren 
doch meist recht ernüchternden Ergebnissen hat 
man den Eindruck, dass der Wahlkampf für die 
Bundestagswahlen im Herbst nächsten Jahres 
schon begonnen hat. Dass Regierung und Oppo-
sition in den meisten Fällen kein gutes Haar an-
einander lassen, daran hat man sich längst ge-
wöhnt. Dass dies innerhalb der Regierungskoa-
lition oft nicht viel anders ist, das stößt aller-
dings vielen sauer auf. Schließlich erwartet man 
von den Regierenden, dass man sich nicht ge-
genseitig blockiert. Vielfach wird das als einer 
der Gründe für die Politikverdrossenheit vieler 
Bürger angesehen. 
Will der Wähler also, dass die Parteien gemein-
same Sache machen und miteinander mau-
scheln? Das sicher auch nicht.  
Ein Bürger  braucht vor allem Transparenz und 
Informationen, damit er ein mündiger Bürger 
sein kann, der nicht jedem Rattenfänger und 
Populisten hinterherrennt. Dazu gehört zweier-
lei: die Politik, die informiert und für Transpa-
renz sorgt, und der Bürger, der dieses Angebot 
annimmt und sich in seinem eigenen Interesse 
informiert. Es geht in der Politik ja schließlich 
nicht nur um seine gegenwärtige Situation, son-
dern vor allem um seine Zukunft und die seiner 
Kinder. 
Politik ist sicher ein Drahtseilakt: Die Parteien 
und ihre Vertreter  müssen auf der einen Seite  
berechenbar sein und klare Kante, also Profil 
zeigen und nicht nur alles abnicken. Auf der an-
deren Seite aber müssen sie auch  offen für 
sachliche Zusammenarbeit und konstruktive  
Lösungen sein. Das gilt für alle Felder und Ebe-
nen der Politik, also auch für die Kommunalpo-
litik. 

Wie funktioniert Politik bei uns? 

Grundsätzlich kann man festhalten, dass es in 
Margetshöchheim im Gegensatz zu manchen 
anderen Gemeinden im Gemeinderat weitge-
hend konstruktiv und sehr zivilisiert zugeht, was 
nicht zuletzt auch dem Einfluss von Bürger-
meister Brohm zu verdanken ist, der großen 
Wert auf umfassende Informationen und ein-
vernehmliche Lösungen legt und kein sturer 
Parteipolitiker ist. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass alles unter den Teppich gekehrt wird. Im 
Gegenteil, man nimmt sich durchaus Zeit, an-
stehende Probleme auszudiskutieren. 
In jüngster Zeit hatte man jedoch den Eindruck, 
dass vor allem die CSU, aber auch die SPD das 
gute Klima ohne Not schlechtreden wollen. Ei-
gentlich gibt es dafür gar keinen Grund. Anlass 
war meist die umfangreiche Berichterstattung 
der MM im Internet, bei der wir auch Ross und 
Reiter genannt und Klartext gesprochen haben. 
Dabei ging es oft nur vordergründig um Vor-
gänge im Gemeinderat, wie zum Beispiel um 
den Schwarzbau in der Bachwiese. Zielscheibe 
war oft meine Person wegen meiner Funktion 
als 2. Bürgermeister. Ich habe jedoch bei der 
Wahl in diese Funktion mein Rückgrat nicht an 
der Garderobe abgegeben und sehe keinen 
Grund, deswegen auf ein offenes Wort und eine 
klare Information zu verzichten. 
Manchmal fragte man sich schon, ob der Wahl-
kampf auch in Margetshöchheim schon begon-
nen hat. Dabei finden die nächsten Kommunal-
wahlen erst 2020 statt. 
Wir lassen uns dadurch nicht beirren und schie-
len nicht danach, was gut ankommen könnte. 
Wir werden weiterhin konstruktiv im Gemein-
derat mitarbeiten und gerne mit den Kollegin-
nen und Kollegen zusammenarbeiten.
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.... MM-koMMunal ...      MM-koMMunal ...      MM-koMMunal ...   

Heiligt der Zweck die Mittel? 

Mittlerweile wurden die Planungen für die ge-
plante Gastwirtschaft in der Mainstraße nach 
einigen Kontakten mit den Nachbarn und dem 
Landratsamt nochmals überarbeitet und dem 
Bauausschuss vorgestellt. Der Bauantrag sollte 
dem Gemeinderat schon in der Septembersit-
zung zur Genehmigung vorliegen. Da es offen-
sichtlich noch immer nachbarliche Probleme 
gibt, soll die endgültige Genehmigung nun in 
der Bauausschusssitzung am 18.10. erfolgen.  
Beim Umbau des Anwesens Mainstraße 20/20a 
für die gastronomische Nutzung standen Ge-
meinderat und Bauausschuss mehrmals vor der 
Frage, ob und in welchem Umfang man von der 
gemeindlichen Gestaltungssatzung abweichen 
kann, die ja im gesamten Altortsanierungsgebiet 
gilt. Bei der Bauausschusssitzung am 26.7.16 
ging es wieder einmal um solche Befreiungen 
von den Vorgaben der Gestaltungssatzung. Das 
betraf vor allem die Firsthöhe, die Fensterge-
staltung und die Fassade. 
Bereits in einer früheren Sitzung waren eine 
Reihe von Abweichungen von der Gestaltungs-
satzung wie die sechs in drei Zwerchhäuser in-
tegrierten Balkone auf der Mainseite genehmigt 
worden. Eigentlich sind vom Straßenraum her 
einsehbare Balkone nicht zulässig, und pro 
Hausseite ist lediglich ein Zwerchhaus erlaubt.  
Grundsätzlich kann man Verständnis dafür ha-
ben, dass aus technischen Gründen und wegen 
der speziellen Nutzung in einigen Fällen von 
der Gestaltungssatzung abgewichen werden 
darf. So wurde auch in begründeten Fällen bei 
anderen Bauvorhaben verfahren. Die MM hat 
allerdings wenig Verständnis dafür, dass auch in 
Fällen, in denen durchaus auch satzungskon-
forme Lösungen möglich sind, ebenfalls Aus-
nahmen beantragt und genehmigt wurden. Das 
betrifft zum Beispiel die Fensterformate, die 
beim mainseitigen Bau größtenteils nicht sat-
zungskonform sind. Erlaubt sind nur Fenster, 
die höher als breit sind (Hochformate). Die 
quadratischen Formate sind wohl kaum der 
Hingucker, wie es offensichtlich Architekt Kir-
cher sieht. Besonders problematisch wirkt sich 
dies an der von der Mainstraße aus einsehbaren 
Seite und vor allem am Nordgiebel aus, zumal 
auch von den Vorgaben für die Fensterteilung 
abgewichen wird. Man hat den Eindruck, dass 
man sich bei der Umgestaltung des Nachkriegs-

bauwerks (Mainstraße 20a) nur dann an die Ge-
staltungssatzung hält, wenn es einem - wie bei 
der Dachneigung - ins Konzept passt. 
Die MM steht erwiesenermaßen ohne Wenn 
und Aber hinter dem gastronomischen Konzept 
für das ehemalige Stengel-Anwesen. Deshalb 
hat sie auch - teilweise mit gehörigen Bauch-
schmerzen - den früheren Ausnahmegenehmi-
gungen zugestimmt. Irgendwann hat dies aber 
auch Grenzen, zumal man höllisch aufpassen 
muss, dass einen solche Präzedenzfälle nicht an 
einer anderen Ecke einholen. 
Der Bauausschuss stimmte am 26.7. schließlich 
den Abweichungen bei der Fassade und bei der 
Firsthöhe einstimmig zu. Die Abweichung bei 
den Fensterformaten wurde bei einer Gegen-
stimme (des MM-Vertreters) ebenfalls geneh-
migt. 
 
Baugebiet Birkäcker, ein Dauerbrenner 

Da ein Grundstückseigentümer noch immer 
nicht die für die Fortsetzung des Verfahrens er-
forderliche Unterschrift geleistet hat und immer 
wieder Klärungsbedarf anmeldet, steht die Zu-
kunft dieses Minibaugebiets immer noch in den 
Sternen. 
 
Musik der Roma aus Budapest 

"Kultur pur", das alljährliche kulturelle High-
light der MM, lockte auch im 23. Jahr seines 
Bestehens wieder Gäste aus nah und fern in die 
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malerische Kulisse des historischen Etthöfer-
hofs. Auch diesmal passte alles: Das Wetter war 
ideal, das musikalische Ereignis suchte weit und 
breit seinesgleichen, und der stimmungsvolle 
Sommerabend im denkmalgeschützten Ambien-
te begeisterte das Publikum, das in jeder Hin-
sicht auf seine Kosten kam. Mit der Sommer-
ausstellung der Margetshöchheimer Malerin 
Christina Etthöfer im Atelier am Mainsteg wur-
de auch etwas fürs Auge geboten. 
Wie schon 2014 reiste das Béla Radícs-
Ensemble exklusiv für "Kultur pur" aus Buda-
pest nach Margetshöchheim. In diesem Jahr be-
suchten besonders viele auswärtige Gäste die 
MM-Veranstaltung, da Veranstaltungen mit 
Musik der Roma im weiten Umkreis eine Rari-
tät sind, noch dazu mit so einer professionellen 
Besetzung. Schließlich stammen die drei Musi-
ker aus den bekanntesten ungarischen Musiker-
familien und sind von Kindesbeinen an mit ih-
ren Instrumenten vertraut. In der Zeit vor Un-
garns derzeitigem Regierungschef Victor 
Orban, der besonders bei der Kultur der Roma 
den Rotstift ansetzte, spielten sie in namhaften 
Orchestern. 
Schon als Jugendlicher war Béla Radícs Prímas 
(erster Geiger) und spielte bereits während sei-
nes Studiums mit Géza Kállai und István Hor-
váth in Budapest zusammen, deren Vorfahren 
ebenso als Musikerdynastien in Ungarn bekannt 
sind. 
Das renommierte Ensemble stellte beim Gast-
spiel in Margetshöchheim seine beachtliche 
Bandbreite unter Beweis, die von original unga-
rischer und russischer Zigeunermusik über die 
von der Zigeunermusik beeinflussten Komposi-
tionen von Brahms und Liszt bis hin zum le-
gendären Jazz von Django Reinhard reicht. 
Primas Bela Radícs an der Geige erwies sich 
auch wieder einmal als Meister der Improvisati-
on, so dass seine Kollegen am Zimbalom und 
am Kontrabass immer wieder blitzschnell da-
rauf reagieren mussten. 
Zwischen den Musikstücken informierte Clau-
dia Radícs die Gäste der MM über die Kompo-
nisten und die Geschichte der Roma, was bei 
den Zuhörern sichtlich auf Interesse stieß. 
Der Abend schloss auf Wunsch des Hausherrn 
im Etthöferhof mit der Melodie aus dem "Drit-
ten Mann" und dem legendären Sirtaki, was das 
Publikum zu Begeisterungsstürmen hinriss. Ein 
wahrlich gelungener stimmungsvoller Abend, 
von dem manche noch lange zehren werden! 

Videoausschnitte der Veranstaltung finden Sie 
auf der Internetseite der MM. 
 
Mainschmecker für Feinschmecker 

Seit einiger Zeit hat die Main-Streuobst-
Bienen-Genossenschaft ihren Sitz in Margets-
höchheim und ihr Büro im Rathaus. Im vergan-
genen Jahr wurde erstmals ein Apfelsaft aus 
Streuobstbeständen gekeltert. Diesen und ein 
leckeres Apfelsaftschorle, aber auch andere 
Produkte aus dem Streuobstsortiment unter der 
Marke „Mainschmecker“ erhalten Sie immer 
am letzten Donnerstag im Monat zwischen 17 
und 18 Uhr in der ehemaligen Obsthalle in der 
Pointstraße. 
 
Kunstauktion für das Sportheim 

Während der Mainart versteigerte Winzer-

meister Michael Göpfert zwei Kunstobjekte 
zugunsten des neuen SGM-Sportheims und 
sammelte dafür Spenden. Da er selbst noch ei-
nen respektablen Betrag drauflegte, kamen am 
Schluss 1.300 € zusammen. 
 
Sperrung des Mainstegs 

Da der neue Steg wohl frühestens 2018 fertig 
wird (ein Datum für das wir keine Gewähr 
übernehmen), müssen beim alten Steg in der er-
sten Novemberwoche wenigstens die schlimms-
ten Löcher im Belag geflickt werden. Deshalb 
ist in der ersten Novemberwoche der Steg ge-
sperrt. 
Mittlerweile hat das Planfeststellungsverfahren 
mit einer Verspätung von gut einem Jahr be-
gonnen. Zwischenzeitlich liegt auch das Gut-
achten über die Lärmbelästigung und Erschütte-
rungen vor, die beim Bau des neuen und beim 
Abriss des alten Stegs zu erwarten sind. Mit 
Schäden für die Bausubstanz im Umfeld ist an-
geblich nicht zu rechnen. Im Einwirkungsbe-
reich der Baumaßnahmen liegt allerdings der 
größte Teil des Altorts. 
Der Abriss des alten Stegs ist für 2019 geplant. 
Demnächst muss der Gemeinderat darüber ent-
scheiden, ob der Steg dann vollkommen abge-
rissen werden soll oder ob der Pfeiler am Ufer 
als Denkmal erhalten bleiben soll.  
 
Rathaus wird barrierefrei ausgebaut 

Wie wir bereits im letzten Blättle berichtet hat-
ten, wird der behindertengerechte Ausbau des 
Rathauses aus dem Kommunalinvestitionspro-
gramm (KIP) des Freistaats für finanzschwache 
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Gemeinden großzügig mit maximal 508.000 € 
(also mit 90 % der zuschussfähigen geplanten 
Investitionssumme) gefördert. Falls die Ge-
samtkosten, was schon jetzt absehbar ist, höher 
sein sollten, werden die zusätzlichen Kosten 
nicht bezuschusst.  
Kernstück des barrierefreien Ausbaus ist der 
gläserne Aufzug im Rathaushof, der das Erdge-
schoss auf Höhe des Bürgerbüros mit dem Rat-
haushof, dem ersten Stock mit den Büros der 
Verwaltung und dem 2. Stock mit dem Rat-
haussaal und dem Sitzungszimmer des Gemein-
derates verbindet. Weiterhin sollen im Erdge-
schoss eine Behindertentoilette, in fast allen 
Räumen neue und höhere Türen eingebaut wer-
den.  
Neben den geförderten Maßnahmen zum barri-
erefreien Umbau sind im Zuge des Umbaus 
noch weitere Bauarbeiten im Gebäude vorgese-
hen, wie z.B. der Austausch der Bodenbeläge in 
den Büroräumen und die Umnutzung des inne-
ren Kerns im 1. OG. Dafür sind weitere 111.000 
€ veranschlagt, so dass mit Gesamtkosten von 
718.000 € zu rechnen ist. Die im Rahmen des 
Brandschutzkonzeptes erforderlichen Maßnah-
men sind in diesem Betrag allerdings nur teil-
weise enthalten. 
Vor wenigen Tagen wurden übrigens die Bau-
pläne bei der Regierung von Unterfranken ein-
gereicht. 
Zusätzlich wird überlegt, weitere Maßnahmen, 
die eigentlich für die nächsten Jahre angedacht 
waren, im Rahmen des umfangreichen Rathaus-
umbaus durchzuführen. 
Dazu zählen u.a. Maßnahmen zur energetischen 
Sanierung, wie die Erneuerung der Fenster, die 
Dämmung der obersten Geschossdecke, der 
Austausch der Heizungsanlage, aber auch die 
Sanierung des großen Sitzungssaals. 
 Die Kosten für die energetische Sanierung sind 
derzeit noch nicht zu beziffern. Man rechnet al-
lerdings allein für das Auswechseln der Fenster 
mit Kosten von 150.000 €. 
Da die Eingriffe in die Bausubstanz innen und 
außen erheblich sein werden, ist eigentlich ein 
Gesamtkonzept für das Rathaus unerlässlich, 
worauf die MM mehrmals hingewiesen hat. Ob 
die derzeitigen Planungen diesem Anspruch ge-
nügen, wird sich zeigen. Wir haben da aller-
dings gewisse Bedenken.  
Sicher ist nur, die Gesamtmaßnahme wird trotz 
des respektablen 90%-Zuschusses für den barri-
erefreien Umbauteil nicht gerade billig werden. 

Es wird eng 

Da es sich beim Rathausumbau um ein sehr 
umfangreiches Maßnahmenbündel handelt, das 
aus fördertechnischen Gründen bis Ende 2018 
abgeschlossen sein muss, dürfte es in den 
nächsten Jahren, besonders 2017, im Zentrum 
der Mainstraße recht eng werden. 2017 ist näm-
lich auch die grundlegende Erneuerung der 
Mainstraße zwischen Ludwigstraße und Main-

straße geplant, so dass 
das Rathaus über län-
gere Zeit nur schwer 
erreichbar sein wird. 
Falls nichts dazwi-
schen kommt, dürfte 
2018 zusätzlich der 
Umbau des Anwesens 
Mainstraße 20 zur 

Gaststätte schon wegen des Baustellenverkehrs 
und der beengten Lagerflächen auf beiden Bau-
stellen für weitere Engpässe sorgen. Einmal 
ganz davon abgesehen, dass dann Parkplätze 
wohl auf der roten Liste der vom Aussterben 
bedrohten Spezies stehen dürften. 
 
Tut sich was auf dem Klostergelände? 
Wie wir bereits im letzten MM-Blättle ange-
deutet haben, plant das Bruno-Werk für die Di-
özese weitreichende Veränderungen auf dem 
Klostergelände. Der Gemeinderat informierte 
sich in der Sitzung vom 12.7. über 3 Varianten, 
die derzeit im Gespräch sind. Es handelt sich 
um 4 Wohnhauseinheiten, die im Bereich des 
Klostergartens im Gespräch sind. Dafür soll 
nicht nur der alte Kindergarten, sondern auch 
das alte Kloster weichen. Somit bliebe nur noch 
das Pfarrheim erhalten. Gedacht ist allerdings 
an eine geringfügige Erweiterung (wahrschein-
lich in Richtung Westen) für Toiletten und eine 
Küche. 
Der Rest des Klostergartens soll offensichtlich 
den Häusern als Garten zugeordnet werden. Die 
Häuser werden wohl im Erbbaurecht vergeben. 
Der Gemeinderat könnte sich wohl mit den 
meisten Planungsvarianten anfreunden. Aller-
dings ist jetzt bereits klar, dass sich die Raum-
not im Pfarrheim dadurch noch verschärfen 
dürfte. 
 
Sanierung der Kinderkrippe 

Im letzten Blättle hatten wir berichtet, dass 
nach langen Jahren des Stillstands das Gericht 
einen Gutachter zur Ermittlung der Schäden be-
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stellt hat und dass dann zeitnah mit der Sanie-
rung begonnen werden könne. Allerdings hat 
sich der Sanierungsbeginn erneut verschoben. 
Der Gutachter der Kirchenstiftung ist nun nach 
längerer Erkrankung wieder einsatzbereit, so 
dass die Hoffnung besteht, dass bald mit einer 
Freigabe der Baustelle zur Sanierung durch den 
gerichtlichen Gutachter bzw. durch das Gericht 
zu rechnen sein könnte.  
 
Sanierung des Kindergartens 

Wie auf unserer Internetseite bereits berichtet, 
hat sich beim Kindergarten die Decke im nach 
Süden ausgerichteten Raum des Untergeschos-
ses durchgebogen, so dass die Schiebetüre nur 
noch teilweise zu öffnen ist. Die Sanierung 
musste vorerst zurückgestellt werden, weil kei-
ne Firma für diese Arbeiten gefunden werden 
konnte. Das Architekturbüro will diese Arbeiten 
jetzt im Herbst noch einmal ausschreiben und 
plant die Sanierung für das Frühjahr 2017. 
 
Straßenausbaubeiträge 

Für die Generalsanierung von Straßen darf die 
Gemeinde sog. Straßenausbaubeiträge verlan-
gen, Praktiziert wurde dies bislang in der Birk-
achstraße und der Mainstraße zwischen Falken- 
und Ludwigstraße. Aktuell wird dieses Thema 
in den nächsten Jahren wohl auch in der Main-
straße zwischen Rathaus und Ludwigstraße und 
in Teilen der Brunosiedlung. Die Berechnung 
der Beitragshöhe ist relativ kompliziert. Der 
Anteil der Hausbesitzer an den Baukosten liegt 
so z.B. bei Hauptverkehrsstraßen niedriger, den 
Rest muss die Gemeinde aus dem Haushalt auf-
bringen. Bei Erschließungsstraßen, die vor al-
lem den Anliegern dienen, liegt der Eigenanteil 

der Haus-
eigentümer 
höher. Und 
natürlich 
kommt es 
bei der Be-
rechnung 
der Beiträ-
ge auch auf 
die Grund-
stücksgrö-
ße und die 
Art der Be-
bauung an. 
Da diese 

Beiträge in vielen Gemeinden wegen teilweise 

horrender Kosten ein heißes Eisen sind, hat nun 
der Landtag eine andere Variante der Finanzie-
rung beschlossen. Die Gemeinde kann nun Jahr 
für Jahr zur Finanzierung der Straßenbaukosten 
von allen Hausbesitzern (zumindest eines Orts-
teils) einen Beitrag erheben. Das Verfahren ist 
allerdings relativ kompliziert und bürokratisch, 
so dass wahrscheinlich wenige Gemeinden da-
von Gebrauch machen.  
 
Teure Aufrüstung des Grillplatzes 

Dass die Umgestaltung des Grillplatzes nicht 
gerade billig würde, war von Anfang an klar. 
Nach dem Konzept des beauftragten Land-
schaftsarchitekten war mit Kosten von etwa 
136.000 € zu rechnen. Deshalb hat auch ein Teil 
der MM-Fraktion in der Oktobersitzung 2015 
dem Auftrag für die Grillplatzgestaltung die Zu-
stimmung verweigert.  
Schon damals war klar, dass diese Zahlen nur 
bedingt belastbar sind. Die Haushaltsansätze 
nach dem Investitionsprogramm 2016 liegen 
nämlich für 2016 bei 95.000 €, für 2017 bei 
80.000 € und für 2018 und 2019 bei jeweils 
85.000 €. Dass die derzeit veranschlagten Kos-
ten unter den Haushaltsansätzen liegen, liegt vor 
allem daran, dass zumindest vorerst nur die 
Bauabschnitte I und II verwirklicht werden sol-
len. 
Dass sich einige Jugendliche zum Beispiel bei 
der Rodung von Bäumen aktiv eingebracht ha-
ben, ist zwar lobenswert, es wird allerdings die 
Kosten kaum wesentlich reduzieren. Auch die 
durchaus nennenswerte Hilfe der Greising-
Berufsschule beim Bau der Schutzhütte wird die 
Gesamtbilanz kaum verbessern. 
Mittlerweile ist nämlich ein weiteres, finanziell 
relevantes Problem aufgetaucht, das für Insider 
nicht gerade überraschend kam. Die überplante 
Fläche war nämlich größtenteils lediglich von 
der Deutschen Bahn gepachtet. Inzwischen 
wurde ein Großteil der Bahnfläche für gut 
42.000 € erworben. Nach dem derzeitigen Stand 
der Planung für die Bauabschnitte I und II wird 
momentan nur ein Teil dieser Fläche für den 
Grillplatz benötigt. 
 
Wohnmobilparkplatz im Landschaftsschutz-

gebiet? 

Vor kurzem trat eine Investorin aus einer 
Nachbargemeinde an Bürgermeister Brohm mit 
dem Plan heran, an der Gemarkungsgrenze zu 
Erlabrunn einen „Mobilpark“ für einige hundert 
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Fahrzeuge und Wohnmobile zu errichten. Auf 
dieser Fläche hatte im Jahre 2000 die Firma 
Götz-Brot ursprünglich ihre neue Großbäckerei 
errichten wollen. Dieses Vorhaben scheiterte 
letztendlich am Widerstand von MM und Bund 
Naturschutz und einer Bürgerinitiative, die da-
mals ein Bürgerbegehren auf den Weg brachte. 
Der Wohnmobilpark, der wohl unterhalb der 
Staatsstraße liegen und sich bis zum mittleren 
Sandflurweg erstrecken soll, würde direkt an 
das Naherholungsgebiet anschließen. Die Zu-
fahrt von der Staatsstraße her würde voraus-
sichtlich über die Einfahrt des Naherholungsge-
biets und eine Brücke über den Ickelsgraben er-
folgen. Wir nehmen an, dass der geplante Mo-
bilpark bis kurz vor die Wasserschutzzone rei-
chen würde. 
Peter Etthöfer hat der Investorin mittlerweile 
mitgeteilt, dass aus Sicht der MM die Planung 
keineswegs landschaftsverträglich ist und des-
halb von der MM strikt abgelehnt wird.  
Da es sich offensichtlich um dieselben Flächen 
handelt, auf denen die Großbäckerei Götz im 
Jahre 2000 ihren Neubau ansiedeln wollte, erin-
nern wir an diese Ereignisse, die unseren Ort 
damals sichtlich bewegten. Der Widerstand ge-
gen eine Großbäckerei im Landschaftsschutz-
gebiet wurde von weiten Teilen der Bevölke-
rung getragen. Von Bedeutung war auch, dass 
Peter Etthöfer in diesem Gebiet ein "Sperr-
grundstück" besitzt, was wohl auch heute noch 
die Schaffung eines "Mobilparks" blockieren 
würde. 
Es deutet übrigens einiges darauf hin, dass es 
beim Mobilpark zumindest personell Über-
schneidungen mit der touristischen Aufrüstung 
der Region durch den "Tourismusverein Nördli-
ches Würzburger Land" gibt, über den die 
Main-Post vor kurzem groß berichtete ("Zwei 
Frauen führen den neuen Tourismusverein"). 
 
Schlechte Aussichten 

Bekanntlich bleibt der Zeller Wertstoffhof bis 
November geschlossen. Damit haben wir einen 
Vorgeschmack auf die Zeit nach Auslaufen des 
Vertrags mit dem Team Orange in wenigen Jah-
ren. Da das Gelände in Zell dann nicht mehr zur 
Verfügung steht und kein Ersatzgelände in Sicht 
ist, bleibt dann nur noch (wie derzeit) der Weg 
nach Waldbüttelbrunn oder Veitshöchheim. 
Team Orange-Chef Schraml wird dem Zeller 
Wertstoffhof keine Träne nachweinen, da der 

Zeller Hof nur gegen seinen massiven Wider-
stand realisiert werden konnte. 
 
Was tut sich auf dem Götzgelände? 

Der Gemeinderat hat bekanntlich in der Sitzung 
am 10. Mai einstimmig dem Bauantrag für ein 
Ärztehaus auf dem Götzgelände zugestimmt. 
Mittlerweile hat das Landratsamt die Planung 
genehmigt, so dass in Kürze mit dem Baube-
ginn zu rechnen ist, da das marode Betriebsge-
bäude ja bereits vor einigen Monaten abgerissen 
wurde.  
Neben einem Bäckereishop mit Drive in und 
Café sind dort eine Apotheke, eine Arztpraxis, 
eine Physiotherapie und ein Großraumbüro ge-
plant. Das Ärztehaus ist zweifelsohne eine Be-
reicherung für Margetshöchheim-Süd und eine 
Investition in die Gesundheitsversorgung der 
Zukunft. Durch die geplante Verlagerung der 
Apotheke und der Praxis Dr. Heckel verliert al-
lerdings der Altort ein Stück an Attraktivität. 
Der neue Standort ist für weite Teile des Orts 
zwar nicht gut fußläufig, dafür aber durch die 
Haltestelle vor der Haustüre gut mit dem öffent-
lichen Nahverkehr zu erreichen. 
 
Staatsanwalt ermittelt 

In der Main-Post vom 30.6.16 erfuhr man, dass 
mittlerweile die Staatsanwaltschaft gegen einen 
Bauherrn in der hinteren Bachwiese ermittelt, 
der dort einen Schwarzbau hingestellt hat und 
dem Gemeinderat quasi als Kompensation für 
den Wertzuwachs 15.000 € für das neue Sport-
zentrum angeboten hat, wenn der Gemeinderat 
den Bebauungsplan für sein Grundstück so än-
dert, dass sein Schwarzbau nachträglich legali-
siert wird. Bürgermeister Brohm sprach im Ge-
meinderat von einem grenzwertigen Angebot. 
Eigentlich war der Sachverhalt klar, so dass die 
fast einstimmige Entscheidung des Gemeinde-
rats in der Sitzung am 14.6. gegen die Legalisie-
rung des Schwarzbaus nicht verwunderlich war 
(lediglich CSU-Gemeinderat Werner Lutz 
stimmte für den Antrag des Schwarzbauers).  
Schließlich war der Bestandsschutz für den (al-
ten) Schwarzbau aus den 50er oder 60er Jahren 
laut Beschluss des Landtags durch den Abriss 
des alten Gebäudes erloschen. Außerdem ist 
laut Bebauungsplan der betroffene obere Teil 
des Grundstücks von Bebauung freizuhalten. 
Somit sprachen zwei gewichtige Gründe gegen 
den "Neubau" des Bauherren in der hinteren 
Bachwiese, der als Architekt mit den baurecht-
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lichen Maßgaben ja vertraut sein musste. Die 
MM hat darüber bereits mehrfach ausführlich 
berichtet. 
 

Parkplätze – ein leidiges Thema 

Normalerweise geht man davon aus, dass der 
Ärger um die Parkplätze ein typisches Groß-
stadtthema ist. Aber auch kleinere Ortschaften 
wie Margetshöchheim bleiben davon nicht ver-
schont. Das gilt nicht nur für den eng bebauten 
Altort, der in einer Zeit entstanden ist, in der 
man nicht im Traum an so etwas wie ein Auto 
oder Garagen gedacht hat. Auch in den Neu-
baugebieten kennt man die Probleme. Dort gibt 
es zwar Garagen, die aber gar nicht so selten für 
alles Mögliche "zweckentfremdet" sind. 
Momentan wird für den Altort ein Parkkonzept 
erstellt, da dort die Parksituation immer prekä-
rer wird. In vielen Häusern wohnten lange Zeit 
nur ein oder zwei ältere Menschen, die meist 
gar kein Fahrzeug besaßen. Nun ziehen dort 
immer mehr jüngere Familien ein, bei denen 
mehrere Autos keine Seltenheit sind. Auch im 
Rahmen der Altortsanierung fallen oft Parkplät-
ze weg, wie etwa in der Dorfstraße. Es macht 
nämlich wenig Sinn, für viel Geld Straßen und 
Fassaden möglichst original zu renovieren und 
dann alles voller Blech zu stellen.  
Da die Gemeinde auf die Parkplatzprobleme im 
Altort reagieren muss, sind unter anderem eine 
Parkscheune in der Pointstraße und weitere 
Parkflächen im Bereich der Mainfähre ange-
dacht. Bevor man dies jedoch realisiert, soll das 
Parkkonzept die Ist-Situation aufnehmen und 
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. 
Nun wäre es eigentlich höchste Zeit, im Rah-
men der Konzepterstellung einen alten MM-
Vorschlag aufzugreifen und durch Maßnahmen 
wie Anwohnerparkzonen einen Testlauf für die 
zukünftige Entwicklung zu starten. Ziel müsste 
es zum Beispiel sein, Anreize zu schaffen, das 
Fahrzeug in den eigenen Hof zu stellen und vor 
allem die bei der Vergabe von Anwohnerpark-
plätzen zu berücksichtigen, die keine eigene 
Stellmöglichkeit haben. Nach einem einjährigen 
Testlauf könnte man dann eher abschätzen, wie 
sich der verknappte Parkraum auf die Nachbar-
straßen auswirkt und wie groß der Bedarf an 
Parkplätzen tatsächlich ist. Das könnte dann ei-
ne realistische Grundlage dafür sein, ob eine 
Parkscheune tatsächlich nötig ist bzw. wie groß 
so ein "Parkhaus" tatsächlich sein sollte.  

Wie kritisch die Parksituation im Altort ist, hat 
sich erst vor wenigen Tagen bei einer Feuer-
wehrübung gezeigt, als das Feuerwehrfahrzeug 
wegen parkender Fahrzeuge kaum um die Kur-
ve kam und wenige Meter weiter erst der Auto-
besitzer ausfindig gemacht werden musste, um 
zum Einsatzort zu kommen. 
 
Da blieb uns was erspart 

Im Sommer trat Andreas Gabalier vor großem 
Publikum in Giebelstadt auf. Wie nicht anders 
zu erwarten, führte dies zu einem Verkehrscha-
os ohnegleichen. Der Stau reichte von Giebel-
stadt bis zur Würzburger Stadtgrenze, und im 
weiten Umkreis war alles zugeparkt. Ursprüng-
lich sollte die Veranstaltung im Gelände der Er-
labrunner Badeseen stattfinden. Hier wäre das 
Chaos wohl deutlich größer als auf dem Giebel-
städter Flugplatzgelände gewesen, obwohl acht 
Parkplätze im Umkreis des Naherholungsgelän-
des angedacht waren, der größte auf Margets-
höchheimer Gemarkung. Man kann sicher sein, 
dass nicht nur in Erlabrunn, sondern auch in 
Margetshöchheim alle Straßen und Wiesen im 
weiten Umkreis zugeparkt gewesen wären. 
Deshalb hatte die MM schon im Vorfeld ein-
dringlich gewarnt und massiven Widerstand an-
gekündigt. Wir lagen mit unseren Warnungen 
nicht verkehrt. Uns blieb tatsächlich etwas er-
spart. 
 
Trau keiner Prognose 

1983 erstellte das Tiefbautechnische Büro Köhl 
für die Gemeinde Margetshöchheim ein Gutach-
ten über die Wasserversorgung und empfahl da-
bei den Anschluss an die Fernwasserversorgung 
bzw. die Beimischung von Fernwasser. Im Ge-
gensatz zur MM vertraute der damalige Ge-
meinderat den "Fachleuten" und setzte ebenfalls 
auf einen Fernwasseranschluss.  
Lediglich Frau Dr. Elke Nuss vom renommier-
ten gleichnamigen Institut in Bad Kissingen 
empfahl, gegen die Überdüngung im Wasser-
einzugsgebiet vorzugehen und das eigene Was-
ser zu sanieren. 
Interessant sind im Gutachten des Büros Köhl 
die Prognosen über Bevölkerungsentwicklung 
und Wasserverbrauch, von denen die Gemeinde 
damals ausging.  
Für das Jahr 2003 ging man von 4.000 Ein-
wohnern aus. Momentan zählt man in Margets-
höchheim ca. 3.120 Einwohner und denkt an die 
Ausweisung von weiteren Baugebieten, da man 
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befürchtet, in den nächsten Jahren unter die 
3.000er Marke zu sinken. 
 
Das Gutachten von 1983 ging dagegen für das 
Jahr 2023 von ca. 5.200 Einwohnern aus. 
Die Prognose für den Wasserverbrauch lag 
ebenfalls voll daneben: Man kalkulierte für das 
Jahr 2020 mit einem Jahresverbrauch von 
366.000 m³. Tatsächlich sank der Verbrauch in 
den letzten 10 Jahren signifikant von gut 
144.000 m³ auf 117.000 m³ im Jahre 2011. 
 
Soll nun doch ein Weg am Main kommen? 

Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, 
wollte Bürgermeister Brohm zwischen dem 
Flutgraben und dem Main einen Fußweg bauen 
lassen, um Fußgänger und Radfahrer zu tren-
nen. Das mag zwar auf den ersten Blick sinnvoll 
sein, könnte jedoch aus verschiedenen Gründen 
scheitern. 
Ursprünglich drohte das Vorhaben an weitrei-
chenden Forderungen der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung (Ausbau für 10 t usw.) zu 
scheitern. Die scheint nun jedoch etwas zurück-
zurudern.   
Trotzdem spricht vieles gegen die Planung. Die 
Fläche ist ein planfestgestellter ökologischer  
Ausgleich für den Mainausbau mit einem Nah-
rungsbiotop für den Eisvogel und Orchideen-
vorkommen und seit Jahrzehnten als Land-
schaftsschutzgebiet ausgewiesen. Da die Ver-
kehrssicherungspflicht auf die Gemeinde über-
gehen würde, wäre sie für die ständige Kontrol-
le und Pflege eines Gebiets verantwortlich, das 
ständig durch Astbruch und umstürzende Bäu-
me gefährdet  ist. Seit dort der Biber aktiv ist, 
hat sich das Gefahrenpotential deutlich erhöht. 
Zusätzlich dürfte  es wegen des hohen Grund-
wasserstands beim Wegebau  zu Problemen 
kommen, weil dort  bereits nach 50 cm Grund-
wasser ansteht. 
 
Es fragt sich schon, ob man angesichts der öko-
logischen Bedeutung dieses Gebiets und der 
vorhandenen Gefahrenlage  eine wertvolle Au-
enlandschaft durch den Wegebau zerstören soll, 
zumal dort der bereits  bestehende Trampelpfad 
durchaus genutzt werden kann und in verträgli-
chem Umfang genutzt wird. Der geplante We-
gebau würde jedoch zu einem deutlichen An-
stieg der Nutzungsfrequenz führen, was für die-
ses wichtige Biotop verheerend wäre. 
 

Informationen in aller Kürze 

- Die Licht- und Tontechnik der Marga-
rethenhalle soll nach der Faschingssaison 
2017 für 106.000 € erneuert werden. 

- Die Verwaltungsvereinbarung mit Veits-
höchheim zur Regelung der Kostentragung 
und der Zuständigkeiten beim Bau und 
künftigen Unterhalt des Mainstegs wurde 
geschlossen. 

- Bei einsehbaren privaten Flächen ist zwar 
weiterhin oberflächenvergütetes Betonpflas-
ter zulässig, es wird jedoch nur noch Natur-
steinpflaster gefördert. 

- 2017 wird das Teilstück der Mainstraße 
zwischen Rathaus und Ludwigstraße grund-
legend erneuert. Das betrifft auch die Was-
serleitungen und die Kanäle. Der Abschnitt 
zwischen Rathaus und der Sackgasse zur 
Haus-Nummer 23 wird mit Muschelkalk-
pflaster gebaut, ähnlich der in Thüngers-
heim verlegten Natursteine. Die durch die 
Pflasterung entstehenden Mehrkosten wer-
den nicht auf die Anlieger umgelegt. An 
Straßenbaukosten fallen voraussichtlich 
713.000 € an, von denen 527.000 € im 
Rahmen der Städtebauförderung zuwen-
dungsfähig sind. Auf die Anlieger werden 
voraussichtlich 186.000 € umgelegt. 
Der aktuelle Nitratwert in den beiden Brun-
nen liegt bei 43,5 mg/l. Der Grenzwert liegt 
bei 50 mg/l. 

 Workshop Streuobst  

Samstag, 5. November 2016 von 09:00 - 16:00 

Uhr an der Landesanstalt für Wein- und 

Gartenbau in Veitshöchheim 

In Kooperation veranstaltet das Life + Main-
Muschelkalk Naturprojekt mit der Main-Streu-
obst-Bienen eG einen Verarbeitungsworkshop.  
Hier lernen Sie in Theorie und Praxis Möglich-
keiten der Verwertung und Verarbeitung von 
Streuobst. 
Ernte, Einlagerung und Verarbeitungsmöglich-
keiten sowie regionale Vermarktung werden in 
Kurzvorträgen theoretisch behandelt.  
In der Praxis wenden wir uns den Verarbei-
tungsmöglichkeiten in der Küche (Kochen, Ba-
cken, Marmeladenherstellung) und Likörher-
stellung zu. Des weiteren werden die Möglich-
keiten der Saftgewinnung und der Getränkepro-
duktion behandelt. 
Anmeldung über: Main-Streuobst-Bienen eG 
Mainstr. 15, 97276 Margetshöchheim  
info@streuobst-bienen.de 


