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Bürgerversammlung zur Umgestaltung der Mainpartie zur Mainpro-

menade am Dienstag, den 21. Mai, 19.30 Uhr, Margarethenhalle 

 

„Aufenthaltsqualität“ oder Lebensqualität? 

Wozu Bürgerbeteiligung? 

Wir haben Sie im MM-Blättle und auf unserer 
Homepage ausführlich über die Planungen für 
die Umgestaltung der Mainpartie zu einer Main-
promenade informiert. Die MM hatte sich ange-
sichts der Bedeutung der Planung für den gesam-
ten Ort von Anfang an für die Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.  Wie im letz-
ten Blättle bereits angedeutet, will die Gemeinde 
die Bevölkerung allerdings lediglich in einer 
Bürgerversammlung informieren. Eine Bürger-
beteiligung sieht allerdings anders aus. Da müss-
ten die Bürger bereits im Anfangsstadium gehört 
und mitgenommen werden. Uns ist dabei schon 
klar, dass dann manchmal ein unrealistisches 
Wunschzetteldenken vorherrschen kann.  
Andererseits haben die Bürger häufig wesent-
lich mehr Verständnis für das, was machbar und 
vor allem bezahlbar ist. Eine Einsicht, die Politi-
kern, die sich längst an Projektkosten mit vielen 
Nullen gewöhnt haben, angesichts der Zuschuss-
mentalität oft verloren gegangen ist.  
 
Bürger reagieren auch sehr sensibel, wenn sie 
den Verdacht haben, dass sich der Gemeinderat 
ein Denkmal setzen will. Vielen bedeutet Le-
bensqualität mehr als eine herausgeputzte „Auf-
enthaltsqualität“, eine Lieblingsvokabel mancher 
Landschaftsarchitekten und Kommunalpolitiker. 
 

Derzeitiger Planungsstand 

Inzwischen hat das Büro arc.grün seine Planun-
gen leicht überarbeitet. Deshalb wollen wir Sie 
in Kurzform über den derzeitigen Sachstand und 

unsere Positionen informieren. Der Bauabschnitt 
1 zwischen dem Steinernen Weg und dem Sport-
platz soll vorrangig vom Gemeinderat beschlos-
sen und gebaut werden, da er die Voraussetzung 
dafür ist, dass die Bürger nach Fertigstellung des 
neuen Stegs schnell und sicher vom Altort zum 
Steg kommen. 

Bauabschnitt 1 südlicher Abschnitt 

Bauabschnitt 1 nördlicher Abschnitt 

Die MM hatte von Anfang an größten Wert auf 
eine Erhaltung des naturnahen Bereichs zwi-
schen dem Steinernen Weg und dem Sportplatz 
gelegt und dafür bei den Gemeinderats-
Workshops der letzten Jahre eigentlich immer 
Zustimmung signalisiert bekommen. Die MM 
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forderte weiterhin, zur Sicherheit für die Fußgän-
ger die Trennung zwischen dem Radweg und 
dem Fußweg beizubehalten und die Beleuchtung 
zwischen den beiden Wegen zu installieren. All 
dies wäre ohne großen finanziellen Aufwand 
schnell zu realisieren, so dass der Fußweg zum 
Sportplatz zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher 
begehbar wäre. Der naturnahe Charakter in dem 
als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesenen Ge-
biet bliebe erhalten, eine Kopie der Veitshöch-
heimer Seite würde vermieden.  
Von all dem kann keine Rede mehr sein. Die 
Planung des beauftragten Büros sieht einen zu-
sätzlichen Fußweg vor, der die eh schon kleine 
Fläche zwischen dem Radweg und dem Main zu-
sätzlich zerschneidet. Im nördlichen Bereich ist 
eine Spielplatzfläche (Geräte, Sand- und Wasser-
spielplatz) vorgesehen. An der Kreuzung mit 
dem Steinernen Weg ist jetzt zusätzlich ein ge-
pflasterter Platz geplant, dessen Funktion sich 
uns nicht erschließt und der die Kosten nach 
oben treibt (derzeit geschätzte Kosten ohne Rad- 
und begleitenden Fußweg knapp 950.000 €). 

 Der Spielplatz, „Aktivitätsband“ genannt, soll 
trotz der Lage am Flussufer nicht eingezäunt 
werden. Angeblich soll der alte Baumbestand er-
halten bleiben. Wir sind uns allerdings sicher, 
dass zumindest die Bäume im Bereich des Spiel-
platzes, an denen übrigens in den letzten Tagen 
als Ausgleichsmaßnahme für die am Stegauf-
gang entfernten Bäume von der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung Fledermauskästen ange-
bracht wurden, der Baumaßnahme zum Opfer 
fallen werden. Schließlich sind die Sicherheits-
ansprüche im Bereich eines Spielplatzes deutlich 
höher als an einer naturnahen Fläche. Bereits 
jetzt zeigt sich, dass in diesem Bereich ein deut-
lich erhöhter Pflegebedarf besteht, für den die 
Zufahrt von großen Hubsteiger-Fahrzeugen er-
forderlich ist. 
Grundsätzlich ist das dortige Mainufer auch aus 
anderen Gründen der falsche Standort. Seit vie-
len Jahren gibt es im Zeilweggebiet und in wei-
ten Teilen des Oberorts keinen nutzbaren Spiel-
platz mehr. Dort wären die Mittel für den Spiel-
platz wesentlich sinnvoller angelegt. Da wir auf 
Dauer nicht um die Anlage eines Spielplatzes im 

Zeilweggebiet herumkommen, würden dann die 
Kosten doppelt anfallen. 
Da die Kosten für die ganze Mainpartie wohl 
ohne das direkte Umfeld des neuen Stegs und er-
forderliche technische Infrastrukturmaßnahmen 
mittlerweile deutlich über 6 Millionen Euro lie-
gen dürften, sollte man nicht schon beim ersten 
Bauabschnitt finanziell in die Vollen gehen. 
 
Bauabschnitt II („Marktplatz“) 

Der Bereich zwischen Rathaus und Pointstraße 
mit den sanierten historischen Fassaden und der 
markanten Pappelallee ist das Filetstück der 
Altortsanierung. 

Bauabschnitt II Nord 

Bauabschnitt II Süd 

Am nördlichen Rand wurde die Zahl der Park-
plätze auf 9 erhöht, was angesichts der Nähe von 
Rathaus und Kirche sicher sinnvoll ist. Vollkom-
men deplatziert sind dagegen die als „Margets-
höchheimer Bank“ firmierenden massiven Be-
tonelemente mit den Bäumchen, die sich im An-
schluss daran in der Mitte des Platzes bis zur 
Dorfstraße hinziehen und somit den langgezoge-
nen Platz noch schmaler machen. Sie verhindern 
jede sinnvolle Nutzung und wurden deshalb auch 
von den Margaretenfest-Vereinen abgelehnt. 
Niemand wird sich zudem mitten auf den Platz 
setzen, wenn er die Möglichkeit hat, auf dem be-
grünten, etwa 5 m breiten Pappelstreifen den 
Blick auf den Main zu genießen. Dort sind Sitz-
gelegenheiten sinnvoll. Auch mit den dort vorge-
sehenen Holzdecks kann man leben, wenn die 
Bäume nicht ringsum bis an den Stamm „einge-
brettert“ werden. Der Rest des Platzes wird mit 
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Muschelkalksteinen gepflastert. Gut begehbar 
wie im bereits fertiggestellten Bereich am Rat-
haus. Wir warnen davor, aus Angst vor einem 
„leeren“ Platz, den Platz unnötig zu möblieren. 
Ein Platz muss für die verschiedensten Aktivitä-
ten und Festivitäten Platz bieten. Das gilt bei 
weitem nicht nur für das Margaretenfest und die 
mainART. Anlässe gäbe es genug vom Weih-
nachtsmarkt über die Maibaumaufstellung bis 
hin zum Flohmarkt oder gar einem Wochen-
markt. 
Zum Schluss noch zu den Kosten: Die Planer ge-
hen derzeit in ihrer Kostenschätzung für den BA 
II von 2,45 Mio. € aus. Dabei ist für die üblichen 
Infrastrukturerneuerungen (Wasser, Kanal, usw.) 
noch kein Cent enthalten. Die Baumaßnahme 
wird somit mit Sicherheit deutlich teurer. Weil 
dieser Altortbereich das Kernstück der Altortsa-
nierung ist, ist er aber das Geld sicher wert.  
 
BA III (ehemals alter Festplatz) 

In diesem Bauabschnitt zwischen der Point-
straße und dem Steinernen Weg ist neuerdings  
geplant, Straße und Parkplatzreihe zu spiegeln, 
so dass die Parkplätze auf die jetzige Straße an 
die Kastanien rücken würden und die Straße da-
für in Mainnähe verlaufen soll. Das hätte aller-
dings den Nachteil, dass im Herbst die Kastanien 

auf die Blechkarossen fallen und der Straßenbe-
lag in Mainnähe durch die Wurzeln der Pappeln 
Probleme bekäme. Der von der MM geforderte 
Fußweg am Main wurde nicht berücksichtigt. 
Die Kosten des Bauabschnitts liegen bei ca. 
1,226 Mio. €). 
 
Weitere Maßnahme: Stegumfeld 

 
 

Investitionen in Margetshöchheims Zukunft 
Sanierung der Verbandsschule 

Da die Margetshöchheimer Schule mittlerweile in 
die Jahre gekommen ist und dringend saniert werden 
muss, hat der Gemeinderat (wie auch der Erlabrun-
ner) einstimmig  beschlossen, sich an der Sanierung  
zu beteiligen. Das wird allerdings nur  realisiert wer-
den können, wenn alle 4 Verbandsgemeinden  zu-
stimmen. Die Kosten für die Sanierung liegen inklu-
sive Turnhalle bei über 20 Millionen €.  Im Klartext 
bedeutet dies, dass bei der Endabrechnung  noch ei-
nige Millionen dazukommen, da sich Planung und 
Realisierung   nicht von heute auf morgen durchfüh-
ren lassen und die Baukosten  derzeit davonlaufen. 
Der Gemeinderat hatte bei seiner Entscheidung vor 

allem deswegen Bauchschmerzen, weil sich die Ent-
wicklung der Schülerzahlen vor allem im Mittel-
schulbereich nur schwer vorhersehen lässt und im 
Falle einer Standortschließung die staatlichen Zu-
schüsse  anteilig zurückgezahlt werden müssten.  
 
Baustelle Kindertagesstätte 

Abgesehen davon, dass sich nach fast 9 Jahren 
immer noch nicht absehen lässt, wann das  Kin-
derkrippengebäude, das gerade mal ein Jahr ge-
nutzt worden ist, endlich und  auf welche Rech-

nung saniert wird, erfordert der wachsende Be-
treuungsbedarf vor allem im Krippenbereich 
kurzfristig eine Entscheidung über einen Anbau 
oder auch Neubau bei der Kindertagesstätte. 
Wahrscheinlich müssen ein Gebäude für eine 
drei- bis viergruppige Krippe und zusätzlich 
Platz für zwei weitere Kindergartengruppen ge-
schaffen werden. 
Über allem hängt das Damoklesschwert der 
künftigen Betriebsführung der Kindertagesstätte, 
da momentan keine Kirchenverwaltung existiert 
und der Betrieb nur durch tatkräftige Unterstüt-
zung durch Bürgermeister Brohm und die Ge-
meindeverwaltung funktioniert. Das hat sich 
zum Beispiel beim Umzug der Vorschulgruppe 
in die Räume der Verbandsschule gezeigt. Er-
schwerend kam hinzu, dass die Diözese in den 
letzten Monaten wohl wegen der internen Quere-
len auf Tauchstation gegangen ist.  
Dabei muss in den nächsten Wochen dringend 
die weitere Betriebsführung geklärt und die 
Frage der baulichen Erweiterung gelöst werden, 
weil die Notunterbringung von Gruppen im 

Kosten 1,22 Mio. € 
allein für den Park-
platz 
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Turnraum und in der Verbandsschule zeitlich be-
grenzt ist. Es spricht derzeit alles dafür, dass der 

Erweiterungsbau auf dem derzeitigen Kindergar-
tengelände errichtet werden wird. 

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

„Innen statt außen“ 

Derzeit gibt es ein gleichnamiges staatliches 
Förderprogramm, mit dem innerörtliche kommu-
nale Sanierungen mit 80 % der förderfähigen 
Kosten bezuschusst werden. Voraussetzung ist 
eigentlich, dass für einen gewissen Zeitraum 
keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden. 
Damit soll der ausufernde Flächenverbrauch ein-
gedämmt werden. Für Margetshöchheim wäre 
dies angesichts des umfangreichen kommunalen 
Sanierungsstaus im Altort durchaus interessant. 
Andererseits will der Bürgermeister samt CSU 
derzeit wohl mit Zustimmung der Regierung von 
Unterfranken am Scheckert trotzdem ein Bauge-
biet ausweisen. Das widerspricht nach Ansicht 
der MM der Zielsetzung, den Flächenverbrauch 
in der freien Natur einzuschränken. 
 
Das liebe Geld 

Der Gemeinderat hat in der Aprilsitzung den 
Haushalt 2019 verabschiedet. Die allgemeine 
Rücklage wird voraussichtlich von rund 
1.979.000 € am Jahresanfang bis zum Jahresende 
auf etwa 152.000 € abgeschmolzen sein. Ähnlich 
sieht es beim Abwasser und der Wasserversor-
gung aus. Die Schulden belaufen sich zu Beginn 
des Haushaltsjahres auf 919.000 € und dürften 
bis zum Jahresende auf etwa 2.400.000 € anstei-
gen. Angesichts der Fülle von anstehenden Mil-
lionen-Projekten (Steg, Sanierung der gesamten 
Mainpartie, Sanierung der Schule, Parkplatz in 
der Ludwigstraße, Sanierung der Hochbehälter, 
Ankauf des Klostergeländes usw.) sind weitere 
Schulden vorprogrammiert. 
Man hat manchmal den Eindruck, dass man da-
von ausgeht, dass die sieben fetten Jahre in die 
Verlängerung gehen. Mancher hat wohl verges-
sen, dass es auch bei den Finanzen Grenzen des 
Wachstums gibt.  
 

Umweg oder Schnellboot 

Im Sommer 2019 soll die Fahrbahn der Staats-
straße 2300 zwischen der Zeller Brücke und der 
ampelgesteuerten Kreuzung am Schützenhaus 
erneuert werden. Gedacht ist an Flüsterasphalt, 
Lärmschutz usw. Die Vorbereitungen mit Teil-
sperrungen laufen ab dem 22. Juli. Ab dem 29. 
Juli soll der Straßenabschnitt ganz gesperrt wer-
den. Die Autofahrer aus Margetshöchheim, Er-
labrunn und Zell müssten dann über Zellingen 

fahren, um von dort über den Main auf 
die B 27 zu kommen. Die "Ausweich-
strecke" durch den Zeller Altort hat der Markt 
Zell ja bereits seit einiger Zeit gesperrt. Es ist da-
mit zu rechnen, dass der Markt Zell auf eine po-
lizeiliche Überwachung der Sperrung im Altort-
bereich drängen wird, zumal es bei einem ver-
stärkten Durchgangsverkehr im engen Altort 
durch die Busse, die dort ja fahren dürfen und 
müssen, zu chaotischen Verkehrsverhältnissen 
kommen würde. 
Das bedeutet für die Margetshöchheimer, dass 
sie den Umweg über Zellingen nehmen müssen, 
wenn sie nicht ihr Auto in Veitshöchheim parken 
wollen und über den Steg dann zu Fuß gehen. Als 
letzter Ausweg bliebe noch ein Schnellbootver-
kehr von Margetshöchheim nach Würzburg, wie 
es vor etwa zwei Jahrzehnten der frühere Zeller 
Bürgermeister Weidenhammer allen Ernstes vor-
geschlagen hatte.  
Wenn sich die Margetshöchheimer an den Um-
weg gewöhnt haben, haben sie ja Übung, wenn 
in zwei oder drei oder sogar erst in vier Jahren 
der Abschnitt der ST 2300 zwischen dem Zeller 
Schützenhaus und Margetshöchheim saniert 
werden soll. 
  
Inzwischen wurden wir von einem Bürger da-
rauf aufmerksam gemacht, dass der „Flüsteras-
phalt“ (OPA) nicht das Gelbe vom Ei ist: 
 
„OPA ist kostenintensiver und hält nicht so lange 

wie normaler Asphaltbelag. Die Poren verstopfen 
durch Staub und Reifenabrieb, besonders bei Nässe 
wird die Fahrbahn glatt und die Haftung wird gerin-
ger. Weil Wasser in die Poren eindringt, zerstört im 
Winter oft Frostsprengung den Belag. Normaler As-
phalt hält etwa 15 Jahre, OPA nur acht. Schon nach 
drei bis vier Jahren lasst die lärmreduzierende Wir-
kung drastisch nach. 
Neben dem Straßenbelag spielt vor allem die Ge-

schwindigkeit der Fahrzeuge eine Rolle beim Lärm. 
Sinnvoller als der Einsatz von OPA ist es deshalb, die 
Geschwindigkeit zu beschränken und entsprechend 
konsequent zu kontrollieren (enorme Lärmbelästi-
gungen werden zudem von Motorrädern verursacht). 
Die betreffenden Gemeinden sollten gemeinsam auf 

das Straßenbauamt zugehen, um diese unsinnige Pla-
nung mit OPA zu verhindern. Splittmastixasphalt ist 
ein bewährter Fahrbahnbelag, der dauerhaft und kos-
tengünstig ist. Die aufgezeigten Nachteile sind 
dadurch zu vermeiden.“ 


