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MM nur in Margetshöchheim – nur für Margetshöchheim! 
Viel Lärm um wenig 
In den ersten 5 Jahren der Gemeinderatsamts-
zeit ging es in diesem Gremium recht ruhig und 
beschaulich zu, und auch der Bürgermeister 
sprühte nicht gerade vor Ideen und Initiativen. 
Jetzt im letzten Jahr vor der Wahl erlebten wir 
allerdings ein regelrechtes Feuerwerk von Ver-
anstaltungen, und der Wähler wurde mit beein-
druckend buntem Papier eingedeckt, frei nach 
dem Motto „Wahltheater statt Wahlkampf“. Ge-
rade die Parteien, von denen man 5 Jahre herz-
lich wenig gehört hatte, wurden im 6. Jahr nun 
putzmunter. All das, was man 5 Jahre lang nicht 
erledigt oder nicht zustandegebracht hat, wird 
den Bürgerinnen und Bürgern nun versprochen. 
Und das alles mit einer Vehemenz und einem 
Materialeinsatz, den man sonst nur von überre-
gionalen Wahlen her kennt. Geld spielt hier 
wohl keine Rolle und das Vertrauen auf das 
Langzeitgedächtnis des Wahlvolks wohl auch 
nicht, ein richtiger Wahlkampf nach dem Toyo-
ta-Motto: „Nichts ist unmöglich“   
 
Köpfe statt Köpfchen? 
Köpfe gehören ganz offensichtlich zum Wahl-
kampf, neuerdings auch zum Kommunalwahl-

kampf in unserem kleinen Ort, egal ob überdi-
mensional an einer Hallenwand bei tegut oder 
an diversen Straßenecken. 
Selbst hoch oben an Stra-
ßenlaternen und türfüllend 
auf ihrem PKW findet man 
die SPD-Kandidatin. Das 
mag Ihnen die Entscheidung 
bei einem Schönheitswett-
bewerb erleichtern, aber er-
leichtert es Ihnen auch die 
Wahl? 
Da in der Politik nicht nur großformatige Köp-
fe, sondern auch Köpfchen gefragt sein sollten, 
ersparen wir uns und Ihnen den bunten MM-
Kopf auf Pappe oder Spanplatte.  Wir können 
Ihnen sowieso nicht die Qual der Wahl bei der 
Suche nach dem besten Köpfchen ersparen. 
Diese Entscheidung kann Ihnen niemand ab-
nehmen. 
 
Herzlich wenig Unterschied 
Vielleicht ist Ihnen ja aufgefallen, dass SPD 
und CSU in ihren Programmen gar nicht so weit 
auseinanderliegen. Vieles von dem können üb-
rigens auch wir unterschreiben. Aber wozu sol-

MM nur in Margetshöchheim, nur für Margetshöchheim 
Mit 2 Kreuzen am 2. März sorgen Sie dafür, dass es so bleibt! 
MM Liste 4 bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 

Die BI gegen den Bahnlärm sammelt Unterschriften 
Die Gemeinde Margetshöchheim hat sich der Veitshöchheimer Initiative angeschlossen. Unter-
schriftslisten liegen im Bürgerbüro im Rathaus, in vielen Geschäften und am 2. März vor den 
Wahllokalen aus. Näheres auf Seite 6! 
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len wir z.B. die Beratung bei privaten Sanie-
rungsmaßnahmen im Altort ins Programm 
schreiben, wenn dies bereits seit vielen Jahren 
so gehandhabt wird. Das gilt auch für die finan-
zielle Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen 
im Altort durch das kommunale Förderpro-
gramm und vieles andere mehr. Hier werden of-
fene Türen eingerannt. 
Wenn man all das, was heute schon Fakt ist o-
der bereits beschlossen ist, aus den Parteipro-
grammen streicht und auf die unverbindlichen 
Allgemeinplätze verzichtet, dann sehen diese 
Programme recht dürftig aus. 
 
Es gibt eine Alternative 
Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Ent-
scheidungen im Gemeinderat nahezu einstim-
mig fallen. Es ist aber auch eine Tatsache, dass 

immer dann, wenn es ans Eingemachte, um un-
angenehme Entscheidungen ging, die MM allein 
auf weiter Flur stand. Das war vor Jahren bei 
der Frage der Trinkwasserversorgung und der 
Flurbereinigung so, das setzte sich bei der ge-
planten Brotfabrik im Landschaftsschutzgebiet 
fort, und das war bei der überdimensionierten 
Seniorenanlage im Überschwemmungsgebiet 
nicht anders. Immer war es die MM, die inhalt-
liche Alternativen aufzeigte und oft auch durch-
setzte. 
Der schöne Spruch vom „Handeln statt Reden“ 
war für die MM nie Wahlprogramm, sondern 
schon seit 24 Jahren die Maxime ihres Han-
delns, und zwar immer nur in Margetshöchheim 
und immer nur für Margetshöchheim! Dafür 
steht die MM  (Liste 4)! 

Lasst Zahlen und Fakten sprechen! 
Verspäteter Wunschzettel ans Christkind 
Wenn Sie in den letzten Wochen die Wahlpro-
spekte von SPD und CSU aufmerksam gelesen 
haben, dann  haben Sie ja mitbekommen, was 
die Parteien und Kandidaten uns alles Gutes tun 
wollen, was sie durchsetzen und wofür sie sich 
einsetzen wollen. Das mag gut gemeint sein, ist 
es aber auch realistisch? Oder gleicht das alles 
doch mehr einem verspäteten wahlbedingten 
Wunschzettel fürs Christkind? 
 
Die Realität sieht anders aus 
Eines muss uns allen klar sein: Je mehr ver-
sprochen wird, desto weniger kann gehalten 
werden, zumal unsere finanzielle Lage in den 
letzten Jahren mehr als angespannt war und 
auch heute alles andere als rosig ist.  
Wenn jetzt vor allem von der SPD der Ein-
druck erweckt wird, als könne man für alles und 
jeden (vom Mehrgenerationenhaus bis zur mul-
tifunktionalen Sporthalle) locker Finanzmittel 
freimachen, ohne dass man sich über die Finan-
zierung Gedanken gemacht hat, dann sind dies, 
gelinde ausgedrückt, Wahlkampfseifenblasen.  
Eine seriös wirtschaftende Familie wird, bevor 
sie an neue Anschaffungen denkt, immer erst 
einmal überschlägig kalkulieren, mit welchen 
festen Ausgaben sie für das tägliche Leben 
rechnen muss. Erst wenn sie weiß, was unter 
dem Strich am Monatsende übrig bleibt, kann 
sie sich überlegen, ob sie ein neues Auto kauft 
oder ein Haus baut. Bei einer Gemeinde sollte 
das eigentlich nicht anders sein, wenn man die 

Verschuldung nicht ins Uferlose treiben will. 
 
Wo geht unser Geld hin? 
Im Grunde genommen sind es zwei große Posi-
tionen, die eine Gemeinde einkalkulieren muss, 
wenn sie wissen will, wie viel für neue Anschaf-
fungen übrig bleibt. 
Zum einen sind es die festen Kosten, die den 
größten Posten auf der Ausgabenseite ausma-
chen. Das sind vor allem Personalkosten, die 
zum größten Teil in der Verwaltungsumlage 
enthalten sind, über die die Gemeinden Mar-
getshöchheim und Erlabrunn u. a. die Kosten für 
die Verwaltung im Rathaus finanzieren. 
Daneben sind noch die Umlagen für den Land-
kreis, den Schulverband, den Abwasserzweck-
verband usw. zu berücksichtigen, die im großen 
und ganzen jährlich wiederkehrende Ausgabe-
posten darstellen. Wenn zusätzlich noch Sanie-
rungsbedarf besteht, wie z.B. bei der Verbands-
schule, können diese Beträge auch höher ausfal-
len. Und natürlich müssen hierzu auch die Aus-
gaben für Zinsen und Rückzahlung von Darle-
hen gerechnet werden. 
Der zweite Posten sind vorhersehbare Kosten 
für bereits eingeplante Projekte und dringend er-
forderlichen Sanierungsbedarf. Hierzu zählen 
z.B. der Totalausbau weiter Teile der Birkach-
straße, die seit Jahren geplante Sanierung der 
Mainstraße im Rahmen der Altortsanierung und 
die Sanierung vieler weiterer maroder Ortsstra-
ßen. Dazu gehören aber auch die beschlossene 
Tagespflegeeinrichtung, die Anschaffung eines 
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Bürgerbusses und eines Feuerwehrfahrzeugs 
und die Kosten für den Mainsteg, egal ob er sa-
niert oder neu errichtet werden muss. 
Uns muss auch klar sein, dass wir bei einem 
Stegneubau kaum um den schon lange vorgese-
henen Ausbau der „Mainfähre“ zwischen 
Pointstraße und Steinernem Weg  herumkom-
men werden, wofür allein 560.000 € im ge-
meindlichen Investitionsprogramm vorgesehen 
sind. 
Hinzu kommen die Kosten für das marode 
Wasserleitungsnetz, für die undichten Abwas-
serrohre, Zuschüsse für private Altortsanie-
rungsmaßnahmen. Da der Fuhrpark des Bauhofs 
schon längst in die Jahre gekommen ist, muss 
auch hier mit vorhersehbaren Ausgaben gerech-
net werden. 
Man sollte auch nicht vergessen, dass die Mar-
garethenhalle mittlerweile in die Jahre gekom-
men ist und regelmäßig Reparaturen anfallen. 
Wenn man dann noch einrechnet, dass Dach 
und Außenhaut weitgehend aus Asbest bestehen 
und in absehbarer Zeit Totalsanierungsbedarf 
besteht, wird es richtig teuer. 
Auch wenn es besser ankommt, vor der Wahl 
einen Scheck auf die Zukunft auszustellen, 
müssen wir der Ehrlichkeit halber noch anfügen, 
dass die Gemeinde wohl über kurz oder lang 
auch nicht an dem Problem der maroden Ten-
nishalle vorbeikommen wird, es sei denn, sie 
will dort eine Bauruine stehen lassen. Und die 
Tennishalle besteht nicht nur größtenteils aus 
Asbest, bei ihr dürfte der Sanierungsbedarf  
auch sonst noch deutlich größer sein als bei der 
Margarethenhalle.  
Insgesamt ein finanzielles Horrorszenario, das 
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, 
aber für die nächsten Jahre Kosten in mehrstel-
liger Millionenhöhe erwarten lässt. 
Und wenn all das finanziell zu schultern sein 
sollte, müsste man auch noch an die Vereine 
denken, denen man in den letzten Jahren die 
Zuschüsse zusammengestrichen hat.  
 
Da gehört schon Mut dazu 
Man kann nur den Mut derjenigen bewundern, 
die angesichts der finanziellen Situation mit 
hehren Worten große Taten ankündigen. 
In dem Zusammenhang sollte man auch nicht 
vergessen, dass sich die Gemeinde in den letz-
ten Jahren vor allem nur deswegen finanziell 
etwas über Wasser gehalten hat, weil sie Bau-
plätze verkauft hat, an die sie über die Flächen-
abzüge von Grundbesitzern bei der Ausweisung 

von Bauland gekommen ist. Mittlerweile sind 
die Bauplätze auch weitgehend weg, und so et-
was lässt sich nicht beliebig wiederholen, abge-
sehen davon, dass der Verkauf eher zäh lief und 
die erzielten Preise nicht gerade an der oberen 
Kante lagen. 
Deswegen verzichtet die MM bewusst auf jegli-
che Art von Versprechungen. Wenn wir all das 
erledigen wollen, was geplant ist, was bereits 
angestoßen ist und  was wohl zwangsläufig auf 
uns zukommen wird, dann wird die nächste 
Gemeinderatsamtszeit knapp und die finanzielle 
Lage eng. 
 
Das Strickmuster ist nicht neu 
Der Vollständigkeit halber sei schließlich noch 
darauf hingewiesen, dass in den letzten Jahr-
zehnten so manches Wahlversprechen Schnee 
von gestern blieb. Oder haben Sie hier im Ort 
schon billigen gemeindeeigenen Wohnraum für 
kinderreiche Familien gesehen, der gleich in 
zwei Wahlkämpfen hintereinander versprochen 
wurde? Oder ein Gemeindemuseum im Uhlhaus 
Ecke Dorf-/Würzburger Straße, das der SPD vor 
6 Jahren viel Platz in einem Wahlprospekt wert 
war? Wir können froh sein, dass dort aus priva-
ter Initiative heraus etwas geschehen ist, sonst 
würden die ehemaligen Gemeinde-Immobilien 
wohl noch weiter vor sich hin bröckeln. 
 
Geht es auch zum Nulltarif? 
Man kann natürlich auch viel versprechen und 
sich gleichzeitig auf wenig festlegen. Da setzt 
man sich z.B. bei der SPD auf der Internetseite 
ein „für ein liebens- und lebenswertes Margets-
höchheim für Junge, Alte und Senioren“ oder  
„will die Gemeinde weiterhin so attraktiv wie 
möglich gestalten“. An anderer Stelle liest man 
von „Maßnahmen und Verbesserung der Wohn- 
und Infrastruktur für Senioren, Senioren aktivie-
ren und ihre Kompetenzen für das Allgemein-
wohl nutzen“. Wieder jemand anderes will, 
„dass Margetshöchheim ´das Gartendorf mit 
Charme´ bleibt, für alle Alteingesessenen, Neu-
bürger und vor allem für unsere Kinder“.  
Das mag alles gut gemeint sein. Aber hilft das 
dem Wähler bei der Entscheidungsfindung 
wirklich weiter? Wer von den Kandidaten aller 
Gruppierungen will denn all diese schönen Din-
ge nicht? Wer will denn nicht Verbesserungen 
für jung und alt? Wer will nicht, dass Margets-
höchheim noch schöner und liebenswerter wird? 
Nicht das „ob“, sondern das „wie“ wäre für den 
Wähler interessant. 
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Hat die MM keine Visionen? 
Man wird uns jetzt entgegenhalten, dass man ja 
an die Zukunft denken müsse, dass wir keine 
Visionen hätten. Die haben wir sehr wohl, wir 
bleiben dabei aber auf dem Boden. Visionen, 
die kaum Chancen auf Verwirklichung haben, 
sind nicht unsere Sache, und Chancen, die nur 
auf Kosten zukünftiger Generationen realisier-
bar sind, schon gar nicht. Man sollte endlich 
mal eingestehen, dass die Grenzen des Wachs-
tums erreicht sind, nicht nur bei Ressourcen wie 
Öl und Gas. 
Wir haben in der Vergangenheit schon kräftig 
daran gearbeitet, dass einige unserer Visionen 
Wirklichkeit wurden. Unser Streben ist aber 
nicht auf neue Baugebiete oder irgendwelche 
Großprojekte gerichtet. Wir streben vielmehr 
danach, das zu erhalten, was den Lebenswert 
und die Lebensqualität unseres Ortes ausmacht. 
Eigentlich ist es ja schlimm, wenn man darum 
kämpfen muss, dass das erhalten wird, was gut 
und erhaltenswert ist, etwa unsere Landschaft 
oder gutes, eigenes Trinkwasser.  
So wehrten wir uns ganz massiv gegen eine un-
nötige und vollkommen überzogene Flurberei-
nigung, wo die Vision einiger weniger, aber ein-
flussreicher Gruppen auf eine mit Asphalt er-
schlossene Landschaft, auf zig Hektar Zwerg-

obstanlagen mit einer nagelneuen Obsthalle an 
der Leinacher Steige zielte, die heute ebenso 
pleite wäre wie die alte.  
So wehrten wir uns mit Argumenten, Petitionen 
und dem ganzen Instrumentarium der Öffent-
lichkeitsarbeit gegen einen mit Zuschüssen ver-
süßten Anschluss an die Fernwasserversorgung. 
Das alles hat uns nicht nur Freunde gemacht, 
aber die Zeit hat uns recht gegeben. Es hat sich 
gezeigt, dass die Erhaltung gewachsener, funk-
tionierender Strukturen nicht rückschrittliches 
Beharren auf Überkommenem sein muss. Es hat 
sich vielmehr gezeigt, dass wir mit unseren Ge-
danken und Ideen zumindest ab und zu der Zeit 
etwas voraus waren. 
Wenn der Pulverdampf der Wahlkampfzeit 
verzogen ist, werden wir alle wieder sehr 
schnell auf dem Boden der Realität landen. Und 
wir werden dann wohl mehr mit der Suche nach 
Einsparpotentialen als mit der Realisierung von 
Wunschträumen beschäftigt sein. Dabei werden 
die MM-Vertreter im Gemeinderat - wie in den 
letzten 24 Jahren - sicher konstruktiv mitarbei-
ten, falls Sie als Wähler uns dafür einen Auftrag 
erteilen. 
 
Peter Etthöfer 
MM-Bürgermeisterkandidat 

.... MM-koMMunal ...   MM-koMMunal ...      MM-koMM unal ..
Aktuelles vom Mainsteg 
MM-Gemeinderat Gerhard von Hinten hatte 
schon vor einem knappen Jahr gefordert, dass 
die Gemeinde sich wegen des Mainstegs vom 
Bayerischen Gemeindetag beraten lassen soll. 
Kurz vor Weihnachten war Bürgermeister Stock 
endlich beim Gemeindetag in München. Dort 
erfuhr er, dass die Gemeinde zwar für die Ge-
fährdung des Stegs durch langsam anwachsen-
den Verkehr, nicht aber für das erhöhte Gefah-
renpotential als Folge des Mainausbaus auf-
kommen müsse. Dies wird auch vom Bayer. 
Verwaltungsgerichtshof in einem Urteil gegen 
die Stadt Kitzingen gestützt. Es wäre also 
durchaus sinnvoll gewesen, wenn der Bürger-
meister schon früher auf die Forderung der MM 
eingegangen wäre. 
Das bedeutet allerdings nur, dass die Gemeinde 
im Falle eines Stegneubaus finanziell mit einem 
blauen Auge davonkommen könnte. Es bedeutet 
nicht, dass wir den alten Steg erhalten können. 
Im Gegenteil, die neue Chefin des Wasserstra-
ßenneubauamts ist fest entschlossen, den Abriss 

des alten Stegs auch mit amtlichen Zwangs-
maßnahmen durchzusetzen. Deshalb sehen wir 
auch keinen Anlass, Ihnen wie SPD und CSU 
falsche Hoffnungen auf einen Erhalt des alten 
Stegs zu machen. Wir haben uns die ganze Zeit 
vehement für unseren Steg eingesetzt. Es macht 
aber wenig Sinn, wenn wir Ihnen hier nicht rei-
nen Wein einschenken. 
So wie z.B. die SPD bei ihrem Stegfest, als sie 
Unterschriften für den Steg gesammelt hat, ob-
wohl sie genau wusste, dass der alte Steg nur 
mit sehr viel Geld saniert werden kann. Es deu-
tet übrigens viel darauf hin, dass die SPD diese 
Unterschriftskarten gar nicht an das Wasserstra-
ßenneubauamt (WNA) abgeschickt hat.  
Auf Nachfrage wichen Bürgermeister Stock 
und SPD-Vorsitzender Stadler aus und wussten 
angeblich nicht einmal, ob das WNA geantwor-
tet hat.  
Der Agenda-Arbeitskreis hat jetzt im Gemein-
derat beantragt, sich in Sachen Steg von einem 
kompetenten Juristen beraten zu lassen. Dem 
hat der Gemeinderat einstimmig zugestimmt. 
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Rein theoretisch kann es zwar sein, dass Siche-
rungsmaßnahmen für den Steg, die nicht kon-
struktiv in den Steg eingreifen vom WNA be-
zahlt werden müssen. Das wären sog. Dalben, 
eine Art überdimensionale Leitplanken, die im 
Vorfeld Schiffe davon abhalten sollen, gegen 
den Steg zu fahren. Dadurch würde aber mit Si-
cherheit das Ortsbild verhunzt, zudem lehnt die-
se Lösung das WNA ab, weil es bei Hochwasser 
zu Problemen kommen könnte. Außerdem stün-
de immer noch das finanzielle Problem der Sa-
nierung des bestehenden Stegs im Raum. 
Man sollte deshalb jetzt möglichst schnell die 
juristischen Probleme klären. Erst dann können 
wir abschätzen, wie es weitergehen kann. Für 
vollmundige Versprechungen ist jetzt allerdings 
der falsche Zeitpunkt. 
 
Ein Trauerspiel 
Vor kurzem fand im Landratsamt die Anhörung 
zur neuen Wasserschutzzonenverordnung statt, 
bei der die Einwendungen behandelt wurden, zu 
denen der Obst- und Gartenbauverein (OGV) 
aufgerufen hatte. Einige der Einwender ersetz-
ten mangelnde Argumente durch Lautstärke und 
drohten offen damit, das Grünland umzubre-
chen, was wahrscheinlich das Ende unserer 
Wasserversorgung wäre. Wir sind uns sicher, 
dass die  große Masse der OGV-Mitglieder da-
mit nicht einverstanden ist. Wir wollen erst nach 
der Wahl ausführlich über diesen Termin be-
richten, damit uns nicht unterstellt wird, dass 
wir das Thema im Wahlkampf verbraten woll-
ten. 

Wir haben uns aller-
dings gewundert, dass 
Bürgermeister Stock 
bei diesem Termin sich 
fast nicht zu Wort ge-
meldet hat. Wenn Peter 
Etthöfer nicht als Ver-

treter des BN hätte teilnehmen können, wäre 
wohl die Verordnung den Bach hinuntergegan-
gen. Die Hauptlast der Argumentation lag näm-
lich eindeutig bei ihm. 
Vorab wollen wir nur so viel berichten, dass es 
für einachsige handgeführte Bodenbearbei-
tungsgeräte beim Umbruch von Zwischenfrüch-
ten eine Sonderregelung geben wird. In diesem 
Fall dürfen Zwischenfrüchte bereits ab dem 
15.11. umgebrochen werden, wie es bislang in 
der alten Verordnung steht. Außerdem hat die 
Gemeinde zugesagt, dass sie bei der Beantra-

gung von Ausnahmegenehmigungen für den 
Grünlandumbruch die beim Landratsamt anfal-
lenden Kosten übernehmen wird. 
Um solche Ausnahmegenehmigungen zu ver-
meiden, die immer  mit einer Grundwasserbe-
lastung verbunden sein werden, will die Ge-
meinde kostenlos Ersatzflächen zur Verfügung 
stellen, wenn jemand stichhaltige Gründe anfüh-
ren kann. 

Juristische Schritte gegen MM-Internetseite? 
Im Spätherbst hatte eine Firma kostenlose Was-
serproben angeboten und dann in vielen Fällen 
massiv für den Kauf eines Wasseraufberei-
tungsgerätes geworben. Nachdem etliche Bürger 
die MM eingeschaltet hatten, haben wir in ei-
nem Flugblatt und auf unserer Internetseite dar-
über informiert, dass unser Trinkwasser über ei-
ne recht gute Qualität verfügt. Wir hatten gera-
ten, sich vor einem Kauf eines solchen Gerätes 
notfalls beim Gesundheitsamt oder den Stadt-
werken zu informieren. 
Letzte Woche erhielt die MM nun Post von ei-
nem Anwaltsbüro, das die oben genannte Firma 
vertritt. Wir wurden unter Androhung von recht-
lichen Schritten ultimativ aufgefordert, den In-
ternetbeitrag zu löschen, weil wir wettbewerbs-
rechtlich und wegen Rufschädigung belangt 
werden könnten. 
Um weitere Querelen zu verhindern, haben wir 
den Beitrag gelöscht. Wer ihn kennt, weiß, dass 
wir lediglich informiert und dazu geraten haben, 
sich vor einem Kauf umfassend beraten zu las-
sen.  Dafür haben sich etliche Margetshöchhei-
mer bei uns bedankt. 
Wir werden uns aber nicht einschüchtern lassen 
und Sie weiterhin auch im Internet topaktuell 
über alles informieren, was in unserem Ort und 
für unseren Ort wichtig ist:  
www.margetshoechheimer-mitte.de 
 
Aschermittwoch 
Trotz der bevorstehenden Kommunalwahl 
machte der MM-Aschermittwoch unter dem 
Motto „Rollmops mit Kunst“ seinem Namen al-
le Ehre. Das MM-Team servierte zu Fischbröt-
chen flüssige Biospezialitäten, und das Schwan-
der-Goltz-Duo sorgte für die musikalische Un-
terhaltung. Und für das Auge bot die Margets-
höchheimer Porzellanmalerin Adelgunde Eckert 
kunstvolle Objekte. 
MM-Bürgermeisterkandidat Peter Etthöfer stell-
te kurz die MM-Liste vor und ging auf Fragen 
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aus dem Zuhörerkreis ein. 

 
Bereits jetzt vormerken! 
Die MM bietet im Rahmen von Kultur pur am 
5. Juli einen besonderen musikalischen Lecker-
bissen an: Die „Main-City-Stompers“ bieten in 
der Remise des Etthöferhofs Dixieland vom 
Feinsten! 
 
Aktiv gegen Bahnlärm 
In den letzten Jahren hat der Zugverkehr auf der 
Bahnstrecke auf der anderen Mainseite immer 
stärker zugenommen. Besonders nachts fahren 
pausenlos Güterzüge, die wegen des schlechten 
Wagenmaterials aus ganz Europa besonders viel 
Lärm verursachen. Nicht nur die mainnahen 
Ortsteile, auch der gesamte Oberort ist von die-
ser Geräuschkulisse betroffen, weil der Schall 
von den Felswänden zurückgeworfen wird. 
Bereits Ende 2007 hatte Peter Etthöfer in dieser 

Angelegenheit ein Gespräch mit Werner Götz 
geführt, der in Veitshöchheim eine BI gegen den 
Bahnlärm ins Leben gerufen hat. Dort ergaben 
Messungen, dass der zulässige Lärmpegel deut-
lich überschritten wird.  
Auf Antrag der MM beteiligt sich die Gemein-
de an der Unterschriftensammlung der BI. Es 
geht ganz einfach darum, ob die Bahn in abseh-
barer Zeit Lärmschutzmaßnahmen ergreift oder 
ob wir  auf den St- Nimmerleinstag warten müs-
sen. 
 
Soll man da noch ernst bleiben? 
In ihrem neuesten Blättchen ereifern sich die 
Wahlkämpfer der SPD darüber, dass sich MM 
und CSU des SPD-Wahlkampf-Slogans und der 
Adjektive "liebens- und lebenswert" bedient 
hätten. Das erinnert schon etwas an bei kleinen 
Kindern zu beobachtende Rechthabereien. 
Wenn sich die Genossen an den Wahlkampf vor 
18 Jahren erinnern würden, wüssten sie, dass 
der "Lebenswert" unseres Ortes für uns schon 
damals von Bedeutung war. Wir kämen deshalb 
niemals auf die Idee, diese Vokabeln zum Pa-
tent anzumelden, zumal wir sie nun wirklich 
nicht erfunden haben. 
Im Übrigen kommt es nicht darauf an, wer bei 
dieser Parole der Vorreiter war. Wenn es aller-
dings darum geht, wer mehr für die Lebensqua-
lität am Ort getan hat, lassen wir uns nicht so 
schnell von Platz 1 verdrängen.  

Auch beim KU fährt die MM eine klare Linie 
Plumpe Wahlkampftaktik 
Nach dem Willen des Kommunalunternehmens 
des Landkreises (KU) sollen alle kleineren 
Wertstoffhöfe aufgelöst und durch zentrale 
Wertstoffhöfe ersetzt werden. Das bedeutet mit 
großer Wahrscheinlichkeit auch das Ende für 
unseren Wertstoffhof. Wenn jetzt die SPD im 
Wahlkampf die Erhaltung unseres Wertstoffhofs 
fordert, dann steht sie damit nicht allein, CSU 
und MM tun dies auch. 
Es muss allerdings schon die Frage erlaubt sein, 
wer im Kreistag sitzt und somit für das KU mit 
verantwortlich ist. Für Margetshöchheim sind 
dies 2 Vertreter der CSU (Manfred Ach und 
Waldemar Brohm) und Marion Reuther und 
Günter Stock von der SPD, letzterer sitzt sogar 
im Aufsichtsgremium des KU. Und der KU-
Geschäftsführer Dr. Schraml, der für diese bür-

gerfeindliche Politik verantwortlich ist, ist im-
merhin SPD-Gemeinderat in einer Landkreis-
gemeinde. Vor Ort über die drohende Schlie-
ßung des Wertstoffhofs zu lamentieren, wäh-
rend die Parteifreunde im Kreistag uns das ein-
gebrockt haben, ist nicht gerade überzeugend. 
Wir werden uns in den entscheidenden Ver-
handlungen mit dem KU ohne Wenn und Aber 
für unseren Wertstoffhof engagieren. Das bringt 
Bürgern und vor allem älteren, wenig mobilen 
Mitbürgern mehr als alle schönen Worte im 
Wahlprogramm. 
Übrigens hat die MM als einzige Fraktion im 
Gemeinderat gegen die Übernahme der Müll-
entsorgung durch  das KU gestimmt. Wir haben 
bereits damals den schönen Versprechungen des 
Dr. Schraml nicht getraut. Und die weitere Ent-
wicklung hat uns Recht gegeben: Die Müllab-
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fuhrgebühren haben sich für die Margetshöch-
heimer fast verdoppelt und der Service beson-
ders beim Wertstoffhof wurde schlechter. 
 
Elektroschrott als Wahlkampfknüller 
Für Samstag, den 16.2.  hatte die SPD die Ein-
sammlung und Entsorgung von Elektrokleinge-
räten angekündigt. Normalerweise müssten die 
vom Bürger in den Höchberger Wertstoffhof 
gebracht werden. Auf den ersten Blick also ein 
sinnvolles Angebot. 
Ganz so neu ist diese Idee allerdings nicht. Be-
reits im April 2006 hatte die MM im Gemeinde-
rat beantragt, dass einmal im Monat im Bauhof 
Elektroschrott angenommen und anschließend 
von den Gemeindearbeitern nach Höchberg ge-
bracht wird. So sollte den Bürgern die unsinnige 
Fahrerei nach Höchberg erspart werden. 
Das scheiterte damals allerdings am für die Ab-
fallwirtschaft zuständigen Kommunalunterneh-
men, das von Dr. Schraml  geführt wird. Bür-
germeister Stock teilte im Juli 2006 dem Ge-
meinderat mit, dass die Gemeindearbeiter kei-
nen Elektroschrott transportieren dürften, da es 
sich um Gefahrgut handele. 
Angesichts dieser Sachlage waren wir schon 
etwas verwundert, dass es neuerdings der SPD 
angeblich gestattet sein sollte, den Elektro-
schrott einzusammeln und ans KU zu liefern, 
der Gemeinde Margetshöchheim aber nicht, 
zumal es für die Bürger wenig hilfreich ist, 
wenn sie bei einer einmaligen Aktion ihren de-
fekten Toaster losbekommen und den Rest des 
Jahres wegen eines alten Föns wieder nach 
Höchberg oder Güntersleben in 
den nächsten größeren Wert-
stoffhof fahren sollen. 
Wir stellten deshalb unseren 
Antrag von 2006, der damals 
einstimmig vom Gemeinderat 
angenommen worden war, er-
neut. Sicherheitshalber erkun-
digten wir uns bereits vorab 
beim KU, ob sich zwischenzeitlich die Rechts-
lage geändert hat. 
Dr. Schraml vom KU teilte uns mit, dass man 
die Gemeinden eindringlich vor derartigen Ak-
tionen gewarnt habe. Außerdem erhielten wir 
kurz vor der Gemeinderatssitzung vom Team 
Orange eine Kopie der Mitteilung, die an die 
SPD gegangen war. Hier die wichtigsten Passa-
gen aus dem Fax an die SPD: 
„… wie heute bereits telefonisch vorbespro-
chen unsere Rückmeldung zu Ihrer geplanten 

Sammelaktion. Nach Schilderung des neuen 
Sachverhalts (Sammlung durch den SPD-
Ortsverein am Bauhof), sehen allerdings sowohl 
das Landratsamt als auch wir die Angelegenheit 
nicht mehr als unproblematisch an. 
Aus unserer Sicht und auch nach Rücksprache 
mit dem LRA Würzburg empfehlen wir Ihnen 
dringend, auf die beabsichtigte Sammelaktion 
zu verzichten. 
Grund hierfür ist die Tatsache, dass jeder Bür-
ger, der bei Ihnen seine Elektro-Altgeräte am 
16.02.2008 abgeben würde, eine Ordnungswid-
rigkeit nach §§ 11, 12 Abs. 1 und § 20 Abs. 1 
Nr. 4, unserer Abfallwirtschaftssatzung begeht. 
„Bestrafen" könnten wir also in erster Linie nur 
diejenigen, die gegen die Überlassungspflichten 
unserer Abfallwirtschaftssatzung verstoßen. 
Und dies wären somit die einzelnen Bürger...“ 
 
Ähnlich äußerte sich auch das Landratsamt in 
einer Stellungnahme für das Kommunalunter-
nehmen. Wir ersparen Ihnen die Lektüre des 
umfangreichen Schreibens und zitieren nur eini-
ge wichtige Passagen: 
„… Eine „Zwischenstation“ in Form der 
Sammlung durch private Dritte ist weder im 
betreffenden Gesetz noch in der Satzung vorge-
sehen und demzufolge auch nicht vom Normge-
ber beabsichtigt. Vielmehr soll dem Inhalt, Auf-
bau und der Ausrichtung des Elektro- und E-
lektronikgerätegesetzes nach die Sammlung 
ausschließlich in der Hand der zur Rücknahme 
verpflichteten Hersteller und der zur Sammlung 
heranzuziehenden Entsorgungsträger verblei-
ben. … 
Unter den oben genannten Gesichtspunkten ist 
eine Sammlung wie in Margetshöchheim vorge-
sehen nach hiesiger Auffassung nicht zulässig. 
Auch die Durchführung einer einmaligen Aktion 
dieser Art ändert nichts an der grundsätzlichen 
Unzulässigkeit, wobei für solche Situationen die 
Gefahr von „Nachahmern“ und die damit ver-
bundene Vorgehensweise dagegen (Ordnungs-
widrigkeit) nicht unterschätzt werden dürfen. 
Freundliche Grüße 
Bartoschek“ 
 
In diesem Zusammenhang ist es nicht uninter-
essant, dass der Gemeinderat (auch die SPD-
Gemeinderäte) erst vor kurzem das KU zum 
Einschreiten aufgefordert hat, als ein Margets-
höchheimer in einer Annonce im Gemeindeblatt 
angeboten hat, u.a. auch Elektroschrott zu ent-
sorgen. 
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Seit dem Antrag der MM von 2006 hatte sich 
also an der ablehnenden Haltung des KU nichts 
geändert. Nachdem der SPD diese Umstände 
bekannt waren, kann man die SPD-Aktion nur 
als vordergründige Wahlkampfprofilierung ein-
stufen. Wenn es der SPD tatsächlich um eine 
bürgerfreundliche Lösung gegangen wäre, hätte 
sie in den letzten 2 Jahren genügend Zeit ge-
habt, um gegen die unsinnige Praxis des KU 
vorzugehen, wie es die MM bereits im April 
2006 gemacht hat. Dass die SPD erst zwei Wo-
chen vor der Wahl das Thema „Elektroschrott“ 
entdeckt, sagt eigentlich alles.  
Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung 
nach langer Diskussion einstimmig beschlossen, 
dass der Bürgermeister auf der Grundlage des 
MM-Antrags von vor 2 Jahren, den die MM 
noch einmal als Eilantrag eingebracht hatte, mit 
dem KU verhandeln soll, ob es nicht doch eine 
Möglichkeit gibt, den Elektroschrott über die 
Gemeinde zu entsorgen. 
 Wir haben Sie aus gutem Grund so ausführlich 
informiert, da die SPD bereits in der letzten 
Gemeinderatssitzung den Eindruck erwecken 
wollte, die MM habe eine bürgerfreundliche 
Entsorgung von Elektrokleingeräten verhindert. 
Wer die Vorgeschichte kennt, weiß, dass die 
MM gerade in dieser Frage um eine tragfähige 
seriöse  Lösung bemüht  war und ist.  Wir haben 

von Anfang an keinerlei Verständnis für die ri-
gorose Haltung des KU gehabt. Wenn man aber 
meint, dass man das Thema kurzfristig im 
Wahlkampf verbraten kann, schadet man dem 
Anliegen aller Bürger mehr, als man ihm nützt. 
Uns allen ist nur dann gedient, wenn wir auf 
Dauer eine für die Bürger praktikable Lösung 
zustande bringen. Und daran müssen wir alle 
gemeinsam arbeiten, nicht nur kurz vor dem 
Wahltag! 
Abschließend geben wir noch zu bedenken: 
Selbst wenn wir eine Lösung für das Elektro-
schrottproblem finden sollten, nützt uns das 
herzlich wenig, wenn wir wegen einem Eimer 
Bauschutt oder einer Schubkarre Grüngut dem-
nächst nach Zell oder Veitshöchheim fahren sol-
len. Man sollte gerade jetzt im Wahlkampf, wo 
es ja auch um die Besetzung des Kreistags geht, 
den Repräsentanten der dort vertretenen Partei-
en unmissverständlich deutlich machen, dass 
wir unseren Wertstoffhof unter allen Umständen 
erhalten wollen.  
Dazu müssen wir alle an einem Strick ziehen. 
Generell würde es uns allen gut tun, wenn der 
Wahlkampf weniger von parteipolitischer Ver-
bissenheit, sondern mehr von Realismus und 
Besonnenheit geprägt wäre. Vordergründiger 
Wahlkampfaktionismus hilft hier nicht weiter.  
 
Hier ist Handeln statt Hudeln angesagt! 

Eine eindrucksvolle Demonstration gegen die Westspange 
Langer Atem ist gefragt 
Der Plan, die Rhönautobahn mit der A3 Nürn-
berg-Frankfurt westlich von Würzburg zu ver-
binden, ist nicht gerade neu. Ende der 60er, An-
fang der 70er Jahre war diese Westspange be-

reits in den Stra-
ßenkarten als Pla-
nung eingezeich-
net, und die Trasse 
war schon im Mar-
getshöchheimer 
Flächennutzungs-
plan freigehalten. 
Dem Widerstand 
des BN, vieler Orte 
und besonders etli-
cher Politiker wie 

z. B. Bruno Friedrich war es zu verdanken, dass 
die Trasse damals aus dem Verkehrswegeplan 
des Bundes verschwand. 
Besonders die IHK ließ aber nicht locker und 

forderte immer wieder die Westspange. 1984 
erhielt sie massive Unterstützung durch den 
CSU-Landtagsabgeordneten Christian Will. Pe-
ter Etthöfer reagierte damals in seiner Funktion 
als Bund-Naturschutz-Ortsvorsitzender umge-
hend. Im Dezember 1984 lud er engagierte Bür-
ger aus der Region zur Gründung der „BI gegen 
die Westspange“ in die Margarethenhalle ein. 
Zusammen mit Martin Rügamer aus Greußen-
heim und Baron von Thüngen stand er der BI 
vor und organisierte als deren Koordinator den 
Widerstand zwischen Arnstein und Eisingen. 
Schon im Januar 1985 mobilisierte er in fast al-
len Orten entlang der damals angedachten Tras-
se die Bewohner. Das Interesse der Bürger so-
wohl im Landkreis Würzburg als auch in Main-
Spessart war enorm, die Wirtshaussäle waren 
überfüllt. Und bereits im März 1985 kam es zu 
einer großen Kundgebung in Leinach, an der 
neben Helmut Steiniger und Prof. Kneitz vom 
Bund Naturschutz Landtagsabgeordnete und 
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weitere Vertreter des öffentlichen Lebens teil-
nahmen. Flankiert wurde dies durch eine Unter-
schriftensammlung in allen betroffenen Orten. 
Damals passierte das fast Unglaubliche: die 
Westspange verschwand zum zweiten Mal in 
der Versenkung und wurde nicht in den Bun-
desverkehrswegeplan aufgenommen. 
 
Kein Ruhmesblatt für die SPD 
Mit der deutschen Einheit und der Öffnung 
nach Osten begann allerdings wieder eine Zeit 
des hemmungslosen Straßenbaus. Und es dauer-
te nicht lange, bis die Befürworter der West-
spange wieder aus der Deckung kamen. Jetzt 
wurde die BI gegen die Westspange reaktiviert 
und unter der Führung von Wolfgang Rupp aus 
Retzbach aktiv. 
Diesmal waren es hauptsächlich der Landkreis 
Main-Spessart und vor allem die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Heidi Wright, die sich vehe-
ment für die Westspange einsetzten. Unterstüt-
zung bekamen sie auch vom Würzburger SPD-
MdB Kolbow und natürlich aus dem SPD-
geführten Bundesverkehrsministerium. Auch 
die GRÜNEN bekleckerten sich nicht mit 
Ruhm, mit Rücksicht auf den Koalitionsfrieden 
stimmten sie dem Bundesverkehrswegeplan zu, 
in den Frau Wright noch in letzter Minute den 
„vordringlichen Bedarf“ für diese Autobahn 
hineindrückte. 
Interessanterweise war es diesmal gar nicht die 
CSU, die bei diesen Autobahnplänen Dampf 
machte. Selbst Christian Will und der frühere 
MdB Bötsch lehnten sie ab, und auch Günter 
Beckstein, damals noch  Innenminister, zählte 
nicht zu den Freunden dieser Autobahn. Wieder 
blieb es der SPD vorbehalten, die Autobahnplä-
ne voranzutreiben. Sie stellte im Landtag den 
Antrag, die Westspange in den Landesentwick-
lungsplan aufzunehmen. Jetzt ließ sich natürlich 
auch die CSU nicht lumpen und forderte eben-
falls die Verankerung dieser unsinnigen Auto-

bahnachse quer durch Mainfranken. 
Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum die MM 
froh ist, dass sie offen und ehrlich ohne Rück-
sicht auf irgendwelche Parteitaktik für oder ge-
gen etwas eintreten kann. Wir haben es nicht 
nötig, uns zu verbiegen und vor Ort so und im 
Land draußen wieder anders zu sprechen. 
Eines ist sicher, egal welche Trassenvariante 
verwirklicht werden sollte: Der Verkehr im 
Maintal wird enorm zunehmen und damit Lärm, 
Abgase und Staus.  
Falls aber die südliche Trasse gebaut werden 
sollte, wird Margetshöchheim voll ins Mark ge-
troffen. Dann würde die Autobahn von Veits-
höchheim über den Main führend deutlich näher 
an Margetshöchheim als an Erlabrunn vorbeige-
hen, ein Horrorszenario. 
 
Machtvolle Bürgerdemonstration 
Am Neujahrsempfang der BI „Bürger und 
Kommunen gegen die Westumgehung“ in der 
Waldbüttelbrunner Alten Kirche war so ziem-
lich alles aus der Kommunalpolitik vertreten, 
was längs der Trasse Rang und Namen hat. Aus 
Margetshöchheim ließ sich beim Empfang al-
lerdings nur Peter Etthöfer sehen. 
Erfreulich war, dass an der anschließenden 
Kundgebung sehr viele Margetshöchheimer teil-
nahmen, darunter die ganze MM-Fraktion. 
Die Westumgehung im Wahlprogramm abzu-
lehnen ist eine Sache, dagegen Flagge zu zei-
gen, etwa beim Neujahrsempfang mit der an-
schließenden Kundgebung, eine andere. So ha-
ben wir dort weder Bürgermeister Stock noch 
die Bürgermeisterkandidatin der SPD gesehen. 
Uns ist auch nicht bekannt, dass die Genossen 
irgendwann deutlich den SPD-Mandatsträgern, 
die massiv die Westspange forciert haben, ent-
gegengetreten wären, egal ob die nun Walter 
Kolbow oder Heidi Wright heißen oder in der 
SPD-Landtagsfraktion sitzen. 

Märchenland Marokko – eine Faschingsnachlese 
Bei der Prunksitzung am 19. Januar wurden die 
3 Bürgermeisterkandidaten aufs Podium geholt. 
Und es war klar, dass sie nicht ohne irgendeine 
Juxeinlage davonkommen würden. MM-Kandi-
dat Etthöfer befürchtete schon im Vorfeld, dass 
die Sangeskünste der Kandidaten getestet wür-
den, wie es dann auch kam. Angesichts des 
Mottos "Märchenland Marokko" rechnete er a-
ber auch damit, dass - wie es bei Politikern na-

heliegend ist - ihre Qualitäten als Märchener-
zähler gefordert sein könnten. Und so kam ihm 
zwei Tage vorher ein echtes Marokkaner Mär-
chen in den Sinn,  er konnte ja nicht ahnen, dass 
bei der Prunksitzung bereits eine andere Rot-
käppchenversion eingeplant war. Dass Etthöfer 
sein Märchen, das er bei der Prunksitzung nicht 
erzählen konnte, am Tag danach ins Internet 
stellte, erregte den Unwillen der SPD. Damit 
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Sie wissen, worüber sich die SPD in ihrem 
Blättchen aufgeregt hat, drucken wir hier als Fa-
schingsnachlese Etthöfers topaktuelles Marok-
kaner Rotkäppchen-Märchen ab: 
Jetzt will ich Euch einmal ein echtes Marokkaner 
Märchen aus diesen Tagen erzählen. Eigentlich woll-
te ich Euch von Schneewittchen erzählen. Aber das 
ist dem Klimawandel zum Opfer gefallen, darum er-
zähl ich Euch vom Marokkaner Rotkäppchen. 
Unser Rotkäppchen will mal nach langer Zeit wieder 
seine Großmutter besuchen. Seine Oma ist weit und 
breit wegen ihrer schönen weißen Haare bekannt 
und weil sie so gut Märchen erzählen kann. Und fast 
jeder kennt sie.  
In Marokko haben ja viele noch ihren Hausnamen. 
Darum muss ich Euch jetzt erst erzählen, wie die 
Oma zu ihrem Hausnamen gekommen ist: Als sie 
einmal die Dorfstrass zum Bus naufgelaufen ist, da 
hat es sie auf dem verdammten Pflaster furchtbar 
auf die Schnauze gehauen. Und seitdem geht sie am 
Stock. Von da an sagten die Marokkaner, die ja sehr 
maulfaul sind, nicht "da kommt se mitm Stock", son-
dern "da künnt dar Stock". 
Weil die Oma so oft umgezogen ist, weiß das Rot-
käppchen nimmer genau, wo die Oma wohnt, ob 
noch im Zeilweg oder schon in der Stadt oder, wie 
man hört, vielleicht auch im Sandflurweg. Darum ist 
es zur Tante Marion im Sandflurweg gelaufen, wo 
sie immer hingeht, wenn sie nimmer weiter weiß. 
Die Tante Marion hat gesagt: "Dummerle, weißt 
denn nit, dass die Oma hinten in der Bachwiese im 
Schwarzwochenendgebiet im Wald a kleins Lebku-
chenhäusle gekauft hat?" "Wennste zu ihr willst, 
musst dich aber beeil, denn wenns dunkel wird, 
muss sie auf die Arbeit, weil sie bei der Gemee ein 1 
€-Job als Nachtwächter hat. Weil dar Etthöfer unbe-
dingt Strom spar will, schalten se jetz nachts die La-
tern ab und höm dafür en Nachtwächter eingestellt, 
weils billicher is. 
Etz hat dei Oma doch scho so lang geärbert, als 
Putzfrau und als Trambahnschaffner un bei der Ge-
mee, un trotzdem reicht die Rente nit, un jetz muss 
se no auf ihre alte Tag Nachtwächter mach, nur weil 
se nit geriestert hat."  
Und die Tante Marion hat zum Rotkäppchen noch 
etwas gesagt: "Pass bloß da hinne im Wald auf, da 

geht der große schwarze Mann um, der lauter kleine 
Tannenbäumli in Wald trägt, deswegen sache se 
auch Waldemar zu ihm. Un pass auf, dass du da 
hinne nit in ein Nagel trittst. Un da soll sich a der 
Etthöfer mit seim schwarze Wolf rumtreib, auf den 
musst besonders aufpass." 
Wahrscheinlich hat die Tante nicht gewusst, dass 
dem Etthöfer sein Köter hinter dem Schnorrn-Will 
seine 7 Geißlein hergerannt ist. Und seitdem ist sei 
Wolf mitsamt die 7 Geißlein verschwunden. 
Un wie’s so is bei Kinner un alte Leut, die komme 
vom Hundertste ins Tausendste. Da fragt des Rot-
käpple die Tante Marion: "Warum wohnt die Oma 
denn nit in der Seniorenanlage beim Gärtner, weißt 
scho, die so aussieht wie a Knast mit zu große Fens-
ter." 
"Kind ," sagt die Tante, "der 1. Bauabschnitt is scho 
voll – im Märchen kann mer ja so a Märchen erzähl - 
un um den 2. Bauabschnitt reißen sich die Leut we-
gen der guten Aussicht auf den Friedhof." 
Jetzt hat das Rotkäpple es aber auf einmal eilig ge-
habt, zur Großmutter zu kommen. Deshalb ist es 
schnell zum tegut gerannt und hat auf den Bürger-
bus von den Roten gewartet. Und nach einiger Zeit 
kam auch ein weißer Bus, und von weitem hat mer 
gehört, dass auf dem Fahrersitz ein gewichtiger 
Mann mit Bart immer geplärrt hat: "Jetzt kommt 
Werner, jetzt kommt Werner, jetzt kommt Werner". 
Das Rotkäppche ist eingestiegen und hat zu ihm ge-
sagt: "Fahr mich zu meiner Großmutter in die Bach-
wiese und hör mit deim Geplärr auf." Da hat der 
Werner stattdessen immer gerufen: "Ach wie gut, 
dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß." 
Und weil er nicht aufpasst, rumpelt er in der Main-
strass in eins von den vielen Marokkaner Schlaglö-
chern, das Rotkäppchen wacht aus seinem Traum 
auf, schaut entsetzt auf seine Datumsuhr und ruft: 
"Um Gottes wille, etz hab ich den 2. März verschla-
fen."  
Und wenn es nicht aufgewacht wär, dann träumte 
das Rotkäppchen  noch heute.  

 
Jetzt wissen Sie, was die SPD als „schlechten 
Wahlkampfstil“ einstuft. Offensichtlich fehlt 
einigen Genossen selbst im Fasching jeglicher 
Humor.

Der Wahlkampf fährt im Bürgerbus mit 
Zur Sache 
Nachdem vor Jahren ein CSU-Antrag, einen 
Bürgerbus einzuführen, nicht weiterverfolgt 
worden war, stand das Thema erstmals wieder 
Mitte Mai 2007 auf der Tagesordnung des Ge-
meinderats. Man einigte sich darauf, dass alle 
Fraktionen noch vor der Sommerpause ein Kon-
zept vorstellen sollten. 
Bürgermeister Stock setzte das Thema aller-
dings erst Mitte Oktober wieder auf die Tages-
ordnung des Gemeinderats, wahrscheinlich weil 
die SPD mittlerweile ihr Konzept fertig hatte. 

In der Oktobersitzung stellten alle 3 Fraktionen 
ihre Konzepte vor. Die MM legte von Anfang 
an darauf Wert, dass ein Bürgerbus mit der seit 
Jahren diskutierten Linienführung der Linie 22 
über den Oberort abgestimmt wird. Der Ge-
meinderat verblieb schließlich so, dass ein inter-
fraktioneller Ausschuss sich näher mit der Rea-
lisierung eines gemeindlichen Bürgerbusses be-
schäftigen sollte. Dieser Ausschuss traf sich 
zweimal im November. Bei einem dieser Tref-
fen war ein Vertreter der Stadtwerke dabei, der 
bis spätestens Februar/März 2008 genaue Daten 
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über die Realisierung eines Busverkehrs über 
den Oberort vorlegen wollte. 
In der Dezembersitzung wurden die Ergebnisse 
im Gemeinderat diskutiert. Während die SPD, 
die mit dem Bürgerbus offensichtlich im Wahl-
kampf punkten wollte, ein Fahrzeug aus ihren 
Reihen anbot und auf die sofortige Einführung 
drängte, wollte die Gemeinderatsmehrheit erst 
noch einige Unklarheiten abgeklärt wissen und 
sich in anderen Gemeinden informieren. Außer-
dem lehnte man die Verquickung von Privatem 
mit einer kommunalen Einrichtung ab. Einig 
war man sich jedoch, die Anschaffungskosten 
für ein geeignetes Fahrzeug in den Gemeinde-
haushalt 2008 einzustellen. 
Bereits am Tag nach der Sitzung holte der Bür-
germeister weitere Informationen bei der Regie-
rung von Unterfranken ein. Diese Schnelligkeit 
kennt man normalerweise bei ihm nicht. Dabei 
stellte es sich heraus, dass für den Betrieb eines 
Bürgerbusses eine Konzession erforderlich ist 
und dass im Falle einer Genehmigung Betriebs-
pflicht besteht. Am 8.1.2008 fand dann ein 
Termin im Höchberger Rathaus statt. Hier er-
fuhren die Vertreter der 3 Fraktionen, dass für 
Fahrten mit dem Bürgerbus ein Fahrpreis erho-
ben werden muss und dass sich die Fahrer einer 
kurzen Gesundheitsuntersuchung unterziehen 
müssen. 

Nachdem jetzt die noch offenen rechtlichen Fra-
gen weitgehend geklärt waren, hatten wir erwar-
tet, dass Bürgermeister Stock das Thema Bür-
gerbus auf die Tagesordnung des Gemeinderats 
Mitte Januar setzen würde. Das war allerdings 
nicht der Fall. Über die Gründe kann man nur 
spekulieren. Die Vermutung liegt aber nahe, 
dass die SPD zu diesem Zeitpunkt schon längst 
entschlossen war, zur Erhöhung ihrer Wahl-
chancen den Bus für einige Zeit in eigener Re-
gie fahren zu lassen. 
Es ist schade, dass die geplante Einrichtung des 
Bürgerbusses, die ja von allen mitgetragen wer-
den muss und auch grundsätzlich die Zustim-
mung aller 3 Fraktionen findet, zu vordergrün-
digen Wahlkampfzwecken verwendet wird. Es 
wäre auch nicht verkehrt gewesen, gleich Nägel 
mit Köpfen zu machen und die bevorstehende 
Entscheidung der WSB, die in den nächsten Ta-
gen vorliegen wird, abzuwarten. Dann hätte 
man beides aufeinander abstimmen können. 
Kurze Zeit war auch in der Diskussion, ein aus-
gedientes Feuerwehrfahrzeug einzusetzen. Der 
Feuerwehrverein teilte jedoch den 3 Fraktionen 
mit, dass das neue Mehrzweckfahrzeug immer 
noch nicht ausgeliefert worden sei, so dass über 
das alte Fahrzeug momentan nicht verfügt wer-
den könne. Das Fahrzeug werde nämlich häufig 
für "First-Responder-Einsätze" verwendet. 

Ein Kandidat mit Profil 
 Was macht einen guten Bürgermeister aus? 
In diesen Tagen erfuhren Sie vieles mehr oder 
weniger Wichtige über die Bürgermeisterkandi-
daten von CSU und SPD. 
Auch unser Spitzen- und Bürgermeisterkandi-
dat Peter Etthöfer könnte etliches aus seinem 
Leben erzählen. Im Grunde genommen sagt vie-
les aus den Lebensläufen von Kandidaten aber 
herzlich wenig über die Qualität als Kommu-
nalpolitiker aus. Da wir aber von verschiedenen 
Seiten gedrängt wurden, auch einiges über unse-
ren Bürgermeisterkandidaten zu verraten, haben 
wie hier einige wenige Stationen aus seinem 
nicht gerade eintönigen Lebenslauf zusammen-
getragen. 
Väterlicherseits stammt er aus einer alten Mar-
getshöchheimer Familie, deren Hof direkt neben 
dem Rathaus liegt. Bereits der Großvater war 
vor dem 3. Reich als Gemeinderat in der Kom-
munalpolitik aktiv, allerdings in einer konserva-
tiven Partei. Da der Vater in den letzten 
Kriegsmonaten fiel, verbrachte er die Schul- 

und Studien-
zeit bei der 
Mutter in Er-
langen. Die 
Verbindung 
zu Margets-
höchheim hat 
er allerdings 
nie abreißen 
lassen. 
Bereits in 
sehr jungen Jahren ist er politisch interessiert 
und aktiv. Anfang der 60er Jahre ist er in der 
Ostermarschbewegung der Atomwaffengegner 
engagiert. An der Uni Erlangen vertritt er den 
Liberalen Studentenbund im Studentenparla-
ment und als Jura-Fachschaftssprecher, in der 
legendären 68er-Zeit ist er Pressereferent im 
Allgemeinen Studentenausschuss. 
Jahre als Taxiunternehmer, Pächter einer Aral-
Tankstelle und Rallyefahrer mit einigen Erfol-
gen (was bestimmt keine Empfehlung ist) zeu-
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gen von seiner Vorliebe fürs Praktische.  
Schließlich absolviert er ein Lehramtsstudium 
und legt als Jahrgangsbester die Realschulleh-
rerprüfung in der Fächerverbindung Deutsch, 
Geschichte, Sozialkunde ab. Seit 1975 war er 
als Lehrer an der Wirtschaftsschule im Dienst 
der Stadt Würzburg.  
Sein Engagement als Gründungsmitglied und 
jahrzehntelanger Vorsitzender des Bund Natur-
schutz, als ehrenamtlicher Landesgeschäftsfüh-
rer der Interessengemeinschaft kommunale 
Trinkwasserversorgung (IKT) und seit 1984 als 
MM-Gemeinderat dürften ja bekannt sein. 
Zusammen mit seiner Frau, der Malerin Chris-
tina Etthöfer, mit der er seit 37 Jahren verheira-
tet ist, hat er mit viel Eigenleistung das histori-
sche Anwesen seiner Familie renoviert und be-
sonders innen zu einem wahren Schmuckstück 
ausgebaut. 

Obwohl er notfalls immer in vorderster Front 
steht, drängt er sich nicht nach persönlicher An-
erkennung. Erfolg in der Sache ist ihm wichti-
ger, z.B. dass wir noch unsere eigene Wasser-
versorgung haben und dass es bei uns noch den 
Eisvogel gibt. So ist er bislang immer allen 
Auszeichnungen und Ehrungen aus dem Wege 
gegangen. 
Was unseren Kandidaten für ein Amt in der 
Kommunalpolitik prädestiniert, ist einerseits 
seine lange kommunalpolitische Erfahrung und 
andererseits seine geradlinige politische Hal-
tung, seine Unabhängigkeit, sein Engagement 
immer dann, wenn es um Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit geht, und sein selbstloser Ein-
satz für Umwelt und Natur. Peter Etthöfer sagt, 
was er denkt, und handelt auch danach.  

 
Gerhard von Hinten 

Das MM-Motto für Margetshöchheim: 
Klasse statt Masse, darum Liste 4 MM 

Unsere Kandidaten von links: Peter Etthöfer, Patrick Hanft, Gerhard von Hinten, Dieter Eichelmann, 
Norbert Tratz, Dr. Sigrid Oehler-Klein, Wolfgang Sagur, Brigitte Muth - von Hinten, Christian Engel-
hardt, Michaela Schott-Söllner, Henning Krieg, Christine Müller, Gabriele Roer, Reinhold Scheuring, 
Prof. Hans-Jörg Hermann, Nicoleta Pätzold 

Unser Team für eine bürgernahe Kommunalpolitik ohne parteipolitische Scheuklappen 


