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Die MM lädt ein zur 
„Italienischen Nacht im fränkischen Ambiente“ 

am Samstag, 7. Juni, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Etthöferhof (Mainstraße 13) 
Nach dem guten Abschneiden der Margetshöchheimer Mitte bei der Kommunalwahl lädt die MM die 
Margetshöchheimer Bürger als kleines Dankeschön zur „Italienischen Nacht im fränkischen Ambiente“ 
in den denkmalgeschützten Etthöferhof in der Mainstraße 13 ein. Der Eintritt ist frei.  
Für das italienische Flair sorgt Andreas Götz vom „Alten Schulzen“, der in der historischen Remise des 
Etthöferhofs bei Kerzenschein mit seiner markanten Stimme einige italienische Opernarien vorstellen 
und vortragen wird. Wir haben den Abend nicht als „Konzert“ geplant. Zwischen den Musikdarbietun-
gen bleibt genügend Zeit für eine gepflegte Unterhaltung. 
Für Getränke wie Bioweine und Ökobier sowie einen kleinen Imbiss ist ebenfalls gesorgt. 
Anmeldung ist nicht erforderlich, aber Platzreservierung erwünscht (Tel. 462307 oder 461071). 
Für Kunstinteressierte ist an diesem Abend auch die Kunstausstellung im  Atelier am Mainsteg geöffnet. 
Die MM Gemeinderäte würden sich über Ihren Besuch freuen! 

 

Vorankündigung 

Kultur pur 2008 am Samstag, 5. Juli, 19 Uhr 
mit der legendären Dixieland-Band Main-City-Stompers 

Ein Musikgenuss im historischen Etthöferhof, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten!  
Eintritt 12 €; Reservierung erforderlich (Tel. 462307 u. 461071) 

Das MM-Team lässt Sie nicht auf dem Trockenen sitzen. Wir servieren Ihnen Ökobier und Biowein. 
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Hintergründiges zum 2. Bürgermeister 
Für uns keine Überraschung 
Dass sich die MM bei der Bürgermeisterwahl 
nach dem Ausscheiden Peter Etthöfers im 1. 
Wahlgang angesichts der von der SPD gebote-
nen Alternative vor der Stichwahl für Waldemar 
Brohm von der CSU  ausgesprochen hat, dürf-
ten wohl alle mitbekommen haben. Diese Un-
terstützung wurde durch keinerlei Absprachen 
oder Zugeständnisse erkauft, was wir vor der 
Stichwahl in aller Öffentlichkeit festgestellt ha-
ben. Viele taten sich damals wohl schwer, uns 
dies abzunehmen. Nach der Wahl von Frau 
Haupt-Kreutzer zur 2. Bürgermeisterin ist es 
wohl klar, dass wir nicht geblufft hatten. 
Trotzdem haben wir und sicher auch viele Bür-
ger erwartet, dass es unter einem Bürgermeister 
Brohm Chancen geben würde, die MM-Positio-
nen und –Kompetenzen verstärkt einzubringen 
und einen Wechsel herbeizuführen, der den 
Namen auch verdient. Viele Bürger haben auch 
fest damit gerechnet, dass die MM mit Peter 
Etthöfer den 2. Bürgermeister stellen würde. 
Wir hatten allerdings schon vor dem Wahlabend 
unsere Zweifel, ob die CSU und besonders 
Brohm einen MM-Kandidaten unterstützen 
würden. Deshalb kam es für uns auch nicht ü-
berraschend, dass Frau Haupt-Kreutzer (SPD) 
mit Stimmen der CSU zur 2. Bürgermeisterin 
gewählt wurde. 
 
Was lief vor der Wahl des 2. Bürgermeisters? 
Nach der Stichwahl führte Brohm am 25. März 
mit Frau Haupt-Kreutzer und einige Stunden 
später mit Peter Etthöfer Sondierungsgespräche. 
Hier verdichtete sich die Vermutung der MM, 
dass Brohm der SPD den Posten des 2. Bürger-
meisters anbieten wollte. 
Etthöfer betonte, dass auch die MM einen Kan-
didaten für dieses Amt aufstellen werde. Er ver-
trat die Auffassung, dass es bei diesem Amt 
nicht nur auf die Sitzzahl im Gemeinderat an-
komme. Kommunalpolitische Erfahrung, Sach-
kompetenz und zeitliche Verfügbarkeit seien da 
wichtiger. Wenn man aber schon mit Fraktions-
stärken argumentiere, könne die MM darauf 
verweisen, dass sie als einzige Gruppierung bei 
der Wahl mit  fast 6 % deutlich zugewonnen, 
die SPD dagegen kräftig an Stimmen eingebüßt 
habe und nur einen Sitz mehr im Gemeinderat 
vorweisen könne. Man sollte auch nicht verges-
sen, dass Peter Etthöfer von der MM deutlich 

mehr Stimmen bei der Gemeinderatswahl er-
hielt als Frau Haupt-Kreutzer. 
Das Angebot Brohms, für die MM einen 3. 
Bürgermeisterposten zu schaffen, lehnte Etthö-
fer ab; ein kleiner Ort wie Margetshöchheim 
brauche keine 3 Bürgermeister. Etthöfer vertrat 
die Auffassung, es könne nicht Sinn der Sache 
sein, Ämter am Bedarf vorbei für die Befriedi-
gung möglichst aller Gruppierungen zu schaf-
fen. Von der MM werde niemand für das Amt 
eines 3. Bürgermeisters zur Verfügung stehen. 
Nach einer Klausurtagung der CSU-Fraktion 
wollte Brohm der MM den 3. Bürgermeister 
schmackhaft machen, indem den beiden Bür-
germeisterstellvertretern fest umrissene Kompe-
tenzen zugewiesen werden sollten. Für die MM 
war auch das nicht akzeptabel. Schließlich ha-
ben wir keinen hauptamtlichen Bürgermeister, 
damit zwei Stellvertreter ihm wesentliche Auf-
gaben abnehmen. 
Im Gespräch mit Brohm wurde zudem deutlich, 
dass seine große Sorge war, der bisherige 2. 
Bürgermeister Norbert Götz könnte noch einmal 
kandidieren. Nachdem die MM angekündigt 
hatte, sie werde im Falle einer Stichwahl auch 
dann nicht für einen anderen Kandidaten stim-
men, wenn Peter Etthöfer bereits im 1. Wahl-
gang scheitern würde, hätte Norbert Götz im 2. 
Wahlgang durchaus Chancen gehabt, wenn er 
die Unterstützung der eigenen Partei gehabt hät-
te. Brohm hatte allerdings massiv darauf hinge-
wirkt, dass Norbert Götz nicht mehr kandidierte. 
Am 27. April lud dann die CSU-Fraktion die 
SPD-Fraktion und einige Tage später die MM 
zu einem Gespräch ein. Für die MM war es klar, 
dass die Zusammenarbeit der CSU mit der SPD 
bereits abgemachte Sache war und das Gespräch 
mit der MM nur noch Höflichkeitswert hatte. 
Bereits vorher hatte es sich immer deutlicher 
herauskristallisiert, dass eine Einigung mit der 
MM beim 2. Bürgermeister weniger an einigen 
Hardlinern in der CSU-Fraktion scheiterte, son-
dern dass Frau Haupt-Kreutzer die Wunschkan-
didatin von Bürgermeister Brohm war und dass 
ihm das Verhältnis zur SPD wichtiger war als 
das zur MM. 
 
So wurde gewählt 
Am 9. Mai fand schließlich die Wahl des 2. 
Bürgermeisters statt. Erwartungsgemäß kandi-
dierte Frau Haupt-Kreutzer für die SPD und Pe-
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ter Etthöfer für die MM. Edwin Döbling erklärte 
für die CSU, dass man keinen Kandidaten be-
nenne und den Fraktionsmitgliedern die Ent-
scheidung freistelle. Er erinnerte allerdings dar-
an, dass man nicht vergessen habe, dass die 
SPD in den letzten Jahrzehnten nie für einen 2. 
Bürgermeister der CSU gestimmt habe, weder 
bei Manfred Ach, noch bei Norbert Götz. 
Döbling verschwieg allerdings, dass Norbert 
Götz (CSU) immer nur durch das Abstim-
mungsverhalten der MM zum 2. Bürgermeister 
gewählt wurde. 
Im 1. Wahlgang erhielten Haupt-Kreutzer 6, 
Etthöfer 6 und Götz 1 Stimme/n, 4 waren un-
gültig. Da kein Kandidat über die absolute 
Mehrheit verfügte, kam es zur Stichwahl zwi-
schen Haupt-Kreutzer und Etthöfer. 
Ergebnis: Haupt-Kreutzer 8, Etthöfer 6, ungül-
tig 3 Stimmen; damit war Frau Haupt-Kreutzer 
zur 2. Bürgermeisterin gewählt. 
 
Da steckte System dahinter 
Sicher kann niemand mit absoluter Sicherheit 
sagen, wer wie gewählt hat. Angesichts der 
Sitzverteilung im Gemeinderat (CSU + Brohm 
8, SPD 5, MM 4 Sitze) und angesichts anderer 
Hinweise kann man davon ausgehen, dass Herr 
Brohm und die CSU die Entscheidung nicht 
dem Zufall überließen, sondern das Ergebnis 
minutiös geplant hatten. 
Im ersten Wahlgang dürften die ungültigen 
Stimmen und die Stimme für Norbert Götz ein-
deutig der CSU zuzuordnen sein. Eine CSU-
Stimme für Frau Haupt-Kreutzer und zwei 
CSU-Stimmen für Peter Etthöfer führten zum 
Patt zwischen SPD und MM und damit zur 
Notwendigkeit einer Stichwahl. 
Jetzt erhielt Etthöfer wieder 2 Stimmen von der 
CSU, während diesmal 3 Stimmen aus den Rei-
hen der CSU zum (sicher von der CSU ge-
wünschten) Sieg der SPD-Kandidatin führten. 
 
Die CSU hätte natürlich bereits im 1. Wahlgang 
Frau Haupt-Kreutzer in das Amt der 2. Bürger-
meisterin hieven können. Aber so erteilte man 
erst einmal im 1. Wahlgang der SPD einen 
Denkzettel, weil diese früher nie für einen CSU-
Kandidaten gestimmt hatte. Im 2. Wahlgang 
stattete die CSU Frau Haupt-Kreutzer mit einer 
sicheren, aber recht dürftigen Mehrheit aus. 
Damit verpasste man den Genossen einen weite-
ren Dämpfer und versuchte, durch die 2 Stim-

men für die MM und die 3 ungültigen Stimmen 
die Tatsache zu verschleiern, dass CSU und 
SPD bereits im Vorfeld gemeinsame Sache ge-
macht hatten. 
 
Welche Konsequenzen zieht die MM? 
Für viele Bürger mag die Entscheidung der 
CSU, aber vor allem die von Bürgermeister 
Brohm schwer verständlich sein. Über seine 
Motive kann man nur spekulieren. Sicher ist a-
ber, dass das Ergebnis der Wahl kein Zufallser-
gebnis ist, sondern dass sich Herr Brohm massiv 
dafür ins Zeug gelegt hat. 
Die naheliegendste Erklärung ist, dass Herr 
Brohm alle Parteien im Gemeinderat einbinden 
wollte, was ihm ein bequemes Regieren ermög-
licht hätte. Unter der Hand hörte man auch das 
Argument, dass er sich die SPD nicht zum 
Feind machen wollte.  
Vielleicht suchte er aber auch jemand an seiner 
Seite, der von Kompetenz und Gemeinderatser-
fahrung zu ihm passte.  
Egal, was Brohms Motive gewesen sein könn-
ten, wir bereuen es nicht, dass wir uns vor der 
Stichwahl am 16.3. für Brohm eingesetzt haben. 
Ein Wechsel war nach Jahren des Stillstands 
und der Verkrustung im Margetshöchheimer 
Rathaus überfällig. 
Wir hoffen, dass Brohms Wahlparole von den 
„neuen Möglichkeiten“ auch jetzt noch Gültig-
keit besitzt, nachdem der Pulverdampf des 
Wahlkampfs verzogen ist. Und wir sind sehr ge-
spannt, was jetzt unter dem neuen Bürgermeis-
ter alles möglich sein wird. Etwas skeptisch sind 
wir da aber schon angesichts der Konstellation 
aus CSU und SPD, die uns und wahrscheinlich 
auch vielen Bürgern aus früheren Jahren in nicht 
allzu guter Erinnerung ist. 
Die MM und ihr Vorsitzender Peter Etthöfer 
können mit dem Ergebnis recht gut leben und 
umgehen, zumal uns schon immer Inhalte mehr 
als irgendwelche Pöstchen oder Ehren interes-
siert haben. Deswegen vergießen wir keine Trä-
nen. Ärgerlich wäre es nur, wenn wir auf Grund 
dieser Entwicklung von wichtigen Informatio-
nen ausgeschlossen wären. Aber davon wollen 
wir vorerst nicht ausgehen. 
Wir haben allerdings einmal (es war 1990) den 
Fehler gemacht, einen Bürgermeisterkandidaten 
(damals war es Herr Stock) zu unterstützen, ihm 
anschließend 6 Jahre recht blauäugig zugearbei-
tet und dann zwei Tage vor der nächsten Wahl 
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von der Partei Herrn Stocks eine böse Quittung 
bekommen. So ein Risiko wollen wir kein zwei-
tes Mal eingehen, auch wenn man uns großzü-
gigerweise mit dem 3. Bürgermeister abspeisen 
wollte. 
Die CSU wird sich mit der kritischen, sachli-
chen und konstruktiven Begleitung durch die 
MM abfinden müssen. Und das ist wohl auch 
für Margetshöchheim und die MM das Beste, 
wenn nicht alle unter einer Decke stecken – ge-
treu unserem Motto „garantiert filzfrei“.  
Die MM hatte übrigens kein Problem, über ih-
ren Schatten zu springen, und ihr früher ange-
spanntes Verhältnis zur CSU schon seit vielen 
Jahren auf Vordermann gebracht. 
Das bedeutet nicht, dass die MM Totalopposi-
tion betreiben wird, das hat sie noch nie ge-
macht. In all den Jahren, in denen die MM für 

frischen Wind und kritisches Hinterfragen ein-
gefahrener Positionen gesorgt hat, sind die 
meisten Beschlüsse nahezu einstimmig gefasst 
worden. 
Wenn es allerdings  um kritische Bereiche ging, 
hat es sich immer bewährt, dass die MM nicht 
im Vorfeld mit den anderen Parteien gemeinsa-
me Sache gemacht hat. 
Und das war für unseren Ort bestimmt nicht 
schlecht. 
Übrigens: Unabhängig von den Umständen bei 
der Wahl des 2. Bürgermeisters waren die ersten 
Tage der Amtszeit Brohms aus unserer Sicht 
durchaus positiv. Wenn er sich weiterhin aktiv 
und konsequent zeigt, kann uns dies nur recht 
sein. Unsere Unterstützung hat er dann. 

Die Besetzung der Ausschüsse 
Da es besonders beim Umweltausschuss immer wieder Probleme gab, alle Ausschussmitglieder bzw. 
deren Vertreter zu einem Termin zusammenzubekommen, hat die MM die Bestellung von jeweils 2 
Vertretern für jeden Ausschusssitz erreicht. Aus Platzgründen führen wir hier nur die ordentlichen Mit-
glieder der Ausschüsse auf. 
In allen Ausschüssen bis auf den Rechnungsprüfungsausschuss führt der Bürgermeister den Vorsitz, so 
dass die CSU in allen Ausschüssen über die Mehrheit verfügt. Der Bauausschuss und die gemeinde-
übergreifenden Ausschüsse (VG, Abwasser u. Schulverband) sind beschließend, alle anderen vorbera-
tend.
Bau- u. Ferienausschuss 
Ottilie Jungbauer u. Edwin Döbling (beide 
CSU), Georg Burkard (SPD), Peter Etthöfer 
(MM) 
 
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und 
Forsten 
Werner Lutz u. Michael Grönert (CSU), Stefan 
Herbert (SPD), Gerhard von Hinten (MM) 
 
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport 
Andreas Winkler u. Björn Jungbauer (CSU), 
Marion Reuther (SPD), Gabriele Roer (MM) 
 
Finanzausschuss 
Andreas Winkler u. Norbert Götz (CSU), Chris-
tine Haupt-Kreutzer (SPD), Norbert Tratz (MM)  

Rechnungsprüfungsausschuss 
Vors. Norbert Götz, Andreas Winkler u. Ottilie 
Jungbauer (CSU), Werner Stadler (SPD), Nor-
bert Tratz (MM) 
 
Gemeinschaftsversammlung 
Norbert Götz u. Michael Grönert (CSU), Chris-
tine Haupt-Kreutzer (SPD), Peter Etthöfer 
(MM) 
 
Schulverbandsversammlung 
Ottilie Jungbauer (CSU), Stefan Herbert (SPD) 
 
Abwasserzweckverband Maintal 
Werner Lutz (CSU), Werner Stadler (SPD), 
Norbert Tratz (MM) 

Nach der Wahl sollte Nachdenken angesagt sein … 
Die Suche nach Schuldigen 
Nach dem Desaster bei der Kommunalwahl hat 
sich die SPD umgehend auf die Suche nach den 
Schuldigen gemacht. Statt  bei sich selber anzu-

fangen, hat man die Sündenböcke erst einmal 
bei den Wählern und natürlich vor allem bei der 
MM gesucht. 
Als Frau Haupt-Kreutzer am Wahlabend des 
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16. März sich bei der CSU für deren fairen 
Wahlkampf bedankt und der MM unfairen 
Wahlkampfstil vorgeworfen hat, war klar, dass 
die Genossen noch immer nicht  in der Realität 
angekommen waren. 
Offensichtlich hatte man hinsichtlich des Wahl-
ausgangs reichlich überzogene Erwartungen, 
und nach der herben Niederlage fiel Frau Haupt-
Kreutzer nichts Besseres ein, als im Internet den 
Wähler zu beschuldigen, er habe das ehrenamt-
liche Engagement der SPD-Kandidatin nicht 
gewürdigt, und letztendlich musste mal wieder 
die MM als Sündenbock herhalten. 
Damit nicht wieder Legenden gebildet werden, 
stellen wir unmissverständlich fest: 
Die MM hat Frau Haupt-Kreutzer nie persön-
lich angegriffen, sondern inhaltlich klipp und 
klar deutlich gemacht, was am Konzept der SPD 
unrealistisch und teilweise – angesichts der bis-
herigen SPD-Politik – auch unglaubwürdig war. 
Inhaltlich unterschied sich die SPD übrigens nur 
unwesentlich von der CSU. Wohl auch deshalb 
setzte sich die CSU inhaltlich nie mit der SPD 
auseinander. Aber bei der CSU ging die Rech-
nung ja offensichtlich auf. Ihre Klientel ist halt 
von Natur aus gläubiger veranlagt als die ande-
rer Gruppierungen.  
 
Das Manko der SPD 
Jahrzehntelang war die SPD nicht viel mehr als 
ein Bürgermeisterwahlverein, der von der Be-
liebtheit des jeweiligen Bürgermeisters profi-
tierte. Auf Dauer hat dies halt doch nicht ge-
reicht, um an der Macht zu bleiben, auch wenn 
Stock sicher ein begnadeter Büttenredner war 
und sich in weiten Teilen der Bevölkerung gro-
ßer Beliebtheit erfreute.  
Bei der letzten Wahl jedoch wurde der ver-
meintliche „Stock-Bonus“ zum Bumerang, was 
sicher einen nennenswerten Anteil am deutli-
chen Misserfolg von Frau Haupt-Kreutzer hat-
te. Auf Dauer blieb es vielen im Ort doch nicht 
verborgen, dass der SPD-Bürgermeister in den 
letzten Jahren herzlich wenig bewegt hat und 
besonders gegen Ende seiner Amtszeit viel 
treiben ließ, auch bei wichtigen Angelegenhei-
ten wie dem Mainsteg. Ein Freund zielstrebiger 
Entscheidungen war er sowieso nie. 
Stock hat in seiner Abschiedserklärung im Ge-
meindeblatt betont, dass ihm die Schwarzen wie 
die Roten immer gleich lieb gewesen seien. Es 
ist sicher kein Zufall, dass er die „Grünen“ in 
diesem Zusammenhang nicht erwähnt hat. Of-

fensichtlich leidet er immer noch darunter, dass 
er 1990 bei seiner ersten Wahl nur mit Unter-
stützung durch die MM den Bürgermeistersessel 
erklimmen konnte. 
Noch deutlicher wurde Stock auf der Internet-
seite der SPD, auf der er sich schon vorher von 
der Bevölkerung verabschiedet hat. Dort spricht 
er davon, „dass einige, besonders in den letzten 
Jahren, viel Energie und Einfallsreichtum auf-
gewendet haben, um mir die Arbeit zu erschwe-
ren“ .  
Man braucht nicht viel Phantasie, um zu wissen, 
auf wen Stock hier wohl abzielt. Er sollte sich 
lieber mal überlegen, ob er sich in den letzten 
Jahren nicht das Leben zu leicht gemacht hat, 
bevor er darüber lamentiert, dass manche ihm 
das Leben schwer gemacht hätten. 
Und noch etwas sollte die SPD bedenken. 
Nachdem nach unserer Einschätzung MM-
Bürgermeisterkandidat Peter Etthöfer wohl auch 
etliche Stimmen (übrigens nicht nur im Altort) 
aus dem konservativen Lager erhalten haben 
dürfte, hätte Waldemar Brohm ohne Etthöfers 
Kandidatur wohl schon im ersten Wahlgang das 
Rennen gemacht, da er immerhin auf Anhieb 
beachtliche 47 % erzielte, was auch uns über-
raschte. 
 
Weiterhin Vogel-Strauß-Politik? 
Wenn die SPD sich nicht darauf ausruhen will, 
dass sie dank des Wohlwollens von Herrn 
Brohm den Posten des 2. Bürgermeisters erhal-
ten hat, wenn sie eine Perspektive für die Zeit 
nach 2014 haben will, dann darf sie nicht weiter 
den Kopf in den Sand stecken. Es muss ihr klar 
sein, dass sie in Margetshöchheim nur dann 
wieder mehrheitsfähig sein wird, wenn sie ihr 
Verhältnis zur MM bereinigt beziehungsweise 
das MM-Wählerpotential für sich gewinnt. Da 
es inhaltlich sicher viele Gemeinsamkeiten mit 
der MM geben könnte, muss das nicht unmög-
lich sein. 
Dazu gehört aber, dass man nicht weiter das 
Feindbild von der MM kultiviert und sich nicht 
weiter (aus schlechtem Gewissen?) vor einer 
klärenden Aussprache drückt. Es reicht mit Si-
cherheit nicht, darauf zu warten, dass sich die 
MM von selbst erledigt.  
Angesichts der Vorfälle in der Vergangenheit 
konnte man doch nicht von uns erwarten, dass 
wir auf die SPD zukommen und sie fragen, ob 
sie  Unterstützung bei der Wahl zum 1. Bür-
germeister sucht oder den 2. Bürgermeisterpos-
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ten besetzen will. Da hätten die Genossen schon 
selbst über ihren Schatten springen müssen. 
Wir wollen nicht wieder die Vergangenheit 
aufwärmen, aber die Frage muss schon erlaubt 
sein: Wer hat denn wen mit Nazis verglichen 
und verkündet, dass man ihn nicht mit seinem 
bürgerlichen Namen ansprechen könne. 
Seitdem sind 12 Jahre ins Land gegangen, ohne 
dass die SPD auch nur einmal versucht hätte, 

mit der MM ins Gespräch zu kommen. Ge-
schweige denn, dass man sich für die unsägli-
chen Angriffe entschuldigt und damit die Basis 
für eine Zusammenarbeit geschaffen hätte. 
Wir haben nicht den geringsten Grund, uns bei 
den Genossen anzubiedern, und kommen auch 
bestens alleine zurecht, werden uns aber auch 
keinem Gesprächsangebot verschließen. 

Peter Etthöfer  

Man kann sich auch selbst sein Urteil bilden 
Die Qual mit der Wahl 
Vor der Kommunalwahl haben wir immer wie-
der betont, dass es bei der Wahlentscheidung 
doch wohl nicht darum gehen kann, wer in mög-
lichst vielen Vereinen Beitrag zahlt, wer mit be-
sonders freundlichem Gesichtsausdruck Gott 
und die Welt grüßt und wer im Wahlprospekt 
auf Hochglanzpapier das Blaue vom Himmel 
herunter verspricht.  
Sicher ist es schwer, die Kandidaten realistisch 
einzuschätzen, deshalb wählen eben viele nach 
Bekanntheitsgrad. Die MM dagegen hat immer 
empfohlen, sich an dem zu orientieren, was die 
Listen inhaltlich vertreten. Diesem Aufruf sind 
offensichtlich etliche Wähler gefolgt; denn die 
MM erhielt oft mehr reine Listenstimmen als 
CSU und SPD zusammen. 
Nachdem aber erfahrungsgemäß amtierende 
Gemeinderäte meist wiedergewählt werden, 
dürfte es eigentlich nicht so schwierig sein, sich 
über deren Arbeit im Gemeinderat ein Bild zu 
machen. Wer wie wir die Gemeinderatsarbeit in 
den letzten Jahren verfolgt hat, muss sich aller-
dings über das eine oder andere Ergebnis wun-
dern. 
 
Was uns aufgefallen ist 
Die MM ist in der glücklichen Lage, dass sie 
bei der Gemeinderatswahl als einzige Liste zu-
gelegt  und mit dem Zugewinn eines Sitzes ein 
respektables Ergebnis eingefahren hat, das unse-
re Erwartungen deutlich übertroffen hat. Wir 
haben also nun wirklich keinen Grund zur Wäh-
lerschelte.  
Dass wir jetzt erst im Nachhinein an einigen 
wenigen Beispielen deutlich machen, welch 
großer Unterschied zwischen dem Wahlkampf-
auftritt mancher Kandidaten und der Realität 
bestehen kann, liegt einzig und allein daran, 
dass wir keine Schärfe in den Wahlkampf tragen 
wollten. 

Bei der SPD fällt zum Beispiel auf, dass Frau 
Reuther 8 Plätze vor auf Platz 1 gerückt ist und 
Frau Haupt-Kreutzer dort verdrängt hat. Dabei 
konnte jeder Gemeinderatsbesucher feststellen, 
dass Frau Haupt-Kreutzer mit Abstand der akti-
vere Teil ist, dass sie sich sehr engagiert im 
Gemeinderat einbringt, während sich das Enga-
gement von Frau Reuther sichtlich in Grenzen 
hielt. Besonders deutlich wurde dies im Um-
weltausschuss, an dessen Sitzungen sie nur sel-
ten teilnahm und auch offensichtlich nicht allzu 
großes Interesse zeigt. 
Äußerst engagiert und kompetent arbeitet bei 
der SPD besonders Georg Burkard mit, der 
wohl als Kandidat für den Bürgermeisterposten 
Waldemar Brohm ins Schwitzen gebracht hätte. 
Bei den CSU-Kandidaten hätte man sich 
manchmal mehr Zuhörer bei den Auftritten von 
Werner Lutz gewünscht, dann wäre er womög-
lich nicht um 7 Plätze vorgerückt. 
Wenn er sich im CSU-Wahlprospekt als Berei-
cherung für den Umweltausschuss dargestellt 
hat, dann klingt das nach blankem Hohn. Eher 
trifft das Etikett „Vertreter der Grundbesitzer“ 
zu, das er sich gegeben hat. Allerdings meint er 
da wohl vor allem die Grundbesitzer, die noch 
nie etwas von der Sozialpflichtigkeit des Eigen-
tums gehört haben, die meinen, man könne jede 
Hecke roden, die auf dem eigenen Grundstück 
steht. 
Ganz anders verhält sich da sein Fraktionskol-
lege Michael Grönert. Er fehlte bei keiner Um-
weltausschusssitzung und arbeitete dort sach-
lich, kompetent und unparteiisch mit. 
 
Es liegt an Ihnen 
Wir wollen die Liste nicht fortsetzen, sondern 
Sie mit diesen wenigen Beispielen anregen, sich 
selbst ein Bild zu machen: manche Sitzungen 
und Beiträge können übrigens auch durchaus 
Unterhaltungswert haben. 
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Edwin Öhrlein, bekannt als „Mester“ und Mar-
getshöchheimer Urgestein, hat einmal gemeint, 
nur der sollte wählen dürfen, der wenigstens ei-
nige Gemeinderatssitzungen besucht hat. Ganz 
so unrecht hat er da nicht. 
Wenn Sie sich nicht nur im Wahlkampf, son-

dern auch während der 6 Jahre langen Amtspe-
riode für die Gemeinderatsarbeit interessieren 
und vielleicht ab und zu mal eine Gemeinde-
ratssitzung besuchen, dann können Sie sich bei 
der Wahl 2014 mit Sicherheit ein fundiertes Ur-
teil bilden. 

.... MM-koMMunal ...   MM-koMMunal ...     MM-koMMu nal ...
MM setzt Elektroschrottsammlung durch 
Wegen der Zentralisierungspolitik des Kom-
munalunternehmens (KU) werden immer mehr 
kleine Wertstoffsammelstellen geschlossen, und 
Problemstoffe, wie etwa ausgediente Elektroge-
räte, dürfen nur noch in einigen wenigen größe-
ren Wertstoffhöfen abgegeben werden. Das 
führt zwangsläufig dazu, dass Kleingeräte wie 
etwa ein defekter Fön entweder in die graue 
Tonne wandern oder dass der Bürger unnötig 
Benzin verfährt, nur um seinen Elektroschrott 
der Verordnung entsprechend loszuwerden. 
Bereits vor 2 Jahren hatte der Gemeinderat auf 
Antrag der MM beschlossen, dass die Gemeinde 
im Bauhof den Elektroschrott annehmen und 
zur Entsorgung nach Höchberg bringen soll. 
Erst hat Bürgermeister Stock den Beschluss des 
Gemeinderats 2 Jahre lang mit Hinweis auf die 
ablehnende Haltung des KU nicht vollzogen, 
ohne dass von der SPD-Fraktion Widerspruch 
gekommen wäre. Und dann meinte die SPD, mit 
einer fragwürdigen E-Schrott-Sammelaktion im 
Wahlkampf punkten zu können. Die Rechnung 
konnte einfach nicht aufgehen. 
Deshalb hatte die MM in der ersten Gemeinde-
ratssitzung nach der Wahl Bürgermeister Stock 
gefragt, ob er bereit wäre, die von der MM 
schon lange beantragte Elektroschrottsammlung 
durchzuführen. Als Bürgermeister Stock meinte, 
er habe damit kein Problem, bestand die MM 
auf sofortiger Umsetzung ihres Antrags, und der 
Gemeinderat beschloss einstimmig, dass ab Ap-
ril im zweimonatigen Turnus Elektroschrott 
eingesammelt wird. 
Um so erstaunter waren wir, als wir Anfang 
April in einer Gemeinderatssitzung, bei der 
Stock nicht anwesend war, erfuhren, dass der 
Bürgermeister erst einmal beim KU-Chef Dr. 
Schraml angefragt hat und dass die Sammlung 
also erst frühestens im Mai beginnen könne. 
Jetzt waren aber alle Gemeinderäte sauer, nicht 
nur die von der MM. Und der Gemeinderat be-
schloss einstimmig, dass noch im April Elektro-
schrott eingesammelt werden muss. Die Reakti-
on der Bürger hat uns Recht  gegeben: Der An-

drang war bei der ersten Sammlung der Ge-
meinde überwältigend, so dass 9 Container zu-
sammenkamen und diese Sammlung in Zukunft 
sicher dauerhaft durchgeführt werden wird. 
Als Bürgermeister Brohm Anfang Mai die 
Amtsgeschäfte übernahm, staunte er nicht 
schlecht; denn die vollen Container standen 
noch alle im Bauhof. Ex-Bürgermeister Stock 
hatte sich nicht die Mühe gemacht, den Elektro-
schrott zur Entsorgungsstelle bringen zu lassen. 
 
Was hat den Boss geärgert? 
Weil die Margetshöchheimer SPD im Wahl-
kampf mit einer recht vordergründigen Sam-
melaktion für Elektroschrott zu punkten ver-
sucht hat, hat die MM nicht nur darauf hinge-
wiesen, dass sich die SPD am Ort im Gegensatz 
zur MM jahrelang nicht um das Thema geküm-
mert hat, sie hat auch erwähnt, dass mit Dr. 
Schraml immerhin ein SPD-Gemeinderat für 
diese unsinnige Elektroschrottpraxis im Land-
kreis Verantwortung trägt. KU-Chef Dr. 
Schraml reagierte  sichtlich sauer und mailte al-
len einschlägigen KU- und Landratsamtsmitar-
beitern zu: 
„In Anbetracht der unten genannten Homepage 
ab sofort und bis auf Weiteres von Seiten des 
Kommunalunternehmens keine Auskünfte mehr 
an die "Margetshöchheimer Mitte" - weder per 
Mail, noch mündlich, noch schriftlich.“ 
Mit der Homepage war die der MM gemeint. 
Was Dr. Schraml so erbost hat, ist uns bis heute 
nicht so recht klar. Schließlich haben wir nichts 
Unwahres berichtet. Aber mit Dr. Schraml ist 
offensichtlich nicht gut Kirschen essen, wie die 
Berichterstattung der Main-Post in den letzten 
Wochen in anderer Sache zeigte. 
Übrigens: Die Praxis, ab und zu unseren Wert-
stoffhof für mehrere Tage zu schließen, verdient 
auch nicht das Prädikat „bürgerfreundlich“! 
 
Ehemaliges Klostergelände 
Die Kirchenstiftung hat vor einigen Jahren das 
Gelände des ehemaligen Kindergartens vom 
Augsburger Kloster zu einem Quadratmeter-
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preis von 153,39 € mit Hilfe der Diözese erwor-
ben. Um das Geld wieder hereinzubringen, will 
nun das Brunowerk auf der Freifläche zwei 
zweigeschossige Doppelhäuser errichten und 
verkaufen. Der westliche Anbau an das Kloster 
soll dagegen abgerissen und durch einen kleine-
ren Anbau ersetzt werden. Auf der Nordseite 
will man eine ca. 20 m lange Garagenfront bau-
en. 
Die MM ist von dieser Planung alles andere als 
begeistert, weil damit eine der letzten großen 
Freiflächen im Altort verloren ginge. Sie hielt 
sich aber zurück, weil leicht der Eindruck ent-
standen wäre, die MM wolle die Bebauung ver-
hindern, weil ihr Vorsitzender als Nachbar be-
troffen ist. Wir sahen auch kaum realistische 
Chancen, diese Planung aufzuhalten. 
Dies änderte sich allerdings grundlegend, als die 
SPD nach der Wahl im Bauausschuss und an-
schließend im Gemeinderat die Ansicht vertrat, 
eine Bebauung sei dort nicht mit den  Vorgaben 
der Altortsanierung zu vereinbaren.  
Unterdessen hatten sich auch fast alle Anlieger 
in einer Petition an den Gemeinderat gegen die 
Bebauung ausgesprochen. Deshalb wurde auch 
die MM aktiv. Sie verwies darauf, dass in den 
Voruntersuchungen zur Altortsanierung mehr-
fach die Erhaltung der innerörtlichen Grünflä-
chen gefordert und deren Bedeutung herausge-
hoben wurde. Die MM vertrat die Auffassung, 
dass es nicht angehe, die privaten Grundbesitzer 
zur Erhaltung ihrer Freiflächen zu verpflichten, 
bei einer halböffentlichen Fläche aber anders zu 
verfahren.  
Nach längerer Diskussion wurde festgelegt: 
Bauausschuss und Finanzausschuss sollen eruie-
ren, wie das Gelände des ehemaligen Klosters 
von der Gemeinde genutzt werden kann. Zu die-
sem Zweck soll bei einer Begehung mit den bei-
den Ausschüssen, der Kirchenstiftung, der Fach-
kraft für Kinderkrippen beim Landratsamt und 
einem Architekten geklärt werden, ob der 
Anbau des Klostergebäudes tatsächlich abgeris-
sen werden muss oder nach einer Sanierung für 
gemeindliche Zwecke (Kinderkrippe, Vereins-
zimmer usw.) genutzt werden kann. Das Ordi-
nariat wollte ein Verkaufsangebot vorlegen. 
Mittlerweile liegt dies bei der Gemeinde vor. 
Das Grundstück war 2003 durch die Kirchen-
stiftung von den Ordensschwestern erworben 
worden. Wenn man von den Zahlen ausgeht, die 
auf der Internetseite der CSU und im Gemeinde-
ratsprotokoll veröffentlicht wurden, will das 

Ordinariat von der Gemeinde rund 150.000 € 
mehr, als es vorher bezahlt hatte. 
Zwischenzeitlich hat sich auch der Agenda-
Arbeitskreis gegen die geplante Bebauung des 
Klosterareals ausgesprochen. 
 
Neues vom Bürgerbus 
Die Gemeinde hat mittlerweile einen recht gut 
erhaltenen Kleinbus aus Würzburg angeboten 
bekommen, der von der Gemeinde in Kürze er-
worben wird. Außerdem scheint für die Fahrer 
nun wohl doch keine Medizinisch-Psychologi-
sche Untersuchung erforderlich zu sein, was 
wohl sehr viele potentielle Fahrer abgeschreckt 
hätte.  
 
Workshop zum Mainsteg 
Anfang Mai beschäftigten sich Studenten der 
Fachhochschule mit verschiedenen Standorten 
für den Fall eines Stegneubaus und mit der Ge-
staltung des jeweiligen Umfelds. Der Phantasie 
waren da keine Grenzen gesetzt. Die Fülle der 
Ideen und Denkanstöße war beachtlich. Leider 
fehlte häufig der Bezug zur Realität. 
Die MM hatte bereits im Vorfeld darauf hin-
gewiesen, dass derartige Planspiele für Mar-
getshöchheim nur dann etwas brächten, wenn 
die Studenten wenigstens einige wenige Vorga-
ben bekämen, z.B. für die beiden Maintalge-
meinden akzeptable Standorte. Bürgermeister 
Stock meinte, als das Projekt im Gemeinderat 
diskutiert wurde: „Es kostet uns ja nichts“.  
Auch bereits vorhandene Planungen der Ge-
meinde und z.B. das Überschwemmungsgebiet, 
das von Bebauung freigehalten werden muss, 
wurden nicht berücksichtigt, was auch Bürger-
meister Kinzkofer monierte. 
Überhaupt mangelte es an der nötigen Abstim-
mung mit Veitshöchheim, woran unsere Ge-
meinde nicht ganz unschuldig war. 
Während des Margaretenfests werden die Pläne 
im Rathaus zu besichtigen sein. 
 
Wie teuer wird die Birkachstraße? 
Weil das von der Gemeinde beauftragte Büro 
beim Ausbau der Birkachstraße die Kosten viel 
zu niedrig einschätzte, wähnten sich die Anlie-
ger ursprünglich auf der sicheren Seite. Eine 
Überrechnung dieser Daten ergab aber sehr 
schnell, dass mit teilweise doppelt so hohen 
Kosten (beim Straßenbau statt 230.000 nun 
450.000 €) zu rechnen ist. 
Mittlerweile liegt das Ergebnis der Ausschrei-
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bung vor, durch das die deutliche Kostenmeh-
rung weitgehend bestätigt wird. Der Bauaus-
schuss gab in der Sitzung am 19.5. dem güns-
tigsten Bieter, der Fa. Ullrich,  mit einer Ge-
samtsumme von 733.901,23 € den Zuschlag. 
Die Bauarbeiten, die  bis ins nächste Jahr an-
dauern werden,  beginnen in den nächsten Ta-
gen. Die Anlieger werden am 27.5. im Rathaus-
saal über die Einzelheiten unterrichtet. 
 
Das liebe Geld 
Vor einigen Wochen ließ der damalige Bür-
germeister Stock in der Main-Post den Eindruck 
erwecken, als ob die Margetshöchheimer Haus-
haltslage erfreulich rosig sei. 

Die Realität sieht leider anders aus. Im Haus-
haltsplan ist z.B. kein einziger Euro für den Steg 
enthalten. Ähnliches gilt für das Klostergelände, 
falls es tatsächlich angekauft werden sollte. Und 
wenn die Pläne der SGM, die Tennishalle anzu-
kaufen und zu sanieren, Wirklichkeit werden 
sollten, dürfte die Gemeinde noch tiefer in die 
Tasche greifen. 
Gerhard von Hinten (MM) wies deshalb in den 
Haushaltsberatungen zu Recht darauf hin, dass 
es angesichts der weltweiten Finanzkrise  kei-
nen Grund zur Euphorie gebe. Auch der Käm-
merer hatte vor überzogenen Erwartungen ge-
warnt.

Geld kann man nicht essen, aber Geiz ist trotzdem geil … 
Was ist uns unser Wasser wert? 
Man sollte meinen, die Zeiten sind vorbei, in 
denen man den Wert des eigenen Wassers in 
Margetshöchheim an der häufig gehörten Re-
densart „Wir trinken kein Wasser, nur Schop-
pen“ ablesen konnte. Der Gemeinderat hat im 
letzten Jahr nahezu einstimmig beschlossen, die 
Verordnung für unser Wasserschutzgebiet in ei-
nigen wenigen Punkten nachzubessern, um bei 
der Trinkwasserqualität auf die sichere Seite zu 
kommen. Es ging im wesentlichen darum, ein-
deutig festzulegen, was als Grünland gilt, das 
nicht umgepflügt werden darf, eine Regelung, 
die bereits seit Jahrzehnten gilt, nicht nur in 
Margetshöchheim. Beim Umbruch von Grün-
land werden nämlich extrem hohe Stickstoff-
mengen freigesetzt, die unweigerlich zu einem 
rasanten Anstieg der Nitratwerte im Trinkwas-
ser führen. Früher galt alles als Grünland, was 5 
Jahre vor Inkrafttreten der Verordnung  
Grünland war. Das ist allerdings nur schwer 
nachzuvollziehen, da verständlicherweise nie-
mand 5 Jahre vorher dokumentiert hat, was 
Grünland war. Schließlich konnte ja niemand 5 
Jahre vorher ahnen, was 5 Jahre später in der 
Verordnung stehen wird. Deshalb ist es nur lo-
gisch, dass jetzt das als Grünland gilt, was seit 5 
Jahren Grünland ist. 
Die zweite Neuerung ist, dass sog. Zwischen-
früchte nicht wie bisher ab dem 15. November, 
sondern erst ab dem 15. Dezember unterge-
pflügt werden dürfen. Hintergrund ist die Tatsa-
che, dass nach der Ernte (z.B. von Getreide im 
Juli) in der Regel der Boden umgepflügt wird. 
Man spricht dann von der sog. Schwarzbrache. 

Wenn die nächste Frucht erst im nächsten Früh-
jahr ausgesät wird und so lange keine Pflanzen 
die Nährstoffe dem Boden entziehen, kommt es 
über viele Monate zur Auswaschung von erheb-
lichen Nitratmengen, da der im Boden gebunde-
ne Stickstoff freigesetzt wird, solange Feuchtig-
keit und entsprechend hohe Bodentemperaturen 
vorhanden sind. Dieser Prozess kommt erst 
dann zum Stoppen, wenn die Frostperiode ein-
setzt.  
Um diese unerwünschte Nitratauswaschung zu 
verhindern, sollen nach der Ernte sog. Zwi-
schenfrüchte eingesät werden (z.B. Senf oder 
Raps), die den freiwerdenden Stickstoff auf-
nehmen und speichern. Da die Frostperiode 
(wenn überhaupt) immer später einsetzt, ist es 
sinnvoll, die Zwischenfrüchte möglichst spät im 
Jahr unterzupflügen. Aus diesem Grund hat der 
Gemeinderat beschlossen, den Umbruchzeit-
punkt um einen Monat hinauszuschieben. 
Man muss allerdings hinzufügen, dass es bei 
dieser Regelung eine ganze Reihe von Ausnah-
metatbeständen gibt (“soweit fruchtfolge- und 
witterungsbedingt möglich“), so dass sich bis-
her die meisten kleineren Bewirtschafter so gut 
wie nicht daran gehalten haben. Die Gemeinde 
muss übrigens für den Anbau von Zwischen-
früchten einen Ausgleich bezahlen, da dies als 
Erschwernis gilt. 
 
Es gibt noch einen weiteren Grund 
Im Wahlkampf haben wir im MM-Blättle dar-
auf hingewiesen, dass wir auf die Änderung der 
Wasserschutzzonenverordnung noch näher ein-
gehen werden. Wir haben damals, um jede 
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Schärfe aus dem Wahlkampf herauszuhalten, 
darauf verzichtet, näher auf dieses Thema ein-
zugehen. Die Qualität unseres Trinkwassers ist 
jedoch zu wichtig, als dass man einfach zur Ta-
gesordnung übergehen könnte. Deshalb wollen 
wir hier kurz auf die Hintergründe eingehen. 
Die Änderung der Verordnung wurde von der 
MM bereits vor Jahren beantragt und trat am 
7.3.08 in Kraft.  
Im Prinzip hätte man mit der alten Satzung 
wohl auch leben können, wenn nicht die Gefahr 
bestanden hätte, dass das Beispiel von Werner 
Lutz, seines Zeichens CSU-Gemeinderat und 
Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins 
(OGV), Nachahmer finden könnte. Lutz bewirt-
schaftet nämlich als einziger noch Flächen in 
der Wasserschutzzone II im Sandflurgebiet. Auf 
diesen Flächen wurden früher Sonderkulturen 
angebaut, für deren Rodung die Gemeinde vor 
etlichen Jahren eine Entschädigung gezahlt hat. 
Wenn dort Bohnen, ein paar Salatköpfe und an-
dere kleingärtnerische Kulturen zu finden sind 
und die Wiesenränder rundherum ab und zu von 
Unkrautvernichtungsmittel braun sind, dann 
weiß man, wer sich dort betätigt. 
Dabei sind in diesem Gebiet nach der Wasser-
schutzgebietsverordnung „besondere Nutzung, 
Kleingartennutzung und Sonderkulturen“ verbo-
ten. In der Anlage B ist dann extra noch einmal 
das Verbot von „Gemüsebau, ausgenommen 
Feldgemüse“ aufgeführt, wobei die Ausnahme 
von Feldgemüse aus der Mustersatzung stammt 
und ganz offensichtlich ein Zugeständnis an die 
Landwirtschaft ist. Hintergrund ist, dass gärtne-
rische und kleingärtnerische Kulturen erfah-
rungsgemäß stark grundwasserbelastend sind. 
Deshalb haben sie gerade in der Wasserschutz-
zone II nichts zu suchen. Wie wichtig dieses 
Gebiet für unsere Wasserqualität ist, sieht man 
auch daran, dass es vor allem die dortigen Ex-
tensivierungsmaßnahmen der Gemeinde sind, 
die zum deutlichen Rückgang der Nitratwerte 
geführt haben. 
Weil die Gefahr bestand, dass dieses für unser 
Trinkwasser durchaus problematische Verhalten 
des OGV-Vorsitzenden Schule machen könnte, 
hat die MM im Gemeinderat darauf gedrungen, 
dass Werner Lutz diese Nutzungen einstellt. 
Die Gemeinde schaltete hierauf die Fachbehör-
den ein, und jetzt beginnt das eigentliche Trau-
erspiel. Der Vertreter des Landwirtschaftsamtes 
wand und drehte sich und meinte schließlich, 
dass in Unterfranken die Parzellen meist kleiner 
seien und man deshalb hier von Feldgemüsebau 

sprechen könne, der laut Verordnung erlaubt 
sei. Dabei weiß eigentlich jeder, dass etwa der 
Krautanbau bei Unterpleichfeld unter die Rubrik 
landwirtschaftlicher Feldgemüsebau fällt, aber 
bestimmt nicht der Anbau von 2 Meter Stan-
genbohnen und 30 Salatköpfen usw.. Herr Lu-
kas vom Landwirtschaftsamt  blieb auch die 
Antwort schuldig, wo dann die Grenze zur 
kleingärtnerischen Nutzung ist. 
Dabei hat das Wasserwirtschaftsamt bereits 
1997 festgestellt: 
„Feldgemüseanbau im klassischen Sinne hat 
weder etwas mit kleingärtnerischer Nutzung 
noch mit Sonderkulturen noch mit Gemüsean-
bau etwas zu tun. Beim klassischen Feldgemü-
seanbau wird nur eine Fruchtart/Jahr auf der 
gleichen Fläche und nur einmal innerhalb der 
gesamten Fruchtfolgerotation (jährlich wech-
selnder Standort) angebaut (z.B. Weißkraut, 
Zwiebeln usw.). Diese Definition des Feldgemü-
seanbaus wurde vom Amt für Landwirtschaft 
und Bodenkultur anläßlich des Anhörungster-
mins für das Wasserschutzgebiet Margetshöch-
heim abgegeben.“ 
Nachdem der Versuch scheiterte, Werner Lutz 
zur Aufgabe seines „Feldgemüsebaus“ in nächs-
ter Nähe der Trinkwasserbrunnen zu bewegen, 
und die Gefahr bestand, dass auch andere mit 
der Ausrede „Feldgemüsebau“ kommen und ihr 
Grünland dafür umbrechen könnten, beantragte 
die MM im April 2006 im Gemeinderat das 
Verbot des Feldgemüsebaus, die Konkretisie-
rung des Umbruchverbots für Grünland und die 
Verlängerung des Zeitraums, in dem keine Zwi-
schenfrüchte untergepflügt werden dürfen.  
Damit sollte verhindert werden, dass die Nit-
ratwerte wieder über den Grenzwert steigen. Die 
aktuelle Entwicklung hat übrigens der MM lei-
der Recht gegeben. Im Januar lag der Nitratwert 
beim Brunnen I bei 50,6 mg/l, im Brunnen II 
waren es 49,4, mg/l. Der Grenzwert liegt bei 50 
mg/l. Es gibt also keinen Grund, sich beruhigt 
zurückzulehnen. 
Als der Vorschlag der MM im Umweltaus-
schuss beraten wurde, kam man Werner Lutz 
entgegen und verzichtete auf das Verbot des 
Feldgemüsebaus, worauf dieser keine Einwände 
gegen das Verbot des Grünlandumbruchs erhob. 
In der folgenden Gemeinderatssitzung stimmte 
er allerdings wieder dagegen. 
Im Spätherbst 2007 mobilisierte dann der Vor-
stand des OGV unter Werner Lutz die Grundbe-
sitzer massiv gegen die Änderung der Wasser-
schutzverordnung und legte ihnen mit zweifel-
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haften Argumenten nahe, noch schnell vor Jah-
resende ihre Grünlandflächen umzubrechen. 
Außerdem rief man zu Einsprüchen gegen die 
Wasserschutzzonen-Verordnung auf, die bei ei-
nem Erörterungstermin am 15.1.2008 im Land-
ratsamt behandelt wurden. 
Da die Einsprüche den beteiligten Behörden 
zugingen, äußerten sich deren Vertreter schon 
vorab gegenüber dem Landratsamt. Besonders 
windelweich war erneut die Position des Vertre-
ters des Amtes für Landwirtschaft, der wieder 
einmal konkrete Verbote verhindern und mehr 
auf Freiwilligkeit setzen wollte, was die Nitrat-
werte um kein Milligramm senken würde. 
Deshalb wandte sich MM-Vorsitzender Peter 
Etthöfer in einem deutlich gehaltenen Schreiben 
an das Amt für Landwirtschaft, in dem er die 
Einwände gegen die neue Verordnung zer-
pflückte. Sein Schreiben ging in Kopie an die 
beteiligten Behörden und an den damaligen 
Landrat Zorn, so dass die Behörden von Anfang 
an wussten, dass sie Probleme bekommen wür-
den, wenn sie beim Grundwasserschutz einkni-
cken sollten. Für Interessierte haben wir Etthö-
fers Schreiben auf der MM-Internetseite unter 
der Rubrik „Unser Trinkwasser“ als PDF-Datei 
veröffentlicht. 
 
Anhörungstermin zur Schutzverordnung 
Da der Termin nichtöffentlich war und neben 
den Einwendern aus dem OGV nur Bürgermeis-
ter Stock, Herr Horn  aus der Verwaltung und 
die Behördenvertreter anwesend sein durften, 
war es ein Glücksfall, dass Peter Etthöfer als 
Vertreter des Bund Naturschutz an der Anhö-
rung teilnehmen konnte, obwohl dies Werner 
Lutz vom OGV gar nicht passte. Vom damali-
gen Bürgermeister Stock kam nämlich herzlich 
wenig Engagement für unser Trinkwasser. Auch 
die Behördenvertreter hielten sich größtenteils 
vornehm zurück (Gesundheitsamt und Wasser-
wirtschaftsamt) oder ließen sich durch einige 
Schreier offensichtlich beeindrucken (Amt für 
Landwirtschaft). Der einzige „Mann“ im Saal 
war die Regierungsrätin Salewski vom Land-
ratsamt, die den Erörterungstermin leitete. Ihr 
war es zu verdanken, dass der Termin trotz 
massiver Unsachlichkeit einiger Einwender ei-
nigermaßen geordnet ablief. Sie merkte auch 
sehr schnell, dass Peter Etthöfer beim Grund-
wasserschutz besonders kompetent war, und er-
teilte ihm immer dann das Wort, wenn es galt, 
den vom Gemeinderat beschlossenen Verord-
nungsentwurf zu verteidigen. 

Der Anhörungstermin war über weite Strecken 
durch massive und sehr lautstarke „Einwände“ 
einiger Einwender geprägt. (Der Ehrlichkeit hal-
ber muss man sagen, dass sich längst nicht alle 
Einwender dermaßen profilierten, die meisten 
überließen allerdings den besonders Lautstarken 
das Feld.) 
Viele drohten offen, ihr Grünland noch schnell 
umzubrechen. Andere taten so, als ob sie dem-
nächst aus wirtschaftlicher Not auf ihrem Grün-
land Kartoffeln anbauen müssten. An das 
Trinkwasser als unersetzbares Lebensmittel Nr. 
1 und an die Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
dachten wohl die wenigsten. Über weite Stre-
cken war es beschämend, was da geboten wur-
de.  
Es blieb Peter Etthöfer vorbehalten, darauf hin-
zuweisen, dass bei berechtigten Anträgen durch-
aus ein Umbruch von Grünlandflächen mit dem 
Segen des Landratsamts möglich ist. Wir 
ersparen uns hier weitere Details. Den Vogel 
schoss jedoch Werner Lutz ab, als er ankündig-
te, probeweise beim Landratsamt den Umbruch 
einer Grünlandfläche zu beantragen, um zu se-
hen, ob das funktioniere. 
In § 4 der Schutzverordnung steht:  
Das Landratsamt kann von den Verboten des § 
3 Ausnahmen zulassen, wenn  
1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen 

erfordert, oder 
2. das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen 

Härte führen würde und das Gemeinwohl 
der Ausnahme nicht entgegensteht. 

Wenn Herr Lutz aus Jux und Tollerei so eine 
Ausnahmegenehmigung als Test beantragen 
will, fragt man sich schon, wessen Interessen er 
wohl im Gemeinderat vertritt. 
Laut Internetseite der Gemeinde ist Herr Lutz 
auch noch Vorsitzender des Agenda-
Arbeitskreises I, der für Natur- und Umwelt-
schutz, Wasser und Landwirtschaft zuständig 
ist. Weil Herr Lutz den Ausschuss nicht mehr 
einberufen hat, gibt es diesen allerdings schon 
seit vielen Jahren nicht mehr. 
Es genügt nicht, wenn man ab und zu sal-
bungsvoll von der Bewahrung der Schöpfung 
spricht, in der Realität aber auf unsere natürli-
chen Lebensgrundlagen keine Rücksicht 
nimmt.  
Im Zuge der globalen Erwärmung wird Trink-
wasser immer wichtiger werden. Man wird sich 
glücklich schätzen dürfen, wenn es Trinkwasser 
in guter Qualität in ausreichender Menge gibt. 
Deshalb sollte man unser Trinkwasser nicht we-
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gen der Sturheit oder Borniertheit einiger weni-
ger aufs Spiel setzen. 
Keiner von denen, die so lauthals gegen die 
Mini-Änderung der Wasserschutzzonenverord-
nung Sturm gelaufen sind, ist aus wirtschaftli-
chen Gründen auf den Umbruch einer Wiese 
oder auf den Anbau von ein paar Salatköpfen in 
nächster Nähe der Brunnen angewiesen. Hier 
geht es mehr um Rechthaberei und Sturheit oder 
vornehm ausgedrückt ums „Prinzip“. 
Im weiteren Verlauf des Termins machte man 
den Grundbesitzern noch das Zugeständnis, dass 
sie Zwischenfrüchte bereits Mitte November 
umbrechen dürfen, wenn sie nur über handge-
führte Bodenbearbeitungsmaschinen verfügen. 
Darauf rührte sich gleich der nächste Einwender 
und wollte ebenfalls eine Ausnahmeregelung, 
weil sein Traktor nur 33 PS habe. Im Grunde 
genommen war das Ganze eine Farce, weil die 
meisten der Einwender trotz Verordnung bis-
lang praktisch keine Zwischenfrüchte angebaut 
haben. Und wenn doch, wurden sie garantiert 
bereits vor dem 15. November umgebrochen. 
Man kämpfte also gegen die „Verschärfung“ der 
Verordnung, obwohl man sich nicht einmal an 
die alte gehalten hatte. 
Die OGV-Mitglieder sollten sich einmal über-
legen, ob Werner Lutz tatsächlich ihre Position 
und Interessen vertritt. Hier ist auch von der 
CSU und vom Bürgermeister Zivilcourage ge-
genüber dem Parteifreund gefordert. Wenn man 
den Grundwasserschutz nicht zum Thema von 
Sonntagsreden verkommen lassen will, muss 
man Flagge zeigen. 
Die MM wurde jahrelang in teilweise übler 
Form diffamiert, weil sie sich für unser Wasser 
und gegen eine unsinnige und grundwasser-
schädigende Düngung einsetzte. Wir haben das 
in Kauf genommen, weil wir wussten, dass wir 
uns für eine gute Sache einsetzten.  
Abschließend bleibt festzustellen, dass ohne 
Etthöfers Engagement unser Wasser etwas we-
niger geschützt wäre. Da aber Papier geduldig 
ist, kommt es jetzt darauf an, ob die neue Ver-

ordnung auch umgesetzt wird. 
Wir nehmen es allen Parteien und Verbänden 
übrigens ab, dass sie inzwischen unser Wasser 
erhalten wollen. Das allein reicht aber nicht. Es 
fragt sich schon, wer wirklich etwas dafür tut. 
 
Pachtverlängerung 
Die Gemeinde hat erhebliche Flächen in der 
Wasserschutzzone zum Preis von 500 €/ha an-
gepachtet und in Grünland umgewandelt. Dies 
dürfte einer der wesentlichen Gründe dafür sein, 
dass wir in den letzten Jahren von den hohen 
Nitratwerten heruntergekommen sind. Da die 
Pachtpreise in den letzten 15 Jahren deutlich ge-
fallen sind, dürfte dieser Pachtzins weit und 
breit einmalig hoch sein. 
Die MM hatte bereits vor  Jahren beantragt, den 
Grundbesitzern in der Wasserschutzzone die 
Verlängerung des Pachtzeitraums auf 5 Jahre 
anzubieten, um ihnen mehr Sicherheit zu geben 
und zu dokumentieren, dass es der Gemeinde 
mit der Trinkwasser-Sanierung ernst ist. Das 
Angebot ging in den letzten Monaten endlich an 
die Grundbesitzer heraus. Nach Ablauf der 5 
Jahre verlängert sich der Vertrag allerdings nur 
wieder um ein Jahr, was natürlich Unsinn ist. 
Sowohl die Gemeinde wie auch die Grundbesit-
zer dürften ein großes Interesse an langfristigen 
Pachtverträgen haben. 
 
Zum Schluss etwas Erfreuliches! 
Die neuen Nitratwerte liegen erfreulich niedrig. 
Im Brunnen I wurden 38,7 mg/l Nitrat gemes-
sen, im Brunnen II 44,9. Wir dürfen uns darüber 
aber nicht zu früh freuen. Wegen der hohen 
Niederschläge im Frühjahr wurde das Nitrat im 
Boden so stark verdünnt, dass der Nitratwert im 
Grundwasser deutlich abgesunken ist. Das ist 
übrigens auch der Grund, warum man im nie-
derschlagsreichen Südbayern kaum Nitratprob-
leme kennt. Es ist zu befürchten, dass die Werte 
im Sommer wieder ansteigen 

 
Liebe Margetshöchheimerinnen, liebe Margetshöchheimer, 
nach dem für die MM so erfreulichen Wahlergebnis laden das MM-Team und ich Sie zu einem „Italienischen 
Abend“ in meinen Altorthof ein (siehe Hinweis auf Seite 1). Das soll keine Siegesfeier sein, dafür gibt es kei-
nen Anlass. Wir wollen nur etwas von unserer Freude an Sie weitergeben und würden gerne mit Ihnen einen 
gemütlichen Abend verbringen, an dem es keine politischen Reden, wohl aber die Möglichkeit zu einer ge-
pflegten Unterhaltung gibt. Jeder ist uns willkommen, auch wenn er politisch anderer Ansicht sein sollte. Da 
mein Hof zwar nicht zu den kleinsten zählt, aber doch nicht unbeschränkt Platz bietet und da wir uns gern lo-
gistisch etwas vorbereiten würden, wären wir für eine Anmeldung dankbar.                Peter Etthöfer 
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