
MARGETSHÖCHHEIMER MITTE 

      dddiiieee Liste für Umwelt und Natur 
97276 Margetshöchheim, Mainstraße 13, Tel. 0931/462307 

… aktueller geht’s nicht mehr: www.margetshoechheimer-mitte.de … 
 

Jan. 2014                         - BLÄTTLE Nr. 105  

 

 

Impressum: Verantwortlich i. S. d. P.:  Peter Etthöfer, Mainstr. 13, 97276 Margetshöchheim, Aufl. 2000 Expl. 

 

 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein … 

Materiell können wir relativ zufrieden sein 

Wenn wir den Ort als Ganzes und nicht einige 

Einzelschicksale betrachten, können wir eigent-

lich zufrieden sein: Den meisten geht es gut, die 

Infrastruktur ist hervorragend, 

die Verschuldung der Ge-

meinde gering.  

Zur Lebens- und Wohnqua-

lität gehören allerdings nicht 

nur materielle Faktoren. Auch 

hier kann Margetshöchheim 

durchaus punkten, z.B. mit ei-

nem reizvollen Altort, einer 

noch weitgehend intakten Na-

tur und Naherholungsmög-

lichkeiten.  

 

Kultur als Teil der Lebens-

qualität  

Auch kulturell hat Margets-

höchheim sicher einiges zu 

bieten. Man denke nur an die 

Aktivitäten mancher Vereine, 

an die Ausstellungen heimi-

scher Künstler oder an die tra-

ditionellen MM-Veranstaltun-

gen unter dem Motto „Kultur 

pur“ seit 1993.   

Kultur im öffentlichen Raum 

ist jedoch bislang etwas zu 

kurz gekommen, wenn man 

einmal von der mainART in den letzten Jahren 

absieht. 

Im Vergleich zur Veitshöchheimer Mainprome-

nade haben wir da sicher Nachholbedarf. In 

letzter Zeit hat sich allerdings 

auch bei uns etwas getan, etwa 

als Herr Dorsch aus der Senio-

renanlage der Gemeinde eine 

Skulptur für den Rathaushof  

schenkte. 

 

Eine echte Bereicherung 

Seit wenigen Wochen steht 

nun am Aussegnungsplatz im 

neuen Friedhof eine Christus-

skulptur aus hellem Muschel-

kalkkernstein, die ein Margets-

höchheimer Bürger der Ge-

meinde geschenkt hat. Sie 

stammt von dem weit über die 

Grenzen Frankens hinaus be-

kannten Bildhauer Willi 

Grimm aus Kleinrinderfeld und 

stand vorher in Helmstadt. Sie 

ist nicht nur künstlerisch sehr 

wertvoll, sie dürfte auch einen 

erheblichen Wert haben und ist 

zweifelsohne eine echte Berei-

cherung im neuen Friedhof, der 

bislang immer etwas zu kurz 

kam, und für den ganzen Ort. 

MM-Aschermittwoch „Rollmops mit Kunst“ 
am 5. März ab 19.00 Uhr im AWO-Raum der Margarethenhalle 

Unsere Gemeinderatskandidaten stellen sich vor, die Geißbock Mountain Boys sorgen mit 

amerikanischer Oldtime-Music für die musikalische Unterhaltung und 

Hans-Jürgen Schreckling mit seinen Porträts dafür, dass das Auge nicht zu kurz kommt. 

Wie üblich gibt es u.a. Biowein, Ökobier, Fisch- und Käsebrötchen … 

Christus als Schmerzensmann, Skulptur 

des bekannten Bildhauers Willi Grimm 

Fotos von der Aufstellung der Skulptur 

im neuen Friedhof finden Sie im Internet 

unter www.margetshoechheimer-mitte.de 

auf der Seite „Kunst und Kultur vor Ort“. 

http://www.margetshoechheimer-mitte.de/
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30 Jahre MM – Auf Spurensuche (Teil 3) 

Brotfabrik im Landschaftsschutzgebiet ? 

30 Jahre lang hat sich die MM konsequent und 

jederzeit aktiv für unseren Ort engagiert, getreu 

ihrem Wahlspruch: MM nur in Margetshöch-

heim – nur für Margetshöchheim. Darüber 

lässt sich nicht in wenigen Zeilen berichten. 

 Trotzdem wollen wir heute unsere Spurensu-

che mit der Erinnerung an ein Ereignis beenden, 

das um die Jahrtausendwende den Ort beschäf-

tigt und für Schlagzeilen gesorgt hat. 

Damals wollte die Großbäckerei Götz ihr Be-

triebsgelände verlagern. Ursprünglich war an 

eine Erweiterung am alten Standort gedacht. 

Deshalb hatte sich die MM schon Jahre vorher 

dafür eingesetzt, die potentielle Erweiterungs-

fläche im Westen dafür freizuhalten. 

Als sich die Fa. Götz-Brot Ende 1999 für eine 

Verlagerung entschied, verhandelte sie mit ver-

schiedenen Gemeinden wie Waldbüttelbrunn, 

aber auch mit Margetshöchheim. Hier war an 

einen Neubau auf einer 30.000 qm großen Flä-

che im Landschaftsschutzgebiet (LSG) zwi-

schen der Staatsstraße nach Erlabrunn und dem 

mittleren Sandflurweg gedacht, die im Norden 

an die Badeseen angrenzt. 

Da der damalige Bürgermeister Stock diese 

Pläne anfangs im Gemeinderat nur nichtöffent-

lich behandelte, war die Bevölkerung nicht in-

formiert. Erst als der Bürgermeister und der Se-

niorchef der Firma ein Informations- und Ver-

kaufsgespräch mit den Grundstückseigentümern 

führte, konnte MM-Gemeinderat Etthöfer, der 

damals auch Vorsitzender des Bund Natur-

schutz war, über die BN-Ortszeitschrift „Eisvo-

gel“ und das MM-Blättle die Bevölkerung in-

formieren. Er war nämlich als Eigentümer einer 

rund 1.000 qm großen Fläche im überplanten 

Areal zu dieser Besprechung eingeladen und 

damit nicht mehr zur Geheimhaltung verpflich-

tet.  

Verständlicherweise waren die Grundeigentü-

mer bereit, ihre Ackerflächen zu veräußern. Da 

Etthöfer mit seinem Sperrgrundstück die große 

Lösung verhinderte, sollte schließlich nur noch 

die Restfläche von ca. 21.000 qm überbaut wer-

den. 

CSU und SPD argumentierten mit dem Verlust 

von Steuern und Arbeitsplätzen und setzten sich 

vehement für das Bauprojekt ein. Bund Natur-

schutz und MM stellten sich damals schweren 

Herzens gegen die Ansiedlung der Brotfabrik 

im Landschaftsschutzgebiet, da es niemand 

leicht fällt, ein großes örtliches Unternehmen zu 

verlieren. 

 

Gute Gründe sprachen gegen das Projekt 

BN und MM hatten jedoch gute Gründe für ih-

re  Entscheidung.  Bekanntlich  ist das  Maintal 

zwischen  Randersacker  und Margetshöchheim 

lückenlos mit Siedlungen und Gewerbegebieten 

zugepflastert. 

Erst ab Mar-

getshöchheim 

sind die Ufer 

beiderseits des 

Mains unver-

baut.  

 Da das Main-

vorland unter 

Landschafts-

schutz steht, 

wäre eine Be-

bauung nur mit 

einer Sonderge-

nehmigung des 

Landratsamts 

möglich gewesen.  

Angesichts der Lage zwischen Wasserschutz-

gebiet und Badeseen wäre zudem die Abwas-

serbeseitigung nur äußerst schwierig und mit 

erheblichen Kosten über eine kilometerlange 

Druckleitung im schmalen Streifen zwischen 

Main und Flutgraben zu realisieren gewesen. 

Eine direkte Anbindung der Fabrik mit Drive-

in an die Staatsstraße wäre nur durch eine Brü-

cke über den Ickelsgraben und das anschließen-
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de Naherholungsgebiet (und somit nur mit Ein-

verständnis des Naherholungszweckverbands) 

möglich gewesen. 

Zusätzlich bestand die Gefahr, dass es nicht bei 

dem einen Gewerbebetrieb bleiben würde, so 

dass das bei Margetshöchheimer Spaziergän-

gern beliebte Gebiet und der Wohnwert des Or-

tes ganz erheblich beeinträchtigt worden wären. 

 

Breite Front gegen den Eingriff 

ins Landschaftsschutzgebiet 

Erfreulich war, dass sich außer BN 

und MM auch die Agenda 21-

Arbeitskreise und sogar die Junge 

Union für die Erhaltung des Land-

schaftsschutzgebiets und gegen die 

Zersiedelung des Maintals ausspra-

chen. Ob die JU sich heute noch so 

offen gegen ihre Mutterpartei stel-

len würde, kann bezweifelt werden. 

Damals war Michael Donath JU-

Vorsitzender, dessen Position nicht 

durch die Parteiräson, sondern 

durch eigenständiges Denken be-

stimmt war. 

Unterstützung bekam der BN übri-

gens auch von etlichen Würzburger 

Stadtratsfraktionen. Ohne deren 

Zustimmung wäre das Bauvorha-

ben wegen der erforderlichen Zu-

fahrt über das Naherholungsgebiet 

faktisch unmöglich gewesen. 

 

Da alle Versuche der MM scheiter-

ten, das Großprojekt im Gemeinderat zu stop-

pen, initiierten BN und MM eine Unterschrif-

tensammlung für ein Bürgerbegehren zur Erhal-

tung des Landschaftsschutzgebietes. Es gelang 

Anfang Januar 2000, innerhalb weniger Tage 

fast 600 Unterschriften für einen Bürgerent-

scheid zu sammeln, knapp 300 hätten bereits 

gereicht. Weder die Initiatoren noch SPD und 

CSU hatten mit dieser Resonanz in der Bevöl-

kerung gerechnet. Auffällig war, dass das Bür-

gerbegehren gegen die Brotfabrik besonders im 

Altort auf große Resonanz stieß, darunter auch 

bei etlichen Bürgern, die wohl eher Anhänger 

von CSU und SPD waren.  

 

Erfolgreicher Kampf für unsere Landschaft 

Das beeindruckte wohl auch den Seniorchef der 

Fa. Götz. Er verzichtete am 12. Januar auf den 

Bau der Großbäckerei im Landschaftsschutzge-

biet und baute schließlich im Waldbüttelbrunner 

Gewerbegebiet, wo ihm die dortige Gemeinde  

bereits vor der Auseinandersetzung ein lukrati-

ves Angebot gemacht hatte. Letzteres war der 

MM dank ihrer guten Beziehungen zu Insidern 

im Waldbüttelbrunner Gemeinderat übrigens 

bereits vorher bekannt. 

Nachdem die Geschäftsgrundlage für das Pro-

jekt entfallen war, zog der Gemeinderat seinen 

Beschluss, den Flächennutzungsplan für die 

Brotfabrik zu ändern, zurück. Viele im Ort at-

meten auf, und BN und MM stoppten die Grün-

dung der Bürgerinitiative „Rettet das Maintal“.   

 

MM mal wieder der Sündenbock 

Bürgermeister Stock und die Fraktionen von 

SPD und CSU konnten das Scheitern ihres Pro-

jekts lange nicht verwinden und traten vor allem 

gegen die MM kräftig nach. Im Grunde ge-

nommen hatten sie ein gewaltiges Problem da-

mit, dass die Bürger ihnen die rote Karte gezeigt 

hatten. Dabei war es wohl nicht besonders klug 

zu behaupten, die Bürger wären der MM und 

den Medien auf den Leim gegangen. Man woll-

te offensichtlich nicht eingestehen, dass die 

Bürger sich ihre eigenständige Meinung bilden 

können, die nicht mit der der Gemeinderats-

mehrheit übereinstimmen muss. 
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Es gab allerdings auch einige wenige, die sich 

von der aufgeheizten Atmosphäre anstecken 

ließen und Peter Etthöfer üble anonyme Briefe 

schrieben, die weit unter der Gürtellinie ange-

siedelt waren. 

Dass das Maintal zwischen Margetshöchheim 

und Erlabrunn auch heute noch intakt ist, ver-

dankt man nicht nur dem BN und der MM, son-

dern vor allem den Bürgerinnen und Bürgern, 

die sich damals für die Erhaltung ihrer heimi-

schen Landschaft eingesetzt und mit ihrer Un-

terschrift Farbe bekannt haben. 

Für alle diejenigen, die noch mehr darüber er-

fahren wollen, haben wir einige alte Unterlagen 

ausgekramt und auf der Internetseite der MM 

unter www.margetshoechheimer-mitte.de veröf-

fentlicht. 

Übrigens: Heute ist der Inhaber der Fa. Götz- 

Brot sehr froh, dass er in Waldbüttelbrunn und 

nicht in Margetshöchheim gebaut hat. Sicher-

heitshalber stellen wir fest: Wir haben trotzdem 

noch keine Firmenspende auf unserem Konto 

vorgefunden. Uns reicht es schon völlig, dass 

unsere schöne Landschaft erhalten geblieben ist. 

Dieses Kapital ist mehr wert als das Kapital auf 

dem Konto. 

  

MM im Aufwind 

Nach den herben Einbußen bei der Wahl 1996 

konnte die MM 2002 wieder kräftig zulegen 

und errang mit 18,54 % der Stimmen drei Sitze 

im Gemeinderat. Bei der letzten Wahl im Jahre 

2008 erzielte sie sogar das bislang beste Ergeb-

nis: 24,43 % und 4 Gemeinderatssitze, so dass 

sie mit Ausnahme der Schulverbandsversamm-

lung in allen Ausschüssen vertreten ist. 

 

Eines Landrats nicht würdig 

Damit haben selbst wir nicht gerechnet 

Als wir das letzte MM-Blättle zum Druck ga-

ben, konnten wir noch nicht ahnen, dass die 

Auseinandersetzung um die Trinkwassererlaub-

nis für Margetshöchheim derart eskalieren wür-

de. Hier ganz kurz der Ablauf der Geschehnisse 

seit unserem Redaktionsschluss. 

 

Am 5. Dezember hatten Bürgermeister Brohm 

und die 3 Fraktionsvorsitzenden – Döbling 

(CSU), Stadler (SPD) und Etthöfer (MM) – zu 

einer Pressekonferenz ins Rathaus eingeladen. 

Hintergrund war: 

7.11.  Bürgermeister Brohm wendet sich in ei-

nem Schreiben an das Landratsamt, signalisiert 

Kompromissbereitschaft und bittet um ein ab-

schließendes Gespräch mit den Fachbehörden. 

(Dieses Schreiben wurde bis heute nicht beant-

wortet.) 

11.11. Bürgermeister Brohm geht in einem per-

sönlichen Gespräch mit Landrat Nuß weitestge-

hend auf die Wünsche des Wasserwirtschafts-

amtes ein und unterbreitet als Kompromiss ei-

nen Formulierungsvorschlag für den Bescheid, 

dem der Landrat zustimmt. 

12.11. Der Landrat verdreht in einer Presseer-

klärung die Vorgänge und sorgt in der Öffent-

lichkeit für erhebliche Verwirrung. 

13.11. Das Landratsamt erlässt den Trinkwas-

serbescheid. In ihm sind sämtliche Forderungen 

des Wasserwirtschaftsamts enthalten, was in 

krassem Widerspruch zur Entscheidung des 

Landtags steht. Der mit dem Landrat abge-

stimmte Kompromissvorschlag des Bürgermeis-

ters wird mit keinem Wort erwähnt. Dass der 

Bescheid die Trinkwassergenehmigung für die 

nächsten 20 Jahre enthält, ist keine Kompensa-

tion für die Auflagen, da es angesichts der ein-

wandfreien Margetshöchheimer Trinkwasser-

qualität gar keinen Grund gab, die Genehmi-

gung zu verweigern. 

 

Pressekonferenz am 5.12. im Rathaus 

Bei dem Gespräch mit Vertretern des Bayeri-

schen Rundfunks und der Main-Post schildert 

Bürgermeister Brohm die Ereignisse der letzten 

Wochen  und seine Bemühungen um einen für 

alle tragbaren Kompromiss. Er macht deutlich, 

dass er es als Affront gegen die Gemeinde und 

seine Person ansehen muss, dass der Landrat 

seine Zusage vom 11.11. nicht eingehalten und 

im Bescheid vom 13.11. mit keinem Wort be-

rücksichtigt hat.   

 Peter Etthöfer erklärt für die MM, dass man 

die Bevölkerung aufrufen werde, dem Landrat 

bei der Kommunalwahl einen Denkzettel zu 

verpassen. 

Brigitte Muth - von Hinten, die als Landesvor-

standsmitglied der Interessengemeinschaft 

kommunale Trinkwasserversorgung in Bayern 

(IKT) an der Pressekonferenz teilgenommen 

hat,  unterstützt die Position des Bürgermeisters 

und der Gemeinde vollinhaltlich. 

So viel zur Pressekonferenz. 

http://www.margetshoechheimer-mitte.de/
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Ein übles Spiel mit der Angst 

Als die Main-Post am 10.12. über die Presse-

konferenz berichtete, verlor der Landrat ganz 

offensichtlich die Selbstkontrolle. Mangels 

stichhaltiger Argumente wütete er in der Main-

Post ohne Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt 

gegen den Bürgermeister und die Gemeinde. Es 

war schlichtweg eine Unverschämtheit, der 

Gemeinde Versäumnisse bei der Trinkwasser-

versorgung und eine Gefährdung der Gesund-

heit von Kindern und erwachsenen Menschen 

zu unterstellen. Wenn er nur ein bisschen Ah-

nung von der Materie hätte, dann würde er nicht 

solchen Unsinn verzapfen. Was soll denn zum 

Beispiel die vom WWA geforderte Altersbe-

stimmung des Grundwassers mit der Gesundheit 

der Menschen zu tun haben. Wir könnten hier 

jeden einzelnen Punkt aus der Landratsstellung-

nahme zerpflücken.  

Wir überlassen das lieber dem Landtagsabge-

ordneten Dr. Fahn von den Freien Wählern und 

veröffentlichen hier seine Presseerklärung vom 

12.12., die die Main-Post leider nicht veröffent-

licht hat: 

 
Bedauerliche Machtprobe von Wasserwirt-

schaftsamt und Landratsamt 

Mit der erteilten Genehmigung der Trinkwas-

serförderung in Margetshöchheim hat das 

Landratsamt Würzburg zwar in der Hauptsache 

nachgegeben, aber trotzdem nicht in vollem 

Umfang dem Beschluss des Umweltausschusses 

des Bayerischen Landtags entsprochen.  

 

Dieser sah neben der Entkoppelung der Ge-

nehmigung von einem Gutachten eine einver-

nehmliche Festlegung der noch zu erbringenden 

punktuellen Nachweise vor. Stattdessen soll nun 

doch ein offenbar vollständiges Gutachten in 

Auftrag gegeben werden.  

Dr. Hans Jürgen Fahn, der die Interessen der 

Gemeinde Margetshöchheim im Ausschuss ve-

hement vertreten hatte, ist verärgert: „Ich halte 

das Vorgehen der Behörden für eine unerhörte 

Missachtung des Petitionsbeschlusses. Es 

scheint, dass die Bürokratie ein Entgegenkom-

men beim positiven Beispiel der Margetshöch-

heimer Wasserversorgung auf keinen Fall zur 

Regel in anderen Fällen machen will. Das ist 

auch aus Sicht der Behörden unverständlich, 

stellt es doch im Ergebnis eine Bestrafung einer 

vorbildlichen kommunalen Wasserversorgung 

dar, die viel investiert und freiwillig alles Er-

denkliche für eine nachhaltige Daseinsvorsorge 

und bestes Trinkwasser für ihre Bürger getan 

hat.“ 

Die Behauptung des Landratsamtes, dass vom 

Genuss dieses Trinkwassers ohne neue umfas-

sende Gutachten, welche für die Gemeinde sehr 

kostspielig sind, eine Gefahr ausgeht, lässt sich 

aus der Stellungnahme des Ausschusses nicht 

ableiten. Vielmehr spielt der Landrat ein Spiel 

mit der Angst, um seine Entscheidung zu recht-

fertigen. 

Fahn weiter: "Dass der Landrat Leitungsver-

unreinigungen, welche durch Baumaßnahmen 

hervorgerufen wurden, als Grundwasserverun-

reinigungen darstellt, verfälscht den Sachver-

halt zusätzlich. Man kann in solch einem Fall 

schon von Behördenwillkür reden!" 

 

Wahltag ist Zahltag 

Am 16. März wird u.a. auch der Landrat 

gewählt, auch Herr Nuß will wiedergewählt 

werden. Wir geben keine Wahlempfehlung. 

Aber den Frontalangriff  auf unseren Bür-

germeister und die Interessen Margetshöch-

heims, des Landrats Spiel mit der Angst der 

von ihm in übler Weise verunsicherten Bür-

ger sollte man nicht vergessen. Was hilft uns 

ein hochdotierter Landrat, auf dessen Wort 

man sich nicht verlassen kann, der dann ab-

taucht, wenn es gilt, Rückgrat zu zeigen? 

 

Übrigens: Auch der zuständige Landtagsaus-

schuss beschäftigt sich in Kürze noch einmal 

mit der Missachtung der Landtagspetition durch 

den Landrat. 

Wählerisch 

Die Qual mit der Wahl 

Am 16. März, wenn landesweit die Bürgermeis-

ter und die Stadt- bzw. Gemeinderäte gewählt 

werden, haben auch Sie die Qual der Wahl. Ganz 

so schlimm ist es bei uns allerdings nicht, da vo-

raussichtlich nur ein Bürgermeisterkandidat und 

drei Gemeinderatslisten zur Auswahl stehen. 

Anders als in Würzburg, wo es bald mehr Be-

werber um das Bürgermeisteramt als Kirchen 

geben wird.  

Trotzdem sollten Sie bei der Kommunalwahl in 

Margetshöchheim durchaus wählerisch sein. 
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Wen kennen Sie wirklich? 

Unser Kommunalwahlrecht bietet eine ganze 

Reihe von Vorteilen, ist aber auch ziemlich 

kompliziert, weswegen es häufig zu ungültigen 

Stimmzetteln kommt. Zu den Vorteilen zählt 

zweifelsohne, dass Sie Ihre Kandidaten ohne 

Rücksicht auf die Parteizugehörigkeit auswählen 

können. 

Deshalb werden häufig Bewerber aufgestellt 

und gewählt, die dem Wähler durch ihre Funkti-

onen in Vereinen, im Gemeinderat oder aus an-

deren Gründen bekannt sind.  

Aber kennen Sie den Kandidaten wirklich, nur 

weil sie oder er im selben Verein ist, weil die- 

oder derjenige lieb und nett ist und auf der Stra-

ße grüßt?  

Wissen Sie, ob er im Gemeinderat den Mund 

aufmacht, und wenn ja, wie qualifiziert? Wohl 

kaum. Denn das Interesse der Bürger an Ge-

meinderatssitzungen ist sehr begrenzt, was teil-

weise ja auch verständlich ist. 

 

Worauf können Sie sich dann verlassen? 

Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. 

Eigentlich geht es im Gemeinderat weniger um 

Personen, sondern um Sachentscheidungen, also 

um Inhalte. Ob sich Kandidaten/Gemeinderäte 

bei jedem Fest sehen lassen, sollte nicht ent-

scheidend sein. Wichtiger ist, dass sie sich in-

formieren, dass sie geradlinig 

und konsequent sind.  Ideal 

wäre es, wenn sie sich aktiv 

und kreativ einbringen und 

mitgestalten, wie es MM-

Vertreter etwa bei der main-

ART oder beim Trinkwasser 

getan haben. Ein Gemeinderat 

sollte auch Rückgrat besitzen; 

denn die Gefälligkeitsmentali-

tät kann schnell zum Bume-

rang werden, wenn es um Prä-

zedenzfälle geht. Wir von der 

MM versuchen dies getreu un-

serem Etikett „garantiert filz-

frei“ zu praktizieren. 

 

Wir verzichten darauf, hier Wertungen über an-

dere abzugeben, das können wir Ihnen nicht ab-

nehmen. Aber wir können Ihnen versichern, dass 

wir Ihnen mit unserer Liste ein Angebot unter-

breiten, das sich sehen lassen kann. Oder vor-

sichtig ausgedrückt: Wir brauchen den Vergleich 

mit der Konkurrenz nicht im mindesten zu 

scheuen. 

Unsere Bandbreite 

Es mag durchaus sein, dass unsere Kandidaten 

nicht so bekannt sind wie manche auf anderen 

Listen. Kompetent sind sie jedoch ausnahmslos 

alle. Die Bewerberinnen und Bewerber auf der 

MM-Liste bringen berufliche Erfahrungen aus 

den verschiedensten Bereichen mit. Die Band-

breite reicht von der Architektur über den päda-

gogischen, medizinischen und sozialen Bereich 

bis hin zur freien Wirtschaft. 

 

Unsere Inhalte 

Wir haben uns bereits im „Firmenschild“ auf 

Inhalte und nicht auf beliebige Floskeln festge-

legt. Wenn wir den Schwerpunkt auf Umwelt 

und Natur setzen, dann ist unsere Bandbreite we-

sentlich größer als mancher vermutet. Dazu ge-

hören nicht nur Trinkwasser, Lärmschutz, Ver-

kehrsberuhigung, Landschaftsschutz und all das, 

was die Lebensqualität und die Sorge um die 

Zukunft (auch die der Kinder) ausmacht. Auch 

der Begriff der Nachhaltigkeit ist für uns keine 

leere Floskel, damit ist unser Eintreten für mög-

lichst sparsames Wirtschaften untrennbar ver-

bunden. Selbst unser besonderes Interesse an der 

Erhaltung und Sanierung historischer Bausub-

stanz im Altort  hat durchaus auch einen ökolo-

gischen Hintergrund, da dadurch einer unnötigen 

Zersiedelung Einhalt geboten wird. Und bei all 

diesen „ernsten“ Themenbe-

reichen darf man sich auch ei-

nen Ausgleich gönnen, was 

unsere besondere Vorliebe für 

die Kultur erklärt. 

 

Sicher haben wir im Detail 

viele Wünsche und Ziele. Uns 

ist aber klar, dass wegen der 

anstehenden Großprojekte 

(Steg, Sanierung der Mainpar-

tie, Abwassersanierung usw.) 

kaum Handlungsspielraum 

besteht. Einiges sollte aller-

dings trotzdem angepackt 

werden, z.B. die bessere Anbindung von Mar-

getshöchheim-Süd oder die Parksituation im Alt-

ort. 

 

Wir haben auf jeden Fall einen großen Vorteil: 

Bei uns sind Sie inhaltlich nicht nur gut aufge-

hoben, sie können sich inhaltlich auch jederzeit 

auf uns verlassen. Wir versprechen Ihnen nicht 

das Blaue vom Himmel, aber wir tun alles, dass 

der Himmel auch blau bleibt. 
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Welche Chancen hat die MM? 

Eine Prognose zu wagen, wäre mehr als gewagt. 

Man sollte besser fragen „Wie viele Sitze 

braucht die MM? 

Hierauf gibt es zwei Antworten: Wenn die MM 

keine drei Sitze erreicht, wird sie nicht in den 

Ausschüssen vertreten sein und damit von wich-

tigen Informationen und im beschließenden 

Bauausschuss sogar von den Entscheidungen 

ausgeschlossen sein. Somit wäre die MM zu ei-

nem Schattendasein verurteilt.  

 

Mancher könnte meinen, dass es für die MM 

kein Problem sein dürfte, 3 Sitze zu bekommen, 

da sie doch derzeit über vier Sitze verfügt. Lei-

der sieht die Situation nicht so rosig aus. Bei der 

letzten Wahl konnte die MM den 4. Sitz nur 

ganz knapp vor der CSU gewinnen. 

 

Absolute Mehrheit für die CSU?  

Diesmal hat sich zusätzlich die Ausgangslage 

grundlegend verändert. Während 2008 jede Liste 

mit einem Bürgermeisterkandidaten ins Rennen 

ging, kandidiert diesmal lediglich Amtsinhaber 

Waldemar Brohm von der CSU. Da er zusätzlich 

noch auf der CSU-Gemeinderatsliste steht, dürf-

te dies der CSU weitere Stimmen bringen. Dabei 

kann Herr Brohm gar kein Gemeinderat werden, 

da er das Bürgermeisteramt ja schon sicher hat. 

Außerdem hat er als Bürgermeister im Gemein-

derat Stimmrecht, so dass die 

Wahrscheinlichkeit groß ist, dass 

die CSU die absolute Mehrheit er-

ringen kann. Momentan verfügt sie 

über 8 von 17 Stimmen. 

CSU-Gemeinderat Jungbauer, der 

in Kirchheim für das Bürgermeis-

teramt und in Margetshöchheim 

für den Gemeinderat kandidiert, 

könnte allerdings sogar auf zwei 

Stühlen sitzen. Ob das gut an-

kommt, wird man sehen. Schlimmstenfalls könn-

te er zwischen den Stühlen landen. 

 

Mit einem Bürgermeister Brohm könnte die 

MM durchaus leben, das hat sie bereits 2008 bei 

der Stichwahl deutlich gemacht. Eine absolute 

CSU-Mehrheit könnte jedoch vieles gefährden, 

was in den letzten 6 Jahren optimal gelaufen ist.   

Momentan herrscht in der Gemeinde und im 

Gemeinderat ein sehr gutes politisches Klima. 

Alle sind auf Kompromisse angewiesen, die Zu-

sammenarbeit funktioniert gut, Sachargumente 

und nicht Parteitaktik bestimmen die Arbeit im 

Gemeinderat, was in vielen Gemeinderäten im 

weiten Umkreis nicht selbstverständlich ist. 

Wenn eine Gruppierung allein alles durchsetzen 

kann, wird dies wohl bald der Vergangenheit an-

gehören. Für Bürgermeister Brohm wird es nicht 

unbedingt leichter werden, wenn seine Partei al-

lein bestimmen kann. Er wird es dann schwer 

haben, seinen ausgleichenden, sachorientierten 

Politikstil fortzusetzen. 

 

Die MM wirbt um alle Stimmen 

Angesichts dieser Konstellationen wäre es ein 

kleines Wunder, wenn die MM ihre 4 Sitze be-

halten würde. Es könnte sogar sein, dass auch 

der 3. Sitz in Gefahr ist, weil zwei ihrer Ge-

meinderäte, Frau Roer und Gerhard von Hinten, 

nicht mehr antreten und der Wähler erfahrungs-

gemäß häufig Bewerber wählt, die bereits im 

Gemeinderat saßen. Das ist auch einer der Grün-

de, warum Peter Etthöfer, der bislang immer 

Spitzenergebnisse erzielt hat, noch einmal an-

tritt. Er hofft, dass es der MM so möglich sein 

wird, ihre konsequente Politik für den Ort fort-

zusetzen. 

Der andere Grund ist, dass die MM diesmal mit 

einer besonders attraktiven und verjüngten Liste 

antritt, die nur einen Nachteil hat: die Kandida-

ten sind nicht so bekannt, weil sie nicht in Ver-

einen oder an Stammtischen im Rampenlicht 

stehen. Als Signal dafür, dass wir es mit dem 

Generationswechsel ernst meinen, 

haben wir Angela Marquardt und 

Andreas Raps weit vorne auf der 

Liste positioniert. 

Bei der Wahl am 16. März hat der 

Wähler 16 Stimmen, da 16 Ge-

meinderäte gewählt werden. Wir 

sind so unbescheiden, dass wir 

Sie um Ihre 16 Stimmen für die 

Liste der MM bitten.  
Sicher sind wir auch für jede ein-

zelne Stimme dankbar. Aber nur wenn die MM 

möglichst alle Ihre Stimmen erhält, hat sie die 

Chance, wieder Fraktionsstatus zu bekommen. 

Nur dann kann sie sich mit Erfolg für die Inte-

ressen der Bürgerinnen und Bürger, für Umwelt 

und Natur, für unseren Ort einsetzen. Nur dann 

können wir Sie weiterhin umfassend und zeitnah 

mit dem MM-Blättle und auf unserer immer top-

aktuellen Internetseite informieren. Nur dann 

können wir uns wieder aktiv einbringen, wie wir 

es etwa beim Trinkwasser und der mainART ge-

tan haben. Sie gehen auf Nummer Sicher, wenn 

Sie Ihr Kreuz oben bei der MM-Liste machen. 
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Peter Etthöfer 

Mainstraße 

Realschullehrer 

 

  

Karin Bonnyai 

Wilhelm-Busch-Weg 

Diplom-Mathematikerin 

  

Christine Müller 

Schmiedsgasse 

Gartenbauingenieurin 

 

   

 

  

 
  

 

Dr. Petra Paling 
Hermann-Löns-Weg 

Praktische Ärztin 
 

  
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

Jürgen Schmidt 
Zur Mainfähre 

Grafiker 

  

Maria Talhammer 
Birkachstraße  

Hausfrau 

  
Michael Göpfert 

Mainstraße 
Weinbaumeister 

Ein Ausschnitt aus unserem Team (Teil 2) 

In den letzten Ausgaben stellten wir  Ihnen neun unserer Ge-

meinderatskandidaten vor. Heute finden Sie hier die restlichen 

sieben Bewerberinnen und Bewerber der MM-Liste:  

Karin Bonnyai (Platz 11), Christine Müller (Platz 12), Dr. Petra 

Paling (Platz 13), Jürgen Schmidt (Platz 14), Maria Talhammer 

(Platz 15), Michael Göpfert (Platz 16), Peter Etthöfer (Platz 1) 

 

Margetshöchheimer Mitte - Liste 5 
Unsere Kandidaten sind die Garanten für unsere Inhalte 

                                             Klimaneutraler Druck durch CO2-Ausgleichszahlung 
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