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Wir können etwas gewinnen, aber auch alles verlieren …

Planungen für das Götz-Gelände 

Am 14. April hat der Gemeinderat über die Ent-

wicklung des seit Jahren brachliegenden Götz-

Geländes beraten.  

 

Zum besseren Verständnis hier die wichtigsten 

Fakten: 

- Die Gewerbebrache der Großbäckerei Götz in 

Margetshöchheim-Süd ist sicher ein Schand-

fleck. Bisherige Versuche, dort Gewerbe anzu-

siedeln, sind bislang aus den verschiedensten 

Gründen gescheitert. Zuletzt 2014, weil die ge-

planten Einzelhandelsflächen nach Ansicht der 

Regierung von Unterfranken für Margetshöch-

heim eine Nummer zu groß waren. 

- Bei der Entwicklung des hoch bezuschussten 

städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) 

hatte Prof. Schirmer extra einen Wirtschafts-

fachmann aus München nach Margetshöchheim 

geholt, der dringend davon abgeraten hat, dort 

einen Lebensmittelmarkt anzusiedeln. 

- Anfang des Jahres wurden nun dem Gemeinde-

rat Planungen vorgelegt, die auf diesem Gelände 

und auf zwei seit Jahren leer stehenden benach-

barten Einfamilienhausgrundstücken ein Ärzte-

haus mit Apotheke, Physiotherapie und Ca-

Die MM lädt ein zu „Kultur pur“. 

Das Markus Rill acoustic trio 
gastiert mit Folk, Rock, Blues und Soul 

am 4. Juli, 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr 

im Etthöferhof (Mainstraße 13). 

Eintritt 12 €, Karten unter 462307 
Vielleicht erinnert sich mancher noch an den Soloauftritt 

des Sängers und Songwriters beim MM-Aschermittwoch 

2009 (s. nebenstehendes Foto). Für alle, die ihn versäumt 

haben, hier zwei Ausschnitte aus der Presse: 

Süddeutsche Zeitung,  15.1.2015: „Wenn Markus Rill 

singt, wenn er sachte mit dem Fuß im Takt wippt und die 

Augen schließt, dann taucht eine ganze Welt auf, die Welt 

des Rock’n’Roll. Dazu braucht er nicht mehr als eine Gi-

tarre, ein dezentes Picking, und seine Stimme. Grandios.“ 

Main-Echo, 22.11.2014: „Kompositionen von Spring-

steenscher Anmutung - ganz eigenständig. Letztlich steht 

das sehr erdig, sehr kraftvoll daherkommende Album in 

guter Americana-Tradition und deren Verknüpfung von 

Blues, Soul und Folk-Rock.“ 
Weitere Infos unter: http://markusrill.blogspot.de 

 

 

http://www.margetshoechheimer-mitte.de/
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fé/Bäckerei sowie ein weiteres Haus für eine 

Zahnarztpraxis vorsehen. Beide Gebäude sind 

vierstöckig geplant. Außerdem wurde auch der 

Wendehammer des Wiesenwegs überplant, von 

dem aus das Gelände angebunden werden soll, 

zusätzlich zu der Zufahrt von der Zeller Straße 

her. 

- Diese Planung stieß im Gemeinderat quer 

durch alle Fraktionen grundsätzlich auf Zustim-

mung. Man legte dem Planer lediglich nahe, 

auch die Interessen der Nachbarn zu berücksich-

tigen, zu deren maximal zweigeschossigen Häu-

sern ein ausreichender Abstand gehalten werden 

sollte. Auch die Anbindung an den Wiesenweg 

wurde teilweise kritisch gesehen. 

- In der folgenden Gemeinderatssitzung lag dann 

ein Plan vor, in dem auch die Nutzung des restli-

chen Götzgeländes berücksichtigt war. Vorgese-

hen war dort ein Verbrauchermarkt mit einer 

Verkaufsfläche von 800 qm und 450 qm Lager-

fläche. 

- Wenig später lag für die Gemeinderatssitzung 

am 14.4. ein überarbeiteter Plan mit einem Ver-

brauchermarkt mit nun 1.200 qm Verkaufsflä-

che, 450 qm Lager und 150 qm Bürofläche vor. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatten nicht nur 

die MM, sondern auch Bürgermeister Brohm 

und Vertreter anderer Fraktionen Bedenken, ob 

zwei Lebensmittelmärkte dieser Größenordnung 

in Margetshöchheim überhaupt überleben kön-

nen. 

- Am 9.4. kam dann ein Vertreter der Tegut-

Zentrale aus Fulda zu einem Gespräch ins Rat-

haus, an dem neben dem 1. und dem 2. Bürger-

meister auch die drei Fraktionsvorsitzenden teil-

nahmen. Der Tegut-Mitarbeiter machte deutlich, 

dass man mit einem Discounter bis 800 qm leben 

könne, dass aber zwei Verbrauchermärkte mit 

größerer Verkaufsfläche angesichts des begrenz-

ten Kundeneinzugsgebiets auf Dauer nicht exis-

tieren könnten.  

Bürgermeister Brohm, sein Stellvertreter und die 

drei Fraktionsvorsitzenden kamen deshalb über-

ein, lediglich der Ansiedlung eines kleineren 

Discounters zuzustimmen. Da im bestehenden 

Gewerbegebiet bereits jetzt ein Discounter bis zu 

einer Verkaufsfläche von 800 qm zulässig ist, 

wäre nicht einmal die Umwidmung im Flächen-

nutzungsplan in ein Sondergebiet erforderlich. 

Der Tegut-Vertreter bekräftigte, dass seine Fir-

ma zum Standort Margetshöchheim stehe und im 

Herbst den Markt für 2 Monate schließen wolle, 

um in dieser Zeit den Markt für rund 1,3 Millio-

nen Euro grundlegend zu modernisieren. 

Links oben: Ärztehaus; leicht rechts, schräg darunter: Zahnärztehaus; rechts: Verbrauchermarkt mit Lager und Büro 
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- Bei der Gemeinderatssitzung am 14.4. waren 

das für Herrn Götz tätige Architekturbüro und 

sein Projektentwickler anwesend. Aus den Äuße-

rungen des Projektentwicklers konnte man ent-

nehmen, dass eigentlich schon an einen Ver-

brauchermarkt und nicht an einen Discounter mit 

800 qm gedacht ist. Er machte zudem deutlich, 

dass die Unterschiede zwischen den Vollsorti-

mentern und den Discountern heute fließend sei-

en, da immer mehr Discounter ihr Sortiment und 

damit auch ihre Verkaufsflächen erweiterten. 

Darauf hatte die MM übrigens schon bisher hin-

gewiesen und auch zu bedenken gegeben, dass 

die Ausweitung des Sortiments der Discounter 

auf Backwaren, mehr Gemüse und Frischfleisch 

nicht nur anderen Verbrauchermärkten, sondern 

auch angestammten Metzgern und Bäckern im 

Innerort das Leben mit ihren Kampfpreisen 

schwer machen würde. 

- Bürgermeister Brohm wich dann von den am 

9.4. zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden 

abgestimmten Positionen ab und schlug vor, ein 

Sondergebiet auszuweisen und auch einen Dis-

counter zuzulassen, der deutlich mehr Verkaufs-

flächen realisieren will. Man könne ja dann die 

Vorstellungen der Gemeinde über einen vorha-

benbezogenen Bebauungsplan durchsetzen. 

- Hier kam in der Sitzung deutlicher Widerstand 

von der MM, da noch völlig unklar war, welche 

Vorgaben bei einem vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan gemacht werden sollen und können. 

Während Teile von CSU und SPD bereit waren, 

sofort auf die Forderungen des Projektentwick-

lers einzugehen, erklärte sich Bürgermeister 

Brohm bereit, die Entscheidung auf die nächste 

Sitzung zu vertagen und erst noch einmal das 

Gespräch mit dem Landratsamt zu suchen, wie 

es 2. Bürgermeister Etthöfer gefordert hatte. 

Brohm bat die planenden Architekten, zwischen-

zeitlich zu überprüfen, inwieweit man auf die 

Wünsche der Anlieger eingehen könne. Und den 

Projektentwickler forderte er auf, bis zum nächs-

ten Termin abzuklären, welcher Discounter sich 

in welchem Umfang auf dem Götzgelände an-

siedeln wolle. 

 

Die Befürchtungen der MM 

 Die MM weiß zwar, dass etliche Bürger in Mar-

getshöchheim-Süd Wert darauf legen, dass dort 

eine Einkaufsmöglichkeit geschaffen wird, und 

hat dafür auch Verständnis. Sie befürchtet aller-

dings, dass ein gnadenloser Konkurrenzkampf 

zwischen zwei großen Märkten am Ort, egal ob 

Discounter oder Vollsortimenter,  zur Schlie-

ßung eines Marktes und schlimmstenfalls sogar 

zu 2 Gewerbebrachen führen kann. Es wäre eine 

Katastrophe – auch für Margetshöchheim-Süd -, 

wenn wir wieder in eine Zeit zurückgeworfen 

würden, in der Margetshöchheim gar keine Nah-

versorgung mehr hatte. Das wäre ein immenser 

Standortnachteil. Gerade ältere Leute, die dies 

miterlebt haben, haben die MM-Vertreter mehr-

mals nachdrücklich gebeten, sich ohne Wenn 

und Aber für die Erhaltung von Tegut einzuset-

zen. Man darf nicht vergessen, dass der Standort 

von Tegut gerade für die vielen älteren Bürge-

rinnen und Bürger im Altort und im Zeilwegge-

biet, die nicht mehr mobil sind, ideal ist. 

 Da die im Gespräch der Bürgermeister und 

Fraktionsvorsitzenden am 9.4. erzielte Lösung 

(ein Discounter für Margetshöchheim-Süd mit 

800 qm und die Stärkung des Tegut-Marktes im 

Norden) nach Meinung der MM ein akzeptabler 

Kompromiss gewesen wäre, bedauern es die 

MM-Gemeinderäte zutiefst, falls es jetzt doch zu 

einem großen Discounter oder Verbrauchermarkt 

auf dem Götzgelände kommen sollte und damit 

die gesamte Nahversorgung des Ortes zumindest 

auf längere Sicht gefährdet würde. 

  

Das Hans-im-Glück-Szenario 

Angesichts des Überangebots an Verbraucher-

märkten und Discountern im weiten Umkreis 

(Aldi und Rewe auf der anderen Mainseite / 

Edeka in Zell / Aldi, Lidl, Rewe in der Zellerau 

und Aldi, Norma und Edeka in Zellingen) wird 

es sicher zu einer "Marktbereinigung" kommen.  

Wegen des geringen Einzugsgebietes für den 

Margetshöchheimer Einzelhandel, das sich weit-

gehend auf Erlabrunn und Leinach beschränkt, 

kann es durchaus sein, dass wir dann auf der 

Strecke bleiben. Nicht ausreichend rentable 

Märkte werden gar nicht so selten von heute auf 

morgen geschlossen. Man denke nur an Rewe in 
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Zellingen oder Tegut in Güntersleben und 

Volkach. 

 Die Befürworter eines weiteren größeren Ver-

brauchermarktes oder Discounters führen ja ger-

ne ins Feld, dass die Firmen vorher genau prüf-

ten, ob der Markt rentabel arbeiten könne. Die 

neueste Entwicklung lässt aber befürchten, dass 

manche Firmen gezielt versuchen, den Konkur-

renten platt zu machen. So ist gerade zwischen 

Edeka und Rewe eine erbitterte Schlacht um 

Marktanteile entbrannt. Dazu passt, dass ange-

sichts des neuen Edeka-Marktes in Zell angeb-

lich vor allem Rewe Interesse am Standort Mar-

getshöchheim haben soll. Egal, wer auf der Stre-

cke bleibt, am Ende bleibt der Verbraucher der 

Verlierer.  

 Eigentlich müsste klar sein, dass die Nachfrage 

aus Margetshöchheim allein keinem Markt das 

Überleben garantieren kann, schon gar nicht ei-

nem größeren Markt oder Discounter. Da Tegut 

sich im Angebot deutlich von seinen Konkurren-

ten unterscheidet, besteht noch am ehesten die 

Chance, dass Kunden von auswärts hier einkau-

fen, was ja auch tatsächlich der Fall ist. Dazu 

kommt, dass der Markt nicht allzu groß ist und 

somit auch besser auf das relativ kleine Einzugs-

gebiet zugeschnitten ist. 

Folgendes Szenario ist also gar nicht so abwe-

gig: Wenn ein neuer größerer Markt in Margets-

höchheim-Süd entstünde, wären erst einmal fast 

alle glücklich und zufrieden, wie „Hans im 

Glück“. 

Durch die neue Konkurrenz könnte Tegut dann 

nicht mehr rentabel arbeiten und müsste schlie-

ßen. Wenn es dann nach dem gnadenlosen Kon-

kurrenzkampf zwischen den Marktführern zur 

Marktbereinigung käme, werden mit Sicherheit 

die Märkte geschlossen, die das kleinste Ein-

zugsgebiet besitzen. Und das könnte bei uns in 

der Region dann der Markt in Margetshöchheim-

Süd sein. Dann stünde der „Hans“ allerdings 

ganz ohne Markt und ohne Glück da.  

 

 Bei Tegut wissen wir, dass wir einen verlässli-

chen Partner haben. Wenn wir aber die Hand 

zum Verdrängungswettbewerb reichen, sollte 

uns klar sein, dass unsere Bevölkerung wahr-

scheinlich eines Tages die Rechnung präsentiert 

bekommt.  

 

Am stärksten würde dies die älteren Bürgerinnen 

und Bürger treffen. Wir hoffen deshalb immer 

noch, dass sich im Gemeinderat doch noch eine 

Mehrheit für den Kompromiss vom 9. April fin-

det und weder ein großer Discounter noch ein 

Vollsortimenter auf dem Götz-Gelände angesie-

delt wird. Wenn der Status als Gewerbegebiet 

erhalten bleibt, ist dies am ehesten gewährleistet, 

da dann lediglich ein Discounter mit einer ma-

ximalen Verkaufsfläche von 800 qm angesiedelt 

werden kann. 

 

Wir wollen noch einmal betonen: Uns geht es 

nicht um die Interessen von Tegut, sondern um 

die mittel- bis langfristige Versorgungssicherheit 

der Bürger im gesamten Ort. 

 

Peter Etthöfer

Das Ende der Fahnenstange? 

Im Zuge der Umgestaltungen aufgrund des neuen 

Mainstegs wurde durch die Sportgemeinschaft 06 

(SGM) ein neues Sportzentrum „An der Brücke“ 

geplant, um das stark in die Jahre gekommene jet-

zige Sportheim zu ersetzen. Das Zentrum selbst 

soll auf dem jetzigen oberen Trainingsplatz mit 

einer Kleinsporthalle und einem größeren gastro-

nomischen Bereich entstehen. Neben dem Neubau 

ist ein kleiner Kunstrasenplatz geplant. 

 

Es stand für alle Fraktionen außer Frage, dass die 

SGM bei diesem Jahrhundertprojekt unterstützt 

werden muss. Daher genehmigte der Gemeinderat 

im Januar 2013 einstimmig einen Zuschuss in 

Höhe von 600.000 €, machte hierbei aber klar, 

dass dies sehr viel Geld aufgrund der Finanzlage 

ist. Damals gab MM-Gemeinderat Norbert Tratz 

zu bedenken, dass durch die Bezuschussung des 

Gesamtprojekts auch der recht umfangreich ge-

plante Gastronomietrakt gefördert werde. Das sei 

problematisch, da dann auch jeder andere Gastro-

nom sich fragen müsse, warum er nicht bezu-

schusst werde. 

Peter Etthöfer von der MM brachte die Situation 

damals auf den Punkt, wie man der Main-Post im 

Januar 2013 entnehmen konnte: 

 

„Zahlreiche Redner betonten, dass keinesfalls 

mehr als 600 000 Euro an Zuschuss fließen könn-

ten. Peter Etthöfer von der Margetshöchheimer 

Mitte nannte dies einen „frommen Wunsch“. Was 

passiert, wenn mehr als diese Summe benötigt 

würde, fragte er rhetorisch. Tatsächlich geht kein 

Weg daran vorbei, dass die Gemeinde einsprin-
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gen muss, wenn das ganze Projekt wegen finanzi-

eller Überforderung zu scheitern droht.“ 

 

Bereits ein gutes Jahr später trat das ein, was Ett-

höfer schon beim ersten Zuschuss befürchtet hat-

te. Im Zuge der weiteren Detailplanungen wie 

dem notwendigen Brandschutzkonzept, dem Bau-

grundgutachten und Baupreiserhöhungen, die 

momentan auf jährlich 4-5% zu Buche schlagen, 

wurde klar, dass die geplante Finanzierung des 

Sportzentrums nicht ausreichen würde. Daher 

wandte die SGM sich wiederum an den Gemein-

derat, um die neuerdings entstandene Finanzie-

rungslücke in Höhe von 180.000 Euro zu schlie-

ßen. Hierbei wurde von Seiten der SGM deutlich 

gesagt, dass es das Bestreben sei, keine weiteren 

Nachforderungen an die Gemeinde zu richten. 

 

Der Gemeinderat bewilligte daher im Oktober 

2014 zusätzlich 180.000 €, wobei die MM darauf 

hinwies, dass dies das Ende der Fahnenstange 

sein müsse. Zudem würden ja auch die mittler-

weile gewährten 780.000 € zu Recht Begehrlich-

keiten bei anderen Vereinen wecken. Damals 

wurde auch angeregt, Einsparpotentiale beim ge-

planten Bau in Erwägung zu ziehen. Explizit 

wurde gefragt, ob die Kleinturnhalle denn bereits 

im ersten Bauabschnitt realisiert werden müsse, 

da mit der Schulturnhalle eine geeignete Sport-

stätte vorhanden sei. Von Seiten der SGM hieß es, 

dass sämtliche Einsparmaßnahmen bereits geprüft 

wurden und man gegebenenfalls zunächst auf ei-

nen Kunstrasenplatz verzichten würde, was aus 

unserer Sicht sicherlich negative Konsequenzen 

für die Bespielbarkeit des Hauptplatzes mit sich 

bringen würde. Auch die Eigenbeteiligung durch 

zu leistende Arbeitsstunden sei laut SGM bewusst 

niedrig angesetzt worden, und man kalkuliere mit 

einem Spendenaufkommen in Höhe von 150.000 

Euro. 

Genau diese erhofften Spenden stellen sich nun 

als Problem dar, da bislang nur knapp 25.000 Eu-

ro gespendet wurden. Der BLSV (Landessport-

verband) verlangt für eine Gewährung der in Aus-

sicht gestellten Zuschüsse nun eine Sicherheit für 

die noch fehlenden 125.000 Euro. Die SGM geht 

davon aus, dass die fehlenden Spenden bis zum 

Abschluss der Baumaßnahme aufgebracht werden 

können, so dass die Gemeinde das Geld nicht zah-

len muss. Hierzu sollte im April auch ein Spen-

denabend stattfinden, wobei von Seiten der SGM 

bereits klar gemacht wurde, dass an diesem 

Abend nicht mit hohen Spenden zu rechnen sei. 

Wenn man die Rechnung über die Leistungen der 

Gemeinde für den Sportverein aufmacht, darf man 

nicht übersehen, dass am neuen Steg für rund 

200.000 € Parkplätze entstehen, die wohl vor al-

lem dem Sportgelände zugute kommen. 

 

Bürgschaft für das Sportgelände 

CSU und SPD  beschlossen am 14. April gegen 

die Stimmen der MM, eine Bürgschaft in Höhe 

von 130.000 Euro zu gewähren. Als Argument 

wurde unter anderem vorgebracht, dass man be-

reits A gesagt habe und man nun auch B sagen 

müsse. Die MM stimmte geschlossen dagegen, da 

wir der Meinung sind, bereits A (600.000 €) und 

B (180.000 €) gesagt zu haben und die Bürgschaft 

nun C (130.000 €) darstellt. Schließlich handelt es 

sich um eine Verbindlichkeit, für die zusätzliche 

Mittel in den bereits verabschiedeten Haushalt 

eingestellt werden müssen. 

Bedenkt man noch, dass weitere finanzielle Mit-

tel nötig sein werden für die künftige Verlagerung 

der Tennisplätze oder den angedachten Bau eines 

weiteren Sportplatzes im Süden des jetzigen Ge-

ländes, so stellt sich schon die Frage, ob nicht 

noch D, E und F folgen werden. Da in diesen Ta-

gen bereits die Notartermine für den Ankauf von 

Flächen zur Erweiterung des Sportgeländes in 

Richtung Süden stattfanden, dürften wir bereits 

beim Buchstaben D angelangt sein (im Haushalt 

sind dafür 75.000 € eingestellt).  

Wer selbst gebaut hat, weiß, dass die ursprüngli-

che Kalkulation oft nicht aufgeht. Da der Ge-

meinderat der Bürgschaft zugestimmt hat, bleibt 

nur zu hoffen, dass ein Ende der Fahnenstange er-

reicht ist. Es darf jedoch auch bezweifelt werden.  

 

Der MM ist klar, dass die SG nicht nur der größte 

Verein, sondern auch einer der wichtigsten ist. Da 

der Gemeinderat aber hier über das Geld der Bür-

ger in beträchtlicher Höhe entscheidet, ist für die 

MM schon die Frage berechtigt, ob die Decke 

nicht etwas niedriger sein kann, wenn man sich 

schon nach der Decke strecken muss. 

 

Andreas Raps 

Es werde Licht … 

Masterplan Mainlände 

In der letzten Ausgabe des MM-Blättles haben 

wir Ihnen einen Überblick über den Masterplan 

Prof. Schirmers für den Ausbau der Mainpartie 

geboten. Nachdem nun der überarbeitete Plan 

vorliegt, wollen wir uns sporadisch mit einigen 
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Details des Masterplans befassen. Beginnen wol-

len wir mit der Frage, wie der zentrale Platz der 

Mainstraße beleuchtet werden soll. 

 

Prof. Schirmer schlug hierzu vor: 

"Das Lichtkonzept schlägt eine Illumination der 

Platzkanten vor, um Pappeln als auch die prä-

genden Gebäude am Platz in Szene zu setzen. 

Hierbei sind Bodenstrahler vor den ortsbildprä-

genden Pappeln am Platz angedacht und orts-

bildtypische Hängeleuchten, wie in der Dorfstra-

ße bereits installiert, für die östlichen giebel-

ständigen Gebäude."  

 

Nach dem Workshop des Gemeinderats, bei dem 

der Masterplanentwurf diskutiert wurde, ergänz-

te das Büro Schirmer den Masterplan für den 

zentralen Bereich der Mainstraße: 

"Bodenleuchten könnten als Verkehrsleitung 

genutzt werden. Hierbei könnte eine gestalteri-

sche Trennung der Fahrspur durch eine extra 

Abgrenzung der Fahrbahn zum Platz im Sinne 

einer Mischverkehrsfläche nicht mehr notwendig 

sein.“  

 

Im Klartext ist wohl daran gedacht, die Pappeln 

am Main, wo der Fußweg verlaufen soll, mit 

Bodenleuchten anzustrahlen und mit solchen 

Leuchten wohl auch die Fahrspur vom restlichen 

Platz abzutrennen. 

Man kann sich vorstellen, dass der Fußweg am 

Main durch Bodenstrahler, die in die Pappeln ge-

richtet sind, nur minimal beleuchtet wird. Für die 

Fußgänger bringt dieses Konzept wohl nicht all-

zu viel. Für Vögel, falls solche in den Pappeln 

brüten sollten, bringt es dagegen eine wesentli-

che Beunruhigung, vergleichbar mit einem 

Strahler, der jede Nacht Ihr Schlafzimmer hell 

erleuchtet. 

 

Solche Strahler sind übrigens bereits im Rat-

haushof installiert, wo sie die Mauer zum Kir-

chengelände, das wenig ansehnliche Holztörchen 

zu Etthöfers Garten und eine Linde anstrahlen. 

Mittlerweile geht der Leuchteffekt gegen Null. 

Wenn die Leuchten nicht gerade ausgefallen 

sind, werden sie von Laub oder der Vegetation 

bedeckt, und falls es tatsächlich einmal schneit, 

ist die Beleuchtung ebenfalls für die Katz.  

Längs der Pappeln wird es wohl auch nicht viel 

anders sein. Da fragt es sich schon, ob es nicht 

sinnvoller wäre, den geplanten Fußweg längs des 

Mains mit einer Laternenreihe vom restlichen 

Platz abzuteilen. 

Nicht viel anders wird es sich wohl auch mit der 

neuerdings angedachten Trennung der Fahrspur 

vom restlichen Platz durch solche Bodenstrahler 

verhalten. Wir können uns nicht vorstellen, dass 

solche Bodenstrahler tagsüber von den Ver-

kehrsteilnehmern als Trennlinie für die Fahrbahn 

wahrgenommen werden können. 

 

Grundsätzlich ist festzustellen: Nicht alles, was 

momentan der große Renner ist, muss praktika-

bel sein.  

 

Stufen zum Main 

In den zentralen Bereichen der Mainpartie sieht 

der Masterplan den Zugang zum Main über Stu-

fen vor. Im Prinzip ist das sicher keine schlechte 

Idee. So etwas wurde beispielsweise bereits in 

Kitzingen realisiert. In Margetshöchheim bilden 

sog. Schleusensteine, die vor Jahrzehnten von 

der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung abgege-

ben wurden, eine niedrige Barriere zum Main. In 

erster Linie ist das als Schutz gegen über-

schwappendes Wasser, verursacht durch vorbei-

fahrende Schiffe, gedacht. Besonders bei Frost 

würden die mainnahen Bereiche sonst spiegel-

glatt. 

Wie das Bild zeigt, heben die Wurzeln der Pap-

peln die schweren Steine problemlos an. Es ist 

also anzunehmen, dass es den geplanten Trep-

penstufen über kurz oder lang ähnlich ergehen 

wird. Ganz abgesehen davon, dass man wohl erst 

einmal die Wurzeln kappen müsste, bevor man 

Treppenstufen ins Ufer einbaut. Falls das die 

Bäume überleben sollten, könnten die Pappeln 

dadurch ihre Standfestigkeit auf der Mainseite 

verlieren, so dass sie bei einem Sturm aus Rich-

tung Osten auf die Häuser oder den Uferbereich 

stürzen könnten. 
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Wie lange lässt der Steg auf sich warten? 

Mittlerweile liegt der Gemeinde ein neuer Ter-

minplan für die Bauzeitplanung beim neuen 

Mainsteg vor. Er ist jedoch - wie alle bisherigen 

Pläne auch - mit gehöriger Vorsicht zu betrachten. 

Der neue Steg soll bis Mai 2018 fertiggestellt 

sein, der alte bis August 2018 abgerissen sein. 

Damit dürfte klar sein, dass der Zeller Bock frü-

her als der Steg fertig sein dürfte. 

 

Das jüngste Gerücht 

Dass in Margetshöchheim nach dem Verlust der 

Gaststätte am Main der Wunsch nach einem adä-

quaten Ersatz groß ist, ist verständlich. Mangels 

ernsthafter Alternativen kocht jedoch kein Sterne-

koch am Herd, sondern mancher mit viel Phanta-

sie begabte Zeitgenosse in der Gerüchteküche.  

So hört man neuerdings, dass die Gemeinde ein 

leerstehendes Anwesen am Mainufer erworben 

haben soll. Manch einer will sogar den Kaufpreis 

kennen und erzählt etwas von einer Million. 

Wir können Sie beruhigen: Weder der Preis noch 

der Kauf selbst hat etwas mit der Realität zu tun.  
 

Das wäre teuer geworden 

Beim Bruch der Hauptwasserlei-

tung unter der Bahnbrücke an der 

Einmündung zur Bachwiese sind 

vor einigen Wochen ungefähr 

400.000 Liter Wasser im Unter-

grund versickert. Wenn wir 

Fernwasser hätten, dann wäre das 

wirklich teuer geworden. So kos-

ten uns die 400.000 Liter ledig-

lich den Strom fürs Pumpen. 

 

Aus für Freifeldsolaranlage 

Was wir im MM-Blättle 110 angedeutet hatten, 

ist mittlerweile amtlich: Die Firma Anumar hat 

den Pachtvertrag für ca. 11 ha Reutfelder gekün-

digt und wird dort keine Freifeld-Photovoltaik-

anlage errichten. 

 

„Kultur beginnt im Herzen jedes Einzelnen“ 

Dieses Zitat des österreichischen Dramatikers 

Nestroy hört sich ja ganz nett an. Dass es manche 

auch anders sehen, zeigt ein Zitat von Friedrich 

dem Großen: "Alle Kultur kommt aus dem Ma-

gen". Von Letzterem ist man wohl auch in Mar-

getshöchheim überzeugt. Im Margetshöchheimer 

Haushaltsplan für 2015 findet man nämlich unter 

der Rubrik "Heimat- u. sonstige Kulturpflege" die 

"Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbän-

de und Vereine". Explizit sind dort der MainArt-

kulturverein und die "Grillfreunde e.V." aufge-

führt. Letzteres ist ein neu gegründeter Verein, 

der nicht nur die Margetshöchheimer Vereins-

landschaft bereichern, sondern sich offensichtlich 

auch um das Kulturgut "Grillen" und da beson-

ders um den Grillplatz kümmern will. Dass sich 

die Gemeinde dieses hochkarätige kulturelle Zent-

rum durchaus etwas kosten lassen will, zeigen die 

im Haushalt vorgesehenen Kosten für die "Er-

tüchtigung" des Grillplatzes in Höhe von 350.000 

€ in den Jahren 2015 bis 2018. 

 

Wenn man allerdings feststellen muss, dass unter 

dem Haushaltstitel "Kultur" auch die "Ertüchti-

gung" des Klowagens aufgelistet ist, muss man 

feststellen, dass der Alte Fritz wohl etwas zu kurz 

gegriffen hat, wenn er meinte, dass alle Kultur aus 

dem Magen komme. Laut dem Margetshöchhei-

mer Haushaltsplan kann man wohl davon ausge-

hen, dass sie auch aus dem Darm kommt. 

 

Einen ganz anderen Ansatz hat dagegen Georg 

Christoph Lichtenberg (1742 - 

1799), deutscher Physiker und 

Meister des Aphorismus, ge-

wählt, als er feststellte: "Unsere 

Kultur ist wirklich fortgeschrit-

ten, wir fressen einander nicht 

mehr, wir schlachten uns bloß." 

Um Fehlinterpretationen vorzu-

beugen, wollen wir feststellen: 

Mit Letzterem hat Lichtenberg 

wohl nicht das ehrbare Metzger-

handwerk gemeint, sondern wohl 

eher den IS, der allerdings glücklicherweise zu 

Lichtenbergs Lebzeiten noch unbekannt war. 

 

Tut sich was auf dem Klostergelände? 

Vor einigen Jahren (2008) beabsichtigte die Diö-

zese den Bau von drei Einfamilienhäusern auf 

dem Klostergelände, den Abriss des alten Kinder-

gartens und die Sanierung des Pfarrheims. Da der 

Rahmenplan der Altortsanierung dort eine Grün-

fläche vorsah und die Bebauung ausschloss, zeig-

te die Gemeinde Interesse am Kauf des Kloster-

gartens. Gleichzeitig sollte im Rahmen der Pfarr-

heimsanierung ein Durchgang von der Garten-

straße zur Kirche und zum Rathaus geschaffen 

werden, was aus Städtebaumitteln gefördert wer-

den sollte. 
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Der Plan scheiterte schließlich am Widerstand 

der Diözese. Die Kirchenstiftung hatte gegen die 

Verweigerung der Baugenehmigung vor dem 

Verwaltungsgericht geklagt, dann jedoch das Ver-

fahren ruhen lassen, weil lange Zeit unklar war, 

ob und wie das Pfarrheim saniert und der Kloster-

garten genutzt werden kann. 

 

Jetzt hat das Verwaltungsgericht angefragt, ob 

das Verfahren fortgeführt oder eingestellt werden 

soll. Der Ankauf des Klostergartens (damals für 

200.000 € geplant) scheint wegen der Haushalts-

lage der Gemeinde mehr als unwahrscheinlich. 

Derzeit prüft die Kirche allerdings, ob eine Be-

bauung an der Nordseite des Klostergartens mög-

lich ist. Dabei scheint sicher zu sein, dass man 

den alten Kindergarten auf jeden Fall abreißen 

will. Mit dem alten Gebäude ist tatsächlich nicht 

mehr viel anzufangen. Aber nicht, weil es so ma-

rode wäre, sondern weil die Kirchenvertreter es 

offensichtlich zugelassen haben, dass von den Ju-

gendlichen im Inneren fast alles demoliert wurde. 

 

Kinderkrippe beschäftigt die Gerichte 

Die unendliche Story von der Kinderkrippe dürf-

te allen bekannt sein. Kaum in Betrieb genom-

men, kamen diverse Baumängel zutage, die an-

scheinend so gravierend sind, dass der Bau heute 

immer noch als entkerntes Gerippe dasteht und 

Kinder und Erzieherinnen seit Jahren in Contai-

nern untergebracht sind. Da der Streit um die 

Verantwortlichkeiten zwischen Architekturbüro, 

Handwerkern und Bauherrin (Kath. Kirchenstif-

tung) mittlerweile gerichtsanhängig ist, ist kein 

Ende der Misere in Sicht. 

Begonnen hatte alles mit einem feuchten Fleck 

an der Decke und dem Verdacht auf Schimmelbe-

lastung. Zu diesem Zeitpunkt war das Ausmaß der 

Schäden noch nicht klar und die Kinderkrippe 

noch nicht "auf den Hund gekommen". Trotzdem 

kam ein Hund zum Einsatz, nämlich ein soge-

nannter "Schimmelhund". Darunter darf man sich 

nicht wie bei Pferden einen besonders hellen 

Hund (so eine Art weißen Retriever) vorstellen, 

sondern einen Hund, der immer dann anschlägt, 

wenn er den Geruch von Schimmel in der Nase 

hat. 

Die Gemeinde Margetshöchheim ist zwar nicht 

Bauherr der Kinderkrippe und somit auch nicht 

für das Malheur zuständig, wohl aber Hauptfinan-

zier der Einrichtung. Deshalb hatte Bürgermeister 

Brohm, der verständlicherweise sehr daran inte-

ressiert ist, dass in der Kinderkrippe endlich etwas 

vorangeht, zu zwei Gesprächen mit den beiden 

Parteien bei der Auseinandersetzung um die Ur-

sachen der Misere und deren Lösung eingeladen. 

Dabei wurde von einer Seite auch behauptet, der 

Schimmelhund habe nicht nur in der Krippe, son-

dern sehr vernehmlich auch im Kindergarten an-

geschlagen. 

In der Gemeinderatssitzung am 14.4. hat deshalb 

MM-Fraktionsvorsitzender Andreas Raps nachge-

fragt, ob im Kindergarten tatsächlich Schimmel 

festgestellt worden sei. Bürgermeister Brohm ver-

sicherte daraufhin, dass ein Gutachten vorliege, 

dass im Kindergarten kein Schimmel vorhanden 

sei. 

Mittlerweile liegt den Fraktionen das "Gutachten 

über die Überprüfung der mikrobiologischen Be-

lastung der Raumluft" vom 23.7.2014 vor. Darin 

heißt es am Schluss: "Mit den vorliegenden Ana-

lyseergebnissen kann eine mikrobiologische Be-

lastung der beprobten Raumluft hinsichtlich vita-

ler Schimmelpilzbestandteile ausgeschlossen 

werden." 

Wenn also der Schimmelhund im Kindergarten 

tatsächlich angeschlagen haben sollte, können wir 

uns das nur so erklären, dass der Hund noch von 

der Kinderkrippe her die Nase voll hatte. 
Bei der Kirchenstiftung (und natürlich auch bei 

der Gemeinde) hofft man, dass bis zum Sommer 

durch einen gerichtlich bestellten Sachverständi-

gen endgültig der Schadensumfang festgestellt ist 

und die Sanierung beginnen kann. Der Zeithori-

zont erscheint uns jedoch äußerst optimistisch. 

Der Prozess selbst, bei dem es darum gehen wird, 

wer die Sanierung bezahlen muss, dürfte sich al-

lerdings noch wesentlich länger hinziehen. 

 

Jägerlatein? 

Bei der Jagdversammlung am Montag, den 30. 

März berichtete Jagdpächter Dr. Schulte über das 
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Wildschweinproblem im Revier. Dabei erwähnte 

er, dass man eine riesige Rotte beobachtet habe. 

Bei weit über 50 Wildschweinen habe man das 

Zählen aufgegeben. Da er das am 30.3. bekannt-

gab, kann es kein Aprilscherz gewesen sein. 

 

Bei der Jagdversammlung wurde der Antrag der 

Jagdpächter, die bis 2022 laufende Jagdperiode 

im Genossenschaftsrevier schon vorab um 8 Jahre 

bis 2030 zu verlängern, gebilligt. Ausschlagge-

bend war sicher auch, dass der für das Revier ge-

zahlte Jagdschilling der höchste im ganzen Land-

kreis ist. 

Vor kurzem hatte bereits der Gemeinderat die 

Pachtperiode im angrenzenden Gemeinderevier 

ebenfalls vorab bis 2030 verlängert. 

Ein großes Problem ist die in letzter Zeit dras-

tisch angestiegene Wilderei für die Jagdpächter. 

 

„Problembiber“? 

Wer auf dem Radweg nach Erlabrunn unterwegs 

ist, kann seit einiger Zeit nicht übersehen, dass 

der Biber bei uns heimisch geworden ist. Ein 

Staudamm im Flutgraben und etliche angenagte 

und gefällte Bäume hinterlassen deutliche Spuren. 

Eigentlich ist es ja erfreulich, dass sich so ein 

Wildtier wieder bei uns angesiedelt hat. Anderer-

seits bringt das enge Nebeneinander von Mensch 

und Tier auch eine ganze Reihe Probleme mit 

sich. So werden alle abgenagten Bäume sicher-

heitshalber gefällt, manche auch schon rein pro-

phylaktisch, wenn sie nah an einem Weg stehen. 

Oft wäre es sinnvoller, die gefällten Bäume einige 

Zeit liegen zu lassen und sie nicht gleich abzu-

transportieren. Dann wäre der Biber wenigstens 

einige Zeit beschäftigt und macht sich nicht gleich 

über den nächsten Baum her. 

 

Mit der Zeit gehen so immer mehr Bäume im Be-

reich zwischen Main und Flutgraben verloren. 

Und eines Tages könnten auch die Obstbäume im 

Sandflurgebiet an der Reihe sein. 

Mittlerweile wurde der Biber auch schon im 

Ortsbereich gesichtet, so etwa auf Höhe der 

Pointstraße, und am Main hat er in der Nähe des 

Stegs bereits einige kleine  Stämmchen abgenagt. 

Problematisch würde es, wenn er Geschmack am 

Wahrzeichen Margetshöchheims, den Pappeln, 

finden würde. 

Ein weiteres Problem bereitet der vom Biber ver-

ursachte Aufstau des Flutgrabens, da dann das 

Wasser aus den Drainagen des Wasserschutzge-

biets nicht mehr richtig abfließen kann. 

Trennung von Rad- und Fußweg 

Wir haben bereits einmal über die geplante Tren-

nung zwischen Rad- und Fußweg zwischen Zell 

und Erlabrunn berichtet. Da in Kürze mit einer 

Entscheidung zu rechnen ist, wollen wir noch 

einmal auf die wichtigsten Argumente eingehen. 

In weiten Bereichen der Zeller Gemarkung ist ei-

ne Trennung zwischen Main und Staatsstraße aus 

Platzgründen gar nicht möglich. Im restlichen Be-

reich zwischen Zell und Margetshöchheim dürfte 

ein Trennung der beiden Wege möglich sein. Das 

Fußgängeraufkommen hält sich dort auch in 

Grenzen.  

Ab der Bahnbrücke soll der Fußweg in Richtung 

Main verspringen und unterhalb des Sportplatzes 

vorbeiführen, bis er an der Slipstelle der Segler 

wieder auf den bisherigen Radweg trifft.  

Im Ortsbereich soll sich an der derzeitigen Ver-

kehrsführung erst im Rahmen der Fortführung der 

Altortsanierung etwas ändern. Kritisch sehen wir 

allerdings die Pläne zwischen dem nördlichen 

Margetshöchheimer Ortsausgang und der Gemar-

kungsgrenze Erlabrunn. Dort soll der Fußweg 

künftig auf dem Wiesenstreifen zwischen Flut-

graben und Main verlaufen. Ursprünglich war ei-

ne parallele Führung neben dem bestehenden 

Radweg gedacht. Dann kam eine Verlagerung hin 

zum mittleren Sandflurweg als „Streuobstweg“ 

ins Gespräch, was wegen der Lage mitten in der 

Wasserschutzzone allerdings äußerst problema-

tisch gewesen wäre.  

Letztendlich ließ Bürgermeister Brohm einen 

Weg über die Mainwiesen östlich vom Flutgraben 

planen. Abgesehen davon, dass eine Trennung 

beider Wege nur bedingt angenommen wird und 

meistens dann doch die Radfahrer auf dem Fuß-

weg fahren und umgekehrt, gibt es bei dieser 

Trasse einige gravierende Probleme. 
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Das Gelände ist im Eigentum der Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die bislang 

noch gar nichts von dieser Planung wusste. Da 

das Gelände im Landschaftsschutzgebiet liegt und 

obendrein mit den Altwässern als Ausgleichs-

maßnahme für den Mainausbau ausgewiesen 

wurde, dürfte es allein schon deswegen Probleme 

geben. Immerhin sind dort besonders in den 

Schilfbereichen seltene Vogelarten zu Hause. Es 

dürfte auch bekannt sein, dass dieser Bereich ein 

Eisvogelbiotop ist. 

Falls die Gemeinde das Gelände dennoch für ei-

nen Fußweg nutzen könnte, ginge natürlich die 

Verkehrssicherungspflicht auf die Gemeinde über, 

was wegen des dortigen Baumbestands sehr auf-

wändig sein dürfte. Da der Biber dort recht aktiv 

ist und häufig Bäume fällt, müsste ein offizieller 

Weg wohl täglich kontrolliert und notfalls gesi-

chert werden. 

Letztendlich würde es erhebliche technische 

Probleme geben, wenn man den Weg auch für 

Rollatoren und Kinderwagen ausbauen wollte, da 

abhängig vom Mainiveau dort bereits nach 50 cm 

das Grundwasser ansteht. Somit dürfte es schlecht 

möglich sein, einen gut begehbaren Weg zu 

schaffen. 

Es gibt also keine Patentlösung, wenn man die 

Fußgänger vor den Radfahrern schützen möchte. 

Am sinnvollsten wäre wohl immer noch eine 

Verbreiterung des Radwegs, so dass die Fußgän-

ger einen eigenen Bereich haben. Allerdings 

müsste man dazu die Flächen der jeweiligen Ei-

gentümer erwerben.  

Weingut Scheuring 

Bekanntlich plant das Weingut Scheuring die 

Aussiedlung in die Flurlage Mehle nordöstlich 

des Steinbruchs. Da man bei zwei Bohrungen 

nach Grundwasser nicht fündig wurde, ließ man 

schließlich knapp oberhalb der Staatsstraße boh-

ren. Dort stieß man zwar auf Wasser, ob es für die 

Versorgung eines Weinguts ausreicht, ist noch 

nicht sicher. Ein weiteres Problem ist, dass das 

Wasser erst mehrere hundert Meter den Hang 

hochgepumpt werden muss, was nicht nur eine 

Zwischenpumpstation, sondern auch die Geneh-

migung durch die Gemeinde erfordert. Die Was-

serleitung soll nämlich im Bankett des Flurberei-

nigungswegs verlegt werden. Die Gemeinde hat 

ihre Zustimmung davon abhängig gemacht, dass 

durch ein Gutachten gewährleistet ist, dass die 

Margetshöchheimer Ortswasserversorgung nicht 

durch den Brunnen beeinträchtigt wird. Der 

Brunnen läge nämlich nahe am Rand des Mar-

getshöchheimer Wasserschutzgebiets. Das Gut-

achten wurde zwar vorgelegt, es war jedoch feh-

lerhaft und deswegen für die Gemeinde nicht ak-

zeptabel. 

Probleme gibt es auch mit der Abwasserentsor-

gung, weil die geplante Entsorgung über eine 

Kleinkläranlage mit Überlauf in einen Trocken-

graben schon wegen der Kapazitätsfrage wohl 

kaum genehmigungsfähig sein dürfte.  

Es ist zudem zu erwarten, dass das geplante 

Weingut in absehbarer Zeit noch erweitert werden 

soll. Gerüchteweise ist auch von einem Wohnmo-

bilstandplatz die Rede. 

 

Schwarzbau steht noch 

Der vom Landratsamt eingestellte Schwarzbau 

auf einem der hintersten Grundstücke des Bauge-

biets Bachwiese steht immer noch. Es deutet eini-

ges darauf hin, dass der Bauherr wenig Bereit-

schaft zeigt, den schwarz gebauten Baukörper ab-

zureißen. Es bleibt abzuwarten, ob Landratsamt 

und Gemeinde in dieser Frage Rückgrat zeigen 

oder einknicken. 

 

Geheimsache alte Postkarten 

Das Landratsamt Würzburg hatte auf seiner In-

ternetseite etliche historische Ansichtskarten aus 

den Landkreisgemeinden veröffentlicht. Da eine 

dieser Karten, die auch auf der Website von 

WürzburgWiki zu sehen waren, zu einem Ab-

mahnversuch einer Berliner Kanzlei führte, hat 

das Landratsamt die Fotos von der Website ge-

nommen. Wenn Sie sich für Bilder aus der Mar-
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getshöchheimer Vergangenheit interessieren, soll-

ten Sie sich auf www.margetshoechheimer-

mitte.de unter der Rubrik „Margetshöchheim frü-

her“ umsehen. Auf unserer Website finden Sie 

zudem jeden Tag Wissenswertes aus Margets-

höchheim. Bitte setzen Sie sich mit uns in Ver-

bindung, wenn Sie alte Fotos besitzen! 

 

Glyphosat 

Das Pflanzengift Glyphosat ist alles andere als 

harmlos. Das hat jetzt auch die Weltgesundheits-

organisation (WHO) bestätigt. Laut WHO ist der 

weltweit meistgenutzte Herbizid-Wirkstoff 

„wahrscheinlich krebserzeugend bei Menschen“.  

In Deutschland enthalten 92 Pestizide Glyphosat, 

allen voran „Roundup“ von Monsanto, das sich 

auch in Margetshöchheim großer Beliebtheit er-

freut. Außer beim Anbau von Gen-Pflanzen wird  

Glyphosat in der konventionellen Landwirtschaft 

beispielsweise dafür eingesetzt, Getreide schneller 

„abreifen“ zu lassen. Es findet aber auch in Pri-

vatgärten und Grünanlagen Verwendung. 

Die Einschätzung der WHO kommt gerade recht-

zeitig, denn die EU plant, die Zulassung für Gly-

phosat dieses Jahr um zehn Jahre zu verlängern. 

Glyphosat lässt sich im Urin der meisten Men-

schen und sogar in der Muttermilch nachweisen.  

 

Baugebiet Birkäcker  

Wie viele andere Gemeinden auch will die Ge-

meinde Margetshöchheim bei der Ausweisung 

von Baugebieten einen neuen Weg beschreiten. 

Da das bisherige Verfahren die Unkosten der 

Gemeinde nur teilweise deckte, versucht die Ge-

meinde nun die Grundstücke aufzukaufen und 

über einen privaten Träger erschließen zu lassen. 

Je nach Situation kann die eigentliche Umlegung 

wie bislang über das Vermessungsamt oder über 

ein Planungsbüro erfolgen. Die erschlossenen 

Grundstücke werden anschließend von der Ge-

meinde veräußert, falls die Grundstückseigentü-

mer sie nicht selbst bebauen wollen. Vorausset-

zung ist allerdings immer, dass die Grundstücke 

innerhalb einer von der Gemeinde festgelegten 

Frist bebaut werden. Der von der Gemeinde zu 

entrichtende Kaufpreis wird vorab per Schätzung 

vorläufig festgelegt und am Ende der Erschlie-

ßung genau abgerechnet.  

Zum Einstieg in das neue Verfahren wählte man 

das relativ kleine Gebiet südlich der unteren Birk-

achstraße aus, um gleichzeitig auch eine innerört-

liche Verdichtung vorzunehmen. Da ein Anlieger 

sich nicht oder nur teilweise an dem Baugebiet 

beteiligen will, lagen bis zum Redaktionsschluss 

noch keine genauen Angaben über den Umfang 

der Bebauung vor. 

 

Aufrüstung des Mainspielplatzes 

 Auf Anregung von MM-Gemeinderat Andreas 

Raps stellte der Gemeinderat für neue Spielgeräte 

am Mainspielplatz 10.000 € in den Haushalt ein. 

Zusammen mit Frank Eckert, dem zuständigen 

Bauhofmitarbeiter, traf er eine Auswahl von 

Spielgeräten, die vor allem für kleinere Kinder 

geeignet sind. Falls die Geräte rechtzeitig kom-

men, sollten sie eigentlich noch in der aktuellen 

„Spielsaison“ einsatzfähig sein. 

 

Bei Redaktionsschluss gehen wir davon aus, dass 

sich bis zur Verteilung des MM-Blättles auch am 

Scheckertspielplatz etwas getan hat. Eine Maß-

nahme, die bereits im letzten Jahr in die Wege ge-

leitet worden war. 

http://www.margetshoechheimer-mitte.de/
http://www.margetshoechheimer-mitte.de/
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Positives vom Trinkwasser 

Kein Mainwasser im Trinkwasser 

Wenn die Wasserwirtschaftsämter darauf achten, 

dass unser Trinkwasser immer einwandfrei und 

frei von schädlichen Stoffen ist, dann ist das in 

Ordnung, schließlich gehört dies ja zu ihren 

Aufgaben. Dass dies nicht immer so ist, wie es 

sein sollte, sieht man an der Verunreinigung des 

Grundwassers unter dem Würzburger Bahnhof, 

wo die Behörden offensichtlich jahrzehntelang 

die Augen zugedrückt haben. 

Wenn man dagegen sieht, wie penibel das zu-

ständige Amt teilweise bei der Margetshöchhei-

mer Wasserversorgung vorgeht, dann fühlt man 

sich ein bisschen an die Volksweisheit erinnert: 

"Die Kleinen hängt man, die Großen ...". 

Jahrzehntelang hörte man fast gebetsmühlenartig 

von der Fachbehörde, dass in den Margetshöch-

heimer Brunnen auch Uferfiltrat des Mains ge-

fördert werden könnte. Dabei haben die Gutach-

ten renommierter Fachbüros von 1992 und 2014 

dies ausgeschlossen. (Dass aufbereitetes Uferfilt-

rat von Flüssen als Trinkwasser abgegeben wird, 

ist übrigens keine Seltenheit, so in der 

Mergentheimer Straße in Würzburg und bei 

manchem Fernwasserversorger.) 

Nun hat das Wasserwirtschaftsamt die Brunnen 

1 und 2 in der Sandflur am 23.02.2015 beprobt 

und auf abwasserspezifische bzw. für mit Ab-

wasser belastete Oberflächengewässer typische 

Spurenstoffe untersucht. Wie dem Untersu-

chungsbefund des Landesamts für Umweltschutz 

zu entnehmen ist, waren in den Proben mit 

Nachweisgrenze von 10 ng/l kein Süßstoff Ace-

sulfam und keine Korrosionsschutzmittel Ben-

zotrial oder Tolytriazol enthalten. Dieses Unter-

suchungsergebnis ist ein Indiz dafür, dass die 

Brunnen keine Anteile an Maininfiltrat fördern.  

 

Somit steht nun einwandfrei fest, dass kein 

Mainwasser in unser Trinkwasser gelangt. Da 

diese Stoffe ja über die Kanäle in die Kläranla-

gen und von da in die Flüsse gelangen, scheint 

auch festzustehen, dass unsere Kanäle, die ja 

teilweise im Einzugsgebiet unserer Brunnen lie-

gen, dicht sind.  

 

Grünland: Lebensversicherung für Trink-

wasser 

Margetshöchheim hat mit seiner erfolgreichen 

Nitratreduzierung im Trinkwasser bundesweit 

Beachtung gefunden. Ein Großteil des Erfolgs ist 

auf die Umwandlung großer Flächen in Dauer-

grünland zurückzuführen. Das liegt vor allem 

daran, dass das Gras das ganze Jahr den Boden 

dicht bedeckt und dass die teilweise recht tief 

wurzelnden Pflanzen die Nährstoffe (wie etwa 

das Nitrat) speichern und eine Auswaschung ins 

Grundwasser verhindern. Das ist angesichts der 

fortschreitenden Klimaerwärmung von großer 

Bedeutung, da dadurch auch im Winterhalbjahr 

die Gefahr der Nitratauswaschung besteht. Denn 

bereits bei Bodentemperaturen wenige Grad über 

Null kann der im Boden gebundene Stickstoff in 

Nitrat umgewandelt und ausgewaschen werden. 

Da das Grünland diese Nährstoffe aufnimmt, 

wird die Auswaschung weitgehend verhindert. 

Man kann das daran erkennen, dass in warmen 

Wintern sogar ein gewisses Pflanzenwachstum 

bei Grasland zu erkennen ist. Wären keine 

Pflanzen vorhanden, würde das Nitrat aus dem 

offenen Boden ins Grundwasser und damit ins 

Trinkwasser ausgewaschen. 

 

Grünlandumbruch grundsätzlich verboten 

So ideal wie das Grünland ist, so problematisch 

ist der Grünlandumbruch. Wenn die Wiese um-

gepflügt wird, führt dies zu einer schlagartigen 

Auswaschung des in der Grasnarbe gebundenen 

Stickstoffs, die über Jahre hinweg anhält. Und 

das wäre für unsere Trinkwasserversorgung töd-

lich. Unsere Wasserversorgung würde nämlich 

bei Nitratwerten über dem Grenzwert mit Si-

cherheit geschlossen. 

Deshalb ist der Grünlandumbruch in allen drei 

Wasserschutzzonen (I, II, III A und III B) strikt 

verboten. Verstöße müssen von der Gemeinde 

umgehend dem Landratsamt gemeldet werden.  

 

Aktuelle Nitratwerte 

Genzwert: 50 mg/l Nitrat 

Messung am 16.3.2015 durch Institut Nuss 

Brunnen I: 47,7 mg/l 

Brunnen II: 46,6 mg/l 

 

Gespräch mit dem Wasserwirtschaftsamt 

 Am 21.4. fand ein Gespräch mit Vertretern des 

Wasserwirtschaftsamtes statt, bei dem es vor al-

lem darum ging, wie es nach der erfolgten Er-

stellung des Trinkwassergutachtens weitergehen 

soll. Nach Rücksprache mit dem Gutachter soll 

in Kürze entschieden werden, ob das Wasser-

schutzgebiet erweitert werden muss. 



 
 

 

 

 


