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Jetzt wird es richtig ernst 
Nitratwerte gefährlich hoch 
Das, was wir befürchtet haben, ist nun eingetre-
ten. Die Nitratwerte in unserem Trinkwasser 
liegen nur noch um einen Bruchteil eines Milli-
gramms unter dem Grenzwert von 50 mg/l. 
Nachdem in den 90er Jahren noch Spitzenwerte 
von 84 mg/l in unserem Wasser gemessen wur-
den und das Trinkwasser nur mit Ausnahmege-
nehmigung abgegeben werden durfte, ist es der 
Gemeinde gelungen, durch konsequente 
Grundwasserschutzmaßnahmen die Nitratwerte 
in den letzten Jahren und Jahrzehnten praktisch 
zu halbieren und auf 42 bis 46 mg/l herunterzu-
drücken. Eine rechtlich relevante Überschrei-
tung in beiden Brunnen gab es letztmals 1999 
mit Werten von 56 mg/l. Damals durfte das 
Wasser nur mit einer Ausnahmegenehmigung 
und einem erfolgversprechenden Sanierungs-
konzept abgegeben werden. Ab dem Jahre 2000 
lagen die Nitratwerte, von ganz geringfügigen 
Überschreitungen bei einem der beiden Brunnen 
abgesehen, ständig unter dem Grenzwert. 
Wenn wir jetzt von gefährlich hohen Nitratwer-
ten sprechen, meinen wir nicht die gesundheitli-
che Gefahr durch eine geringfügige Grenzwert-
überschreitung. Die dürfte äußerst gering sein. 
Bis 1986 lag der Grenzwert 
noch bei 90 mg/l, und die 
Nitrataufnahme etwa durch 
Salate oder gepökelte 
Wurstwaren dürfte wesent-
lich höher sein. 
Unsere Befürchtung ist 
vielmehr, dass unsere Wasserversorgung insge-
samt gefährdet sein könnte, wenn die Behörden 
mit einem Rundumschlag auf eine Grenzwert-
überschreitung reagieren würden. 
 

Was sind die Ursachen? 
Hohe Nitratbelastung ist in aller Regel die Fol-
ge der landwirtschaftlichen und gärtnerischen, 
auch kleingärtnerischen Bodennutzung, vor al-
lem der Düngung, aber auch der Art der Boden-
bearbeitung. 
Gerne wird (vor allem beim Bauernverband) 
bei den Ursachen auch auf undichte Kanäle und 
die Luftverschmutzung hingewiesen. Sicher 
kann dies auch zur Nitratbelastung beitragen, 
für Nitratwerte um  oder über den Grenzwert ist 
dies aber bestimmt nicht ursächlich. Nitrat fällt 
nämlich vor allem vom Düngerstreuer oder aus 
dem Güllefass und kaum vom Himmel.  
Es ist unbestritten, dass in Nordbayern, vor al-
lem in Unterfranken, die durchlässigen Böden 
mit geringem Speichervermögen und die tro-
ckenen klimatischen Verhältnisse für die hohe 
Grundbelastung mit Nitrat verantwortlich sind. 
Während in anderen Regionen wie in Südbay-
ern die Nitratkonzentrationen durch große Nie-
derschlagsmengen verringert werden, kommt 
bei uns all das, was die Pflanzen nicht aufneh-
men, nahezu unverdünnt im Grundwasser an. 
Dass man trotzdem durch konsequente Maß-
nahmen von sehr hohen Nitratwerten bis unter 
den Grenzwert kommen kann, hat Margets-
höchheim bewiesen, was bundesweit beachtet 
wurde. Wichtige Maßnahmen waren das Verbot 
von Sonderkulturen und die weitgehende Um-
wandlung großer Flächen in Grünland in den 
Wasserschutzzonen II und IIIA. Sicher hat auch 
mitgeholfen,  dass die Landwirte in den letzten 
Jahrzehnten viele Flächen im Rahmen von 
landwirtschaftlichen Förderprogrammen stillge-
legt haben, die nach wenigen Jahren qualitativ  
dem Grünland fast gleichkamen. 
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Dazu muss man wissen, dass Grünland eine 
Kultur ist, bei der Stickstoff (Nitrat) dauerhaft 
gespeichert wird, so dass extrem  wenig Nitrat 
ins Grundwasser ausgewaschen werden kann.  
Einziger Nachteil ist, dass  bei einem Grün-
landumbruch schlagartig und über viele Jahre 
hinweg  extreme Mengen  Nitrat freigesetzt und 
ins Grundwasser ausgewaschen werden. Und 
genau dies ist in den letzten Jahren in Margets-
höchheim geschehen, wo bis heute in der Was-
serschutzzone mindestens 4,5 Hektar  Grünland 
und Stilllegungsflächen umgebrochen wurden. 
Lange Jahre haben die Verantwortlichen in den 
Regierungen und die Landwirtschaftsämter die 
Landwirte ermuntert und verpflichtet, möglichst 
viele Flächen stillzulegen. Seit einigen Jahren 
kam dann die Trendwende: Die Landwirte soll-
ten die Flächenstilllegung drastisch zurückfah-
ren und möglichst viele Flächen (wohl auch 
wegen des Trends zum Anbau von Energie-
pflanzen) unter den Pflug nehmen. 
Zu weiteren Problemen führte ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs, nach dem vergrün-
landete Stilllegungsflächen oder als Grünland 
genutzte Flächen nach 5 Jahren den Ackerstatus 
verlören, wodurch sie beträchtlich an Wert ein-
büßten. Die Folge war, dass nicht nur der Bau-
ernverband, sondern auch viele Berater in den 
Ämtern zum Grünlandumbruch rieten. Das 
Landwirtschaftsministerium in München trägt 
an dieser Entwicklung einen erheblichen Anteil 
an Mitschuld, da es durchaus Möglichkeiten ge-
geben hätte, zugunsten des Grundwasserschut-
zes flexibel zu reagieren. Es ist einigen wenigen 
unterfränkischen Mitarbeitern der Landwirt-
schaftsverwaltung hoch anzurechnen, dass sie 
schon damals den Landwirten eine Möglichkeit 
aufgezeigt haben, ohne Nachteile auf den Um-
bruch von Grünland zu verzichten und damit 
das Grundwasser zu schützen. In Margetshöch-
heim ist darauf leider nur ein Landwirt einge-
gangen.  
Daraufhin hat die Gemeinde Margetshöchheim 
nach einem Beratungsgespräch mit dem Land-
wirtschaftsamt vor zwei Jahren den Landwirten 
ein lukratives finanzielles Angebot unterbreitet, 
um weitere Grünlandumbrüche zu verhindern. 
Leider ohne Erfolg, da wieder nur ein Landwirt 
bereit war, darauf einzugehen. 
Weil es sich dank des "Aufstands" einiger Ge-
meinden bis ins Ministerium in München her-
umgesprochen hat, dass der bayerische Weg 
extrem grundwasserschädlich ist, gibt es seit ei-

niger Zeit eine neue Regelung, die eigentlich 
jedem Grünlandumbruch den Boden entzieht: 
 
- Vergrünlandete Flächen im Wasserschutzge-
biet müssen nach 5 Jahren nicht umgebrochen 
werden. Sie behalten auch bei längerer Stillle-
gung den Ackerstatus.  
- Stilllegungsflächen im Wasserschutzgebiet 
werden auch nicht mehr auf das Stilllegungs-
kontingent angerechnet, so dass der Landwirt 
keinen Nachteil hat. 
Somit gibt es seit längerem keinen Grund und 
schon gar keinen wirtschaftlichen Zwang mehr, 
in der Wasserschutzzone Grünland umzubre-
chen. Deshalb ist es völlig unverständlich, dass 
noch heuer im Frühjahr wieder eine sehr große 
Fläche oberhalb des Baugebiets Zeilweg umge-
pflügt wurde. 
 
Was wären die Konsequenzen? 
Wenn die deutlich erhöhten Nitratwerte der 
letzten Monate eine Folge der Grünlandumbrü-
che sind, dann ist damit zu rechnen, dass die 
Nitratwerte noch weiter steigen. Da bislang nur 
wenige Flächen in nächster Nähe der Brunnen 
umgebrochen wurden, dürfte es sich beim der-
zeitigen Nitratanstieg lediglich um die Spitze 
des Eisbergs handeln. Die meisten Umbrüche 
erfolgten im etwas weiter entfernten Hangbe-
reich mit seinen Lehm-Lössböden, bei denen es 
länger dauert, bis das stark nitratbelastete Was-
ser bei den Brunnen ankommt, so dass die Be-
fürchtung besteht, dass die Nitratwerte noch 
weiter ansteigen. Das wäre wohl das Ende unse-
rer Trinkwasserversorgung, zumal weder Ge-
sundheitsamt noch EU lang fackeln werden. 
 
Für Margetshöchheim böten sich dann drei Al-
ternativen: 
- Der Total-Anschluss ans Fernwasser, bei 

dem nicht nur der Eintritt in den Fernwas-
serverband, sondern auch jeder Kubikmeter 
teuer wäre, auch jeder Wasserrohrbruch, 
falls der Fernwasserverband überhaupt lie-
fern kann. 

- Eine Beimischung von Fernwasser senkt 
zwar die Nitratwerte, erfordert aber ein 
Mischbauwerk, was ebenfalls nicht billig 
wäre, ganz abgesehen von den Kosten für 
den Teilfernwasserbezug. 

- Die technische Denitrifizierung ist ange-
sichts der geringen verkauften Wassermen-
ge ebenfalls teuer. Bei den meisten Verfah-
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ren bleiben dann Konzentrate übrig, die 
nicht so ohne Weiteres entsorgt werden 
können. 

Bei allen Varianten ist zu bedenken, dass sich 
unser derzeitiger Wasserpreis vor allem aus den 
Kosten für die Unterhaltung des Rohrnetzes, 
die Reparatur von Wasserrohrbrüchen  und die 
Unterhaltung der Hochbehälter ergibt. All diese 
Kosten würden natürlich bei den 3 Varianten 
zusätzlich anfallen, was den Wasserpreis enorm 
hochdrücken würde. Das Wasser selbst kostet 
uns derzeit lediglich den Strom für die Pumpen. 
Zusätzlich muss man berücksichtigen, dass na-
hezu alle finanziellen Aufwendungen, die in 
den letzten Jahrzehnten in die eigene Wasser-
versorgung gesteckt wurden (Pachten usw.), 
dann in den Sand gesetzt wären.  
Die Gemeinde hat deshalb zusammen mit dem 
Landwirtschaftsamt erneut den Versuch unter-
nommen, durch ein großzügiges Angebot weite-
re Grünlandumbrüche zu verhindern. Leider 
wieder ohne Erfolg. Deshalb hat Bürgermeister 
Brohm im September-Gemeindeblatt an die 
Verpächter von Grundstücken in der Wasser-
schutzzone appelliert, bei ihren Pächtern darauf 
zu dringen, dass kein Grünland mehr umgebro-
chen wird.  
 
Falls das nichts fruchtet, müsste die Gemeinde 
versuchen, stillgelegte Flächen anzupachten. 
Das wäre allenfalls eine Notlösung, die nur Ver-
lierer zurückließe: Die Landwirte verlören Flä-
chen, die Gemeinde hätte Ärger und Kosten, 
und die Wasserverbraucher müssten die Zeche 
für die zusätzlichen Kosten über den Wasser-
preis zahlen. 

Grundwasserschutz geht uns alle an 
Man kann nur hoffen, dass diejenigen, die ohne 
Not Grünland umbrechen, und diejenigen, die 
ihnen diese Flächen verpachten, Rücksicht auf 
die Allgemeinheit und die Generationen nach 
uns nehmen. Denn finanzielle Nachteile hätten 
sie dadurch bestimmt nicht, da die Gemeinde 
als Wasserversorger mögliche finanzielle Nach-
teile ausgleichen würde. 
 
Das Wasser wird mit Sicherheit teurer 
Unabhängig von der Nitratbelastung  und ihren 
möglichen Folgen dürfte unser Wasser nach der 
Senkung der Gebühren zum Jahresanfang wohl 
wieder teurer werden. Ursächlich ist derzeit der 
marode Zustand des oberen Trinkwasserhoch-
behälters an der Oberen Steigstraße, über den 
das Ortsgebiet oberhalb der Umgehungsstraße 
versorgt wird. Dort wurden nach der routinemä-
ßigen Reinigung Keime festgestellt, die zwar 
unproblematisch sind, dort aber nichts zu su-
chen haben. Bei der Überprüfung durch die 
Landesgewerbeanstalt wurde festgestellt, dass 
der Beton der Hochbehälterkammern marode ist 
und möglicherweise für die Verkeimung ver-
antwortlich ist. Ein Ingenieurbüro erstellt mo-
mentan ein Sanierungskonzept. Genaue Kosten 
sind derzeit noch nicht bekannt. Man geht je-
doch nach vorsichtigen Schätzungen von wahr-
scheinlich deutlich über 350.000 € netto aus.  
Derzeit sind zwar beide Kammern des oberen 
Hochbehälters wieder in Betrieb. Das Wasser 
wird dort allerdings sicherheitshalber weiter 
leicht gechlort. Die erforderliche Sanierung des 
Hochbehälters wird wohl erst Anfang 2018 er-
folgen. 

... MM-koMMunal ...     MM-koMMunal ...     MM-koMMunal ...
Nachbarklagen gegen die Gaststätte 
 Nach der überraschenden Veräußerung der 
Gaststätte "Zum Kreutzer" hat die Gemeinde 
nichts unversucht gelassen, um im Altort wieder 
einen gastronomischen Betrieb zu bekommen. 
Zu diesem Zweck erwarb die Gemeinde das 
Anwesen Mainstraße 20/20a, um es mit der 
Auflage der gastronomischen Nutzung weiter zu 
veräußern. Voraussetzung für das Zustande-
kommen des Weiterverkaufs war verständli-
cherweise die Erteilung einer Baugenehmigung. 
Nachdem das Landratsamt für die im Stengel-
anwesen geplante Gaststätte dem vorgesehenen 
Bauherrn die Baugenehmigung für die Gaststät-
te erteilt hatte, gingen nun beim Verwaltungsge-

richt die Klagen von zwei Nachbarinnen gegen 
das Bauvorhaben ein, obwohl der Bauherr alles 
versucht hatte, eine einvernehmliche Lösung 
mit den Nachbarn zu finden. Damit dürfte der 
für das Frühjahr 2018 angepeilte Baubeginn 
hinfällig sein, was für viele Margetshöchheimer 
und vor allem auch Besucher sehr bedauerlich 
ist, da ein Ort ohne Gastronomie - besonders im 
Ortszentrum - dem Bestreben der Gemeinde, 
den Altort mit Leben zu füllen, zuwiderläuft. 
 
Baubeginn in der Mainstraße 
Der Baubeginn für die Erneuerung der Main-
straße zwischen Ludwigstraße und Rathaus war 
eigentlich für den Sommer vorgesehen. Nach 
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mehreren Terminverschiebungen begannen die 
Bauarbeiten nun in den letzten Tagen. Zuerst 
wird der Kanal von der Ludwigstraße her aus-
gewechselt werden. Das bedeutet, dass die 
Mainstraße in diesem Bereich wohl bis Mitte 
April gesperrt ist und dass die Baustelle von 
Süden her angefahren werden muss. Die Anlie-
ferung von Baumaterial und die Abfuhr soll 
über den Radweg zwischen dem alten Festplatz 
und dem Sportplatz erfolgen. 
 
Man kann nur hoffen, dass zumindest die Ka-
nalerneuerung vor Wintereinbruch abgeschlos-
sen ist, damit während der Winterpause die be-
troffenen Anwesen wenigstens provisorisch an-
gefahren werden können. Die Gesamtmaßnah-
me dürfte erst im Laufe des Frühjahrs 2018 ab-
geschlossen sein. 
 
Tegut: Die Nahversorgung ist gesichert 
In den letzten Jahren herrschte in der Bevölke-
rung, aber auch bei Tegut Verunsicherung, was 
den Standort Margetshöchheim anbelangte. 
Schließlich drohte mit der geplanten großen 
Einzelhandelslösung auf dem Götzgelände für 
Tegut in Margetshöchheim und Edeka in Zell 
ein ruinöser Wettbewerb, bei dem der eine oder 
andere Einkaufsmarkt und damit am Ende viel-
leicht auch die Versorgungssicherheit der bei-
den Gemeinden auf dem Spiel standen. 
Die MM entschied sich als einzige Gemeinde-
ratsfraktion von Anfang an und ohne Wenn und 
Aber für Tegut und den dortigen Standort, wo-
rüber wir in den letzten Jahren ausführlich be-
richteten. 
Ein Gutachten und die Einsicht vieler Gemein-
deräte sowie das Bekenntnis von Tegut zum 
Standort Margetshöchheim führten schließlich 
dazu, dass Margetshöchheim nun über einen 
hochmodernen und leistungsfähigen Verbrau-
chermarkt verfügt, der Zukunft hat und für die 
Zukunft unseres Ortes von großer Bedeutung 
ist. Das ist beileibe keine Selbstverständlichkeit. 
Bei einem Marktumsatz von etwa 5 Millionen 
im Jahr überlegen es sich die Einzelhandelskon-
zerne mehrmals, ob sie am Ort bleiben und noch 
dazu weit über eine Million in die Renovierung 
des angemieteten Bestandsgebäudes stecken. 
Man kann sich nun nur wünschen, dass das 
Angebot vor Ort ausgiebig genutzt wird, damit 
das Bekenntnis zu Margetshöchheim keine Ein-
bahnstraße wird. Hoffnung macht, dass man 
auch viele Bürger aus den Nachbargemeinden 
bei Tegut sieht, was wohl auch an einem Ange-

bot liegt, das sich deutlich von dem der Mitbe-
werber unterscheidet. Gibt es doch neben den 
typischen konventionellen Markenartikeln und 
den Artikeln aus dem Niedrigpreissektor ein 
breites Angebot an hochwertigen Bio-Lebens-
mitteln, die man sonst in diesem Umfang nir-
gends findet. Im Grunde genommen haben wir 
alle es selbst in der Hand, ob der Standort Mar-
getshöchheim für einen Nahversorger interes-
sant und damit auf Dauer sicher ist. 
Tegut dachte bei der Wiedereröffnung mit di-
versen Aktionen nicht nur an seine Kunden, 
sondern auch an die Kleinen im Kindergarten, 
die sich am Eröffnungstag mit einem Lied dafür 
bedankten, dass Tegut den Erlös aus dem Brat-
wurstverkauf an den Kindergarten spendete. 
Am 18. Oktober übergab Marktleiter Gabriel 
Vogt in Anwesenheit von Bürgermeister Brohm 
und 2. Bürgermeister Etthöfer den Scheck über 
500 € an die Kindergartenleiterin. 
Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein richtiger 
Fußweg von der Busendhaltestelle zu Tegut, 
den die Gemeinde parallel zum Straßenbau in 
der Mainstraße bauen lassen will. Tegut betei-
ligt sich mit 50 % an den Kosten. Wegen des 
verspäteten Ausbaus der Mainstraße wird der 
Fußweg wohl erst im April 2018 fertiggestellt. 
 
Post wieder, Bäckerei neu bei Tegut 
Seit der Umbauphase von Tegut gab es in Mar-
getshöchheim keine Poststelle mehr. Ursprüng-
lich war das anders geplant. Tegut hatte der Post 
angeboten, die Versorgung mit Postdiensten 
und Lotto in einem Container auf dem Tegut-
Gelände aufrecht zu erhalten. Da sich der Päch-
ter des Post-, Lotto- und Zeitungsshops nicht 
rührte, scheiterte dieser Service-Versuch.  
Später wurde bekannt, dass der Betreiber des 
Shops Konkurs angemeldet hatte. Tegut und 
Post haben mittlerweile eine Lösung gefunden, 
dass die Poststelle weiterbetrieben werden kann, 
so dass man nicht wegen einer Briefmarke erst 
in den Nachbarort fahren muss. 
Offensichtlich wird auch der Bäckerei-Shop im 
Vorfeld des Tegut-Marktes gut angenommen. 
 
Mit dem Ärztehaus geht es vorwärts 
Bei der Diskussion um die Ansiedlung eines 
Lebensmittelmarktes auf dem Götzgelände 
stand ursprünglich immer die Drohung im 
Raum, dass es ohne diesen Markt keinen Abriss 
des maroden Betriebsgebäudes und kein Ärzte-
haus in Margetshöchheim-Süd geben werde. 
Mittlerweile macht der Bau des Ärztehauses mit 
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Apotheke sichtlich Fortschritte, in dem zwar 
kein Drive-In, wohl aber ein Bäckereishop mit 
Café angesiedelt sein wird, so dass sich auch in 
Margetshöchheim-Süd etwas bewegt.   
 
2. Partnergemeinde für Margetshöchheim? 
Da St. Margarethen im österreichischen Bur-
genland offensichtlich Interesse an einer Part-
nerschaft mit Margetshöchheim zeigt, stattete 
Bürgermeister Brohm vor kurzem der Gemein-
de einen Informationsbesuch ab. 
 
MM setzt auf bewährte Mannschaft 
Bei der Jahreshauptversammlung wählten die 
Mitglieder turnusgemäß die Vorstandschaft neu. 
Das bewährte Team der letzten Jahre wurde da-
bei im Amt bestätigt. So werden Andreas Raps 
als erster und Peter Etthöfer als zweiter Vorsit-
zender weiter tätig sein. Angela Marquardt 
bleibt als Schriftführerin erhalten, ebenso wie 
Norbert Tratz, der die Finanzen des Vereins 
verwaltet. Als Beisitzerin arbeitet Bianca Ku-
chenmeister neu im Team mit. Als weitere Bei-
sitzer wurden Ekkehard Bienmüller und 
Gerhard von Hinten in ihren Ämtern bestätigt. 
 
Kultur pur: 3. Griechische Nacht 
Seit etwa 25 Jahren bietet die MM ihren Gästen 
bei der sommerlichen Kulturveranstaltung "Kul-
tur pur" musikalische Highlights. Sie lädt dabei 
auch ausländische Topmusiker in die historische 
Remise des Etthöferhofs ein. So gastierten in 
den letzten Jahren zum Beispiel viermal cubani-
sche Bands und zweimal drei hochkarätige Sin-
timusiker im Etthöferhof. Heuer traten bei der 3. 
Griechischen Nacht erneut die Ausnahmemusi-
ker Kostas Antoniadis und Dimitris Tsiligiris 

auf. Kostas Antoniadis gilt als einer der welt-
besten Bouzoukispieler. Den diesjährigen Auf-
tritt hatte die Margetshöchheimer Malerin 
Christina Etthöfer vermittelt, die Kostas Anto-
niadis und seinen Sohn Stratos zweimal in Port-
räts verewigt hat. Die griechischen Künstler be-
geisterten das Publikum, das teilweise von weit 
her angereist war, auch diesmal mit echter, un-
verfälschter griechischer Volksmusik, aber auch 
mit Werken des weltberühmten Komponisten 
Mikis Theodorakis. 
 
Grillplatz: unerwartete Kostenmehrung 
Im Laufe des Sommers war auf dem Grillplatz-
gelände ein deutlicher Baufortschritt zu erken-
nen. So wurde der Bachwiesengrabeneinlauf in 
den Main mainabwärts verlegt und an der alten 
Einmündung eine Bucht geschaffen. Dann 
stockten die Arbeiten allerdings für einige Wo-
chen. Ursache war, dass das ausgebaggerte und 
zwischengelagerte Material mit organischen 
Stoffen leicht belastet war, so dass nur die Ab-
fuhr auf spezielle Deponien in Frage kam, was 
die Kosten für den Grillplatz weiter in die Höhe 
getrieben hätte. Mittlerweile hat man einen le-
galen Ausweg gefunden und das Material zu-
mindest teilweise für die Modellierung eines 
Walls als Abgrenzung Richtung Staatsstraße 
verwendet, was die Kostenmehrung vermindert. 
 
Geschwindigkeit in der Erlabrunner Straße 
In Margetshöchheim gilt bekanntlich im ge-
samten Ortsgebiet Tempo 30. Lediglich im ver-
kehrsberuhigten Bereich der Dorfstraße ist nur 
Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Viele haben den 
Eindruck, dass sich nur wenige an die Ge-
schwindigkeitsbeschränkung halten. Deshalb 
wurden zwischen dem 23.5. und dem 25.6. auf 
Höhe der Margarethenhalle 16.152 Fahrzeuge 
vom Geschwindigkeitsmessgerät erfasst. Rund 
59 % der Fahrzeuge fuhren zu schnell. Spitzen-
reiter war ein Fahrzeug mit 83 km/h. 
 
Baugebiet Birkäcker abgenommen 
Anfang Oktober wurde das Mini-Baugebiet 
Birkäcker abgenommen, so dass wohl 2018 auf 
den 9 Bauplätzen, die die Lücke zwischen der 
Würzburger Straße und der Umgehungsstraße 
schließen, mit der Bebauung begonnen werden 
kann. Drei der Bauplätze sind in der Hand der 
Gemeinde, die nach dem sog. Einheimischen-
Modell an Bauwerber vergeben werden sollen. 
Dieses Modell basiert auf einer Übereinkunft 
der EU mit der Bundesregierung und der Baye-
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rischen Staatsregierung. Für die Vergabe gibt es 
ein Punktesystem, das soziale Aspekte sowie 
Ortszugehörigkeit und Ehrenamtskriterien be-
rücksichtigt. Die soziale Gewichtung muss al-
lerdings mindestens 50 % der Punkte ausma-
chen. Grundvoraussetzung ist, dass das zu ver-
steuernde Jahreseinkommen pro Ehepartner 
51.000 € nicht überschreitet und die Bauwerber 
am Ort über kein bebaubares Grundstück verfü-
gen. Pro Kind kann die zulässige Einkommens-
grenze um jeweils 7.000 € überschritten wer-
den. 
Zwei Bauplätze werden für 200 €/qm, der dritte 
für 230 €/qm angeboten. 
 
Motorbootboom auf dem Main 
Bislang war das Mainufer auf der Margets-
höchheimer Seite vor allem durch die dort an-
kernden Segelboote geprägt. In letzter Zeit sieht 
man jedoch immer weniger Segelboote. Dafür 
nehmen die Motorboote vor der Margetshöch-
heimer Kulisse deutlich zu. Nachdem nun auch 
in Veitshöchheim etliche Liegeplätze für Mo-
torboote geschaffen wurden, befürchten manche 
Anwohner, aber auch einige Segler, dass dieser 
Trend nicht ganz unproblematisch ist. Schnell 
fahrende Motorboote bringen nicht nur zusätzli-
che Lärmbelastungen ins Maintal, auch der 
Wellenschlag kann besonders für die Segler 
problematisch werden. Zusätzliche Gefahren 
bringt dies auch für die zunehmende Zahl von 
Schwimmern mit sich. Deshalb hat sich der 
Bauausschuss in seiner letzten Sitzung auch 
deutlich gegen weitere Motorbootliegeplätze am 
Margetshöchheimer Mainufer ausgesprochen. 
 
Vorrang für Fun oder für Sicherheit? 
Man kann zur Silvesterknallerei stehen, wie 
man will. Hier gilt jedoch wie bei vielen ande-
ren Anlässen auch: Alles hat seine Grenzen. So 
ist es generell verboten, an Silvester in der Nähe 
von Kirchen, Krankenhäusern und Fachwerk-
häusern Feuerwerkskörper abzubrennen. Seit-
dem es besonders in Altortbereichen mit dichter 
Bebauung und gefährdeter historischer Bausub-
stanz (wie vor einigen Jahren in Kitzingen) zum 
Jahreswechsel immer häufiger zu Bränden ge-
kommen ist, haben viele Städte und Gemeinden 
in den Altortbereichen ein generelles Feuer-
werksverbot erlassen. Das Problem sind dabei 
weniger die Anwohner, die mit ihren Gästen 
feiern. Probleme entstehen dort vor allem dann, 
wenn sich große Ansammlungen bilden, aus de-
nen heraus Feuerwerkskörper oft gezielt auf die 

angrenzenden Bauten abgeschossen werden. 
So hatte sich der zentrale Bereich der Mainstra-
ße in Margetshöchheim vor einigen Jahren an 
Silvester zur Feiermeile entwickelt, was nicht 
nur zu einem massiven Feuerwerk, sondern 
auch zu Schlägereien und einem ganz erhebli-
chen Müllaufkommen führte, zumal sich dort 
nicht nur Margetshöchheimer einfanden. Des-
halb hatte der Gemeinderat vor etlichen Jahren 
für diesen Bereich eine Sicherheitssatzung er-
lassen, die das Abbrennen von Feuerwerkskör-
pern untersagte. Da solche Satzungen nur dann 
etwas bewirken, wenn sie auch durchgesetzt 
werden, setzte Bürgermeister Brohm im Ge-
meinderat durch, dass die Einhaltung der Sat-
zung durch den Einsatz von Security-Kräften 
überwacht wurde. Seitdem kam es an Silvester 
zu keinen Zwischenfällen mehr. 
Widerstand gegen den Einsatz der Security 
kam vor allem aus Brohms eigener Fraktion. 
Auch bei der Entscheidung über den Security-
einsatz in diesem Jahr sprachen sich in der Sep-
tember-Gemeinderatssitzung lediglich 10 Mit-
glieder des Gemeinderats für die Überwachung 
des Feuerwerksverbots in der Mainstraße aus, 6 
stimmten dagegen. Auch diesmal kam der Wi-
derstand aus den Reihen der CSU. Dabei macht 
es wenig Sinn, mit viel Geld der Hauseigentü-
mer und finanzieller Unterstützung der Ge-
meinde die angebliche Schokoladenseite der 
Gemeinde noch ansehnlicher zu machen und 
dann das Risiko einzugehen, dass all das in 
Rauch und Asche aufgeht. Angesichts der engen 
Altortbebauung könnte sich nämlich ein Brand 
im zentralen Bereich der Mainstraße sehr 
schnell auch auf die Bebauung in der Dorfstraße 
und der Schmiedsgasse oder auch der Pointstra-
ße ausdehnen, zumal viele Bereiche für die 
Feuerwehr nur schwer erreichbar sind. 
 
In aller Kürze  
Der Umbau des Rathauses wird, falls keine 
weiteren Probleme auftreten, noch vor Weih-
nachten abgeschlossen. 
 
Derzeit werden einige Straßen auf ihre Be-
lastbarkeit überprüft. Das gilt besonders für 
die Bachwiese, wo Anlieger bereits seit länge-
rem befürchten, dass die massive Abfuhr von 
Langholz aus dem Staatswald zu Straßenschä-
den führen kann und sie dann für die Erneue-
rung der Straße zur Kasse gebeten werden. Un-
begründet ist diese Befürchtung nicht, da sich 
bereits vor einigen Jahren ein Straßenstück in 
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Richtung Bachwiesengraben verabschiedet hat. 
Auch der Radweg zwischen dem Steinernen 
Weg und dem Sportplatz soll überprüft werden, 
über den der Baustellenverkehr für die Main-
straße abgewickelt wird.  
 
Mittlerweile ist die Elektrotankstelle am Bau-
hof auch offiziell in Betrieb gegangen. 
 
Weil die Personalsituation im Rathaus immer 
angespannter ist, hat die Gemeinde zwei Stellen 
ausgeschrieben, um das Bauamt und das Ein-
wohnermeldeamt personell zu verstärken. Heuer 
machen sich diverse Projekte in Margetshöch-
heim und Erlabrunn bemerkbar, die wohl auch 
noch in den nächsten Jahren das Bauamt im 

Rathaus zusätzlich zum Regelbetrieb stark for-
dern werden. Und am Einwohnermeldeamt geht 
nicht spurlos vorbei, dass Leinach sein Standes-
amt an Margetshöchheim abgegeben hat. 
 
Die Bürger können durchaus mitbestimmen 
In einer Zeit, in der den etablierten Parteien 
häufig vorgeworfen wird, dass sie an der Be-
völkerung vorbeiregieren, sollte man nicht ver-
gessen, dass es für die Bürger zumindest im 
kommunalen Bereich durchaus gute Chancen 
gibt, die Geschicke ihrer überschaubaren Kom-
mune und damit ihre eigene Zukunft mitzube-
stimmen. Wer Interesse hat, ab 2020 im nächs-
ten Gemeinderat Einfluss zu nehmen, ist bei der 
MM immer willkommen.  

Warum einfach und günstig, wenn es auch anders geht? 
Wenn alles nach Plan geht, ist der neue Steg 
(mit einigen Wochen Verspätung) in den nächs-
ten Wochen planfestgestellt, so dass die Bauar-
beiten im Frühjahr 2018 beginnen können und 
im Herbst 2019 der neue Steg eingeweiht wer-
den kann. Dann fehlt eigentlich nur noch ein 
Fußweg vom Steinernen Weg zum Sportgelän-
de, der diesen Namen auch verdient, also gut 
begehbar und nachts gut ausgeleuchtet. 
Allerspätestens bis zur Eröffnung des neuen 
Stegs sollte diese dann enorm wichtige Fuß-
wegverbindung vom Altort zum neuen Steg fer-
tig sein. Eigentlich schon wesentlich früher, da 
der derzeitige Zustand indiskutabel ist und der 
Weg nach der Fertigstellung des neuen Sport-
zentrums sicher deutlich stärker frequentiert 
sein wird. Und wenn der Baustellenverkehr für 
die Mainstraße derzeit über den Radweg zum 
und vom Sportplatz abgewickelt wird, müssen 
die Fußgänger zwangsläufig auf den maroden 
Fußweg ausweichen. 
Dieser Weg ist einer der vier Abschnitte der 
„Mainpromenade", die im Rahmen der Orts-
entwicklung vorrangig sind: 
- Umfeld des neuen Stegs 
- Rad- und Fußweg zwischen Steinernem Weg 
und neuem Steg 
- "Dorfanger" (zwischen Pointstraße und Stei-
nernem Weg), besser bekannt als alter Festplatz 
- "Dorfplatz" zwischen Pointstraße und Rathaus 
 
Die Bezeichnungen haben wir weitgehend dem 
Masterplan von Prof. Schirmer entnommen. 
Im Entwurf der für die Städtebauförderung an-
gemeldeten Projekte für das Jahr 2018 war die 

Sanierung bzw. der Ausbau des Abschnitts zwi-
schen Steinernem Weg und Sportplatz nicht 
enthalten. Deshalb hatte die MM in einem An-
trag für die Juli-Gemeinderatssitzung die umge-
hende Planung und die Durchführung der Maß-
nahme im Jahre 2018 gefordert. 
In der Diskussion über diesen Antrag vertrat 
SPD-Gemeinderätin Daniela Kircher die An-
sicht, dass vorab erst einmal ein Rahmenplan 
für den gesamten Bereich vom neuen Steg bis 
zum Rathaus erforderlich sei. MM-Gemeinderat 
Peter Etthöfer bezweifelte die Notwendigkeit 
einer neuen umfangreichen Planung, durch die 
unnötige Kosten entstünden. Außerdem sei 
dann dieser wichtige Ausbauabschnitt sicher 
nicht bis zur Fertigstellung des Stegs zu realisie-
ren. Die Bürger müssten dann durch eine Bau-
stelle zum neuen Steg laufen, was allein schon 
wegen des Sicherheitsaspekts unzumutbar sei. 
Etthöfer meinte, dass angesichts der Fülle von 
Vorplanungen und Untersuchungen für diesen 
Abschnitt eine an den örtlichen Gegebenheiten 
und den Bedürfnissen der Bevölkerung orien-
tierte Ausführungsplanung statt eines umfang-
reichen Rahmenplans für die gesamte Main-
promenade sinnvoll sei, die dann umgehend in 
Angriff genommen werden könne.  
Etthöfer verwies auf folgende vorhandene Un-
terlagen, die sich mehr oder weniger umfang-
reich mit der Mainpromenade beschäftigen und 
Vorschläge beinhalten:  
- Das 53.000 € teure "Integrierte Städtebauliche 
Entwicklungskonzept" (ISEK) von Prof. Schir-
mer beschäftigt sich explizit auch mit der Main-
promenade und unterbreitet auch Vorschläge. 
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- Der gut 21.000 € teure "Masterplan Mainpro-
menade", ebenfalls von Prof. Schirmer, beschäf-
tigt sich ausschließlich mit der Mainpartie vom 
neuen Steg bis zum Rathaus. Dort sind bereits 
etliche Details untersucht, so dass dadurch an-
geblich bei der späteren Ausführung die ersten 3 
Stufen der HOAI und damit etliche Kosten ein-
gespart werden können. In diesem Plan finden 
sich detaillierte Bestandsaufnahmen über das 
dortige Leitungsnetz, über die Verkehrsinfra-
struktur, Kostenschätzungen und vieles andere 
mehr. Darunter allerdings auch ein 700 qm gro-
ßer Wasserspielplatz mit geschätzten Kosten 
von knapp 97.000 €, der nach Ansicht der MM 
Wunschdenken und unrealistisch ist. 
- Auf der Grundlage dieser Untersuchungen hat 
sich der Gemeinderat am 21.1.17 in einem fast 
sechsstündigen Workshop mit der Mainprome-
nade befasst. Im Protokoll ist u.a. nachzulesen: 
 
"Weg vom Sportplatz zum Steinernen Weg 

(vordringlicher Bereich) 
Der asphaltierte Radweg soll erhalten bleiben, 
der Fußweg soll wie bisher parallel dazu ge-
führt werden. Er ist allerdings zu verbreitern 
und zu erneuern, so dass die Birken nicht erhal-
ten werden können. Die Ausbauweise war An-
lass für Diskussionen. Vorgeschlagen war der 
wassergebundene Ausbau. Frau Kircher riet 
davon ab und empfahl den in Schweinfurter 
Parkanlagen verwendeten Splittmastix-Asphalt. 
Die trennende Entwässerungsrinne soll ansehn-
licher gestaltet werden. Die Beleuchtung soll 
auf der Fußwegseite installiert werden, so dass 
beide Wege ausgeleuchtet werden. Der Über-
weg vom Radweg zum Fußweg auf Höhe des 
Anwesens Mayer soll erhalten bleiben. Dort be-
findet sich auch der verrohrte Ablauf des einzi-
gen wasserführenden Grabens, der von der 
Quelle am alten Wasserhäuschen gespeist wird. 
Es ist angedacht, die Verrohrung zu beseitigen 
und den Wasserlauf zwischen Fußweg und Main 
offen zu führen. Eventuell könnte der Graben in 
diesem Bereich aufgeweitet werden, so dass ei-
ne kleine Wasserfläche entsteht, die sich als 
"Matschplatz" für Kinder anbietet. Es muss al-
lerdings erst ermittelt werden, ob der geringe 
Wasserablauf überhaupt die Anlage einer klei-
nen Wasserfläche zulässt. 
Da in der Fläche zwischen Fußweg und Main, 
die größtenteils dem Wasser- und Schifffahrts-
amt gehört, etliche Leitungen liegen (Fernwas-
ser, Hauptkanal, Steuerungskabel, Gas usw.), 

sind dort größere Eingriffe ausgeschlossen. 
Deshalb sollte dort eine Ruhezone entstehen mit 
ausreichend Sitzgelegenheiten. An einigen Stel-
len sollten durch Entfernen von Gebüsch "Sicht-
fenster" auf den Main entstehen, an denen auch 
ein stufenförmiger Zugang zum Main möglich 
ist. Der alte Baumbestand im Uferbereich ist zu 
erhalten und damit das für Margetshöchheim 
charakteristische Flair und die parkähnliche 
Struktur zu bewahren." 
 
Mit den Ergebnissen des Workshops, die auf ei-
ne kostengünstige naturnahe Ruhezone für die 
Einwohner Margetshöchheims bei gleichzeitig 
guter und sicherer fußläufiger Verbindung zum 
neuen Steg hinauslaufen, kann man sicher le-
ben. Da wäre das Geld für eine gute Ausfüh-
rungsplanung auch gut angelegt. Wenn man al-
lerdings mit einem Rahmenplan mit den Pla-
nungen wieder bei Null beginnen will, kann das 
nicht nur teuer werden, es besteht auch die Ge-
fahr, dass zeitlich ein Fass aufgemacht wird, das 
eine rechtzeitige Fertigstellung des Fußwegs 
zum neuen Steg in Frage stellt. Da fällt einem 
nur der abgewandelte Spruch ein: "Stell Dir vor, 
der Steg ist fertig, und keiner kommt hin." 
Nachdem Bürgermeister Brohm einen Kom-
promiss für die weiteren Planungen vorgeschla-
gen hat, hat schließlich auch die MM zuge-
stimmt. Ausschlaggebend war, dass Mittel für 
den Wegebau für die Jahre 2018 und 2019 in 
den Haushalt eingestellt werden sollen und die 
Maßnahme zur Förderung bei der Regierung 
von Unterfranken angemeldet wird. 
 
Es besteht allerdings immer noch die Gefahr, 
dass der Weg nicht rechtzeitig fertig wird und 
durch aufgeblasene Planungen unter dem Motto 
"Steigerung der Aufenthaltsqualität" teurer und 
nicht unbedingt attraktiver wird. Es ist die Krux, 
dass man immer versucht ist, solche Maßnah-
men aufzublähen, um entsprechend gefördert zu 
werden. Unter dem Strich wird es dann meis-
tens teurer als eine schnelle praxisorientierte 
Lösung ohne Zuschüsse. 
 
Momentan sieht es allerdings so aus, dass die 
anvisierte Erstellung der Planung noch in die-
sem Jahr nicht auf den Weg gebracht wird. Da-
mit tritt genau das ein, was die MM befürchtet 
hat: So schnell ändert sich am desolaten Zu-
stand des Fußwegs zum Sportplatz nichts. Dabei 
wäre dies durchaus kostengünstig zu lösen. 

 


