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Die Margetshöchheimer Mitte, die Liste für Umwelt und Natur, hält Kurs 

Keine leichte Entscheidung 

Die MM hat es sich noch nie leicht gemacht, 
wenn es darum ging, sich für eine erneute Kan-
didatur für den Gemeinderat zu entscheiden. 
Während bei traditionellen Parteien das politi-
sche Engagement quasi auf die Ewigkeit ausge-
richtet ist, ging es bei der MM seit der Gründung 
1984 nicht um ein parteipolitisches Machtkalkül, 
sondern um klar umrissene Ziele wie den Schutz 
von Umwelt und Natur, die Sanierung und Auf-
wertung alter Bausubstanz im Altort und die 
Transparenz bei den kommunalpolitischen Vor-
gängen. Ein weiteres Ziel, mit dem Geld der Bür-
ger möglichst sparsam umzugehen, ist übrigens 
auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit, die uns am 
Herzen liegt.  
Die MM war nie parteipolitisch ausgerichtet, 
sondern in einer Zeit, als „Naturschützer“ bei 
vielen noch ein Schimpfwort war, 
eine konsequente Natur- und Um-
weltschutzliste, die anfangs nur 
Mitglieder von Naturschutzverbän-
den auf ihre Liste setzte. Da Natur- 
und Umweltschutz inzwischen ein 
Herzensanliegen vieler Bürgerinnen 
und Bürger ist, sind uns seit langem 
auch Kandidatinnen und Kandida-
ten willkommen, die keiner Natur-
schutzorganisation angehören. 
Wichtig ist lediglich, dass unsere Mitglieder und 
Vertreter unsere drei Kernanliegen Naturschutz, 
Altortsanierung und  Transparenz teilen. 
Wir hatten bereits bei unserer Gründung ange-
kündigt, dass wir nicht das kommunalpolitische 
ewige Leben anstreben, sondern uns ins Privatle-
ben zurückziehen, wenn die anderen Gruppie-
rungen sich ebenfalls für Umwelt und Natur en-
gagieren. Deshalb stellt sich uns vor jeder Wahl 

die Frage, ob die MM überhaupt noch eine Exis-
tenzberechtigung hat.  
Ohne Zweifel haben CSU und SPD in den letz-
ten Jahren auch den Umweltschutz entdeckt. 
Wenn es jedoch ans Eingemachte geht, zum Bei-
spiel den Flächenverbrauch durch  Baugebiete, 
dann steht die MM oft immer noch allein auf 
weiter Flur. 
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum die 
MM auch heute noch eine Existenzberechtigung 
hat. In den nächsten Jahren stehen etliche das 
Ortsbild prägende und auch sehr kostenintensive 
Projekte an, bei denen eine intensive Begleitung 
durch die MM und ein kritischer Blick auf die fi-
nanziellen Ausmaße nicht verkehrt wären. 
Schließlich gilt nicht nur bei der Düngung, son-
dern auch bei manchen Bauprojekten: Weniger 
ist oft mehr. 

Und selbst die, die nicht allzu viel 
mit der MM am Hut haben, würden 
vor allem die umfassende Informa-
tion der Öffentlichkeit, ein Marken-
zeichen der MM, vermissen. Das 
wissen wir aus vielen Gesprächen. 
Seit der ersten Stunde hat die MM 
die Bevölkerung mit dem MM-
Blättle in inzwischen 125 Ausgaben  
über das Ortsgeschehen auf dem 
Laufenden gehalten. Anfangs noch 

mit miserabler Qualität von mir auf meiner alten 
Rotaprint im Keller auf Recyclingpapier ge-
druckt. 
 
 Vor knapp 14 Jahren kam dann die MM-
Webseite  www.margetshoechheimer-mitte.de 
hinzu, die seitdem als einzige kommunale Liste 
die ganzen Jahre tagesaktuell über das Ortsge-
schehen informiert hat. 20 Hauptseiten und 49 
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Unterseiten zeigen, dass es der MM ernst ist mit 
der umfassenden Information der Bürger. 
 
Eine schwierige Entscheidung 

Trotzdem war die Entscheidung für eine erneute 
Kandidatur der MM schwierig. Der MM fiel es 
noch nie leicht, eine Liste für die Gemeinderats-
wahl zu präsentieren. Das liegt nicht daran, dass 
es in Margetshöchheim keine guten Leute gäbe. 
Aber gute Leute zu finden, die angesichts ihrer 
Verpflichtungen durch Familie und Beruf bereit 
sind, für den Gemeinderat zu kandidieren, noch 
dazu auf den vorderen Plätzen, ist nicht so ein-
fach. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir Men-
schen gefunden haben, die bereit sind, sich im 
Gemeinderat für unsere Anliegen und den gan-
zen Ort zu engagieren. 
Viele Margetshöchheimer hätten es auch nicht 
verstanden, wenn wir nach dem besten Wahler-
gebnis in unserer nun bald 36jährigen Geschichte 
das Handtuch geworfen hätten. Schließlich ent-
fielen auf die MM 2014 fast 32 % der Stimmen, 
so dass wir auf den 2. Platz  nach der CSU vor-
gerückt sind und seitdem den 2. Bürgermeister 
stellen, der mit Abstand die meisten Stimmen bei 
der Gemeinderatswahl erhalten hat. 
 
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei?  

An diesen Kalauer mag sich mancher erinnern, 
wenn ich jetzt meinen endgültigen Abschied aus 

der Kommunalpolitik bekannt gebe. Schließlich 
hatte ich bereits vor 6 Jahren aus Altersgründen 
nicht mehr kandidieren wollen. Da ich damals 
von vielen im Ort aufgefordert worden bin, noch 
einmal herauszugehen, und um die Chancen für 
die Fortsetzung der MM-Arbeit zu verbessern, 
hatte ich mich breitschlagen lassen und noch ein-
mal kandidiert.  
Abschließend kann ich feststellen, dass die MM 
trotz anfänglicher massiver Anfeindungen Mitte 
der 80er Jahre in den letzten Jahrzehnten viel er-
reicht hat. Vieles was wir damals gefordert und 
teilweise auch erreicht haben, ist heute unstrittig. 
Auch das Klima im Gemeinderat ist schon lange 
entspannt und erfreulich. 

Nun mit gut 75 Jah-
ren  und nach 36 
Jahren im Gemein-
derat ist es wirklich 
an der Zeit, Platz zu 
machen und guten 
Leuten den Vortritt 
zu lassen. 
Dass ich, wenn es 
gewünscht wird, 
unseren Gemeinde-

räten trotzdem mit Rat und Tat zur Seite stehe, 
ist selbstverständlich. 
 

     Peter  Etthöfer

Bauabschnitt I: Auch hier wäre weniger mehr 

Macht das wirklich Sinn? 

Wir haben Sie im MM-Blättle und auf unserer 
Homepage ausführlich über die Planungen für 
den Bauabschnitt I der Mainpromenade infor-
miert. In der Julisitzung hat der Gemeinderat nun 
in einer Reihe von Einzelabstimmungen dem 
Büro arc.grün grünes Licht für die weitere Pla-
nung erteilt.  
 
Die MM hatte bereits vorab ihre Position zusam-
mengefasst: 
1.) Der Weg zwischen dem Steinernen Weg und 
dem Sportplatz wird für Fußgänger und Radfah-
rer die wichtigste innerörtliche Verbindung zum 
neuen Steg und nach Margetshöchheim Süd 
sein. 
2.) Auf dieser Trasse ist angesichts des zuneh-
menden Verkehrs mit Rädern, E-Bikes und neu-
erdings auch E-Rollern sowie Fußgängern mit 
einer deutlich stärkeren Verkehrsbelastung und 
mit einer verstärkten Gefährdungssituation zu 
rechnen. 

3.) Deshalb ist eine strikte Trennung zwischen 
Radfahrern und Fußgängern erforderlich. Ideal 
wäre wie bisher eine Trennung der beiden Wege 
durch den Graben mit mittiger Beleuchtung, 
wodurch auch eine Gefahr durch und für den 
Baumbestand weitgehend minimiert würde. Ein 
am Ufer mäandrierender Weg mit wassergebun-
dener Decke (Splittauflage), wie es das Pla-
nungsbüro stattdessen vorsieht, wird mit Sicher-
heit gerade von älteren Menschen mit Rollator 
selbst bei guter Begehbarkeit kaum angenommen 
werden, was garantiert zu Konflikten und Ge-
fährdungen auf dem Radweg führen wird. 
4.) Die vom Büro arc.grün hervorgehobene Wir-
kung des dort geplanten Spielplatzes auf Besu-
cher, die über den neuen Steg aus Veitshöch-
heim kommen, ist unseres Erachtens im Verhält-
nis zu den Interessen der Margetshöchheimer 
Bürgerinnen und Bürger nachrangig. 
5.) Der als Landschaftsschutzgebiet ausgewie-
sene Bereich mit den als Naturdenkmal kartier-
ten mächtigen Schwarzpappeln zwischen dem 
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Fußweg und dem Main soll naturnah erhalten 
bleiben. Eine Möblierung mit Spielgeräten und 
eine Zerschneidung durch zusätzliche Wege 
lehnt die MM ab. Die geplanten Holzdecks am 
oder über dem Ufer sind in der Anzahl und Mas-
sivität (bis zu 20 m lang) nicht sinnvoll.  
6.) Die Schaffung eines teuren, mit hochwerti-
gem Natursteinpflaster gestalteten Platzes an der 
Kreuzung des Steinernen Wegs mit dem Rad-
weg ist in den vorgesehenen Dimensionen so-
wohl wegen der Kosten als auch aus gestalteri-
schen Gründen schwer nachzuvollziehen. Durch 
diesen zusätzlichen  Platz zwischen dem in Zu-
kunft entsiegelten alten Festplatz und dem Grün-
bereich in Richtung Sportplatz würde das Kon-
zept eines "grünen Bands" vom Spielplatz im 
Norden bis zum neuen Steg gesprengt. Die un-
nötige Zäsur wirkt als Fremdkörper. Die dort auf 
dem Plan schemenhaft erkennbare "Sitzbank als 
Gestaltungselement und Auftakt zum Spiel-
platz" soll wohl eines der monumentalen grau-
enhaften Betonelemente sein, wie sie auch in 

mehrfacher Ausführung am zentralen Platz der 
Mainstraße unter der Bezeichnung "Margets-
höchheimer Bank" vorgesehen sind. Dagegen 
sprechen wir uns mit Nachdruck aus. 
7.) Eine Aufwertung des Bauabschnitts I durch 
Skulpturen statt der Spielgeräte, wie es Frau 
Laudenbacher vorgeschlagen hat,  ist zu begrü-
ßen. Allerdings müsste vor einer Festlegung 
noch Klarheit über die Kosten eines Wettbe-
werbs, die Möglichkeiten einer Förderung und 
die Platzierung je nach Wegeführung geschaffen 
werden. 
8.) Der von arc.grün geplante Spielplatz (mit der 
schönen Bezeichnung Aktivitätsband) ist eine 
teure Fehlplanung, da ein Spielplatz nicht an 
dieser Stelle, sondern seit fast einem Jahrzehnt 
im Zeilweggebiet fehlt. Die prognostizierten 
Kosten in Höhe von etwa einer Million Euro 
sind beträchtlich. Darin sind weitgehend nur der 
Spielplatz, der Splittweg am Main, drei Holz-
decks und teilweise der gepflasterte Platz an der 

Bauabschnitt I nördlicher Teil 

Die obigen Grafiken, die von arc.grün für die Gemeinderatssitzung im Juli von Hand überarbeitet wurden, sind nur be-
dingt belastbar. Bis zum Redaktionsschluss lagen uns und wohl auch der Gemeinde noch keine aktuelleren Pläne vor. 

Bauabschnitt I mittlerer Teil 
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Kreuzung in Höhe des Steinernen Wegs enthal-
ten. Nicht aber die Sanierung des Radwegs und 
wahrscheinlich auch nicht die Beleuchtung, die 
am Radweg vorgesehen ist.  
9.) Unsere kritische Haltung deckt sich weitge-
hend mit der Stellungnahme des Agenda 21-Ar-
beitskreises.  
10.) Der MM-Vorschlag wäre die bei weitem 
kostengünstigste und am schnellsten zu verwirk-
lichende Lösung. 

 
Was jetzt genau realisiert werden soll, lässt sich 
auch wegen etlicher Widersprüchlichkei-
ten bei der Juli-Gemeinderatssitzung nur 
schwer einschätzen. Sicher ist lediglich, 
dass die Anregungen der MM und des 
Agenda-Arbeitskreises nicht aufgenom-
men wurden. Der Spielplatz soll wohl et-
was „entzerrt“ werden, was die Übersicht-
lichkeit für die Eltern dort spielender Kin-
der beeinträchtigt. Ob dort tatsächlich 
Skulpturen aufgestellt werden, ist noch 
nicht sicher. Der Fußweg soll zumindest im 
mittleren Bereich direkt am Ufer verlaufen. 
Die Holzplattformen um die Bäume am 
Ufer herum dürften ziemlich sicher reali-
siert werden. Da man gegen Ende der Ge-
meinderatssitzung eingesehen hat, dass der 

mäandrierende nicht beleuchtete Splittweg am 
Ufer wohl von vielen nicht angenommen wird, 
soll jetzt direkt an den Radweg angrenzend, le-
diglich optisch durch eine Linie oder ähnliches 
getrennt, zusätzlich ein Fußweg verlaufen. Das 
bedeutet natürlich, dass es dann auf dem schma-
len Streifen zwischen dem Radweg und dem 
Main drei Wege geben wird, einen Radweg und 
zwei Fußwege. Damit wird der naturnahe Be-
reich, der immerhin zum „Landschaftsschutzge-
biet Mainufer und Volkenberg“ gehört, gründ-
lich entwertet.  

Bekommt der Zeilweg endlich wieder einen Spielplatz? 

MM-Initiative für einen Zeilwegspielplatz 

Seit fast einem Jahrzehnt hat der Zeilweg, Mar-
getshöchheims größtes Neubaugebiet, keinen 
Spielplatz mehr, weil dort die Container als Not-
unterkunft für die Kinderkrippe stehen. Die 
Hoffnung, dass die damals fast nagelneue Kin-
derkrippe bald saniert und das Spielplatzgelände 
zeitnah wieder seiner eigentlichen Bestimmung 
zugeführt werden kann, hat sich schnell zerschla-
gen. Vor einem Jahr unternahm man in der Ge-
meinde wieder einmal einen Anlauf, einen Er-
satzstandort für den Spielplatz zu finden. So 
fragte man bei den Eigentümern eines Bauplat-
zes nach und suchte im Umfeld der Schule eine 
geeignete Fläche. Beides zerschlug sich, weil der 
Bauplatz nicht langfristig zu pachten war und die 
Flächen an der Schule zu steil.  
 
Im Gelände nördlich der Spargelhütte an der Ein-
fahrt von der Staatsstraße ins Zeilweggebiet hat 
die Gemeinde in den letzten Jahren nach und 
nach bis auf eines alle Grundstücke erworben. 
Deshalb schlug die MM in der Septembersitzung 

des Gemeinderats vor, auf der Fläche neben der 
Spargelhütte, die im Flächennutzungsplan als 
Mischgebiet ausgewiesen ist, einen Spielplatz 
anzulegen. 

Für diese Flä-
chen gab es bis-
lang eine ganze 
Reihe von Nut-
zungsvarianten. 

Bürgermeister 
Brohm hatte 
sich dort zum 
Beispiel ein 

Streuobstzent-
rum gewünscht, 
für das die Lan-
desanstalt für 
Wein- und Gar-
tenbau ein um-

fangreiches 
Konzept sogar 

mit gastronomischer Nutzung erarbeitet hatte. 
Als allerdings die geschätzten Kosten von rund 

 So interessant ist das MM-Blättle 

Sinnvoller Standort für einen Spielplatz? 
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10 Millionen Euro bekannt wurden, bekam Bür-
germeister Brohm doch kalte Füße. Auch als 
Standort für einen Kindergartenneubau war das 
Gelände im Gespräch. Besonders aus Kreisen der 
katholischen Kirchenstiftung wurde das favori-
siert, da am Kindergartengebäude immer mehr 
Baumängel auftraten. Bis heute ist noch nicht 
klar, wie es mit dem Kindergarten weitergeht, da 
er aus allen Nähten platzt. Die oben genannte Va-
riante ist also immer noch eine Option. Realisti-
scher ist allerdings eine Erweiterung am beste-
henden Kindergarten auf dem Gelände des ehe-
maligen Zeilwegspielplatzes, wo seit vielen Jah-
ren die Container für die Kinderkrippe stehen. 
Diskutiert wurde auch ein Neubau des Feuer-
wehrhauses auf der Fläche hinter der Spargel-
hütte, da das derzeitige Feuerwehrhaus nicht nur 
zu klein ist, sondern auch nicht mehr den gesetz-
lichen und rechtlichen Sicherheitsanforderungen 
entspricht. Für diesen Zweck hatte der 2. Bürger-
meister Peter Etthöfer bereits vor einiger Zeit 
seine Bereitschaft signalisiert, sein Grundstück, 
das einzige, das der Gemeinde in diesem Gebiet 
noch nicht gehört, an die Gemeinde zu veräu-
ßern. 
Nachdem die MM jetzt dort einen Spielplatz  be-
antragt hatte, wurde bekannt, dass die Gemeinde 
dort offensichtlich ganz andere Pläne hat. Es sol-
len wohl drei Firmen und ein kleineres Gebäude 
für die Streuobstgenossenschaft angesiedelt wer-
den. Das erklärt nach Ansicht der MM mögli-
cherweise wohl auch, warum sowohl CSU wie 
auch SPD erhebliche Vorbehalte gegen einen 
Spielplatz an dieser Stelle haben. Etthöfer hatte 
in der Gemeinderatssitzung übrigens erklärt, 
dass er sein Grundstück auch dann an die Ge-
meinde veräußern würde, wenn dort ein Spiel-
platz entsteht.  
CSU und SPD wollten dagegen nach anderen 
Standorten für einen Zeilwegspielplatz suchen. 
Weil das in den letzten 10 Jahren nicht gelungen 
ist, ist die MM da nicht gerade optimistisch. Die 
von den anderen Fraktionen zwischenzeitlich ins 
Gespräch gebrachten Alternativen erscheinen 
uns wenig realistisch und haben sich teilweise 
schon zerschlagen:  
- Eine Nutzung des Kindergartenaußengelän-

des nach Feierabend ist ausgeschlossen. 
- Ebenso kann man eine Nutzung der Spielflä-

chen auf dem Schulgelände vergessen, da es 
dort im Zuge der 20-Millionen-Euro-Sanie-
rung eine Großbaustelle geben wird.  

- Auch eine langfristige Anpachtung von der-
zeit noch nicht bebauten Bauplätzen dürfte 
kaum realistisch sein. Wer verpachtet schon 
für 20 Jahre einen Bauplatz. Da ein Spiel-
platz einen deutlich sechsstelligen Betrag 
kostet, käme eine kürzere „Laufzeit“ nicht in 
Frage.  

- Auch die Nutzung der Fläche zwischen dem 
Kindergarten und den Kinderkrippencontai-
nern erscheint uns wenig erfolgverspre-
chend, da dort der dringend erforderliche Er-
weiterungsbau für die Kindertagesstätte er-
richtet werden soll. Selbst wenn dann noch 
etwas Platz für einen Spielplatz bleiben 
sollte, müsste man zumindest für eine ge-
wisse Zeit durch eine Baustelle, um auf den 
Spielplatz zu kommen. Außerdem stellt sich 
schon die Frage, warum man dort nicht schon 
längst einen Ersatzspielplatz gebaut hat, 
wenn der Standort angeblich so attraktiv ist. 

- Absolut grenzwertig war der Vorschlag aus 
den Reihen der SPD, die Eltern im Zeilweg-
gebiet könnten mit ihren Kindern ja auf den 
Mainspielplatz gehen.  

- Einzig der Vorschlag der Verwaltung, man 
könne ja den Spielplatz nord-westlich des 
Schulgeländes errichten, könnte notfalls eine 
Alternative sein. Dazu müsste man das 
Grundstück allerdings erst erwerben, was 
sich wohl inzwischen auch zerschlagen hat. 

 
Grundsätzlich bleibt festzuhalten: Es wäre den 
Familien mit Kindern im Zeilweggebiet wohl 
schwer zu vermitteln, wenn im nächsten Jahr am 
Mainufer zwischen dem alten Festplatz und dem 
Sportplatz für 1 Million ein Gelände mit Spiel-
platz entstünde, aber sich am Zeilweg, wo drin-
gender Bedarf besteht, trotz der nun vorhandenen 
Gemeindeflächen nichts bewegen würde. Man 
sollte die Kirche im Dorf lassen und den Spiel-
platz ortsnah am Zeilweg, wo viele Familien mit 
Kindern wohnen.  
Wir bestehen nicht stur auf dem von uns vorge-
schlagenen Standort. Wenn es eine bessere Al-
ternative gibt, freuen wir uns im Interesse der 
Kinder und Eltern im Zeilweggebiet. Es muss al-
lerdings eine Fläche sein, die kurzfristig nutzbar 
ist und auf Dauer Bestand hat. Ein Trauerspiel 
wie bei der Sanierung des Nordstraßen-Spielplat-
zes, der für eine komplette Saison für Sanie-
rungsarbeiten gesperrt war. sollte tunlichst ver-
mieden werden.    



 
 35 Jahre MM  -  nur in Margetshöchheim -  nur für Margetshöchheim                                        MM-Blättle 125 

6 

... MM-koMMunal ...     MM-koMMunal ...     MM-koMMunal 

Blutet der Altort aus? 

Nun ist das eingetreten, was wir bereits befürch-
tet hatten: Maxl Bäck schloss vor kurzem seinen 
Traditionsstandort. Damit verlässt ein weiterer 
Betrieb den Altort. Verwunderlich ist das nicht. 
Nachdem Brot-Götz im Süden und die Bäckerei 
Schmitt im Norden des Ortes als Konkurrenten 
aufgetreten sind, wurde die Luft für den Betrieb 
im Altort dünn. Dabei dürfte der Biobrotverkauf 
bei Tegut für Maxl Bäck wohl das geringste 
Problem gewesen sein. Wir haben schon immer 
darauf hingewiesen, dass Konkurrenz längst 
nicht immer das Geschäft belebt, sondern gerade 
in kleinen Orten das Geschäft vernichtet, soweit 
solche Orte überhaupt noch einen Bäcker haben.  
Die Schließung von Maxl Bäck gerade im 150. 
Jahr seines Bestehens ist ein herber Verlust für 
Margetshöchheim, da man in der Gemeinde 
hoffte, dass dort in zentraler Lage am Mainrad-
weg einmal wieder ein Café entstehen könnte, 
was sich zumindest im Sommer sicher gerechnet 
hätte. Besonders unangenehm ist diese Entwick-
lung, weil andererseits der Altort immer attrakti-
ver für junge Familien wird, was man auch an der 
wachsenden Zahl sanierter Gebäude ablesen 
kann. Gerade deshalb wäre eine Einzelhandels-
struktur im Altort besonders wichtig. Leider gibt 
es im Altort auch an anderer Stelle erhebliche 
Hindernisse bei der Schaffung einer besseren 
Infrastruktur. So scheitert der Bau einer Gast-
stätte seit Jahren vor allem am Widerstand der 
Nachbarn. 
Vor diesem Hintergrund ist ein Redebeitrag von 
SPD-Gemeinderätin Haupt-Kreutzer in der Ok-
tober-Gemeinderatssitzung erwähnenswert. Sie 
bedauerte bei der Diskussion um das zukünftige 
Baugebiet Scheckert-Lausrain, dass es auf dem 
Gelände der ehemaligen Brotfabrik Götz nicht 
zur Ansiedlung eines Verbrauchermarktes für 
Margetshöchheim-Süd gekommen sei. Die Ge-
meinde hatte damals von einer renommierten 
Münchener Firma ein Gutachten darüber anferti-
gen lassen, wieviel Einzelhandel Margetshöch-
heim verträgt. Das Gutachten war eindeutig. Die 
Ansiedlung eines größeren Verbrauchermarktes 
oder Discounters hätte über kurz oder lang nicht 
nur Tegut verdrängt, sondern auch dem Edeka-
Markt in Zell Probleme bereitet. Am Ende hätte 
der größte Teil Margetshöchheims keinen fuß-
läufig erreichbaren Verbrauchermarkt mehr ge-
habt. Es wundert uns schon, dass Frau Haupt-

Kreutzer immer noch hart-
näckig eine Position vertritt, 
bei deren Verwirklichung 
besonders die älteren Leute 
nicht nur im Altort, sondern 
auch in den umliegenden 
Ortsbereichen die Leidtragenden wären. 
Eines muss uns allen klar sein: Wenn wir unsere 
gute Einzelhandelsstruktur erhalten wollen, müs-
sen wir sie auch nutzen. Im Klartext: Bleib am 

Ort und kaufe dort! 

 

Die Zeit drängt. 

Wer heute junge Familien in den Ort holen oder 
sie hier halten will, der muss zuallererst für eine 
gute Infrastruktur für Kinder sorgen. Dazu zäh-
len nicht nur Spielplätze und eine Schule am Ort, 
sondern vor allem ein leistungsfähiger Kinder-
garten und eine Kinderkrippe mit genügend Be-
treuungsplätzen, wozu die Gemeinde kraft Ge-
setz verpflichtet ist.  
Als das große Baugebiet am Zeilweg in einem 
Stück erschlossen wurde, stieg die Zahl der Fa-
milien mit Kindern schlagartig an, so dass der 
Kindergarten im Klostergelände aus allen Näh-
ten platzte. Deshalb wurde am Rande des Neu-
baugebiets ein weiterer Kindergarten errichtet. 
Bauherr und Träger war die Katholische Kir-
chenstiftung, die für den im Erbbaurecht errich-
teten Kindergarten auf der Gemeindefläche einen 
Architektenwettbewerb ausschrieb.  
Dass das neue Bauwerk im Ort keine Jubel-
stürme auslöste, wäre noch zu verkraften gewe-
sen. Schlimmer war, dass im Laufe der Jahre teil-
weise gravierende Bauschäden auftraten. An den 
Baukosten und den laufenden Kosten ist die Ge-
meinde mit 80 % bzw. 75 % beteiligt.  
 
Als der neue Kindergarten endlich fertig war, 
waren die meisten der Kinder inzwischen alters-
bedingt schon in der Schule, so dass der alte Kin-
dergarten kurze Zeit später geschlossen wurde. 
Als dann der Kindergarten um eine Kinderkrippe 
erweitert wurde, lag die Trägerschaft auch hier 
bei der Kirchenstiftung. Die Freude über die 
neue Krippe währte nicht allzu lange, weil der 
Bau wegen erheblicher Mängel nicht mehr nutz-
bar war. Seit fast einem Jahrzehnt währt die 
(auch bei Gericht anhängige) Auseinanderset-
zung über die Mängelbeseitigung, und ein Ende 
ist immer noch nicht absehbar. Seitdem sind die 
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Krippen-Kinder provisorisch in Containern un-
tergebracht.  
Mittlerweile platzt die Kindertagesstätte aus al-
len Nähten, so dass eine „Notgruppe“ im Turn-
raum des Kindergartens und die Vorschulgruppe 
in der Verbandsschule untergebracht werden 
mussten. Beide Provisorien haben lediglich eine 
Ausnahmegenehmigung für drei Jahre. Wahr-
scheinlich wird in absehbarer Zeit zusätzlich 
noch ein Raum für eine Krippengruppe nötig 
sein. Es ist also allerhöchste Zeit, einen Standort 
für den Bau oder Anbau festzulegen und die Pla-
nung auf den Weg zu bringen. Bislang hat man 
wegen der Erfahrungen mit dem derzeitigen 
kirchlichen Träger lediglich über einen Wechsel 
zu einem anderen Träger diskutiert, mehr noch 
nicht. Gespräche mit anderen Trägern oder Ent-
scheidungen stehen noch aus. 
 
Informationen zum Trinkwasser 

Seit etwa einem Jahr wird auch der Oberort 
oberhalb der Staatsstraße wieder mit 
ungechlortem Trinkwasser versorgt. 
Der Grund für die über ein Jahr anhal-
tende Chlorung war wohl eine Un-
dichtigkeit in der rechten Kammer des 
oberen Hochbehälters. Seit die rechte 
Kammer abgeschaltet ist, wurden 
keine Keime mehr festgestellt. Seit-
dem war das Wasser bei allen Untersuchungen 
einwandfrei. Derzeit werden nach und nach die 
beiden Kammern des Hochbehälters für etwa 
eine Million Euro saniert, so dass dann die Ver-
sorgung auch wieder über die rechte Kammer er-
folgen kann. 
 
Probleme gibt es allerdings immer noch mit der 
Nitratbelastung des Trinkwassers. Nachdem die 
Nitratwerte in den letzten Jahrzehnten durch die 
konsequenten Maßnahmen der Gemeinde von 
Spitzenwerten über 84 mg/l deutlich unter den 
Grenzwert von 50 mg/l gesunken waren, sind sie 
in den letzten beiden Jahren wieder in die Nähe 
des Grenzwerts angestiegen. Ursache ist wohl 
die durch den Klimawandel bedingte extreme 
Trockenheit, die nicht nur zu einer deutlichen 
Absenkung des Grundwasserspiegels geführt 
hat. Der mineralische Stickstoffdünger in der 
Landwirtschaft wird mangels Niederschlägen in 
der Vegetationszeit nicht oder kaum aufgelöst, so 
dass die landwirtschaftliche Kultur ihn nicht ver-
brauchen kann. Das führt zu schlechten Ernten 
und zu einer Auswaschung ins Grundwasser, 

wenn es nach der Ernte regnet und keine Pflan-
zen auf dem Acker das Nitrat aufnehmen kön-
nen.  
Da die Gemeinde trotz der Umwandlung großer 
Flächen in Grünland und trotz finanzieller Zu-
schüsse für grundwasserschonende Landbewirt-
schaftung den Nitratanstieg im Grundwasser 
nicht in den Griff bekommen konnte, hat Bürger-
meister Brohm in einem Schreiben an das Land-
wirtschaftsministerium, das in Kopie u.a. auch an 
Ministerpräsident Söder ging, Ministerin Kani-
ber zu einem Ortstermin nach Margetshöchheim 
eingeladen. Ziel war es, auf ein spezielles Grund-
wasserschutzprogramm zu drängen, das in den 
Trockenzonen Nordbayerns den Landwirten eine 
grundwasserschonende Wirtschaftsweise ohne 
große finanzielle Einbußen ermöglichen sollte. 
Bislang ist es nämlich so, dass solche Maßnah-
men aus Förderprogrammen gestrichen wurden 
und die Landwirte teilweise aus rechtlichen 
Gründen zu problematischen Maßnahmen (vor 

allem zum extrem grundwasserschäd-
lichen Grünlandumbruch) gezwungen 
werden. 
Da Frau Kaniber nicht nach Margets-
höchheim kommen wollte, fuhren 
Bürgermeister Brohm, sein Stellver-
treter Etthöfer, Landwirtschaftsdirek-
tor Lukas vom Würzburger Landwirt-

schaftsamt, Dr. Hartmann vom Büro GeoTeam 
und Landwirt Stefan Oppmann im Oktober zu ei-
nem Gesprächstermin mit Vertretern aus dem 
Landwirtschafts- und dem Umweltministerium 
in den Landtag nach München. Das Ergebnis war 
ernüchternd. Im Grunde genommen schoben die 
beiden Ministerien den schwarzen Peter hin und 
her und waren zu keinen erfolgversprechenden 
Zugeständnissen bereit. Dabei wären die Mar-
getshöchheimer Forderungen auch für viele an-
dere Wasserversorger vor allem in Nordbayern 
interessant und sinnvoll.  
Margetshöchheim wird trotzdem nicht das 
Handtuch werfen und eine erneute Initiative auf 
höherer politischer Ebene starten. Immerhin 
hatte Staatsminister Florian Herrmann aus der 
Staatskanzlei von Ministerpräsident Söder sich 
bereits Anfang Oktober bei Bürgermeister 
Brohm nach der Margetshöchheimer Trinkwas-
serproblematik erkundigt.  
 

Verschoben ist nicht aufgehoben 

Im Sommer 2019 sollte eigentlich die Fahrbahn 
der Staatsstraße 2300 zwischen der Zeller Brü-
cke und der ampelgesteuerten Kreuzung am 
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Schützenhaus erneuert werden. Die Autofahrer 
aus Margetshöchheim, Erlabrunn und Zell hätten 
dann über Zellingen fahren müssen, um von dort 
über den Main auf die B 27 zu kommen. Da of-
fensichtlich das Geld beim Straßenbauamt knapp 
wurde, hat man die Maßnahme auf 2020 ver-
schoben. Vielleicht lag es ja auch daran, dass 
Verkehrsminister Scheuer zu viel Geld in seinem 
Mautprojekt verbraten hat. 
Eine Straßensperrung im nächsten Jahr trifft 
nicht nur die Autofahrer in den Gemeinden Mar-
getshöchheim, Erlabrunn und Leinach hart. Die 
Situation im Ort wird noch durch einige Baustel-
len verschärft, die das Chaos perfekt machen 
werden. Nächstes Jahr stehen zum Beispiel der 
Stegneubau und der Bauabschnitt I der Mainpro-
menade auf der Tagesordnung, so dass etliche 
Baufahrzeuge auf die Umleitungsstrecken aus-
weichen müssen. 
 
Vorstandswahlen bei der MM 

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wur-
den gewählt: 
1. Vorsitzender: Andreas Raps 
2. Vorsitzender: Peter Etthöfer 
Schriftführer: Gerhard von Hinten 
Schatzmeisterin: Brigitte Muth - von Hinten 
Beisitzer: Sebastian Baumeister, Ursula Grosch, 
Stephanie Röll und als Gemeinderäte Angela 
Marquardt und Norbert Tratz 

Vorne von links: Stephanie Röll, Gerhard von Hinten,  
Peter Etthöfer 
Mitte von links: Ursula Grosch, Brigitte Muth – von Hin-
ten 
Hinten von links: Andreas Raps, Sebastian Baumeister 

Margaretenfest auf der Mainpromenade 

Am 15.10.19 fand im Rathaus ein Termin mit 
den Vertretern der am Margaretenfest beteiligten 
Vereine statt, bei dem es stellenweise lebhaft zu-
ging. Da der zentrale Platz in der Mainstraße 
(Bauabschnitt II der Mainpromenade) nach dem 
Abriss des alten Stegs umgestaltet werden soll, 
muss abgeklärt werden, ob sich die bisherige Pla-
nung des Büros arc.grün mit den Anforderungen 
an die Festmeile verträgt.  
Die MM hatte von Anfang an erhebliche Beden-
ken, weil dort nach der bisherigen Planung in der 
Platzmitte in Nord-Süd-Richtung vier große 
Bankelemente ("Margetshöchheimer Bank") und 
Bäume vorgesehen sind. Abgesehen davon, dass 
kaum einer in der Platzmitte, sondern viel lieber 
am Mainufer mit Blick auf den Fluss Platz neh-
men wird, würden die Bänke den Platz in Längs-
richtung unterteilen und ihn noch länger und 
schmaler erscheinen lassen, als er eh schon ist. 
Außerdem würden die Bäume in der Platzmitte 
die Blickachse auf das Heymannshaus, das be-
liebteste Fotomotiv des Ortes, und die histori-
schen Fassaden der Mainstraße stören. Und letzt-
endlich würden die Hindernisse in der Platzmitte 
die Nutzung des Platzes nicht nur beim Margare-
tenfest stark einschränken.  
Grundsätzlich muss man sich wohl von der Idee 
verabschieden, den Platz und vor allem die Inf-
rastruktur (Wasser, Abwasser Strom usw.) mög-
lichst exakt auf das Margaretenfest und allge-
mein auf sehr spezielle Nutzungen auszurichten. 
Beim Margaretenfestverein haben die meisten 
Vereine zwar die Idee verworfen, die Zahl der 
Buden zu verringern und gemeinsam einige we-
nige Versorgungsstände zu betreiben. Falls je-
doch in Zukunft einige Vereine als Betreiber 
wegfallen sollten, was sich ja abzeichnet, wird 
dieser Vorschlag vielleicht doch wieder aus der 
Schublade geholt. Im Übrigen ist es auch aus 
Kostengründen angebracht, flexible Lösungen 
für die Infrastruktur zu suchen. 
 
Es hat sich bei der Besprechung, an der ein Ver-
treter des Büros arc.grün teilnahm, gezeigt, dass 
die sog. Margetshöchheimer Bänke bei der nach 
dem Abriss des alten Stegs geplanten Verlage-
rung des Festgeländes in Richtung Main im 
Wege sind. Herr Warm vom Planungsbüro ru-
derte daraufhin zurück und erklärte, bei den Bän-
ken könne man sich auch kleinere Abmessungen 
vorstellen. Aus gestalterischen Gründen wolle 
man aber auf keinen Fall ganz auf die Bänke ver-
zichten, vor allem nicht auf die Bank am Anfang 
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und am Ende des Platzes. Auch das macht in un-
seren Augen keinen Sinn, da im nördlichen Teil 
mindestens 9 Parkplätze angelegt werden sollen, 
was sicher sinnvoll ist. MM-Gemeinderat Etthö-
fer wies darauf hin, dass dort zusätzlich noch ein 
Fahrradabstellplatz mit Ladestation und die We-
geführung von der Mainstraße zum Radweg am 

Main berücksichtigt werden müssen. Außerdem 
sind noch zwei Anschlusspunkte für die Strom-
versorgung des Festes unterzubringen, worauf 
Patrick Lindner hinwies, der sich mit der Elek-
troplanung befasst hat. Nach seinen Worten müs-
sen die zwei Übergabepunkte wegen der Hoch-
wassergefahr möglichst 1,80 bis 2 m hoch sein. 
Etthöfer schlug deshalb vor, statt der sinnlosen 
Bänke im nördlichen und südlichen Drittel des 
Platzes je einen grazilen Pavillon aus einer Ei-
senkonstruktion für die Stromversorgung zu er-
richten, in denen z.B. zusätzlich ein Info-Point 
untergebracht werden kann. Der nördliche Pavil-
lon könnte über den Pollern der Fernwasserver-
sorgung errichtet werden, die jederzeit zugäng-
lich sein müssen. Dort könnte man auch die La-
destation für E-Bikes vorsehen. Der südliche Pa-
villon könnte Standort für den Info-Point wer-
den. 
Künftig sollen nach der Umgestaltung Straße 
und Gehsteig in der Mainstraße als Rettungszu-
fahrt frei bleiben, Buden und Sitzgelegenheiten 
in Richtung Main angeordnet werden. Das hätte 
für die Anlieger den Vorteil, dass sie jederzeit 
ihre Höfe anfahren könnten.  

Und noch etwas ist interessant: Herr Warm vom 
Büro arc.grün verteidigte die in der Platzmitte 
geplanten "Margetshöchheimer Bänke" damit, 
dass die Regierung keinen leeren Platz fördere. 
Das kann man ruhig bezweifeln. Ein ähnliches 
Argument bekamen wir auch beim Bauabschnitt 
I zu hören, als das Büro den Radweg bis zum 

Sportplatz mit teurem Muschelkalkpflaster aus-
bauen wollte. 
Wir sollten uns bei der Mainpromenade lieber 
damit beschäftigen, was sinnvoll, praktikabel 
und bezahlbar ist, und nicht mit irgendwelchen 
fragwürdigen Vermutungen über eine mögliche 
Förderung durch die Regierung von Unterfran-
ken. Die Gemeinde hat da so ihre Überraschun-
gen erlebt: Bei der Altortsanierung sollte es bei 
einer umfangreichen Sanierung eines histori-
schen Wohnhauses ursprünglich 200.000 €, dann 
nach einiger Zeit nur noch 100.000 € Förderung 
und nach dem aktuellen Stand gar nichts mehr 
geben. 
Grundsätzlich sollte man auch nicht so viel 
Angst vor einer freien Fläche haben und nicht al-
les irreversibel zustellen. Der Platz ist eh schon 
schmal genug. Er lebt nicht durch irgendeine der 
jeweiligen Mode oder Architektenhandschrift 
geschuldete Möblierung, sondern durch die je-
weilige Nutzung, vom Margaretenfest über die 
MainArt, einen Weihnachtsmarkt, die Maibaum-
aufstellung bis hin zum Flohmarkt oder gar einen 
Wochenmarkt. 

 Die Grafik des zentralen Platzes der Mainpromenade zeigt die (grauen) "Margetshöchheimer Bänke" in der Platzmitte, 
einige Abschnitte mit Schleusensteinen als Sitzgelegenheiten und zwei Holzdecks am oder über dem Main. 
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Der Bereich zwischen Rathaus und Pointstraße 
mit den sanierten historischen Fassaden und der 
markanten Pappelallee ist das Filetstück der 
Altortsanierung, die das dort sensible Ortsbild 
prägen und für sich und nicht durch ein aufge-
setztes Beiwerk wirken. 
 
„Innen statt außen“? 

Der Gemeinderat hat mehrheitlich ein neues 
Baugebiet „Scheckert-Lausrain“ auf den Weg 
gebracht. Ein Teilbereich oberhalb des Götzge-
ländes war schon seit etlichen Jahren im Flächen-
nutzungsplan als Bauland vorgesehen. Dieser 
maßvollen Erweiterung hätte die MM durchaus 
zugestimmt. Bürgermeister und CSU wollten al-
lerdings ein deutlich größeres Gebiet ausweisen, 
was ihnen auch mit den Stimmen der SPD ge-
lang, die anfangs der Erweiterung kritisch gegen-
über stand. Kritisch diskutiert wurde das vor al-
lem auch, weil die Gemeinde sich im Programm 
„Innen statt außen“ zur vorrangigen Innenent-
wicklung verpflichtet hat, um in den Genuss ei-
ner deutlich höheren Förderung bei kommunalen 
Projekten im Innerort zu kommen. 
Man kann nicht auf der einen Seite über die zu-
nehmende Flächenversiegelung lamentieren, 
aber auf der anderen Seite immer neue Bauge-
biete auf die grüne Wiese klotzen, wie es manche 
Nachbargemeinde macht. So hat der Margets-
höchheimer Gemeinderat zu Recht Einwände ge-
gen ein neues Baugebiet am Ortseingang von 
Oberleinach vorgebracht.  
Man darf auch nicht vergessen, dass man bei der 
Ausweisung von Baugebieten das Verhältnis zur 
Gemarkungsgröße berücksichtigen muss. Mar-
getshöchheim hat schließlich eine sehr kleine 
Gemarkungsgröße.  
Sich nur nach dem Baulandbedarf zu richten, 
kann also nicht das einzige Kriterium sein. Wenn 
es allein danach ginge, könnte man das Maintal 
zwischen Sommerhausen und Zellingen locker 
lückenlos zubauen. 
 
2020 wird es eng 

Im nächsten Jahr müssen sich die Margetshöch-
heimer auf etliche Baustellen, Engstellen und 
Verkehrsbehinderungen einstellen. Falls der Bau 

des neuen Mainstegs tatsächlich im März 2020 
beginnen sollte (wir wollen da allerdings keine 
Wetten abschließen), wird der zukünftige Park-
platz am Fahrweg (gegenüber dem Seglerge-
lände) als Baustellenlagerfläche benötigt und ab-
gesperrt. Das bedeutet, dass zumindest die Rad-
fahrer, die von Zell her kommen, ab dem Street-
ballplatz in die Würzburger Straße umgeleitet 
werden. Sie können dann frühestens ab der 
Pointstraße wieder in Richtung Main kommen. 
Man überlegt sich jedoch derzeit, ob man den 
Radverkehr nicht sogar weiter über die Erlabrun-
ner Straße bis zur Falkenstraße umleitet. Dage-
gen sprechen allerdings zwei Argumente. Ers-
tens müssen die Radfahrer dann die problemati-
sche Engstelle in der Ortsmitte passieren, und 
zweitens muss der Verkehr Richtung Veitshöch-
heim auf jeden Fall durch die Pointstraße geleitet 
werden, da die Dorfstraße zumindest in den ers-
ten Monaten des kommenden Jahres durch eine 
Baustelle weitgehend blockiert ist. 
Auch für die Fußgänger wird es an der Stegbau-
stelle eng. Sie will man ab dem Ende des Anwe-
sens Will-Lutz auf einem schmalen provisori-
schen Pfad um die Baustelle herumführen. Wenn 
sie allerdings dann wieder auf den asphaltierten 
Radweg am Main stoßen, landen sie in der nächs-
ten Baustelle, da 2020 auch der Ausbau des ers-
ten Abschnitts der Mainpromenade zwischen 
dem Steinernen Weg und dem Sportplatz ansteht. 
Da wird es dann richtig eng, zumal anzunehmen 
ist, dass der Fußgänger-Notweg um die Stegbau-
stelle herum auch von Radfahrern genutzt wird. 
Jetzt rächt sich, dass man den Fußweg zwischen 
dem Altort und dem neuen Steg nicht schon frü-
her angegangen ist, wie es die Margetshöchhei-
mer Mitte immer wieder angemahnt hat.  
Wenn man bedenkt, dass es bereits jetzt im Um-
feld des neuen Sportheims durch parkende Fahr-
zeuge zu Problemen kommt, kann man sich vor-
stellen, zu welcher chaotischen Situation es bei 
Fußballspielen in der zweijährigen Bauphase des 
neuen Stegs kommen wird. Noch verschärft wird 
die Situation, wenn, wie oben bereits erwähnt, 
die Staatsstraße Richtung Zell im nächsten Som-
mer total gesperrt wird und die Zeller ihren 
Altort in dieser Zeit total dicht machen. 

Nach uns die Sintflut? 

Keine Sache des Glaubens 

Man muss nicht nach Grönland fahren, um die 
drastischen Auswirkungen des Klimawandels 
mitzubekommen. Da reicht schon das, was wir in 

den letzten Jahren hier in Margetshöchheim und 
in weiten Teilen Deutschlands hautnah erlebt ha-
ben: Extreme Trockenheit, monatelange Dürre 
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und Hitze, gravierendes Absinken der Grund-
wasserstände, versiegende Bäche, steigende Ni-
tratwerte im Trinkwasser, weil die „Verdün-
nung“ des Stickstoffs im Grundwasser wegen der 
mangelnden Niederschläge fehlt. Hinzu kommen 
häufigere und extremere Unwetterereignisse, 
großflächiges Baumsterben in den Wäldern, 
schlechtere Ernten. Die Liste der Folgen der Erd-
erwärmung ließe sich problemlos fortsetzen. Ei-
gentlich müsste langsam der Letzte kapiert ha-
ben, dass die Erdaufheizung kein vorübergehen-
der Ausrutscher unseres Klimas, sondern bittere 
Realität ist, was übrigens alle ernsthaften Wis-
senschaftler schon seit langem festgestellt haben. 
Wenn man jetzt wie unsere Regierung mit ihrem 
Klimapaket nur halbherzig und zögerlich rea-
giert, versündigt man sich an den folgenden Ge-
nerationen, abgesehen davon, dass wir bereits 
heute unter den Vorboten der sich anbahnenden 
Klimakatastrophe leiden und nicht ungeschoren 
davonkommen werden. 
 
Wenn man überhaupt die Chance haben will, 
diesen Prozess noch zu stoppen, kann uns nur 
noch eine radikale Trendwende in all den Berei-
chen helfen, die mit für die Klimaerwärmung 
verantwortlich sind. Das betrifft zwangsläufig 
den Verkehrssektor und alle Bereiche, in denen 
fossile Brennstoffe verfeuert werden, aber auch 
die Landwirtschaft etwa bei der Massentierhal-
tung.               
Im Grunde genommen lügt man sich in die ei-
gene Tasche, wenn man meint, Klimaschutz 
gäbe es zum Nulltarif.  Wir können sicher sein, 
dass es die Folgen der Erderwärmung bestimmt 
nicht zum Nulltarif geben wird. Dann wird es für 
uns alle mit Sicherheit richtig teuer. Leider ist es 
ein menschlicher Wesenszug, unliebsame Reali-
täten zu verdrängen aus Angst, auf einen Teil sei-
nes Wohlstands und liebgewonnene Bequem-
lichkeiten verzichten zu müssen. 
 
Statt den Menschen reinen Wein einzuschenken, 
machen viele Politiker, Lobbyisten und verant-
wortungslose Schwadroneure in den sozialen 
Netzwerken Stimmung gegen effektive Klima-
schutzmaßnahmen und setzen auf Freiwilligkeit. 
Dabei weiß man genau, dass es in wichtigen, für 
die Gesellschaft bedeutsamen Fragen ohne Ver-
bote nicht geht. Auch nicht bei Angelegenheiten, 
die längst nicht so weltweite Bedeutung haben 
wie die Steuerpflicht oder die Anschnallpflicht 
im Auto. 

Nicht viel besser ist die faule Ausrede, die bei 
uns in Deutschland bei den Christsozialen und 

den Liberalen weit verbreitet ist, man solle doch 
lieber auf technische Innovationen setzen, um 
dem Klimawandel zu begegnen. Damit wird das 
grundsätzliche Problem nicht gelöst, sondern al-
lenfalls in eine ungewisse Zukunft verschoben.  
Es ist auch bezeichnend, dass gerade die, die 
sich beim Mindestlohn jahrelang geziert und bei 
höheren Steuern für Gutverdienende den Unter-
gang der deutschen Wirtschaft an die Wand ge-
malt haben, jetzt bei finanziellen Auswirkungen 
der Klimaschutzpolitik auf einmal  den sozialen 
Aspekt  entdecken. Meist sind es noch diejeni-
gen, die  massiv Stimmung gegen Verbote ma-
chen und die Politik lieber  dem Markt überlas-
sen wollen.  Genau das  funktioniert allerdings 
nur über den Preis. Und der  trifft natürlich die 
Schwächeren.  
Dabei gibt es durchaus Maßnahmen, die sich 
schnell und ohne finanzielle Einbußen umsetzen 
lassen. Etwa das Tempolimit auf Autobahnen, 
das im Geldbeutel der Bürger, bei den Unfallzah-
len und beim Klima positive Wirkung zeigen 
würde. 
Weltweit haben derzeit leider die Unverbesser-
lichen die Oberhand, für die kurzfristiger Ge-
winn oder die kurzsichtigen Interessen ihrer Kli-
entel wichtiger sind als die Zukunftsaussichten 
der Menschheit. Trumps umweltverachtende Po-
litik in den USA und die von Präsident Bolsonaro 
forcierte Kahlschlagorgie im Amazonas-Regen-
wald sind nur einige Beispiele dafür. 
Hoffnung macht allein die bis vor kurzem an-

geblich so unpolitische Jugend, die mittler-

weile weltweit auf die Straßen geht und  vehe-

ment und überzeugend für eine  lebenswerte 

Umwelt und ihre Zukunft demonstriert.  

Alle Achtung! 
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Unser Angebot für die Jahre 2020 bis 2026 
Die „Margetshöchheimer Mitte, die Liste für Umwelt und Natur“ (MM) hat vor 

kurzem ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahlen am 15. März 2020 bestimmt. 
 
1) Andreas Raps, Mainstraße 
2) Stephanie Röll, Nordstraße 
3) Sebastian Baumeister, Mainstraße 
4) Othmar Eckert, Margaretenstraße 
5) Ursula Grosch, Ludwigstraße 
6) Gerhard von Hinten, Steinerner Weg 
7) Norbert Ritzer, Nordstraße 
8) Maria Talhammer, Birkachstraße 

 

9) Julian Wolf, Zeller Straße 
10)  Dr. Petra Paling, Hermann-Löns-Weg 
11)  Michael Göpfert, Mainstraße 
12) Ulrike Hünig, Würzburger Straße 
13) Dr. Ralf Pätzold, Wiesenweg 
14) Jürgen Schmidt, Zur Mainfähre 
15) Julia Blank, Dorfstraße 
16) Paul Scheckenbach, Dorfstraße 
 

 
Vorne von links: Ulrike Hünig, Julia Blank, Othmar Eckert, Norbert Ritzer, Stephanie Röll, Dr. Petra 
Paling 
Mitte von links: Dr. Ralf Pätzold, Maria Talhammer, Ursula Grosch, Gerhard von Hinten, Andreas Raps 
Hinten von links: Paul Scheckenbach, Jürgen Schmidt, Julian Wolf, Michael Göpfert, Sebastian Bau-
meister 
 

Ein Angebot, mit dem Sie rechnen können! 


