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Global hilflos 
Die Corona-Krise hat uns überdeutlich gezeigt, 
dass wir uns in einer globalen Welt einerseits 
nicht hinter Grenzen und Mauern verschanzen 
und isolieren können, dass wir als Teil der 
Menschheit nach dem Motto „mitgefangen, mit-
gehangen“ mit betroffen sind, egal ob es sich um 
die Erderwärmung oder Pandemien handelt.  
Andererseits mussten wir in den letzten Tagen 
und Wochen zusehen, wie hilflos wir angesichts 
einer globalisierten Wirtschaft dastehen, wenn in 
China zwar nicht der sprichwörtliche Reissack 
umfällt, wohl aber die Produktion von Medika-
menten und Atemschutzmasken einbricht oder 
von anderen Teilen oder Teilchen, die unsere 
hochtechnisierten Autos oder Maschinen am 
Laufen halten. Jetzt rächt sich, wenn das, was wir 
als Lebensstandard oder fälschlich als Teil der 
Lebensqualität einstufen, nach dem Prinzip „bil-
lig, billiger, spottbillig“ am anderen Ende der 
Welt produziert werden muss. Wenn der energie-
schluckende Transport von Billig- und Wegwerf-
produkten um die halbe Welt mit seinen umwelt-
schädlichen Begleiterscheinungen in den Volks-

wirtschaften wichtiger als nachhaltiges Wirt-
schaften und auskömmliche Entlohnung der Ar-
beitskräfte ist, dürfen wir uns nicht wundern, 
wenn wir alt aussehen. 
 
Digital statt mitmenschlich? 
Wenn man jetzt hört, dass sich unsere Welt nach 
der Krise gründlich verändert haben wird, dass 
nicht mehr Handel und Wandel vor der eigenen 
Haustüre, sondern der Onlinehandel noch mehr 
boomen werden, dass nicht mehr das analoge 
Geld mit der Übersichtlichkeit im Geldbeutel, 
sondern die anonyme Kartenzahlung und die di-
gitale Welt generell und nicht mehr die analoge 
soziale Welt von Mensch zu Mensch im Vorder-
grund stehen werden, dann fragt man sich schon, 
wie Lebensqualität aussehen soll. 
Gerade bei älteren Menschen, aber auch bei klei-
nen Kindern hat man in den Wochen der corona-
bedingten Isolierung feststellen können, dass den 
Menschen etwas Wichtiges fehlt, wenn die sozi-
alen Kontakte heruntergefahren werden. 

         Peter Etthöfer

Kommunalwahlergebnisse 
Bei der Gemeinderatswahl gab es so gut wie 
keine signifikanten Veränderungen:  
Hier die Ergebnisse von 2020 mit den Ergebnis-
sen der Wahl 2014 in Klammern: 
CSU: 44, 71 % (42,7 %), 7 Sitze 
MM: 30,71 % (31,76 %), 5 Sitze  
SPD: 24,58 % (25,54 %), 4 Sitze 
Bürgermeister Brohm wurde mit  86,7 % wieder-
gewählt. 
 
In den Gemeinderat wurden gewählt: 
CSU Brohm, Waldemar (als Bürgermeister kann 
er das Gemeinderatsmandat nicht annehmen.  

Deshalb rückt Bernd Scheumann nach.)  
CSU Haupt, Simon  
CSU Götz, Lukas  
CSU Winkler, Andreas  
CSU Götz, Norbert  
CSU Jungbauer, Ottilie 
CSU Heinrich, Anette  
 
SPD/UB Haupt-Kreutzer, Christine  
SPD/UB Stadler, Werner  
SPD/UB Herbert, Stefan 
SPD/UB Kircher, Daniela  
1. Nachrücker: Marco Herbert 
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MM Raps, Andreas  
MM Baumeister, Sebastian  
MM Röll, Stephanie  

MM von Hinten, Gerhard  
MM Grosch, Ursula  
1. Nachrücker: Othmar Eckert 

Unsere Einschätzung zur Kommunalwahl
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
nachdem die Kommunalwahlen nun gelaufen 
sind, wollen wir Sie kurz informieren und uns für 
das Vertrauen bedanken, das viele Wählerinnen 
und Wähler auch nach 36 Jahren wieder der MM 
entgegengebracht haben.  
 
Bleibt alles beim Alten? 
Die CSU feiert ihren Zugewinn von 2% und den 
Verlust von je 1 % bei MM und SPD als respek-
tablen Gewinn. Im Grunde genommen hat sie al-
lerdings lediglich die 2 % zurückgeholt, die sie 
bei der Wahl 2014 verloren hatte. An der Vertei-
lung der Mandate hat sich dadurch nichts geän-
dert. Die CSU behält ihre 7 Sitze, die MM ihre 5 
Sitze und die SPD erreichte erneut nur 4 Sitze. 
Der von der CSU erwartete und von uns befürch-
tete weitere Sitz für die CSU, der die absolute 
CSU-Mehrheit im Gemeinderat bedeutet hätte, 
blieb aus. Eigentlich gingen fast alle (auch wir) 
davon aus, dass die MM ihre 5 Sitze nicht vertei-
digen kann. Schließlich kandidierten nur noch 
zwei der bisher 5 Gemeinderäte wieder auf der 
MM-Liste, und Peter Etthöfer, der 2014 prak-
tisch ein Fünftel aller MM-Stimmen holte und 
mit 1739 Stimmen das beste Ergebnis aller Ge-
meinderatsmitglieder einfuhr, kandidierte nach 
36 Jahren im Gemeinderat aus Altersgründen 
nicht mehr. Zum Vergleich: Bei der Wahl 2020 
war Bürgermeister Brohm mit nur 1390 Stimmen 
der Spitzenreiter. 
 
Dass sich die MM trotzdem erfolgreich behaup-
ten konnte, liegt vor allem daran, dass sie wie 
auch bei früheren Wahlen mit Abstand die meis-
ten unveränderten Listenstimmen erhalten hat. 
Das bedeutet, dass sehr viele Wähler die MM nur 
ganz oben angekreuzt haben, so dass jedes dieser 
Kreuze der MM 16 Stimmen einbrachte, was ein-
deutig ein Beweis dafür ist, dass die MM vor al-
lem wegen ihres markanten Profils und Pro-
gramms und natürlich wegen ihrer jahrelangen 
konsequenten inhaltlichen Arbeit und weniger 
wegen einzelner Kandidaten gewählt wird. Das 
erklärt, dass die MM - anders als die anderen Par-
teien - auch ohne besonders bekannte oder pro-
minente Kandidaten bei Wahlen erfolgreich ist. 
Die MM hat ja bereits im Vorfeld der Wahl un-
missverständlich klargemacht, dass es für sie 

nicht so wichtig ist, ob ihre Kandidaten beson-
ders bekannt sind. Wichtig ist ausschließlich, ob 
die Kandidaten zuverlässig die vorrangigen MM-
Prinzipien vertreten: Schutz von Umwelt und 
Natur, Erhaltung der historischen Bausub-
stanz im Altort und umfassende Information 
der Öffentlichkeit. 
Auffällig ist auch, dass die MM seit Jahren die 
besten Ergebnisse im Altort erzielt, trotz ihrer in-
haltlichen Ausrichtung auf den Schutz von Um-
welt und Natur. Diesmal lag die MM im Wahl-
bezirk 1 sogar knapp vor der CSU. Das mag auch 
daran liegen, dass man dort die lange Geschichte 
der MM bestens kennt und die Erfolge etwa beim 
Einsatz für die Erhaltung der eigenen Trinkwas-
serversorgung oder für unsere Landschaft im 
Rahmen der Flurbereinigung nicht vergessen hat. 
Auffällig ist auch, dass die MM seit der Wahl 
2014 die SPD als zweitstärkste Partei abgelöst 
hat. Damals lag die MM in allen Stimmbezirken 
deutlich vor der SPD. Mit Ausnahme des Brief-
wahlbezirks 13 gilt das auch für diese Wahl. Da-
bei war Margetshöchheim früher immer eine 
SPD-Hochburg gewesen. Es rächt sich offen-
sichtlich, dass die SPD in vielen Fragen eher mit 
der CSU gestimmt hat und die Zusammenarbeit 
mit der MM scheute.  
Unter dem Strich ist festzuhal-
ten: Auch weiterhin kann keine 
Gruppierung allein regieren. Lö-
sungen müssen gemeinsam ge-
sucht und getragen werden, wie 
es - im Gegensatz zu manch anderen Gemeinden 
- in Margetshöchheim ganz gut geklappt hat. Die 
erneuerte MM-Fraktion dürfte diesen Weg sicher 
mitgehen. Da die bislang recht gute Atmosphäre 
nicht zuletzt auch durch Bürgermeister Brohm 
geprägt wurde, kann man ihm nur wünschen, 
dass er die nächsten Jahre durchhält. 
 
Wie geht es weiter? 
Der neue Gemeinderat wird Anfang Mai zu sei-
ner ersten Sitzung zusammenkommen. Dann 
werden nicht nur die Ausschüsse entsprechend 
den Fraktionsstärken besetzt, es wird vor allem 
auch der 2. Bürgermeister gewählt, auf den in 
den nächsten 6 Jahren wohl einiges an Arbeit zu-
kommen wird. Da Bürgermeister Brohm allein 
schon altersbedingt vor seiner letzten Amtszeit 
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steht, ist damit zu rechnen, dass die CSU mit ei-
nem Vertreter aus ihren Reihen die Weichen für 
den Bürgermeisternachfolger bei der Wahl 2026 
stellen will. Wer sich ein bisschen mit dem kom-
munalpolitischen Geschäft auskennt, hat schon 
lange damit gerechnet, dass Simon Haupt der 

CSU-Favorit für diesen Posten ist. Das war ei-
gentlich schon lange klar, noch bevor Herr Haupt 
den Vorsitz der SG 06 übernommen hat. Somit 
dürfte sicher sein, wen die CSU als Nachfolger 
von Peter Etthöfer für das Amt des 2. Bürger-
meisters aufstellen wird.

Informationen zur Corona-Situation 
In den letzten Wochen haben sich die Meldungen 
zur Corona-Pandemie überstürzt. Wir wollen 
Ihnen mit einer kurzen Zusammenfassung die 
Orientierung etwas erleichtern. Wir müssen je-
doch darauf hinweisen, dass sich die Entwick-
lung und die erforderlichen Maßnahmen von Tag 
zu Tag ändern können. 
 
Corona-Nothilfe Margetshöchheim 
 Auf Anregung der Gemeinderatsfraktionen hat 
sich in der Gemeinde Margetshöchheim die 
Corona-Nothilfe Margetshöchheim gebildet, die 
für Mitbürger, die nicht selbst einkaufen gehen 
können, einen Einkaufsservice organisiert.  
Bestellungen können ab sofort jeden Dienstag 
und Freitag zwischen 8.00 und 10.00 Uhr telefo-
nisch unter der Nummer 0931/4686226 durch-
gegeben werden. Die bestellten Waren werden in 
den ortsansässigen Geschäften eingekauft und 
nach Hause geliefert. Der jeweilige Helfer ruft 
vorher kurz an und vereinbart den Termin, so 
dass das verauslagte Geld bereitgehalten werden 
kann. 
Mögliche Helfer können sich ebenfalls zu diesen 
Zeiten unter obiger Telefonnummer melden. 
 
Weitere Kurzinformationen: 
Kindertagesstätten und Schulen sind zumin-
dest bis zum 19. April geschlossen. Im Bedarfs-
fall erreichen Sie die Schule unter 461349. 
Homepage: www.schule-margetshöchheim.de 
 
Ärztliche Versorgung: Margetshöchheim ist in 
der glücklichen Lage, eine sehr gute ärztliche 
Versorgung zu haben. In Zeiten der Coronakrise 
sollten Sie bei Symptomen, die auf eine Infizie-
rung hinweisen könnten, keinesfalls unangemel-
det in die Arztpraxis gehen. Bitte rufen Sie im-
mer erst in der Praxis an und besprechen das wei-
tere Vorgehen. Bei einem Besuch einer mit dem 
Virus infizierten Person in der Praxis muss diese 
nämlich für 14 Tage geschlossen werden. Das 
könnte die ärztliche Versorgung der Bevölke-
rung dann ernsthaft beeinträchtigen. 
 

Rathaus Margetshöchheim: Der Publikums-
verkehr in den Rathäusern ist nur noch in Notfäl-
len – etwa bei Sterbefällen, dringenden Passan-
gelegenheiten u. ä. – möglich. Dringende Besu-
che im Rathaus müssen zuvor telefonisch ange-
kündigt werden. Tel.: 0931-468620 
 
Die Fahrten des Bürgerbusses sind bis auf wei-
teres ausgesetzt. 
  
Alle Veranstaltungen von Vereinen, Gruppie-
rungen und Kirchen sind bis auf weiteres nicht 
mehr möglich.  
 
In der Margarethenhalle sind bis auf weiteres 
sämtliche Veranstaltungen untersagt. 
 
ÖPNV im Landkreis Würzburg: Der Ferien-
fahrplan auf den APG-Linien gilt vorerst bis zum 
19.4., dem Ende der Osterferien. Wie es dann 
weitergeht, ist momentan noch nicht bekannt. Im 
Übrigen gilt: Auf den APG-Linien bleibt ab so-
fort die vordere Tür geschlossen. Fahrscheine 
werden im Bus bis auf weiteres nicht verkauft. 
Dennoch gilt die Fahrscheinpflicht. Der VVM 
bittet seine Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt im 
Vorverkauf (Automaten, Kundencenter) mit 
Fahrscheinen zu versorgen. 
 
Die mainART  wurde abgesagt und auf das Jahr 
2022 verschoben. 
 
Abfallentsorgung: Die 
Restmüll-, Bio- und ab 
sofort auch wieder die 
Papiertonnen werden 
zu den in den Abfallka-
lendern genannten Ter-
minen geleert. Der 
Gelbe Sack wird eben-
falls planmäßig abge-
holt.  
Die Wertstoffhöfe und 
die Bauschuttdeponie 

http://www.schule-margetshöchheim.de/
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bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Gleiches 
gilt für die Kompostieranlage Oberpleichfeld 
und das Kompstwerk Würzburg.  
Die gemeindliche Grüngutsammelstelle bleibt 
bis auf Weiteres geschlossen. 
 
Rathaus und Bauhof ausgedünnt: Um Infizie-
rungen zu vermeiden und im Notfall mit einer 
Reservemannschaft einen Notbetrieb aufrecht-
erhalten zu können, arbeiten Rathaus und Bauhof 
derzeit mit weniger Personal. 
 

Mund- und Nasenmasken: Einige Damen ferti-
gen im Rahmen der „Corona-Hilfe-Margets-
höchheim“ aus Baumwollstoff Masken für Er-
wachsene und Kinder und würden diesen - gegen 
einen Unkostenbeitrag für Material - an Margets-
höchheimer Bürger/innen abgeben. Nähere In-
formation zum Erwerb der Masken, gibt es unter 
den aufgeführten Telefonnummern: Maria 
Brohm 464557 und Marion Reuther 461698. Die 
Schutzwirkung durch solche Masken ist aller-
dings unter Experten nicht unumstritten.

... MM-koMMunal ...    MM-koMMunal ...     MM
Neue Erfahrungen ..? 
In einer Zeit der beschränkten Ausgangssperre 
entdeckten viele Margetshöchheimer bei Spa-
ziergängen am Main und auf der Höhe die 
Schönheit der Margetshöchheimer Flur und des 
Maintals neu. Manche machten allerdings auch 
die Erfahrung, wie klein  und begrenzt unsere 
Flur  mit dem kleinen Gemeindewald und dem 
Streuobstgürtel ist.   Alle, denen Natur und Land-
schaft vor der eigenen Haustüre etwas wert sind, 
sollten daran denken, wenn im Gemeinderat über 
neue Baugebiete diskutiert und entschieden wird.  
Das gilt auch für den Bereich hinter der Spargel-
hütte, wo der Gemeinderat in der letzten Sitzung 
den Weg für einen gewerblichen Bau frei 
machte, obwohl dort in der Wasserschutzzone 
IIIA eigentlich kein Bebauungsplan möglich ist. 
Es wäre fatal, wenn man dort nach der Sala-
mitaktik ein Gewerbegebiet installieren würde, 
ohne vorab erst einmal dafür zu sorgen, dass der 
Übergang vom Streuobstgebiet  in den Ort land-
schaftsverträglich gestaltet wird. 
 
Können wir uns das noch leisten? 
Angesichts der Milliardenausgaben für die Be-
wältigung der coronabedingten Probleme der 
Wirtschaft muss man sich schon fragen, wie 
lange und ob überhaupt noch die Zuschüsse für 
die von der Gemeinde geplanten Projekte flie-
ßen. Dabei teilte die Staatsregierung bereits vor 
Ausbruch der Pandemie mit, dass die Grundför-
derung für Maßnahmen wie den neuen Steg von 
50% auf 40 % herabgesetzt wurde. Bürgermeis-
ter Brohm erhoffte sich eigentlich eine Förde-
rung von bis zu 80%. 
Vor diesem Hintergrund  fragt es sich auch, ob 
Bürgermeister und Gemeinderat  tatsächlich im 
Bauabschnitt  I der „Mainpromenade“ im natur-
nahen Bereich zwischen dem Steinernen Weg 

und dem Sportplatz 
eine sündteure Spiel-
fläche mit Kunst als 
Beiwerk  verwirkli-
chen will. Angeblich 
soll  der ursprünglich 
mit 1 Million € ver-
anschlagte Abschnitt nun doch etwas billiger 
werden.  
Die Gemeinderäte haben aber wohl noch gar 
nicht mitbekommen, dass das nur daran liegt, 
dass man einen Teil der Kosten in einen anderen 
Bauabschnitt verschoben hat.   Auf die Endab-
rechnung und vor allem auf die Förderung darf 
man gespannt sein. 
 
Stirbt der Altort ganz aus? 
Nach der Schließung von Maxl Bäck dürfte nun 
das Ende des Döners gegenüber bevorstehen, da 
das Gebäude in einem Immo-Portal angeboten 
worden sein soll. Dazu passt, dass dem Bauvor-
haben für eine innerörtliche Gastwirtschaft in der 
Mainstraße 20 durch nachbarschaftliche Winkel-
züge mit advokatischer Unterstützung bis hin zu 
einem Bauantrag für die Umnutzung einer be-
nachbarten Scheune zu Wohnzwecken  weitere 
Steine in den Weg gerollt wurden. 
 
Margetshöchheim bekommt ein Lastenrad 
Stephanie Röll, frischgebackene MM-Gemein-
derätin und Fahrradfreak, ist mit ihrem Vorstoß, 
ein Lastenfahrrad  in  und für Margetshöchheim 
zu stationieren, bei Bürgermeister Brohm auf of-
fene Ohren gestoßen. Es wird in den nächsten 
Tagen im Ort eintreffen. Vielleicht wird es im 
Sommer besonders nachgefragt, wenn dann die 
Staatsstraße  bei Zell wochenlang gesperrt wird 
und Würzburg nur auf dem Umweg über Zellin-
gen zu  erreichen sein wird. 


