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Kehren neue Besen gut? 
Zeit für eine erste Bilanz? 
Die Amtszeit des Bürgermeisters währt 6 Jahre, 
da kann man nach 150 Tagen sicher noch keine 
Bilanz ziehen, noch dazu, wenn jemand neu im 
Amt ist. Aber eine erste Einschätzung ist sicher 
möglich. 
Zuallererst lässt sich sagen, dass Waldemar 
Brohm sicher nicht vor der Arbeit wegläuft. Im 
Gegenteil, er hat sich regelrecht in die Arbeit ge-
stürzt. Er reagiert und handelt ohne zu zögern. Ob 
er dieses Tempo durchhalten kann, wird sich zei-
gen. 
Mit Brohm ist auch ein durchaus neuer Stil im 
Rathaus eingekehrt. Er bemüht sich sichtlich dar-
um, den Gemeinderat umfassend zu informieren. 
Unter dem Strich ist festzustellen, dass ein Wech-
sel durchaus notwendig und richtig war. 
Es hat sich allerdings auch sehr schnell gezeigt, 
dass der neue Bürgermeister Eigenschaften hat, 
die auch problematisch sein können. Oft sind es 
gerade seine positiven Ansätze, die zu Problemen 
führen können. Gerade sein – manchmal fast un-
geduldiges - Bestreben, möglichst schnell etwas 
zu bewegen, hat auch seine Schattenseiten, zumal 
ihm vor allem all das, was man vorzeigen kann, 
sehr am Herzen zu liegen scheint und Äußerlich-
keiten für ihn offensichtlich einen großen Stellen-
wert haben.  
All das führt leicht dazu, dass überstürzt ent-
schieden und gehandelt wird, dass Gremien, die 
eigentlich erst informiert und gefragt werden 
müssten, außen vor bleiben. Sein durchaus ver-
ständlicher Ehrgeiz zu gestalten müsste sich in 
einer Gemeinde, die finanziell nicht im Überfluss 
lebt und vor der eine Fülle von kostspieligen Pro-
jekten steht, am Machbaren und vor allem an ei-
ner Prioritätenliste orientieren. 

Zwei Beispiele 
An zwei Beispielen lässt sich gut zeigen, dass 
der neue Bürgermeister noch einiges dazulernen 
kann. 
Als erstes machte sich Bürgermeister Brohm 
Mitte Juni daran, den Rathaushof gründlich um-
zugestalten, mit seinen Worten: Er wollte für 
„Struktur und Ordnung“ sorgen. Einen auf 
Sportstättenbau spezialisierten Landschaftsar-
chitekten, der seit kurzem in der Gemeinde tätig 
ist, ließ er ein Konzept entwickeln, das er ohne 
Einschaltung der Gemeinderatsgremien und oh-
ne klare Angaben über die Kosten unter dem 
Vorwand, es sei eine Pflegemaßnahme, Hals 
über Kopf  verwirklichen wollte. Erst ließ er 
den Landschaftsarchitekten eine Woche lang 
von früh bis spät mit dem Hochdruckreiniger 
das Betonpflaster und die Rathaustreppe mit 
viel Energie und Wasser reinigen. Mit dem Er-
gebnis, dass das Pflaster zwar etwas heller grau, 
dafür aber richtig rau war. Fachleute warnen üb-
rigens vor solchen Gewaltkuren mit dem Hoch-
druckreiniger, weil dadurch die Feinanteile aus 
der Oberfläche gesprengt werden und die Ver-
schmutzungsgefahr noch größer wird. 
Als die MM durch Zufall erfuhr, dass anschlie-
ßend ein Baum und fast alle Sträucher in der 
Grünanlage des Rathaushofs gerodet werden 
sollten, warnte sie Herrn Brohm dringend da-
vor, solche Rodungsmaßnahmen in der Brutzeit 
durchzuführen und den Bürgern mit schlechtem 
Beispiel voranzugehen. 
Die Einwände der MM kümmerten Brohm je-
doch wenig. Noch am selben Tag ließ er eine 
mächtige Kiefer im Rathaushof fällen, weil sie 
angeblich nicht standortgerecht sei. Dabei sind 
in unseren Gärten und Parks die wenigsten 
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Pflanzen standortgerecht. Weitere Rodungen mit 
Stumpf und Stiel in der Brutzeit der Vögel konnte 
die MM erst einmal mit einem Antrag auf eine 
Sondersitzung des Gemeinderats stoppen. 
Im Gemeinderat wurde dann das Konzept für den 
Rathaushof vorgestellt, ohne allerdings Art und 
Umfang der Arbeiten und die anfallenden Kosten 
im Detail deutlich zu machen. Wohl allen Frakti-
onen war, als sie zustimmten, nicht klar, dass 
sämtliche Arbeiten von Fremdfirmen durch-
geführt werden würden,. Auch die MM stimmte 
zu, weil sie kein „Spielverderber“ sein wollte. 
Gegen eine gemäßigte Umgestaltung zur richtigen 
Zeit, die sich auch finanziell im Rahmen bewegt 
hätte, wäre auch nichts einzuwenden gewesen. 
Wenige Wochen später liefen dann die Arbeiten 
voll an. Mit einem Kleinbagger wurden fast alle 
Sträucher mitsamt Wurzelstock entfernt und last-
wagenweise Erde abgefahren, was angesichts des 
vorher gereinigten Pflasters besonders sinnvoll 
war. Man hatte nicht den Eindruck, dass die gan-
ze Aktion überlegt geplant war. 
Dann ließ man die Klinker auf der Begren-
zungsmauer wegstemmen, die ursprünglich auf 
die klinkerumrahmten Ecken des Rathauses abge-
stimmt waren. 
Mit teurem Material wurde ein kleiner Platz be-
festigt und ein Weg angelegt, der keine Funktion 
hat. Außerdem wurden Elektrokabel und neue 
Muschelkalkplatten verlegt und der Brunnen re-
aktiviert. Zusätzlich wurden die beiden Treppen 
zur Grünanlage weggestemmt und durch eine 
neue ersetzt. Und weil es besonders schnell gehen 
sollte, ließ man einige Paletten („Albrecht-
Dürer“-) Rollrasen kommen, um von heute auf 
morgen eine Grünfläche hinzuzaubern, die man 
vorher weggebaggert hatte. Außerdem orderte 
man für einige hundert Euro Pflanzen.  
Zu guter Letzt wurde auch noch das zum Rollra-
sen passende „Flutlicht“ installiert. Zwei Leuch-
ten strahlen von abends bis morgens in die Luft 
und dort die Äste einer Linde an, zwei weitere die 
umgebenden Mauern und die fünfte das Etthöfer-
sche Gartentürchen, das sicher nicht zu den Se-
henswürdigkeiten Margetshöchheims zählt. Die 
früher dort installierte Kugellampe, die den Rat-
hausplatz und den Weg zur Kirche zusätzlich er-
leuchtete, wurde demontiert. 
Demnächst soll auch der Ausschankstand im 
Rathaushof statisch verstärkt und mit einem fes-
ten Dach versehen werden. Das ist sicher eine 
sinnvolle Maßnahme; denn die Zeltplane, die 

jahrein, jahraus im Wind flatterte, war bestimmt 
keine Sehenswürdigkeit. 
Die MM hatte übrigens nie die Absicht, Herrn 
Brohms Prestigeprojekt grundsätzlich zu ver-
hindern. Uns hat allerdings folgendes gestört:  
• Man hätte zumindest erwarten können, dass 

die zuständigen Gremien vorab in vollem 
Umfang über das Ausmaß der Arbeiten und 
der Kosten informiert worden wären. Dies 
geschah aber allenfalls scheibchenweise. 

• Die Maßnahme, die mit Sicherheit weit über 
10.000 € gekostet hat, hätte man auch we-
sentlich kostenbewusster handhaben kön-
nen. Aber das Kostenbewusstsein fiel ganz 
offensichtlich dem Wunsch zum Opfer, 
möglichst schnell etwas Vorzeigbares vor-
weisen zu können. 

• In einer Zeit, in der inzwischen jedermann 
einsehen müsste, dass Energiesparen schon 
aus Kostengründen sinnvoll ist, gibt es ei-
gentlich keinen Grund, Tag für Tag vom 
Einbruch der Dämmerung bis zum frühen 
Morgen mit Strahlern einen Baum und die 
Umgrenzungsmauern zu beleuchten. Es 
sollte eigentlich genügen, diese Beleuchtung 
auf einige besondere Anlässe zu beschrän-
ken. 

• Außerdem ist es auch für brütende Vögel 
und die Schleiereule, die sich dort häufig 
aufhält, nicht gerade förderlich, wenn ihr 
Umfeld die ganze Nacht ausgeleuchtet wird. 
Auch Herr Brohm wäre sicher nicht davon 
angetan, wenn sein Schlafzimmer die ganze 
Nacht angestrahlt würde.  

• Sinnvoller als die Anstrahlerei wäre es ge-
wesen, eine Leuchte für diejenigen zu instal-
lieren, die sich dorthin verirren. So eine 
Lampe gab es dort übrigens vor Beginn der 
Umgestaltung. 

• Wenn Bürgermeister Brohm etwas mehr 
Geduld aufgebracht hätte und einige Maß-
nahmen im Rahmen der Altortsanierung ge-
bündelt hätte, wäre auch die Fördergrenze 
überschritten gewesen und man hätte Zu-
schüsse in Höhe von 60 % erhalten können. 

• Am meisten hat uns allerdings gestört, dass 
Herr Brohm die für unsere Trinkwasserqua-
lität enorm wichtige Kartierung der Grün-
landbereiche in der Wasserschutzzone erst 
nach Beendigung seiner Umgestaltungs-
maßnahmen durchführen wollte. Dazu muss 
man wissen, dass der mit den Umgestal-
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tungsmaßnahmen beauftragte Landschaftsar-
chitekt schon Monate vorher noch in der 
Amtszeit von Günter Stock von der Gemeinde 
den Auftrag bekommen hatte, die Grünland-
flächen zu kartieren, damit man gegen verbo-
tene Grünlandumbrüche einschreiten kann. 
Herr Brohm wollte die Kartierung aber erst 
fortsetzen lassen, wenn der Rathaushof, das 
Umfeld der Margarethenhalle und die Anla-
gen am neuen Friedhof und in der Schmieds-
gasse umgestaltet gewesen wären. All das hat 
er nämlich noch vor, und damit wäre die Kar-
tierung in den Winter verschoben worden. 
Es ist wohl nicht zuletzt dem deutlichen Wi-
derstand der MM zuzuschreiben, dass die 
Kartierung zumindest neben den Umgestal-
tungsmaßnahmen weiterlief und mittlerweile 
fertiggestellt ist.  

 
Ein weiteres Prestigeprojekt 
Finanziell wesentlich problematischer ist Brohms 
erklärtes Ziel, den Sitzungssaal im Rathaus 
schnell umzugestalten, wofür ein Angebot für 
65.000 € vorliegt. Wie schon in anderen Fällen 
hatte er es sehr eilig und hätte diese kostspielige 
Totalumgestaltung lieber heute als morgen durch-
gesetzt. Erneuert werden soll so gut wie alles: 
Boden, Decke, Wände, Mobiliar, Vorhänge, 
Technik usw.  
Hier nur einige Details aus dem Angebot mit ge-
rundeten Preisen: Sideboard (2.850 €), 20 Stühle 
(10.450 €), Tische (2.920 €), Beamer (1.300 €), 
Bodenarbeiten (5.600 €), Akustikdecke (8.800 €), 
Beleuchtung (14.280 €), elektrische Leinwand 
(1.780 €), Vorhänge (2.400 €). 
Angeblich ist der Saal in einem erbärmlichen Zu-
stand. Nachdem dort die Entscheidungen für die 
nächsten Jahrzehnte getroffen werden, müsse er 
auch modern und repräsentativ umgestaltet wer-
den, meinte Brohm. Das klingt ja fast so, als ob in 
den letzten Jahren schlechte Entscheidungen ge-
troffen worden wären, weil die Gemeinderäte auf 
durchgesessenen Stühlen saßen. 
Um die Gemeinderäte auf den Geschmack zu 
bringen, besuchte man den durchaus repräsentati-
ven Sitzungssaal der Gemeinde Kist, der ca. 
55.000 € gekostet hat. Man darf allerdings nicht 
übersehen, dass Kist schuldenfrei ist. Davon sind 
wir noch weit entfernt. 
Es gibt sicher einiges, was man auf die Schnelle 
ändern könnte, etwa die Vorhänge. Für das Nö-
tigste sind übrigens 20.000 € im Haushalt vorge-

sehen. Aber das sollte auch genügen. 
Nach dem deutlichen Widerstand der MM ge-
gen das Prestigeprojekt „Sitzungssaal“ deutet 
sich jetzt an, dass man nun eine kostengünstige-
re Lösung sucht. 
Man könnte beim neuen Bürgermeister fast den 
Eindruck haben, dass Geld keine Rolle spielt. 
Deshalb hat im Anschluss MM-Gemeinderat 
Gerhard von Hinten, der als langjähriges Mit-
glied im Finanzausschuss mit der Materie gut 
vertraut ist, einmal zusammengestellt, was in 
den nächsten Jahren so alles auf die Gemeinde 
zukommt. 
 
Der Ton macht die Musik 
Und noch etwas ist uns aufgefallen: Waldemar 
Brohm tut sich manchmal schwer, den richtigen 
Ton zu finden. Besonders deutlich wurde dies, 
als er bei der Eröffnung der Ausstellung mit den 
Stegmodellen der FH-Studenten in scharfer 
Form den Veitshöchheimer Bürgermeister 
Kinzkofer kritisierte, weil der nicht erschienen 
war.  
Abgesehen davon, dass dieser sich vorher we-
gen einer Trauung entschuldigt hatte, sollte man 
sich gerade bei der Nachbargemeinde, auf die 
man ja beim Stegbau angewiesen ist, um ein be-
sonders gutes Verhältnis bemühen. 
Grundsätzlich haben wir nichts gegen deutliche 
Worte einzuwenden, allerdings am rechten Ort 
zur rechten Zeit.  
 
Unter dem Strich 
Kehrt der neue Besen nun wirklich gut? Man 
kann das sicher mit einem eindeutigen  Ja be-
antworten. Allerdings kommt es wohl nicht nur 
darauf an, ob gründlich gekehrt wird, sondern 
was und wo man kehrt. Und man sollte auch 
nicht immer gleich den Besen gegen den Hoch-
druckreiniger eintauschen. 
Trotz mancher Kritik muss man feststellen, 
dass sich Bürgermeister Brohm nicht nur bei 
Kleinigkeiten engagiert, sondern auch bei hei-
ßen Themen wie etwa der Westspange aktiv ist 
und Flagge zeigt. 
Obwohl er – wie schon erwähnt –  z.B. die 
Fraktionsvorsitzenden umfassend informiert, 
würde man sich allerdings manchmal wün-
schen, dass er manche Projekte nicht so über-
stürzt angeht, sondern im Vorfeld mehr die zu-
ständigen Gemeinderatsgremien einschaltet. 
Es hat sich auch gezeigt, dass es gut war, dass 
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sich die MM nicht um den Preis eines 3. Bürger-
meisters hat einbinden lassen, und wie wichtig ei-
ne starke MM ist, wenn es etwa um sparsamen 
Umgang mit dem Geld der Bürger geht.  Von der 
SPD und besonders von der 2. Bürgermeisterin 
hatte der neue Bürgermeister nämlich bislang 
herzlich wenig Widerstand zu spüren bekommen. 
Wahrscheinlich hat man in den letzten Jahrzehn-
ten als „Regierungspartei“ verlernt, kritische Po-
sitionen zu vertreten.  
Zur Ehrenrettung von Altbürgermeister Stock 
bleibt noch anzumerken, dass er – natürlich mit 
der Unterstützung des ganzen Gemeinderats – auf 
manches ehrgeizige Vorzeigeprojekt verzichtet 
hat und somit in finanziell schwierigen Zeiten da-
für gesorgt hat, dass wir in den letzten Jahren die 
Verschuldung wenigstens etwas zurückfahren 
konnten.  
Wir hoffen, dass wir Günter Stock nicht noch 

mehr Tränen hinterherweinen müssen, z.B. bei 
der Fortsetzung der Altortsanierung. Im Gegen-
satz zu Bürgermeister Brohm gehörten nämlich 
„Struktur und Ordnung“ nicht zu seinem Lieb-
lingsvokabular. Er war wohl weniger auf publi-
kumswirksame Präsentationen fixiert und hatte 
etwas mehr Verständnis für das nicht so Perfek-
te und für den Charme des Historischen. 
 

Peter Etthöfer   (MM-Vorsitzender) 
 
In eigener Sache: Auf die „Fassadenverschöne-
rung“ an meinem Haus möchte ich hier nicht 
näher eingehen, da die Vorgänge ja bekannt 
sind. Es ist allerdings traurig, dass meine priva-
te Protestaktion gegen die fragwürdige Beleuch-
tung meines Türchens zum Rathaushof  zu einer 
derart primitiven Reaktion geführt hat.   

Zeit für einen Kassensturz 
Vermeintlich fette Jahre 
Nachdem seit etwa 2 Jahren die Steuern nicht 
mehr ganz so spärlich fließen, bewegt sich der 
jahrelang schwindsüchtige Gemeindehaushalt 
nicht mehr am Rande des Existenzminimums. 
Offensichtlich hat dies beim Bürgermeister und 
vielen Gemeinderäten den Eindruck erweckt, 
dass nun die sieben fetten Jahre vor der Tür 
stünden.  
Hatte die MM noch gedacht, dass die vielen 
schönen Projekte und der damit verbundene lo-
ckere Umgang mit dem Geld der Bürger nur auf 
die bunten Wahlkampfprospekte beschränkt wä-
ren, so haben uns die ersten Projekte des neuen 
Bürgermeisters schnell gezeigt, dass das Geld 
nicht nur auf dem Papier ausgegeben werden 
soll. 
 
MM beantragt Kassensturz 
Nachdem kein Zweifel mehr daran besteht, dass 
Bürgermeister Brohm die recht kostspielige 
Umgestaltung des Sitzungssaals noch in diesem 
Jahr auf den Weg bringen wollte, stellte die MM 
den Antrag auf einen Kassensturz. 
Bevor ausgabenträchtige Maßnahmen beschlos-
sen werden, soll die Verwaltung erst einmal alle 
kostenintensiven Projekte auflisten, die in den 
nächsten 5 Jahren  zu erwarten sind. Der Ge-
meinderat soll dann eine Prioritätenliste aufstel-
len, in der festgelegt wird, in welcher Reihenfol-
ge die Maßnahmen abgearbeitet werden können. 

In diesem Zusammenhang wies die MM darauf 
hin, dass viele anstehende Maßnahmen wie etwa 
der Neubau des Mainstegs noch gar nicht im In-
vestitionsprogramm der Gemeinde enthalten 
sind. Viele können dort auch gar nicht berück-
sichtigt sein, weil sie erst nach Verabschiedung 
des Hauhaltsplans aktuell wurden. 
Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erhe-
ben, erinnerte die MM an einige Maßnahmen, die 
in den nächsten Jahren auf die Gemeinde zu-
kommen werden oder können: 
• Der Ankauf und die Einrichtung der Tages-

pflege dürfte mit Nebenkosten locker auf  
gut 460.000 € kommen. 

• Der Neubau des Stegs ist beschlossene Sa-
che, wobei die Kosten noch in den Sternen 
stehen. Sicher ist nur, dass die Baukosten 
deutlich steigen und die Zuschüsse des Frei-
staats voraussichtlich von 80 % auf 50 % 
sinken werden. Dazu kommen die Kosten für 
die Planung und die Anbindung, was mit Si-
cherheit mit einer sechsstelligen Summe zu 
Buche schlagen wird.  

• In der Folge steht die Altortsanierung im 
zentralen Bereich der Mainstraße an. Man 
geht hier momentan von rund 650.000 € aus. 
Zusätzlich ist die Umgestaltung des Bereichs 
Mainfähre mit 560.000 € veranschlagt. Auch 
hier ist mittlerweile sicher, dass es deutlich 
weniger als die bisher üblichen 60 % Zu-
schüsse geben wird. 
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• Der Ausbau der Birkachstraße, an dem die 
Gemeinde mit  deutlich mehr als 30 % be-
teiligt sein wird, belastet die Gemeindekas-
se, selbst wenn man auf eine Drainage für 
rund 150.000 €  verzichtet. 

• Ein eventueller Ankauf des Klostergartens 
für 380.000 € ist ebenfalls in der Diskussi-
on, wobei die Umbaukosten für den vom 
Abriss bedrohten Anbau hierin noch gar 
nicht berücksichtigt sind. 

• Vom Bürgermeister wurde auch die Installa-
tion einer Photovoltaikanlage auf dem Dach 
der Margarethenhalle ins Gespräch ge-
bracht, was zwangsläufig die Entsorgung 
des Asbestdachs und eine Dachneueinde-
ckung samt Dämmung nach sich ziehen 
würde, alles in allem eine enorm kostspieli-
ge Angelegenheit. 

• Aktuell wird auch die sicher sehr teure Si-
cherung der Bachwiesenstraße kurz vor dem 
Wendehammer anstehen, die sich zum Gra-
ben hin gesenkt hat. 

• Über kurz oder lang wird man auch nicht an 
der Einrichtung einer Kinderkrippe vorbei-
kommen. 

• Eine Verbesserung des DSL-Netzes lehnt 
die Telekom ab. Falls die Gemeinde hier 
selbst aktiv werden wollte, müsste sie bis zu 
250.000 € in die Hand nehmen. 

• Der marode Zustand vieler Straßen wird den 
Haushalt Jahr für Jahr in beträchtlichem 
Umfang belasten, wenn man nur die 
schlimmsten Schäden beheben will. 

• An Aufwendungen für die Fremdwassersa-
nierung in den Kanälen und die Behebung 
von Wasserrohrbrüchen kommen wir auf 
unabsehbare Zeit nicht vorbei, wobei auch 
die Kosten nahezu unkalkulierbar sind.   

• Für das neue Feuerwehrfahrzeug ist für 
2009 mit einer Kostenmehrung von 50.000 
€ zu rechnen. 

• Man sollte auch nicht vergessen, dass durch 
die Einstellung weiteren Personals in der 
Verwaltungsgemeinschaft Jahr für Jahr mit 
einer Erhöhung der Personalkosten  zu rech-
nen ist. 

• Mit Sicherheit werden demnächst auch Er-
satzbeschaffungen für den gemeindlichen 
Fuhrpark anstehen. 

• Da das Problem Tennishalle in absehbarer 
Zeit auf die Gemeinde zukommen wird, 
muss auf Jahre hinaus mit einer gravierenden 
Belastung des Hauhalts gerechnet werden. 

• Hinzu kommen noch diverse kleinere Pro-
jekte wie die Umgestaltung des Grillplatzes 
und der Mainpartie, die Herr Brohm in sei-
nem Wahlprogramm hatte. Die Erfahrungen 
der letzten Monate lassen erwarten, dass er 
wohl nicht darauf verzichten will, und es 
steht zu befürchten, dass nicht die sparsams-
te Lösung gefunden wird. 

 
Unter dem Strich dürfte es sich bei diesen Pro-
jekten um Kosten im mehrstelligen Millionenbe-
reich handeln. Die MM wusste schon, warum sie 
im Wahlkampf auf kostenintensive Wahlverspre-
chen verzichtet hat. 
Wenn man dann noch bedenkt, dass viele Fach-
leute davon ausgehen, dass die Konjunktur nicht 
nur wegen der derzeitigen Finanzkrise deutlich 
einbrechen wird, was mit einer gewissen Verzö-
gerung zu einem spürbaren Rückgang der Steu-
ereinnahmen führen wird, ist die von der MM 
dringend geforderte Zurückhaltung bei nicht un-
bedingt nötigen Projekten sicher alles andere als 
Knauserei. 
In Anbetracht dessen, dass Bürgermeister Brohm 
die Verschuldung nicht nach oben treiben und 
z.B. die Tagespflegeeinrichtung aus dem Hauhalt 
2009 bezahlen will, bleibt gar nichts anderes üb-
rig, als auf alle Prestigeprojekte zu verzichten, 
auch wenn sie im Einzelfall gar nicht so teuer er-
scheinen. Denn Kleinvieh macht bekanntlich 
auch Mist.   
      Gerhard von Hinten 

Erwerb der Räume für die Tagespflege 
Der Gemeinderat hat auf seiner Sitzung am 
29.7.2008 mehrheitlich beschlossen, die Räum-
lichkeiten für die Tagespflegeeinrichtung im 
noch zu errichtenden 2. Bauabschnitt der Senio-
renwohnanlage in der Mainstraße für rund 

375.000 Euro vom Bauträger zu erwerben. 
Die Kosten für die Einrichtung und Ausstattung 
werden zusätzlich auf 70 bis 100.000 Euro ge-
schätzt.  
Mit der Bezugsfertigkeit ist nicht vor Dezember 
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2009 zu rechnen. 
Der Kaufpreis soll aus dem laufenden Haushalt 
2009 ohne Darlehensaufnahme finanziert wer-
den. 
Die Räume umfassen im Erdgeschoss 180 m² 
und im Untergeschoss 118 m², zusätzlich eine 
kleine Außenanlage mit ca. 45 m². 
Prinzipiell unterstützt die MM die Schaffung 
einer Tagespflegeeinrichtung im Ort, auch wenn 
sie nicht nur  ausschließlich unseren Bürgern 
dienen wird. 
Bei der  Besichtigung der bestehenden Tages-
pflegeeinrichtung in Greußenheim am 23.9. er-
läuterte die dortige Leiterin einer Gemeinderats-
delegation das Betriebskonzept. 
Zweck dieser Einrichtung ist es, Senioren und 
erwachsene Behinderte tagsüber zwischen 8.00 
Uhr und 16.00 Uhr in einer möglichst häuslichen 
Atmosphäre professionell zu betreuen und dann 
jeweils mit einem Fahrdienst zum Wohnort wie-
der zurückzubringen. Während des Tages wer-
den auch Zusatzleistungen, wie z.B. Baden und 
auf Wunsch Friseurbesuch, angeboten. 
Die Einrichtung stellt nach unserer Überzeu-
gung  eine sinnvolle Alternative zum Pflegeheim 
dar, weil man tagsüber in der Gemeinschaft 
Betreuung erhält und dennoch abends in die ver-
traute Umgebung zur Familie  zurückkommt. Sie 
hebt die Lebensqualität ihrer Gäste und wir be-
grüßen, dass sie nun in Margetshöchheim auf 
den Weg gebracht wurde. 
Der Gemeinderat hat sich die Entscheidung 
zwischen Kauf und  langfristiger Anmietung 
nicht leicht gemacht und schließlich bei Abwä-
gung aller Risiken für den Ankauf entschieden. 
Auch die Folgekosten waren jedem bewusst, 
denn die Gemeinde muss nach dem Betriebsträ-
gervertrag die Räume der Sozialstation komplett 
unentgeltlich zur Verfügung stellen. 
Die Ablehnung der MM bezog sich ausschließ-
lich auf den geforderten Kaufpreis, der uns ü-
berhöht erscheint, da in ihm die Kellerräume 
(nur mit Fenstern in Lichtschächten unter Ge-
ländeniveau) mit dem vollen Kaufpreis einge-

rechnet wurden. Hier wäre nach unserer Ansicht 
nachdrückliches Nachverhandeln von Seiten der 
Gemeinde mit dem Bauträger unabdingbar gewe-
sen. 
Unsere Meinung hierzu wurde indirekt von der 
Leiterin der Sozialstation in Greußenheim bestä-
tigt, indem sie sich, so wörtlich, „eine Pflege im 
Keller“ nicht vorstellen könne. Allerhöchstens 
sei denkbar, in den Untergeschossräumen das 
Behindertenbad zu belassen, was jedoch dann 
wesentlich größere Fenster samt Lichtraumprofil 
wegen der Belüftung erfordern würde. Weitere 
Betreuungstätigkeiten, wie z.B. im geplanten  
Gymnastikraum im Untergeschoss, wurden des-
halb zu Recht von ihr abgelehnt. 
Das teuer erworbene Kellergeschoss kann somit 
voraussichtlich neben dem Bad nur als Lager etc. 
genutzt werden. 
Zusätzlich ist auch noch ein  Notausgang vom 
Keller über eine Außentreppe  ins Freie als 
Fluchtweg zu schaffen, da dieser gesetzlich er-
forderlich ist, aber noch nicht eingeplant war. 
Gegenüber den beschlossenen Plänen sind somit 
erhebliche Umplanungen, die natürlich auch 
Kosten verursachen, erforderlich. Die MM wird 
deshalb auf der nächsten Sitzung beantragen, 
dass hier konkrete Unterlagen und Kostenkalku-
lationen nachgereicht  werden. 
Bitter aufgestoßen ist uns, dass wir nur durch 
Zufall erfuhren, dass der Bauträger beabsichtigt, 
in den Räumen der Gemeinde zusätzlich einen 
öffentlichen Gemeinschaftsraum einzurichten, in 
dem externe Senioren das Mittagessen einneh-
men können. Wir bezweifeln diesen Bedarf im 
Ort und vermuten, dass hier nur ein Gemein-
schaftsraum für die Wohnungsinhaber auf Ge-
meindekosten geschaffen werden soll, und wer-
den daher diese Sache aufmerksam begleiten. 
Letztendlich hoffen wir aber, dass die Tages-
pflege möglichst bald in Betrieb gehen kann und 
ihr im Interesse ihrer Gäste ein Bauschadensrisi-
ko wie beim neuen Kindergarten erspart bleiben 
möge.  

Norbert Tratz 

.... MM-koMMunal ...   MM-koMMunal ...     MM-koMMu nal ... 
Mehr Personal für die VG 
Bereits am Ende der Amtszeit von Bürgermeister 
Stock gab es Bestrebungen, das Personal in der 
Verwaltungsgemeinschaft aufzustocken. Nach 
kontroverser Diskussion entschied sich die Ge-

meinschaftsversammlung, die aus Margetshöch-
heimer und Erlabrunner Gemeinderäten besteht, 
eine/n Auszubildende/n einzustellen, um so mittel-
fristig die Verwaltung zu verstärken. Dagegen ist 
auch gar nichts einzuwenden; das hat auch die MM 
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mitgetragen. 
Zu Beginn von Brohms Amtszeit überraschte man 
nun die Gemeinschaftsversammlung mit dem An-
trag, einen weiteren Mitarbeiter einzustellen, der 
vor allem Herrn Kübert im Bauamt unterstützen 
soll, der nach den Worten Waldemar Brohms ü-
berlastet ist. 
Die MM - und nicht nur die - konnte sich mit die-
ser Personalaufstockung nicht anfreunden, für die 
sich der neue Bürgermeister vehement einsetzte. 
Schließlich stimmte die Gemeinschaftsversamm-
lung mit deutlicher Mehrheit für die Neueinstel-
lung. Die Stellenausschreibung wurde mittlerweile 
in der Main-Post und im Gemeindeblatt veröffent-
licht. 
Es ist übrigens sogar damit zu rechnen, dass Herr 
Brohm zusätzlich zu den beiden neuen Mitarbei-
tern noch jemand einstellen will. 
 
Brot-Götz-Gelände 
Die Pläne für das Brot-Götz-Gelände wurden 
mittlerweile etwas abgespeckt. Neben einem be-
kannten Discounter sollen nur noch ein Geträn-
kemarkt und ein Bäckerei-Drive-In angesiedelt 
werden. Die Verkehrsprobleme, die wohl vor al-
lem von der Götz-Filiale ausgehen dürften, sind 
damit wohl kaum entschärft. Durch die neue Situ-
ation ist auch das ursprünglich geforderte Gutach-
ten, ob die Gewerbeansiedlung für den Ort ver-
träglich ist, hinfällig. 
 
Straßensenkung in der Bachwiese 
Im hinteren Teil der Bachwiesenstraße hat sich 
kurz vor dem Wendehammer die Straße deutlich 
zum Graben hin gesenkt. Ursächlich dürfte sein, 
dass dort Schwerfahrzeuge abgestellt wurden. 
Wegen der Absenkung floss das Wasser bei  ei-
nem Wolkenbruch nicht in den Kanaleinlauf, son-
dern über den Straßenrand in den Graben, so dass 
die Böschung weggespült wurde. 
Mittlerweile wurde für 1700 € ein Büro mit der 
Untersuchung des Untergrunds und mit der Erar-
beitung von Lösungsmöglichkeiten beauftragt. 
Sicher ist nur eines: Es wird nicht billig. 
 
Wird der Klostergarten nun bebaut? 
In Kürze dürfte wohl auf einer Sondersitzung des 
Gemeinderats die Entscheidung fallen, was aus 
dem Klostergarten wird. Das Brunowerk will nach 
aktuellem Stand dort ein Doppel- und ein Einfami-
lienhaus errichten, den westlichen, angeblich ma-
roden Anbau abreißen und dort eine Freifläche für 
Veranstaltungen anlegen. Durch das alte Kinder-
gartengebäude soll ein Durchgang von der Garten-
straße zur Kirche geschaffen werden. 
SPD und MM und die meisten Nachbarn wider-

setzen sich der Bebauung. Nach den Rahmenplä-
nen zur Altortsanierung soll die dortige Bebauung 
nämlich aus verschiedenen Gründen „unbedingt 
erhalten“ werden, z.B. als Frischluftschneise und 
aus historischer Sicht. Auch die Erhaltung der 
Klosterbebauung wird dort mehrfach gefordert. 
Der Erwerb der Freifläche im ehemaligen Kloster-
gelände durch die Gemeinde wäre die einmalige 
Chance, diese wichtige Fläche für die Öffentlich-
keit zu erhalten. Gerade im Altort böte sich dort 
z.B. eine Ruhezone für ältere Menschen mit vielfa-
chen Kommunikationsmöglichkeiten an. Billig 
würde es allerdings nicht; denn die Diözese will 
dafür ca. 380.000 €. Hintergrund ist, dass man of-
fensichtlich dem Kloster einen sehr stolzen Preis 
gezahlt hat, weil der Gutachterausschuss des Land-
ratsamts bei der Ermittlung des Grundstückspreises 
wahrscheinlich übersehen hat, dass dort im Rah-
men der Altortplanung keine Bebauung vorgesehen 
ist. Um endlich Klarheit zu erhalten, haben MM 
und SPD beantragt, beim Landratsamt bzw. bei der 
Regierung von Unterfranken anzufragen, ob die 
Kirchenstiftung einen Rechtsanspruch hat, den 
Klostergarten zu bebauen. 
Ob der Klosteranbau erhalten werden kann, steht 
auf einem anderen Blatt. Er ist zwar längst nicht so 
marode, wie von der Diözese behauptet, ein Um-
bau käme allerdings nicht gerade billig. Die SPD 
hat als Nutzungsmöglichkeit z.B. eine Kinderkrip-
pe vorgeschlagen. 
 
Kulturelle Höhepunkte 
Die MM hat 2008 gleich zweimal für kulturelle 
Höhepunkte gesorgt. Im Juni begeisterte Andreas 
Götz vom „Alten Schulzen“ bei einer italienischen 
Nacht im Etthöferhof mit Opernarien und seiner 
kraftvollen Stimme das Publikum. Seine Frau sorg-
te mit ihren Töchtern dafür, dass nicht nur die Oh-
ren, sondern auch der Gaumen italienisch verwöhnt 
wurden. 
Anfang Juli traten dann die legendären „Main-
City-Stompers“ mit Dixieland und Swing im Alt-
orthof des MM-Vorsitzenden auf, ein Abend, den 
bestimmt jeder Besucher noch lange in bester Er-
innerung haben wird. 
 
Aus für den Wertstoffhof 
Margetshöchheims Wertstoffhof wird voraussicht-
lich bereits Anfang Januar geschlossen. Dann dür-
fen wir jedes Mal nach Zell fahren. 
 
Behördentermin zur Westspange 
Am 15.12. findet ein Behördentermin statt, bei 
dem das Umweltverträglichkeitsgutachten zu den 
verschiedenen Westspangentrassen vorgestellt 
wird. Das Verfahren zur Realisierung der für unse-
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ren Raum äußerst schädlichen und problemati-
schen Westautobahn wird ganz offensichtlich mit 

Vehemenz vorangetrieben. 
 

 Wo kommt der neue Steg hin? 
Am Neubau führt nichts vorbei 
Auch wenn der Preis für einen neuen Steg allein 
schon wegen der deutlich gestiegenen Materialkos-
ten wesentlich höher sein durfte, als noch vor 2 Jah-
ren angenommen, am Neubau führt kein Weg vor-
bei. Das war eigentlich schon längst klar. Vor der 
Kommunalwahl wollte es nur kaum einer deutlich 
aussprechen. 
Am 25.9. fand nun das längst überfällige Abstim-
mungsgespräch mit der Gemeinde Veitshöchheim 
statt; denn ohne Einigung mit der Nachbargemeinde 
läuft gar nichts, weder beim Standort noch bei der 
Finanzierung. Vorher trafen sich die Fraktionsvor-
sitzenden mit Bürgermeister Brohm, um sich auf ei-
nen gemeinsamen Standortvorschlag zu ver-
ständigen. 
Die MM hatte sich bereits vor einiger Zeit auf einen 
Standort in der Nähe der ehemaligen Fährstation 
festgelegt, wie er auch von Bürgermeister Kinzkofer 
favorisiert wurde. Dort ist der Main rund 40 m 
schmaler, was sich auch auf die Kosten und die 
Massivität des Bauwerks auswirken dürfte. Am der-
zeitigen Standort ist ein Neubau praktisch unmög-
lich, da die Rampen für den behindertengerechten 
Ausbau ca. 140 m lang werden. Dadurch wäre die 
Mainpartie nachhaltig zerstört. Auch ein Standort 
im Bereich des alten Festplatzes wäre wenig sinn-
voll, da die Rampe nur mainaufwärts verlaufen 
könnte, sonst wäre die Pointstraße blockiert. Im 
Klartext würde es bedeuten, dass man bis zum Stei-
nernen Weg gehen müsste, um auf den Steg zu 
kommen. Auf der anderen Seite aber wären die 
Veitshöchheimer nur einverstanden, wenn die Ram-
pe mainabwärts verliefe, so dass man dann da he-
rauskäme, wo derzeit der Steg ist. Einen größeren 
Umweg kann man sich wohl kaum vorstellen.  
Es gibt mit Sicherheit keinen idealen Standort für 
einen Steg mit den von den Behörden geforderten 
Dimensionen. Die Fraktionsvorsitzenden legten sich 
auf den Standort zwischen Seglergelände und Fuß-
ballplatz fest. Als Alternative einigten sie sich auf 
einen Standort auf Höhe des Steinernen Wegs. 
 
Ergebnis 
Am Informationsaustausch mit den Veitshöchhei-
mer Kommunalpolitikern nahmen von Margets-
höchheimer Seite die beiden Bürgermeister, Herr 
Horn von der Verwaltung und die 3 Fraktionsvorsit-
zenden teil. Veitshöchheim war durch Bürgermeis-

ter Kinzkofer, seinen Stellvertreter, Herrn Wolf aus 
der Verwaltung und Vertreter der 5 Veitshöchhei-
mer Gemeinderatsfraktionen vertreten. 
Es war von vorneherein klar, dass der Termin nicht 
viel mehr als einen Meinungsaustausch und eine Ei-
nigung über die weitere Vorgehensweise bringen 
konnte, weil erst einmal die jeweiligen Fraktionen 
ihr Plazet geben mussten. Das galt vor allem für die 
Veitshöchheimer, die bislang nur am Rande mit der 
Materie befasst waren. 
Bei dem Gespräch mit den Veitshöchheimer Kom-
munalpolitikern ging es hauptsächlich um 3 The-
menbereiche: 
- Wer tritt als Baulastträger auf? Wie wird der Un-
terhalt geregelt? Und wie werden die Kosten aufge-
teilt? 
- Wie soll der Steg aussehen? 
- Wo soll der neue Steg hin? 
Bürgermeister Kinzkofer bot eine Beteiligung von 
50 % beim Unterhalt des Stegs an. Weniger deutlich 
äußerten sich die Veitshöchheimer, als es um die 
Baulast ging. Es ist allerdings davon auszugehen, 
dass sich die Veitshöchheimer maßgeblich an der 
Finanzierung des Stegneubaus beteiligen. 
Es wurde auch noch einmal über die Höhe der Zu-
schüsse diskutiert. Man war sich einig, dass die bis-
lang gehandelten Baukosten zu niedrig und die Hö-
he der Zuschüsse zu hoch angesetzt sein dürften. 
Neuerdings wird zudem behauptet, dass in den bis-
lang veranschlagten Baukosten angeblich die Ab-
risskosten nicht enthalten sein sollen. Dabei wurde 
dies von Vertretern des Wasserstraßenneubauamts 
in den letzten Jahren mehrmals behauptet. 
Über die Gestaltung des Stegs wurde kaum gespro-
chen, dafür aber vor allem über die behindertenge-
rechten Rampen. Vom Veitshöchheimer Bürger-
meister wurde vorgeschlagen, die langen Rampen 
durch Aufzüge zu ersetzen. Herr Bamberger meinte, 
dann würden zusätzliche Rampen genügen, die we-
sentlich kürzer sein könnten. 
Besonders Peter Etthöfer von der MM äußerte Be-
denken. Neben der Kostenfrage sei es vor allem 
problematisch, dass die Aufzüge bei Hochwasser 
und Vandalismus anfällig seien. 
Bei der Diskussion der Standortfrage kristallisierte 
sich schnell heraus, dass der einzige Standort, der - 
unter gewissen Vorbehalten - für beide Gemeinden 
praktikabel ist, die Verbindung zwischen der alten 
Fähre hinüber zu den Mainfrankensälen ist. 


