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Sterben die Margetshöchheimer aus? 

Wie sieht unsere Zukunft aus? 

Dass die Deutschen weniger und älter werden 

und weniger junge Menschen nachwachsen, ist 

eine Tatsache, über die man nicht groß diskutie-

ren muss. Im Grunde genommen geht es nur 

noch darum, wie stark der Rückgang in den ein-

zelnen Regionen sein wird und wie sich dies 

auswirkt. Bekannt ist auch, dass der Trend weg 

vom flachen Land hin zu den Städten sich ver-

stärken wird. Obwohl Würzburg und sein Um-

land bei dieser Entwicklung wahrscheinlich noch 

mit einem blauen Auge davonkommen wird, hat 

der Kampf um Einwohnerzahlen längst begon-

nen. 

Auch in Margetshöchheim macht man sich da-

rüber Gedanken, wie man den Bevölkerungs-

schwund aufhalten kann. Dabei ist es klar, dass 

es nur noch darum geht, welche Gemeinde auf 

Kosten der anderen ihren Stand halten kann. 

 

Meist wird von den Kommunen mit einem alt-

bekannten Strickmuster gearbeitet: Ausweisung 

von Bauland und Gewerbegebieten, Ansiedlung 

von Discountern usw.  Dabei spielen heute für 

viele Menschen meist eher weiche Standortvor-

teile wie Umwelt, Landschaft, Bildungseinrich-

tungen und Kultur, aber auch die Verkehrsan-

bindung eine Rolle. Das sind neben einer attrak-

tiven Bausubstanz im Altort und einer guten 

Grundversorgung auch die großen Pluspunkte 

Margetshöchheims. Arbeitsplätze sind natürlich 

für die Region eminent wichtig, angesichts der 

allgemeinen Mobilität müssen sie aber nicht un-

bedingt am Wohnort liegen. Basis für eine sinn-

volle Ortsentwicklung sollte immer das Prinzip 

der Nachhaltigkeit sein. Und dazu gehört natür-

lich auch eine vorausschauende und verantwor-

tungsvolle Planung.  

 
Die Zeiten, in denen jeder Ort möglichst über-

dimensionierte Veranstaltungshallen, riesige 

Baugebiete und Tennishallen haben musste, die 

jetzt die öffentlichen Haushalte in die Knie 

zwingen, sollten der Vergangenheit angehören. 

Wir haben dies ja auch hier in Margetshöchheim 

erlebt, als im Zeilweg auf einen Schlag ein sehr 

großes Baugebiet ausgewiesen worden war. Eine 

der Folgen war, dass ein zweiter Kindergarten 

gebaut werden musste. Und wenige Jahre später, 

als das Baugebiet und die dortigen Kinder den 

Kinderschuhen entwachsen waren, stand einer 

der Kindergärten bereits wieder leer. 

Unbestritten ist andererseits auch, dass eine gute 

Infrastruktur mit Schulen, Einzelhandel und 

Verkehrsanbindung auf Dauer nur dann zu hal-

ten ist, wenn die Bevölkerungszahl nicht allzu 

sehr schrumpft. Allerdings gilt dies auch nur un-

ter Vorbehalt, wie das Beispiel unserer Haupt-

schule (Mittelschule) zeigt. 

Wir wollen in dieser Ausgabe des MM-Blättles 

an einigen Beispielen zeigen, wie man sich in 

Margetshöchheim auf die Zukunft vorbereiten 

will.                 Peter Etthöfer 
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Nichts ist unmöglich – für Toyota oder beim ISEK?  

Für Kommunen, die bei der Bewältigung von 

strukturellen Veränderungen (etwa durch den 

demographischen Wandel) fachlich und finanzi-

ell überfordert sind, gibt es Städtebauförde-

rungsprogramme wie „Stadtumbau West“, für 

das sich auch Margetshöchheim interessiert. Vo-

raussetzung für die Teilnahme an diesem Pro-

gramm ist die Erarbeitung eines Integrierten 

Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK). 

Dadurch sollen langfristig orientierte und inte-

grierte Entwicklungs- und Handlungsleitlinien 

erarbeitet werden, um Investitionen fordernde 

Innovationen zu generieren und die Lebensquali-

tät und Attraktivität des Ortes zu sichern und zu 

stärken. 

Anfang 2013 dürfte das ISEK für Margetshöch-

heim vorliegen, in dem die Vorgaben für die 

nächsten 20 Jahre festgelegt werden sollen. Den 

Auftrag hatte der Gemeinderat vor etwa einem 

Jahr mehrheitlich zum Preis von rund 53.000 € 

an das Büro von Prof. Schirmer vergeben.  

Im Gegensatz zu vielen Gemeinderatskollegen, 

die sich davon des Ei des Kolumbus für die zu-

künftige Ortsentwicklung erwartet haben, war 

die MM von Anfang an skeptisch. Mittlerweile 

dürfte die Euphorie allerdings bei etlichen Ge-

meinderäten verflogen sein,.  

Eigentlich war von Anfang an klar, dass die 

Gemeinde bereits jetzt genügend kostenintensive 

Hausaufgaben zu erledigen hat, so dass sie über 

Jahre hinaus finanziell – selbst mit entsprechen-

der Förderung – zu keinen auch noch so wün-

schenswerten Wunschzettel-Projekten in der La-

ge sein wird. 

Stellvertretend sollen hier nur der Stegneubau 

mit der Anbindung an den Altort, die dafür er-

forderliche Verlagerung des Sportgeländes sowie 

die Schaffung von Parkplätzen, die Sanierung 

und Aufwertung der zentralen Mainstraßenpar-

tie, die Erneuerung des Margarethenhallendachs 

und die 1,2 Millionen Euro teure Sanierung der 

maroden Ortskanäle genannt sein.  

All dies findet sich weitge-

hend auch im ISEK-Konzept 

wieder und war den Verant-

wortlichen in der Gemeinde 

natürlich schon vorher be-

kannt. Vieles, wie etwa die 

Förderung des Streuobstan-

baus, wurde auch schon vor-

her in Angriff genommen. 

Auch Probleme wie die In-

dustriebrache auf dem Götz-

gelände beschäftigen die Gemeinderäte schon 

lange.  

Neben diesen „Dauerbrennern“ der Kommunal-

politik finden sich im ISEK noch Vorschläge, 

die wohl - vorsichtig ausgedrückt - nur bedingt 

realistisch sind. Hier eine kleine Auswahl: 

 ein Schwimmbad im Main: Das Wasser- und 

Schifffahrtsamt würde nur einer schiffsstoßsi-

cheren Betonwanne mit entsprechendem Ab-

stand zur Fahrrinne zustimmen, womit sich 

das Thema bereits erledigt haben dürfte. 

 Dass Hausboote im Main nicht genehmi-

gungsfähig sind, haben inzwischen auch die 

Planer eingesehen. 

 Treppen zum Main am geplanten Dorfplatz im 

Zentrum der Mainstraße sind auf den ersten 

Blick eine gute Idee (siehe Kitzingen). Es 

fragt sich allerdings, wie das baulich verwirk-

licht werden soll, ohne die für Margetshöch-

heim so charakteristischen Pappeln zu entfer-

nen. Die derzeit am Ufer platzierten Quader 

sollen übrigens nicht angriffslustige Veits-

höchheimer abwehren. Sie wurden angebracht, 

um ein Überschwappen des Mains bei schnell 

fahrenden Schiffen zu verhindern. Bei Frost 

hätte man – ohne Quader – allerdings den 

Vorteil eines kostengünstigen Schlittschuh-

platzes, der ebenfalls auf der Wunschliste 

(diesmal eines Bürgers bei der Ideenwerkstatt) 

auftauchte. 

 Ein Hotel im oberen Teil des Seglergeländes 

würde nicht nur die in langwierigen Gesprä-

chen (fast) erreichte Flächenaufteilung zwi-

schen Seglern, Stegabgang und Fußballern in 

Frage stellen, es dürfte auch wegen der Lage 

im ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet 

nur schwer genehmigungsfähig sein. 

 Ein Wohnmobilparkplatz am Mainufer gegen-

über dem Seglergelände soll angeblich Kauf-

kraft in den Ort bringen. Freuen dürften sich 

aber weniger die Margetshöchheimer Bäcker 

und Metzger, sondern die örtlichen Wohnmo-

bilbesitzer über den willkommenen Stellplatz 

und die Veitshöchheimer Gastronomie über 

die durch den Steg bestens angebundenen 

Wohnmobilkunden. 

 Dass die Ortseinfahrten nach Margetshöch-

heim alles andere als einladend sind, ist unbe-

stritten. Ob das Gelände an der Busendhalte-

stelle aber durch eine Verlegung auf das Ge-

lände der Kistenfabrik gewinnt, ist nicht si-

cher. Sicher ist aber, dass es Probleme geben 
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würde, wenn die Busse in die Falkenstraße 

und dann vor der Metzgerei links Richtung 

Sandflurweg abbiegen sollen, um dann den 

Höhenunterschied zur Kistenfabrik zu über-

winden. Genau das wurde vorgeschlagen. 

 Autofreies, familienfreundliches Wohnen zwi-

schen dem Steinernen Weg und der Dorfstraße 

mag ja attraktiv sein. Viel Platz bleibt hierfür 

allerdings nicht, da dort bereits seit kurzem ein 

Haus steht. 

 Die Anlage von Bauerngärten zwischen der 

Seniorenanlage und dem Grasigen Weg - ge-

pflegt durch den Obst- und Gartenbauverein - 

mag reizvoll sein. Dazu müssten die Eigentü-

mer erst einmal ihr Land hergeben und der 

OGV zur Pflege bereit sein. Beides ist wenig 

realistisch. 

 Die Nutzung des unbestritten wenig attrakti-

ven eingezäunten Geländes am Main direkt 

am Radweg nach Erlabrunn als Anlage oder 

Schulgarten würde daran scheitern, dass es 

sich um die Abwasserpumpstation handelt und 

darunter das Regenüberlaufbecken liegt. 

Bei den beiden Terminen der Ideenwerkstatt, 

bei denen die Bürger ihre Wünsche äußern konn-

ten, wurden viele weitere Vorschläge einge-

bracht von weiteren Übergängen über die Um-

gehungsstraße über die Fassung der Quelle auf 

dem Götzgelände bis hin zu mehr Gaststätten 

und Cafés sowie einem multifunktionalen 

Badedeck (Schwimmen, Musik/Konzerte, Gast-

ronomie).  

Gerade die Vorschläge zur Gastronomie und 

zum Einzelhandel haben nur dann eine Chance 

auf Verwirklichung, wenn die Margetshöchhei-

mer diese Angebote auch annehmen. Vielleicht 

wäre es sinnvoller, das mittlerweile vorhandene 

Café zu nutzen, statt etliche weitere zu fordern. 

Wer mehr über die Ergebnisse der Ideenwerk-

statt wissen will, findet die Zusammenfassung 

auf der Website der Gemeinde. Prof. Schirmer 

gliedert das ISEK in 3 Themenfelder: 

 Freizeitlandschaft Main 

 das Gartendorf 

 Wohnen und Leben 

Bedauerlicherweise kamen nur wenige Bürger 

zu den beiden Terminen, so dass die Ergebnisse 

keinesfalls repräsentativ sein können. Die Anwe-

senden hatten gegen Ende der Veranstaltung die 

Möglichkeit, ihre Favoriten durch die Vergabe 

von roten Punkten auf den drei Schautafeln aus-

zuwählen. Die Ideenwerkstatt gab also den Bür-

gern, so sie denn gekommen waren, die Mög-

lichkeit, sich einzubringen. Man sollte die Er-

gebnisse aber nicht überbewerten. Es war näm-

lich gar nicht so einfach, sich bei der Fülle von 

Vorschlägen innerhalb relativ kurzer Zeit ein Ur-

teil zu bilden und dann auch noch eine Entschei-

dung über Prioritäten zu treffen, zumal keine 

Diskussion erwünscht war. 

Erfreulich war, dass Prof. Schirmer unmissver-

ständlich forderte, die Einrichtungen der Grund-

versorgung – vor allem Tegut – zu stärken und 

zu erhalten. In diesem Zusammenhang riet er 

auch dringend davon ab, auf dem ehemaligen 

Götzgelände Einzelhandel anzusiedeln. Er 

schlug dort u.a. einen gemeinsamen Bauhof für 

Margetshöchheim und Zell oder eine Ansiedlung 

von Lettershop vor. Ein Teilnehmer der Fachge-

spräche brachte für diesen Standort eine Sauna-

landschaft ins Gespräch. Einig war man sich 

auch, dass die ehemalige Obsthalle nicht gerade 

zu den Sehenswürdigkeiten zählt. Ein anderer 

Teilnehmer der Fachgespräche schlug dort eine 

Parkscheune vor. 

Der Gemeinderat wird sich am 1. Dezember bei 

einem Workshop eingehend mit der Materie be-

fassen. Es wird dann keine leichte Aufgabe sein, 

geeignete und auch – auf Dauer – finanzierba-

re Projekte auszuwählen.  

Brauchen wir neue Baugebiete? 

Bereits seit einiger Zeit wird der Ruf nach neu-

en Baugebieten - vor allem aus Kreisen der CSU 

- wieder laut. Begründet wird dies unter anderem 

damit, dass man junge Leute am Ort halten will 

und dass man angesichts des Bevölkerungsrück-

gangs die Einwohnerzahl stabil halten muss, 

wenn man die Infrastruktur (Schule, Kindergar-

ten usw.) erhalten will. Im Klartext bedeutet 

dies, dass man möglichst Wegzüge vermeiden 

und Zuzüge aus anderen Orten fördern will, um 

die Bevölkerungszahl stabil zu halten. 

Angesichts eines prognostizierten Bevölke-

rungsrückgangs um ca. 20 % deutschlandweit 

erscheint diese Argumentation auf den ersten 

Blick plausibel. Auch Prof. Schirmer, der für die 

Gemeinde Margetshöchheim das ISEK erstellt, 

geht wegen der steigenden Zahl von Kleinhaus-

halten von einer wachsenden Nachfrage nach 

Wohnraum - allerdings vor allem kleinere Woh-

nungen - aus. Schirmer spricht sich allerdings 

vorrangig für die Nutzung leer stehenden Wohn-

raums im Altort und die Bebauung von Baulü-

cken im Ortsgebiet aus, bevor neue Baugebiete 
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erschlossen werden. Dieser Ansatz ist sicher 

sinnvoll, wie das Beispiel Mainstraße zeigt. Dort 

wurden innerhalb kürzester Zeit drei Häuser im 

Zentrum der Mainpartie von jungen Familien 

erworben. Und die Sanierung dieser Anwesen ist 

in vollem Gange. Wenn es im Altort Leerstände 

gibt, dann hauptsächlich dort, wo die Eigentümer 

nicht verkaufen wollen oder überhöhte Preisvor-

stellungen haben. Da hilft auch das Schreiben 

der Gemeinde vor einigen Wochen an die jewei-

ligen Hausbesitzer kaum weiter, mit dem man 

die Vermarktung solcher Immobilien ankurbeln 

will. 

Im Flächennutzungsplan gibt es derzeit noch ei-

nige kleinere Flächen, die als potentielles Bau-

land ausgewiesen sind. Dazu zählt das 

Scheckertgebiet oberhalb der ehemaligen Brot-

fabrik, das im Gemeinderat als Baugebiet favori-

siert wird. 

Allein durch die Ausweisung eines Baugebiets 

sind allerdings die Ziele, die die Befürworter an-

streben, nicht so einfach zu erreichen: 

Einerseits kann Margetshöchheim wegen der 

Stadtnähe, der optimalen Verkehrsanbindung, 

der guten Infrastruktur und vor allem der intak-

ten Natur punkten. Da könnte eine Ausweitung 

der Baugebiete für die Attraktivität Margets-

höchheims eher kontraproduktiv sein.  

Andererseits gibt es im Raum Würzburg keines-

falls eine extreme Nachfrage nach Wohnraum 

wie etwa im Großraum München. Der derzeitige 

Boom bei Immobilien hängt wohl eher mit der 

Eurokrise zusammen. Da Geld nicht mehr sicher 

zu sein scheint und die Zinsen lächerlich niedrig 

sind, legen viele ihr Erspartes in Immobilien 

(oder in Gold) an. Und natürlich verlocken auch 

die derzeit extrem niedrigen Zinsen für Baugeld 

zur Investition in Immobilien. Damit ist man 

zwar vor Totalverlust abgesichert, ob die Rech-

nung angesichts der derzeit hohen Immobilien-

preise aber auf Dauer aufgeht, bleibt abzuwarten. 

Wenn nämlich am Bedarf vorbei gebaut, gekauft 

oder gehortet wird, kann die Immobilienblase 

platzen, was für den Besitzer zumindest einen 

deutlichen finanziellen Verlust und für die 

Kommune alles andere als den erhofften Effekt 

haben kann. 

Man darf auch nicht vergessen, dass etliche ih-

ren Bauplatz für Kinder oder Enkel zurückhal-

ten. Überhaupt hört sich die Forderung nach 

Baugebieten für die jungen Leute aus dem Ort 

nur vordergründig gut an. Viele ziehen nämlich 

nicht deswegen von Margetshöchheim weg, weil 

sie hier keinen Bauplatz bekommen, meist hat 

dies berufliche Gründe. Angesichts einer immer 

mehr auf Flexibilität getrimmten Arbeitswelt 

wird sich dieser Trend noch verstärken. 

Die Gemeinde überlegt, bei der Ausweisung 

neuer Baugebiete ein auf wenige Jahre be-

schränktes Baugebot festzuschreiben oder in Zu-

kunft das Bauland selbst zu erwerben und zu 

vermarkten. Ersteres ist gar nicht so einfach 

durchzusetzen, und letzteres funktioniert nur, 

wenn alle Grundeigentümer ihre Flächen an die 

Gemeinde verkaufen. Es bleibt abzuwarten, ob 

dies mehr als ein frommer Wunsch ist, und vor 

allem ob die Rechnung aufgeht. Schließlich hat 

die Gemeinde selbst jahrelang Probleme gehabt, 

einen Bauplatz in der Bachwiese an den Mann 

zu bringen. 

Letztendlich sollte man sich überlegen, welchen 

wirtschaftlichen Verlust und welche Probleme es 

für die Besitzer von Immobilien und vor allem 

auch für die Gemeinden und damit auch für die 

Gesellschaft mit sich bringt, wenn man (wie et-

wa in manchen Landkreisgemeinden) angesichts 

rückläufiger Bevölkerungszahlen lustig weiter 

Bau- oder Gewerbegebiete ausweist. Vorpro-

grammierte Leerstände und Industriebrachen 

machen keinen Ort attraktiver und sind eine teu-

re Hypothek. 

Übrigens: Die Wirtschaftswoche hat einen inte-

ressanten Bericht über die Auswirkung des Be-

völkerungsrückgangs auf die Gemeinden und 

den Immobilienmarkt veröffentlicht. Einen Link 

dorthin finden Sie auf der Internetseite der MM. 

Mancherorts werden übrigens in den neuen 

Bundesländern großflächig ganze Viertel dem 

Erdboden gleichgemacht und sogar die Kanalisa-

tion rückgebaut. 

Brauchen wir wirklich einen Discounter? 

Was sich am 6.10. im Wirtschaftsteil der Main-

Post andeutete, ist mittlerweile Realität. Der 

Schweizer Migros-Konzern hat die Fuldaer 

Handelskette Tegut übernommen. Bereits in den 

letzten Monaten deutete einiges bei tegut auf ei-

nen Sparkurs hin, wie die Schließung der Märkte 

in Güntersleben und Volkach vermuten ließ. Der 

Margetshöchheimer tegut-Markt gilt zwar als ei-

ner der erfolgreichsten in der Region, so dass 

man hoffen kann, dass uns dieser für unseren Ort 

eminent wichtige Lebensmittelmarkt mit seinem 

vielseitigen Angebot erhalten bleibt. Es muss ei-

nem jedoch klar sein, dass die Übernahme durch 

einen Investor oft mit der Schließung von Märk-
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ten und auf jeden Fall mit einem Beschäfti-

gungsabbau und damit auch mit einem Verlust 

an kompetentem Personal verbunden ist. 

Vor diesem Hintergrund sollte die Gemeinde al-

les unternehmen, um die Attraktivität des Stand-

orts Margetshöchheim für tegut weiterhin zu er-

halten. Das hat auch Prof. Schirmer gefordert, 

der für unseren Ort das ISEK erarbeitet. Wie 

Schirmer sieht auch die MM die ursprünglich 

geplante Ansiedlung eines Discounters auf dem 

Götz-Gelände als kontraproduktiv an. Momentan 

haben sich die Pläne zwar zerschlagen, endgültig 

vom Tisch sind sie allerdings noch nicht.  

Es ist übrigens zu bezweifeln, ob ein Discounter 

oder gar ein zweiter Vollsortimenter hier allzu 

lange überleben kann, da die Luft für Discounter 

und Einzelhandel angesichts etlicher Konkurren-

ten im näheren Umfeld (2 Discounter in Zellin-

gen, 2 in der Zellerau und einer in der Dürrbach-

au) bereits dünn wird. Außerdem soll demnächst 

in Zell einer der modernsten Edeka-Märkte ent-

stehen.  

Der Verbraucher kann sich zwar momentan 

über den Preiskampf der Lebensmittelgiganten 

freuen, spätestens nach einer zu erwartenden 

Marktbereinigung wird er aber zur Kasse gebe-

ten werden. Schließlich kann jeder Euro nur 

einmal ausgegeben werden und mehr als sieben 

Tage in der Woche kann niemand essen. Gerade 

auf dem Lebensmittelmarkt kann es kein unbe-

grenztes Wachstum geben, schon gar nicht in ei-

ner Zeit sinkender Bevölkerungszahlen.  

Und überhaupt: Wer an qualitativ hochwertigen 

Lebensmitteln und einer fairen Entlohnung der 

Produzenten interessiert ist, kann die "Geiz- ist- 

geil-Mentalität" bei Lebensmitteln nur mit Un-

behagen registrieren.  

Bei der Diskussion im Gemeinderat wurde übri-

gens auch das Argument ins Feld geführt, dass 

die Ansiedlung eines Discounters der Umwelt 

zugutekomme, da die Margetshöchheimer dann 

nicht mehr nach Zellingen fahren würden. Das 

muss man allerdings bezweifeln. Die Erfahrung 

zeigt doch, dass viele wegen der wöchentlichen 

Angebote die verschiedenen Discounter von Al-

di bis Norma „abgrasen“, obwohl man das 

Grundsortiment bei fast allen Discountern zum 

gleichen Preis bekommt. Daran würde auch ein 

Penny-Markt oder dergleichen im Ort nichts än-

dern. 

Es ist leider so, dass Handelsketten heutzutage 

häufig Läden schließen, die keine wachsenden 

Umsätze vorweisen können. Das Halten eines 

hohen Niveaus ist meist schon zu wenig. Wir 

sollten deshalb alles unternehmen, um den Te-

gut-Markt zu stärken und zu erhalten, damit die 

optimale Versorgung am Ort nicht gefährdet 

wird. Zumal Tegut ja ebenfalls ein umfangrei-

ches Angebot von Discountartikeln im Sortiment 

hat.  

Es ist übrigens grundsätzlich sinnvoll, möglichst 

die heimische Wirtschaft zu stärken und vor Ort 

einzukaufen, wenn man sicher gehen will, dass 

man auch in Zukunft die Grundversorgung in der 

Nähe hat. Das ist schon deswegen wichtig, weil 

auch bei uns die Bevölkerung immer älter wird 

und zwangsläufig nur noch begrenzt mobil sein 

wird. Wir haben es ja vor nicht allzu langer Zeit 

erlebt, wie problematisch es gerade für ältere 

Menschen ist, wenn es keinen Laden mehr im 

Ort gibt. 

Es wäre sinnvoll, dies in einer Kampagne den 

Margetshöchheimern deutlich vor Augen zu füh-

ren. Für diese Aufgabe wäre der Agenda 21-

Arbeitskreis prädestiniert, der nicht nur für die 

Altortsanierung, sondern auch für die Wirtschaft 

zuständig ist.                    

Das Jammern über fehlende Gastronomie oder 

Angebote – wie man es auch von etlichen Bür-

gern bei den ISEK-Terminen hörte - ist fehl am 

Platze, wenn man von diesen Angeboten keinen 

Gebrauch macht. Es ist eine Tatsache, dass die 

Margetshöchheimer eher ihr Geld in den Nach-

barorten lassen. Das ist natürlich ihr gutes Recht. 

Man sollte aber darüber nicht vergessen, dass 

auch auf diesem Gebiet die Devise „leben und 

leben lassen“ gilt. 

Bei den ISEK-Planern und auch bei manchen 

Kommunalpolitikern wird übrigens der Radtou-

rismus häufig hoffnungslos überschätzt. Er ist 

nicht nur ein reines Saisongeschäft, sondern zu-

sätzlich stark von der Witterung abhängig. Des-

halb sollte man weder beim Handel noch bei den 

Gemeindeoberen zu sehr auf den Tourismus set-

zen.

mainART 2012 multikulti – ein voller Erfolg 

Kultur als weicher Standortfaktor 

Neben der passenden Infrastruktur und der in-

takten Umwelt zählt die Kultur zu den sog. wei-

chen Standortfaktoren. Hier hat Margetshöch-

heim in den letzten Jahren kräftig aufgeholt. 

Aber mit guten kulturellen Angeboten allein 

kann man heute längst nicht mehr punkten. 

Schließlich hat inzwischen fast jeder Ort seine 

Kulturmeile oder ähnliche Angebote, die sich 

durchaus sehen lassen können.  
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In Margetshöchheim ist es der Dreiklang von 

der Lage am Main, der unverwechselbaren histo-

rischen Bausubstanz und den hochwertigen Kul-

turangeboten, der den Ort so attraktiv macht und 

das kulturelle Angebot heraushebt. 

 

Kultur hat am Ort Tradition 

Dass sich Vereine kulturell betätigen, hat nicht 

nur in Margetshöchheim Tradition. Dass sich 

kommunalpolitische Gruppierungen ebenfalls 

auf diesem Sektor engagieren, war Mitte der 

80er Jahre, als die MM erstmals zu ihrem mitt-

lerweile traditionellen Aschermittwoch unter 

dem Motto „Rollmops mit Kunst“ einlud, eher 

eine Ausnahme.  

Nachdem dann Peter Etthöfer Anfang der 90er 

Jahre sein Altortanwesen renoviert hatte, lockte 

„Kultur pur“, das heuer zum 20. Mal stattgefun-

den hat, Gäste von weither in den denkmalge-

schützten Hof. Aber es blieb im Grunde immer 

ein Geheimtipp und schon wegen der beschränk-

ten Platzkapazität eine Nischenveranstaltung, 

auch wenn dort meist hochkarätige Gruppen und 

Künstler auftraten. 

Ein breiteres Publikum – besonders aus dem Ort 

– sprach die alljährliche Ausstellung „Kunst und 

Werk“ an, deren Entstehung auf einen MM-

Antrag im Gemeinderat zurückgeht. 

Den kulturellen Durchbruch schaffte dann 2009 

Bürgermeister Brohm mit dem Eröffnungsevent 

für den Landkreis-Kulturherbst unter dem Motto 

„mainART“, bei dem ihn Frau Rein tatkräftig 

unterstützte. 

 

mainART 2012 

Dass die mainART 2012 nicht nur künstlerisch 

ein Genuss wurde, sondern auch organisatorisch 

weitgehend problemlos über die Bühne ging, 

war keine Selbstverständlichkeit gewesen. Frau 

Rein, in deren Händen 2009 und 

2010 größtenteils die Organisati-

on des künstlerischen Teils lag, 

hatte mitten in der Vorberei-

tungsphase ihre Mitarbeit aufge-

kündigt. 

Bürgermeister Brohm sorgte mit 

bewundernswertem persönlichen 

Dauereinsatz und einem kleinen 

Team von engagierten Helfern 

dafür, dass die mainART trotz et-

licher Probleme im Vorfeld doch 

noch ein voller Erfolg wurde. Ei-

nige sollte man hier namentlich 

erwähnen, weil dies keine 

Selbstverständlichkeit war: In der 

Verwaltung war es besonders Frau Wolf-Appel, 

die trotz aller Hektik und Arbeit den Überblick 

behielt. Außerdem wären noch die Gemeindear-

beiter zu nennen, allen voran Frank Eckert, ohne 

deren Engagement und Dauereinsatz es mit Si-

cherheit keine mainART gegeben hätte. Und 

dann wäre noch Rainer Krisl von der Werbe-

agentur iconomic zu erwähnen, ohne den es 

wohl keinen mainART-Prospekt gegeben hätte, 

zumindest keinen grafisch so hochwertigen, den 

er noch dazu kostenlos für seine Heimatgemein-

de entworfen hat. 

 

Cuba live im Rathaushof 

Höhepunkt der mainART war die 5. Margets-

höchheimer Cuba-Nacht mit der Son- und 

Salsaband "Los 4 del Son" aus Havanna im Rat-

haushof unter dem Motto "Marokko meets Cu-

ba". Die Vollblutmusiker aus der Karibik heizten 

bei dem Benefizkonzert für ein von einem Hur-

rikan weitgehend zerstörtes cubanisches Berg-

dorf dem Publikum gewaltig ein, was angesichts 

der tropischen Temperaturen eigentlich gar nicht 

nötig gewesen wäre. Zu dem Ereignis war extra 

die Leiterin der Botschaft der Republik Kuba in 

Bonn, Frau Vivian Delgado Fernández, als Eh-

rengast nach Margetshöchheim gekommen. Bür-
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germeister Waldemar Brohm, des-

sen Rede von einer chilenischen 

Dolmetscherin ins Spanische über-

setzt wurde, stellte das Benefizpro-

jekt vor und begrüßte die Botschaf-

terin herzlich. 

Als Überraschungsgast trat Ansel-

ma Gonzales, von Beruf Kieferor-

thopädin in Würzburg, mit der cu-

banischen Band auf und zeigte, 

dass sie mit ihrer phantastischen 

Stimme immer noch das Publikum 

bezaubern kann. Sie war es auch, 

die mit ihrer perfekten Tanzeinlage 

den Bann brach. Ab sofort war auf 

der Tanzfläche vor der Bühne kein 

Durchkommen mehr. Ob auf der Tanzfläche 

oder auf den Sitzplätzen, die gute Laune kannte 

bei den "Marokkanern" keine Grenzen. Auffällig 

war, dass viele auswärtige Besucher - manche 

auch von weit her  - und viele Südamerikaner,  

passend zum Motto multikulti, den Weg nach 

Margetshöchheim gefunden hatten. 

Die Veranstalter hatten mit einem derartigen 

Besucherandrang nicht gerechnet, so dass es an 

der Theke zeitweise zu Wartezeiten kam. Das 

perfekte Service-Team behielt jedoch einen küh-

len Kopf. Die Gemeinde kann glücklich sein, 

dass sie aus den Reihen der Sportgemeinschaft 

und des Jugendzentrums so kompetente und ver-

sierte Unterstützung bekommen hat. Für die SG 

waren Wolfgang Nahm und Carolin Lesch und 

für das JUZ Marion Stief und Verena Herbert 

unermüdlich im Einsatz. An der Kasse stand Ma-

reile Müller neben den Cocktailspezialisten der 

Cuba-Solidarität.  

So viele Besucher und derartige Begeisterung 

hatte es bislang noch bei keinem mainART-

Konzert gegeben. Man hörte nur positive Reak-

tionen. Es hat sich also ausgezahlt, dass der Ge-

meinderat sich - trotz des plötzlichen Wider-

stands von Brigitte Rein - für die Einladung der 

cubanischen Spitzenband entschieden hat. Übri-

gens: Auch die cubanische Botschafterin war 

von diesem Abend, vom Publikum und vom 

Bürgermeister begeistert. 

 

6.500 € für Cuba-Projekt  

Der Reinerlös des Benefizkonzerts, aufgestockt 

durch Spenden, erbrachte 6.500 € für das soziale 

und ökologische Solarprojekt der Cuba-

Solidarität Würzburg im Bergbauerndorf Batey 

el Toro in der Provinz Artemisa. Mit dieser stol-

zen Summe hatte vorher niemand gerechnet. 

Bürgermeister Waldemar Brohm überreichte den 

Spendenscheck an Michael Meyer, den Vorsit-

zenden der Cuba-Solidarität. Mit dabei waren 

u.a. die drei Fraktionsvorsitzenden des Gemein-

derats Edwin Döbling (CSU), Werner Stadler 

(SPD) und Peter Etthöfer (MM), die den Ge-

meinderat repräsentierten, der mit seinem ein-

stimmigen Beschluss das Benefizkonzert erst 

ermöglicht hatte. 

Ohne die Gemeinde geht es kaum 

Im Vorfeld der mainART war es – 

harmlos ausgedrückt – zu Verstim-

mungen gekommen, weil Frau Rein 

die mainART mehr oder weniger als 

ihr Eigentum reklamierte und der Ge-

meinde sogar die Verwendung des Ti-

tels untersagen wollte, den sie noch 

schnell beim Patentamt angemeldet 

hatte. Dass die Gemeinde in früheren 

Jahren als Mitveranstalter genannt 

werden durfte, war nach den Worten 

Frau Reins nur ihrer Großzügigkeit zu 

verdanken. 
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Wir wollen hier nicht nachkarten. Nachdem 

aber immer noch etliche meinen, die mainART 

sei allein Sache des gleichnamigen Kulturvereins 

(der übrigens schon überlegt hatte, sich einen 

anderen Namen zu geben) und die Gemeinde 

solle sich da gefälligst heraushalten, muss man 

hier eindeutig feststellen: Ohne umfassende Ge-

meindebeteiligung auf allen Ebenen gäbe es kei-

ne mainART im bisher üblichen Umfang. Der 

mainARTkulturverein wäre weder personell 

noch organisatorisch und schon gar nicht finan-

ziell dazu in der Lage. Das hat die diesjährige 

Veranstaltung eindeutig gezeigt. Normalerweise 

geht man davon aus, dass bei einer gemeinsamen 

Veranstaltung sich die Partner die Arbeit und die 

Kosten teilen. Selbst das könnte der Kulturverein 

nicht schultern. 

Für die mainART hat die Gemeinde mindestens 

12.000 € hingelegt. Nach Abzug aller Einnah-

men blieb immer noch ein Minus von etwa 6.000 

€, das aus dem Gemeindehaushalt beglichen 

wurde. Das sagt eigentlich schon alles. 

Wenn die mainART eine Zukunft haben soll, 

was man ihr nur wünschen kann, müssen Ge-

meinde und Verein eng zusammenarbeiten, wo-

bei die Betonung nicht nur auf zusammen, son-

dern auch auf arbeiten liegen muss. 

Viele Fotos von der mainART findet man auf 

der Gemeinde-Website unter „Gemeinde Mar-

getshöchheim/Fotos“ und natürlich bei der MM 

unter www.margetshoechheimer-mitte.de .  

 

Wie geht´s weiter mit der Trinkwasserpetition? 

Was gilt da noch ein Landtagsbeschluss? 

Die Main-Post vom 24.10. berichtete unter der 

Überschrift "Plötzlich gravierende Mängel“ da-

rüber, dass das Wasserwirtschaftsamt die erfolg-

reiche Trinkwasser-Petition der Gemeinde Mar-

getshöchheim unterlaufen wolle und im Gegen-

satz zum Umweltausschuss des Landtags auf ei-

nem Gutachten bestehe, bevor die Grundwasser-

entnahmegenehmigung verlängert wird. Der 

Umweltausschuss hatte dagegen entschieden, 

dass die Genehmigung für Margetshöchheim un-

abhängig von einem möglichen Gutachten lang-

fristig verlängert werden soll. 

Seit einigen Wochen waren diese Bestrebungen, 

den Beschluss des Landtagsausschusses zu un-

terlaufen, dem Bürgermeister und dem Gemein-

derat bekannt. Da man aber immer noch hoffte, 

dass es zu einer gütlichen Einigung mit der Was-

serwirtschaft kommt, wollten die Margetshöch-

heimer dies nicht an die große Glocke hängen, 

um die bevorstehenden Gespräche mit dem Was-

serwirtschaftsamt nicht zusätzlich zu belasten. 

Der Gemeinderat hatte übrigens immer betont, 

dass man sich nicht grundsätzlich gegen Gutach-

ten sperre, wenn diese sinnvoll wären. 

Deshalb hielt sich die MM auf ihrer Website 

auch sehr zurück, und Bürgermeister Brohm hat 

sich vor dem Gemeinderat äußerst vorsichtig ge-

äußert, um nicht Öl ins Feuer zu gießen. Er bat 

in der Gemeinderatssitzung den anwesenden 

Pressevertreter, vorerst eine Berichterstattung 

darüber zurückzustellen. Um so überraschter war 

man, dass in der Main-Post ausführlich über die 

Sachlage berichtet wurde, noch bevor es zu dem 

Gespräch mit dem Wasserwirtschaftsamt 

Aschaffenburg gekommen war. Dies ist für das 

Anliegen der Margetshöchheimer alles andere 

als hilfreich und wird die Situation mit Sicher-

heit nur komplizieren.  

Inhaltlich war der Bericht weitgehend korrekt. 

Es ist ziemlich sicher, dass der Gemeinderat 

kaum von seiner Position abrücken wird, da un-

ser Wasser einwandfrei ist und die Grundwasser-

schutzmaßnahmen Margetshöchheims auch heu-

te noch beispielhaft sind. Trotzdem ist man bis 

zu einem gewissen Grad kompromissbereit. Das 

hatte man dem Wasserwirtschaftsamt bereits in 

früheren Gesprächen signalisiert. 

In diesem Zusammenhang ist es interessant, 

dass manche Messpegel in der Wasserschutzzo-

ne seit einiger Zeit extrem niedrige Nitratwerte 

aufweisen. So lagen die Werte an den Pegeln 2 

und 4 bei 5,7 bzw. 6,7 mg/l Nitrat; der Grenz-

wert liegt bei 50 mg. 

Am 29.11. findet ein Gespräch der Fachbehör-

den mit dem Bürgermeister und den Fraktions-

vorsitzenden statt, bei dem ausgelotet werden 

soll, ob man doch noch zu einer Lösung kommt, 

mit der beide Seiten leben können. 

 

Bürgermeister Brohm überreicht den Spendenscheck 

http://www.margetshoechheimer-mitte.de/
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Zweierlei Maß oder verkehrte Welt? 

Vor wenigen Tagen be-

richtete die Main-Post, 

dass Boden und Grundwas-

ser unter einem mittlerwei-

le abgerissenen Lokschup-

pen in der engeren Wasser-

schutzzone der Würzburger Bahnhofsquellen 

massiv mit dem giftigen Herbizid Bromacil ver-

unreinigt sind. Offensichtlich ist dieser Umstand 

seit über einem Jahrzehnt den Verursachern, der 

Stadt Würzburg und den Wasserwirtschafts-

behörden bekannt. Dass erst jetzt mit Sanie-

rungsmaßnahmen begonnen werden soll, ist für 

viele ein Skandal. 

Was wäre wohl passiert, wenn in der Margets-

höchheimer Wasserschutzzone Pestizide nach-

gewiesen worden wären? Margetshöchheim hält 

seit vielen Jahren alle Grenzwerte der Trinkwas-

serverordnung ein. Pestizide und Keime wurden 

im Margetshöchheimer Trinkwasser noch nicht 

einmal in Spuren gefunden. Und trotzdem macht 

das Wasserwirtschaftsamt der Gemeinde Mar-

getshöchheim Druck und besteht auf unsinnigen 

hydrogeologischen Gutachten. Obwohl der Um-

weltausschuss des Bayerischen Landtags be-

schlossen hat, dass die Gemeinde Margetshöch-

heim unabhängig von irgendwelchen Gutachten 

eine langfristige Erlaubnis für die Grundwasser-

entnahme erhalten soll! 

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

Böse Überraschungen für den Haushalt 

Mit dem Abriss und Wiederaufbau der einsturz-

gefährdeten Friedhofsmauer und den damit ver-

bundenen zusätzlichen Kosten für die Umbet-

tungen in Höhe von wahrscheinlich deutlich 

mehr als 100.000 € rechnete vor wenigen Mona-

ten noch niemand. In Zukunft wird es an der 

südlichen Mauer keine Gräber mehr geben, da 

sonst die neue Mauer drei Meter tief gegründet 

werden muss. 

Eine weitere unangenehme Überraschung war 

das Ergebnis einer umfassenden Überprüfung 

des Kanalsystems. Das Fachbüro geht von einem 

Sanierungsbedarf in Höhe von 1,2 Mio. Euro 

aus, was den Haushalt jährlich mit etwa 100.000 

€ belasten würde. Allerdings müssen diese Kos-

ten über die Kanalgebühren auf die Haushalte 

umgelegt werden, was zu einer deutlichen Erhö-

hung der Gebühren führen würde. 

 

Altortmesse 

Obwohl die meisten der Margetshöchheimer 

Altorthöfe bereits durch die mainART bekannt 

waren, stieß die erste Margetshöchheimer Alt-

ortmesse auf reges Interesse. Bürgermeister 

Brohm konnte bei der Eröffnung im Rathaushof 

nicht nur viele Handwerker und Hofbesitzer, 

sondern auch Manfred Grüner, den Sachgebiets-

leiter Städtebau von der Regierung von Unter-

franken, und etliche interessierte Bürger begrü-

ßen. Bürgermeister Brohm wies in seiner An-

sprache auf den Sinn dieser gemeinsamen Initia-

tive von Gemeinde und Hofbesitzern hin: Durch 

die Präsentation von gelungenen Sanierungs-

maßnahmen zusammen mit den jeweiligen 

Handwerkern will man interessierten Bauherren 

zeigen, dass die qualitativ hochwertige Renovie-

rung alter Bausubstanz nicht nur das Ortsbild be-

reichert, sondern auch mehr Wohn- und Lebens-

qualität für die Bewohner mit sich bringt. 

Leitender Baudirektor Grüner lobte die Mar-

getshöchheimer Initiative und sprach die Hoff-

nung aus, dass dadurch noch mehr Hausbesitzer 

im Altort mit dem "Sanierungsvirus" infiziert 

werden. 

Die Besucher der Altortmesse wurden bei ihrem 

Rundgang durch die Objekte wohl kaum ent-

täuscht, da neben den meist bereits bekannten 

Außenansichten diesmal auch Sanierungsmaß-

nahmen im Hausinneren zu sehen waren. 

 

Neues vom Mainsteg 

Anfang November besuchte eine Delegation aus 

Margetshöchheimer und Veitshöchheimer Ge-

meindevertretern das Planungsbüro Schlaich, 

Bergermann und Partner (SBP) in Stuttgart (mit 

Niederlassungen in Berlin, New York, São Paulo 

und Shanghai), das den Mainsteg auf Grund der 

Ergebnisse einer europaweiten Ausschreibung 

projektieren wird. 

In Stuttgart zeigte sich, dass man sich bei SBP 

schon intensiv mit der Materie beschäftigt hatte. 

Man wartete mit einer Vielzahl von überzeugen-

den Verbesserungsvorschlägen auf. 

So schlug man beispielsweise vor, statt des 

dickschichtigen und bei der Verarbeitung prob-

lematischen Gussasphalts einen 5 mm dicken 

Kunststoffbelag aufzubringen. Das spart Ge-

wicht und damit Kosten, auch bei der Gesamt-

konstruktion. 

Statt einer Troglösung schlug man die Verwen-

dung von weitgehend vorgefertigten dünneren 

Betonplatten vor, was ebenfalls unter dem Strich 

Kosten spart, allerdings leichter zu Schwin-
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gungen führt. Ein weiterer Vorschlag war, die 

Rampensteigung etwas geringer zu halten und 

dafür auf die flachen Zwischenplattformen zu 

verzichten. 

Insgesamt würde die Konstruktion wesentlich 

filigraner, besonders dann, wenn man dem Vor-

schlag folgt, ein extrem feines Edelstahlnetz 

beim Geländer zu verwenden. Bei den Gemein-

devertretern kam auch der Vorschlag gut an, 

platzsparende Wendeltreppen vorzusehen. An-

schließend wurden einige Probleme auf Mar-

getshöchheimer und Veitshöchheimer Seite an-

gesprochen. Im Wesentlichen betraf das die Ver-

spannung der Pylone, die in der Vorplanung 

wohl unrealistisch war.  

Besonders auf Veitshöchheimer Seite muss man 

sich jetzt möglichst bald mit den technisch nöti-

gen Änderungen befassen, damit die weitere 

Planung zügig erfolgen kann. Deshalb war es 

bedauerlich, dass Bürgermeister Kinzkofer nicht 

dabei war. 

In Margetshöchheim geht es eigentlich nur noch 

um die Position eines Pylon-Spannseils direkt 

am Spielfeldrand. Hier bahnt sich jedoch bereits 

eine befriedigende Lösung an. 

Manche Irritationen der letzten Jahre zwischen 

den Orten und natürlich auch bei den Bürgern 

wären wohl erst gar nicht aufgekommen, wenn 

SBP bereits im Vorplanungsstadium eingeschal-

tet worden wäre.  

Konsequenz zahlt sich aus 

Nachdem in den letzten Jahren etliche Verstöße 

gegen die Altort-Gestaltungssatzung festgestellt 

worden waren, hat der Bauausschuss Rückgrat 

bewiesen und mit einer Reihe von Bescheiden 

die Beseitigung der nicht zulässigen Anlagen 

(meist Dachliegefenster) angeordnet. Mittlerwei-

le konnten in den meisten Fällen zufriedenstel-

lende Lösungen gefunden werden. Man kann nur 

hoffen, dass dieses Signal von all denen verstan-

den wird, die die Gestaltungssatzung nicht be-

achten wollen. Es liegt allerdings längst nicht 

immer am mangelnden guten Willen. Deshalb ist 

die für die Bauherren kostenlose Beratung durch 

den Altortarchitekten so wichtig, zumal die 

kommunale Förderung kräftig auf 10.000 € auf-

gestockt worden ist. 

Sehr erfreulich ist übrigens, dass die meisten 

Hausbesitzer, bei denen Verstöße registriert 

wurden, sehr kooperativ waren und die Beseiti-

gung nicht genehmigter Anlagen zusagten.  

 

Mobilfunkmast am Bahntunnel 

Die Telekom beabsichtigt die Errichtung eines 

weiteren Sendemastes am Neubergtunnel. Der 

Bauausschuss hat eine Firma mit der Durchfüh-

rung von vergleichenden Vorher-/Nachhermes-

sungen der Strahlenbelastung beauftragt. Wegen 

der Verwendung von Fördermitteln muss die 

Gemeinde nur rund 575,-- der dafür geforderten 

3.500 € bezahlen. 

 

Dachsanierung Margarethenhalle 

Das Asbestdach der Margarethenhalle ist in die 

Jahre gekommen und soll erneuert werden. Eine 

erste Kostenschätzung geht von fast 600.000 € 

incl. Mehrwertsteuer aus. Die Ausführung der 

Sanierungsarbeiten ist für Frühjahr / Sommer 

2013 geplant. Zusätzlich soll auf dem Dach 

wahrscheinlich eine Photovoltaikanlage errichtet 

werden.  

 

Es gibt eine 2. Griechische Nacht! 

Jetzt ist es sicher, am Samstag, den 6. Juli tritt 

der Bouzouki-Virtuose Kostas Antoniadis mit 

seinem Sohn Stratos wieder bei „Kultur pur“ im 

Etthöferhof auf. Bereits jetzt haben sich Liebha-

ber der traditionellen griechischen Musik einen 

Platz reservieren lassen. 

 
MM-Aschermittwoch mit den „LandStreichern“ 

Am Aschermittwoch (13.2.2013, Beginn 19 

Uhr) lädt die MM wieder unter dem Motto 

„Rollmops mit Kunst“ zu einem besonderen mu-

sikalischen Leckerbissen in den AWO-Raum der 

Margarethenhalle ein. Die LandStreicher spielen 
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urfränkische Volxmusik zum Zuhören, Tanzen, 

Mitmachen. Zwei Geigen für mitreißende Melo-

dien, eine Gitarre für den „Drive“ und ein Kont-

rabass für die Tiefe. Dazu vier Mundwerke für 

freche, lustige und  manchmal „dreggate“ Texte. 

Das Ganze ist natürlich unverstärkt bzw. „un-

plugged“, wie´s auf neudeutsch heißt. Und ga-

rantiert: Stadelfrei! 

 

Cuba helfen, aber wie? 

Hilfe ist nicht gleich Hilfe 

Bereits zum zweiten Mal (am 2.11.2012) hat die 

Main-Post  Herrn Fasel, der seit einiger Zeit in 

Margetshöchheim wohnt, viel Platz für die Dar-

stellung seiner Cuba-Hilfe eingeräumt, während 

man bei der Pressekonferenz der „Cuba-Solida-

rität Würzburg“ mit der Leiterin der Cuba-Bot-

schaft in Bonn und Bürgermeister Brohm im 

Rahmen der "mainART multikulti" vergeblich 

auf einen Vertreter der Main-Post wartete. 

Jede Hilfsaktion für ein Land mit Problemen ist 

eine gute Sache. Es ist allerdings seltsam, wenn 

Herr Fasel die Berichterstattung dazu nutzt, ge-

gen das von der Gemeinde Margetshöchheim 

durch ein Benefizkonzert unterstützte soziale 

und ökologische Hilfsprojekt in Cuba Seitenhie-

be auszuteilen. Es ist auch nicht zu übersehen, 

dass er die wirtschaftlich schwierige Situation 

Cubas als Anlass für offensichtlich politisch mo-

tivierte Desinformation nutzt. Sicher ist die 

überzogene Staatsbürokratie im Karibikstaat mit 

verantwortlich für die wirtschaftliche Misere. 

Die eigentlichen Gründe liegen aber ganz woan-

ders.  

Kein Wort verliert er über das mittlerweile mehr 

als 50 Jahre andauernde totale US-Wirtschafts-

embargo gegen Cuba, kein Wort über die jahr-

zehntelange massive Bedrohung durch die USA, 

kein Wort über die Reformen der cubanischen 

Regierung für mehr Liberalisierung der Wirt-

schaft, kein Wort darüber, dass die schweren 

Hurrikans weite Teile Cubas schwer verwüstet 

und Infrastruktur und Landwirtschaft schwer ge-

troffen und zurückgeworfen haben. Und kein 

Wort darüber, dass die Versorgung mit subven-

tionierten Grundnahrungsmitteln in Cuba weit-

gehend gewährleistet ist. 

Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass Bildung 

und Gesundheitsversorgung in Cuba kostenlos 

sind, dass die Kindersterblichkeit dort niedriger 

als in fast allen Staaten der Welt ist und dass laut 

Welthungerkarte Cuba und USA gleichauf lie-

gen. Einseitiger kann man kaum gegen den kari-

bischen Inselstaat Stimmung machen, der mit 

seinen Ärzten in vielen Entwicklungsländern - 

nicht nur in Haiti - Hilfe leistet. Man sollte auch 

nicht vergessen, dass Cuba vor Fidel Castros 

Revolution die Spielhölle und das Bordell der 

USA waren, regiert von Diktator Batista, den 

US-Konzernen und vor allem von der US-Mafia. 

Da lebte tatsächlich der größte Teil der Bevölke-

rung in bitterster Armut und einige wenige in 

Saus und Braus. 

Fasels Hilfe für einige wenige ermöglicht es 

diesen sicher, etwas besser zu leben als andere. 

Sowohl in der Entwicklungshilfe als auch in der 

Eine-Welt-Bewegung ist es jedoch seit langem 

Standard, dass vor allem Hilfe zur Selbsthilfe ge-

leistet wird, statt Geld oder Nahrungsmittel für 

wenige zu sammeln. Nur so besteht eine Chance 

für einen nachhaltigen Erfolg. Deshalb ist auch 

das im Rahmen des mainART-Benefizkonzerts 

unterstützte Hilfsprojekt (Solarenergieversor-

gung, Kindergartensanierung usw.) eine sehr 

sinnvolle Maßnahme. Damit wird die Landflucht 

gestoppt, Slums werden vermieden und langfris-

tig ein Beitrag zur Lebensmittelversorgung ge-

leistet. 

Bei diesem von der Gemeinde Margetshöch-

heim unterstützten Hilfsprojekt werden mit dem 

gespendeten Geld nur die Materialien (Solarmo-

dule usw.) bezahlt. Die Arbeitsleistung muss von 

den Cubanern erbracht werden. Die federführen-

de Organisation ist KarEn, ein Verein zur Förde-

rung alternativer Energien in der Karibik, deren 

Mitarbeiterin das Projekt überwacht. Da dieses 

Projekt auch vom Entwicklungshilfeministerium 

in Berlin deutlich unterstützt wird, kann man si-

cher sein, dass es gut geplant und streng über-

wacht ist. 

Wenn man jedoch - wie Herrn Fasels Cuba-

Hilfe - einige wenige mit einem monatlichen Be-

trag unterstützt, der deutlich über dem Durch-

schnittseinkommen liegt, dann kann das nur zu 

Neid und Missgunst führen. Das wäre so, als ob 

eine Hilfsorganisation einem Hartz IV-Emp-

fänger zusätzlich zu Hartz IV einen monatlichen 

Betrag überweist, der deutlich über dem Durch-

schnittseinkommen der Arbeitnehmer liegt. Man 

kann sich vorstellen, wie sich das auf den sozia-

len Frieden auswirkt. 

Die Würzburger Cuba-Solidarität, mit der Ge-

meinderat Peter Etthöfer eng zusammenarbeitet, 

organisiert seit fast 20 Jahren Hilfsaktionen und 

engagiert sich auch bei der Hilfe für die Opfer 

des Hurrikans Sandy:  
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Spendenkonto bei der Sparkasse Mainfranken: 

Nr. 43924422, BLZ 790 500 00 (Vermerk San-

dy). Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt, 

Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Wer weite-

re Informationen benötigt, kann sich gern an Pe-

ter Etthöfer wenden (Tel. 462307). 

Alles hat ein Ende, auch die MM – aber wann? 

Überlegungen zur Kommunalwahl 2014 

Die Margetshöchheimer Mitte hatte bei ihrer 

Gründung 1984 deutlich gemacht, dass sie sich 

nur so lange in die Kommunalpolitik einmischen 

wird, solange die anderen Gruppierungen nicht 

ausreichend auf die Belange von Umwelt und 

Natur Rücksicht nehmen. Die MM strebte nie 

wie die Parteien ein ewiges Leben an.  

In der Zwischenzeit hat sich beim Schutz von 

Umwelt und Natur in der Politik, auch hier in 

Margetshöchheim, einiges geändert. Wenn es 

hart auf hart ging oder geht, hat sich allerdings in 

manchen Bereichen gezeigt, dass die MM immer 

noch ihrem Beinamen „die Liste für Umwelt und 

Natur“ alle Ehre machen muss, zum Beispiel 

wenn es um Baulandausweisungen geht oder um 

die Ansiedlung der Brotfabrik im Landschafts-

schutzgebiet direkt an den Badeseen ging. 

 

Letztendlich entscheidet der Wähler bei jeder 

Wahl neu, ob eine Liste noch eine Existenzbe-

rechtigung hat. Nachdem die MM bei der letzten 

Wahl mit knapp 25 % das beste Ergebnis in ihrer 

nun bald 30jährigen Geschichte eingefahren hat, 

müsste man annehmen, dass sie jetzt wie die an-

deren Gruppierungen daran geht, die ersten Vor-

bereitungen für die Wahl im Frühjahr 2014 zu 

treffen. Dass man bei der MM mit ganz anderen 

Überlegungen beschäftigt ist, hat konkrete 

Gründe.  

Peter Etthöfer, seit der MM-Gründung deren 

Vorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Ge-

meinderat, will nicht mehr kandidieren, weil er 

am Ende der Gemeinderatsperiode 2014 siebzig 

Jahre alt sein wird und der Meinung ist, dass es 

keinen Sinn macht, ohne Zwischenpause vom 

Gemeinderatssessel ins Grab überzuwechseln. 

Frau Roer wird ebenfalls aus Altersgründen 

nicht mehr kandidieren, und Gerhard von Hin-

ten, ein MM-Urgestein, der die MM-Geschichte 

im Gemeinderat wesentlich mitgeschrieben hat, 

ist vor einem knappen Jahr ausgeschieden, so 

dass bei der MM ein Generationswechsel an-

steht.  

 

Wir schenken reinen Wein ein 

Ein Generationswechsel setzt aber voraus, dass 

eine jüngere Generation bereitsteht, die den Staf-

felstab übernimmt. Daran mangelt es aber bei 

der MM wie bei manch anderem Verein auch. 

Wir haben es dabei ungleich schwerer als ande-

re, da wir schon um unserer Glaubwürdigkeit 

willen nur überzeugte Vertreter des Umwelt- und 

Naturschutzgedankens auf unsere Liste nehmen. 

Bis vor wenigen Jahren war die Mitgliedschaft 

in einem Naturschutzverband sogar die Voraus-

setzung für den Eintritt in die MM. Außerdem 

liegt es uns nicht, 

jemand zu etwas zu 

drängen. 

Deshalb denkt man 

bei der MM ernst-

haft ans Aufhören. 

Falls aber Mitbür-

gerinnen oder Mit-

bürger der Ansicht 

sind, dass die MM 

immer noch benö-

tigt wird, und wenn 

sie bereit wären, sich durch eine Kandidatur auf 

der MM-Liste für unsere Anliegen zu engagie-

ren, dann sind sie uns herzlich willkommen. Wir 

wären dann gerne bereit, eine neue Mannschaft 

aufzubauen und voll zu unterstützen. 

Es fiele uns nicht leicht, uns von der kommu-

nalpolitischen Bühne zu verabschieden, da dies 

zwangsläufig dazu führen wird, dass eine Grup-

pierung dann die absolute Mehrheit erhalten 

wird. Seit die MM im Gemeinderat ist, verfügte 

keine der Parteien über eine absolute Mehrheit. 

Nach ersten Anlaufschwierigkeiten, bei denen 

sich die etablierten Parteien eine Zeitlang mit der 

MM schwer taten, herrschte im Gemeinderat 

über Jahrzehnte eine gute Atmosphäre. Da kei-

ner den anderen so leicht überstimmen konnte, 

musste man aufeinander zugehen, und meist 

siegten dann die Argumente und nicht irgend-

welche zahlenmäßigen Mehrheiten. 

Neben dem Engagement für Umwelt und Natur 

lag der Schwerpunkt der MM-Arbeit auch auf 

der Altortsanierung und der Öffentlichkeitsar-

beit. Die nun vorliegende 99. Ausgabe des MM-

Blättles und der einzige aktuelle kommunalpoli-

tische Internetauftritt belegen unser Engagement. 

Beides waren für uns wichtige Anliegen. Mögli-

cherweise würde auch mancher Margetshöch-

heimer diese Informationsquellen vermissen. 


