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Pressemitteilung 

 

MM kämpft für die Trinkwassererlaubnis und kritisiert Landrat Nuss 

 

Die Gemeinde Margetshöchheim ist seit Jahrzehnten für ihren konsequenten Einsatz für die Erhal-

tung der eigenen Trinkwasserversorgung und für bundesweit beachtete beispielhafte Grundwasser-

sanierungsmaßnahmen bekannt. Obwohl mittlerweile die ursprünglich weit überhöhten Nitratwerte 

halbiert wurden und das geförderte Grundwasser in jeder Hinsicht einwandfrei ist und ohne jede 

Aufbereitung an die Verbraucher abgegeben werden kann, verlangt das Wasserwirtschaftsamt 

Aschaffenburg einen ganzen Katalog von Untersuchungen und Begutachtungen, die das Wasser 

nicht besser, sondern nur teurer machen. Dabei wurden Wassereinzugsgebiet und Wasserschutzge-

biet auf Drängen der Wasserwirtschaft in den 90er Jahren durch ein renommiertes Fachbüro ermittelt 

und vom Wasserwirtschaftsamt damals als Grundlage für die Schutzgebietsausweisung herangezo-

gen. 

Die Gemeinde Margetshöchheim hatte sich deshalb nach einem einstimmigen Beschluss des Ge-

meinderates mit einer Petition an den Landtag gewandt und dort auf der ganzen Linie Recht be-

kommen. Danach soll die Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser unabhängig von Auflagen auf 

20 Jahre erteilt werden. Erst dann soll zwischen Wasserwirtschaft und Gemeinde einvernehmlich 

über evtl. noch erforderliche zusätzliche Untersuchungen entschieden werden. 

Trotzdem sind Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt, das rechtlich für die Erlaubnis zuständig ist, 

nicht bereit, den Petitionsbeschluss zu vollziehen und wollen die Erlaubnis mit weitreichenden Auf-

lagen verbinden. Nach uns vorliegenden Informationen dürfte die unnachgiebige Haltung des Land-

ratsamtes vor allem auf Landrat Nuß und dessen Absicherungsmentalität zurückzuführen sein, für 

den offensichtlich bürokratische Spitzfindigkeiten wichtiger sind als die Tatsache, dass das Margets-

höchheimer Wasser von bester Qualität ist. 

Das ist umso verwunderlicher, als sich der Landrat in anderen Fällen doch recht großzügig über 

rechtliche Bedenken hinweggesetzt hat. So segnete das Landratsamt Würzburg vor wenigen Jahren – 

übrigens mit dem Wohlwollen des Wasserwirtschaftsamtes – gegen den Willen der Gemeinde einen 

Schwarzbau im Überschwemmungsgebiet des Mains ab. Im Falle der Trinkwasserversorgung jedoch 

verschanzt man sich ohne Rücksicht auf die Verhältnismäßigkeit hinter überzogenen bürokratischen 

Forderungen. Dabei hat das zuständige Gesundheitsamt am Margetshöchheimer Trinkwasser nichts 

auszusetzen. Man kann sich zudem des Eindrucks nicht erwehren, dass hier mit zweierlei Maß ge-

messen wird. So hat man viele Jahre lang die Augen vor dem verseuchten Bahnhofsgelände in 

Würzburg verschlossen, in Margetshöchheim macht man dagegen einer kleinen Versorgung mit 

einwandfreiem Trinkwasser das Leben schwer. 

Die MM fragt sich, ob der Landrat nicht Manns genug ist, den Petitionsbeschluss des Landtags ohne 

Wenn und Aber zu vollziehen. Die Gemeinde hat übrigens immer deutlich gemacht, dass sie nach 

Erteilung der Erlaubnis alle notwendigen Maßnahmen veranlassen wird, wenn man deren Notwen-

digkeit plausibel darlegen kann.  
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Die MM hat bislang immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass das Landratsamt auf den 

Kompromissvorschlag von Bürgermeister Brohm eingehen wird, den dieser vor kurzem unterbreitet 

hat. Andernfalls bleibt nur der Weg, erneut die Landespolitiker einzuschalten. 
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