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Die MM geht an den Start 
Eine Liste, die sich sehen lassen kann 
Nachdem die Margetshöchheimer Parteien im 
Wahlkampf und bei der Nominierung ihrer 
Kandidaten einen Frühstart hingelegt haben, hat 
nun Ende Oktober auch die MM die Weichen 
für die Kommunalwahl am 2. März gestellt und 
ihre Kandidaten benannt.  
Für die Margetshöchheimer Mitte kandidieren 
Bürgerinnen und Bürger, auf die Sie sich und 
wir uns verlassen können, die für unseren 
Beinamen „die Liste für Umwelt und Natur“ ge-
radestehen. Und das ist uns sehr wichtig. 
 
Unabhängigkeit und Verlässlichkeit der MM  
In der Kommunalpolitik haben eigentlich Ideo-
logien und Parteipolitik nichts zu suchen. 
Trotzdem entwickeln die Parteien – besonders 
vor der Wahl und da vor allem bei der Beset-
zung von Posten – ungewohnte Energien, wenn 
es darum geht, Vorteile für die eigene Partei 
herauszuholen. 
 Der große Vorteil der MM ist es, dass sie keine 
Lorbeeren für eine bundesweit tätige Partei ein-
heimsen und keine Erfolge „nach oben“ melden 
muss. Gerade weil wir davon ausgehen, dass die 

MM nicht wegen irgendeines traditionellen 
Wahlverhaltens, sondern wegen ihrer inhaltli-
chen Positionen und Ziele gewählt wird, ist es 
für uns so wichtig, dass unsere Kandidaten 
glaubwürdige Garanten unserer Positionen sind. 
Bei unserer Liste können Sie sich darauf verlas-
sen, dass MM drin ist, wenn MM draufsteht. 
 
Keine engstirnige Naturschutzliste 
Das bedeutet aber keinesfalls, dass sich unsere 
Kandidaten ausschließlich für den Umwelt- und 
Naturbereich interessieren und engagieren. Un-
sere Kandidaten sind so wie die der anderen 
Parteien vielseitig interessiert und engagiert. So 
arbeitet etwa Norbert Tratz im Partnerschafts-
komitee aktiv mit und hat langjährige Erfahrung 
als Elternbeirat. Christian Engelhardt ist als be-
geisterter Handballer bei der SGM aktiv. Hen-
ning Krieg engagiert sich in der evangelischen 
Kirchengemeinde, Reinhold Scheuring außer-
dem auch im Obst- und Gartenbauverein, Brigit-
te Muth – von Hinten ist nicht nur Vorsitzende 
des Bund Naturschutz, sondern auch im Vor-
stand der AWO tätig, und Michaela Schott-
Söllner ist nur eine der Betreuerinnen der Natur-
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Informationsabend: „Was Sie über unser Trinkwasser wissen sollten“ 
Welche Qualität hat unser Wasser? Woher kommt es? Wie wird es geschützt? Wodurch ist es gefährdet? Lohnen sich 
Aufbereitungsgeräte? Stellen Sie Fragen rund ums Trinkwasser! Wir informieren Sie umfassend, anschaulich, kompetent. 
Wir haben auch Vertreter der CSU- und SPD-Gemeinderatsfraktion eingeladen, ihre Stellung zur Zukunft unserer 
Trinkwasserversorgung kurz darzulegen. Beide Parteien haben zugesagt, einen Vertreter zu entsenden. 

Montag, 26. November, 20 Uhr im Seniorenraum der AWO (Margarethenhalle) 

Referent: Peter Etthöfer                                     Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6 
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schutz-Kindergruppe, die auf der MM-Liste 
kandidieren. Wir könnten die Liste fortsetzen, 
verzichten aber darauf, weil wir der Ansicht 
sind, dass unsere Kandidaten im Gemeinderat 
nicht die Interessen irgendeines Vereins oder ei-
ner Organisation, sondern unsere inhaltlichen 
Ziele und die Interessen der Allgemeinheit ver-
treten sollen. 
Es ist unbestritten, dass die meisten Beschlüsse 
im Gemeinderat einstimmig fallen, dass alle 
Listen (also auch wir) z.B. etwas für die Ju-
gendarbeit, die Vereine oder die Senioren tun 
wollen, (wenn das nötige Kleingeld reicht). 
Wenn das allerdings alles wäre, wenn wir uns 
nur dadurch von den Mitkonkurrenten unter-
scheiden würden, dass wir den Anspruch erhe-
ben, all das ein bisschen besser als die anderen 
zu können, dann könnte man ruhig auf die MM 
verzichten. 
Wir haben uns aber nach reiflicher Überlegung 
wieder zur Kandidatur entschlossen, weil wir 
glauben, dass wir einige Bereiche der Kommu-
nalpolitik glaubwürdiger, konsequenter und en-
gagierter vertreten als SPD und CSU. Dazu zäh-
len neben dem breiten Feld  des Natur- und 
Umweltschutzes z.B. die Altortsanierung und  
die Sorge um die Transparenz der Vorgänge im 
Rathaus. Nur wenn der Bürger gut und zeitnah 
unterrichtet ist, kann er am kommunalpoliti-
schen Geschehen teilnehmen und sich einbrin-
gen. Und genau dafür stehen wir, unabhängig 
von Beruf, Hobby und Vereinszugehörigkeit. 
 
Nach welchen Kriterien stellt die MM ihre 
Liste auf?  
Kommunalwahlen sind sicher immer auch  Per-
sönlichkeitswahlen, das ist schon im Wahlrecht 
so angelegt, und die Wähler entscheiden wohl 
meist auch sehr personenbezogen. Und natürlich 
haben so in aller Regel die Kandidaten die Nase  
vorn,  die etwa wegen ihrer Positionen in  

Vereinsvorständen besonders bekannt sind. 
Das ist auch der Grund, warum die Parteien 
versuchen, solche Posten mit ihren Leuten zu 
besetzen, bzw.  um Kandidaten buhlen, die 
durch ihre Ämter in Vereinen als sog. „Stimme-
nabsauger“ ein gutes Wahlergebnis garantieren 
sollen. Es muss allerdings die Frage erlaubt 
sein, welche Interessen dann solche Kandidaten 
im Gemeinderat vertreten. Meist tun sich Ge-
meinderäte, die sich ihrer Klientel besonders 
verpflichtet fühlen, schwer, unabhängig zu ent-
scheiden. Deshalb hat die MM bewusst darauf 
verzichtet, örtlicher Prominenz einen Listen-

platz anzudienen. Der 
MM ist ihr - sicher 
etwas überspitztes – Lo-
go „garantiert filzfrei“ 
so wichtig, dass sie kein 
Risiko eingehen will. 
Prominente Kandidaten 
brächten uns wohl einen 
Sitz mehr, sie brächten 

uns aber vielleicht in Gefahr, unsere Glaub-
würdigkeit zu verlieren. Die Vorgänge der letz-
ten Wochen um den Vorsitzenden des Obst- und 
Gartenbauvereins Werner Lutz, der mit Rück-
sicht auf einige wenige Mitglieder seines Ver-
eins unser Trinkwasser aufs Spiel gesetzt hat, 
bestätigen unsere Haltung. 
Man sollte auch nicht übersehen, dass ein Vor-
standsposten in einem Verein mit sehr viel Ar-
beit verbunden ist. Wir aber erwarten von unse-
ren Kandidaten, dass sie sich im Falle einer 
Wahl vorrangig im Gemeinderat und in dessen 
Ausschüssen einbringen. 
Sie können  auf jeden Fall sicher sein, dass wir 
Ihnen mit unseren Kandidaten ein seriöses und 
hochkarätiges Angebot für die Kommunalwahl 
am 2. März 2008 unterbreitet haben! 
Peter Etthöfer    
(MM-Vorsitzender) 

Unser Team für mehr Lebensqualität am Ort 
MM-Gemeinderatsliste 
1,   Peter Etthöfer (Mainstr.), Realschullehrer 
2. Gabriele Roer (Margaretenstr.), Bauzeich-

nerin 
3. Gerhard von Hinten (Steinerner Weg), Stu-

diendirektor 
4. Norbert Tratz (Nelkenweg), Steueramtsrat 
5. Christine Müller (Schmiedsgasse), Dipl.-

Ing. Gartenbau  

6. Wolfgang Sagur (Birkachstraße), Oberstu-
dienrat 

7. Michaela Schott-Söllner (Gartenstr.), MTA 
8. Patrick Hanft (Dorfstr.), Informatikstudent 
9. Brigitte Muth - von Hinten (Steinerner 

Weg), Lehrbeauftragte an der Universität 
10. Christian Engelhardt (Schmiedsgasse), 

Gymnasiast 
11. Nicoleta Pätzold (Wiesenweg), Gymnastik- 

u. Tanztrainerin 
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12. Reinhold Scheuring (Ludwigstr.), Soldat 
13. Dr. Sigrid Oehler-Klein (Hermann-Hesse-

Weg), Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
14. Henning Krieg (Nordstr.), Geschäftsführer 

15. Prof. Hans-Jörg Hermann (Bachwiese), 
Architekt 

16. Dieter Eichelmann (Nordstr.), Drucktechni-
ker 

 

 
 

Peter Etthöfer – unser Kandidat fürs Bürgermeisteramt 
Eine echte Alternative 
Wir haben seit etlichen Monaten die massiven 
Kampagnen von SPD und CSU vor der Kom-
munalwahl aufmerksam verfolgt und uns die 
Entscheidung,  wieder einen eigenen Kandida-
ten für die Bürgermeisterwahl aufzustellen, 
nicht leicht gemacht, und Peter Etthöfer erst 
recht nicht. Es waren vor allem zwei Gründe, 
warum die MM sich entschlossen hat, mit einem 
Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl 
2008 zu gehen.  
Zum einen bewegt uns die Sorge, dass vieles 
von dem, was die MM in jahrelanger Kleinar-
beit im und oft auch gegen den Gemeinderat er-
kämpft hat, verloren gehen könnte. Wir denken 
hier ganz aktuell an die Erhaltung unserer Was-
serversorgung und die Verbesserung der Trink-
wasserqualität, an den Schutz unserer Land-
schaft vor Zersiedelung, an die behutsame Alt-
ortsanierung und vieles andere mehr. 
Ausschlaggebend war aber zuletzt, dass uns 
und speziell Peter Etthöfer eine ganze Reihe 

von Margetshöchheimern dazu aufgefordert hat, 
den Hut in den Ring zu werfen, weil sie eine 
echte Alternative zu den Kandidaten von SPD 
und CSU wünschten. 
Und genau diese Alternative können wir mit 
Peter Etthöfer bieten, der aus einer alten Mar-
getshöchheimer Familie stammt. Er kann nach 
24 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit nicht 
nur auf einen beachtlichen Erfahrungsschatz zu-
rückgreifen, er hat sich zusätzlich in etlichen 
Bereichen der Kommunalpolitik eine Kompe-
tenz erarbeitet, die weder die anderen Kandida-
ten noch die Verwaltung vorweisen können. 
Noch wichtiger ist für uns jedoch, dass er seit 
Jahrzehnten unter Beweis gestellt hat, dass seine 
Tatkraft und sein Engagement kaum Grenzen 
kennen und dass er einen einmal als richtig er-
kannten Weg ohne Rücksicht auf persönliche 
Vor- oder Nachteile konsequent verfolgt.  
Wir sind uns zudem sicher, dass mit Peter 
Etthöfer ein ganz neuer Stil im Rathaus einzie-
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hen würde, ein Stil, der geprägt ist von Sach-
lichkeit und Unabhängigkeit. 
Gerhard von Hinten                  Gabriele Roer 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger Margetshöch-
heims,  
die Margetshöchheimer Mitte hat sich nach reif-
licher Überlegung und ohne Hast zu einer er-
neuten Kandidatur bei der Kommunalwahl 2008 
entschieden und mich ins Rennen um den Bür-
germeisterposten geschickt. Sie dürfen mir 
glauben, dass mich nicht übertriebener persön-
licher oder politischer Ehrgeiz treibt. Mit mei-
ner Kandidatur möchte ich vielmehr ein Signal 
für eine etwas andere Politik und für etwas an-
dere Prioritäten setzen. 
Wenn ich mich demnächst bei Ihnen kurz vor-
stellen werde, dann will ich vor allem für unsere 
ganze Liste werben, für ein Team, auf das man 
sich verlassen kann, auf das ich stolz bin. Das 
Amt des Bürgermeisters ist sicher nicht unwich-
tig, ohne eine unabhängige und starke Gemein-
deratsfraktion wäre vieles von dem, für das wir 
einstehen, aber undenkbar. 
Natürlich  bin  ich  auch  offen  für  Anregungen 
und Kritik. Auch wenn Sie von uns sicher keine 
Kugelschreiber in den Parteifarben oder Sonn-
tagsbrötchen am Wahltag erwarten, mit ganz 
leeren Händen will ich nicht kommen. Unser 
Margetshöchheimer Kunstkalender, der vor 6 
Jahren so großen Anklang gefunden hat, liegt 
mittlerweile in einer kleinen Auflage druckfrisch 
vor. Sie finden dort einiges von dem, was unse-
ren Ort so lebenswert macht. 

Falls ich Sie nicht antreffen sollte, bin ich gerne 
bereit, den Kalender zu einem anderen Termin 
vorbeizubringen, da es schade wäre, ihn ge-
knickt in den Briefkasten zu stecken. Rufen Sie 
mich doch einfach unter 461071 an.  

Peter Etthöfer 

Abschließend noch ein offenes Wort: In einer 
Zeit, in der wir uns vor Werbung kaum mehr 
retten können, am Telefon, an der Haustüre und 
im Internet, liegt es mir fern, Ihnen die Zeit zu 
stehlen oder Ihren wohlverdienten Feierabend 
zu verkürzen. Es liegt ganz allein an Ihnen, ob 
Sie sich Zeit für Fragen oder ein offenes Wort 
nehmen.  

Wahlkampf der Superlative 
Man kann auch übertreiben 
Wir haben bislang in Margetshöchheim einen 
Wahlkampf erlebt, der alles bisher Dagewesene 
bei weitem in den Schatten stellt. Weder bei 
Bundestags- noch bei Landtagswahlen  gab es 
bislang einen derartig geballten Einsatz von Ma-
terial und Menschen. Nichts war aufwendig und 
teuer genug. CSU und vor allem die SPD haben 
im Jahr vor der Wahl eine Kreativität und Akti-
vität entwickelt, die in den letzten 5 Jahren der 
Gemeinderatsamtszeit bei beiden Parteien noch 
nie zu entdecken war: Feste, Preisausschreiben, 
Fahrten, Kulturveranstaltungen, Computerkurse, 
Jugendforum mit Pizza- und Getränkeflatrate, 
Nachtwächterrundgang, Ortsbegehungen und 
Veranstaltungen mit geballter überregionaler 

Parteiprominenz, vor allem bei der SPD, sind 
nur einige der Highlights, die sich die roten und 
schwarzen Wahlkämpfer einfallen ließen. Es 
gab eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es fragt 
sich nur, was uns noch als Steigerung erwartet. 
Wir gönnen Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, all diese Wohltaten von ganzem Herzen. 
Genießen Sie alles, Sie wissen ja nicht, was Sie 
nach der Wahl erwartet. Irgendwie erinnert uns 
dieser Wahlkampf etwas ans alte Rom, wo man 
mit Brot und Spielen das Volk ruhig stellte.  
Dass es als Zubrot auch schöne Konzepte vom 
Bürgerbus bis zur Flaniermeile zum Sportplatz 
gibt, gehört wohl auch zum Wahlkampfge-
trommel. Schließlich will man ja nicht mit lee-
ren Taschen vors Wahlvolk treten und eingeste-
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hen, dass einem all die schönen Sachen in den 
letzten 6 Jahren nicht eingefallen sind. Beson-
ders die SPD muss hier wohl etwas in Erklä-
rungsnotstand geraten. Letztendlich hat sie ja in 
den  letzten  Jahren  den  Bürgermeister  gestellt  

und in den Jahrzehnten davor übrigens auch. 
Dass wir angesichts derartiger Wohltaten und 
Hochglanzbroschüren nicht mithalten können, 
versetzt uns nicht in Panik. Schließlich haben 
wir seit 24 Jahren auch in Schwarz-Weiß Farbe 
in den Ort gebracht. 

.... MM-koMMunal ...   MM-koMMunal ...      MM-koMM unal ..
KU: Knallhart und bürgerfeindlich 
Das Kommunalunternehmen des Landkreises, das 
u.a. auch für die Abfallbeseitigung zuständig ist, hat 
zur Genüge bewiesen, dass Bürgerfreundlichkeit 
dort ein Fremdwort ist. 
Die Schließung des Wertstoffhofs für mehrere Wo-
chen im Sommer war noch ein Klacks gegen das, 
was uns erwartet, wenn das KU seinen Kurs, kleine-
re Wertstoffhöfe zu schließen, rücksichtslos weiter-
verfolgt. 
Nicht nur für ältere Mitbürger ohne Auto ist es un-
möglich und unzumutbar, Grünabfälle oder einen 
Eimer Bauschutt kilometerweit durch die Gegend zu 
kutschieren, ganz abgesehen von den negativen öko-
logischen Aspekten dieser Strategie. 
Nachdem das KU sich ganz offensichtlich unein-
sichtig zeigt, sind hier unsere Kreisräte, zB. Frau 
Reuther und Herr Brohm, aber besonders unser 
Bürgermeister gefragt. Der sitzt nämlich im Verwal-
tungsrat des KU. 
 
Tennishalle – aus der Traum? 
Das von der Gemeinde und der SGM beim Land-
ratsamt in Auftrag gegebene Gutachten über den 
Wert der Tennishalle ist überraschend hoch ausge-
fallen. Mit einem Wert von 180.000 € (ohne Grund-
stück noch 118.000 €) ist der Ankauf durch die 
SGM wohl in weite Ferne gerückt. Enttäuschend ist 
vor allem, dass viele Kostenfaktoren wie etwa die 
Asbestsanierung überhaupt nicht ermittelt wurden. 
 
Fährt der Bus durch den Zeilweg? 
Seit Jahren haben Gemeinde und Gemeinderat  eine 
Anbindung des Oberorts an den Personennahver-
kehr gefordert. Die WSB hat dies immer abgelehnt, 
solange die Nordkreuzung nicht durch eine Ampel 
gesichert war. 
Seit diese Ampel installiert ist, hat die Gemeinde 
zwei zaghafte Vorstöße unternommen, die Anbin-
dung des Zeilwegs zu realisieren. Die WSB hat sich 
grundsätzlich bereiterklärt, auch den Oberort anzu-
binden. Sie rät allerdings von einem Rundkurs ab 
und schlägt vor, zu bestimmten Zeiten eine Buslinie 
nur durch den Oberort fahren zu lassen, die dann 
ebenfalls an der Falkenstraße enden würde. 
Da neu eingerichtete Haltestellen für viel Geld be-
hindertengerecht gebaut werden müssen, soll erst 
einmal in einem Probelauf eruiert werden, ob eine 
solche Linienführung überhaupt angenommen wird. 
Erst dann wird endgültig entschieden, ob es tatsäch-

lich zu einer Anbindung der oberen Ortsteile kommt 
und wo die Haltestellen sein werden.  
Momentan ist für den Oberort eine Linienführung 
über Birkachstraße, Grabenhügel und Friedenstraße 
zur Endhaltestelle Falkenstraße in der Diskussion. 
Die Haltestellen lägen dann in der Würzburger Stra-
ße (gegenüber Aquawelt), an der Fußgängerbrücke 
Steigstraße und beim Hotel Eckert. 
 
Bürgerbus als Wahlkampfvehikel? 
Nachdem es bereits etliche (meistens finanzstarke) 
Gemeinden wie Zell, Veitshöchheim und Waldbüt-
telbrunn gibt, die sich einen Bürgerbus leisten, wur-
de dieses Thema im Wahlkampf neu entdeckt. Ganz 
neu ist es ja nicht, da die CSU dieses Verkehrsmittel 
bereits vor Jahren zum Gegenstand eines Antrags 
gemacht hat. Da man damals kaum eine Chance auf 
Realisierung sah, wurde der Antrag nicht weiter ver-
folgt. 
Als die SPD das Thema im Wahlkampf wieder auf-
griff, vereinbarte man im Frühjahr 2007, dass die 
Fraktionen ihre Konzepte vorstellen sollten. Dies 
geschah auch in der Oktobersitzung des Gemeinde-
rates. Neben CSU und SPD stellte auch die MM ih-
re Vorstellungen zur Diskussion. 
Man einigte sich schließlich, einen Ausschuss aus 
den 3 Fraktionen zu bilden, der ein Konzept für den 
Bürgerbus erstellt und in einer Bürgerbefragung den 
Bedarf ermittelt. 
Wenige Tage später veröffentlichte die SPD in ih-
rem Ortsblättchen ihr Konzept, dagegen ist nichts 
einzuwenden. Sie startete aber auch gleichzeitig ei-
ne Befragung, obwohl man im Gemeinderat etwas 
anderes vereinbart hatte. 
Eigentlich sollte ein gemeinsames Konzept Grund-
lage einer Befragung sein. So aber hat die SPD mit 
dieser Wahlkampfeinlage der Sache wenig gedient. 
Nach Ansicht der MM wäre es viel sinnvoller, erst 
den Probelauf der Buslinie durch den Oberort ab-
zuwarten. Gegen Ende dieses Testlaufs soll sowieso 
eine Befragung der Bürger zu dieser Linienführung 
gestartet werden. Bei dieser Gelegenheit könnte 
man auch auf Grundlage der zwischenzeitlich ge-
sammelten Erfahrungen die Bürger nach ihren Wün-
schen für einen Bürgerbus befragen. Schließlich soll 
der Bürgerbus ja nicht den öffentlichen Nahverkehr 
ersetzen, sondern ergänzen. 
Wir warnen auch davor, beim Bürgerbus gleich ein 
Paket zu schnüren, das Erwartungen weckt, die 
möglicherweise nicht zu erfüllen sind, von der Orts-
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rundfahrt  bis  zum  Disco-Abholdienst  nachts um 
3. Das hört sich im Wahlkampf sicher gut an. 
So ein Bürgerbus muss aber nicht nur finanziert 
werden, es müssen auch genügend ehrenamtliche 
Fahrer gefunden werden. Mit so einem Rund-um-
die-Uhr-Service schreckt man potentielle Helfer 

möglicherweise nur ab. Deshalb unser Rat: Erst die 
gemeinsame Erarbeitung eines Konzepts, dann die 
Befragung und auf dieser Grundlage die Suche nach 
Ehrenamtlichen, an denen ja letztendlich alles hän-
genbleiben wird. So hatten wir es im Gemeinderat ja 
eigentlich vereinbart. 

Wasser: die wichtigste Nebensache der Welt 
Wir wollen Sie nicht langweilen 
Nachdem die MM seit ihrer Gründung 1984 in 
aller Ausführlichkeit und Anschaulichkeit über 
unser Trinkwasser, über seine Bedeutung, die 
Gefährdung und die Schutzmöglichkeiten in-
formiert hat, wollten wir es eigentlich Ihnen und 
uns ersparen, dieses Thema noch einmal aus-
führlich auszubreiten. Weil Werner Lutz, der 
Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins 
(OGV), mit seiner unverantwortlichen Aktion 
gegen die Wasserschutzzonenverordnung für 
erhebliche Unruhe in der Bevölkerung gesorgt 
hat, wurde jedoch von verschiedenen Seiten die 
Bitte an uns herangetragen, das komplexe The-
ma „Trinkwasser“ noch einmal umfassend und 
allgemeinverständlich darzulegen.  
Für viele Bürger ist es wohl im Laufe der Jahre 
eine Selbstverständlichkeit geworden, dass un-
ser Trinkwasser nicht mehr im Brennpunkt hei-
ßer Diskussionen steht, und die meisten Neu-
bürger kennen den Kampf der MM und des 
Bund Naturschutz um die Erhaltung der eigenen 
Trinkwasserversorgung bestenfalls vom Hören-
sagen. Andererseits bewegt die Bürger das 
Thema Trinkwasser durchaus. So haben die 
Versuche wortgewandter Vertreter, teure Trink-
wasseraufbereitungsgeräte zu verkaufen, für 
deutliche Unruhe gesorgt. 
 
Information statt Stimmungsmache nötig! 
Gerade die für unsere Trinkwasserversorgung 
äußerst gefährliche Aktion von Werner Lutz hat 
gezeigt, dass es immer noch Kräfte im Ort gibt, 
denen die rücksichtslose Nutzung des eigenen 
Grundstücks wichtiger ist als die eigenständige 
Ortswasserversorgung und die Versorgung der 
Bürger mit gesundheitlich unbedenklichem 
Wasser. Besonders schlimm ist, dass im Schrei-
ben von Herrn Lutz Wesentliches verschwiegen 
wird. So ist der Grünlandumbruch bereits seit 
1990 verboten. Die Formulierung in der Ver-
ordnung war allerdings so schwammig, dass die 
Gemeinde eine Konkretisierung beantragt hat. 
Außerdem kann ein Grundbesitzer durchaus 
trotz Verbots Grünland umbrechen, wenn er 
dies beantragt. Er bekommt dann nur bestimmte 

Auflagen (Umbruchzeitpunkt usw.), damit die 
Belastung des Grundwassers vermindert wird. 
Schlimm ist auch, dass Herr Lutz, der ja auch 
Gemeinderat ist und dort sogar im Umweltaus-
schuss sitzt, mit keinem Wort auf den Grund für 
die Änderung der Wasserschutzzonenverord-
nung eingeht, nämlich auf den Schutz der Inte-
ressen der Allgemeinheit, besonders auch der 
Kleinkinder. Eine objektive Information war das 
bestimmt nicht. 
 
MM doch noch vonnöten 
Gerade beim Thema Trinkwasser hat sich wie-
der einmal gezeigt, dass die MM im Gemeinde-
rat immer noch unabkömmlich ist. Die anderen 
Gemeinderäte sind (von wenigen Ausnahmen 
abgesehen) zwar inzwischen auch für die Erhal-
tung der eigenen Wasserversorgung. Das bietet 
aber noch lange keine Garantie, dass sie sich da-
für effektiv engagieren. 
So war am 26.7.07 beim Behördentermin im 
Landratsamt, als es um die Schutzgebietsver-
ordnung für unser Wasser ging, weder ein Ver-
treter der SPD noch der CSU erschienen. Außer 
Bürgermeister Stock und Herrn Horn von der 
Gemeindeverwaltung war nur die MM durch 
Peter Etthöfer vertreten, der die Diskussion mit 
den Behördenvertretern über weite Strecken al-
lein führte. 
Auch nach dem Schreiben des Herrn Lutz sind 
Bürgermeister und Gemeinde erst aktiv gewor-
den, nachdem die MM Alarm geschlagen hat. 
 

Es geht uns alle an 
Da die Trinkwasserproblematik jedoch sehr 
vielschichtig ist und nicht mit wenigen Sätzen 
abgehandelt werden kann, haben wir uns dazu 
entschlossen, am 26.11. einen Informations-
abend über unser Trinkwasser all denen an-
zubieten, die umfassend und sachlich unterrich-
tet werden wollen. Das Thema dürfte besonders 
auch für Familien mit Kindern und für Neubür-
ger interessant sein, die das Ringen um besseres 
Wasser in den letzten Jahren nicht mitverfolgt 
haben. Natürlich wäre es schön, wenn auch vie-
le Grundbesitzer in der Wasserschutzzone 
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kommen würden; denn auf deren Mitwirkung 
und Verständnis sind wir ja alle angewiesen. 
Wir garantieren Ihnen, dass wir Sie an diesem 
Abend sachlich informieren werden und das 
Thema aus dem Wahlkampf heraushalten; denn 
das Wasser soll bekanntlich farb- und geruchlos 
sein und nicht rot oder schwarz oder gar braun. 
Wir haben deswegen auch Vertreter von CSU, 
SPD und OGV eingeladen, ihre Position darzu-
legen. CSU und SPD haben zugesagt, darüber 
freuen wir uns. Der OGV hat leider abgesagt. 
 Wir stellen mit Peter Etthöfer einen kompeten-
ten Referenten und liefern eine Fülle von Infor-
mationen. Etthöfer kennt sich als langjähriger 
Landesgeschäftsführer der „Interessengemein-
schaft kommunale Trinkwasserversorgung in 
Bayern“ in der Problematik bestens aus. 
Schließlich war er jahrelang in Bayern und dar-
über hinaus als Trinkwasserreferent unterwegs.  
Nehmen Sie sich einen Abend Zeit; denn Was-
ser ist auch Ihr Lebensmittel Nr. 1. 
 

Die Nitratwerte der letzten Jahre …  
lagen meist knapp unter dem Grenzwert im Be-
reich von 45 – 50 mg/l, was für Margetshöch-
heim ein großer Erfolg ist, da vor Beginn der 

Nitratsanierung Werte bis knapp 80 
mg/l gemessen wurden. Lange 
Jahre durfte die Gemeinde wegen 
Überschreitung des Nitratgrenz-
werts ihr Wasser nur mit einer 
Ausnahmegenehmigung des Land-
ratsamts abgeben.  
In Zukunft ist die EU in Brüssel 
für Ausnahmegenehmigungen zu-
ständig. Man kann davon ausgehen, 
dass dort keine Extrawurst für Mar-
getshöchheim gebraten wird. Wenn 
wir also unsere eigene, kosten-
günstige Wasserversorgung erhal-
ten wollen, dürfen wir uns keinen 
Ausrutscher mehr erlauben und 
müssen alles Menschenmögliche 
unternehmen, damit die Nitratwerte 
nicht steigen. Genau das ist auch 
der Grund, warum die Gemeinde 
auf Antrag der MM in zwei 
Punkten die Wasserschutzzonen-
verordnung nachbessern lassen 
will. 
 

Worum geht es genau? 
Einmal geht es darum, dass das seit 1990 be-
stehende Verbot, Grünland umzubrechen, 
unmissverständlicher formuliert wird. Ein 

Grünlandumbruch  einer größeren oder mehre-
rer kleiner Flächen wäre nämlich sicher das En-
de unserer Wasserversorgung; denn die Nitrat-
auswaschung wäre dann bis zu hundertmal grö-
ßer als bei einem Acker (siehe Kasten). 
 
Zum anderen sollen Zwischenfrüchte nicht vor 
dem 15.12. umgebrochen werden. Hintergrund 
ist, dass immer dann Nitrat ins Grundwasser 
ausgewaschen wird, wenn der Boden nicht be-
wachsen ist. Deshalb soll ein Umbruch einer 
Zwischenfrucht möglichst spät erfolgen. 
Interessanterweise regen sich gerade diejenigen 
über diese Regelung auf, die in der Vergangen-
heit meist gar keine Zwischenfrüchte angebaut 
haben. Dieses Gebot lässt nämlich viele Aus-
nahmen zu, so dass es überhaupt keinen Grund 
zur Aufregung gibt. Außerdem erhält man für 
den Zwischenfruchtanbau Ausgleichszahlungen 
der Gemeinde. 
 
Doppelt gefährlich! 
Ein Umbruch von Grünland kann besonders am 
Hang über dem Ort verheerende Folgen haben, 
falls es zu einem Unwetter mit starken Nieder-

Text: Internetseite des Amts für Landwirtschaft Weilheim  
 www.alf-wm.bayern.de/pflanzenbau/27021/linkurl_1.pdf 
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schlägen kommen sollte. Der stark bewachsene 
Hang verhindert, dass Wasser und Schlamm bei 
einem Unwetter ins Baugebiet geschwemmt 

werden. Angesichts des Klimawandels ist in 
Zukunft mit solchen Unwettern zu rechnen. 
Weitere Informationen auf unserer Internetseite!

Wie geht’s weiter mit dem Steg? 
Blamabel 
Die Informationspolitik der Gemeinde und der 
SPD in Sachen Steg kann man nur als blamabel 
bezeichnen. So hätte Bürgermeister Stock spä-
testens Anfang 2006, als die Forderung, den 
Steg abzureißen, aufkam, die Kosten für die Sa-
nierung des alten Stegs ermitteln lassen müssen. 
Stattdessen hat er alle im Glauben gelassen, der 
Steg sei in einem guten Zustand. Und heute be-
hauptet er, er habe dies nie gesagt. 
Nachdem die Kosten von mindestens 250.000 € 
dem Bürgermeister bekannt waren, ließ die SPD 
bei ihrem Stegfest die Bürger noch Karten zur 
Erhaltung des Stegs unterschreiben, obwohl klar 
war, dass bei den inzwischen bekannten Sanie-
rungskosten  schon allein aus finanziellen Grün-
den eine Erhaltung des Stegs nicht mehr zur 
Diskussion stand. Die SPD hätte ja trotzdem ihr 
Fest feiern können, aber dem Bürger reinen 
Wein einschenken müssen. 
Jetzt geht es vor allem um die Frage, ob die 
Gemeinde im Falle eines Neubaus überhaupt 
zur Übernahme der Kosten verpflichtet ist. Der 
Gemeinderat hat schon lange beschlossen, dass 
deswegen die Wasser- u. Schifffahrtsverwal-
tung, das Landratsamt und der Gemeindetag 
eingeschaltet werden sollen. Bürgermeister 
Stock hat diesen Beschluss allerdings recht zö-
gerlich vollzogen. 
 
Die Standortfrage 
Neben den Kosten spielt vor allem die Stand-
ortfrage eine große Rolle. Probleme gibt es 
nicht nur wegen der enormen Höhe für das 
Ortsbild, vor allem die 125 m langen behinder-
tengerechten Rampen müssen untergebracht 
werden. Auf Margetshöchheimer Seite ist dafür 
im Bereich der Mainstraße kein Platz, und 
Veitshöchheim will wegen seiner Mainpartie ei-
nen Steg nur im Bereich der Mainfrankensäle 
zulassen, was an der ehemaligen Fähre wäre. 
Obwohl Veitshöchheim stark vom Steg profi-
tiert, kommen wir nicht darum herum, dass 
Margetshöchheim Baulastträger des Stegs ist. 
Bürgermeister Kinzkofer hat allerdings ange-
deutet, dass sich Veitshöchheim bei einem Neu-
bau deutlich an den Kosten beteiligen würde. 
Man kann wohl von etwa 50 % ausgehen. Die 

MM hält es deshalb für sinnvoll, dass man sich 
auf eine gemeinsame Baulast einigt, und hat im 
Gemeinderat beantragt, Sondierungsgespräche 
mit Veitshöchheim aufzunehmen. Unabhängig 
davon ist es aber Fakt, dass wir bei der Stand-
ortsuche auf das Einvernehmen Veitshöchheims 
angewiesen sind. 
Es war übrigens schon einmal ein weiterer 
Standort im Bereich des Festplatzes (Litfasssäu-
le) in der Diskussion, dann würde die Rampe 
aber fast bis zum Steinernen Weg reichen, weil 
sie in der Gegenrichtung sonst die Pointstraße 
blockieren würde. Und in Veitshöchheim endete 
die Rampe etwa am derzeitigen Steg, weil die 
Veitshöchheimer bei einer Rampenführung 
mainaufwärts ihren Spielplatz opfern müssten 
und das nicht wollen. Das wäre allerdings ein 
riesiger Umweg. 
Bei dem von Veitshöchheim favorisierten 
Standort an der alten Fähre ist zu bedenken, 
dass der Main dort bis zu 40 m schmaler ist, 
was sich sowohl auf die Massivität des Bau-
werks wie auch auf die Kosten auswirkt. Jeder 
andere Standort noch weiter mainaufwärts ist al-
lerdings indiskutabel. 
Natürlich müsste dann die ganze Mainpartie bis 
zum Sportplatz ausgebaut werden. Eine trübe 
Laterne am Mainuferweg reicht dann sicher 
nicht. Der Ausbau des Mainuferwegs bis zum 
Sportplatz wäre dann mit Sicherheit eine Auf-
gabe für die Altortsanierung, und da wären dann 
Fördergelder sinnvoll angelegt. 
Momentan hat aber die Frage, wer den Steg be-
zahlen muss, Vorrang. Und wenn es an die 
Standortsuche geht, muss sicher hart mit Veits-
höchheim verhandelt werden. 
 

In letzter Sekunde bei Redaktionsschluss: 
Wasser wird um 23 % teurer, Abwasser um 
34,42 %. – Den Altortpreis der Gemeinde er-
hielten Adelgunde u. Edwin Eckert (Gesamtsa-
nierung, Mainstr. 23), Fam. Aulbach-Müller 
(Teilsanierung, Dorfstr. 40) u. Frau Antrecht 
(Detailsanierung, Mainstr. 28). Wir gratulieren 
den Preisträgern.  
Im nächsten MM-Blättle und im Internet in-
formieren wir ausführlich über diese Themen. 


