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Informationstag der MM zum Mainsteg 
am Sonntag, den 18. Juli, 14 - 18 Uhr im Etthöferhof (Mainstr. 13) 
Die MM-Gemeinderäte informieren Sie über die neuesten Planungen zum Mainsteg 

 

Mainsteg, die unendliche Geschichte 

MM-Blättle längst überfällig 

Eigentlich wollten wir schon lange ein MM-

Blättle herausbringen und Sie aktuell über die 

neueste Entwicklung beim Mainsteg informie-

ren. Da sich seit Monaten beim Steg nichts be-

wegt hat und auch sonst in den letzten Monaten 

nur wenig Berichtenswertes passiert ist, erhalten 

Sie unser Blättle erst heute. 

 

Plötzlich eilt es nicht mehr 

Ursprünglich wollte das Wasserstraßenneubau-

amt (WNA) noch im April die Ausarbeitung der 

zwei Steg-Varianten vorlegen, auf die sich die 

Gemeinderäte von Margetshöchheim und 

Veitshöchheim bei einer Klausurtagung am 20. 

Februar geeinigt hatten. Im Wesentlichen soll-

ten die Änderungswünsche der beiden Gemein-

deratsgremien eingearbeitet und die Kosten ge-

nauer ermittelt werden. Wegen des Wechsels 

eines Sachbearbeiters hat sich dies aber verzö-

gert. Somit ist der vom WNA erstellte Zeitplan 

schon längst nicht mehr einzuhalten.  

 

Bei der Klausurtagung am 20.2. sollten die bei-

den Gemeinderäte aus den 8 Stegvarianten für 

die beiden  Standorte (bisheriger Standort und 

Sportplatz) je eine Vorzugsvariante heraussu-

chen. Überraschenderweise wählten die beiden 

Gemeinderäte unabhängig voneinander jeweils 

dieselbe Variante aus. 

Allerdings dauerte die Freude der WNA-Chefin 

über die weitgehende Einigkeit der beiden Ge-

meinden nur kurz, da die Veitshöchheimer we-

nige Tage später für den Standort an den Main-

frankensälen Forderungen nachschoben, die 

vollkommen unrealistisch waren. 

 

 
Stegmodell Variante 1.2 (Höhe "Alter Schulzen") 

 

Brauchen wir überhaupt einen Steg? 

Bereits bei der Bürgerversammlung waren 

Stimmen laut geworden, dass man auf den Steg 

ganz verzichten sollte. Angesichts der unnach-

giebigen Haltung der Veitshöchheimer sprachen 

sich in den letzten Monaten immer mehr Mar-
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getshöchheimer für den ersatzlosen Abriss des 

Stegs aus. 

Es müsste eigentlich jedem klar sein, dass der 

Steg den Veitshöchheimern deutlich mehr 

bringt als den Margetshöchheimern. Im Grunde 

genommen wissen das auch die Veitshöchhei-

mer. Um so unverständlicher ist es, dass man 

sich dort so wenig kooperativ zeigt. Ganz abge-

sehen davon, dass es bis heute immer noch kei-

ne Zusage Veitshöchheims gibt, die Hälfte der 

Baukosten zu tragen. 

Trotzdem wäre es kurzsichtig, den Steg ohne 

Not ersatzlos abzureißen. Dem WNA könnte 

dies nur recht sein, da es dann sein Ziel erreicht 

hätte, ohne einen Euro hinzublättern. Mancher, 

der heute für den ersatzlosen Stegabriss plädiert, 

wird dies möglicherweise in wenigen Jahren be-

reuen. Dann aber gäbe es keinen müden Euro 

Zuschuss, und an einen Neubau bräuchten wir 

wohl in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr zu 

denken. Deshalb sollte man nichts unversucht 

lassen, eine vernünftige einvernehmliche Lö-

sung mit Veitshöchheim zu erreichen. 

 

Es kann allerdings durchaus sein, dass es 

zwangsläufig zum ersatzlosen Abriss kommt, 

wenn sich die beiden Gemeinden weder beim 

Standort noch bei der Kostenteilung einigen. 
 

 
 

Jetzt bewegt sich doch etwas 

Am 24. Juni kam Frau Bodsch, die Chefin des 

WNA, mit einigen Mitarbeitern ins Margets-

höchheimer Rathaus, um die Bürgermeister der 

beiden Maintalgemeinden und die Fraktionsver-

treter der beiden Gemeinderäte über den aktuel-

len Sachstand zu informieren. In erster Linie 

ging es um die zu erwartenden Kosten für die 

beiden noch in der Diskussion befindlichen 

Stegvarianten. Die vorgestellte Kostenberech-

nung ist äußerst kompliziert, deshalb beschrän-

ken wir uns hier nur auf das Wesentlichste. 

Weitere Details und Hintergründe erhalten 

Sie beim Steg-Info-Tag der MM am 18.7. im 

Etthöferhof. 
 

Die Varianten 

Am 20.2. hatten sich die beiden Gemeinderäte 

am Standort 1 (derzeitiger Steg) auf die Varian-

te 1.2 und am Standort 2 (Sportplatz) auf die 

Variante 2.3 festgelegt.    

Bei der Variante 1.2 (links) stützt sich der Steg 

auf einen Flusspfeiler. Die Rampe auf Margets-

höchheimer Seite verläuft voll über dem Was-

ser. Da sie einen Schiffsanprall aushalten muss, 

fällt sie entsprechend massiv und natürlich auch 

teuer aus. Besonders der Brückenturm am Be-

ginn der Rampe in Margetshöchheim würde das 

gesamte Umfeld erschlagen. Die Projektkosten 

lagen nach der ursprünglichen Berechnung bei 

8,5 Mio. € brutto. Der Vorteil ist dabei, dass der 

Platz an der Mainstraße kaum betroffen ist. Al-

lerdings wirkt sich die massive Rampe auf das 

Ortsbild verheerend aus. 
 

 
 

Am Standort 2 (Sportplatz/Mainfrankensäle) 

gab man der Variante 2.3 den Vorzug. Hier war 

an der engsten Stelle des Mains eine Brücke 

ohne Pfeiler geplant, die in 2 Erdhügeln endet, 

über die sich der Weg nach unten schlängelt. 

Die Projektkosten lagen nach der ersten Be-

rechnung bei 5,4 Mio. € brutto. Da beide Ge-

meinderäte mit der Führung der Rampen über 

Erdhügel nicht einverstanden waren, hat das be-

auftragte Ingenieurbüro nun eine andere Ram-

penführung vorgeschlagen. In Margetshöch-

heim würde dadurch der Zugang zum Sportplatz 

relativ wenig beeinträchtigt, und in Veitshöch-

heim würde die Uferpromenade nicht angetas-

Standort 1 

Standort 2 
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tet. Einzelheiten können Sie den Grafiken ent-

nehmen. 

 

Die Kosten 

Die ungefähren Kosten für die Stegvarianten 

sind noch relativ leicht zu ermitteln. Neben der 

Spannweite des Stegs spielt vor allem die Mas-

sivität des Bauwerks eine Rolle. Das erklärt die 

hohen Kosten am alten Standort, weil da der 

Main wesentlich breiter ist und die Rampe über 

dem Main so massiv sein muss, dass sie einem 

Schiffsstoß standhält, was die Baukosten nach 

oben treibt. 

Für Margetshöchheim als Baulastträger ist ne-

ben den reinen Baukos-

ten aber vor allem inte-

ressant, in welchem Um-

fang sich der Bund 

(WNA) und der Freistaat 

an den Kosten beteiligt. 

Die Kostenteilung mit 

dem WNA hängt davon 

ab, welchen Vorteil der Neubau wem bringt. So 

ist für den Bundesanteil z. B. von Bedeutung, 

ob ein Bauwerksteil im Fluss steht. Deswegen 

beteiligt sich das WNA am Standort 1 in gerin-

gerem Umfang an den Baukosten. Andererseits 

treibt es den Margetshöchheimer Anteil nach 

oben, dass der neue Steg nicht mehr 2,2 m, son-

dern 3 m breit werden soll. Diese Verbreiterung 

ist die Voraussetzung, dass der Steg von Rad-

lern befahren werden kann, was wiederum die 

Bedingung für die Bezuschussung durch das 

Land Bayern ist. Allerdings ist die Höhe dieses 

Zuschusses noch nicht bekannt, da das z. B. von 

der Finanzkraft der Gemeinde abhängt. Das sind 

nur einige wenige Beispiele für die Kriterien, 

die für die Kostenteilung relevant sind. 

          Variante 2.3 am Sportplatz (rechts Veitshöchheim) 

Die Verwirrung wird allerdings noch größer, da 

zusätzlich noch ein Ablösebetrag errechnet und 

zwischen der Wasser- und Schifffahrtsverwal-

tung (WSV) und dem Baulastträger nach einem 

speziellen Verfahren aufgeteilt wird. Im wesent-

lichen geht es dabei um die Restnutzungsdauer 

des alten Stegs und die Unterhaltskosten für den 

neuen Steg und deren finanzielle Auswirkungen 

auf die Gemeinde. Noch verwirrender ist, dass 

dafür momentan noch eine Richtlinie aus dem 

Jahre 1980 gilt, die allerdings durch eine Ver-

ordnung (ABBV) ersetzt werden soll. Der Bun-

destag hat dem schon zugestimmt, die Zustim-

mung des Bundesrates steht noch aus. Es ist je-

doch davon auszugehen, dass die ABBV in 

Kürze Rechtskraft erlangt, was sich finanziell 

für Margetshöchheim positiv auswirken wird. 

Da wir die Verwirrung in Grenzen halten wol-

len und die Bürger wohl vor allem interessieren 

wird, welche finanzielle Belastung unter dem 

Strich auf Margetshöchheim zukommen wird, 

veröffentlichen wir hier lediglich das Ergebnis 

der Kostenberechnung nach der ABBV. Es han-

delt sich hier um eine Aufstellung der Nettokos-

ten. Wir gehen davon aus, dass bis zu unserem 

Info-Tag auch die Bruttokosten vorliegen. 

 

 
 

Der Tabelle kann man zusätzlich entnehmen, 

wie sich die Förderung durch den Freistaat bei 

verschiedenen Fördersätzen auswirken würde. 

 

 

OK Steg 
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Was zahlen die Veitshöchheimer? 

Völlig offen ist noch, in welchem Umfang sich 

die Veitshöchheimer an den Kosten für den Steg 

beteiligen. Beim Termin am 24.6. gab sich Bür-

germeister Kinzkofer dabei und bei der Stand-

ortfrage zwar kompromissbereit. Nach den Er-

fahrungen der Vergangenheit sind wir da aller-

dings etwas skeptisch, zumal Kinzkofer andeu-

tete, dass ein Steg vor den Mainfrankensälen 

dem Vermarktungskonzept für die Säle wider-

spreche. 

Dabei müsste eigentlich jedem klar sein, dass 

ein Steg am alten Standort in den neuen Abmes-

sungen ein Schlag ins Gesicht für die Margets-

höchheimer Altortsanierung und eine nicht wie-

der gut zu machende Verschandelung unserer 

Mainpartie bedeuten würde. Nachdem Veits-

höchheim bereits einen Standort auf Höhe des 

Steinernen Wegs kategorisch abgeblockt hat, 

wäre es für die Nachbargemeinde Zeit, Kom-

promissbereitschaft zu zeigen. Sonst könnte die 

Standortfrage zur Gretchenfrage für den Steg 

überhaupt werden. 

Dem Veitshöchheimer Gemeinderat müsste zu-

dem klar sein, dass eine Beteiligung an den 

Baukosten nur auf der 50 : 50 Basis möglich 

sein kann. Alles andere wäre blanker Hohn. 

Peter Etthöfer 

Auch Margetshöchheim könnte bunter sein 

Eindrucksvolle Demo gegen Neonazis 

Am 1. Mai zeigten einige tausend Bürger aus 

Würzburg und Umgebung mit einer ein-

drucksvollen Demonstration durch die Würz-

burger Innenstadt unter dem Motto „Bunt statt 

braun“ dem Neonazi-Gesocks die rote Karte. So 

erfreulich die Teilnehmerzahl war, es hätten ru-

hig noch einige tausend mehr sein können. Das 

gilt übrigens auch für die Margetshöchheimer, 

die dort nur spärlich vertreten waren. 

Sicher hat jeder seine Gründe und Begründun-

gen, warum er nicht zu so einer Demonstration 

kommen kann oder kommt. Das mag von ande-

ren Verpflichtungen bis zu dem Argument rei-

chen, dass man die Horde Neonazis nicht durch 

eine Demonstration aufwerten wolle. 

Man sollte sich jedoch nicht so sicher sein, dass 

diese springerstiefeligen Kahlköpfe lediglich 

eine unappetitliche Randerscheinung des politi-

schen Spektrums sind. 

  

Nach der Wende kochte in der ehemaligen 

DDR der braune Abschaum so richtig hoch. 

Vielleicht sind dem einen oder anderen die Bil-

der aus Rostock noch in Erinnerung, als vor den 

Augen der Polizei (falls die überhaupt vor Ort 

war) die Neonazis unter dem Jubel großer Teile 

der Bevölkerung Asylbewerberheime abfackel-

ten und Jagd auf Vietnamesen machten.  

Leider ist es auch heute noch in manchen Tei-

len Deutschlands so, dass die braunen Horden 

nicht nur mit Unterstützung der Gerichte ihre 

miese Gesinnung auf unseren Straßen verbreiten 

dürfen, sondern dass sie auch wieder unter den 

Augen der Staatsgewalt Angst und Schrecken 

verbreiten können.  

Man sollte auch nicht vergessen, dass hochka-

rätige Nazis nach dem Untergang des 3. Reichs 

gar nicht unbedingt nach Südamerika auswan-

dern mussten. Viele hochrangige Nazis, auch 

solche mit viel Blut an den Fingern, konnten es 

sich in der Bundesrepublik schon Anfang der 

50er Jahre wieder bequem machen und schnell 

in hohe und höchste Positionen aufrücken. An-

gesichts des damals staatlich verordneten Anti-

kommunismus gehörte es schon fast zur politi-

schen Korrektness, auf dem rechten Auge blind 

zu sein. 

Wir müssen angesichts einer gewissen Anfäl-

ligkeit mancher Jugendlicher und etlicher 

Ewiggestriger für die Parolen der braunen Rat-

tenfänger bereits den Anfängen wehren und of-

fensiv für Menschlichkeit, Solidarität und Libe-

ralität eintreten. 

Und allen jenen, die bei dem Begriff Demon-

stration vor allem an Krawalle und verbissene 

Politparolen denken, sei gesagt: Das Eintreten 

für Menschlichkeit und Menschenwürde kann 

durchaus auch heitere, fröhliche Züge haben: So 

sorgte bei der Demonstration am 1. Mai die Ei-

belstädter Guggenmusik mit ihren hinreißenden 

Rhythmen für beste Stimmung und Lebensfreu-

de. Hoffen wir, dass es uns allen gelingt, unsere 

Lebensqualität, zu der auch die politische Stabi-

lität und die unveräußerlichen Rechte aller 

Menschen gehören, zu bewahren.  

 

Deshalb hat sich auch die Margetshöchheimer 

Mitte entschlossen, sich dem Würzburger 

Bündnis „Bunt statt braun“ anzuschließen. 

 

Peter Etthöfer 

 

OK Steg 
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.... MM-koMMunal ...   MM-koMMunal ...      MM-koMMunal ..

Was wird nun aus dem Klostergelände? 

Langsam gleichen auch die Verhandlungen 

zwischen Gemeinde und Kirchenstiftung um 

den Ankauf des Klostergartens einer unendli-

chen Geschichte. Eigentlich war man sich nach 

langem Hickhack einig, so dass die Gemeinde 

einen Betrag von 210.000 € im Haushalt einge-

stellt hat. 

Dann schien plötzlich wieder alles Makulatur, 

weil sich offensichtlich einflussreiche Kräfte in 

der Diözese gegen den Verkauf ausgesprochen 

hatten. Inzwischen ist die Kirchenstiftung zwar 

auf das Kaufangebot der Gemeinde eingegan-

gen. Da die Kirche aber auf absehbare Zeit kei-

ne Mittel zum ursprünglich geplanten Umbau 

des Pfarrheimareals hat und hierfür auch von 

der Diözese keine Gelder zu erwarten sind, steht 

auch der Durchgang von der Gartenstraße zur 

Mainstraße in den Sternen, es sei denn, die Ge-

meinde übernimmt die Kosten. Billig wird das 

sicher nicht werden. Nachdem dieser Durch-

gang aber auch der Kirche dient, kann sich die 

MM lediglich eine anteilige Beteiligung der 

Gemeinde an den Kosten vorstellen.  

 

Schweinestall 

Mittlerweile hat es das Landratsamt abgelehnt, 

für den von Herrn Leitersbach geplanten 

Schweinestall mit Schlachthof und Eigentums-

wohnung in der Steigstraße oberhalb des Ortes 

einen Vorbescheid zu erlassen. Ausschlagge-

bend waren vor allem formale Gründe. Das 

Landratsamt machte jedoch auch deutlich, dass 

auch inhaltliche Gründe gegen das Bauvorhaben 

sprechen.   

 

Braucht der Ort neue Baugebiete? 

In der Haushaltssitzung des Gemeinderats for-

derte CSU-Gemeinderat Jungbauer angesichts 

der Prognosen über einen Bevölkerungsrück-

gang in Margetshöchheim eine maßvolle Aus-

weisung von Bauplätzen. Wir bezweifeln je-

doch, ob dadurch die – ja durchaus vorhandene 

– Attraktivität Margetshöchheims tatsächlich 

gesteigert werden kann. Zumal bereits ein Re-

servebaugebiet zwischen Schule und Zeilweg 

im Flächennutzungsplan existiert.  

Da wäre es schon viel sinnvoller, die Baulü-

cken zu schließen und den Altort weiter aufzu-

werten, um die vielen Leerstände abzubauen. 

Zudem dürfte es allen bekannt sein, dass im 

Süden Zell, im Norden die Wasserschutzzone 

und im Osten der Main liegt. Bliebe also nur 

noch der steile Hang im Westen und der Bu-

cherthang westlich der Staatsstraße Richtung 

Erlabrunn. In beiden Bereichen würde eine wei-

tere Bebauung den Wohnwert bestimmt nicht 

steigern. Verbaute Streuobsthänge und ein wei-

teres Zubauen der Landschaft in Richtung Er-

labrunn sind sicher keine gute Lösung.  

Man muss zudem wissen, dass die Zahl der 

Haushalte in Margetshöchheim wohl kaum ab-

nehmen wird, wohl aber die Anzahl der Perso-

nen pro Haushalt, was sich durch ein Neubau-

gebiet kaum ändern wird. 

 

Unterfranken wird grauer! 

Vor kurzem konnte man der Main-Post ent-

nehmen, dass sich Kommunalpolitiker auf einer 

Tagung mit der zu erwartenden Überalterung in 

Unterfranken beschäftigt haben. Neben Wissen-

schaftlern war auch CSU-Innenstaatssekretär 

Eck anwesend. Sein Rezept, um den Zuzug jun-

ger Familien zu forcieren, war allerdings von 

vorgestern: Er forderte mehr Autobahnen wie 

die Würzburger Westumgehung und mehr 

Atomkraftwerke.  

 

Offensichtlich hat der CSU-Politiker selbst 

Probleme mit den grauen Zellen. Oder glaubt er 

tatsächlich, dass Transitautobahnen vor der 

Haustüre und die Aussicht auf eine "strahlende" 

Zukunft der Kinder junge Familien anlocken 

können? 

 

Beim Zeller Bock einen Bock geschossen 

Die MM hat für die Kritik von Bürgermeister 

Brohm am Krisenmanagement der Stadt Würz-

burg bei der Sperrung des Zeller Bocks volles 

Verständnis. Brohms Vorschlag, den Radweg 

unterhalb des Zeller Klosters stundenweise für 

den PKW-Verkehr freizugeben, kann aber wohl 

kaum als ernsthafter Beitrag zur Problemlösung 

angesehen werden.  

Gerade in einer Zeit, in der – auch als Reaktion 

auf die derzeitige Verkehrssituation – immer 

mehr Bürger aufs Rad umsteigen, um nach 

Würzburg zu kommen, wäre es wohl das fal-

sche Signal, einen der wichtigsten Radwege, der 

auch für den Tourismus übergeordnete Bedeu-

tung hat, im Nichts enden zu lassen. Abgesehen 

davon, dass dieser Vorschlag schon allein tech-

nisch wenig Aussicht auf Realisierung haben 

dürfte. 
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Da könnte man schon eher den Vorschlag des 

früheren Zeller Bürgermeisters Weidenhammer 

aus der Mottenkiste holen, von Zell aus einen 

Schnellbootverkehr nach Würzburg einzurich-

ten. 

 

Mainfränkischer Aufruf gegen die Westum-

gehung 

Die öffentlichen Kassen sind leer, die Einnah-

men sinken, die Staatsschulden wachsen enorm, 

und trotzdem versuchen die Befürworter der 

Würzburger Westumgehung mit allen Mitteln, 

den Bau dieser Autobahn zu forcieren. Deshalb 

versucht die BI gegen die Westumgehung mit 

dem "Mainfränkischen Aufruf", den Verant-

wortlichen in Berlin deutlich zu machen, wie 

unsinnig und schädlich dieses Projekt ist. Dies 

kann aber nur Erfolg haben, wenn möglichst 

viele Bürger den Aufruf unterzeichnen.  

Die Unterschriftslisten liegen im Bürgerbüro 

des Rathauses aus. Außerdem plant der Agenda 

21-Arbeitskreis beim Margarethenfest an einem 

Infostand Unterschriften zu sammeln. 

Diese Aktion ist auch für die Margetshöchhei-

mer Bevölkerung von Bedeutung. Selbst wenn 

die Autobahn nicht direkt über unsere Gemar-

kung laufen sollte, wären wir durch den Zubrin-

gerverkehr für diese Transitautobahn enorm be-

lastet. 

 

Alte Fotos aus Margetshöchheim gesucht 

Die MM veröffentlicht seit einiger Zeit alte Fo-

tos aus der Vergangenheit Margetshöchheims 

auf ihrer Internetseite. Falls Sie alte Fotos aus 

unserem Ort in Ihrem Besitz haben sollten, 

würden wir sie gerne veröffentlichen. Wir wür-

den die Fotos einscannen und sie Ihnen umge-

hend zurückbringen. 

 

Großes Interesse am MM-Aschermittwoch 

Der MM-Aschermittwoch unter dem Motto 

"Rollmops mit Kunst" stieß heuer auf besonders 

großes Interesse, was nicht zuletzt auf die aktu-

ellen Informationen zum Mainsteg zurückzu-

führen sein dürfte. Die MM-Gemeinderäte zeig-

ten die in der Diskussion befindlichen Steg-

standorte und Varianten in einer PowerPoint-

Präsentation und stellten sich den Fragen der 

Zuhörer. Den Rest des Abends sorgte das Duo 

Clarino mit Matthias Ernst (Klarinette) und 

Manfred Hartlieb (Bass) mit Jazz vom Feinsten 

für die musikalische Unterhaltung. Auf großes 

Interesse stießen auch die kunstvollen 

Quiltarbeiten von Ursula Bienmüller. 

 

Böllerei ohne Zwischenfälle 

An Silvester 2009 galt erstmals eine neue 

Sicherheitssatzung für den Bereich der Main-

straße zwischen Rathaus und Dorfstraße. An 

beiden Enden der Zone verengten Bauzaunele-

mente den Zugang, der von Sicherheitsleuten 

kontrolliert wurde. Insgesamt waren 6 

Securityleute und ein Hund im Einsatz. Auch 

auf dem Steg war Sicherheitspersonal mit dem 

Hund postiert. 

Auffällig war, dass diesmal bedeutend weniger 

Leute an den Mainsteg kamen, darunter kaum 

Auswärtige. Den Anweisungen des Sicherheits-

personals, nicht in der unmittelbaren Nähe der 

Häuser Feuerwerkskörper abzuschießen, wurde 

weitgehend Folge geleistet. Alkoholexzesse und 

Tätlichkeiten wie in den Vorjahren blieben aus. 

Auch Umfang und Dauer der Knallerei hielten 

sich in Grenzen, ebenso die Müllmenge.  

Erfreulich war, dass die Gemeindearbeiter wie 

schon im Vorjahr ab den frühen Morgenstunden 

zumindest den gröbsten Müll entfernten. Mehr 

war wegen der feuchten Witterung nicht mög-

lich, weil die Reste der Knallerei sofort am Bo-

den anklebten. Für den Einsatz muss man die 

Gemeindearbeiter und Bürgermeister Brohm 

uneingeschränkt loben. Unter seinem Vorgänger 

lagen die früher üblichen Müllberge oft tage-

lang auf der Straße. 

Wenn die Feiernden auch noch ihren Verpa-

ckungsmüll mitnehmen würden, könnte man 

schon fast restlos zufrieden sein, zumal es in 
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diesem Jahr in der Mainstraße auch kaum zer-

schlagene Flaschen gab. 

 

Mysteriöser Stromverbrauch 

Im letzten Jahr ist der Stromverbrauch in so gut 

wie allen gemeindlichen Einrichtungen dras-

tisch gestiegen.  

Obwohl die Brenndauer der Straßenbeleuch-

tung deutlich zurückgegangen und die Anzahl 

der Leuchten nicht gestiegen ist, standen deut-

lich mehr Kilowattstunden auf der Rechnung 

der Gemeinde. Deshalb sind die Stadtwerke seit 

einiger Zeit auf der Suche nach Kriechströmen. 

Besonders stark war der Anstieg des Stromver-

brauchs mit einem Plus von 65,2 % im Rathaus. 

Dabei ist der Verwaltungsbereich noch gar nicht 

erfasst, weil dessen Verbrauch über die Verwal-

tungsgemeinschaft mit Erlabrunn abgerechnet 

wird. Aber auch hier war der Anstieg mit mehr 

als 27 % beträchtlich. Spitzenreiter war die 

Feuerwehr mit einem Mehrverbrauch von 75 %. 

Auch alle anderen gemeindlichen Einrichtun-

gen wie Schule, Bauhof und Margarethenhalle 

haben beim Stromverbrauch kräftig zugelegt, 

ohne dass es dafür einen triftigen Grund gibt. 

Auch beim Rathaus rätselt man noch über die 

Ursache des drastischen Mehrverbrauchs. Im 

Rathaushof brennen zwar Nacht für Nacht bis in 

die frühen Morgenstunden 5 in den Boden ein-

gelassene Strahler, die eine Linde, die Mauern 

zur Kirche und zum benachbarten Garten sowie 

Etthöfers Gartentürchen völlig ohne Sinn an-

strahlen, selbst wenn Schnee und Laub das 

Licht im Keim ersticken. Aber so viel Mehrver-

brauch kann das wohl auch nicht ausmachen. 

Bürgermeister Brohm hat deshalb angeordnet, 

dass die Zähler jetzt überall monatlich abgele-

sen werden, in der Hoffnung, dass man so den 

Ursachen des drastischen Mehrverbrauchs auf 

die Spur kommt. 

 

Ein Verein wie jeder andere? 

Mit Bürgermeister Brohm begann bei der In-

formationspolitik eine neue Ära. So werden In-

formationen in der Regel schnell und ausführ-

lich an die Gemeinderäte weitergeleitet. Zu 

Terminen etwa mit Behörden werden häufig 

Vertreter der Fraktionen zugezogen oder zuge-

lassen. Das war früher eher die Ausnahme. 

Es gibt aber auch beim neuen Bürgermeister 

Ausnahmen, über die Gründe kann man speku-

lieren. 

Auffallend ist das, wenn es z. B. um publi-

kumswirksame Aktionen etwa im Bereich der 

Kultur oder um "Umgestaltungen" geht. So lief 

etwa die letztjährige MainArt weitgehend am 

Gemeinderat vorbei. Die Weichen wurden wohl 

größtenteils vom Bürgermeister in enger Zu-

sammenarbeit mit Brigitte Rein gestellt. Das tat 

dem Erfolg der Veranstaltung sicher keinen 

Abbruch. Es geht hier auch nun wirklich nicht 

darum, eine gelungene Veranstaltung mies zu 

machen. 

Gerade wenn es aber auch um finanzielle Mittel 

der Gemeinde geht, benötigt der Bürgermeister 

einen formellen Beschluss des Gemeinderats. In 

der Verwaltung gibt es eben bestimmte gesetz-

lich vorgegebene Regeln, an die man sich halten 

muss. Der Grundsatz, dass der Zweck die Mittel 

heiligt, gehört da bestimmt nicht dazu.  

Schon kurz nach der letztjährigen MainArt bot 

sich Frau Rein dem Bürgermeister als Kulturre-

ferentin an. Und man darf vermuten, dass dies 

dem Bürgermeister durchaus willkommen war. 

Dass sich dieser Plan zerschlagen hat, lag wohl 

vor allem daran, dass man im Gemeinderat der 

Ansicht war, dass eine Kulturreferentin für alle 

kulturellen Bereiche in der Gemeinde, vor allem 

auch für die auf diesem Gebiet tätigen Vereine, 

und nicht nur für einige Rosinen zuständig sein 

müsse. 

Im Frühjahr 2010 gründete sich dann für viele 

überraschend im kleinsten Kreis der "mainArt-

kulturverein", angeführt von Frau Rein und un-

terstützt von Bürgermeister Brohm als Schatz-

meister. Auch dagegen ist nichts einzuwenden. 

So ein Verein ist sicher eine Bereicherung für 

das kulturelle Leben im Ort. 

Grundsätzlich ist es jedem freigestellt, ob und 

welchem Verein er sich anschließt. Das gilt na-

türlich auch für einen Bürgermeister. Allerdings 

konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, 

dass dieser Verein beim Bürgermeister eine 

herausragende Rolle spielt. Nicht ohne Grund 

fragten sich viele, ob der neue Verein eine Ein-

richtung der Gemeinde ist.  

Verwunderlich war auch, dass die Gemeinderä-

te erst aus dem Gemeindeblatt erfuhren, dass 

der Verein, der sich den Namen der letztjähri-

gen Gemeindeveranstaltung angeeignet hat, zu-

sammen mit der Gemeinde diverse Veranstal-

tungen durchführen wird. Bis zum Redaktions-

schluss gab es weder eine Information für den 

Gemeinderat noch einen Beschluss darüber. 

Dass Bürgermeister Brohm in seinem neuen 

Verein gerade den Posten des Schatzmeisters 

übernommen hat, zeugt nicht gerade von Fin-

gerspitzengefühl. Schließlich ist davon auszu-
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gehen, dass die Aktivitäten des Vereins kräftig 

mit Gemeindemitteln unterstützt werden. Da der 

Bürgermeister bis zu einem bestimmten Betrag 

auch ohne Gemeinderatsbeschluss Geld ausge-

ben kann, könnte es leicht zu Interessenskollisi-

onen kommen. 

Im Gemeindehaushalt wurden nämlich 5000 € 

für die mainArt 2010 vorgesehen, bevor be-

kannt war, dass es einen gleichnamigen Verein 

als (Mit-)Veranstalter geben wird. Der Bürger-

meister muss sich nicht wundern, dass die An-

gelegenheit einen gewissen Beigeschmack hat. 

Erst darf der Gemeinderat einen Blankoscheck 

über 5000 € ausstellen, dann wird er erst kurz 

vor der angeblich auch von der Gemeinde mit-

getragenen Veranstaltung informiert und darf 

das Ganze dann auch noch abnicken. 

Das hinterlässt zumindest ein ungutes Gefühl, 

sicher auch bei den Vereinen, die diese Vor-

zugsbehandlung nicht kennen. Außerdem ist 

diese Praxis des Bürgermeisters nicht ganz neu. 

Bei der Umgestaltung des Rathaushofs und des 

Umfeldes der Margarethenhalle lief es ähnlich. 

 

Vom Bolzplatz zum Beachvolleyballplatz 

 2009 lud der Gemeinderat erstmals zu einem 

Jugendforum ein. Die anwesenden Jugendlichen 

wurden aufgefordert, ihre Wünsche zu äußern, 

und ein respektabler Wunschzettel kam zusam-

men. Vollmundig versprachen Bürgermeister 

und Gemeinderäte, viele dieser Wünsche zu er-

füllen. Doch schon bald stellte sich heraus, dass 

derartige Projekte nicht nur am Geld scheitern 

können. 

Das gilt auch für den Beach-Volleyballplatz, 

der auf dem bisherigen Bolzplatz am Radweg 

nach Erlabrunn entstanden ist. 

MM-Gemeinderat Etthöfer wies bereits im letz-

ten Jahr darauf hin, dass ein Bolzplatz, der oft 

monatelang unter Wasser steht, eher als Was-

serballplatz, aber kaum als Beachvolleyball-

Platz geeignet sein dürfte, und schlug als Alter-

nativstandort das Gelände unter der Bahnbrücke 

vor.   

Bürgermeister Brohm wandte ein, dass dieser 

Standort wegen seiner Lage im Überschwem-

mungsgebiet von der Wasserwirtschaft nicht 

akzeptiert werde. Uns erscheint dies nicht plau-

sibel, da auch der Bolzplatz im Überschwem-

mungsgebiet liegt. Diesem Standort stimmte die 

Wasserwirtschaft auch nur deswegen zu, weil 

der Bürgermeister versicherte, dass dies nur ei-

ne Übergangslösung für wenige Jahre sei. An-

gesichts von Baukosten in Höhe von 10.000 € 

ohne die Arbeitskosten der Gemeindearbeiter 

erscheint dies ein teures Provisorium zu werden. 

Man sollte in Zukunft erst einmal genau den 

Standort und die Kosten prüfen, bevor man sich 

auf Versprechungen einlässt. 

 

Rollatorspur in der Dorfstraße 

In den letzten Wochen hat der Bauausschuss 

für die Planung einer aus Muschelkalkplatten 

bestehenden Rollatorspur in der Dorfstraße grü-

nes Licht gegeben, nachdem die Regierung von 

Unterfranken erklärt hat, dass deswegen keine 

Fördermittel zurückgezahlt werden müssen. Die 

MM verkennt zwar nicht, dass das Pflaster in 

der Dorfstraße für Rollator- und Rollstuhlfahrer 

sehr problematisch ist. Wir befürchten aller-

dings, dass diese Maßnahme das Erscheinungs-

bild der Dorfstraße schlichtweg verhunzen wird. 

Die Rollatorspur wird dazu führen, dass der ei-

gentliche (gepflasterte) Straßenraum im unteren 

Teil immer schmaler wird, was gestalterisch 

mehr als problematisch ist.  Da wäre es noch 

besser gewesen, gleich alles zu asphaltieren, 

statt hier herumzupfuschen. 

 

Warum einfach, wenn es auch teuer geht 

Wir haben in früheren Ausgaben bereits mehr-

fach darauf hingewiesen, dass Wasserwirt-

schafts- und Gesundheitsamt die Gemeinde un-

ter Druck setzen, weil in niederschlagsreichen 

Jahren im Frühjahr Grundwasser in die beiden 

Brunnenkammern im Sandflurgebiet eindringt, 

ohne allerdings mit dem Trinkwasser in Berüh-

rung zu kommen. 

Gemeinsam mit dem Büro Köhl wurde ein 

sündhaft teures Konzept erarbeitet (160.000 € 

waren im Haushalt vorgesehen), das unser Was-

ser nicht besser, sonder nur teurer gemacht hät-

te.  

Die MM hat sich vehement gegen eine ganze 

Reihe vorgesehener Maßnahmen gewehrt, da 

sie nach unserer Auffassung sinnlos waren. Wir 

schlugen von Anfang an vor, die Betonwände 

der Brunnenkammern durch eine Fachfirma ab-

dichten zu lassen. Das soll jetzt auch geschehen, 

Kostenpunkt: 4.188 € + rund 1000 € für Flie-

senarbeiten. 

 

Doch das Wasserwirtschaftsamt gibt keine Ru-

he und will mit aller Gewalt erreichen, dass die 

Gemeinde ein teures Gutachten über die Ab-

grenzung des Wasserschutzgebietes in Auftrag 

gibt. Dabei wurde bereits Anfang der 90er Jahre 

auf Drängen des Amtes ein Gutachten über das 
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Wasserschutzgebiet erstellt. Beauftragt wurde 

ein Büro, das vom Wasserwirtschaftsamt vorge-

schlagen worden war. Das damalige Gutachten 

im Wert von ca. 180.000 DM wurde von der 

Wasserwirtschaft nicht angezweifelt, sondern 

als Grundlage für die Ausweisung des Wasser-

schutzgebietes genommen. Heute behauptet das 

selbe Amt, das Gutachten wäre fehlerhaft, des-

halb solle ein neues Gutachten in Auftrag gege-

ben werden. Dabei haben sich die Nitratwerte 

auf Grund der von der Gemeinde veranlassten 

Maßnahmen in den letzten Jahrzehnten deutlich 

gesenkt, so dass es seit etlichen Jahren zu kei-

nen Grenzwertüberschreitungen mehr kommt.  

 

Die MM sieht im Vorgehen des Wasserwirt-

schaftsamtes einen Anschlag auf die kleinen 

ortseigenen Wasserversorgungen. Bei einem 

großen Wasserversorger würden sich die Was-

serwirtschaftsbürokraten das nicht trauen. Die 

MM wird im nächsten Blättle ausführlich über 

die neue Situation berichten und die Gemeinde 

vehement dabei unterstützen, dass weiterhin 

kostengünstig gutes Wasser aus den eigenen 

Brunnen an die Bürger geliefert werden kann.

 

Streuobstweg, der richtige Weg? 

Vielen Margetshöchheimern sind sie ans Herz 

gewachsen: die Streuobstwiesen in der 

Sandflur. Hier gibt es manche Erinnerungen, 

hier kann man ungestört spazieren gehen und 

sich über die abwechslungsreiche Landschaft 

freuen, besonders im Frühjahr während der üp-

pigen Obstbaumblüte. Die Gemeinde möchte 

nun die Streuobstwiesen mit ihren alten Obst-

sorten erhalten und damit auch an einen der 

ehemals wichtigsten Erwerbszweige in Mar-

getshöchheim erinnern. Dazu sollen Schautafeln 

mit Erläuterungen, Sortenkennzeichnungen und 

vielerlei Hinweisen rund um den Streuobstbau 

aufgestellt werden. Das Streuobst soll gepflegt, 

geerntet, vermarktet und auch nachgepflanzt 

werden. Die Mahd der Grundstücke soll weiter-

hin durch den Eigentümer eines Pferdehofes er-

folgen. Pflege und Sanierung des Altbestandes 

sowie Förderung der Vermarktung sollen die 

Mainfränkischen Werkstätten übernehmen. Ins-

gesamt ist das Vorhaben eine sinnvolle und gute 

Sache und ein Gewinn für die Bürger und die 

Gemeinde. 

Mit der Ruhe und Beschaulichkeit kann es hier 

allerdings auch schnell vorbei sein. Beabsichtigt 

die Gemeinde doch zusätzlich, eine umfangrei-

che Freizeitanlage mit üppiger Ausstattung ein-

zurichten. Hierzu gibt es eine Flut von Ideen 

und Vorschlägen, u. a. von einem Gutachten ei-

nes Planungsbüros (nachzulesen auf der Inter-

netseite der MM). 

 

Hiernach soll ein großflächiger Spiel- und 

Rastplatz mit Liegewiese entstehen und mit ei-

ner Fülle von Freizeiteinrichtungen ausgestattet 

werden, wenige Meter oberhalb unserer Trink-

wasserbrunnen direkt im Zuflussbereich des 

Grundwasserstroms. Neben den obligatorischen 

Tischen und Bänken und den allseits bekannten 

Spielgeräten wie Schaukel, Drehscheibe und 

Hängebrücke wurden u. a. Liegeflächen aus 

Holz, Hängematten in den Bäumen (um die 

Bäume von unten zu betrachten!), Blickspiegel, 

Hochsitz (damit man das Gelände wie im Luft-

bild sieht), Liegestühle, Vogelnester aus Reisig, 

Strohballen, Materialgruben usw. vorgeschla-

gen. Und für den Naturschutz gibt es 

Benjeshecken, Reisig- und Steinhaufen, alte 

Zaunpfähle, Wurzelstubben. Der Fantasie sind 

offenbar keine Grenzen gesetzt. An den Bäu-

men sollen sogar Lupen und Ferngläser befes-

tigt werden und zum Gebrauch einladen. 

 

Der geplante Freizeitbereich liegt, gut gedeckt 

und wenig einsehbar, abseits des Ortes und ver-

kehrsmäßig durch einen Schotterweg für Fahr-

zeuge gut erreichbar, strategisch also außeror-

dentlich günstig für nächtliche Partys und 

Remmi-Demmi. Auto- und Mopedverkehr auch 

in der übrigen Flur, Lärm, zerbrochene Fla-

schen, Müll, Essens- und Plastikabfälle sind zu 

erwarten. Vandalismus ist leider eine Zeiter-

scheinung. Beispiele in der jüngeren Vergan-

genheit hierfür gab es in der Sandflur bereits 

auch: abgebrochene junge Obstbäume, eine 

verbrannte Hütte, angezündete Baumstämme. 

Solche Plätze sprechen sich rum und ziehen un-

gebetene Gäste magisch an. Eine Kontrolle ist 

so gut wie nicht möglich. 

 

Fazit: Die geplante Freizeitanlage samt Liege-

wiese und Spielplatz bringt sicher Unruhe, 

Lärm und andere Probleme mit sich und ist hier 

fehl am Platz. 
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Zur Erschließung des Planungsgebietes sind 

neben den vorhandenen auch neue Wege nötig. 

Sie sollen zum Teil über private Grundstücke 

geführt werden. Ob deren Besitzer darüber 

glücklich sind? Der Hauptzugang zum Gebiet 

soll durch einen Torbogen (das ist ein Vor-

schlag!) seitlich vom tegut-Markt erfolgen, da 

die notwendigen Parkplätze gegenüber auf der 

anderen Straßenseite liegen. Dieser Zugang ist, 

zumal für Gruppen, denkbar ungünstig, da der 

Verkehr hier schlecht einsehbar ist und trotz des 

30 km/h-Gebotes häufig sehr schnell gefahren 

wird. 

 

Die Nebenwege müssten, auch wenn das Gut-

achten eine sanftere Ausbauart offen lässt, be-

festigt werden, will man Rollstuhlfahrer, Mütter 

mit Kinderwägen oder Gehbehinderte von Tei-

len des Bereiches nicht ausschließen. 

 

Es gibt ein weiteres, sehr ernst zu nehmendes 

Problem: Durch den Wegeausbau und die Frei-

zeitanlagen werden zusätzliche offene Flächen 

geschaffen. Das fördert die Nitratfreisetzung in 

der Wasserschutzzone und widerspricht dem 

praktizierten Trinkwasserschutz. Man erinnere 

sich: In der Wasserschutzzone wurden fast alle 

offenen Ackerflächen in Grünland umgewandelt 

und dadurch der Nitratgehalt des Trinkwassers 

unter den Grenzwert gedrückt und so die 

gemeindliche Wasserversorgung erhalten. Das 

kommt jedem Bürger, jedem Geldbeutel zugute. 

Will die Gemeinde den Anstieg der Nitratwerte 

billigend in Kauf nehmen? Der Erhalt der unab-

hängigen, gemeindlichen Trinkwasserversor-

gung muß Vorrang vor allen anderen Maß-

nahmen haben! Deshalb haben Freizeit- und 

Spielanlagen samt Wegeausbau in der Wasser-

schutzzone nichts verloren! Eine Gefährdung 

des Trinkwassers ist nicht hinnehmbar! 

 

Die gesamten Planungen werden auf  60.000 – 

100.000 € veranschlagt. Auch wenn hierzu 

Spenden und Zuschüsse fließen sollten, muß die 

Gemeinde einen wesentlichen Anteil selber tra-

gen. Dazu kommen laufende und auch unvor-

hergesehene Unterhaltskosten auf Jahre hinaus, 

z. B. wenn die Gemeinde die Flächen selber 

mähen und das Gras entsorgen muß, weil der 

Pferdehalter dies wegen des vermüllten und nie-

dergetretenen Grases nicht mehr macht, oder die 

Reparaturkosten bzw. der Ersatz der durch 

Vandalismus zerstörten Einrichtungen, oder 

sich eine Obstvermarktung langfristig durch die 

Mainfränkischen Werkstätten nicht lohnt und 

damit die Pflege und Unterhaltung des Streu-

obstes der Gemeinde zur Last fällt. 

 

Aus all dem folgt: die Einrichtung eines Lehr-

pfades mit Erhaltung, Pflege und Förderung des 

Streuobstbaues und damit die Bewahrung einer 

alten Margetshöchheimer Tradition ist sinnvoll 

und stößt sicher auf Interesse in der Bevölke-

rung. 

 

Hingegen muß davon ausgegangen werden, 

dass die geplanten Freizeit- und Nah-

erholungsanlagen eine Verrummelung der 

Landschaft und vor allem eine Gefährdung un-

serer Trinkwasserversorgung mit sich bringen. 

Man sollte deshalb prinzipiell prüfen, ob ein 

deartiger Streuobstpfad nicht besser in einem 

weniger sensiblen Teil unserer Flur, z. B. im 

Buchert, angelegt werden kann.  

 

Hartwig Ehrlicher 

2. Cuba-Nacht bei tropischen Temperaturen 

Heiße Rhythmen in heißer Nacht 

Bereits 2009 waren die vier Vollblutmusiker 

von "Los 4 del Son" auf Einladung der MM im 

Etthöferhof beim traditionellen MM-

Sommerfest unter dem Motto "Kultur pur" zu 

Gast, das heuer bereits zum 18. Mal stattfand. 

Weil die Begeisterung bereits beim letzten Mal 

keine Grenzen kannte, lud die MM auf Wunsch 

vieler Besucher die vier Cubaner aus Havanna 

zur 2. Cuba-Nacht erneut nach Margetshöch-

heim ein. 

Während im letzten Jahr Regen und niedrige 

Temperaturen etwas am karibischen Flair kratz-
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ten, sorgte die Sonne an diesem möglicherweise 

heißesten Tag des Jahres in der Remise des 

denkmalgeschützten Etthöferhofs für ein kos-

tenloses Saunavergnügen. 

Mit ihrem breiten Repertoire an Salsa, Me-

rengue und Son zündeten die Vier ein wahres 

Feuerwerk an südamerikanischer Musik. Kein 

Wunder, dass die gute Stimmung des Publikums 

keine Grenzen kannte. Etlichen ging der 

Rhythmus so in die Beine und die Hüften, dass 

sie sich auch durch das holperige altfränkische 

Pflaster nicht vom Tanzen abhalten ließen. 

 

Auch die Musiker fühlten sich sichtlich wohl. 

Es war das erste Mal in der Geschichte von 

"Kultur pur", dass die Musiker erst nach dem 

letzten Gast das Feld räumten. Wie viele Gäste 

brachten auch sie zum Ausdruck, dass sie gerne 

im nächsten Jahr wieder bei einer Cubanischen 

Nacht aufspielen würden. 

Die MM hatte jedoch nicht nur Musik zu bie-

ten. Die Sommerausstellung im Atelier am 

Mainsteg mit Bildern von Christina Etthöfer 

und Porzellanmalerei von Adelgunde Eckert 

rundeten das kulturelle Angebot ab. 

Im weitesten Sinne gehörte natürlich auch das 

bei der MM übliche Angebot an hervorragenden 

Bioweinen und Ökobieren zum kulturellen Sek-

tor. 

 

Diese Hilfe kommt an 

Den Reinerlös der 1. Cuba-Nacht im Jahre 

2009 mit der Gruppe "Los 4 del Son" ließ die 

MM der Würzburger Cuba-Solidarität zukom-

men, die seit Jahren soziale Projekte in Cuba 

unterstützt. Während früher cubanische Ärzte-

häuser auf dem flachen Land mit Solaranlagen 

ausgestattet wurden, engagiert sich die Cuba-

Solidarität neuerdings bei der Renovierung 

cubanischer Kindergärten. 

   Ohne Biowein geht kein Musiker von der Bühne 

 

Einen Bericht mit einem Video über ein erfolg-

reich abgeschlossenes Projekt  (Renovierung 

des Kindergartens Palomita Blanca in den Jah-
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ren 2007/2008) finden Sie auf folgender Inter-

netseite:  

http://www.cuba-solidaritaet-wuerzburg.de  

Mit Hilfe der Spende der MM wird derzeit ein 

anderes Kindergartenprojekt in Havanna (Kin-

dergarten Mi Pelusin) unterstützt. Auch hierü-

ber finden Sie Informationen auf dieser Inter-

netseite.  

In diesem Jahr stellte die MM nicht nur den 

Reinerlös der 2. Cuba-Nacht für diesen Zweck 

zur Verfügung, sie rief auch die Besucher der 

Musikveranstaltung auf, dafür zu spenden. Der 

Erfolg war beachtlich: Knapp 1800 € fließen 

insgesamt in das Kindergartenprojekt in Havan-

na. 

 

Für alle, die das soziale Projekt in Cuba unter-

stützen wollen, hier das Spendenkonto der Cu-

ba-Solidarität: 

Sparkasse Mainfranken BLZ 79050000, Kto.-

Nr. 43924422 

 

Mehr finden Sie auf der MM-Website 

Viele Fotos und einige Videos der 2. 

Cubanischen Nacht finden Sie auf der MM-

Internetseite unter www.margetshoechheimer-

mitte.de. Schauen und hören Sie dort ruhig mal 

rein. Die heißen Rhythmen auf den Videos wer-

den sicher auch Ihnen gefallen. 

 

Dort werden Sie auch höchst aktuell und um-

fangreich über das kommunalpolitische Ge-

schehen in Margetshöchheim informiert.  

Berichte aus dem Gemeinderat und dem Bau-

ausschuss stehen meist bereits am Tag nach der 

Sitzung im Internet. Zu vielen Themen wie dem 

Mainsteg, der Westspange und dem Klosterge-

lände haben wir Sonderseiten eingerichtet.

Unklarheiten bei der Kläranlage  

Während die von Veitshöchheim und Margets-

höchheim gemeinsam betriebene  Kläranlage 

auf dem neuesten Stand der Umwelttechnik ist 

und klares Wasser in den Main einleitet, beste-

hen neuerdings allerdings erhebliche finanzielle 

Unklarheiten. 

Mit Schlussbescheid vom 19.11.2009 hat das 

Wasserwirtschaftsamt 509.925 Euro Fördermit-

tel des Freistaates für den Bau zzgl. über 

120.000 Euro Zinsen seit 1999 vom Zweckver-

band zurückgefordert. 

Als Grund wird angeführt, dass Veitshöchheim 

bei Antragstellung im Jahre 1999 seine Zweit-

wohnsitze mitgezählt hatte, was damals auch zu 

einer anteilig höheren Förderung unserer Nach-

bargemeinde führte.  

Im Jahre 2003, also nach Einreichung und Ge-

nehmigung des gemeinsamen Förderantrages, 

entschied der Bayer. Landtag, dass bei den ent-

sprechenden Zuschüssen nur die Erstwohnsitze 

zu berücksichtigen sind. Die Verwaltung Veits-

höchheims, die auch die Federführung beim 

Abwasserzweckverband hat, versicherte uns 

glaubhaft, dass die Problematik der Zählung der 

Einwohner damals ausführlich mit den Fachbe-

hörden erörtert wurde und von denen auch nach 

damaliger Rechtslage für rechtmäßig anerkannt 

wurde. 

Inzwischen läuft eine Klage beim Verwal-

tungsgericht gegen diese enorme Rückforde-

rung. Der eingeschaltete Petitionsausschuss des 

Landtages hat zumindest signalisiert, auf die 

Zinsen zu verzichten. 

Falls die Klage beim Verwaltungsgericht schei-

tert, soll  sich nach Auffassung Veitshöchheims 

Margetshöchheim   anteilig an der Rückzahlung 

mit rd. 86.000 Euro beteiligen, obwohl der auf 

uns entfallende Zuschuss unbeanstandet blieb. 

Nach meiner Recherche wurden damals im Jah-

re 1998 leider keine schriftlichen Vereinbarun-

gen zwischen den beiden Gemeinden für den 

Fall getroffen, dass nur für eine von beiden spä-

tere Zuschusskürzungen erfolgen. 

Problematisch ist hierbei, dass in der Ver-

bandsversammlung Veitshöchheim doppelte 

Stimmrechte hat und die Gemeinden nur ein-

heitlich abstimmen können, was vereinfacht ge-

sagt dazu führt, dass die Vertreter Margets-

höchheims wenig Einfluss auf die Entscheidun-

gen der Verbandsversammlung und danach der 

Beteiligung an der Rückforderung haben. 

Wir werden dennoch mit allen Mitteln versu-

chen, diese Nachforderung für Margetshöch-

heim abzuwenden. 

Sollte dies nicht möglich sein, muss diese 

Nachforderung wohl auf die eh schon hohe Ka-

nalgebühr umgelegt werden, da die Kläranlage 

gegenüber den Bürgern schon mit Erschlie-

ßungskosten endgültig abgerechnet ist. 

 

Norbert Tratz 

 

http://www.cuba-solidaritaet-wuerzburg.de/
http://www.margetshoechheimer-mitte.de/
http://www.margetshoechheimer-mitte.de/

