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Unfassbar: Mörfelder Klärwerk ließ in 9 
Monaten schon 1,5 Millionen Kubikme-
ter Grundwasser wegpumpen und nutz-
los in den Hegbach fließen. Und es läuft 
weiter.  
Unter dieser Überschrift veröffentlichten 
wir am 15. Juli auf unserer Facebook-
Seite und unserer Fraktions-Homepage 
einen Artikel, der mehr als 500 mal ange-
klickt wurde und zahlreiche Kommentie-
rungen erfuhr.
In dem Artikel hieß es unter anderem:

„Renovierung und Erweiterung der Klär-
anlage werfen immer neue Fragen auf. 
Anfangs mit 10 Millionen Euro geplant, 
lagen die letzten Kostenkalkulationen 
bei 55 Millionen Euro. Ein Ende der 
Spirale ist nicht abzusehen. Nach der 
Geldverschwendung folgt jetzt die Was-
serverschwendung. (…). Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, das Eindringen von 
Grundwasser in eine Baugrube zu ver-
hindern. Entschieden hat man sich, ohne 
ernsthafte Prüfung oder Kalkulation an-
derer Möglichkeiten (z. B. Spundwände), 
für ein „Ableiten“ des einströmenden 
Grundwassers. Laut den Protokollen sind 

im Zeitraum vom 26.04.2021 bis zum 
17.01.2022 insgesamt 1.525.212 Kubik-
meter, oder kurz gesagt mehr als 1.5 
Millionen Kubikmeter abgepumpt wor-
den. Anschaulich ausgedrückt, ist das ein 
Würfel von ca. 115 Metern Kantenlänge, 
mehr als dreieinhalb mal so hoch wie das 
höchste Gebäude der Stadt, der Wasser-
turm (32 m).“

Zum Schluss fragen wir: „Hat sich denn 
noch niemand aus den Stadtwerken 
Gedanken darüber gemacht, ob man 
wenigstens einen Teil der riesigen ab-
gepumpten Wassermenge irgendwo in 
einem trockenen Waldgebiet versickern 
lassen könnte, anstatt sie völlig nutzlos 
in den Rhein zu leiten?
Oder darüber, die noch in Planung be-
findlichen weiteren Baugruben auf dem 
Klärwerksgelände mit Spundwänden zu 
sichern, anstatt weiterhin das Grundwas-
ser einfach wegzupumpen?  
Soll das die neue Grüne Wasserpolitik 
sein?“

(Den kompletten Artikel können Sie auf 
www.DKP-LL.de lesen, Kurzlink:
bit.ly/3O5nAYc )

Grundwasserhaltung an der Baustelle Kläranlage: 
Wir bleiben bei unseren Argumenten

Fortsetzung auf Seite 3

Der Artikel über unnützes Wegpumpen 
von kostbarem Grundwasser erschien 
zu Beginn der Hitzewelle, die uns eini-
ge Katastrophenmeldungen brachte 
und Appelle zum Einsparen von Wasser. 
Der offenbare Widerspruch führte zu 
teils schwer tolerierbaren Ergebnissen: 
Einige Zeitgenossen beschädigten die 
Wasser-Pipeline des niederländischen 
Unternehmens „Koop Watermanage-
ment“ an mehreren Stellen. Dadurch 
floss ein kleiner Teil des Wassers entlang 
der Schwimmbadstraße in den unter 
Trockenheit leidenden Wald. Das Unter-
nehmen erstattete sofort Anzeige gegen 
Unbekannt. Auch unsere Stadtoberen 

Wächst du noch, oder 
verdörrst du schon?

Aufforstung am 
Margit-Horváth-Zentrum

1.525.212 Kubikmeter - das ist eine schlecht vorstellbare Zahl. Unser Bild zeigt ein 
Aquarium von 115 x 115 x 115 Metern. Dagegen wirkt der Wasserturm winzig.

Im November vergangenen Jahres 
startete die Stadt eine großangelegte 
Baumpflanzaktion am Margit-Horváth-
Zentrum in Walldorf. Rund 7.000 ca. zwei 
Jahre alte Baumsetzlinge verschiedener 
Arten wurden von über 250 Helfer:innen 
in die Erde gebracht. Allgemein bemän-
gelt wurde von uns damals schon die 
Art und Weise, in der die Aufforstungs-
fläche vorbereitet wurde. Noch intakte 
Sträucher wurden ebenso entfernt, wie 
totes Geäst. Seit der Hitzewelle zeigt 
sich auf Teilen der aufgeforsteten Fläche 
das Trauerspiel, welches man auf dem 
Foto auf Seite 3 betrachten kann. Viele 
der Setzlinge sind bereits stark beschä-
digt. Ob sie den Sommer überstehen, 
scheint fragwürdig. Uns drängen sich 
hier gleich mehrere Fragen auf:
Die Vorbereitung der Fläche, die zur 
Aufforstung vorgesehen war, sowie die 
Aktion selbst, wurden von HessenForst 
betreut. Für alle, die es nicht wissen, 

(Fortsetzung auf Seite 2)
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vermögen in diesen „Attentaten“ ledig-
lich Straftaten zu sehen. Man ließ sogar 
durchblicken, wir seien mit unserem 
Facebook-Beitrag die Schuldigen an die-
sem Vandalismus. 

Lieber Feuerteufel als 
Grundwasserpiraten?

Eine ausgemachte Frechheit! Wir sind 
der Meinung, dass das ganz sicher nicht 
die „feine englische Art“ ist, Protest zu 
zeigen - denn darum handelt es sich ja 
offensichtlich. Das kann man auch tun, 
ohne gleich Gesetze zu verletzen. Aber 

es ist immer noch etwas völlig anderes, 
als das rücksichtslose Benehmen anderer 
Zeitgenossen, die bei über 30 Grad Hitze 
im Wald am Bornbruchsee Grillfeuerchen 
anzünden, oder im zundertrockenen 
Wald Zigaretten rauchen und die Kippen 
neben völlig ausgedörrtem Gras auf den 
Boden schmeißen. Reines Dummen-
glück, dass dadurch noch kein Waldbrand 
entfacht wurde. Von Empörung seitens 
der Verwaltung und Strafanzeigen gegen 
Unbekannt hat man in diesem Zusam-
menhang noch nichts vernommen.

Ernsthafte Einwände und Gegen-
einwände

Von Fachleuten hörten wir einige ernst-
hafte Einwände gegen unsere Argumen-
tation. Zum Beispiel, dass der Hegbach in 
diesem Sommer völlig ausgetrocknet sei, 
und das Wasser gar nicht bis zum Heg-
bachsee gelange, sondern vorher unter 
die Bachsohle versickern würde. Es würde 
also nur ein paar hundert Meter von der 
Baustelle entfernt wieder in das Grund-
wasser gelangen, und damit sei alles gut. 
Unser Gegeneinwand: (a) stimmt das 
auch für die Monate November bis Mai, 
als die Bäche noch flossen?  Und (b) wenn 

man so argumentiert – warum denkt man 
dann nicht einen Schritt weiter und legt 
die Pipeline in bestimmten Abständen 
mal hierhin, mal dorthin, so dass größere 
Waldflächen auch an anderen Orten et-
was davon haben? Sie wurde in wenigen 
Tagen errichtet – also kann man sie auch 
in wenigen Tagen verlegen.

Was man so hört: „Einsparungen“ 
im Promillebereich

Aus Kreisen der Stadtwerke wurde uns 
vorgehalten, dass monatlich etwa 1.300 
Kubikmeter abgepumptes Grundwasser 
für den Kläranlagenbetrieb abgezweigt 
und damit eingespart wurden. Hier kann 
man offenbar nicht mit großen Zahlen 
rechnen: Das sind noch nicht mal Pro-
zente der weggepumpten Wassermenge, 
sondern weniger als 8 Promille. Was für 
eine Einsparung!
Aus dem Bauhof war zu hören, dass er 
in der „Trockenzeit“ seine Tankwagen zur 
Bewässerung der städtischen Grünan-
lagen und Bäume aus der Pumpstation 
der Grundwasserhaltung füllt. Auch diese 
„gerettete“ Wassermenge dürfte sich im 
Vergleich zu den anderthalb Millionen 
abgepumpten Kubikmetern im Promille-
bereich bewegen. Außerdem kamen die 
Verantwortlichen nicht mal von selbst auf 
die Idee: Das wurde von unserer Fraktion 
vorgeschlagen. Allerdings hatten wir uns 
bei diesem Vorschlag mehr erhofft: Wir 
hatten (siehe oben) vorgeschlagen, zu 
überlegen, wie man das gesamte weg-
gepumpte Grundwasser in notleidende 
Waldflächen bringen könne. Die Ausrede 
kam schnell: Die Forstverwaltung sei da-
gegen – es könnte „zu nass“ werden. Ach 
Gottchen, ja……
Wir halten die in unserem Artikel getrof-
fenen Feststellungen jedenfalls nach wie 
vor für korrekt, zumal sie auf nachprüfba-
ren Fakten beruhen.

Die FDP hatte in der Stadtverordne-
tenversammlung vorgeschlagen, den 
Walldorfer Wochenmarkt auf den 
Festplatz zu verlegen. Begründet wur-
de das unter anderem mit der besse-
ren Parkplatzsituation. Bei der Mehr-
heit der Marktbesucher kam das nicht 
gut an. Unser Genosse Jossy Oswald 
schrieb dazu folgenden Leserbrief:

Keine gute Idee! Den Wochenmarkt 
vom Adam-Jourdan-Platz (früher 

Gutenbergplatz) in der Ortsmitte an 
den Rand zu verlegen ist gerade so, 
als wollte man den Wochenmarkt am 
Mörfelder Dalles auf den Festplatz 
verbannen. 
Was soll dieser Irrsinn? Anstatt die 
praktische Möglichkeit beizubehal-
ten, fußläufig Einkäufe machen zu 
können, baut man künstlich Barri-
eren auf (die Okrifteler Straße muß 
überquert werden). Diese Erfahrung 
hatten wir schon einmal und es gab 

gute Gründe, dies wieder zurück zu 
verlegen. Wir brauchen nicht über die 
Belebung der Innenstädte zu disku-
tieren (wie kürzlich am Wochenende 
an der ev. Kirche), wenn wir selbst Ein-
kaufsmöglichkeiten an den Stadtrand 
verbannen. Dazu kommt noch, dass 
diese Variante denn örtlichen Auto-
verkehr noch mehr befördert, anstatt 
ihn abzubauen. Ich fordere die Verant-
wortlichen auf, diese Pläne schnells-
tens zu beerdigen.

Leserbrief:   Zum Wochenmarkt in Walldorfsexporte trotz 

Unglaublich: Manche Zeitgenossen rau-
chen im staubtrockenen Wald und werfen 
ihre Kippen auf das verdorrte Gras.

Anderthalb Millionen Kubikmeter Wasser abzupumpen ist keine Kleinigkeit. Eine 
niederländische Spezialfirma wurde dafür engagiert.
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Hier sieht man den erbärmlichen Zustand 
der Setzlinge am Horváth-Zentrum.

HessenForst „bewirtschaftet“ unsere Wäl-
der. Auf gut deutsch könnte man auch sa-
gen: HessenForst ist dafür zuständig, aus 
unseren Wäldern Profit zu schlagen.  

Wurde die Fläche von ihnen also über-
haupt fachgerecht vorbereitet? Auch 
dabei waren nämlich ehrenamtliche 
Helfer:innen mit im Einsatz. Wurden diese 
richtig angeleitet?

Wie wurde die Fläche von HessenForst 
weiterhin betreut, nachdem die Aktion 
beendet war? 

Ist es in solchen Fällen nicht vorgesehen, 
die frischen Setzlinge im ersten Sommer 
zu wässern? 
Hätte mehr intaktes Strauchgut auf der 
Fläche für mehr Schatten, ein feuchteres 
bodennahes Klima oder auch eine lang-
samere Versickerung nach sich gezogen?
Die Aufforstung unserer stark gebeutel-
ten Wälder ist in jeder Hinsicht eine gute 
Idee. Durch Stürme und Dürren haben 
wir in den letzten Jahren große Teile un-

seres Stadtwaldes verloren. Der Rest ist 
in einem erbärmlichen Zustand. Wenn 
wir in den nächsten Jahren nicht inten-
siv aufforsten, stehen wir vor einer Ka-
tastrophe. Die Beteiligung von freiwilli-
gen Helfer:innen an diesen Aktionen ist 
ebenso gut und richtig. Aufmerksame 
Leser:innen dieser Zeitung werden sich 
noch an die Vergleiche solcher Aktionen 
zu sogenannten „Subbotniks“ in der 
UdSSR erinnern. Dabei ging es eben-
falls darum unentgeltlich in der Frei-
zeit etwas für die Stadtgemeinschaft 
zu tun. Ob Müllsammelaktionen, das 
Streichen von Zäunen oder der Bau von 
Gemeinschaftseigentum. Dementspre-
chend froh sind wir auch über die hohe 
Zahl an Helfer:innen und können allen 
Leser:innen des blickpunkts nur emp-
fehlen sich zur nächsten Aufforstungs-
aktion zu melden. Vielleicht wird unsere 
Kritik ja ernstgenommen. 

Man sollte aber beim nächsten Mal 
ein Waldstück auswählen, dessen Ab-

holzung nicht die architektonische 
Wirkung einer in die Umgebung ein-
gebetteten würdevollen Gedenkstätte 
zerstört. Genügend Sturmbrachen gibt 
es ja – leider.

Radwege: Es gibt nichts Neues unter der Sonne
(oder jedenfalls nicht viel)
„Unser besonderes Augenmerk liegt auf 
einer verkehrspolitischen Radtour, bei 
der wir uns anschauen möchten, wie der 
Radverkehr im letzten Jahr noch weiter 
gestärkt wurde“. Das hatte Bürgermeister 
Thomas Winkler zum „Stadtradeln“ 2022 
angekündigt. Teilnehmer der Tour gaben 
zu Protokoll, dass ihnen das alles recht 
bekannt vorgekommen sei. Man habe bei 
dieser Tour ein paar problematische Punk-
te angesteuert und besprochen. Das seien 
aber dieselben gewesen wie bei den Tou-
ren der Vorjahre. Es seien zwar jedes Mal 

Ein Teilnehmer der Tour beschrieb sie als 
„saugefährlich“. Fußgänger, Radfahrer und 
ein großer Laternenmast nebst Ampel 
müssen sich den Gehweg teilen, die Am-
pelphasen sind extrem lang, viele abbie-
gende Autofahrer erwarten keinen Rad-
Verkehr. Nächster Punkt: In der Ringstraße 
in Mörfelden endet der markierte Radweg 
in Richtung Süd kurz hinter der Einmün-
dung der Jungmannstraße / Unterführung 
zur Feststraße. Ab da ist es Radfahrern 
zwar weiterhin erlaubt, gegen die Fahrt-
richtung der Einbahnstraße zu fahren. 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

andere städtische Vertreter mitgeradelt, 
aber sonst habe sich wenig bis nichts ge-
ändert.
Zum Beispiel die beiden Ausfahrten am 
Walldorfer Karree. Sie sind schlecht ein-
sehbar und gefährlich für Radfahrer. Aus-
fahrende Autofahrer müssen zumindest 
ein Stück auf den Radweg fahren, bevor 
sie den Querverkehr auf der Farmstraße 
sehen können. Da sich die meisten auf den 
Autoverkehr konzentrieren, geraten die 
Radler von vorneherein aus dem Fokus.
Oder die Umgebung der Kreuzung B486 
/ B44 in Mörfelden („Luley-Kreuzung“). 

Fortsetzung von Seite 1

Luley: Wenig Platz für viele: Radfahrer, 
Fußgänger, Ampel- und Laternenmast 
teilen sich einen schmalen Gehsteig.

Ringstraße: Geradeaus geht es gegen eine Einbahnstraße mit wenig Platz. Rechts ab gin-
ge es auf die andere Seite des Bahndammes, wo genug Platz für einen Fahrradweg wäre.
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Die Fortsetzung dieser Reihe mit dem Mörfel-
der Architekten Walter Schmitt ist auch in eine 
kleine Sommerpause gegangen. Sie wird aber 
bald hier fortgesetzt. An dieser Stelle schon 
einmal vielen Dank für die vielen Zuschriften 
und persönlichen Gespräche zum Thema In-
nenstadtentwicklung, auch von Walter Schmitt.

Diese verengt sich aber, und der Radweg 
ist ab dieser Stelle nicht mehr durchgän-
gig sichtbar. Zwischen dem Bahndamm 
rechts und parkenden Autos links bleibt 
wenig Raum, entgegenkommenden Au-
tos auszuweichen. Deren Fahrer sind oft 
verblüfft, dass sie trotz Einbahnstraße 
Gegenverkehr haben. Warum verläuft der 
Radweg nicht auf der anderen Seite des 
Bahndammes entlang der Feststraße, wird 
gefragt. Dort wäre doch sehr viel mehr 
Platz. Knifflig wird es für Radfahrer auch 
in der Bahnhofstraße. Der Radverkehr 
ist gegen die Richtung der Einbahnstra-
ße erlaubt, aber der Weg ist nicht mar-

kiert. Am „Dalles“ schließlich trifft man 
auf eine stark befahrene Ampelkreuzung 
mit 5 Einmündungen. Wer hat jetzt Vor-
fahrt? Nichts zeigt dem Radler an, wie die 
Ampelstellung gerade ist. Er muss sich 
sicherheitshalber in einen Fußgänger 
verwandeln und einen der Zebrastreifen 
benutzen, die mit Ampeln über die Lan-
gener bzw. die Westendstraße führen. 
Zu guter Letzt sei die neue Fahrradstraße 
erwähnt – das Flaggschiff des grünen Bür-
germeisters in seinem eigenen „Beritt“. Sie 
ist vom „Brehl-Kreisel“ bis zur Kreuzung 
mit der Langstraße gut zu fahren. Nur: Die 
Radler – oft sind das Schüler der Bertha-

von-Suttner-Schule – kommen dort auf ih-
rer relativ sicheren Straße an und werden 
plötzlich mit dem Ende der Fahrradstraße 
konfrontiert. Ein paar Meter „Radweg alt“ 
sind noch an längst verblaßten Markie-
rungen erkennbar, und auf der anderen 
Seite der Kreuzung gibt es gar keine Mar-

kierung mehr. Die kaum einzusehende 
Langstraße ist praktisch eine Hauptver-
kehrsstraße und dicht befahren. Wenige 
Autofahrer erwarten hier flinke Radfahrer 
von links, die ihrerseits vom automobilen 
Querverkehr überrascht sind.  Brenzlige Si-
tuationen sind an der Tagesordnung. Und 
noch eine Anmerkung am Rand: Am 4./5. 
Mai war der Bürgermeister mit einer städ-
tischen Delegation in unserer niederländi-
schen Partnerstadt Wageningen. Dort gibt 
es einige Fahrradstraßen, und sie sind sehr 
schön und deutlich gekennzeichnet: Auf 
der Bodenmarkierung „Fietsstraat“ („Fahr-
radstraße“) ist klar ein rotes Auto hinter ei-
nem weißen Radfahrer abgebildet. Damit 
ist eindeutig geklärt, wer hier das „Prä“ hat. 
Darunter steht unmißverständlich „auto te 
gast“ („Das Auto ist hier nur Gast“). Wie 
viel klarer und deutlicher ist das, als das 
deutsche Zeichen und die dazugehörige 
komplizierte Vorschrift „Anderer Fahr-
zeugverkehr als Radverkehr sowie Elek-
trokleinstfahrzeuge im Sinne der eKFV 
darf Fahrradstraßen nicht benutzen, es 
sei denn, dies ist durch Zusatzzeichen 
erlaubt. Die freigegebenen Verkehrsar-
ten können auch gemeinsam auf einem 
Zusatzzeichen abgebildet sein. Das 
Überqueren einer Fahrradstraße durch 
anderen Fahrzeugverkehr an einer Kreu-
zung zum Erreichen der weiterführenden 
Straße ist gestattet.“ Kann unsere Städte-
partnerschaft nicht mal dazu führen, dass 
man bessere Ideen importiert? Es gibt also 
noch einiges zu tun, bis der Bürgermeister 
seinen Mit-Radlern überzeugend zeigen 
kann, „wie der Radverkehr im letzten Jahr 
noch weiter gestärkt wurde“.

Die Niederländer machen es vor: Klare 
Beschilderung einer Fahrradstraße. Gute 
Ideen sollte man importieren.

Bahnhofstraße Richtung Dalles: Radfahrer werden auf eine Ampelkreuzung mit 5 Ein-
mündungen gelotst. Es ist nicht sichtbar, wie die Ampel gerade schaltet, und wie man 
über die Kreuzung kommen soll.

Von der Fahrradstraße ins Nirvana - an der Kreuzung Langstraße wird man von der 
bequemen Fahrradstraße ohne Vorwarnung auf eine belebte Kreuzung geführt, Noch 
ein verblasstes aufgemaltes Fahrrad - und dann ist „Schluß mit lustig“

Fortsetzung von Seite 3 

Was läuft falsch in unserer Stadt?
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Wir haben uns mal den Spaß erlaubt, ver-
schiedenen Einkäufern in mittelständi-
schen Betrieben folgende Frage zu stellen: 
„Du hast von deinem Chef den Auftrag, bei 
deinem Hauptlieferanten nichts mehr ein-
zukaufen, weil er mit dem nichts mehr zu 
tun haben will. Du sollst andere Anbieter 
suchen. Was würdest du tun? Würdest du 
deinem Hauptlieferanten sofort kündigen, 
ihn öffentlich beschimpfen, das Ganze auch 
noch in die Zeitung setzen, und dann über 
den Markt gehen und Konkurrenzangebo-
te einholen?“ Die Antworten reichten von 
„Bin ich blöd?“, „Wollt ihr mich verarschen?“, 
„Ich bin doch nicht mit dem Klammernbeu-
tel gepudert!“ bis „Was soll das?  Dann krieg‘ 
ich doch Scheiß-Preise!“. Darauf wir: „Aber 
genau das tut doch gerade die Bundesre-
gierung. Weil sie in einem strunzidiotischen 
Krieg unbedingt Partei ergreifen und den 
Russen eins auswischen will, kauft sie nix 
mehr bei denen, schimpft sie Verbrecher 
und Kriegstreiber, und kauft das fehlende 
Gas bei anderen Staaten ein. Die verlangen 
natürlich das Fünffache (wenn‘s reicht), 
und überdies - siehe Qatar und Saudi-Ara-
bien - haben die auch nicht weniger Dreck 
am Stecken als Gevatter Putin“.  Ein Lacher 
bei den Einkäufern. Ja klar, das konnte man 
ja überall nachlesen.

Auf Karl Mays Spuren: Die Berliner 
Bettelknaben reisen in den Orient 
und ins Indianerland

Zunächst war Herr Habeck in Qatar und 
machte dort einen artigen Diener vor dem 
örtlichen Machthaber. Der rieb sich sichtbar 
die Hände, weil er nach den Fußball-Milli-
onen nun auch noch Wucherpreise für Gas 
einstreichen kann. Jetzt sind Herr Scholz 
& Co auf die andere Seite des Atlantiks zu 
den Kanadiern geflogen, nebst einer gan-
zen Herde von Wirtschaftsleuten, um auch 
da um Gas zu betteln. Das wird dort zum 
großen Teil mit der Umweltsauerei namens 
„Fracking“ gefördert. Die ist in Deutschland 
zu Recht verboten. In der Berliner Zeitung 
lesen wir dazu: „Am Ende des Pressege-
sprächs hält Ron Tremblay ein Schild in 
die Kamera: ‚Wasser ist heilig!‘ steht dar-
auf. Der Grand Chief des Wolastoq Grand 
Council im kanadischen New Brunswick 
(ein Parlament der ‚Ureinwohner‘) will 
seine Gesprächspartner aus Deutschland 
daran erinnern, dass das Leben in seiner 
Kultur andere Dimensionen kennt als Pro-
fit, Wachstum und Ausbeutung. Der An-

führer der indigenen Volksgruppe kämpft 
darum, dass sein Land nicht vom rasant 
steigenden Energiebedarf zerstört wird. 
Vor allem das sensible Ökosystem des St. 
John River ist gefährdet. Tremblay erzählt 
von seinem Großvater und den Überlie-
ferungen, welche Bedeutung die Ufer des 
Flusses seit Generationen haben. Er bittet 
die Deutschen, sie mögen sich von ihrem 
Land fernhalten und nichts zerstören.“ 
(berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwor-
tung/fracking-kanada-li.258356).

Ein Schiff wird kommen - nach 
Holland

Den Herren Industriellen sind die Indianer 
zwar wurscht, aber dafür müssen sie sich 
mit ganz praktischen Fragen der Gastgeber 
herumplagen: „Habt Ihr überhaupt genü-
gend Flüssiggas-Terminals?“ Nö, haben wir 
nicht. Müssen wir noch bauen. Doch das 
geht ja schnell (Genau so schnell wie der 
Berliner Flughafen? Noch vor dem Winter 
2022?). Naja, das macht doch nix, die Hol-
länder haben doch solche Terminals. Die 
werden sie uns sicher für umme zur Ver-
fügung stellen (und von was träumt ihr 
nachts?). Jetzt sickert die Gas-Idiotie von 
oben langsam nach unten und kommt bei 
den Städten und Gemeinden an. Klar ist: Im 
Winter wird‘s wohl wenig Gas geben.

Der Schwachsinn sickert von oben 
nach unten

Also müssen wir sparen. Wie macht man 
das? Mörfelden-Walldorf geht mit gutem 
Beispiel voran: „Kurzfristig umgesetzt wur-
de daher die Abschaltung der Warmwas-
serbereitung in den Toilettenbereichen in 
dieser Woche in den Rathäusern in Mörfel-
den und Walldorf“, heißt es in einem Rund-
schreiben an alle örtlichen Volksvertreter. 
Wie schwachsinnig das ist, fällt sogar den 
Sozialdemokraten auf. Ihr nach der Wahl-
schlappe von 2021 etwas abgetauchter 
Ober-Guru Werner Schmidt, der seine heim-
liche Liebe zur Heimat entdeckt hat und in 
Facebook auslebt, schreibt zurück: „Wenn 
aber zu diesem Zweck im Rathaus Walldorf 
einfach nur die Stromleitung zu den dort 
vorhandenen Durchlauferhitzern durch-
schnitten wird, ist dies allerdings eine sehr 
wenig sinnvolle Maßnahme. Zum einen, 
weil ja ein Wertgegenstand, der schließlich 
dem Steuerzahler gehört, einfach zerstört 
wird und damit ein Wertverlust eintritt, 
zum weiteren aber auch, weil die Energie-

versorgung des Rathauses Walldorf über 
eine Photovoltaikanlage läuft und in sofern 
bereits kein Strom aus öffentlichen Netzen 
entnommen wird.“ Chapeau - wo er recht 
hat, hat er recht. Danach setzte der umtrie-
bige Herr Baitinger (Leiter des Sport- und 
Kulturamts) noch einen drauf: Jetzt geht‘s 
im Mörfelder Schwimmbad den Warmdu-
schern an den Kragen: Kein warmes Wasser 
mehr in den Schwimmbad-Duschen!  Eine 
Sparmaßnahme, die besonders im Herbst 
und Winter ihre wahre Durchschlagskraft 
entfalten wird. Was soll man dazu noch 
sagen? Nach alledem bleibt uns nur noch 
übrig, die Kabarett-Legende Dieter Hilde-
brandt zu zitieren: „Da kann man sich nur 
an den Hintern fassen, der Kopf ist dafür zu 
schade”.

Die Gasbettler und die tapferen Kämpfer gegen 
das Warmduschen

Ein weiteres Buch von Rein-
hard Lauterbach: „Bür-
gerkrieg in der Ukraine“ 
ist empfehlenswert. Die 
Ukraine ist auch schon vor dem Krieg 
nicht aus den Schlagzeilen gekommen. 
Erst die Proteste in Kiew, Regime-Wech-
sel und Neuwahlen, dann Annexion der 
Krim durch Russland, dann der blutige 
Bürgerkrieg im Osten des Landes zwi-
schen  der regulären Armee und Separa-
tisten. Nicht wenige meinen, das sei vom 
russischen Präsidenten Putin von langer 
Hand vorbereitet, um die Ukraine im Ein-
flussbereich zu halten. Wie passen aber 
dazu die Aktivitäten der USA, der NATO 
und der EU? Der Ostexperte R. Lauter-
bach holt die überhitzte Debatte auf den 
Boden der Tatsachen zurück. Nüchtern 
skizziert er in knapper Form die jünge-
re Geschichte der russisch-ukrainischen 
Beziehungen, er analysiert in sachlichem 
Ton die Entstehung des gegenwärtigen 
Bürgerkrieges, der nun in einen heißen 
Krieg nach Überschreitung von „roten 
Linien“ mündet. Der Autor erklärt die In-
teressenlagen der Großmächte und cha-
rakterisiert die handelnden Kräfte sowie 
deren Ziele. Entgegen der einseitigen Be-
richterstattung in vielen Medien kommt 
er in einem Ausblick zu einem differen-
zierten Urteil über das Geschehen und 
liefert somit einen unparteiischen Bei-
trag zu einem der wichtigsten Themen 
unserer Zeit.
 „Bürgerkrieg in der Ukraine“, Reinhard Lau-
terbach, edition berolina, 145 Seiten. 9,99 € 

Buchbesprechung:



6

4 Tage & 30 Teilnehmer:innen
Großer Andrang und viele Diskussionen 
auf der Grundlagenschule
In den Sommerferien fand bei uns in 
MöWa die hessenweite Grundlagenschu-
le der SDAJ statt. 30 Kommunist:innen 
trafen sich im Kulturbahnhof (KuBa) und 
an anderen Orten in unserer Stadt. Sie 
diskutierten insgesamt 4 Tage lang über 
die Grundlagen unserer marxistisch-leni-
nistischen Weltanschauung. 

Am Abend des 10. August ging es los. Zu-
sammen sahen wir uns den Film „Kuhle 
Wampe“ aus dem Jahr 1932 an und hat-
ten so einen langsamen Einstieg in die 
intensive Woche geschaffen. Der Film, an 
dessen Herstellung unter anderem auch 
Bertolt Brecht mitwirkte, beschäftigt 
sich mit der Situation der Arbeiterklasse 
zur Zeit der Weimarer Republik. Der Film 
passt aber auch in die heutige Zeit zwi-
schen Inflation, Jobunsicherheit und Per-
spektivlosigkeit – es ist erstaunlich (und 
teilweise auch furchteinflößend), wie vie-
le Verhältnisse heute noch genauso sind 
wie vor 90 Jahren. Der zweite Tag star-
tete mit einem Referat zu marxistischer 
Philosophie. Die Texte, die an diesem Tag 
gelesen und diskutiert wurden, beschäf-

tigten sich mit dem historischen Materia-
lismus. Am Nachmittag gab es dann noch 
ein Referat zum Thema Überbau, also zu 
den rechtlichen und politischen Einrich-
tungen des Staates oder anders gesagt 
zum „Staatsapparat“. Am Abend wurden 
die Ergebnisse in großer Runde über den 
vergangenen Tag diskutiert. Zum Schluss 
gab es kühle Getränke.

Der dritte Tag beschäftigte sich mit politi-
scher Ökonomie und Monopolbildung im 
Kapitalismus. Insbesondere wurden hier 
die Mechanismen der Ausbeutung der 
Arbeiter:innen im Kapitalismus bespro-
chen. Auch hier wurde wieder ausgiebig 
diskutiert. Später gab es noch ein Refe-
rat zum Thema Kapital und Mehrwert. 
Abends hörten wir gemeinsam Musik, wir 
spielten Spiele oder ließen uns zu einem 
Getränk an der Bar  nieder. Am letzten in-
haltlichen Tag beschäftigten wir uns mit 
dem Thema Imperialismus, was beson-
ders im Hinblick auf den Ukraine-Krieg 
und die Provokation Chinas durch die 
USA in Bezug auf Taiwan aktueller denn 
je ist. Zum Abschluss sahen wir gemein-

Raum zur Diskussion gab es natürlich auch. Der Reader unserer Grundlagenschule 
neben dem Notizbuch einer Teilnehmerin. 

Salvador Allende – Presente!

Vor 49 Jahren putschte die CIA mit Hil-
fe rechter Militärs General Augusto Pi-
nochet an die Spitze des chilenischen 
Staates. Vorher regierte dort der demo-
kratisch gewählte Präsident Salvador 
Allende. Er kümmerte sich mit seiner 
Regierung um die Belange der Lohnab-
hängigen, der Studenten und der Bau-
ern. Seine Verstaatlichung des Kupfers, 
um soziale Programme für die notlei-
dende Bevölkerung zu finanzieren, wur-
den von den USA und der Opposition in 
Chile als Bedrohung wahrgenommen. 
Noch heute leidet das Land unter der 
nach dem Putsch eingeführten neolibe-
ralen Wirtschaftsdoktrin. Gedenkt mit 
uns des feigen Mordes an Salvador Al-
lende vor 49 Jahren. Diskutiert mit uns 
darüber, was wir heute tun können, um 
uns mit Bewegungen wie der in Chile 
zu solidarisieren und was wir vor Ort 
tun können, um für eine bessere Welt 
zu kämpfen. Nach der Gedenkveran-
staltung wollen wir den Nachmittag bei 
kühlen Getränken auf dem Mörfelder 
Allende-Platz verbringen. Ihr seid herz-
lich eingeladen vorbeizuschauen.

sam den Film „Goodbye Lenin“, der satirisch 
beleuchtet, was geschehen wäre, wenn die 
DDR die Bundesrepublik vereinnahmt hätte, 
anstatt umgekehrt. Hessenweite wie auch 
bundesweite Veranstaltungen sind immer 
eine gute Gelegenheit, neue Menschen aus 
unserem Jugendverband kennenzulernen, 
neue Freundschaften zu schließen und eine 
neue Perspektive auf politische Themen zu 
erhalten. 

Sich gemeinsam mit anderen jungen Men-
schen mit diesen wichtigen, grundlegen-
den Teilen unserer Bildung auseinander-
zusetzen, hilft nicht nur beim Verständnis, 
sondern schafft auch immer ein ganz be-
sonderes Gefühl von Gemeinschaft.

11. September, 15:00 Uhr: 
Gedenken am Allende-Platz 
in Mörfelden
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Bürgerversammlung: Bestimmt die Deutsche Bahn den 
Termin, oder die Volksvertretung der Stadt?
Am 21. September sollte die diesjähri-
ge Bürgerversammlung stattfinden. Ein 
vorgeschlagenes Thema war die neue 
ICE-Strecke der Bahn, die durch unsere 
Gemarkung führt. Die DKP/LL hatte vor-
geschlagen, dazu eine weitere Versamm-
lung durchzuführen, weil das Thema recht 
komplex ist. Jetzt haben wir den Salat: Die 
von der Stadt anberaumte (einzige) Bür-
gerversammlung soll nicht stattfinden, 
weil sie der Bahn nicht passt. Hauptamts-
leiter Volker Becker informierte dazu die 
Stadtverordneten: „Die Deutsche Bahn hat 
anschließend leider mitgeteilt, dass der 
ursprünglich für die Bürgerversammlung 
vorgesehene Termin am 21. September 
2022 bahnseits nicht realisierbar ist“. Und 
weiter: „ [...] hat der Stadtverordnetenvor-
steher festgelegt, dass die Bürgerversamm-
lung auf Montag, den 17. Oktober – 19.00 
Uhr verlegt werden soll.“  Immerhin hat er 
– als Walldorfer! – gemerkt, dass an die-
sem Tag in Mörfelden Kerb ist. Aber er hat 
gleich eine Lösung parat: „Uns ist bewusst, 

dass an diesem Tag auch Kerbemontag in 
Mörfelden ist. Wir halten es aber dennoch 
für möglich, beispielsweise sowohl den 
Kerbeplatz am Dalles zu besuchen und 
bei Interesse an der Bürgerversammlung, 
am Abend ins Bürgerhaus Mörfelden zu 
gehen und die Bürgerversammlung zu 
besuchen.“  Na, da wünschen wir viel Spaß 
mit den Mörfeldern, zumindest dem Anteil 
der „Ureinwohner“, wenn sie nach dem tra-
ditionellen ausgiebigen Frühschoppen am 
Abend ins Bürgerhaus einlaufen, um sich 
die langersehnten Ausführungen der Bahn-
technokraten anzuhören.

Erst auf die Kerb, dann zur Bahn?
In einem freundlichen Schreiben hat der 
Vorsitzende der DKP/LL-Fraktion versucht, 
der Verwaltung unseren realistischen Vor-
schlag nahezubringen: „Wir erwarten, dass 
am 21. September 2022 wie geplant eine 
Bürgerversammlung stattfindet. Wenn 
dieser Tag „bahnseits nicht realisierbar ist“, 
dann eben zu anderen Themen, die die Ein-

wohner interessieren. Bei einem anderen 
Termin für eine Informationsveranstaltung 
zur „Vorstellung der ICE-Neubaustrecke“ 
- was wir als Magistratsangelegenheit vor-
geschlagen hatten - halten wir die Festle-
gung auf den „Kerwemontag“ in Mörfel-
den (17. Oktober) für keine gute Idee und 
raten davon ab. Wir empfehlen wegen der 
unmittelbareren Betroffenheit einen Ver-
anstaltungsort im Stadtteil Walldorf - aber 
möglichst nicht am dortigen „Kerwemon-
tag“ (24. Oktober).“ 

Bahn oder nicht Bahn: Die Bürger-
versammlung muss stattfinden

Wir sind gespannt, ob sich die Stadt am 21. 
September, wie ursprünglich geplant, in 
einer Bürgerversammlung den Fragen der 
Mörfelder und Walldorfer zu zahlreichen 
Themen stellen wird, und ob sie es schafft, 
der Deutschen Bahn klar zu machen, dass 
sie sich ein kleines bisschen über örtliche 
Gepflogenheiten informieren sollte, bevor 
sie festlegt, was „bahnseits realisierbar“ ist.

20.000 Beschäftigte der Lufthansa-Boden-
dienste erhalten Lohnerhöhungen von 377 
bis 498 € monatlich. 3.500 Mitarbeiter:innen 
der Flugzeugabfertigung der Fraport Toch-
ter FraGround bekommen bis zu 14% mehr 
Lohn, zusätzlich gibt es Einmal-Zahlungen. 
Deutschlandweit, zum Beispiel in Stuttgart 
(über 18%) und Düsseldorf (bis zu 18%), 
zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab. Dabei 
ist man positive Meldungen im Zusam-
menhang mit dem Flugverkehr schon gar 
nicht mehr gewohnt. 

Ein Schlamassel jagt den nächsten
Wir erinnern uns an den Beginn der Coro-
napandemie. Lockdowns, Einreiseverbo-
te, der Tourismus kommt praktisch zum 
Erliegen. Vordergründig schadet das den 
Konzernen, die volle Wartehallen an den 
Airports und reisewütige Europäer:innen 
gewohnt sind. Nach einer Reihe von apo-
kalyptischen Szenarien, die durch die bun-
desdeutsche Presse gingen – die Rede war 
von einem Ende des Flugverkehrs wie wir 
ihn kennen, hunderttausende Arbeitsplät-
ze seien in Gefahr und so weiter und so 
fort – war schnell ein Hilfspaket geschnürt. 
Bei minimaler Kontrolle durch den Staat 
kam es, wie es kommen musste. Lufthansa 
baute 30.000 Arbeitsplätze ab. Die Fraport 
schickte, ähnlich wie die meisten Konzer-
ne, erst den Großteil seiner Arbeiter:innen 

in Kurzarbeit – also ins staatlich finanzier-
te Prekariat – dann entließ auch Fraport 
über 4.000 Arbeiter:innen, zahlte weiteren 
4.000 lieber eine Abfindung, als sie weiter 
zu beschäftigen und veräußerte ihre Toch-
terfirma FraSec, die sich um Gepäck- und 
Fluggastkontrollen kümmert. 

Nun ist die Krise vorerst zu Ende
Beide Konzerne haben jetzt Probleme die 
leeren Stellen wieder zu besetzen, das lässt 
sich auch an den vergleichsweise guten 
Tarifabschlüssen sehen. Die Arbeiter:innen 
an unseren Flughäfen erkennen ihren Wert 
in dieser Zeit. Ob wir in den „Coronaherbst“ 
mit neuen Restriktionen starten, bleibt 
abzuwarten, kurzfristig ist jetzt aber eine 
Nachfrage nach Flügen da, die nicht richtig 
gedeckt werden kann. Dort wo wieder viel 
geflogen wird, klagen die Reisenden über 
schlechten Service, immense Wartezeiten 
und generelle Planlosigkeit seitens der 
Flughafenbetreiber. 

Ein Problem, das Wellen schlägt
Die Konzerne sind gerettet, Lufthansa will 
seine Schulden alle noch dieses Jahr wieder 
zurückgezahlt haben – weil sie keine Divi-
denden zahlen dürfen, solange sie noch am 
„Coronakredit“ nagen – und auch die Fra-
port gibt sich zuversichtlich. Ende gut alles 
gut? Wirft man einen Blick ins Umland, zum 

Beispiel zu uns nach Mörfelden-Walldorf, 
ist das mit Sicherheit nicht der Fall. Erst 
fiel tausenden Menschen im Rhein-Main-
Gebiet ihr Arbeitsplatz weg, der Andrang 
an den Tafeln stieg, die hohen Mieten vieler 
Wohnungen in unserer Stadt konnten nicht 
mehr gezahlt werden. Unsere fleißigen 
blickpunkt-Austräger:innen sahen das Bild 
aus erster Hand an den leeren Klingelschil-
dern. Durch den plötzlichen Mangel an 
Arbeitskräften am Flughafen ergreifen nun 
aber auch Menschen aus vielen anderen 
Regionen in Deutschland die Chance und 
ziehen ins Rhein-Main Gebiet. Wie sich das 
in den nächsten Jahren auf unseren bereits 
katastrophal überteuerten Wohnungs-
markt auswirken wird, kann sich in Mörfel-
den-Walldorf jede:r denken. 

Das ohnehin angespannte Klima zwischen 
Menschen, die auf der Suche nach Arbeit 
selbstverständlich immer mehr in Ballungs-
zentren ziehen müssen, wird sich weiter 
verschlechtern. Die Alternative: Weiterbe-
schäftigung der Arbeiter:innen durch die 
Krise hindurch. So aber ist die Rettung der 
Arbeitsplätze, die für unsere Region struktu-
rell wichtig sind, und damit die Bewahrung 
der Reste von sozio-ökonomischem Gleich-
gewicht im Rhein-Main-Gebiet der Profit-
maximierung von Konzernen wie Lufthansa 
und Fraport zum Opfer gefallen.

Fehlende Kapazitäten, Tarifabschlüsse und Wohnungsnot
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Unser Bild aus dem Jahr 1991 zeigt den Waldenserhof, der damals gerade renoviert wurde. Das Haus hat eine lange 
Tradition als Gastwirtschaft. Im Jahr 1840 war der Wirt Abraham Coutandin I.  Im Volksmund hieß die Wirtschaft 
zunächst „beim Schuhmacher“. Nachfolger Abraham Coutandin III, Jahrgang 1851, führte die Wirtschaft bis zu seinem 
Tod 1926. Zu seiner Zeit bürgerte sich die Bezeichnung „beim Schlabbewert“ ein. Am 12.8.1927 wurde dem Haus vom 
Kreisamt Groß-Gerau die Konzession zum Branntweinausschank erteilt. Der Gemeinderat unter der Leitung von Bürgermeister 
Pons hatte das 3 Tage zuvor genehmigt: „Betr. Gesuch der Katharine Jourdan, Langstraße 71, wegen Wirtschaftskonzession 
wird die Bedürfnisfrage bejaht“. Die Weimarer Republik hatte sich gefestigt, bessere Löhne waren erkämpft worden, und ein 
Arbeiter konnte sich schon mal ein Schnäpschen leisten. Unterschrieben hatten den Beschluss neben dem Bürgermeister die 
Gemeinderäte Schnitzspahn, Gahn, Emmerich, Klein VI, Kruttschnitt, Tron, Eisenhauer, Bonnet, Klein III, Holoch, Jakob, und 
Meffert sowie der Beigeordnete Jourdan. Mehrmals wurde das Anwesen erweitert. Das Feuerversicherungsbuch verzeich-
net für das Jahr 1872 „Wohnhaus 1 Stock mit Mansarde, Schuppen am Haus, jetzt mit Futterküche“. Im Jahr 1930 „Stall mit 
Schuppen“. Ebenfalls 1930 werden erstmals sanitäre Anlagen erwähnt: „Abort mit Pissoir und Grube“. In der Wirtschaft ging 
es oft recht hoch her. Am 14.2.1927 erstatteten die Gendarmerie-Wachtmeister Nikolaus und Klein eine Anzeige: Heinrich 
Jourdan VI. hatte „in der Nacht zum 13.2., 2 Uhr 10 zu Walldorf als Schankwirt sein Lokal über die gebotene Feierabendstunde 
hinaus offen gehalten, darin Gäste geduldet und bewirtet, obwohl die gesetzliche Polizeistunde längst eingetreten war. In 
seiner Abwesenheit wurde er durch seine Ehefrau vertreten“.  Ob da ein Fußballspiel gewonnen wurde? Der 13. 2.1927 war 
ein Sonntag…. Das Haus wurde 1949 neu aufgebaut. 1951 gab es einen „Schweinestall, Scheuer mit Stallung 1 Stock“. Wirte 
waren von 1951-1954 Heinrich Jourdan VI, ab 1955 Katharine Jourdan, und 1961/62 Hermann Geiß. In den 60er-Jahren diente 
der Waldenserhof  dem „Sportverein Rot-Weiß mit Gesangsverein Liederzweig“ als Domizil. Im Jahr 1975 übernahm die Stadt 
Mörfelden-Walldorf die Feuerversicherung, die bis dahin von den beiden Vereinen getragen wurde. Nun in städtischem Besitz, 
wurde der Waldenserhof 1991/1992 grundlegend renoviert, danach noch fast 3 Jahrzehnte als Gaststätte verpachtet und 
dient seit 2019 als Begegnungsstätte.

Unser Lexikon
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Den Aasch kammer 
schminke so lang 
mer will - es werd 

kaa Gesischt draus.

Mehr Infos:

Instagram.com/dkpmoewa

facebook.com/DKPLinkeListe

dkp-mw.de

youtube.com/sdajtv

OAT- Offenes Antifaschistisches Treffen 16.9. ab 18:00 Uhr

Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat im Kulturbahnhof KuBa in Mörfelden.
Wir wollen eine Anlaufstelle für alle jungen Menschen in dieser Stadt sein, die 
sich gegen rechtes Gedankengut stellen wollen. In dieser Stadt gibt es keinen 
Platz für Rassisten, Faschisten und andere Arten von Idioten. Wenn wir wirklich etwas bewegen 
wollen, geht das aber nur zusammen! Kommt zum nächsten Treffen und plant die nächsten 
Treffen und Aktionen gemeinsam mit uns.

Aufklärungsarbeit „Was ist -rechts-?“ - Filmabende - Gedenkveranstaltungen - Demos in ganz Hessen

Stadtgeschichten


