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Als am 23. 11.2022 an mehreren Stellen 
Wasserleitungsrohre im Stadtteil Walldorf 
brachen, Straßen unterspült wurden, und 
der Verkehr an einigen Stellen zusammen-
brach, gab es viele Wortmeldungen in den 
sozialen Netzwerken. Mit galligem Humor 
war von „Bad Walldorf“ die Rede und es 
wurde gefragt, ob ein neuer „Blaumilchka-
nal“ (wer erinnert sich an die tolle Satire von 
Kishon?) gebaut würde. Aber die Lage ist 
recht ernst. Das Platzen der Wasserrohre 
war vorhersehbar.
An allen betroffenen Stellen sind noch 
alte Asbestzementleitungen verlegt. Auf 
Grund der Alterung sind diese Leitun-
gen instabil und extrem empfindlich für 
Druck- und Temperaturschwankungen. 
Sie reißen leicht und meistens nicht punk-
tuell, sondern gleich über lange Strecken. 
Den ersten Rohrbruch gab es im Alpen-
ring. Durch das Abstellen und Zuschalten 
der Wasserversorgung kam es zu größeren 
Druckschwankungen im Trinkwassernetz. 
Das hat dann zu weiteren Rohrbrüchen 
geführt. So gab es eine Kettenreaktion, 

durch die hauptsächlich der süd-westliche 
Bereich von Walldorf betroffen war. Wei-
tere Rohrbrüche wegen schwankender 
Druckbelastung sind jederzeit möglich. 
Der Zustand des Trinkwassernetzes ist im 
Rathaus seit langem bekannt. Wir hatten 
schon im November 2020 im „blickpunkt“ 
darauf aufmerksam gemacht (siehe blick-
punkt 599 / November 2020 Seite 6 auf 
dkp-mw.de). 
Zur Ehrenrettung der neuen, grün-
schwarzen Koalition sei bemerkt, dass sie 
diese schlimme Lage von ihrer Vorgänge-
rin geerbt hat, der SPD/FW/FDP-Koalition 
mit dem 1. Stadtrat Burkhard Ziegler. 
Diese hat es in ihrer Amtszeit nicht ver-
mocht (oder vielleicht nicht gewollt), die 
Kostenexplosion bei der Erweiterung und 
Rekonstruktion der Kläranlage zu stop-
pen. Die geschätzen Kosten explodierten 
von 10 Millionen Euro auf nunmehr über 
55 Millionen Euro. Dieses Geld fehlt jetzt 
bei der dringend notwendigen Sanie-
rung des Walldorfer Trinkwassernetzes. 
Die „nach-uns-die Sintflut“ - Koalition fiel 

Ein vorhersehbares Desaster bei der Kommunalwahl im März 2021 
krachend auf die Nase. Die Folgen ihrer 
Vernachlässigungspolitik sehen wir jetzt, 
und die Einwohner müssen es ausbaden.  
Bislang wurden nur im „Flußviertel“ Rohre 
ausgetauscht, mit Kosten von etwa einer 
halben Million Euro. Andere Viertel sollen 
erst nach und nach folgen. Die neue Rat-
hauskoalition unter Bürgermeister Tho-
mas Winkler und dem 1. Stadtrat Karsten 
Groß bemüht sich sehr um Schadensbe-
grenzung. Ob sie Erfolg haben, wird man 
sehen. Die Gründe für die Kettenreaktion 
bei den Rohrbrüchen liegen aber nicht 
nur in der Überalterung der Rohre und 
ihrer mehr als schleppenden Erneuerung. 
Es gab offenbar auch irgendeinen Fehler 
in der Pumpensteuerung des Walldorfer 
Wasserwerkes, wie betroffene Anwohner 
von Arbeitern eines Reparaturtrupps er-
fahren haben. Laut ihrer Darstellung sei 
eine Pumpe ausgefallen, dadurch hätten 
die anderen Pumpen zuviel Druck aufge-

Unnötiges Chaos bei 
geplanten Straßen-

sperrungen
Wie schon öfter in der Vergangenheit, 
gab es zum Ende des alten Jahres mal 
wieder Verkehrschaos und Staus auf 
den Straßen unserer Stadt. Bei Straßen-
sperrungen wegen akuter Notfälle wie 
Wasserrohrbrüchen, Unfällen oder sons-
tiger Gefahrensituationen sind Behin-
derungen nicht zu vermeiden. Es führt 
aber immer wieder zu Wut und Frust bei 
den Verkehrsteilnehmer*innen, wenn 
wegen geplanter Projekte eine Straße 
„plötzlich“ ohne Vorankündigung ge-
sperrt wird. So fahren die Leute ihren 
gewohnten Weg und innerhalb kürzes-
ter Zeit ist ein ganzes Areal blockiert. 
Dies war kürzlich bei den Sanierungs-
maßnahmen der Farmstraße und den
Leitungsverlegungen in der Wage-
ninger Straße der Fall. Dabei muss 
nach der StVO eine Sperrung zehn 
(!) Tage vor Beginn mit Hinweisschil-

(Fortsetzung auf Seite 2)

55 Millionen für die Luxus Kläranlage -
zu wenig Geld für das Trinkwassernetz
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Fortsetzung von Seite 1
baut. Die Reparaturtrupps sprangen von 
einem Schadensort zum nächsten. Immer, 
wenn eine geplatzte Rohrstrecke durch 
einen Schieber vom Netz getrennt wurde, 
stieg im restlichen Netz der Druck – und 
weitere Rohre platzten. Wie ist das mög-
lich? Wir haben uns einmal im Internet 
umgesehen. Eine Steuerung von Pumpen 
für eine Trinkwasserversorgung sollte fol-
gende Funktionen haben:

- Abschalten bei dem Überschreiten einer 
(einstellbaren) Gesamtwassermenge, die 
ohne Unterbrechung entnommen wird

- Abschalten beim Überschreiten eines 
maximalen Wasserdurchflusses, der vorab 
einstellbar ist

- Abschalten bei der Entnahme einer 
Wassermenge, die eine voreingestellte 
Entnahmezeit ohne Unterbrechung über-
schreitet.

Sind Pumpen so geschaltet, ist eine fata-
le Kettenreaktion wie im November nicht 
möglich. Offenbar erfüllte die Steuerungs-
elektronik diese Aufgabe nicht oder nicht 
richtig. Wir werden das durch eine Anfrage 
zu klären versuchen.

Pressemitteilung der BI Flughafen

Ein vorhersebares Desaster
Professor Pierre Ibisch macht die Forstwirtschaft für kranke Wälder mitverantwortlich

dern angekündigt werden. Immerhin 
gab es einen entsprechenden Hinweis 
im Freitagsanzeiger und in der Regio-
nalpresse. Viele Einwohner*innen der 
Stadt lesen aber keine Zeitung (mehr) 
und schon gar nicht lesen auswärtige 
Verkehrsteilnehmer*innen unsere lo-
kalen Presseorgane. So wäre es auch 
zukünftig sinnvoll und hilfreich, eine 
Umleitung mit eventuell notwendigen 
Halteverbotsbereichen oder vorüber-
gehenden Einbahnstraßenregelungen 
einzurichten. Gerade am Beispiel der 

Farmstraße, wo es eine viertägige Sper-
rung gab, hätte das für viel Entlastung 
der Walldorfer Altstadt gesorgt. Stattdes-
sen war in dieser Zeit im Berufsverkehr 
die Flughafenstraße mit den jeweiligen 
Seitenstraßen verstopft und das Chaos 
perfekt. Die betroffenen oder einfach 
umsichtigen Bürgerinnen und Bürger 
fragen sich schon, warum eine doch im-
mer wieder als kompetent dargestellte 
Verwaltung nicht in der Lage ist, relativ 
überschaubare und vor allem vorher-
sehbare Situationen rechtzeitig für alle 

verträglich zu organisieren und unum-
gängliche Einschränkungen wenigstens 
nachvollziehbar zu erklären. Fehlt es an 
der vorausschauenden Planung und 
Vorstellungsvermögen? Ist es mit zu viel 
Aufwand und Arbeit verbunden? Oder 
nimmt man es einfach hin - auf Kosten der 
Nerven der Verkehrsteilnehmer*innen?
Der zuständige Dezernent war im Übri-
gen der Meinung, dass eine Sperrung der 
Wageninger Straße keinerlei Auswirkun-
gen auf den Verkehrsfluss der B44 habe. 
Ja dann ...

Fortsetzung von Seite 1

Nach der Erneuerung der Fahrbahndecke in der Farmstrasse bekam der Zebrastrei-
fen brandneue abgesenkte Bordsteine und auch sogenannte „taktile Leitelemente“. 
Diese helfen Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen sicher ihren Weg über 
die Straße zu finden. Der Zebrastreifen, zu dem diese Elemente hinleiten, fehlt aber 
seit Wochen. Auf dem Schild lesen wir: „Fehlende Fahrbahnmarkierung“. Ob das die 
Menschen lesen können, für die die neuen Leitelemente gedacht sind, bevor sie 
über das taktile Leitsystem auf den nicht vorhandenen Übergang geführt werden?

Farmstraße: Zu kurz gedacht 
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Am 2. November zog die Stadtpolizei 
durch die engen Gassen der Mörfelder 
Altstadt. Bei der Aktion bekamen alle Fahr-
zeuge einen Strafzettel, die z. B. auf den 
abgeflachten Bordsteinen nahe den Haus-
wänden abgestellt waren. Begründet wur-
den die Strafzettel mit der Behauptung, 
dass Müllabfuhr, Feuerwehr und Rettungs-
dienste nicht mehr durchkämen, weil eine 
Mindest-Restbreite der Straße von 3.05 
Metern nicht gewährleistet sei. Anwohner 
bestreiten das – bis jetzt kam die Müllab-
fuhr noch immer durch. 
Dieser „Knöllchenregen“ am 2. November 
(und auch noch danach) war eine völlig 
unnötige Aktion, die auch bei den Verant-
wortlichen des Ordnungsamtes und den 
Stadtpolizist*innen nicht gerade beliebt 
war. Dem Vernehmen nach mußte „Po-
lizeipräsident“ Bernd Körner die Aktion 
durch ausdrücklichen schriftlichen Befehl 
durchsetzen. Über die Gründe kann man 
spekulieren – sie liegen wohl weniger in 
der Sorge um die „öffentliche Sicherheit“ 
begründet, sondern vielmehr darin, aus 
der prekären Lage eine neue Geldquelle 
für den „auf Kante genähten“ städtischen 
Haushalt zu erschließen. Die Alternative 
wäre gewesen, zunächst einmal kosten-
lose Verwarnungen zu verteilen. Das sagt 
das Gesetz (§56 OwiG): „Bei geringfügigen 

Ordnungswidrigkeiten kann die Verwal-
tungsbehörde den Betroffenen verwar-
nen und ein Verwarnungsgeld von fünf 
bis fünfundfünfzig Euro erheben. Sie kann 
eine Verwarnung ohne Verwarnungsgeld 
erteilen“. Diese Möglichkeit wurde aber 
von vorneherein nicht in Betracht gezo-
gen. Die betroffenen Anwohner sind gut 
beraten, wenn Sie gegen die im Rahmen 
dieser Aktion auferlegten Verwarnungs-
gelder Widerspruch einlegen. Einige 
„Knöllchen“ wurden auch schon nach Be-
schwerden zurückgenommen.

Unsere Meinung dazu:

(1) Das Parkproblem und andere Verkehrs-
probleme im Bereich der Innenstadt sind 
nicht ohne oder gar gegen die Anwohner 
lösbar. Bevor weitere „Schnellschüsse“ in 
Gang gesetzt werden, muss unverzüglich 
eine Anwohnerversammlung durchge-
führt werden, in der alle Probleme und 
Lösungsvorschläge zur Sprache kommen. 
Die DKP/LL wird diese im Stadtparlament 
beantragen.

(2) Allen Beteiligten muß klar sein: Eine „Pa-
tentlösung“ gibt es nicht, weil es einfach 
zu viele Autos gibt. (siehe Kasten). Man 
kann das Problem bestenfalls zugunsten 
der Anwohner (und auf Kosten aller ande-
ren) etwas lindern. Denn: Irgendwo müs-

sen die Autos ja hin. Und ein Hinweis an 
die Grünen: Auch E-Autos brauchen Park-
plätze. 3) Parkraumbewirtschaftung kann 
keine Lösung sein. Sie ist nur ein weiteres 
Instrument, um aus einer Mangel-Lage 
Geld zu machen. Wir lehnen eine Park-
raumregelung nicht grundsätzlich ab, for-
dern jedoch, dass Anwohnerparkausweise 
kostenlos ausgegeben werden, wenn eine 
solche  „Bewirtschaftung“ eingeführt wird.

(4) Abmarkieren von Parkplätzen vernich-
tet Parkraum. Erfahrungsgemäß gehen 
dabei bis zu 20% des vorher vorhandenen 
Parkraumes verloren.

(5) Anwohnerparken heißt nicht, dass An-
wohner einen garantierten Parkplatz be-
kommen. Das ist ein Trugschluss. „Ich habe 
lange in Frankfurt gelebt und hatte einen 
teuren Anwohner-Parkausweis. Trotzdem 
waren, wenn ich abends nach Hause kam, 
alle Parkplätze belegt und ich mußte lange 
anderswo nach einem freien Platz suchen“ 
sagt dazu unser Stadtverordneter Dietmar 
Treber. Wenn Unberechtigte in der Anwoh-
nerparkzone parken, hat die Verwaltung 
keine Handhabe, sie daran zu hindern. Sie 
kann ihnen lediglich ein „Knöllchen“ an 
den Scheibenwischer klemmen. 

Dann kassiert sie doppelt: 
Der Anwohner zahlt für seinen Parkaus-
weis und der „Fremde“ zahlt noch ein Ver-
warnungsgeld. Der Stadtkämmerer lacht, 
die Anwohner haben das Nachsehen.

Parken in der Altstadt Mörfelden

KOMMUNALES

Anwohnerversammlung gefordert

Altstadt Mörfelden: Die Einwohner:innen parken trickreich, platzsparend und 
eng, aber nach Meinung der Ordnunsgbehörde nicht gesetzeskonform. Aber 
wo sollen die Autos denn hin?

… wussten Sie schon: 
Mörfelden-Walldorf hat (Stand De-
zember 2021) 34.641 Einwohner. 
Diese besitzen ca. 20,000 Pkw und 
Kleintransporter. Laut ADAC betrug 
2019 die durchschnittliche Länge ei-
nes Autos in Deutschland 4,60 Meter. 
Stoßstange an Stoßstange geparkt 
ergibt das für unsere Stadt eine Ge-
samtlänge von 92 km. Das entspricht 
der Entfernung von Mörfelden nach 
Marburg (Luftline). Ein Auto benötig-
te im Jahr 2015 nach Bundesstatistik 
7.92 qm Verkehrsraum, im Jahr 2019 
waren es schon 8.07 qm. Ohne Zwi-
schenräume abgestellt, brauchen 
die Autos unserer Stadt 16.14 Hektar, 
das sind 22.6 Fußballfelder. Zum Grö-
ßenvergleich: Das entspricht etwa 
der Fläche des Vierecks Westendstra-
ße, Brückenstraße, Gerauer Straße 
und Gärtnerweg.
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Für so doof könnte uns der Winkler nie-
mals halten. Also, lieber Stadtspiegel, 
kann ja mal passieren. Aber das nächste 

Mal bitte die Texte vorm Drucken besser 
durchlesen! Unseren wackeren Thomas 
so in Misskredit zu bringen…. ts, ts, ts!

kon
*Kein Druckfehler, sondern dem Gedicht
 „lichtung“ von Ernst Jandl entnommen:

   manche meinen
   lechts und rinks

   kann man nicht velwechsern
   werch ein illtum

Achtung Satire!
Holla, lieber Stadtspiegel, da ist Euch aber 
ein Lapsus unterlaufen! In der Dezember-
ausgabe habt Ihr den Bürgermeister-Text 
velwechsert*. Mit wem auch immer… 
denn von unserem Winklerthomas kön-
nen die Worte unmöglich stammen: „Wir 
machen den Wirtschaftsstandort fit für 
die Zukunft.“ Hä? Da muss Euch ein alter 
Propaganda-Slogan von FDP-, CDU- oder
sonstigen Neoliberalen auf die Seite drei 
geraten sein, die den Flughafenausbau 
oder eine andere Umweltsauerei beschö-
nigen wollte. Seit 50 Jahren ballern uns 
die gut dotierten Armani-Anzugträger der 
Profitmühlenbesitzer (auch Konzernchefs 
genannt) mit dem Brechreiz erregenden 
Argument zu, es würden neue Arbeitsplät-
ze entstehen. Winkler würde niemals so
weit sinken, einen Umweltfrevel mit so 
einem abgeschmackten „Argument“ zu 
beschönigen. Der Schreiber bedauert, 
dass die Genehmigungsverfahren für 
Bebauungspläne noch eine Weile dau-
ern und dass er an der Erweiterung des 
Gewerbegebiets um elf Hektar arbeitet. 
Das kann ja wohl nicht der GRÜNE Bürger-
meister sein! Der hat doch unzählige Male 
gegen den Flächenfraß demonstriert. Das 
kann ich bezeugen! Die amtliche Statistik 
sagt: In den vergangenen 60 Jahren hat 

sich die Fläche, die wir in Deutschland für 
Siedlung und Verkehr verbrauchen, mehr 
als verdoppelt. Jedes Jahr nehmen sie 
uns mehr Land von 
der ohnehin schon 
knappen naturbe-
lassenen Fläche weg. 
Im Jahr 2020 waren 
das etwa 58 Hektar 
Land, das sind 81 
Fußballfelder – pro 
Tag. Das weiß doch 
der Thomas alles. 
Der und Landschaft 
zerstören? Nie und 
nimmer! Wer auch 
immer diesen Text 
verzapft hat, will 
die Leute veräppeln: 
Er will uns nämlich 
weismachen, dass 
die Kläranlage ent-
lastet wird, wenn ein 
neues Gebiet mit der Auflage bebaut wird, 
Regenwasser müsse versickern können. 
Wenn also Naturland bebaut wird und 
Wasser versickert, wird die Kläranlage 
entlastet? Dann sollten wir am besten 
die Wälder abholzen, neu bebauen – 
natürlich mit Versickerungspflicht - und 
schon würde der Grundwasserspiegel 
steigen. und der Wald wieder wachsen? 

... doch kein Deponiebetreiber will diese 
brisante Fracht. Über mehrere Jahre verlief 
die Suche erfolglos. Keine der weit über 
200 Deponien in ganz Deutschland zeigte 
sich bereit, tausende Tonnen ehemals 
radioaktiven und jetzt „freigemessenen“ 
Bauschutts aus dem abgeschalteten 
Atomkraftwerk Biblis anzunehmen. Nun 
soll eine Lösung her, die allerdings nicht 
auf Freiwilligkeit beruht, sondern auf 
Zwang. Die bis zu 3.200 Tonnen Abfall 
sollen auf der Hausmüll-Deponie in Büt-
telborn gelagert werden. Dazu erklärt 
Dietmar Treber, stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender der DKP /Linke-Liste, 
im Stadtparlament Mörfelden-Walldorf:
„Das grün geführte Hessische Umweltmi-
nisterium hält stur an seiner Meinung fest 
und sieht keine Notwendigkeit, von der 
geplanten Entsorgung leicht radioaktiver 

Abfälle im Kreis Groß-Gerau abzusehen. 
Damit setzt sich die Landesregierung über 
die berechtigten Sorgen der betroffenen 
Menschen hinweg. Sie wischt auch alle 
Warnungen von Umweltverbänden und 
die klaren Positionierungen des Deponie-
betreibers, von Bürgerversammlungen 
und Kommunalparlamenten einfach zur
Seite. Statt dieser „Basta-Politik“ sollte 
die Umweltministerin (Priska Hinz, Die 
Grünen) vielmehr die entsprechende An-
ordnung des grün geführten Regierungs-
präsidiums Darmstadt zurücknehmen.“ 
Zu viele Fragen über die Sicherheit und 
Eignung der Büttelborner Hausmülldepo-
nie sowie über das Freimessungsverfah-
ren seien noch ungeklärt. Die Region um
Büttelborn sei bereits mehrfach hoch 
belastet, etwa durch den Flugverkehr 
und die in der Vergangenheit erfolgte 

Entsorgung von schwach radioaktiven 
Abfällen bspw. aus Hanau, so Treber.
„Büttelborn darf nicht der Müllplatz für 
leicht radioaktive Abfälle aus ganz Hessen
werden. Auch diese müssen - wie in Frank-
reich - kontrolliert, sicher und rückholbar 
gelagert werden. Bis zur Sicherstellung 
eines solchen Entsorgungsverfahrens 
sollte der strahlende Bauschutt auf dem 
Gelände in Biblis gesichert aufbewahrt 
werden.
Stattdessen will die schwarz-grüne 
Landesregierung wohl lieber nach dem 
verantwortungslosen Motto „Aus den 
Augen, aus dem Sinn“ handeln. Nicht 
nachvollziehbar ist diese Entscheidung 
auch vor dem Hintergrund, dass die 
Betreiberin des Atomkraftwerkes, die 
RWE-AG, über eine eigene Deponie in 
der Nähe von Köln verfügt“.

Strahlender Schutt soll in Büttelborn mit Restmüll 
entsorgt werden
Tausende Tonnen leicht radioaktiven Bauschutts sind beim Rück-
bau des Atomkraftwerk Biblis bislang angefallen...
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Es wiederholt sich immer und immer 
wieder. So gab es aktuell die Nachricht, 
dass ab dem 6.1. bis 10.2. die Fahrt mit 
der S-Bahn in Richtung Frankfurt an der 
Haltestelle Stadion endet. Das kommt 
den Bahnnutzern sehr bekannt vor. Als 
Bonbon kommt jetzt noch dazu, dass 
in der Zeit von 22 bis 4 Uhr täglich gar 
keine S-Bahn mehr fährt. Grund dafür 
ist die weitere Bauphase des elektroni-
schen Stellwerks, über das in Zukunft 
die Weichen und Signale der Riedbahn-
strecken von Frankfurt nach Mannheim 
gesteuert werden. Die Bahnpendler 
konnten die Züge gerade mal 6 Wo-
chen bei einigermaßen normalen Ab-
fahrzeiten und Streckenführungen 
nutzen. Eine Ausnahme war jedoch der 
Zeitraum mit den Temperaturen im Mi-
nusbereich. Da mussten die Leute öfter 
bis zu 60 Minuten in der Kälte auf die 

Bahn warten. Grund was hier meistens 
„Störung einer Weiche auf der Strecke“.
Spatzen pfeifen bei der Bahn von Dach, 
dass es mit der Wartung der Weichen zu 
tun hat. 
Diese Arbeiten wurden fremdverge-
ben. Die Firmen haben anscheinend 
zu wenig Aufwand betrieben und zu 
sparsam mit Verbrauchsmaterialien ge-
arbeitet. Sprich es wurden die beweg-
lichen Teile einfach mit zu wenig Fett 
abgeschmiert. Das hatte logischerwei-
se die Folge, dass die Weichen festfrie-
ren. Eine sehr ungünstige, im Verhältnis 
geringe Einsparmaßnahme mit großer 
negativer Wirkung auf den Bahnver-
kehr. Man möchte sich gar nicht weiter 
vorstellen, was es für eine Katastrophe 
gibt, wenn die Temperaturen während 
dieser neuen Bauphase wieder in den 
Minusbereich sinken. 

Täglich grüßt das 
Bahnchaos-Murmeltier

Bei der denkwürdigen „Bürgerver-
sammlung“ am Kerwemontag zur 
neuen Schnellstrecke der Bahn ent-
lang der A5 war der Vertreter der DB 
mit einem Audi A8 angereist (was 
verständlich ist, denn das Bürger-
haus hat ja keinen Gleisanschluß). 
Er hatte auch buchstäblich „keinen 
Plan“ – denn ihm war nicht bekannt, 
dass das Planfeststellungsverfahren 
einige Tage vorher gestoppt worden 
war. Viele seiner Antworten dürfen 
daher mit Fug und Recht als unzu-
treffend bezeichnet werden.
Schade um die Zeit, da wären wir 
doch besser zur Kerb gegangen!

Dass für die neue Bahntrasse einiges an 
Wald in Mörfelden-Walldorf weichen 
muss, ist bekannt. Aber immer wenn 
irgendwo Bäume gefällt oder Flächen 
versiegelt werden, muss auch ein Aus-
gleich geschaffen werden. Dabei kön-
nen sich die Verursacher aus einem Pot-
pourri an Maßnahmen aussuchen, auf 
welche Art sie den verursachten Eingriff 
in die Natur wieder wett machen möch-
ten. Im Falle unserer neuen Trasse muss 
man die Bahn für ihre sog. „Kompensa-
tionsmaßnahmen“ sogar ein bisschen 
loben. Die Planungen, die man auf 
der Website „frankfurt-mannheim.de“ 
einsehen kann, klingen alle erstmal 
sinnvoll. Nur findet keine davon auf 
der stark betroffenen Gemarkung von 
Mörfelden-Walldorf statt. Der zuständi-
ge Projektleiter erklärte bei einem Orts-
termin auf Nachfrage, dass man Kon-
takt mit der Stadt aufgenommen habe, 
aber von der Verwaltung keine Flächen 
angeboten wurden. Offenbar gibt es 
nach Auffassung der „grün“ geführten 
Verwaltung keine Flächen in unserer 
Stadt, die aufgeforstet werden können. 
Für alle, die unsere Wälder vor und nach 
den letzten Stürmen und Dürreperi-

oden kennen, klingt das wie blanker 
Hohn. An allen Ecken und Enden stehen 
große Areale fast kahl da. An den Ei-
chen, nahe der neuen Waldkita, könnte 
man meinen, es würde ein Bauprojekt 
anstehen, so „leer“ steht unser Wald 
dort da. Auf Nachfragen hielt sich der 
Bürgermeister dazu sehr bedeckt. Mehr 
noch: Durch das Großprojekt von ALDI 
im Mörfelder Gewerbegebiet, das von 

den Grünen mit Zähnen und Klauen 
verteidigt wird, gehen große Ackerflä-
chen verloren. Die hätten sich, weil sie 
an den vorhandenen Wald angrenzen, 
ideal für ein Aufforstungsprojekt ge-
eignet. Woran auch immer genau das 
Bereitstellen einer Ausgleichsfläche in 
Mörfelden-Walldorf gescheitert ist – 
„unsere“ Grünen betreiben keine grüne 
Politik.

Aufforstung? Aber doch nicht bei uns

Bahn ohne Plan

Keine Ausgleichsflächen? Aufforstungsbedarf besteht an Dutzenden Stellen.
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8. März: 
Bald ist wieder Frauentag
Am 8. März findet wie jedes Jahr der in-
ternationale Frauen*tag statt. Von der 
Sozialistin und Mitbegründerin der KPD 
Clara Zetkin angestoßen, wurde er erst-
mals 1911 begangen. Die Idee zu diesem 
Tag entstand durch die Proteste der Suf-
fragetten (Frauenwahlbewegung, von 
Englisch „suffrage“= „Wahlrecht“) in den 
USA. Diese wurden dort maßgeblich von 
Frauen in der Sozialistischen Partei Ame-
rikas angeführt, erhielten aber schnell 
auch von bürgerlichen Frauenwahlrecht-
lerinnen Unterstützung und bekamen so 
eine größere Durchschlagskraft. Schon 
damals erkannten die Sozialistinnen um 
Clara Zetkin den aufklärerischen Wert des 
Tages. So wurde der internationale Frau-
entag ein wichtiger Teil der politischen 
Bildungsarbeit der kommunistischen 
Partei. Während des ersten Weltkriegs 
wurden die Organisatorinnen des Tages 
in die Illegalität gezwungen. Zum einen, 
weil man Frauen und ihren politischen 
Ambitionen einen Riegel vorschieben 
wollte. Aber auch, weil sich gerade diese 
Frauenorganisationen entschieden ge-
gen die von der SPD bewilligten Kriegs-
kredite für den ersten Weltkrieg und ihre 
„Burgfriedenspolitik“* aussprachen. 1918 
wurde dann das freie und geheime Wahl-
recht für Frauen und Männer beschlos-

sen. Das hieß aber noch nicht, dass damit 
alle Probleme von Frauen in Deutsch-
land gelöst worden wären. Während der 
Nazi-Herrschaft wurde der Frauentag 
abgeschafft und stattdessen der Mutter-
tag eingeführt, der dem faschistischen 
Mutter- und Frauenideal entsprach. Ab 
1946 wurde in der DDR der Frauentag 
wieder eingeführt. Beispielsweise gab 
es hier Betriebsfeiern mit Auszeichnun-
gen und Geschenken für Kolleginnen in 
volkseigenen Betrieben und männliche 
Kollegen überreichten an ihre Kollegin-
nen rote Nelken. In Westdeutschland 
wurde der Tag von einzelnen Parteien 
und Organisationen begangen, rückte 
aber erst mit dem Engagement der Frau-
enbewegungen in den 1960er Jahren 
wieder stärker ins Bewusstsein. Dass die 
Zeit, in der Frauen kaum Rechte hatten, 
noch gar nicht so lange her ist, zeigt sich 
auch, wenn man sich die Gesetzeslage 
in der BRD anschaut. Bis 1958 durften 
Frauen ohne Erlaubnis noch keinen Füh-
rerschein machen und bis 1977 durften 
sie ohne Erlaubnis ihres Mannes nicht 
arbeiten gehen. Hierbei wurde immer in 
Betracht gezogen, ob sich der Beruf mit 
dem Kümmern um den Haushalt verein-
baren ließ. In der DDR hingegen waren 
Frauen und Männer von Anfang an auf 

dem Arbeitsmarkt gleichberechtigt. Ob-
wohl wir heute schon ein Stück weiter sind 
auf dem Weg zur Gleichberechtigung – er-
reicht haben wir sie noch lange nicht. Frau-
en sind immer noch überdurchschnittlich 
an Erziehungs- und Hausarbeit beteiligt 
und dabei noch immer schlechter bezahlt. 
Deshalb lohnt es sich auch noch heute, 
sich für Frauenrechte einzusetzen. Denn in 
diesem System kann es keine echte Gleich-
berechtigung geben. Die kann nur im Sozi-
alismus erreicht werden.

In Deutschland wird mit dem „Girls’ Day“ 
(eine Initiative des Bundesministeriums für 
Bildung, des Bundesministeriums für Fami-
lie, verschiedener Unternehmen und der 
Bundeswehr) versucht, eine „Konkurrenz-
veranstaltung“ zum Frauentag ins Leben 
zu rufen.  „Girls‘ Days“ werden veranstaltet, 
um den Frauenprotest in „annehmbare“ 
Bahnen zu lenken. Das kann aber nie ein 
Ersatz für den Internationalen Frauentag 
sein, bei dem es um sehr grundsätzliche 
Dinge geht. Wir fordern weiterhin, wie 
schon seit mehr als hundert Jahren:

- Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!

- Kostenlose Ganztagsplätze in Kitas    
   und Schulen

- Für das Recht auf Schwangerschaftsab- 
   bruch - Streichung des Abtreibungspa-  
   ragraphen §218 StGB

- Finanzielle Unterstützung unabhängi- 
   ger Beratungsstellen und Frauenhäu- 
   ser für misshandelte Frauen.

- Der 8. März muss als internationaler    
   Frauentag gesetzlicher Feiertag sein.

* Zurückstellen innenpolitischer Konflikte und 
gewerkschaftlicher Kämpfe während des Ersten 
Weltkriegs zugunsten der Unterstützung der 
Kriegspolitik des Kaisers.

Wenn‘s mal richtig „scheppert“, 
reicht es hinten und vorne nicht.

19. Dezember 2022. In den frühen 
Morgenstunden gab es Blitzeis. In 
Minutenschnelle verwandelten sich 
die Straßen und Gehwege in unserer 
Stadt zu spiegelglatten Rutschbahnen. 
Die Folge: viele Menschen stürzten. 
Es gab Knochenbrüche, Prellungen, 
Platzwunden und andere Verletzun-
gen. Viele Menschen berichteten über 
stundenlange Warten auf einen Arzt, 
der sie behandeln konnte, und ergeb-

nislose Anrufe. Einen Krankenwagen 
zu bekommen, wurde zur Gedulds-
probe.  Nicht etwa, weil die Ambulan-
zen selbst mit der Glätte zu kämpfen 
hatten – es gibt ganz einfach viel zu 
wenige. Gestürzte und Verletzte, von 
Angehörigen in die Krankenhäuser 
ringsum gebracht, blieben teilweise 
einen halben Tag ohne medizinische 
Versorgung. Deutlich wurde hier, 
dass die Krankenhäuser und Arztpra-
xen bei solchen Ereignissen wie an 
diesem Dezembertag hoffnungslos 
überfordert sind. Die Kapazitäten sind 
offenbar nur für „Schönwetter“ berech-
net. Wenn es aber mal „hart auf hart“ 

kommt, dann reicht es hinten und vor-
ne nicht, obwohl ein funktionierendes 
System doch gerade dafür ausgelegt 
sein sollte. Fehlendes Personal, hoher 
Krankenstand, insgesamt zu wenige 
Arztpraxen und überlastete Kran-
kentransporte - das Problem ist seit 
langem bekannt. Die Kassenärztliche 
Vereinigung verweist dennoch immer 
wieder auf beste, sogar überdurch-
schnittliche ärztliche Versorgung.
Wie diese Überversorgung funk-
tioniert, haben jetzt viele Men-
schen schmerzhaft erfahren. Wie sagte 
doch ein älterer Herr: „Unser Gesund-
heitswesen ist krank“.

Au weia!
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  Ein neues Buch aus
 Mörfelden-Walldorf
  zum Durchblättern,
 Nachdenken, Handeln
   In der Reihe der „blickpunkt“-Veröffentlichungen erscheint
   jetzt die 2. Auflage des Buches „Frieden“.
   Auf 160 Seiten gibt es Fotos, Gedichte, Berichte aus der
   Friedensbewegung vergangener Jahre.
   Mit bewegenden Schilderungen über die vergangenen Kriege
   und die Zeit danach. Viele Menschen aus unserer Stadt werden
   sich erinnern und Vergangenheit erleben. Ein Buch zum
   Weitergeben, damit nichts vergessen geht.

   Die erste Auflage war schnell vergriffen. Der Neudruck ist demnächst für 13,- Euro erhältlich.
   Vorbestellungen sind erwünscht. Erhältlich ist es dann bei den Mitgliedern der DKP, der
   „blickpunkt“-Redaktion und unter redaktionsteam.blickpunkt@t-online.de

Klimaaktivisten bewerfen Gemälde 
in Museen gern mit Kartoffelbrei und 
kleben sich dann an die Bilderrahmen. 
Wofür, fragen sie, brauchen wir noch 
Kunst, wenn sowieso alles den Bach 
runtergeht? Gefühlt halb Deutschland 
regt sich über die nihilistische Jugend 
auf - aber niemand redet über das An-
liegen, auf das sie aufmerksam machen 
will: Klimaschutz! Immerhin - die Idee, 
sich an ein berühmtes Bild zu kleben, 
ist anscheinend so gut, dass die deut-
schen Medien alle ihre Liebe zur Kunst 
wiederentdecken und die Vorzüge au-
toritärer Erziehungsmethoden bis hin 
zum präventiven Dauer-Stubenarrest 

diskutieren. Manche sprechen von RAF-
Methoden, andere von terroristischer 
Vereinigung oder politischer Nötigung, 
von Erpressung. Nur um nicht über un-
seren Beitrag zum kaputten Klima re-
den zu müssen. Ich denke bei Essen auf 
Bildern eher an Kleinkinder, die ihren 
Babybrei in der Küche verteilen. Aber, 
zugegeben, medial ist die Protestform 
„Bildersturm“ so erfolgreich, dass es 
gewiss bald Nachahmer gibt: Ich fürch-
te den Tag, an dem sich Christian Lind-
ner an der Türe von Robert Habecks 
Lieblingsitaliener festklebt, um längere 
Laufzeiten von Atomkraftwerken zu 
erzwingen. Oder Karl Lauterbach be-

wirft im Zoo Fledermäuse mit Kartof-
felbrei, damit sich alle boostern lassen. 
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die 
Strandhaubitze der FDP, schüttet Toma-
tensuppe auf Picassos „Guernica“, damit 
mehr schwere Panzer an die Ukraine ge-
liefert werden. Und Markus Söder klebt 
sich an ein hessisches Windrad mit der 
Forderung, dass Bayern windkraftradfrei 
bleibt. Meine Freundin hat sich schon 
vor ein paar Tagen im Wohnzimmer an 
dem Fernseher festgeklebt, damit wir 
auf keinen Fall Fußball gucken. Ich hab´ 
mich solidarisiert und danebengeklebt. 
Und jetzt wissen wir nicht, wie die jun-
gen Bilderstürmer wieder von den Bil-
derrahmen losgekommen sind.

Klima und Kartoffelbrei

LESER:INNENBRIEFE

Der Wahnsinn hat Methode
In der Tageszeitung war letzthin zu le-
sen, dass die Bundesautobahn (BAB) 3 
und 5 im Bereich Frankfurt auf acht bzw. 
zehn Fahrspuren erweitert werden soll. 
Also wieder zig Hektar Versiegelung von 
Fläche, die sich im Sommer mit Gluthit-
ze auflädt und die Wetterkapriolen wei-
ter verschärft. Auch die BAB 61 und 661 
mit teilweise Untertunnelung steht auf 
der Agenda. Wald und Natur wird ge-
opfert, weil die politisch Verantwortli-

chen die Gefahren der Naturzerstörung 
nicht sehen oder ignorieren, als gäbe es 
kein Morgen. Dabei haben wir Grüne in 
der Bundesregierung, ebenso im hess. 
Landtag, die Regierungspräsidentin ist 
eine Grüne und Grüne sind im Magistrat 
der Stadt Frankfurt. 
Seit Jahrzehnten wird die Schnellbahn-
trasse von Frankfurt nach Mannheim 
geplant. Sie soll entlang der Bundes-
autobahn 5 verlaufen, also auch über   

Mörfelden-Walldorfer Gebiet.
Ein Teil des Badesees Walldorf wird in 
Anspruch genommen. Hunderte Hek-
tar Wald werden unwiederbringlich 
gerodet, um dem „klimaverträglichen“ 
Bahnverkehr Vorrang zu geben. 
Mir kommt eine Utopie in den Sinn: 
Mehr Bahn, mehr Verkehr auf die Schie-
ne! Dann wird doch die Autobahn 
entlastet. So könnten doch von der 
achtspurigen BAB zwei Fahrspuren als 
Bahntrasse genutzt werden.

Rudi Dötsch
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Stadtgeschichten

Auf dem Gelände zwischen Brückenstraße und Mühlstraße, auf dem heute Wohnanlagen stehen, befand sich bis 
in die 1960er-Jahre eine Getreide- und Sägemühle, die der Familie Appel gehörte. Die Mühle wurde durch einen 
Bach betrieben, der heute unter der Straße „An der Unterpforte“ liegt. Auf dem Flurstück „Hinter der Mühle“ wurde 
der Bach aufgestaut, um die nötige Wasserkraft zu gewinnen. Das war ein großer Anziehungspunkt für Kinder, die 
versuchten, die unter dem Mühlrad zahlreich vorkommenden Forellen zu fangen. Anderen hingegen war die Aufstauung ein 
Dorn im Auge: Im Stadtarchiv befindet sich eine Akte aus dem Jahr 1927, in der es um Schäden geht, die Anlieger wegen der 
Verlegung des Wasserlaufes reklamierten. Unser Bild zeigt den Hof der Mühle. Dort gab es einen Laden, in dem man Mühlen-
produkte und landwirtschaftliche Waren kaufen konnte. Unter anderem „Huminal“, wie man dem Werbeschild entnehmen 
kann - ein Humus-Volldünger, der von BASF hergestellt wurde und „Ovator“-Kaninchenfutter, das es auch heute noch gibt. 
Das Foto entstand vermutlich im Sommer 1938 oder 1939. Noch ist Frieden und die Geschäfte gehen gut. Stolz hat die Familie 
ihren Fuhrpark aufgereiht. Da sind zwei nagelneue Last-Dreiräder vom Typ Goliath F400 zu sehen. Carl F. W. Borgward hatte 
1936 die spezielle Aufhängung des Vorderrades zum Patent angemeldet. Diese Dreiräder mit etwa 12 PS Motorleistung waren 
bei Gewerbetreibenden sehr beliebt und wurden auch noch nach dem Krieg gebaut und gefahren. Die ulkig wirkende „Kiste“ 
rechts daneben ist ein Straßenschlepper des Typs D10 der Firma MIAG. Das Fahrzeug hatte 10 PS und diente zum Ziehen von 
Anhängern. Am rechten Rand steht das „Flaggschiff“ der Transportflotte: Ein Ford BB. Der Kleinlaster wurde von Ford welt-
weit gebaut, in Deutschland von den Fordwerken in Köln, die als einziges Werk nicht nur aus USA gelieferte Teile montierten, 
sondern das gesamte Fahrzeug selbst bauten. Es hatte einen 3,3-Liter-4-Zylinder-Motor mit 52 PS und war damit 75 km / h 
schnell, verbrauchte allerdings auch 24 l Benzin auf 100 km/h. (Der Laster wurde u.a. auch an die Wehrmacht geliefert; Henry 
Ford bekam für diese Verdienste zu seinem 75. Geburtstag von Hitler den „Adlerorden“ verliehen). Ein Familienmitglied kann 
es sich sogar noch leisten, einen Sportwagen zu fahren, der links am Anfang der Auto-Parade zu sehen ist: Ein Adler Trumpf 
Junior Cabriolet, der es mit 28 PS auf 110 km/h brachte und dabei im Verbrauch bei 9 l / 100 km blieb.

Unser Lexikon

Schbrisch
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Aus uhgeleeschde 
Eier schlubbe 

kaa Hinkel.

Mehr Infos:

Instagram.com/dkpmoewa

facebook.com/DKPLinkeListe

dkp-mw.de

youtube.com/sdajtv

OAT- Offenes Antifaschistisches Treffen 17.02. / 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 und Faschisten. 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


