
   

 

   

 
 
 

Knöllchen-Raubzug in der Mörfelder Altstadt - 
Anliegerversammlung einberufen! 
 
Am 2. November zog die Stadt-
polizei durch die engen Gassen 
der Mörfelder Altstadt. Bei der Ak-
tion bekamen alle Fahrzeuge einen 
Strafzettel, die z. B. auf den abge-
flachten Bordsteinen nahe den 
Hauswänden abgestellt waren. 
Begründet wurden die Strafzettel 
mit der aktuellen Straßenver-
kehrsordnung. Außerdem kämen 
die Müllabfuhr, Feuerwehr und 
Rettungsdienste nicht mehr durch, 
weil eine Mindest-Restbreite der 
Straße von 3.05 Metern nicht ge-
währleistet sei. Anwohner bestreit-
en das – bis jetzt kam die Müll-
abfuhr noch immer durch.  
Bis vor einiger Zeit hatte es den 
Anschein, dass die Parkproble-
matik die Zuständigen nicht weiter 
interessiert. Es hatte sich zur ge-
duldeten Gewohnheit entwickelt, 
dass viele Fahrzeuge eng an den 
Häusern abgestellt wurden. Warum 
auch nicht? Die Straßen sind 
praktisch Gemeinschaftsstraßen, 

Fußgänger (die ja meistens mit 
den Autobesitzern identisch sind) 
nutzen die Fahrbahn, mehr als 
Schritttempo (oder hier und da 20 
km/h) sind für den wenigen Ver-
kehr sowieso nicht drin. Wozu also 
die Aufregung? Ohne den Erfind-
ungsreichtum der Anwohner beim 
Parken hätten wir ein noch größ-
eres Chaos in der Altstadt.  
Doch jetzt auf einmal: Fläch-
endeckend Verwarnungsgelder, 
ohne Vorankündigung.  
Das gab viel Wut bei den Anwoh-
nern. Diese Knöllchenaktion mag 
vielleicht juristisch begründbar 
gewesen sein – aber politisch war 
sie ein unpassender Schnell-
schuss. Einige Verwarnungsbe-
scheide wurden denn auch auf 
Grund einer Unterschriftsaktion 
von Anwohnern zurückgezogen. 
Warum ist man von der Ver-
waltungsseite nicht gleich auf die 
Anwohner zugegangen? Weshalb 
müssen die Leute erst unnötig ver-

ärgert werden? 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 Geld-
quelle für den "auf Kante genäh-
ten" städtischen Haushalt zu er-
schließen.  
Das Problem kann aber nicht ohne 
oder gar gegen die Anwohner 
gelöst werden. Unser Vorschlag: 
So schnell wie möglich eine An-
wohnerversammlung mit allen An-
wohnern durchführen. Ein dahin-
gehender Antrag wird von der 
Fraktion DKP/Linke Liste im Stadt-
parlament eingebracht. Nur so kön-
nen Vorschläge für ein Verkehrs- 
und Parkkonzept in der Mörfelder 
Altstadt entwickelt werden, das 
sich am Bedarf der Anwohner*-
innen und den wenigen verblie-
benen Geschäften orientiert, und 
ihnen nicht die Kosten verfehlter 
Verkehrspolitik aufbürdet  

 
 

"Parkraumbewirtschaftung" ist Beutelschneiderei 
 
Aus Mangelsituationen läßt sich leicht Geld herausschlagen. Das hat auch der "Juniorpartner" der Grün-Schwarzen 
Koalition verstanden. Erster Stadtrat Karsten Groß (CDU), Stadtkämmerer der seit 2021 bestehenden 
Rathauskoalition, setzt auf "Parkraumbewirtschaftung". Viele Betroffene in der Altstadt wissen noch nicht, was das 
bedeutet: Man kann nicht mehr rücksichtsvoll, trickreich und platzsparend parken, wie es die meisten Anwohner seit 
Jahrzehnten tun. Es werden feste Parkplätze abmarkiert, was der Erfahrung nach zum Wegfall von 10-20% des 
vorher zur Verfügung stehenden Parkraumes führt. Und dann wird fleißig kassiert. Aber auch dann, wenn 
"Anwohnerparken" eingeführt wird, kostet das Geld. Die Stadt Frankfurt, die hier offenbar als Vorbild genommen 
wird, verlangt zum Beispiel 50 Euro für den "Bewohnerparkausweis", der für zwei Jahre gilt. Jede Verlängerung 
kostet nochmal 50 Euro. Einige meinten Reportern gegenüber, das würde man gerne zahlen, wenn man dafür 
einen sicheren Parkplatz vor der Haustür bekommt. Aber das ist ein Trugschluss: Erstens ist der Platz nicht sicher, 
und zweitens können die 50 Euro bei der gegenwärtigen Preisexplosion sehr wohl der Tropfen sein, der das 
Ausgaben-Faß zum Überlaufen bringt. Wie man es dreht und wendet: "Parkraumbewirtschaftung" ist eine 
willkommene Gelegenheit, die Einwohner zur Kasse zu bitten, nachdem Grundsteuererhöhung und Straßen-
anliegergebühren erfolgreich abgewendet werden konnten. 
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Der Flurfunk munkelt 
 

Wenn man dem "Flurfunk" in uns-
eren Rathäusern trauen kann, so 
war es den Verantwortlichen des 
Ordnungsamtes eher peinlich, die 
Anweisung zur "Knöllchenaktion" in 
der Altstadt auszuführen. Als 
"Bürger- und Ordnungsdezernent" 
Bernd Körner (CDU) die Aktion 
befahl, ließ man sich das dem 
Vernehmen nach vorsichtshalber 
schriftlich geben. Auch erfahrene 
Stadtpolizist*innen wiesen wohl da-
rauf hin, dass die Aktion eher frag-
würdig sei. Sie wurden, so war zu 
hören, an "Befehl und Gehorsam" 
erinnert. Ob sich Herr Körner wohl 
bald als "Polizeipräsident" an-
sprechen läßt? 
 

 
 

Wo sollen die Autos denn sonst hin? 
 

Jahrzehntelang haben Bundes- und 
Landesregierungen aller Couleur 
den ÖPNV vernachlässigt. Die Auto-
Lobby tat ein Übriges: Ohne Autos 
geht fast nichts mehr. Einkaufen? 
Nur noch weit draußen am Ortsrand. 
Facharztbesuch ohne Auto? Pendeln 
oder Reisen mit der Deutschen 
Bahn? Viele können nur noch laut 
lachen, wenn sie das hören. Die 
Bahn selbst rät bei der Nutzung von 
IC-Zügen, ein oder zwei Nahver-
kehrszüge früher zum Hauptbahnhof 
zu nehmen – man weiß ja nie. Viele 
Pendler kehren entnervt zum Auto 
zurück. Die Parkprobleme wurden 
den Städten und Gemeinden 
aufgehalst. Per Stellplatzsatzungen 
versuchte man, der Lage Herr zu 
werden. Aber: Bauherren können 
sich "freikaufen". Und was jetzt? 
Autos auf dem eigenen Grundstück 
abstellen? In der Altstadt? Wie 
denn? Die meisten Häuser wurden 
gebaut, als es noch keine Autos gab. 
Und auch jüngere Gebäude wurden  
 

von Leuten gebaut, die nie daran 
dachten, einmal auf ein Auto an-
gewiesen zu sein. Also denkt die 
Stadtverwaltung darüber nach, wie 
man die Leute dazu bringen kann, 
auf dem eigenen Grundstück zu 
parken. Viele Vorgärten in der Stadt 
wurden deshalb schon planiert, 
gepflastert und zu Parkplätzen um-
gebaut. Das ist der Grün-Schwarzen 
Koalition jetzt aber auch wieder nicht 
recht – sie will per Baumsatzung die 
Grünbereiche schützen. Wohin also 
mit den Autos?  
   
 
 

Schon gewußt?  
 

Mörfelden-Walldorf hat (Stand Dez-
ember 2021) 34.641 Einwohner. Die-
se besitzen ca. 20,000 Pkw und 
Kleintransporter. Laut ADAC betrug 
2019 die durchschnittliche Länge 
eines Autos in Deutschland 4,60 
Meter. Stoßstange an Stoßstange 
geparkt ergibt das für unsere Stadt 
eine Gesamtlänge von 92 km. Das  

entspricht der Entfernung von Mör-
felden nach Marburg (Luftlinie). Ein 
Auto benötigte im Jahr 2015 nach 
Bundesstatistik 7.92 qm Verkehrs-
raum. Im Jahr 2019 waren es schon 
8.07 qm. Ohne Zwischenräume ab-
gestellt, brauchen die Autos unserer 
Stadt 16.14 Hektar, das sind 22.6 
Fußballfelder. Zum Größenvergleich: 
Das entspricht etwa der Fläche des 
Vierecks Westendstraße, Brücken-
straße, Gerauer Straße und Gärtner-
weg.  
 

 
 
 

Schleichende Aufrüstung der "Knöllchen-Schreiber" 
 

In letzter Zeit beobachten wir eine schleichende "Aufrüstung". Früher kamen unsere lokalen Ordnungshüter vom 
"Ordnungsamt". Dann wandelte sich das in "Ordnungspolizei". Das ließ bei älteren Einwohnern böse Erinnerungen 
aufkommen: Ordnungspolizei (OrPo) hieß im Nazi-Reich die Gesamtheit aller uniformierten Polizeikräfte. Die OrPo 
war maßgeblich an Kriegsverbrechen beteiligt. Dass diese Bezeichnung deshalb heute ein Fehlgriff ist, fiel sogar 
der CDU auf. So wurde die Truppe nach dem "Machtwechsel" zu Grün-Schwarz in "Stadtpolizei" umgetauft. Ihre 
Autos werden umlackiert. Aber der neue Name hilft nicht viel, wenn die Uniformierten unter seinem Deckmantel 
weiter aufgerüstet und sogar bewaffnet werden. Früher ging es hauptsächlich um "Knöllchen. Heute steht die 
"Ausübung des unmittelbaren Zwanges" auf dem Ausbildungsplan. So ganz wohl ist das den Stadtpolizist*innen 
aber selber nicht – in dem Bereich herrscht Unzufriedenheit, und personell ein stetes Kommen und Gehen.  
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