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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
 
 
Am 14. März.2021 findet die Kommunalwahl statt. 
 
Bitte nutzen Sie Ihr Wahlrecht und gehen sie zur Wahl.  
 
Wir, die DKP/Linke Liste, möchten eine zukunftsorientierte und angemessene Politik, in der die 
Bedürfnisse der Bewohner und unserer Stadt in Vordergrund stehen. 
 
Zu meiner Person: Ich bin 47 Jahre und lebe seit meiner Kindheit in Mörfelden. Nach meiner 
Berufsausbildung zur Industrieelektronikerin und Ver- und Entsorgerin habe ich auf dem 2. 
Bildungsweg mein Studium in Verfahrenstechnik Bereich Biochemie und die Ausbildung zur 
Abwassermeisterin abgeschlossen. Beruflich bin ich seit 27 Jahren im Abwassersektor auf 
kommunaler Ebene tätig.  
 
Ich selbst habe durch die Mitarbeit in verschiedenen Bürgerinitiativen Einblick in die Politik unserer 
Stadt bekommen. Das hat mich dazu bewegt, auf der Liste der DKP/LL kandidieren. Ich möchte hier 
meine Erfahrungen und Wissen im Stadtparlament einbringen und in der Fraktion DKP/LL mitarbeiten. 
 
Für mich sind folgende Themen sehr wichtig: 
 

- Wasser- und Abwasserwirtschaft : Es soll eine Kläranlage  gebaut werden, die von der Größe 
und den technischen Einrichtungen unserer Stadt angemessen  ist und nach dem aktuellen 
Stand der Technik  und Wissenschaft die bestmögliche Abwasserreinigung  erzielt.  
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- Erneuerbare Energien:  Es ist für die Zukunft unserer Umwelt und des Klimas wichtig, dass in 

unserer Stadt Konzepte und Förderungen für die Nutzung von erneue rbaren Energien , wie 
zum Beispiel Photovoltaik, Warmwassersolarkollektoren, BHKW´s, Abwasserwärmenutzung,  

- umgesetzt werden. Es ist wichtig, Konzepte für diese Nutzung sowohl für städtische 
Einrichtungen  als auch für Privathäuser  attraktiver zu gestalten.  

 
- Erhalt von Grünflächen und Schutzgebieten:  Es ist wichtig, für die Wohnraumschaffung 

Programme für die Bereitstellung von innerstädtisch em Wohnraum zu erstellen, womit vor 
allem bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Es sollte nicht unnötig die Schaffung von 
neuem Bauland vorangetrieben  werden. Es ist wichtig für die Natur und die Naherholung, 
dass grüne Gebiete erhalten bleiben. Der durch Unwetter, Hitze und Brand zerstörte Wald  
muss wieder aufgeforstet  werden.  

 
- Sport, Bildung, Kultur:  Jeder   Bewohner unsere Stadt sollte Zugang zu Sport, Kultur und 

Bildung  haben. Dazu gehören die Unterstützung von  entsprechenden Vereinen und 
Veranstaltungen . Ganz wichtig ist es, in beiden Stadtteilen eine zeitgemäße Bücherei  für 
die Leute anzubieten.  

 
- Finanzielles:  Die Politik sollte darauf ausgelegt sein, dass man versucht die Bewohner unserer 

Stadt nicht mit Gebühren und Steuern  zu belasten . Wir haben alle unsere Steuern bezahlt – 
nur kommen diese Gelder offenbar nicht bei den Städten und Gemeinden an. Ich bin 
entschieden dagegen, dass man diese Lücke stopft, indem man den Einwohnern noch ein 

            zweites Mal in die Tasche greift.  
 
Es gibt noch viele weitere Themen, die wir angehen werden.  
 
Sind Sie neugierig geworden?  
 
Dann schauen Sie doch auf unserer Homepage www.DKP-LL.de vorbei. Dort finden Sie auch 
unser komplettes Wahlprogramm. 
 
 
Herzliche Grüße 
 

 
Silke Baumann 


