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Die Herren Ziegler (FW), Schmidt (SPD) und Seinsche (FDP):

Das Wasser ist alle!
Wir versorgen uns aus Grundwasserbrunnen. Der Wasserspiegel sinkt. Der Klimawandel bringt
Trockenheit mit sich, der Wasserspeicher Wald wird stark gebeutelt. Bäche trocknen aus, der Hegbach
verlandet.
Warum spreche ich die Herren persönlich an? Weil sie entweder blind oder gefühllos zu sein scheinen.
Einer muß ihnen sagen, daß ihr Kurs an die Wand führt. Sie wollen Kleingärten zu Baugebiet machen,
Feldgemarkung in Walldorfs Südosten bebauen, sie wollen, wie man hört, neben dem riesigen AldiGelände an der Langener Straße eine noch viel größere, gigantische, wasserturmhohe Logistikhalle
einpflanzen, und nördlich davon die freie Fläche einem zu Fraport gehörenden Unternehmen zum
Verscherbeln an Immobilienhaie zur Verfügung stellen. Neben der Autobahn wird in absehbarer Zeit
eine ICE-Strecke in den Wald geholzt. Da gehen -zig Hektar Grün verloren. Irgendwo, weit weg, wird
ein Ersatz aufgeforstet. Kommt ihnen nicht die Idee, die noch nicht betonierten Flächen nahe bei den
Einwohnern zum Sauerstoff-Bilden und Wasser-Speichern zu nutzen? Sie versündigen sich an der
Mathematik, wenn sie weitere tausende Einwohner hier ansiedeln wollen und nicht bedenken, daß die
Wasser verbrauchen, das die Brunnen nicht mehr hergeben.
Wir können die Frankfurter Wohnungsprobleme nicht lösen. Dort stehen viele hunderttausende
Quadratmeter Büroflächen leer.
Ich frage Sie, liebe Leserin, lieber Leser:

Wollen Sie in einer Megacity wohnen?
Die Nachfrage nach Wohnungen nimmt nicht ab, wenn wir Wohnungen zur Verfügung stellen.
Der Trend geht zu immer größeren Metropolen. Wollen wir diesen Prozeß vorantreiben oder
lieber bremsen? Wollen wir Natur in der Nähe haben oder noch mehr Straßen, Häuser,
Industriegebiete? Früher oder später reichen dann kleine Häuschen nicht mehr aus, große Blocks
werden gebaut. Die Probleme wachsen mit der Einwohnerzahl. Daß die Kläranlage viel teurer wird als

Mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten
und das Programm der DKP/LL finden Sie hier:

nötig, hängt auch damit zusammen, daß für tausende künftige Bewohner geplant wird. Wir bezahlen
also den Größenwahn der „Freien Wähler“ schon jetzt.

Was tun?
Das habe ich mich gefragt. Ich bin 67, Hauptschule in Mörfelden, Elektroinstallateur,
Abendgymnasium, Fachhochschule, Diplom-Sozialarbeiter, Universität Frankfurt, Diplom-Pädagoge,
Berufstätigkeit: Mediation im Bereich Familienkonflikte, Familienrecht, Sorgerechtsstreitigkeiten,.......
Ich habe ein abwechslungsreiches Leben geführt und einige Erfahrungen gesammelt. Einst war ich, in
dessen wilden Jahren, ein Mitstreiter Joschka Fischers, habe mich dann intensiv dem Kampfsport
gewidmet und Weltmeistertitel erstritten, bin amtierender deutscher Meister im Judo in meiner Klasse.
Ich habe Land und Leute in fernen Ländern kennengelernt. Von den Regierenden halte ich nichts.
Kaum irgendwo wird so viel gelogen wie in der Politik. Ich habe mir die Parteien angeschaut und
tendierte zur satirischen „Die Partei“. So bin ich dort Mitglied geworden. Da mir die Verbundenheit mit
meiner Heimat eingeschrieben ist, schmerzt mich die örtliche Entwicklung der letzten Jahre besonders.
Also habe ich überlegt, ob ich mich einbringen soll in den lokalen Parteienstreit? Meinen Vorstellungen
am nächsten kommt die DKP/LL. Das sind keine Karrieristen, sie tragen seit 50 Jahren mit ihrem
„blickpunkt“ zur Willensbildung bei. Sie erkennen die Zeichen der Zeit, stehen nicht auf der Seite der
Milliardäre und wissen um die Dringlichkeit einer ökologischen Wende. Von den Grünen bin ich
enttäuscht. Das dritte Terminal wird von einem grünen Wirtschaftsminister mitverantwortet. Der schickt
auch Hundertschaften in den Dannenröder Forst gegen die jungen Umweltschützerinnen. Das ist ein
besonders gesunder alter Wald, der für den längst nicht mehr zeitgemäßen Automobilismus geopfert
wird. Ich freue mich, daß wir einen grünen Bürgermeister haben, das ist ein Schritt in die richtige
Richtung, aber die örtlichen Grünen tragen den Aldi-Gigantismus mit. Ein bißchen Fassadenbegrünung
ist alles, was ihnen dazu einfällt. Die Umfaller bei den Grünen brauchen, ebenso wie die anderen
Parteien, denen die Betriebswirtschaft näher ist als das gesunde Leben, einen Denkzettel. Daher
kandidiere ich bei der Kommunalwahl auf der Liste der DKP/LL und empfehle, nicht nur das Kreuzchen
an der richtigen Stelle zu machen, sondern sich auch in die nächste Bürgerbewegung gegen die
nächste Zumutung einzumischen!
Die Freunde von der DKP haben mich angeregt, einen Brief an die Nachbarschaft zu verfassen. (Die
anderen Parteien lassen kräftig Hochglanzprospekte verteilen, so viel Geld haben wir nicht.) Einen
Leserbrief hat der Freitags-Anzeiger nicht abgedruckt.

Was soll ich schreiben?
In den letzten Jahren habe ich festgestellt: Alles hängt mit allem zusammen, aber die bestimmende
Kraft in der Welt ist das Streben nach immer mehr Profit. Wenn kommunale oder Kreiskrankenhäuser
geschlossen werden, dann nützt das den privaten Klinikbetreibern. Aktionäre verdienen an den
Kranken. Millionen kleine Bauernhöfe sind eingegangen. Nur die größten haben überlebt. Und das nur,
weil sie, betriebswirtschaftlich denkend, große Ackerflächen mit schweren Maschinen bewirtschaften
müssen. Dabei wird der Boden verdichtet, schließlich bleibt nur Mais, es müssen große Mengen an
Kunstdünger und Pestiziden verwendet werden, die längerfristig die Krume unfruchtbar machen.
Nitrate wandern ins Grundwasser, Insekten, Vögel finden keinen Raum mehr, ganze Arten sterben
immer schneller aus. Wo soll das enden? Gigantische Kapitalgesellschaften wie Friedrich Merz‘
„Blackrock“ kaufen halbe Kontinente auf und entziehen den Kleinbauern die Existenz. Die Menschen
flüchten dahin, wo die großen Profiteure den Lohnabhängigen noch(!) etwas höhere Löhne gewähren.
Wir sollten überlegen, auf wessen Seite wir stehen, auf der Seite der Gebeutelten, die ihre Kinder satt
kriegen wollen, oder auf der Seite der
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Milliardäre, die den Hals nicht voll kriegen und den Erdball verwüsten. Ein Multimilliardär namens Elon
Musk, der in Brandenburg Wald abholzt, bekommt den „Axel Springer Award“ – er ist derzeit Nachfolger von Dagobert Duck als reichster Mann der Welt – ich weiß nicht, wie hoch das Preisgeld ist, aber
Amazon-Chef Jeff Bezos z.B., der auch da war, der den Preis 2018 bekam, wird auch ohne Preisgeld
nicht verhungern. Und wer hält die Laudatio bei der Preisverleihung? Kein Geringerer als Jens Spahn,
Pharma-Lobbyist und Corona-Minister. Wer durfte auch mitreden und das auswendig auf Englisch? Die
beliebteste Moderatorin „der Deutschen“, Barbara Schöneberger. Die Höhe des Honorars ist nicht
öffentlich. BILD stößt Lustschreie aus. Alles hängt mit allem zusammen. Derweil ist es warm geworden.
In Kalifornien brennen die Wälder. Bei uns wird der Wald durch Stürme weggefegt, der Rest
vertrocknet. Was dann noch übrigbleibt, lässt Al Wazir mit seinen Truppen zerschneiden für eine Autobahn in einem der letzten Wassereinzugsgebiete. Womit wir wieder beim Wasser wären. Wem nützt
es, wenn das Wasser knapp wird? Den Aktionären, die in Wasser spekulieren. Mächtige Konzerne und
Kapitalgesellschaften wollen das Grundwassers privatisieren. Die haben ihre Zuhälter auch in den
Parlamenten. Und die müssen dort rausgewählt werden!
Wenn die Welt gerettet werden soll, dann setzen wir den Hebel dort an, wo wir am meisten direkten
Einfluss haben: dort, wo wir leben. Global denken, lokal handeln. Die Niederlagen, die uns
Polizeihundertschaften im Auftrag von Konzernen zufügen, müssen uns nicht auf immer lähmen. Bei
der Kommunalwahl kann das Richtige gewählt werden. Machen Sie’s einfach, sieht ja keiner.
Mit freundlichen Grüßen

Herbert Arndt

Hier, zwischen dem bereits existierenden Aldi-Lager und dem Hotel „Holiday-Inn-Express“ will die regierende Koalition, wie zu hören ist, den Bau eines weiteren, aber riesigeren Hochregallagers zulassen
(mit Zustimmung der Grünen). Der Garten rechts im Bild mußte weichen, weil Zäune im Außenbereich
aus Landschaftsschutzgründen verboten sind. Dieses mehrere Hektar große Gelände könnte aufgeforstet werden, als Ausgleich für den Waldverlust durch die geplante ICE-Strecke entlang der Autobahn.
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Dieses Gelände vor dem Müllberg will man, wie zu hören ist, unter der Regie einer Fraport-Tochterfirma
den Spekulanten zum Fraß vorwerfen. Auch das könnte aufgeforstet werden. Vom Berg könnte eine
Rodelbahn nach unten führen.

Idylle im Walldorfer Südosten. Auch dieses Gebiet wollen sie bebauen. Der Boden ist zum Teil schon in
den Händen von Spekulanten.

Ökologischer Landbau am Stadtteil „An den Eichen“. Links im Hintergrund waltet die Natur in Eigenregie. Rechts konventioneller Landbau direkt gegenüber. Ohne jede Wintersaat ist der Boden der
Erosion ausgesetzt. Auch an diesem Stadtteil wollen sie weitere Flächen bebauen.

Wir brauchen Sauerstoff und unverbaute Landschaft!
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