
Das Beispiel Kläranlage erinnert uns an viele 
andere Großbaustellen in Deutschland die lan-
ge nicht abgeschlossen wurden und doppelt so 
teuer wurden. 
Wir erinnerten uns auch an den Satz von 
Hubert Harth, Oberstaatsanwalt in Frankfurt: 
„In den vergangenen 
30 Jahren ist kein 
öffentliches Bauwerk 
ohne  Korruption 
entstanden.“
Wer soll die über-
teuerte Kläranlage 
nun bezahlen?
Wir alle! Wir alle
müssen wachsam
bleiben!
Wir werden 
aufpassen
und berichten!

BaldN
. . . ist Kommunalwahl

Skandal vor 
der Wahl !
Der „blickpunkt“, Stadtzeitung der DKP in Mörfelden-Walldorf,
schreibt seit Monaten über den Skandal der Kostenentwicklung 
bei der Kläranlagen-Sanierung. Nun sind neue Fragen auf-
getaucht. Jetzt muss alles auf den Tisch. Vor der Kommunalwahl!

Projektleiter
wirft das Handtuch
Die Kläranlage-Sanierungskosten sind auf 
55 Millionen Euro gestiegen.
Wir haben vor vielen Monaten schon darüber 
berichtet. 
Jetzt hörten wir von einer unerwarteten 
personellen Veränderungen. 
Der Ausbau-Projektleiter Lautenschläger geht.

Hier stinkt es 
gewaltig !

Hier stinkt es 
gewaltig !

Klärungsbedarf bei
der Kläranlage
Wird mit dem Rück-
tritt ein „Bauernopfer“ 
gebracht? 
Weitere Informationen 
sickern nur langsam 
durch: Man munkelte 
über eine momentane 
Zahlungsunfähigkeit. 

Die Fakten aber blei-
ben: Die Sanierungs-
kosten sind auf über 
55 Millionen Euro 
gestiegen. 

Die Stadt steuert auf 
eine Abwassergebühr 
von 4,50 € pro Kubik-
meter zu (Frankfurt: 
1,45 Euro).

Eigentlich müsste das 
wirklich ein großes 
Wahlthema sein, aber 
außer von der DKP/LL 
hört man wenig.
Der Kläranlagenchef 
hatte sogar viele 
Unterstützer. Die SPD 
ließ sich von ihm 
praktisch ein ganzes 
Flugblatt schreiben 
(Faktencheck, www.
dkp-mw.de, bp 1/21, 
S.3)
Der erste Stadtrat 
Burkhard Ziegler, der 
„Banker im Rathaus“, 
meinte gar „nach Fer-
tigstellung der Kläran-
lage sind wir in  ganz 

Passend zum 
Layout:

„Lieber eine 
Bild-Zeitung 
als gar kein 
Klopapier“!

Wer soll das alles 
bezahlen?

Hessen Vorreiter im 
Umweltbereich“.

Jetzt kurz vor der 
Wahl spüren viele 
Bürgerinnen und Bür-
ger zu Recht: 

Hier ist ein Thema
das uns noch viele 
Jahre beschäftigen 
wird.
Um so wichtiger ist es 
Auskünfte zu 
fordern und richtig 
zu wählen.


