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40 Jahre blickpunkt
Liebe Leserin, lieber Leser,
im November 1969 kam der erste
„blickpunkt“ der DKP Mörfelden
heraus, damals noch im Kleinformat
und alle 2-3 Monate, seit 1972 mo-
natlich im DIN A4-Format - zu Start-
bahnzeiten auch schon mal als „Ta-
geszeitung“. Fast 20 Jahre gab es
auch den Walldorfer „blickpunkt“.
Seit 1991 ist er die Zeitung der DKP für
Mörfelden-Walldorf. Aber er ist schon
immer mehr als eine Parteizeitung.
Im „blickpunkt“ kann man vieles nach-
lesen, was in unserer Stadt und ihren
Stadtteilen in den letzten vierzig Jah-
ren passiert ist. Und dazu vieles, was
die Geschichte der Stadt und ihre
Arbeitertraditionen betrifft. Da wur-
de berichtet, kommentiert, kritisiert
und auch mal gelobt - auch über die
Stadtgrenzen hinaus. Immer ging es
um Arbeiterinteressen und immer
kamen auch die „kleinen Leute“ selbst
zu Wort. Die monatliche Verteilung
ist nur durch die Unterstützung par-
teiloser Bürgerinnen und Bürger mög-
lich. Und neben den Sitzungsgeldern
der Stadtverordneten sichern viele
große und kleine Spenden bis heute
die Herausgabe.
Für uns ist der „blickpunkt“ ein wich-
tiges Stück politischer Arbeit, die dar-
auf ausgerichtet ist, die Verhältnisse
zu verändern. Dazu braucht es einen
langen Atem und manchmal auch
ein Geburtstagsfest.
Dazu laden wir Freunde und Unter-
stützer am 21. November  2009 ins
Bürgerhaus Mörfelden ein.

Mit freundlichen Grüßen

Gerd Schulmeyer
DKP-Mörfelden-Walldorf

Die Posten sind verteilt, die Vorhaben
benannt, wir haben eine neue Regie-
rung. Vor den Wahlen spricht man
von einem fälligen Politikwechsel.
Aber nach den Wahlen wird dann nur
der Wechsel für uns wieder fällig.
So wird es auch jetzt werden. Die Kanz-
lerin spricht von Entlastungen, aber
bei den Schwarz-Gelben wird es noch
mehr Belastungen geben, wie bei der
gerade abgewählten Regierung.
Die Kapitalvertreter drängen auf die
Umsetzung ihrer Forderungen. Sie
haben ihre Wunschzettel aus den
Schubladen gezogen. Einen Tag nach
der Bundestagswahl mahnte die Alli-
anz „Reformen in der Steuerpolitik“
an. Der RWE-Chef Großmann forder-

Regierung auf Wirtschaftskurs
te, die „Laufzeitverlängerung der
Kernkraftwerke durchzusetzen“, und
der Präsident des Deutschen Aktien-
instituts erklärte: „Ich erwarte, dass
jetzt einige in Deutschland ins Sto-
cken geratene Reformen konsequent
umgesetzt werden, wie etwa die Ge-
sundheitsreform.“ Wenige Tage spä-
ter meldeten sich die Vertreter der
verschiedensten Industriebranchen
zu Wort: BMW warnte vor neuen Vor-
gaben, die „zu Lasten der deutschen
Industrie“ gehen. Die Baubranche will
„Steuererleichterungen und mehr
staatliche Infrastrukturinvestitionen“.
Der Maschinenbau will steuerliche Be-
günstigung, „ohne dass komplizierte
fallbezogene Förderanträge nötig
sind“. Die Chemie- und Pharma-In-
dustrie erwartet, dass es „keine neu-
en Zwangsbarrieren für innovative
Arzneimittel zum lukrativen deut-
schen Markt geben wird“, kurzum,
dass auch weiterhin die Krankenkas-
sen die Kosten jedes von ihnen neu
auf den Markt geschmissenen Medi-
kamentes übernehmen müssen. Der
Präsident des Deutschen Industrie-
und Handelskammertages fordert
den Abbau des Kündigungsschutzes,
Senkung der Unternehmens- und
Erbschaftssteuern, Kürzung der Sozi-
alleistungen, Senkung der öffentli-
chen Ausgaben. Der  Zentralverband
des Deutschen Handwerks will, dass
den Unternehmen die Arbeit mit be-
fristet Beschäftigten erleichtert wird.
„Es darf keine Tabus geben“.
Ziel des Kapitals und ihrer Vertretung
ist es, das gesamte Arbeitsrecht zu
„flexibilisieren“ und das gesamte so-
ziale Sicherungssystem um-, oder
besser: abzubauen. Wir sollten uns
darauf einstellen und uns wehren.

Gleiche Brüder, gleiche Kappen

Politisch Interessierte verfolgten
auch in unserer Stadt die Geburt
der neuen Berliner Koalition.
Jetzt liegen dort konkrete Vorha-
ben auf dem Tisch:  Es gibt weiter
Sozialabbau auf allen Ebenen, die
Atomkraftwerke sollen am Netz
bleiben, die Flieger können auch
nachts brummen, die Flughäfen
sich ausdehnen.
Die Kommunalpolitiker vor Ort
wissen, was das alles bedeutet.
Die CDU produziert sich oft im
Stadtparlament als Vertretung
der „kleinen Leute“, sie werden
dabei nicht mal  rot im Gesicht. Bei
der FDP ist es ähnlich. Meist wird
vergessen:  Sie gehören den glei-
chen Parteien an, die uns jetzt in
Berlin das alles einbrocken.
Hoffentlich werden sie öfter mal
daran erinnert. Nicht nur von uns.
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Schwarz-Gelb tritt
brutal nach unten
Beispiele: Die schwarz-gelbe Koaliti-
on will das Gesundheitssystem radi-
kal umbauen. So soll es ab 2011 ein-
kommensunabhängige Beiträge zur
Krankenversicherung geben. Außer-
dem sollen die Krankenkassen den
Wettbewerb wieder über die Beitrags-
höhe führen dürfen. Zudem verab-
schiedet man sich endgültig von der
paritätischen Finanzierung der Versi-
cherung: Der Arbeitgeberanteil wird
trotz steigender Gesundheitskosten
eingefroren. Das deutsche Gesund-
heitswesen steht so vor dem radi-
kalsten Umbau seit Kriegsende. Die-
se Radikalkur wird so umfassend, dass
sich nun eine Regierungskommissi-
on mit der Überführung des Gesund-
heitssystems in eine „neue Ordnung“
befassen soll.

Die Idee, einen Pauschalbeitrag für
die Pflegeversicherung einzuführen,
ist an sozialer Kälte nicht zu überbie-
ten. Eine Friseurin mit einem Tarif-
lohn von drei bis vier Euro in der Stun-
de müsste dann genauso viel zahlen
wie ein mit üppigen Boni versorgter
Bankmanager. Einzig und allein die
privaten Versicherungskonzerne und
die Arbeitgeber werden die Gewin-
ner dieser Reform sein. Für die Be-
schäftigten wird die Pflegeversiche-
rung dagegen deutlich teurer. Nach
dem Willen von Union und FDP sollen
steigende Kosten künftig ausschließ-
lich von den Beschäftigten aufgefan-
gen werden.

Die  Pläne von Schwarz-Gelb, Neben-
und Energiekostenzahlungen für
Hartz-IV-Empfänger auf Pauschalen
umzustellen und branchenspezifi-
sche Mindestlöhne in Frage zu stellen
sind ebenso belastend. Brutal und
kalt wird hier der Rotstift angesetzt -
natürlich zuerst dort, wo jeder Cent
weniger schmerzhafte Auswirkungen
hat. Heiz- und Energiekosten sind ab-
hängig von Wasser-, Gas- und Ölprei-
sen. Mit Pauschalen zureagieren, führt
zu weiteren Einschränkungen imLe-
ben der Betroffenen, verhindert ihre
Teilhabe an der Gesellschaft und
birgt gesundheitliche Risiken.

Belastung wird als
Entlastung verkauft
In einer beispiellosen Propagandawelle-
versucht die neue Bundesregierung ihren
Koalitionsvertrag als Aufschwungpro-
gramm, das viele Entlastungen bringt, zu
verkaufen.
Aber die Tatsachen sind anders. Das neue
Regierungsprogramm bringt vor allem
für sozial Benachteiligte viele Verschlech-
terungen. Eine faktische Senkung des Ar-
beitslosengeldes II wird durch die Pau-
schalierungen der Energie- und Neben-
kosten sowie voraussichtlich der gesam-
ten Kosten für die Wohnung durchge-
setzt. Kaschiert werden soll dies mit der
Erhöhung des Schonvermögens, die aber
nur für einen kleinen Kreis von Erwerbslo-
sen von Bedeutung ist. In der Pflege müs-
sen Beschäftigte einen Sonderbeitrag für
den Einstieg in die Kapitaldeckung zah-
len. Die Gesundheitsvorsorge wird für
Versicherte sofort teurer. Ab 2011 zeich-
net sich der Weg in die Kopfpauschale ab,
die einseitig zu höheren Beiträgen vor
allem für Versicherte mit niedrigem Ein-
kommen führt. Für Unternehmer bleibt es
bei einem fixen Beitragssatz, der in Zu-
kunft nicht mehr erhöht wird.
Skandalös ist die Legalisierung der bis zu
30prozentigen Unterschreitung von Ta-
riflöhnen. Schwarz-Gelb lehnt Mindest-
löhne ab. Bis Ende 2011 sollen auch die
bereits eingeführten Branchen-Mindest-
löhne überprüft und möglicherweise auf-
gehoben werden. Gleichzeitig bedient die
Koalition Reiche und Vermögende sowie
die Konzerne vor allem mit weiteren Steu-
ergeschenken.
In den öffentlichen Kassen herrscht ein

Finanzdesaster ohne Gleichen. Nach der
Planung des Finanzministeriums vom
August wird es 2010 zu einem Defizit von
130 Milliarden Euro bei Bund, Ländern,
Kommunen und Sozialversicherungen
kommen. Unter Einbeziehung des Jahres
2009 droht bis 2013 insgesamt ein Fehl-
betrag von mehr als 500 Milliarden Euro.
Dabei ist die Bankenrettung, die am Ende
auch noch hunderte von Milliarden kos-
ten kann, nicht berücksichtigt.
Vor diesem Hintergrund liegen weitaus
gravierendere Verschlechterungen in der
Luft, als im Koalitionsvertrag festgelegt.
Erst recht wegen der Schuldenbremse,
die ab 2011 greift. Nach wie vor droht
eine Agenda 2020. Ein Sozialabbau weit
schärfer als der in der Schröder/Fischer-
Ära. Die haushaltstechnischen Verfahren
hierfür werden jetzt vorbereitet. Der Koa-
litionsvertrag wirft einen dunklen Schat-
ten in die Zukunft.
Dass tiefe Schnitte im Sozialbereich jetzt
noch nicht auf der Tagesordnung stehen,
liegt in der Logik der Landtagswahlen
begründet. Merkel hat die Sicherung der
Mehrheit für Schwarz-Gelb im Bundesrat
fest im Blick. Die Wahl in Nordrhein-West-
falen am 9. Mai 2010 gerät so zur Schlüs-
selwahl. Danach gibt es bis Ende 2012
einen langen Zeitraum ohne Wahlen, die
die Mehrheit von Union und FDP im Bun-
desrat gefährden könnten. Einzige Aus-
nahme: die Landtagswahl im Frühjahr
2011 in Baden-Württemberg. Ab Mai
2010 drohen die wirklich harten Schnitte.
Ab Sommer wird es zur Machtprobe kom-
men. Dann wird sich zeigen, ob Gewerk-
schaften und soziale Bewegungen stark
genug sind, um  weitere Einschnitte in
hart erkämpfte soziale Errungenschaften
verhindern zu können.
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„blickpunkt“  -   die kleine Zeitung
mit der großen Wirkung

Von Fall zu Fall sagen es auch die politischen Konkur-
renten: Der „blickpunkt“ ist die kleine Zeitung mit der
großen Wirkung! Oder wie es der ehemalige Bürger-
meister Brehl ausdrückte: „Der ,blickpunkt‘ ist eine
Institution in unserer Stadt.“

Jetzt ist er also 40 geworden. Eine Erfolgsgeschichte.

Auf  der Webseite www.dkp-mw sind die Titelseiten
aller Ausgaben seit 1969 zu sehen. Die Ausgaben der
letzten Jahre sind vollständig zu lesen. Wer frühere
Ausgaben lesen will kann eine DVD mit allen Ausga-
ben im PDF-Format für 20 Euro von uns erhalten.

Wer die einzelnen Ausgaben am Bildschirm durch-
blättert, der merkt, wie sich die Technik rasant entwi-
ckelt hat. Früher am Leuchttisch gebastelt - heute
schneller, aktueller und genauer am Computer. Im
Stadtteil Mörfelden wurde die „blickpunkt“-Idee ge-
boren - aber auch in Walldorf wurden bis zum Januar
1990 175 eigene Ausgaben herausgegeben.

Es gab in den Jahren wenige Layoutänderungen - am Inhalt hat sich wenig geändert, der „blickpunkt“
bleibt die außerparlamentarische Begleitung der DKP/LL- Fraktion in der Stadtverordnetenver-
sammlung unserer Stadt.

Seit über 40 Jahren erscheint der „blickpunkt“ und kommt in fast jedes Haus. Wir drucken acht Seiten
und monatlich 14.500 Exemplare.

Finanziert wird die Zeitung im Wesentlichen durch unsere Mandatsträger, die ihre Sitzungsgelder
dafür zur Verfügung stellen.  Aber wir erhalten auch oft Spenden von interessierten Leserinnen und
Lesern - diese sind notwendig und herzlich willkommen.

Deshalb  würden wir uns wirklich auch sehr freuen, wenn uns Leserinnen und Leser besuchen - bei
der Geburtstagsfeier im Bürgerhaus Mörfelden.

LESERBRIEF
Wie gut, dass es den „blickpunkt“ gibt. Manche Skandale und Skandälchen
wurden in all den Jahren aufgedeckt und öffentlich gemacht. So auch die
Hochwasserhäufigkeit in der Wasser- und Schafgasse. Wenn die Anwohner, wie
in der Zeitung zu lesen, sich hilfesuchend ans Rathaus wenden wegen des
dreimaligen Hochwassers allein in diesem Jahr, wenn sie darlegen, dass die
Wassermassen durch die Kellerfenster und -treppen eintreten, sprudelnde Fon-
tänen aus den Kanaldeckeln und Gullys treten, dann dürfte doch klar sein, dass
die Kanalquerschnitte zu klein sind oder es an der Regenrückhaltung fehlt. Für den
Kanal ist die Stadt verantwortlich. Der Brief des Bürgermeisters, der den Anwoh-
nern rät sich selbst zu schützen, ist dumm, dreist und zynisch.
Ich wundere mich aber über die Anwohner. Wäre es nicht Zeit eine Anwohner-
initiative zu bilden, sich einen Rechtsbeistand zu suchen und Schadensklage
gegen die Stadt zu führen?  Die Stadt muss bald Abhilfe schaffen und nicht erst
in fernen Jahren.                                                        Name der Redaktion bekannt

Herzlichen Dank allen,
die den „blickpunkt“

unterstützen.

Jeder Euro hilft,
die Zeitung zu erhalten!

Das „blickpunkt“- Konto:
Kreissparkasse GG

Konto 9003419,
BLZ 50852553
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Waldwirtschaftsplan
Der Waldwirtschaftsplan war in den
letzten Jahren Gegenstand zahlrei-
cher emotionaler Diskussionen. Al-
lein schon die Bezeichnung, die auf
Wirtschaft und damit Gewinnerzie-
lung schließen lässt, beförderte Wi-
derspruch. Der Wald in unserer Regi-
on soll kein Wirtschafts- sondern ein
Erholungswald sein. Angesichts der
zunehmenden Waldvernichtung we-
gen Verkehrseinrichtungen (Flugha-

Jugendzentrum
Der Kampf hatte sich gelohnt, damals
vor ca. 35 Jahren. Jugendliche forder-
ten ein Jugendzentrum. MIt viel En-
gagement, guten Argumenten, etli-
chen Aktionen begann damals die
Idee bei den städt. Gremien zur fruch-
ten. Übergangslösungen - Jugend-
treff im Bürgerhaus - wurden gefun-
den. Dann die Möglichkeit eine alte
Baracke von Fraport - die damals noch
FAG hieß - zu bekommen. Die Airbase
übernahm den Transport. Auf einer
Betonplatte auf kirchlichem Grund-
stück entstand so das JuZ. Viel Geld
floss im Laufe der Jahre in das Gebäu-
de. Besonders in die Heizung, denn in
Sachen Wärmedämmung machte
man sich in den 70er Jahren noch
keine Gedanken. Der schlechte bauli-
che Zustand und neue erweiterte
Angebote an die Jugendlichen ma-
chen es nun dringlich, dass das Haus
durch ein neues ersetzt wird. Mit brei-
ter Vorarbeit und Einbeziehung der
Jugendlichen und künftigen Nutzer
wurde ein Enwurf gestaltet, der vie-
len Wünschen entspricht. Die Kosten
von ca. 2 Millionen Euro sind gut an-
gelegtes Geld. Denn die Jugendar-
beit der Stadt ist gerade in der heuti-
gen Zeit besonders wichtig. Es kann
uns nicht egal sein, wie junge Men-
schen aufwachsen. Sie müssen Räu-
me und Freiräume für kreative Frei-
zeitgestaltung, für Bildung, Förde-
rung des Sozialverhaltens und Ge-
meinschaftsgeist entwickeln.           R.D.

„Hier  stimmt  was  nicht!“
Vertreter der DKP und der Stadtverordnetenfraktion DKP/Linke Liste machten sich in
der Wassergasse und unteren Schafgasse ein Bild von der Hochwassergefährdung und
sprachen mit vielen Anwohnerinnen und Anwohnern. Die fühlen sich zu Recht von der
Verwaltung alleingelassen und befürchten nach ihren Erfahrungen im laufenden Jahr,
dass ihnen beim nächsten etwas stärkeren Regen wieder Wasser in Häuser, Keller und
Garagen läuft. Und nicht durch den Kanalanschluss, sondern durch die Kellerfenster
und Haustüren, weil der Kanal die Wassermengen nicht aufnimmt und der gesamte
Straßenraum und die Höfe volllaufen. Mit Sandsäcken, Schienen und Brettern haben
sie z.T. Barrieren gebaut. Und bei jeder Wolke am Himmel hoffen sie, dass es nicht zu
dick kommt. Das ist nicht in Ordnung.
Offensichtlich ist der Kanal in der Wassergasse/Schafgasse eine „Schwachstelle“ der
Entwässerung der Mörfelder Altstadt. Dafür ist die Stadt zuständig. Sie muss vorrangig
prüfen und den Anwohnern sagen, wie dem abgeholfen werden kann und wann.
Und sie muss den hochwassergefährdeten Anwohnern mit Hinweisen und Material
gegen eindringendes Abwasser helfen, statt sie auf „Eigenverantwortung“ zu verwei-
sen und ihrem „Schicksal“ zu überlassen.
Die DKP/Linke Liste wird Fragen und Vorschläge dazu im Stadtparlament zur Sprache
bringen.

K O M M U N A L E S

fen, Straßenbau, Bahn), der ständig
wachsenden Luftverschmutzung und
der Klimaveränderung wächst die Ein-
sicht, dass der Erhaltung des Waldes
oberste Priorität eingeräumt werden
muss. Großflächige Abholzungen,
Monokultur, zuviel Nadelwald, das
waren die Fehler der  Vergangenheit.
2007 beschloss dann die Stadtver-
ordnetenversammlung die Forde-
rung zur Neuausrichtung der Beförs-
terung durch Hessenforst. Heraus-
gekommen ist ein Vertrag, der die

Ziele festlegt. Höchste Bedeutung
sollen "die Schutz-, Erholungs- und
ökologische Funktionen des Waldes"
erhalten. Wir werden weiter jedes Jahr
kritisch die Umsetzung dieser Ziele
verfolgen.                                           R. D.

Wir freuen uns auf Leserbriefe.

blickpunktblickpunkt



5

Weitere Informationen über
die Arbeit der linken
Kreistagsfraktion bei:

Gerd Schulmeyer
Wolfsgartenstraße 2
64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon 06105/23366

A U S  D E M  K R E I S TA G

„Interessengemeinschaft zur Erhaltung historischer Rettungsgeräte Mörfelden-Wall-
dorf“ nennt sich eine Gruppe ehemaliger und Noch-Feuerwehrleute aus Mörfelden. Die
etwa 10 Männer um Jakob Schulmeyer haben ein lobenswertes Hobby. Sie sammeln
und restaurieren seit 10 Jahren alte Geräte und Fahrzeuge aber auch alte Kleidungs-
stücke bzw. Uniformteile der Feuerwehr, und auch Tragen und Verbandsteile vom
Roten Kreuz oder vom früher in Mörfelden existierenden Arbeiter-Samariterbund.
Inzwischen hat sich einiges angesammelt, z. B. eine Feuerwehrspritze, aus dem Jahre
1896 oder ein Tanklöschfahrzeug  Baujahr 1961 und eine alte Tragkraftspritze sowie
ein alter Schlauch- und Pumpenwagen. Die meisten Gegenstände sind bei den
einzelnen Sammlern privat untergebracht, so unter anderem 200 alte historische
Feuerwehrhelme. Die großen Fahrzeuge befinden sich in einer angemieteten Garage.
Die Gruppe organisiert selbst Ausstellungen oder beteiligt sich an solchen und nimmt,
wenn gewünscht an Festumzügen örtlicher Vereine aber auch anderer Gemeinden teil.
Beim Erntedankfest des Mörfelder Heimat- und Museumsvereins Anfang Oktober
dieses Jahres stellten sie einige Gegenstände aus und erfreuten Eltern und Kinder damit,
dass die Kleinen sich mit der Spritze in der Hand als Feuerwehrmann fühlten.

„Was kann der Kreistag für die Erhal-
tung der tarifgebundenen Arbeits-
plätze beim Darmstädter Echo tun?“
hatte die Kreistagsfraktion DIE
LINKE.Offene Liste als Thema für die
aktuelle Stunde in der Oktobersit-
zung des Kreistags vorgeschlagen.

Fraktionssprecher Gerd Schulmeyer
sagte: „Im neuen Druckzentrum, das
im nächsten Jahr in Rüsselsheim den
Betrieb aufnehmen soll, wird es, wenn
es nach dem Willen der Eigentümer -
dem Medienhaus Südhessen (DE) und
der Verlagsgruppe Rhein/Main - geht,
keine Tarifbindung geben.
150 Kolleginnen und Kollegen in
Darmstadt und 300 in Mainz stehen
vor der Entlassung. Drucker, Helfer,
Aushilfen und Beschäftigte der Be-
triebsinstandhaltung und Weiterver-
arbeitung, die z.T. 20 oder 30 Jahre im
Betrieb arbeiten, sind in ihrer Existenz
bedroht. Wenn sie sich in Rüssels-
heim bewerben und Arbeit finden,
dann zu schlechteren Bedingungen.
Das nennt die Gewerkschaft ver.di zu
Recht „Tarifflucht“ und befürchtet
„Lohndumping“. Die Beschäftigten
kämpfen für ihre Arbeitsplätze. Der
Betriebsrat fordert die Übernahme
möglichst vieler Mitarbeiter nach
Rüsselsheim und ver.di fordert, dass
die Tarifbindung bleibt und unabhän-
gig davon Verhandlungen zu einem
Sozialplan.
Der Kreistag sollte davon nicht nur
Notiz nehmen, sondern im Interesse
des Kreises die Kolleginnen und Kol-
legen in ihrem Kampf unterstützen
und aktive Solidarität üben. Das heißt,
mit der Gewerkschaft und dem Soli-
daritätskomitee auch außerparla-

mentarisch darauf hinzuwirken, dass
im Druckzentrum Rüsselsheim kein
tariffreier Raum entsteht. Der Kreis
als - sicher nicht der kleinste - Kunde
des MS sollte hier Position beziehen.
Wo das Amtsblatt gedruckt wird, re-
gelmäßig Anzeigen geschaltet wer-
den und auch der Postdienst beauf-
tragt wird, da müssen die Arbeitsbe-
dingungen stimmen. Von den Be-
schäftigten - auch den zukünftigen -
leben sicher auch welche im Kreis
Groß-Gerau, die befürchten, in naher
Zukunft Sozialhilfe beantragen zu
müssen. Grund genug, diese gegen

Arbeiter und ihre Gewerkschaft ge-
richtete Unternehmenspolitik zu-
rückzuweisen und dies auch den Her-
ren der Unternehmen - insbesondere
dem Herrn Bach, der damit als IHK-
Präsident ein verheerendes Signal
setzt - deutlich zu sagen.

DIE LINKE.Offene Liste wird Initiativen
dazu einbringen und unterstützen
weil wir nicht wollen, dass Demokra-
tie am Betriebstor endet. Der Kreis-
tag sollte das auch tun. Die Wirtschaft
hat für die Menschen da zu sein, nicht
umgekehrt.

Für die SPD erklärte Frau Auer sinnge-
mäß, dass der Kreistag damit nichts
zu tun hätte.



6

Aus der Geschichte lernen
Liebe Mama und alle,

das sind meine letzten Worte vor dem Ster-
ben. Es ist sehr traurig, mit 21 Jahren zu
sterben, aber einige werden immer an
mich denken. Es tut mir leid, für Euch alle,
dass ich Euch nicht mehr sehen kann.
Wir werden uns im Himmel wieder tref-
fen.
Betet für mich und vergebt mir, wenn ich
Euch manches Mal geärgert habe.
Ich bedauere sehr, dass ich meinen klei-
nen Neffen nicht mehr sehen kann – gebt
ihm viele, viele Küsse von mir, grüßt mir
Levi, Ester, Olga, Enrico und die Kinder,
Edmondo und seine Familie, alle Cousins,
alle Onkels und Tanten, und sagt Dank an
alle, die mir etwas hier ins Gefängnis ge-
schickt haben.
Grüßt den Pfarrer und seine Frau, alle
meine Freundinnen und Freunde, und
sagt ihnen, dass sie sich manchmal an den
Rest der Jugend in Pomaretto erinnern
sollen.
 An Dich, Mama, dass ich all Dein Vertrau-
en in meine Vorstellung darüber bewah-
re, was mein Schicksal sein wird, und dem
Willen Gottes kann man nicht widerspre-
chen.
 An Euch, Ester, Clelia, Olga und Edmon-
do, denkt an Mama und macht ihr Mut
und sagt ihr, dass sie mein Schicksal ernst-
haft ertragen soll, wie auch ich es ernst-
haft ertrage und in den Tod gehe.
 Herzliche Küsse an alle, die sich an mich
erinnern, tschüss Alma, Emilia, Alberto,
Piero, Giorgina, Bruno, Emilio, Edda und
auch Du, liebe Lili, denke an die Oma.

Lebt alle wohl, Euer Dino Balmas

Ich schicke Euch mein Kettchen als Erinne-
rung

Ein Abschiedsbrief aus einem privaten
Archiv in unserer Partnerstadt Torre Pel-
lice.
Einer von vielen.
Geschrieben von Riccardo ("Dino") Bal-
mas, Waldenser, erschossen am 7. März
1945 in San Germano Chisone von ei-
nem deutschen Erschießungskomman-
do. Dino wurde am 21. November 1923
in Pomaretto (Turin) geboren. Er war Chef
des Informationsdienstes der 5. Alpini -
Division Giustizia e Libertà "Sergio Toja",
die 1944-45 in den Germanasca- und
Chisone-Tälern eingesetzt war, danach
im Pellice-Tal.
Am 26. Januar 1945 wurde er im Val
Pellice nach einer Durchkämmungsakti-
on der Deutschen und der Faschisten
gefangen genommen.
Er wurde überführt nach Torre Pellice,
danach in die Carabinieri-Kaserne in Pi-

nerolo, dort am 5. März 1945 vom Kriegs-
gericht des örtlichen deutschen Kom-
mandos zum Tode verurteilt.
Als das Dritte Reich schon in Trümmern
lag, die Fronten in S-Bahn-Entfernung
vor Berlin verliefen und die Giftkapseln
für Hitler und Co. schon bereitlagen, hat-
te die Wehrmacht noch Zeit, gemeinsam
mit den italienischen Faschisten die Wal-
densertäler "auszukämmen" und Wider-
standskämpfer zu erschießen. Dino Bal-
mas ist nur einer von hunderten, die dem
"Endkampf" der Unbelehrbaren in und
um Torre Pellice noch in letzter Minute
zum Opfer fielen.
In Torre Pellice leben heute viele Men-
schen, deren Familienchronik Briefe wie
diesen enthält, und manche haben den
Terror der letzten Tage des Krieges noch
selbst erlebt.
In manchen Kreisen in Mörfelden-Wall-
dorf wird hier und da beklagt, die Städte-
partnerschaft  mit  Torre  Pellice sei manch-
mal von einer gewissen Zurückhaltung
der italienischen Seite geprägt. Ob sol-
che Briefe vielleicht ein Teil des Grundes
sind?
Unsere Stadt, die am alten Mörfelder
Rathaus ein Transparent mit der Aufschrift
"Aus der Geschichte lernen" angebracht
hat, sollte auch diese Geschichte in Be-
tracht ziehen.
Es wäre vielleicht eine gute Idee, nicht
nur die Arbeit der Margit-Horváth-Stif-
tung zu fördern, sondern auch die Ge-
schichte der deutschen Besatzung in
unserer Partnerstadt in gleicher Weise
aufzuarbeiten. Wir sind sicher, dass man
damit noch mehr Vertrauen schaffen kann
und so manche "Zurückhaltung" abbau-
en wird.                              Alfred J. Arndt

er

g

t.

h

Georg Fülberth
Dr.  phil., ehem. Professor

für  Politikwissenschaft
an der Uni Marburg,

liest aus seinem Buch

„Doch wenn sich die
Dinge ändern.

Die Linke“
Fülberth beschreibt die

Entwicklung der SPD seit 1989
und die Geschichte von PDS

und WASG und fragt nach dem
Platz der Partei „DIE LINKE“

in der Opposition
gegen Marktradikalismus

und neue deutsche Weltpolitik.

6. November 2009
19.30 Uhr Kulturbahnhof

Mörfelden

Eintritt frei !

L I N K E  R U N D E

Eine gemeinsame
Veranstaltungsreihe von

DIE LINKE
Ortsverband Mörfelden-Walldorf

und
DKP  Mörfelden-Walldorf

In Mörfelden fotografiert.

O H N E  K O M M E N T A R
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Gegen  den  weiteren  Ausbau  des  Flughafens

reinklicken!

Was steckt dahinter?

Alles ist wie oft verklausuliert - aber,
wir können davon ausgehen, sie wol-
len in der Nacht fliegen!
„...gleichberechtigte und konsequente
Nachhaltigkeitsabwägung von wirt-
schaftlichen, betrieblichen und dem Lärm-
schutz geschuldeten Erfordernissen auch
bei Nachtflügen sicherstellen."

Festzuhalten ist: Die Bevölkerung
braucht ein Nachtflugverbot und
Maßnahmen zur Lärmbegrenzung,
die die Menschen vor gesundheitli-
chen Schäden schützen. Eine Auswei-
tung von Betriebszeiten auf Flughä-
fen ist nicht im Interesse der betroffe-
nen Menschen.
Die bisherige Bundesregierung hat
sich konsequent geweigert, auf EU-
Ebene vereinbarte Lärmgrenzwerte
in deutschen Gesetzen festzuschrei-
ben. Es geht also keineswegs darum,
vermeintliche Wettbewerbsnachtei-
le deutscher Flughäfen im internatio-
nalen Vergleich auszugleichen.
Vielmehr versuchten CDU/CSU und
FDP auch bei den Betriebszeiten Wett-
bewerbsvorteile für die deutsche
Luftwirtschaft auf Kosten der Men-
schen im Einzugsbereich der Groß-

Aus dem neuen Regierungsprogramm:

... Wir werden uns für einen koordinierten  Ausbau der Flughafeninfrastruktur einset-
zen. Neben einer Kapazitätsentwicklung der Flughäfen werden wir insbesondere
international wettbewerbsfähige Betriebszeiten sicherstellen. Die dazu erforderliche
Präzisierung im Luftverkehrsgesetz soll eine gleichberechtigte und konsequente Nach-
haltigkeitsabwägung von wirtschaftlichen, betrieblichen und dem Lärmschutz ge-
schuldeten Erfordernissen auch bei Nachtflügen sicherstellen.  ...

Die  A 380  „Wohlfahrtsmarke“  -  blanker Zynismus.

flughäfen durchzusetzen. Außerdem:
Was die CDU und FDP in Wiesbaden
und Berlin treiben, geht über einen
„Wortbruch“ weit hinaus. Der Weg
vom Verspechen, einen Flughafen-
ausbau gebe es nur mit Nachtflug-
verbot über die Behauptung, ein
Nachtflugverbot sei aus rechtlichen
Gründen nicht möglich, zur Anfech-
tung des VGH-Urteils und jetzt eine
Änderung von Bundesrecht, das dem
VGH-Urteil u.U. die Grundlage ent-
zieht, ist offensichtlich perfides Kal-
kül.
Man stelle sich vor, es ginge um die
Zulassung eines Chemiebetriebes in
der Nähe von Wohngebieten. Auch
hier würden die wirtschaftlichen, be-
trieblichen und (in diesem Falle) ge-
sundheitsrelevanten Erfordernisse
gegeneinander abgewogen. Wäre es
dann denkbar, dass man zu dem Er-
gebnis käme, dass eine bestimmte
Anzahl von Todesfällen im Interesse
der wirtschaftlichen und betriebli-

chen Notwendigkeiten zu tolerieren
seien?
Kann es eine gleichberechtigte Ab-
wägung geben, bei der auf einer
Waagschale Leben und Gesundheit
von Menschen stehen?
Kann es sein, dass die Wirtschaftlich-
keit eines überwiegend in öffentli-
chem Besitz befindlichen Unterneh-
mens höher bewertet wird, als das
Wohlergehen der Menschen in des-
sen Umfeld?
Kann es sein, dass das Argument des
Herrn Hahn (FDP), es ärgere ihn, dass
„wirtschaftliche Interessen immer mit
Konzerninteressen gleichgesetzt
werden“ und dabei niemand an den
Erhalt von Jobs und Ausbildungsplät-
zen denke - dass dies ein bisher uner-
reichter Höhepunkt zynischer Men-
schenverdummung ist?
Wer zahlt denn die Folgekosten der
Waldvernichtung, der Luftverpes-
tung, der Herzinfarkte? Die Allge-
meinheit, nicht die Wirtschaft! Und
wer hat ein Heer von Hartz-IV-Abhän-
gigen geschaffen, die als billige Ma-
növriermasse zur Profitsteigerung
herhalten müssen? Die Wirtschafts-
lobby und ihre hörigen Politiker! Al-
len voran die der FDP.
Der Steuerzahler darf also auch noch
dafür bezahlen, dass seine Gesund-
heit, seine Lebensqualität und sein
Eigenheim kaputt gemacht werden!
Besonders erschreckend: Die Betreib-
er dieses dreckigen Geschäftes hat
der Bürger gerade an die Macht ge-
wählt. Offenbar hat also die langjäh-
rige Verdummungs-Strategie ge-
wirkt.
Am Beispiel Flughafen-Ausbau und
Nachtflugverbot wird die ganze Ver-
kommenheit von Vertretern eines
Systems deutlich, die den Wünschen
der Wirtschaft in kumpelhaftem und
vorauseilendem Vollzugsbestreben
zuarbeiten - und gewiss auch davon
profitieren.
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KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Schbrisch

De Dogder
ihr Fehler

wer‘n aafach
zugeschebbt.

7. November
Konzert: "The Maniac Bullfrogs"
Vorstellung der neuen CD
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 5,-

19. November
Das Vinyl wird gerettet
Schallplattenabend
Beginn 20 Uhr

In den ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg fanden, so ab 1946  auch wieder öfter Tanzveranstaltungen
statt. Für die Jüngeren, die 16 bis Anfang 20 jährigen, war es etwas Neues, aber tanzen konnten nur wenige
und Tanzkurse wurden noch nicht angeboten. Im kleinen Rahmen, etwa bei familiären Zusammenkünften,
probierten sie schon mal die ersten Schritte, um sie dann bald in einem Lokal bei Musik mit einem Partner oder
einer Partnerin zu wagen. In Mörfelden fing es an in der Gaststätte „Zum Schützenhof“ beim „Kasan“, wo Vater
Heinrich und Sohn Karl zum Tanz aufspielten. Später wurde auch wieder beim „Sattler“ (Zur Ludwigshalle), beim „Koban“
(Frankfurter Hof), beim „Herzberger“  (Zum Stern), im Volkshaus und im „Grünen Haag“ getanzt. In dieser Zeit bildeten
sich auch wieder neue Tanzkapellen. Es gab die Kapellen „Hübner“, „Schäfer Heini“, „Jost“ und „Zöller“. Wie das heutige
Foto zeigt, gab es auch die Kapelle „Sorgenbrecher“ mit den Hobbymusikern von links: Willi Kaiser, Ernst Knodt, Kurt Welker
und Hermann Stede. Sie sprachen mit ihrer Musik besonders die Jugend an, da sie unter anderem auch jahrelang verbotenen
modernen amerikanischen Jazz intonierten. Wenn sie sonntag mittags in Mitteldick, heute Zeppelinheim, in der Gaststätte
Heister spielten, dann fuhren auch die Mörfelder Jugendlichen mit dem Fahrrad dort hin zum Tanzen.

28. November
Essen im KuBa: Cajun Küche
Mit Musik-Einlage (Bodo Kolbe etc.)
Beginn 20h, Preis: 15 Euro, erm. 10,-
Voranmeldung (im KuBa) erforderlich

30. November
HörBar: "Olaf, der Elch"
Hörbuchabend
Beginn: 20 Uhr

Der „blickpunkt“ hat Geburtstag  -  21. 11. 2009  -  18 h  -  Geburtstagsfeier


