
1

blickpunktblickpunkt
Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

507    3/2013

www.dkp-mw.de

Das Kalksandsteinwerk am Born-
bruchsee soll für bis zu acht Millionen
Euro erweitert werden.
Geplant ist die Bebauung von rund
15000 Quadratmetern. Die betroffe-
nen Flächen befinden sich im Besitz
des Unternehmens. Hier soll auch
Wald gerodet werden.
Mit einem Berichtsantrag zum ge-
planten Ausbau am Bornbruchsee
wollte die DKP/Linke Liste vom Ma-
gistrat Genaueres zur geplanten
Werkserweiterung erfahren. Doch
statt Aufklärung gab es im Stadtpar-
lament Aufregung.
Der Grund: Schon im Sommer ver-
gangenen Jahres informierten sich
Vertreter der Stadtverwaltung und
Mitglieder der SPD- und Grünen-Frak-
tion vor Ort. Die gewählten Vertreter
der anderen Fraktionen waren nicht
eingeladen. Dieses eigenartige Demo-
kratieverständnis ist nicht hinzuneh-
men.
Der Grünen-Fraktionsvorsitzende
Richard Lehner und der Vorsitzende
der SPD-Fraktion Behnam Yazdani
erklärten, nichts von weiteren Infor-
mationen zu dem Thema zu wissen.
Dabei gibt es einen Vermerk des Stadt-
planungs- und Bauamts, angehängt
an eine Einladung des Bürgermeis-
ters an die SPD- und die Grünen-Frak-
tion zu einem Ortstermin am 29. Au-
gust 2012 am Kalksandsteinwerk.
Als das uns vorliegende Schreiben
von Gerd Schulmeyer verteilte wurde
gab es ziemliche Unruhe.
So wie die Sache aussieht, gab es also
zwei Gespräche der ausbauwilligen
Firma und Vertretern der Stadt. Bei
einem dieser Gespräche waren  auch
Vertreter der SPD und Grünen dabei.

Das ist schon sonderbar. Vor allem
auch deshalb, weil von den Grünen
kein Protest gegen die erneuten Wald-
rodungen zu hören war.
Die Geheimnistuerei ist der Grund
weshalb die DKP/LL jetzt Aktenein-
sicht verlangt.
Jeder sollte wissen um was es bei den
Erweiterungsplänen des Hessischen
Bausteinwerks Dr. Blasberg GmbH & Co.
KG - Betonwerk Mörfelden GmbH am
Bornbruch geht.

Nachdem der Bürgermeister, SPD und
Grüne es abgelehnt haben, alle Stadt-
verordneten vollständig über die der
Verwaltung und den Koalitionsfrakti-
onen vorliegenden Erkenntnisse zu
der geplanten Betriebserweiterung
im Oberwald zu informieren, wollen
wir uns jetzt selbst ein Bild davon
machen, was der Opposition und der
Öffentlichkeit da vorenthalten wer-
den soll.
Wir werden darüber berichten.

Geheimnistuerei um Blasberg

Bürgermeisterwahl entschieden
Der alte ist auch der neue. Bei einer Wahlbeteiligung von 38,9% wurde
Heinz Peter Becker im ersten Wahlgang mit 55,6% der abgegebenen
Stimmen als Bürgermeister wiedergewählt. Die Kandidatin der CDU kam
auf 32,7%. Gerd Schulmeyer, der Bürgermeisterkandidat der DKP/Linke
Liste, bekam 11,7%.
In einer ersten Stellungnahme sagte er: „Es war richtig, den Kandidaten von
SPD und CDU eine Alternative entgegenzustellen. Im Wahlkampf wurden so
nicht nur unser Nein zum „Schutzschirm“ und seinen Folgen, sondern auch
andere wichtige Themen angesprochen, die sonst gefehlt
hätten. Allen, die dabei geholfen haben - vor allem den
„blickpunkt“-Verteilerinnen und -Verteilern, die das nicht
nur in Wahlkampfzeiten tun - danke ich herzlich.
Das Ergebnis für den Kandidaten der DKP/Linke Liste ist ein
deutliches Signal, dass die Themen und Aussagen der
linken Opposition in unserer Stadt ernst genommen
werden und wirken.
Ich danke allen Wählerinnen und Wählern für
ihre Zustimmung.
Mit ihrer Unterstützung wird die DKP/Linke
Liste weiterhin aktiv in unserer Stadt und
darüber hinaus in die politischen Ausein-
andersetzungen eingreifen. Die Probleme
und Aufgaben bleiben.
Die Arbeit als treibende Kraft im Stadt-
parlament und außerparlamentarisch
geht weiter.“
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Bundeswehr ruft auch Minderjährige zu den Waffen
Den Bundeswehr-Werbeprofis werden die Türen zu Klassenzimmern immer leichter
geöffnet. Der Grund dafür sind zahlreiche in jüngster Zeit geschlossene Kooperations-
vereinbarungen von Bundesländern mit der Bundeswehr. Darin wird die Armee zum
offiziellen „Bildungspartner“ erklärt: Soldaten halten politische Vorträge in Schulen,
sponsern Unterrichtsmaterialien, laden zu Exkursionen in Kasernen ein und erreichen
so Hunderttausendevon Schülerinnen und Schülern.  In acht Bundesländern gibt es
bisher schon solche Partnerschaften. Man will über die Klassenzimmer in die Köpfe der
Jugend. Wir protestieren entschieden gegen diese Entwicklung.
Wenige wissen: Die Bundeswehr ruft auch Minderjährige zu den Waffen. Die Kinder-
kommission im Bundestag und Hilfswerke haben die Bundesregierung wegen der
Missachtung von UN-Vereinbarungen zu Kinderrechten kritisiert.
Die Bundeswehr rekrutiere noch immer minderjährige Freiwillige, sagten Vertreter des
„Deutschen Bündnisses Kindersoldaten“.  Die Vereinten Nationen haben Deutschland
wiederholt aufgefordert, die Altersgrenze auf 18 Jahre anzuheben. Dennoch wirbt die
Bundeswehr jedes Jahr mit Kampagnen rund 1000 Freiwillige im Alter von 17 Jahren.
Der Arbeitskreis „Darmstädter Signal“, eine Vereinigung kritischer Bundeswehrsolda-
ten, bestätigte, dass auch 17jährige an der Waffe ausgebildet werden.
Die Bundeswehr setzt nicht nur auf die Präsenz bei Berufsmessen.  Sie  organisiert
Volleyball-  und Fußballturniere. Auf Kosten der Bundeswehr werden tausende von
Jugendlichen in Kasernen und Sportschulen eingeladen. Dort spielen sie dann, umringt
von Wehrdienstberatern, Infoständen und Kriegsgerät.
Bundesweit regt sich an immer mehr Schulen Widerstand. Die Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW) lehnt die Werbeversuche der Bundeswehr ab und ruft
Lehrer zum Widerstand auf.

Jugoslawien,
Afghanistan, Mali . . .
Wir sollen uns offenbar daran gewöh-
nen, dass die Bundesrepublik
Deutschland militärisch weltweit mit-
mischt. Noch sind Truppen in Afgha-
nistan stationiert, da beginnt in Mali
ein neues Kriegsabenteuer. Was be-
gonnen hat mit der Begründung, es
handle sich um einen Einsatz von
wenigen Wochen, ist inzwischen eine
Intervention der hochentwickelten
kapitalistischen Staaten des Westens
geworden.
Von einem überschaubaren Zeitrah-
men ist nicht mehr die Rede, „jahre-
lang“ müsse eine militärische Präsenz
gehalten werden, um den Raum ge-
gen den „Terrorismus“ zu sichern,
hört man.
Die Bundeswehr richtet in der sene-
galesischen Hauptstadt Dakar einen
Stützpunkt für Transportflugzeuge
der Luftwaffe ein. US-Truppen sind
bereits in der Zentralafrikanischen
Republik, in Uganda, im Südsudan
und in der Demokratischen Republik
Kongo stationiert. Warum dieser neue
Konflikt?
Sie sagen Mali, sie meinen Afrika. Und
mit Afrika meinen sie die Bodenschät-
ze, an denen dieser bitterarme Konti-
nent so reich ist.
Unter diesem Aspekt betrachtet wird
manches deutlicher. In Mali gibt es
Gold, Diamanten und Phosphat. Letz-
teres wird immer wichtiger für die
weltweite Düngemittelproduktion.
Und es gibt Hinweise auf erhebliche
Öl- und Gasreserven sowie auf Vor-
kommen von Uran in der Region um
Kidal. Frankreichs über 80 Atomkraft-
werke beziehen 70 Prozent ihres
Brennstoffs aus Niger.
In jüngster Zeit wurden im Raum von
Mauretanien bis Niger große neue Öl-
und Gasfelder entdeckt, an deren
Ausbeutung vor allem die französi-
sche Total, die italienische ENI und die
algerische SONATRACH beteiligt sind.
Als erstes stirbt die Wahrheit in ei-
nem neuen Krieg. Deshalb sollte man
allen Meldungen und Berichten zu
diesem neuen Konflikt tief misstrau-
en. Es geht um die Kontrolle der Roh-
stoffe und ihrer Transportwege. Es
geht um die Kontrolle der Förderge-
biete der konkurrierenden Mächte.

Rassismus fängt im Kopf an
Vom 11.-24. März 2013 finden die diesjährigen Internationalen Wo-
chen gegen Rassismus statt.

Zu diesem Thema gibt es eine
Kooperationsveranstaltung des „Frauen-Treffs“ mit der
Frauenbeauftragten sowie dem Integrations-Beauftragten der Stadt
Mörfelden-Walldorf im Bürgerhaus Mörfelden,
am Donnerstag,14. März 2013, um 19 Uhr.

Referentin ist Frau Britta Graupner, Projektreferentin beim Inter-
kulturellen Rat in Deutschland. Schülerinnen und Schüler sowie der
Integrations-Beauftragte und die Frauenbeauftragte der Stadt
werden zu Wort kommen.
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Ach Schiller . . .
Der Fastnachtsdienstag ist schon lan-
ge vorbei.
Erinnern sollten wir uns trotzdem an
diesen Tag im Februar 2013.
An diesem Tag haben Bürgermeister
Becker (SPD) und der Erste Stadtrat
Urhahn (Grüne) den Schutzschirm-
Vertrag unterschrieben. Auf Jahre -
weit über die laufende Wahlzeit hin-
aus – wird damit in die Kommunale
Selbstverwaltung in unserer Stadt
eingegriffen.

Schiller, du hast ja recht:

„Festen Mut in schweren Leiden,
Hilfe, wo die Unschuld weint,
Ewigkeit geschwornen Eiden,
Wahrheit gegen Freund und Feind,
Männerstolz vor Königsthronen -
Brüder, gält es Gut und Blut:
Dem Verdienste seine Kronen,
Untergang der Lügenbrut!“

„Männerstolz vor Königsthronen!“
Die hiesigen Sozialdemokraten und
Grünen wissen gar nicht mehr, was
das ist.
Nur eine grüne Abgeordnete bewies
Courage und stimmte mit den Stadt-
verordneten der DKP/LL und dem
Stadtverordneten Volker Arndt im
Parlament gegen den „Schutz-
schirm“.

Historisches
Hundert hessische Kommunen
gingen unter den „Schutzschirm“.
Ein historischer Moment. Der Fi-
nanzminister zeigte sich zufrie-
den - die Kommunen stehen jetzt
unter seiner Fuchtel.
Aber wissen muss man auch, man
hat den Kommunen vorher das
Geld abgenommen. 344 Millionen
hat man den Kommunen jährlich
entzogen und gibt jetzt deutlich
weniger zurück.
Ein Journalist der Hessenschau
meinte: „Clever gemacht!“
Es gab in der Geschichte schon
immer clevere Räuberbanden.

Warum ist das so?

Bei der SPD und den Grünen sitzen
„Parteisoldaten“, Abnicker, Handhe-
ber, Umfaller. Vorher reissen sie die
Klappe auf, dann heben sie ihre Hand
und stimmen für die Politik der CDU/
FDP-Landesregierung.
Früher war man sich manchmal einig
bei dem Satz: „Eine gut verwaltete
Kommune ist eine Kommune, die
kämpft!“
Der Satz stimmt noch - aber die Ver-
walter kannste vergessen!
Sie haben ihre kommunalpolitische
Seele verkauft.
Die Folgen werden wir alle bald spü-
ren. Aber dann werden Urhahn und
Becker einheitlich auftreten und sa-
gen: „Wir können nichts tun gegen
Gebührenerhöhungen - Wiesbaden
ist schuld!“
Wie verlogen ist diese ganze Politik.

„Die verkaafe der Oma ihr klaa
Häusje! . . .“

Viele „kleinen Leute“ haben bei uns
ihr Haus mühsam gebaut - jetzt wird
die Grundsteuer B drastisch erhöht.
Ebenso viele Gebühren und Abga-
ben. Sterben wird teurer, das
Schwimmbad ebenso etc. etc..
An Kitas und den Vereinen wird der
Kelch nicht vorübergehen.
In der Bürgermeister-Wahlkampfzeit
spürte man manchmal ihr schlechtes
Gewissen. Die ganze Sache wurde
ziemlich schnell an der Bevölkerung
vorbei durchgewinkt und hastig un-
terschrieben.

Keiner weiß, wie es weitergeht

Zu „Risiken und Nebenwirkungen“
wurde wenig gesagt. Sagen kann
man: Der „Schutzschirm“ ist kein
Schutzschirm sondern ein Fallschirm
mit Löchern, an dem die Bürgerinnen
und Bürger ungebremst ins Gebüh-
renloch fallen.
Im Grunde haben die örtlichen „Zu-
stimmer“ die souveränen Entschei-
dungsmöglichkeiten über die örtli-
chen Finanzen aufgegeben. Die „Fi-
nanzkommissare“ des Regierungs-
präsidums entscheiden jetzt über
Geld und Politik.
Um fast 400 Millionen Euro prellt das
Land Hessen jährlichseine Städte und
Gemeinden. So gut wie jede Kommu-
ne ist deshalb hoch verschuldet. Und

Sprüche

Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD
„Der Schutzschirm ist ein mieses und
erpresserisches Spiel der Landesregie-
rung“.

Gerold Reichenbach, SPD-MdB
„Praktisch wird beim Schutzschirm
nur Geld von unten nach oben ver-
schoben.“

Wem nützt diese richtige
Einschätzung, wenn Sozialdemo-
kraten und Grüne dann trotzdem
zustimmen?

jetzt die Erpressung: „Wir geben euch
ein paar Millionen von der geklauten
Kohle zurück, wenn ihr euren Haus-
halt ausgleicht“.
Was zur Zeit passiert, ist Teil der gro-
ßen Umverteilung von unten nach
oben. Man will „marktkonforme De-
mokratie“. Überall geht es um die Ein-
führung betriebswirtschaftlicher und
marktorientierter Verwaltungsma-
nagement-Methoden.
Zurückgedrängt werden demokrati-
sche Prinzipien und das Haushalts-
recht der Kommunalparlamente.
Die Ökonomisierung aller Lebensbe-
reiche wird zur alles bestimmenden
Handlungsmaxime, wobei sich dann
herausstellt: Viele bekommen weni-
ger, damit es einigen Wenigen besser
geht.
Die „Zustimmer“ sollten daran den-
ken: Nur Reiche können sich ein arme
Stadt leisten!

Fotografiert am Infostand der DKP
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Kommunales

Krebsregister
In den letzten Jahren war immer
wieder zu hören, dass Menschen in
unserer Doppelstadt an Krebs er-
krankt sind. Aktuell wurde in der ört-
lichen Presse von Hinweisen auf auf-
fällige Häufungen von Krebserkran-
kungen im Westen und Süden Mör-
feldens berichtet. Betroffene Bürger
sind in die Öffentlichkeit gegangen.
Sie vermuten einen Zusammenhang
nach Bau der Startbahn/West, zwi-
schen den enorm gestiegenen Flug-
bewegungen und der Häufung von
Krebserkrankungen.
Die DKP/LL hält es für dringend erfor-
derlich, diese Krankheitsfälle in ein
Register aufzunehmen. Sie stellte ei-
nen entsprechenden Antrag.
Bekannt ist, dass Prof. Greiser im
Umkreis des Flughafens Köln/Bonn
eine Zunahme von Krebserkrankun-
gen nachgewiesen hat. Unbestritten
ist: Fluglärm macht krank - vor allem
Störungen des Erholungsschlafs
schwächen das Immunsystem. Dazu
kommt ein Mehr an Abgasen. Das gilt

nach unserer Überzeugung auch für
das Umland des Frankfurter Flugha-
fens. Durch die steigende Zahl von
Flugbewegungen über die Startbahn
18 West und die seit September 2012
eingerichtete Südumfliegung auch
für schwere Maschinen sind die Emis-
sionen des Flugverkehrs gerade im
Südwesten unserer Stadt erheblich
gestiegen.
Dass zunehmend mehr Flugverkehr
über Jahre nicht ohne Folgen bleibt,
liegt auf der Hand.
Die Feststellung und Erfassung
schwerer gesundheitlicher Beein-
trächtigungen von Flughafenan-
wohnern liefert wichtige Fakten, um
dem Flughafen im Interesse der Ein-
wohnerinnen und Einwohner unse-
rer Stadt Grenzen zu setzen.
Ein Krebsregister mit den notwendi-
gen Grunddaten gibt es bereits. Das
hessische Krebsregister in Dillenburg
ermittelt und dokumentiert diese
Daten.
Wir wollen, das sich der Magistrat mit
dem bereits bestehenden Krebsre-
gister in Dillenburg in Verbindung
setzt. Diese Stelle ist eine Einrichtung
des Hessischen Gesundheitswesen.
Wir werden weiter darüber berich-
ten.

„Hessen vorn“
Diese Titelzeile in der „Frankfurter
Rundschau“ schmeichelt. Gerade
wurde Mörfelden-Walldorf als fahr-
radfreundlichste Stadt geadelt. Nach
Befragung von 50 Radfahrern kam
der Allgemeine Deutsche Fahrrad-
Club (ADFC) zu diesem Ergebnis.
Entweder hat er die falschen Leute
befragt, oder in anderen Kommunen
sieht es noch schlechter aus.
Zugegeben: In den letzten Jahren
wurde einiges getan. Neue Radwege,
bessere Beläge, Schilder, Radrouten-
karten, Fahren entgegen der Ein-
bahnstraße, Abstellmöglichkeiten
etc. stellen schon eine wesentliche
Verbesserung dar.
Die DKP und die DKP/LL dürfen sich
dabei auch auf die Schulter klopfen.
Sie haben jahrelang zu dem Thema
Anträge im Stadtparlament gestellt.
Bei jeder Haushaltsberatung standen

Radwege auf der Tagesordnung. Auf
unser Drängen wurde eine Arbeits-
gemeinschaft Radwege eingerichtet.
Diese AG wurde nun durch einen Rad-
verkehrsbeauftragten ersetzt. Mal
sehen, wie dieser Fachmann das Feld
bearbeitet und mit welchem Erfolg.
Die Auszeichnung für die Stadt ist
kein Ruhepolster. Verbesserungen
und Ergänzungen stehen an. Es gibt
keine Radwege nach Langen, Zeppe-
linheim/Frankfurt, Gräfenhausen,
Worfelden. Anbindungen an Kreis-
verkehre und Kreuzungen sind zu
optimieren, Unebenheiten bei Stra-
ßeneinmündungen zu beseitigen.
Entlang der B 44 von Mörfelden nach
Walldorf und Badesee steht ein Rad-
weg  noch  aus.   Ebenso  die  Route
Aschaffenburger Straße zum Bade-
see. Wir sind gespannt, welche Durch-
setzungskraft der neue Mann hat. Zu
seiner Unterstützung soll die Radwe-
ge-AG wieder aktiviert werden.      R. D.

Wasser darf nicht
privatisiert werden
Am 22. März ist „Weltwassertag“. Das
städtische Umweltamt sucht Foto-
modelle für eine Kampagne
„aquamöwa“.
Aus diesem Anlass sagen wir erneut:
Die Wasserversorgung muss eine öf-
fentliche Aufgabe bleiben. Nur so
kann der Zugang zu bezahlbarem und
sauberen Wasser gewährleistet blei-
ben.
Von der EU kommt seit einiger Zeit
viel Druck für Privatisierung. Nach ei-
nem enormen Protest der Bürger und
der Kommunen hat man offenbar
vorerst eingelenkt.
Eine Bürgerinitiative sammelte mehr
als eine Million Stimmen gegen die
EU-weite Ausschreibung von Wasser-
konzessionen. Abgesandte des Städ-
te- und Gemeindetags und Vertreter
der kommunalen und privaten Was-
serwirtschaft protestierten gegen
diese Pläne.
Aber die Spinnerei, nach der Kommu-
nen zukünftig ihre Wasserversor-
gung ab einer Auftragshöhe von 8
Millionen europaweit ausschreiben
müssen und dabei auch private An-
bieter berücksichtigen sollen, ist noch
nicht vom Tisch.
Die Kommunen könnten dann nicht
mehr frei entscheiden, wie sie die
Wasserversorgung vor Ort organi-
sieren.
Es  gibt  viele  negative  Beispiele  bei
Wasserprivatisierungen in anderen
Ländern. In Teilen Portugals stieg der
Preis um 400 Prozent für die Kunden.
In London spart das private Unter-
nehmen an den Leitungen, so dass es
immer wieder zu Wasserrohrbrüchen
kommt.  Vorteile haben durch die EU-
Vorstöße nur die großen Konzerne.
Auch in Deutschland gibt es bereits
Beispiele.
Die Wasserversorgung von Berlin ist
teilweise in den Händen der privaten
Unternehmen RWE und Veolia, die
nicht die Bedürfnisse der Menschen,
sondern ihre vollen Kassen im Sinn
haben.
Wasser gehört zur Grundversorgung
und ist kein Handelsobjekt. Die Priva-
tisierungspläne müssen endgültig
gestoppt werden.
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. . . aus der Post
In Deutschland werden Faschisten
staatlich subventioniert
Der Nazi Tino Brandt alias Otto und Grün-
der der Kameradschaft Thüringer Hei-
matschutz hat vom thüringischen Ver-
fassungsschutz in der Zeit von 1994-2001
umgerechnet 100.000 Euro erhalten. In
diesem Zeitraum haben die Erfurter
Schlapphüte insgesamt 1,5 Millionen
Euro in bar für nachrichtendienstliche
Zwecke bezahlt. Über den Spitzel Kai D.,
der für den bayrischen Verfassungsschutz
im Einsatz war, kursiert das Gerücht, er
habe im Laufe eines Jahrzehnts mehr als
75.000 Euro bekommen. Die Thüringer
Quelle Küche, die der Behörde nicht sehr
lange zu Diensten war, wird ebenfalls auf
eine hohe fünfstellige Summe geschätzt.
Tino Brandt gab voriges Jahr zu Protokoll,
er habe mit dem Geld vom Staat seine
politische Arbeit finanziert und davon
sogar Geldstrafen für seine braunen Ka-
meraden bezahlt. „Für mich persönlich
war es ein Nullsummenspiel“, behauptet
er. Brutto ist natürlich nicht Netto. Diese
staatliche Transferleistung wird wie die
Überbringer der Steuer-CDs mit pauschal
10% versteuert. Einige der braunen Zuträ-
ger sind angeblich arbeitslos und kassie-
ren Hartz IV oder andere Sozialleistun-
gen. Eigentlich müssten sie ihre Spitzel-
Tätigkeit als Nebenverdienst angeben,
aber der Quellenschutz schützt diesen
Sozialbetrug. Fliegt ein V-Mann auf, ge-
ben die Behörden oft noch einmal sehr
viel Geld aus, um Ihn vor möglichen Ra-
cheakten zu schützen. Viele der enttarn-
ten Quellen behaupten später wie Tino
Brandt, sie hätten das Geld fürs Agitieren
verwendet. Es sei - zumindest zum größ-
ten Teil - in die braune Szene geflossen.Das
mag oft eine Schutzbehauptung sein,
unplausibel ist es nicht. Schön zu wissen,
dass der Verfassungsschutz die faschisti-
sche Bewegung in Thüringen aufgebaut
hat. Das ist schon sehr cool, sagt anerken-
nend ein bundesweit führender Nazi, als
er mit Otto über dessen frühere Spitzel-
Arbeit plaudert. Und Otto weist darauf
hin, dass er leider keine Rente vom Verfas-
sungsschutz bekommen werde.
Vor diesem Hintergrund und den Schred-
deraktionen der Geheimen mag man
kaum glauben, dass ernsthaft ein Ver-
botsverfahren gegen die NPD betrieben
werden soll.          Einsender der Red. bekannt

An Herrn Heinz-Peter Becker, Bürger-
meister der Stadt Mörfelden-Walldorf

Sie und die Mehrheit des Stadtparlaments
haben den örtlichen Vereinen die Gebüh-
ren für die Benutzung von Technik und
Einrichtungen in den städtischen öffent-
lichen Räumen um mehrere hundert Pro-
zent erhöht.
Der DGB-Ortsverband zum Beispiel muss
für die Ausrichtung der Maifeier 300 Pro-
zent mehr bezahlen. Sie geben eine Emp-
fehlung, wo wir das Geld hernehmen
sollen. Dafür vielen Dank!
Wir werden der Erpressung nachgeben,
das Geld schon auftreiben und damit, so
hoffen wir, wieder eine gelungene, gutbe-
suchte Maikundgebung finanzieren.
Aber nicht unsere finanzielle Notlage ist
unser Hauptproblem, sondern die Dreis-
tigkeit, mit der die Bevölkerung unserer
Stadt in den nächsten Monaten mittels
Gebührenerhöhungen belastet werden
soll.
Sie sind in einer nicht beneidenswerten
Lage: Die Stadt ist hoffnungslos über-
schuldet.
Das liegt daran, dass unser Staat nicht für
die Kommunen sorgt, sondern für Banken
und Konzerne. Die Deutsche Bank fährt,
trotz Krise, satte Gewinne ein (wie viel
bekommt eine Bankangestellte?). VW-
Chef Winterkorn bekommt im Jahr über
18 Millionen Euro Gehalt (wie viel be-
kommt ein Autoarbeiter?). Der Bundes-
tag hat mit einem „Schutzschirm“ über
480 Milliarden eine Handvoll Banken vor
dem selbstverschuldeten Bankrott geret-
tet (wie viel bekommt ein Arbeitsloser?).
Der Staat kann das Geld nur einmal aus-
geben, entweder für die Reichen oder für
die Bevölkerung. Die Mehrzahl der Politi-
ker begünstigt die Reichen.
Sie, Herr Bürgermeister, wissen wie wir,
dass Politiker dafür reich belohnt werden,
durch offene und geheime Parteispen-
den, durch fürstlich bezahlte Vorträge

Ein Bürgermeister blickt nicht durch
Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung. Es geht um den Antrag
der DKP/LL, die Gebühren, welche die Stadt von Vereinen für das Ausleihen
von Geräten verlangt, wieder zu senken. Dietmar Treber,  von der DKP/LL-
Fraktion, machte auf die Bedeutung der Vereine aufmerksam und nannte
Beispiele, bei  denen Kosten von 60 auf rund 230 Euro gestiegen seien.
„Hierbei handelt es sich um den DGB-Ortsverband“, meinte der Bürgermeis-
ter. Dieser könne beim Kreisverband des DGB Unterstützung beantragen.
Dort aber gibt es nichts zu beantragen. Er sollte es wissen.
Das DGB-Ortskartell schrieb darauf einen „Offenen Brief“ in dem es  heißt:

und, indem sie nach ihrer Amtszeit lukra-
tive Jobs bekommen. Geld hat hierzulande
die Eigenschaft, von unten nach oben zu
fließen.
Dass Sie und die Parlamentsmehrheit jetzt
der Erpressung durch die Mächtigen nach-
geben, ist nicht gut!  Der DGB-Ortsver-
band soll jetzt versuchen, das Geld für die
erhöhten Gebühren aus irgendeiner Ge-
werkschaftskasse zu holen, die von den
vielen Arbeitslosen auch nicht zum Über-
laufen gefüllt werden kann?
Die Mörfelder Arbeiterbewegung hat das
Volkshaus gebaut. Arbeitslose haben sich
die Spenden dafür vom Mund abgespart.
Zwei Jahre nach Fertigstellung wurde
ihnen das Haus von der Barbarentruppe
der deutschen Banken und Konzerne, den
Nazis, gestohlen. In den sechziger Jahren
musste der Volkshaus-Verein das Haus
der Gemeinde schenken, weil keine Bank
einen Kredit für eine neue Heizung geben
und die Gemeinde auch nicht bürgen
wollte.
Und jetzt wird dem DGB-Ortsverband,
wie auch den anderen Vereinen, die aus
der Arbeiter- und Sportbewegung hervor-
gegangen sind, mittels unverschämter
Gebührenerhöhung das Haus (und auch
die Stadthalle) verleidet.
Das ist der Dank für das Geschenk? Ein
bisschen Scham täte not!
Sie und die Mehrheit des Stadtparlaments
stellen sich damit, ob Ihnen das passt oder
nicht, auf die Seite der Banken und Kon-
zerne. Sie entziehen der arbeitenden Be-
völkerung das Geld. Das ist ein Skandal,
der in der Öffentlichkeit noch nicht genü-
gend wahrgenommen wird.
Wir fordern:  Stellen Sie sich auf die Seite
der genug gebeutelten Bürger unserer
Stadt!
Machen Sie die Erhöhung rückgängig!
Nehmen Sie mit uns den Kampf auf ge-
gen die asoziale Politik der Banken, Kon-
zerne und ihrer Politiker!  Und hören Sie
auf mit weiteren Belastungen!
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Herzlichen Dank allen, die dem
„blickpunkt“ helfen:

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

Anfrage der DKP/LL-Fraktion

Bestattungen ohne Sarg

Den aktuellen gesetzlichen Bestim-
mungen des Bundes und des Landes
Hessen folgend sind beispielsweise
in unserer Nachbarstadt Rüsselsheim
jetzt auch Grablegungen ohne Sarg
möglich.

Wir fragen den Magistrat:
„Gibt es bereits Überlegungen, die Fried-
hofsordnung der Stadt Mörfelden-Wall-
dorf dahingehend zu verändern, dass Be-
stattungen ohne Sarg erlaubt werden?“

Antrag der DKP/LL-Fraktion

Teilnahme der Stadt an der Ver-
anstaltung „Der Kreis rollt“ für
2014 anmelden

„Die Stadt Mörfelden-Walldorf betei-
ligt sich 2014 an der Veranstaltung
„Der Kreis rollt - Autofreier Sonntag
auf der B 44“.
Der Magistrat wird gebeten, diesbe-
züglich Kontakt mit dem Kreis und
Sportkreis Groß-Gerau aufzunehmen
und die Beteiligung an der Vorberei-
tung und Durchführung anzumel-
den.“

In der Begründung heißt es:
Die Veranstaltung „Der Kreis rollt“, die im
vergangenen Jahr erstmals vom Kreis und
Sportkreis Groß-Gerau als autofreier
Sonntag auf der B 44 durchgeführt wur-
de, soll im nächsten Jahr wiederholt wer-
den.  Mörfelden-Walldorf hat gute Grün-
de, sich daran zu beteiligen: Die B 44 führt
durch beide Stadtteile, die Stadt gehört
zum Kreis, ist Radsporthochburg, will
verstärkt für’s Fahrradfahren werben und
empfiehlt, öfter mal das Auto stehen zu
lassen. Für das alles ist ein autofreier
Sonntag eine gute Werbung.   ...

Antrag der DKP/LL-Fraktion

Am Walldorfer Weg  wird eine
Straße nach Rosa Luxemburg
benannt

Als weitere mögliche Straßennamen
im Quartier werden vorgeschlagen:

Dietrich Bonhoeffer, Theologe;
4. Februar 1906 -  ermordet am
9. April 1945 im KZ Flossenbürg

Rudolf Breitscheid, SPD-Reichstags-
abgeordneter;
2. November 1874 - Tod am
24. August 1944 im KZ Buchenwald

Begründung:
Rosa Luxemburg (* 5. März 1871, ermor-
det am 15. Januar 1919 in Berlin) war eine
einflussreiche Vertreterin der deutschen
und europäischen Arbeiterbewegung.
Sie wirkte vor allem in der polnischen und
deutschen Sozialdemokratie als marxis-
tische Theoretikerin, Antimilitaristin und
Frauenrechtlerin. Sie gründete zu Beginn
des Ersten Weltkrieges 1914 die „Gruppe
Internationale“ und leitete mit Karl Lieb-
knecht den daraus hervorgegangenen
Spartakusbund. Als politische Autorin ver-
fasste sie zahlreiche zeitkritische Aufsät-
ze und ökonomische Analysen. Am Jah-
reswechsel 1918/19 gehörte sie zu den
Gründungsmitgliedern der KPD, deren
Programm sie hauptsächlich verfasste.
Sie wurde zusammen mit Karl Liebknecht
von Angehörigen der Garde-Kavallerie-
Schützen-Division ermordet.
Bei einer Quartiersbildung sollten darüber
hinaus namhafte Vertreter des antifa-
schistischen Widerstands aus Kirche und
Arbeiterparteien bedacht werden.

A U S  D E M  S TA D T PA R L A M E N T

Anfrage der DKP/LL-Fraktion

Wechsel der
Zuständigkeit des Rechnungs-
prüfungsamtes

Nach der Unterzeichnung des Ver-
trags zum kommunalen „Schutz-
schirm“ gibt es auch Änderungen bei
der Rechnungsprüfung unserer
Stadt.

Wir fragen den Magistrat:
„Ist nach dem Wechsel der Zustän-
digkeit des Rechnungsprüfungsam-
tes vom Landkreis zum Regierungs-
präsidium mit einer schnelleren Prü-
fung der Jahresabschlüsse unserer
Stadt zu rechnen?
Rechnet der Magistrat in den nächs-
ten Jahren häufiger mit „unvermute-
ten Kassenprüfungen?
Erhebt das Regierungspräsidium
höhere Prüfungsgebühren als der
Landkreis?“

Antrag der DKP/LL-Fraktion

Ärztliche Versorgung
 in unserer
Stadt sichern

In den kommenden Jahren kann es in
unserer Stadt durch die Aufgabe von
ärztlichen Praxen aus Altersgründen
zu Engpässen in der ärztlichen Ver-
sorgung der Bevölkerung kommen.

Die Stadtverordnetenversammlung
möge beschließen:
„Der Magistrat wird beauftragt zu
prüfen, ob eine der betreffenden ärzt-
lichen Praxen angekauft oder ange-
mietet werden kann und falls ja, zu
welchen Bedingungen.
Gleichzeitig soll recherchiert werden,
ob es möglich ist, junge Ärzte zur
Eröffnung einer allgemeinmedizini-
schen Praxis mit Kassenzulassung zu
bewegen, wenn diese zu günstigen
Bedingungen durch die Stadt ver-
kauft oder vermietet wird.
Die Gesundheitskommission ist zu
diesem Thema einzuberufen und zu
hören.
Die Stadtverordnetenversammlung
ist bis Ende Oktober dieses Jahres
über die Ergebnisse der Recherchen
zu informieren.“

Unsere Zeit
Wochenzeitung

der DKP
Probelesen  Mail:

 NeueImpulse@aol.com

CommPress Verlag GmbH
Hoffnungstraße 18

45127 Essen
Fax: 0201-24 86 484
www.unsere-zeit.de
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

V O R M E R K E N

Unser Tag – unser Kampf

Am2. Mai 2013 jährt sich zum 80. Mal
die Zerschlagung der deutschen Ge-
werkschaftsbewegung durch den Fa-
schismus. Sie begann mit dem Sturm
auf die Gewerkschaftshäuser, Wider-
standskämpfer wurden in Zuchthäu-
sern und Konzentrationslagern ge-
peinigt und ermordet. Am Ende war
Europa mit einem Vernichtungskrieg
überzogen. Hinter den Nazis stand
das deutsche Kapital, die Kriegsge-
winnler.

Kommt zur Kundgebung der
Gewerkschaften  am 1. Mai  2013

Es langt!

Altersarmut schreitet fort

Die Renten haben deutlich an Kauf-
kraft verloren. Das geht aus der Ant-
wort der Bundesregierung auf eine
schriftliche Anfrage der Linken hervor.
Es war ein drastischer Absturz in den
letzten zehn Jahren. Für die Rentne-
rinnen und Rentner in den neuen
Ländern sank sie um 22%, in den alten
Ländern um rund 18%. Denn wäh-
rend die Preise seit 2000 um fast 20%
stiegen, erhöhte sich der Rentenbe-
trag im Westen um 1,63% und im
Osten reduzierte er sich sogar um
2,42%. Meine Rente stieg in den letz-

Es langt!

Dieter Faulenbach da Costa tritt
nach 47 Jahren aus der SPD aus
und unterstützt „Die Linke“

Janine Wissler, Vorsitzende der Frak-
tion DIE LINKE im Hessischen Land-
tagerklärte u.a.: „Wir freuen uns sehr,
mit Dieter Faulenbach da Costa einen
prominenten Unterstützer in unseren Rei-
hen begrüßen zu können. Sein Austritt
unterstreicht die Mitverantwortung der
SPD für die jetzt eingetretene Lärm- und
Gesundheitsbelastung  der Menschen.
Seine umfangreichen Kenntnisse in Sa-
chen Flughafenausbau und Flughafen-
planung werden unsere bisherige Arbeit
unterstützen und bereichern.  DIE LINKE
wird  weiterhin an der Seite der Bürgerini-
tiativen und der vom Fluglärm geplagten
Menschen für eine Deckelung der Flugbe-

wegungen und die Schließung der Nord-
west-Landebahn eintreten“.

Dieter Faulenbach da Costa: „Dass ich
nun aus der SPD austrete und DIE LINKE
aktiv unterstütze, hat damit zu tun, dass
DIE LINKE immer eine klare Position zum
Flughafenausbau vertreten hat. Um er-
folgreich politische Problemlösungen zu
erhalten, muss DIE LINKE gestärkt in den
neuen Landtag einziehen. Sie wird dann
das ständige Menetekel einer Landesre-
gierung sein, die den Flughafenausbau
am falschen Standort vorbehaltlos be-
grüßt.
Auch die neuesten Versuche der SPD, mit
Kommissionen und Gesprächsrunden,
den berechtigten Unmut vieler Menschen
‚einzufangen‘, gehören zu einer längst
gescheiterten Strategie. Die Mediation

war nie ergebnisoffen gewesen, sie hat
sogar den Ausbau erst möglich gemacht.
Die SPD stellt Arbeitsplätze über die Ge-
sundheit der Menschen. Dies ist ethisch
und moralisch verwerflich.“

Hermann Schaus, DIE LINKE: „Wir freu-
en uns, dass nun ein prominenter Aktivist
gegen den Flughafenausbau an unserer
Seite für eine andere Verkehrs- und Wirt-
schaftspolitik kämpft. Die Interessen der
Menschen in der Region, die bisher denen
der Luftfahrtindustrie und Fraport unter-
geordnet wurden, muss endlich Priorität
eingeräumt werden. DIE LINKE wird auch
nach der Landtagswahl an ihrer Position
‚Die neue Bahn hätte nie gebaut werden
dürfen‘  festhalten und die Forderung
nach Schließung der neuen Landebahn
auf die Tagesordnung setzen.“

Leserbrief ten 12 Jahren um 6,32%. Das ist ein
jährlicher Durchschnitt von 0,52%.
Rechnet man dagegen allein die Kos-
ten für Heizung, Benzin, Wohnung,
so wird deutlich, wie die Alten ge-
schröpft wurden. Die Absenkung des
Rentenniveaus führt dazu, dass der
Wertverlust der Rente noch stärker
war, als bei den Löhnen. Die Regie-
rungen Schröder und Merkel haben
den Generationenvertrag aufgekün-
digt und die dynamische, lebensstan-
dardsichernde Rente zerstört. Die
Forderung: Nicht nur gute Arbeit und
gute Löhne, sondern endlich wieder
gute Rente, damit die Jungen und die
Alten gut leben können.

Name der Red. bekannt
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Schbrisch

Doo kannsde
lang picke,
bisde ans

Herrn kimmst!

Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Querbeat: Musik, gut aufgelegt
Freitag, 8. März 2013, 20:00 Uhr
Eintritt frei

Theater: „Die Marquise von O.“
von Heinrich von Kleist
Samstag, 9. März 2013, 20:00 Uhr

„Eine Aufführung des Turmalin-Theaters, Kunreuth, in
Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten der
Stadt Mörfelden-Walldorf
zum Internationalen Frauentag am 8. März.
Eintritt: 10 € / 5 € Vorverkauf im Kuba und bei der
Städtischen Frauenbeauftragten

Das Vinyl wird gerettet!
Schallplattenabend
Donnerstag, 21. März 2013, 20:00 Uhr

Quiz-Night
Freitag, 22. März 2013, 20:00 Uhr
Anmeldung ab 20 Uhr, Beginn 20:30 Uhr

StrickStickKick
Handarbeitsabend
Samstag, 23. März 2013, 18:00 Uhr

Country und Blues Jam Session
Freitag, 29. März 2013, 20:00 Uhr

Während des vom faschistischen Deutschland im Jahre 1939 entfachten Krieges kam schon ab 1940/41 die
„Kriegsfackel“, die Deutschland in die Welt getragen hatte,  zurück. Immer mehr alliierte Bomberverbände
warfen ihre Unheil bringende Last über deutschen Städten ab. Der Flughafen Frankfurt gehörte zu den
Abwurfzielen und damit war auch das Walldorfer Gebiet davon betroffen. In der Nacht vom 21. auf den 22.
Juli 1941 fielen zahlreiche Brandbomben in den Bereich Jourdanallee, trafen ein Wohnhaus und setzten das Holzlager der
Firma Coutandin in Brand. Noch größeren Schaden richtete damals eine schwere Luftmine an. Sie zerstörte mehrere
Wohnhäuser im Bereich Gaydoul-, Bahn- und Ponsstraße. Auch gingen öfter Sprengbomben in der Feldgemarkung oder
im Wald nieder. So auch im Frühjahr 1941, als eine Bombe auf dem Sportplatz der „Viktoria“ (heute „Rot-Weiß“) einen
großen Krater hinterließ. Das Fußballtor und der Bretterzaun zum benachbarten Platz vom damals verbotenen „Freien Turn-
und Sportverein“ (heute „SKG“) mit der kleinen Umkleidehalle im Hintergrund, war zerfetzt. Am nächsten Morgen trafen
sich dort fünf neugierige Walldorfer Buben. Es waren v. l. Jakob Cezanne, Heinrich Cezanne und hinten Heinz Ulbrich, Hans
Cezanne und Karl-Heinz Tron. Auf die Frage an Karl-Heinz Tron, was sie denn dort gemacht haben, sagte er: „Wir haben
Schiffcher fahrn lasse und Bombensplitter gesammelt“. Sie wussten damals nicht, in welcher Gefahr sie schwebten. Oft
explodierten nachträglich noch in der Nähe abgeworfene Blindgänger. Es war eine schlimme Zeit, die erst im März 1945,
nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen, für Walldorf zu Ende war.


