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Damen aus gutem Hause beim Pferde-
rennen in Baden-Baden.
Da passt doch der Brecht.
Aktuelle Zahlen belegen erneut: Die 
Armen werden ärmer, damit Reiche 
reicher werden können. Während 
sich Deutschlands Oberschicht in 
den letzten Jahren über enorme 
Vermögenszuwächse freuen konnte, 
schrumpft die Mittelschicht. Einer 
aktuellen Studie der Uni Duisburg-
Essen zufolge ging der Anteil jener 
Bundesbürger, die ein mittleres Ein-
kommen erzielen, seit 1992 um rund 
acht Prozent zurück.
Mittlerweile weist die Bundesrepublik 
die höchste Ungleichverteilung von 
Vermögen innerhalb der Eurozone 
auf. Da ist einerseits jene Klasse, 
die durch die oben abgebildeten 
Damen repräsentiert wird. Auf der 
anderen Seite sind jene Menschen, 
die laut einer neuen Erhebung des 
Statistischen Bundesamts „immer 
häufiger von Armut bedroht“ sind. 
Demnach galt 2014 fast jeder dritte 
Geringqualifizierte über 25 Jahre als 
armutsgefährdet. Das Risiko ist bin-
nen zehn Jahren deutlich gestiegen. 

Als armutsgefährdet gilt, wer weniger 
als 60 Prozent des mittleren Einkom-
mens erzielt. 2014 lag diese Schwelle 
für Einpersonenhaushalte bei einem 
monatlichen Einkommen von weni-
ger als 917 Euro.
Als „geringqualifiziert“ gilt, wer aus-
schließlich einen Hauptschul- oder 
Realschulabschluss oder gar keinen 
Hauptschulabschluss und keine ab-
geschlossene Berufsausbildung hat. 
Im vergangenen Jahr galten nach 
den Daten des Mikrozensus 30,8 
Prozent der Geringqualifizierten als 
armutsgefährdet. 2005 waren dies 
erst 23,1 Prozent.
In Ostdeutschland ist ein deutlich 
höherer Anteil betroffen - während 
im vergangenen Jahr in den neuen 
Bundesländern 37,5 Prozent der 
Menschen mit geringer Bildung als 
armutsgefährdet galten, lag die Quo-
te im Westen bei 29,8 Prozent.
Während also Mittel- und Unter-
schicht zunehmend in Existenznöte 
geraten, geht es den Reichen immer 
besser. Die obersten zehn Prozent 
besitzen geschätzt bis zu drei Viertel 
der deutschen Vermögen.

Vom Elend in der Welt
Der Zug der Flüchtlinge nach 
Europa hält weiter an -  in den 
Kriegsgebieten und Flüchtlings-
lagern wird die Situation immer 
unerträglicher. Die Zerstörungen 
der Infrastruktur, der Vormarsch 
des IS und zunehmender Terror 
gegen Zivilisten treiben nicht nur 
in Syrien immer mehr Menschen 
dazu, ihre Heimat zu verlassen. 
Die OECD verweist in einer ak-
tuellen Studie darauf, dass eine 
Stabilisierung der Lage in Staaten 
wie Libyen, Afghanistan und Pa-
kistan momentan ebenso wenig 
denkbar sei, wie ein Ende des 
Kriegs in Syrien. Das Flüchtlings-
hilfswerk der UN (UNHCR) macht 
schon länger darauf aufmerksam, 
dass den UN nicht mehr genü-
gend Geld für die Versorgung in 
den Lagern in den Nachbarlän-
dern zur Verfügung stehe.
Wir müssen mehr über die Ursa-
chen nachdenken und die Fakten 
benennen. Wie kann man sonst 
für die Zukunft lernen?
Es sind vor allem Kriege, die Elend 
und Not erzeugen.
Deutschland hat sich nicht 
unmittelbar an den Kriegen ge-
gen den Irak und gegen Libyen 
beteiligt, aber die USA, Großbri-
tannien, Frankreich und andere 
Länder.
Saddam Hussein galt als schlimm 
und ist weg. Aber ist die Situati-
on jetzt besser? Gaddafi galt als 
schlimm und ist weg.
Aber ist die Situation jetzt besser? 
Kriege müssen überwunden 
werden, wenn man ernsthaft will, 
dass Menschen nicht gezwungen 
werden, zu fliehen.

Denn die einen sind im Dunkeln
Und die andern sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte
Die im Dunkeln sieht man nicht.
BERTOLT BRECHT
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„Besonderheit“
Die Kommunalwahl rückt näher. 
Die Parteien beginnen sich zu 
rühren. Es wird bald Infostände 
mit den ersten Hochglanzpro-
spekten geben.
Die DKP Mörfelden-Walldorf wird 
zur Kommunalwahl am 6. März 
2016 mit der Wählergemeinschaft 
DKP/Linke Liste auch wieder an-
treten. Aber wir stehen mit dieser 
Zeitung nicht nur vor Wahlen je-
den Monat auf dem Rathausplatz 
und reden mit den Leuten. Das 
macht den Unterschied.
Dabei gibt es viele Gespräche. 
Viele wissen, wie wichtig der 
„blickpunkt“ für die Kommunal-
politik ist.
Wir sind bewusst Opposition. Wir 
wissen: Auch als Opposition kann 
man mit den Bürgerinnen und 
Bürgern viel bewegen.
Wenn die Opposition dazu noch 
mit einer eigenen Zeitung Auf-
klärung und politischen Druck 
machen kann, um so besser.
Ja, da ist die DKP/LL eine „Beson-
derheit“ in der Stadt, wie einer von 
der SPD sagte.
Wissen sollte man natürlich auch: 
Wenn die DKP/LL nicht mehr im 
Stadtparlament vertreten wäre, 
käme sicher bald das Aus für 
den „blickpunkt“, der seit 1969 
herausgegeben wird.
Im Gegensatz zu den anderen 
Parteien spenden die DKP/LL-
Stadtverordneten den größten 
Teil ihrer „Sitzungsgelder“ und 
ermöglichen damit den Druck 
der Zeitung.
Auch das eine „Besonderheit“.

De Wounerernst is geschdorwe.
Es sprach sich schnell herum. 
„De Wounerernst“ (Wagner-Ernst) - das 
war Ernst Schulmeyer - ein Wagner. 
Er war einer der Letzten seines Faches.
Aktiv im Museum und im Heimatverein, 
aktiv im Leben. 
Die Augen machten in den letzten 
Jahren nicht mehr so mit - er kannte aber 
sein Gegenüber an der Stimme. 
Seine Hände an der Drechselbank 
behandelten das Holz liebevoll und 
sensibel. 
Viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt haben noch die Weihnachts-
geschenke, die er im Museum herstellte: „Christbeemscher“ und „Dob-
scher“. So viel Fachwissen und Lebensweisheit gehen mit ihm verloren. 
Sein Humor fehlt uns. Ernst starb am 19. 9. im Alter von 83 Jahren.

Lebensgefährliche 
Sparpolitik
Von 2007 bis 2014 wurden 320 öf-
fentlichen Bäder dichtgemacht – viele 
Kinder können auch deshalb nicht 
schwimmen.
In diesem Jahr gab es bis August be-
reits 22 Badetote in Hessen, meldete 
die Deutschen Lebensrettungs-Ge-
sellschaft (DLRG). Im gesamten Jahr 
2014 waren es 17 Badetote.
Viele öffentliche Bäder schließen. 
Gleichzeitig lassen sich immer mehr 
Eigenheimbesitzer ein privates 
Hallenbad bauen. Die Dialektik von 
öffentlicher Armut und privatem 
Reichtum hat fatale Folgen.
Der Vizepräsident der DLRG, Jochen 
Brünger, wählte dazu drastische 
Worte: „Unsere Kinder als Opfer der 
Bäderpolitik“.  Die Hälfte unserer 
Grundschüler und ein Drittel der 
Unter-18-Jährigen könne heute nicht 
mehr sicher schwimmen. Neben haus-
gemachten Problemen (Schwimmen 
sei ein vernachlässigtes Schulfach, das 
an den Schulen weiter an Bedeutung 
verliere) machte Brünger einen wich-
tigen Aspekt aus: die Schließung von 
öffentlichen Schwimmbädern, was 
unter anderem die Anfahrtszeiten 
und Kosten in die Höhe treibe.
Zwischen 2007 und 2014 wurden 
in Deutschland 320 der rund 7000 
öffentlichen Bäder geschlossen, wei-
tere 580 sind gefährdet. Wir werden 
wachsam bleiben müssen, damit 

solche Pläne nicht auch in unserem 
Rathaus auf den Tisch kommen.
80 Prozent der öffentlichen Bäder 
befinden sich in kommunalem Ei-
gentum. Ihr Bau und Erhalt zählt zu 
den freiwilligen Leistungen. Und in 
Zeiten, in denen Steuereinnahmen 
wegbrechen und die Kosten für die Er-
füllung der Pflichtaufgaben wachsen, 
stehen eben auch die Schwimmbäder 
zur Disposition, in denen die Kleinen 
lernen, sich buchstäblich über Wasser 
zu halten, statt zu ertrinken. 

Ein Riss geht durch  
die Gesellschaft
Ähnlich wie in den USA wird der Riss 
in unserer Gesellschaft immer tiefer. 
Öffentliche Armut auf der einen 
Seite - und auf der anderen? 660.000 
private Schwimmbadbesitzer gibt es 
bereits, erklärte der Bundesverband 
Schwimmbad und Wellness e.V. Dar-
unter überwiegen die Pools im Garten 
mit 472.000 und Hallenbäder mit 
126.000 Exemplaren. Und es werden 
mehr: Rund 260.000 Haushalte planen 
in den nächsten Jahren, einen Pool 
oder ein Hallenbad zu bauen. Zudem 
wollten rund 30 Prozent der privaten 
Hallenbadbesitzer in absehbarer Zeit 
50.000 und mehr Euro für Ausbau oder 
Sanierung ihres Bades investieren.
In den Kommunen geht es weniger 
luxuriös zu: Die Unterhaltung eines 
öffentlichen Schwimmbades ist 
kostendeckend nicht möglich, weiß 
man beim Deutschen Städte- und 
Gemeindebund. Die Kostendek-

kungsgrade schwanken zwischen 
27,2 Prozent in Freibädern, 31 Prozent 
in Hallenbädern und bis zu 83 Prozent 
in Freizeitbädern.
Lapidar muss man sagen: Wir bezah-
len überall genug Steuern.
Und wenn es auch viele nicht hören 
wollen: Geld ist genug da. Bei der 
Bankenrettung ging es über Nacht, 
bei den Rüstungsausgaben geht’s 
steil nach oben.             (siehe Kasten S. 5)
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Strooßebeidrääsch

Freschd misch die Berda 
im See: „Bisde aa bedroffe, 
wenn die Aalieschergebier 
oigefehrd werd?“ „Isch 
honn e Eckgrundstick, dess 
werd deier“, sechd se dann 
noch.
Isch vezehl er was vun  
„grundhafte Sanierung“, 
die ooschdehe misst un 
saach „momendan hannse Schiss uff de Borjemosderei, 
weil baal Wahle soin“.
Sie schitteld de Kopp un sechd: „Do sitze se doch die 
Aaliescher - die liesche uns oo un rigge net demidd erraus, 
wasse vorhann“.
Wähl’ hald die Rore, saach isch noch - do hippe se!

Kranzniederlegung am Salvador-Allende-Platz. Mitglieder 
des früheren Chile-Komitees erinnerten an den Umsturz 
vor 42 Jahren. Der demokratisch gewählte, sozialistische 
Präsident Salvador Allende war am 11. September 1973 
durch einen Militärputsch gestürzt und ermordet worden. 
„Wir vergessen nicht, dass der Putsch von der CIA  initiiert 
wurde“, erklärte Jossy Oswald. 

Leo Spahn, Mitglied der Fraktion der DKP/LL, wurde nur 66 
Jahre alt. In einer Gedenkfeier wurde er nun offiziell von 
seinen politischen Weggefährten verabschiedet. Zur Feier 
im Bürgerhaus waren über 100 Menschen gekommen. Mit 
Leo Spahn haben viele engagierte Menschen einen guten 
Freund und aktiven Mitstreiter verloren.

Im Heimatmuseum Mörfelden gab es am 16. September einen 
außerordentlich gut besuchten Brecht-Abend. 
Bertolt Brecht war einer der einflussreichsten deutschen 
Lyriker des 20. Jahrhunderts. 
Rudi Hechler las Texte und gab viel Wissenswertes aus dem 
Leben des Dichters zum Besten. Er wurde unterstützt von 
Marianne Walz und Bernd Heyl.

L E S E R M E I N U N G

Zum Bahnhof Mörfelden/ÖPNV erreichten uns 
folgende „Gedanken“

Der teure und schöne Aufzug am Mörfelder Bahnhof ist 
voll verdreckt, vandalisiert und funktionsunfähig. Immer 
wieder - immer öfter.
Es gibt viel Polizeipräsenz bei Demos in Frankfurt zum 
Schutz der Banken - Null Polizeipräsenz am Mörfelder 
Bahnhof zum Schutz öffentlicher Einrichtungen. Endlich 
Kameras! Wie bei Demos!

Die Buslinien 751 (Darmstadt/Frankfurt) und 752 (Rüs-
selsheim/Frankfurt) fallen oft aus – seit Monaten hat das 
sporadisch und „leise“ zugenommen. Was steckt dahinter? 
Bald kommt der Winter - dann stehen die wartenden 
Fahrgäste im Kalten! Eine Werbung für den Öffentlichen 
Personennahverkehr ist das nicht.

Yanni Moschatos

Monatlicher Infostand der DKP/LL. Es gibt den jeweils neu 
erschienenen „blickpunkt“ und viele Gespräche.
Der ständige Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern ist 
eine Voraussetzung für eine gute „Zeitung“ und für eine gute 
Kommunalpolitik. Linke Opposition bleibt wichtig und der 
„blickpunkt“ gehört dazu! 
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Hier kommen MenschenHier kommen Menschen
Weiterhin kommen viele Flüchtlin-
ge. In unserer Stadt kümmert sich 
seit vielen Monaten das „Netzwerk 
Asyl“ ehrenamtlich um die bei uns 
eingetroffenen Menschen. Auch 
in Mörfelden-Walldorf gibt es eine 
große Hilfsbereitschaft. Hier leben 
seit Jahren Menschen vieler Natio-
nalitäten zusammen. Es gibt eine 
antifaschistische Grundhaltung und 
eine entwickelte Solidarität.
Allerdings wissen wir aus Erfahrung 
auch, dass sich die Lage schnell 
ändern kann. Auch hier gibt es eine 
wachsende Zahl von Menschen mit 
geringem Einkommen und Angst 
vor dem sozialen Abstieg. Es gibt 

Ein aufregender Fernsehabend  im 
Ersten. Der Spielfilm „Meister des 
Todes“ und eine Doku erzählen  von 
den schmutzigen Waffengeschäf-
ten bei Heckler und Koch.
Einer unserer Leser, der die Do-
kumentation über die Machen-
schaften und Verbrechen dieser 
Rüstungsschmiede sah, meinte: 
„Eigentlich müssten diese Firmen 
die Kosten übernehmen, die jetzt 
für Flüchtlinge entstehen.“
Realistisch sollte man hinzufügen: 
„Solange Rüstung ein profitables 
Geschäft ist, ist der Frieden immer 
in Gefahr!“

Neubürger mit wenig persönlichen 
Kontakten und ohne Verbundenheit 
zur Stadt und ihrer Geschichte. Es gibt 
auch hier Ängstlichkeit vor „Über-
fremdung“ und „Belästigungen“.
Bei einer möglicherweise schnellen 
Zunahme der Zahl von Flüchtlin-
gen und Asylsuchenden können im 
Untergrund schwelende Vorurteile 
- vor allem vor Wahlen - auch hier 
schnell hochkochen. Man kann dem 
entgegenwirken - vor allem mit 
rechtzeitigen Informationen über 
Ursachen, Hintergründe und konkrete 
Entwicklungen.  Wichtig ist auch eine 
Aufklärung über die Ursachen. In der 
„Süddeutschen Zeitung“ (17. August 

1915) schrieb Heribert Prantl: „...Die 
Flüchtlingszahlen, die Deutschland 
beunruhigen, sind auch Folge dessen, 
was der Raubtierkapitalismus und die 
gewachsene Bereitschaft der Geostra-
tegen, Interessenkonflikte mit Gewalt 
zu lösen, angerichtet haben.“
Die entstandene Solidarität in unse-
rem Land muss man hoch einschät-
zen. Das ist auch eine Antwort auf „Pe-
gida“, Neonazis und Brandanschläge. 
Aber jetzt stehen wir vor der kalten 
Jahreszeit.  Es ist gut, wenn Väter und 
Mütter, Omas und Opas mitfühlend 
die Flüchtlingsberichte und die Not 
der Kinder erleben. Die da zu uns 
kommen sind Menschen.
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Initiativen der DKP/LL-Fraktion                
Anfrage                                                                               
Spuren von Wall und Graben
Welche Spuren von Wall und Graben, 
die das Dorf Mörfelden bis ins 19. 
Jahrhundert umgaben, sind noch 
vorhanden?
Wie sind sie dokumentiert?
Sind sie als Denkmal erfaßt bzw. zur 
Aufnahme ins „Denkmalbuch“ vor-
geschlagen?

Anfrage
Betriebserweiterung am  
Kalksandsteinwerk
Wie weit ist die Verfüllung des Born-
bruchsees am Kalksandsteinwerk 
Mörfelden zur Erweiterung des Be-
triebsgeländes fortgeschritten?
Welches Material wurde bisher dort 
eingebracht?
Wie wird die Unbedenklichkeit des 
Materials kontrolliert?
Hat die Firma den angekündigten 
Antrag auf Genehmigung der Rodung 
angrenzender Waldflächen zur Erwei-
terung der Lagerfläche inzwischen 
gestellt? 

Antrag
Gedenken reicht nicht -  
atomwaffenfrei jetzt!
„Die Stadtverordnetenversammlung 
von Mörfelden-Walldorf unterstützt 
aktiv alle Initiativen für eine atomwaf-
fenfreie Welt. Sie fordert die Bundes-
regierung auf, dies ebenso zu tun und 
sich nachdrücklich für die Ächtung 
und Vernichtung aller Atomwaffen 
einzusetzen. Dies gilt insbesondere 
für die in unserem Land gelagerten 
US-Atomwaffen.
Die Stadtverordnetenversammlung 
erneuert ihren Beschluss, unsere Stadt 
symbolisch als „Atomwaffenfreie 
Zone“ zu erklären.

An den Ortseingängen werden die 
entsprechenden Hinweisschilder 
wieder angebracht.“

A u S  D E M  S t A D t P A r L A M E n t

Passend
„Frankfurter Rundschau“  
vom 23. September 2015:
„Büchels nukleare Zukunft - Die USA mo-
dernisieren ihr internationales Atomwaf-
fen-Arsenal“. Im Bericht: Rund 150 bis 200 
Atombomben in Europa werden moderni-
siert. Auch die 20 in der Eifel. Sie bringen die 
Sprengkraft von mehr als dem Zehnfachen 
der Hiroshima-Bombe. Die deutsche Re-
gierung zeige sich desinteressiert - hieß es 
dann noch.

„Frankfurter Rundschau“  
vom 21. September 2015  
(Faksimile):
Bundeswehr fliegt über dem Baltikum - 
hochbewaffnet. Die Operation soll der Ab-
schreckung Russlands und der Motivation 
der Soldaten dienen.

„Frankfurter Rundschau“  
vom 31. August 2015:

Bundeswehr fordert mehr Waffen. Auf Anweisung von der Leyens hat die 
Bundeswehr bereits 100 stillgelegte Leopard II Panzer zurückgekauft. 
Für rund 220.000 Euro das Stück. Nach der endgültigen Modernisierung 
rechnen Experten mit Kosten zwischen 3 und 5 Millionen Euro pro Panzer.

Begründung:
In den 1980er Jahren haben viele 
Städte und Gemeinden ihr Territorium 
symbolisch zu atomwaffenfreien Zonen 
erklärt. 
Auch Gewerkschafts- und Naturfreun-
dehäuser folgten diesem Beispiel. 
Mit dieser Aktion wollten sie der Forde-
rung nach Frieden und Abrüstung, vor 
allem der Ächtung und Abschaffung 
der Atomwaffen, Nachdruck verleihen.

Mörfelden-Walldorf war die erste Stadt 
in Deutschland, die als „Atomwaf-
fenfreie Zone“ auf sich aufmerksam 
machte. Die bemerkenswerte Städte-
partnerschaft mit Wageningen geht 
auf eine aus diesem Grund entstandene 
„Friedenspartnerschaft“ zurück. 
Mit einer Ausstellung im Walldorfer 
Rathaus, Fahnen, Bannern und Streu-
zetteln wurde im Juli und August in 
unserer Stadt an die Atombomben-
abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 
erinnert. Dort hieß es u.a.: „Gedenken 
reicht nicht - atomwaffenfrei jetzt! 
… Diese Jahrestage mahnen, alles 
uns Mögliche zu tun, damit solche 
Tragödien sich nicht wiederholen.“ 
Wir wollen, dass sich die Stadtverord-
netenversammlung deutlich für eine 
atomwaffenfreie Zukunft ausspricht 
und den Bürgermeister unterstützt, 
der als Mitglied der „Bürgermeister für 
den Frieden“ hier aktiv geworden ist. 
Gedenken reicht nicht.

Die Inschrift auf der Sandsteintafel am 
Naturfreundehaus in Mörfelden.
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„linksradler“ waren dabei

„linksradler“ haben auf Initiative un-
seres Fraktionskollegen Leo Spahn 
erstmals 2014 beim Stadtradeln in 
Mörfelden-Walldorf mitgemacht. 
Leider konnte Leo in diesem Jahr 
nicht mehr den Teamkapitän machen. 
Wir hatten aber auch 2015 für die DKP/
Linke Liste ein Team angemeldet, um 
diese Aktion für mehr Klimaschutz 
und bessere Radwege zu unterstüt-
zen. Wir wollen damit uns selbst und 
andere ermuntern, öfter mit dem Rad 
zu fahren. 
Beim Abschlussfest am Mörfelder Dal-
les wurden die Ergebnisse präsentiert. 
Insgesamt wurden fast 140.000 km 
gefahren.  Dank an alle, die ihre vom 
24.8. - 13.9. gefahrenen Kilometer 
eingebracht haben.

Landratswahl 

Im Vorfeld der Kommunal- und Kreis-
tagswahl findet im Kreis Groß-Gerau 
am 6. Dezember die Landratswahl 
statt. DIE LINKE. hat Christiane Böhm 
- Kreistagsabgeordnete und stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende der 
Kreistagsfraktion DIE LINKE.Offene 
Liste - als Kandidatin aufgestellt. 
Daneben sind bisher der SPD-Amts-
inhaber, sein CDU-Herausforderer 
und ein Pirat als Kandidaten benannt. 
Die DKP im Kreis Groß-Gerau hat 
beschlossen, die Kandidatin der 
Linkspartei zu unterstützen.

Den Grünen ist alles grün

Auf einer Radtour durch die Gemar-
kung haben sich die Grünen die 
Verfüllung des Bornbruchsees zur 
Erweiterung des Betriebsgeländes 
am Kalksandsteinwerk angesehen, 
die sie vor Jahren abgenickt haben. 
Von der geplanten Erweiterung im 
angrenzenden Wald war in der Presse 
keine Rede. Womöglich ist die bei 
der „grünen“ Regierungspräsidentin 
auch schon durch. Es gab Zeiten, da 
wäre von den Grünen bei derartigen 
Vorhaben schon im Vorfeld heftig-
ste Kritik gekommen. Heute scheint 
„Schweigen im Walde“ die erste 
Grünen-Pflicht zu sein.

SPD-Zeitung angekündigt

Seit sich der windige Herr Houy verzo-
gen hat, der vor fünf Jahren auf Kosten 
seiner Drucker und Träger mit seinem 
antikommunistischen Wochenblatt 
in unserer Stadt Wahlkampf für die 
SPD gemacht hat, steht die Partei mit 
„leeren Händen“ da. Im April haben 
die Sozialdemokraten einmal mehr 
eine Zeitung angekündigt, die drei 
bis vier Mal im Jahr erscheinen soll. 
Die erste Ausgabe sollte es noch vor 
den Sommerferien geben.
Bis jetzt ist wohl noch nichts draus 
geworden - zumindest haben wir 
noch keine gesehen. Bis zur Kom-
munalwahl im März wird’s ja viel-
leicht noch was werden. Nebenbei: 
In derselben Zeit haben wir - ohne 
große Ankündigung - jeden Monat 
einen „blickpunkt“ verteilt. Wir sind 
gespannt, wie die Wählerinnen und 
Wähler das bewerten.

CDU-Programm vorgestellt

Wenn man der Presseberichterstat-
tung folgt, hat die CDU mit ihrem 
kommunalen Wahlprogramm eine 
gut gefüllte „Wundertüte“ präsentiert.
Mal sehen, was bis zur Beschlußfas-
sung im November noch rausge-
strichen wird. Drin bleiben wird auf 
jeden Fall, dass es künftig ein anderes 
und positives Verhältnis zum Frank-
furter Flughafen geben soll, mehr 
Kooperation mit Unternehmen und 
die Absicht, städtische Wohnungen, 
Immobilien und Gaststätten zu ver-
kaufen.
Die Zeichen stehen also auf Ausver-
kauf und Orientierung an Wirtschafts-
interessen. 
Für uns ist das keine Empfehlung. 
Für bereitwillige Koalitionspartner 
womöglich schon.

Erbschleicher

Die FDP kämpft bundesweit ums 
Überleben. Ob sie in unserer Stadt 
wieder zur Kommunalwahl antritt, ist 
fraglich.  Da kommen die „Freien Wäh-
ler“. Mit Hochglanzbroschüren, Groß-
plakaten und Anzeigen versuchen sie, 
auf sich aufmerksam zu machen. Ob 
es ihnen gelingt, die FDP zu beerben, 
wird sich zeigen. Sie probieren es je-
denfalls. Ideologiefrei, bürgernah und 
wirtschaftsorientiert wollen sie sein. 
Das „wirtschaftsorientiert“ nehmen 
wir ihnen unbesehen ab. Aber dass es 
nach dem zu erwartenden „Abgang“ 
der FDP einen neuen Verein mit den 
selben Zielen braucht, wird hoffent-
lich nicht allzuviele Wählerinnen und 
Wähler überzeugen.

Einmischen

Auch zum Haushalt 2016 wirbt die 
Stadt um Bürgerbeteiligung. Gefragt 
sind Vorschläge zu Prioritäten, Spar-
maßnahmen und Einnahmeverbesse-
rungen. Mit einem „Bürgerhaushalt“ 
hat das nichts zu tun. Wer bei dieser 
Art Beteiligung mitmacht, ist gut 
beraten, wenn er sich für die Erhal-
tung und den Ausbau notwendiger 
städtischer Einrichtungen ausspricht 
- insbesondere die Finanzierung der 
Kitas als Bildungseinrichtungen durch 
Land und Bund.
 Wenigstens verdient in diesem Jahr 
kein „Beteiligungsmanager“ daran, 
dass sich Bürgerinnen und Bürger 
in die Haushaltsberatungen einmi-
schen. Das können sie sowieso das 
ganze Jahr über ungefragt tun, indem 
sie dem Bürgermeister, dem Stadt-
kämmerer, der Verwaltung und/oder 
den Stadtverordneten ihre Fragen 
stellen und ihre Meinung sagen - das 
nennt man Demokratie.

Kurz  und  knapp

Danke !
Wir bedanken uns herzlich für die Spenden, die uns in den  

letzten  Wochen erreichten. Die Spenden kann man steuerlich absetzen.
Wer eine Spendenquittung benötigt, kann sich bei uns melden.

Gerd Schulmeyer , Mörfelden, Wolfsgartenstraße 2
Telefon 23366    GerdSchulmeyer@gmx.de
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Kein terminal 3   nachtflugverbot  von 22 bis 6 uhr

 

Für Leo Spahn rückt 
Erich Schaffner, Schauspieler 
und aktiver Gewerkschafter, 

in die 
Stadtverordnetenversamlung 

nach.

Er wird die DKP/Linke Liste 
im Umweltausschuss und der 

Radwege AG vertreten.

Erich Schaffner 
rückt nachAuf den Spuren der  

Moorsoldaten 
Eine Veranstaltung der Linken runde mit Fietje Ausländer 

Fietje Ausländer von der Gedenkstätte Esterwegen 
spricht über die Geschichte der Emslandlager (1933-1945) 

und berichtet anhand von ausgewählten Bild- und 
Tondokumenten sowie Aufnahmen der mittlerweile 

über 1000 existierenden Interpretationen über die Entstehung, 
Verbreitung und Bedeutung des Moorsoldatenliedes 

bis in die heutige Zeit. 

Mittwoch, 14. Oktober 2015, 20 uhr, Bürgerhaus Mörfelden 

Jetzt die reißleine ziehen! 
In einer gemeinsame Presseerklärung 
der Bürgerinitiativen in  Berlin heißt 
es:  Keinen weiteren Euro für das Milliar-
dendesaster BER am falschen Standort.
 
Über 100.000 Bürger Berlins und 
Brandenburgs wenden sich an die 
Volksvertreter in den Parlamenten 
Berlins und Brandenburgs:  Wie lange 
wollen Sie sich als Abgeordnete noch 
mit Falschaussagen der Flughafenbe-
treiber abfinden und Ihre Kontrollauf-
gaben versäumen? 
Aktueller Anlass:  In Bereichen des 
Terminals des Flughafens Berlin 
Brandenburg wurden zu hohe Dek-
kenlasten festgestellt.  
Wir fordern alle, die eine politische 
Verantwortung am Projekt BER tra-
gen, auf, jetzt sofort die Reißleine zu 
ziehen: 
Beenden Sie die Bauarbeiten am 
Flughafen BER am falschen Standort 
und stoppen Sie die gigantische 
Vernichtung und Umverteilung von 
Steuergeldern! 

Fraport-Deal  
schadet Griechenland
Anlässlich einer Protestaktion zu den 
möglichen Folgen der Übernahme 
von 14 gewinnbringenden Regio-
nalflughäfen in Griechenland durch 
die Fraport AG erklärte DIE LINKE. im 
Landtag: 
„Es ist ein Hohn, wenn sich die Fraport 
AG, die sich mehrheitlich im Besitz 
von Hessen und Frankfurt befindet, 
an dem Ausverkauf des griechischen 
Tafelsilbers beteiligt. Gewinne wür-
den dadurch nicht mehr für den grie-
chischen Staat, sondern für deutsche 
Unternehmen, Frankfurt und Hessen 
erwirtschaftet werden.“
Es sei eindeutig zum Schaden Grie-
chenlands, wie sich Fraport mit der 
Unterstützung von Ministerpräsident 
Volker Bouffier (CDU) an der Auswei-
dung der griechischen Infrastruktur 
beteilige, so Wissler.
„Dass sich Fraport 14 gewinnträch-
tige Flughäfen für 40 Jahre sichern 
will, der griechische Staat jedoch die 
restlichen, unrentablen, aber für die 
Versorgung der Bevölkerung uner-
lässlichen Regionalflughäfen weiter 
betreiben muss, macht eines deut-
lich: Das Ganze ist Teil einer von der 
deutschen Regierung mit zu verant-
wortenden Erpressungspolitik und 
trägt nur dazu bei, das Staatsdefizit 

Griechenlands weiter zu vergrößern. 
DIE LINKE. wendet sich entschieden 
gegen eine Politik, die den Menschen 
in Griechenland schadet und zudem 
eine an sich notwendige europäische 
Solidarität komplett vermissen lässt.“

Grundwasserverseuchung 
am Frankfurter Flughafen
Schon 2006 wurde eine Belastung von 
Grundwasser unter dem Gelände des 
Frankfurter Flughafens mit perfluo-
rierten Chemikalien - PFC- festgestellt.
Insbesondere die als toxisch einge-
stuften perfluorierten Tenside ste-
hen zusätzlich als krebserzeugend 
in Verdacht. Deren Anwendung ist 
bereits seit 2008 EU-weit verboten. 
Die nachgewiesenen Belastungen 
mit perfluorierten Chemikalien auf 
dem Flughafengelände sind mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auf die 
Anwendung von PFC-haltigen Ent-
eisungsmitteln und Löschmitteln 
zurückzuführen. Grundwasserver-
unreinigungen mit perfluorierten 
Chemikalien sind auch von anderen 
deutschen Flughäfen, z.B. Düsseldorf, 
Nürnberg oder München, bekannt.
 
Bei Untersuchungen wurde am Frank-
furter Flughafen die höchste Konzen-
tration mit perfluorierten Tensiden 
im Grundwasser unter dem Gelände 
der ehemaligen Rhein-Main-Airbase 
im südlichen Bereich des Flughafens 
nachgewiesen. 
Im Nordosten des Flughafens befin-
den sich vierzehn Sanierungsbrun-
nen, aus denen belastetes Grundwas-
ser gepumpt wird. 
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unser Lexikon

Stadtgeschichten

Schbrisch

Aale Scheiern 
brenne 

am hellsde.

KuBa
Veranstaltungen 
im  Kulturbahnhof 
Mörfelden 
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Es war im Sommer, Anfang der 1930er Jahre, ein Freudentag für die ganze Familie Raiß in der Mörfelder  Bou-
quettengartenstraße, der späteren „Gartenstraße“, die seit der Fusion mit Walldorf „Wolfsgartenstraße“ heißt, 
da es in Walldorf eine längere „Gartenstraße“ gab. Die Kuh der Familie Raiß, eine „Simmentaler“ mit Namen 
„Liese“, brachte nicht nur das erwartete und auch übliche „eine“ Kälbchen zur Welt, sondern bescherte ihnen, 
was seltener vorkommt,  gleich zwei, also Zwillinge. Damals gab es für die Kühe noch keine künstliche Befruchtung, 
so dass die Landwirte, die keinen eigenen Bullen hatten, ihre Kuh zum Gemeindeeigenen führten. Dieser befand sich 
neben etlichen Ziegenböcken in Mörfelden im Faselstall („Farrnstall“) in der Hintergasse. Auch Heinrich Balthasar Raiß 
nahm seine „Simmentaler Liese“  9 Monate vor der Geburt an die Leine und brachte sie zum Bullen in die Hintergasse. 
Die großwüchsige und gescheckte Rasse geht auf Hausrinder im Simmental im Berner Oberland zurück. Die Kuh im 
Hause Raiß sorgte nicht nur für Nachwuchs, sie lieferte auch Milch und wurde vor den Wagen gespannt, um Holz aus 
dem Wald und Futter sowie Heu heim zu fahren.
Auf dem Foto steht stolz   Heinrich Balthasar Raiß (1870-1948) mit seinen beiden Kälbchen. Er war  Nebenerwerbsland-
wirt und hauptberuflich Lademeister bei der königlich-preußischen Staatsbahn. Man nannte ihn in Mörfelden auch 
„Spargel-Raiß“, da er schon im Jahre 1910 als einer der ersten Spargel anbaute. Ganz rechts steht seine Frau Margarethe 
Raiß geb. Arndt (1876-1938) und in der Mitte Jakob Fritz. Der Name des Kindes ist nicht bekannt.   

Spieleabend
Dienstag, 6. Oktober 2015, 20 Uhr - Eintritt frei

Mythos „Trümmerfrauen“: Die Geschichte eines deutsch-
deutschen Erinnerungsortes
Lesung mit Leonie Treber
Donnerstag, 8. Oktober 2015, 20 Uhr - Eintritt frei

Ri-Ra-Rost-Café
Diesmal: Wir singen mit Helga und Kurt Jungmann  
Wander- und Volkslieder
Mittwoch, 14. Oktober 2015, 14:30 Uhr - Eintritt frei

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 15. Oktober 2015, 20 Uhr - Eintritt frei

Vegan meets Video
Freitag, 16. Oktober 2015, 20 Uhr - Kochen und Essen - Eintritt frei

Spieleabend
Dienstag, 20. Oktober 2015, 20 Uhr  - Eintritt frei

Quiz-Night
Freitag, 23. Oktober 2015, 20:00 Uhr - Eintritt frei

Sonntagscafé
Sonntag, 25. Oktober 2015, 15:00 Uhr - Eintritt frei

Halloween im KuBa
Let’s rock around the graveyard
Samstag, 31. Oktober 2015, 20 Uhr Musik AK: 3 €


