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Linke
Opposition

bleibtnotwendig!

In unserer Stadt wählt man 
am besten DKP/Linke Liste 
Ohne eine ordentliche Opposition ist die Stadtverordnetenversamm-
lung lahm und öde. Hier sitzen viele Kopfnicker, die wenig sagen.
Eine linke Opposition, die aufpasst und nachfragt und die dazu noch 
eine eigene Zeitung herausgibt, ist sehr wichtig.
Die Erfahrung zeigt: Auch in der Opposition kann man viel erreichen.

Beispiele: 

Ohne die Aktivität der betroffenen Bürgerinnen und Bürger wäre 
die „nahe Einkaufsmöglichkeit“ am früheren Netto-Markt verloren 
gegangen. Wir haben im Parlament und vor Ort die Menschen 
unterstützt (siehe: www.dkp-ll.de oder www.dkp-mw.de).

Die älteren Leserinnen und Leser wissen es:  Die ärztliche Versorgung ist schon lange 
unser Thema. Schon das Ärztehaus geht auf unser Betreiben zurück. Unser Grundsatz: Gesundheit ist keine 
Ware!  Wir bleiben dran!

Auch in unserer Stadt spüren wir seit vielen Jahren: „Die Armen werden immer mehr.“ Kaum einer hat diese 
Entwicklung früher geglaubt. Mittlerweile gibt es „Tafeln“, „Speisekammern“ und „Kleiderkammern“ in Mör-
felden und Walldorf und im ganzen Kreis Groß-Gerau.  Auch deshalb sagen wir: Keine weiteren Gebührener-
höhungen, keine Straßenanliegergebühren, mehr Geld den Kommunen.

Seit Jahren mahnen wir sozialen Wohnungsbau an. Allmählich wird das dringende 
Thema auch von anderen erkannt. Wir sagen: Wohnen ist ein Grundrecht.

Seit der Startbahn-West-Zeit kämpfen wir gegen den ständigen Ausbau des 
Frankfurter Flughafens. Hier wäre es dringend notwendig, wenn auch die CDU 
und andere einmal eine „Obergrenze“ fordern würden. Wir werden weiter für das 
Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr kämpfen.

Seit vielen Jahren sind sichere Radwege unser Thema. Wir werden weiter alles tun, 
damit mehr und attraktive Radwege eingerichtet werden.

Die Vereine in unserer Stadt werden wichtiger. Sie erhalten neue Aufgaben, um  
Integration voranzubringen. Sie dürfen nicht unter der „Schutzschirmpolitik“ leiden.

Wir fordern, dass unsere Stadt „Gemeinsam gegen Rechts“ auftritt. Wir wollen eine „Friedenspolitik von unten“.

Mit dem „blickpunkt“ weiter für ein „Gläsernes Rathaus“. Damit man draußen sieht, was drinnen vorgeht!

Kontrollieren Sie unsere Arbeit!   Lesen sie  unser Programm:   www.dkp-ll.de   oder   www.dkp-mw.de

Programm
Kandidaten

News

www.dkp-ll.de
oder

www.dkp-mw.de
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Zum Thema „Verschwinden des Netto-
Marktes“ erhielten wir einen Leserbrief 
mit einem Vorschlag:

„Im jetzigen Netto oder irgendwo um den 
Dalles herum könnte man ja auch einen 
„CAP-Markt“ einrichten. CAP-Märkte sind 
in der Regel in ehemaligen HLs, Tengel-
manns  usw., die an ihrem Standort nicht 
genug Rendite gebracht haben. Wie der 
Name sagt, beschäftigen CAP-Märkte 
Menschen mit HandiCAP, und zwar auf 
dem ersten Arbeitsmarkt. Die Träger/
Betreiber sind Vereine, Wohlfahrtsver-
bände usw. Der professionelle Partner im 
Hintergrund ist EDEKA. Die rechnen auch 
durch, ob sich das trägt. Das trägt sich oft, 
weil von den Gewinnen kein Vorstand, 
höheres Management, Aktionäre u.ä. 
bezahlt werden muss.  

Der Vorteil wären ordentliche Arbeitsplät-
ze einerseits und ein rollatorerreichbares 
Geschäft andererseits. Da kann doch 
niemand was dagegen haben.

Übrigens, ein CAP-Markt ist im ehemali-
gen Tengelmann in Höchst /Odw. - er läuft 
gut. Und einige gibts in Mainz.“

Eigentlich ein guter Vorschlag. Die 
Stadt hat einen Marketingbeauf-
tragten.

Es wird viel Geld ausgegeben für  „Be-
ratung und Management“. Es werden 
„Einzelhandelskonzepte“ erstellt.

Wenn man die Herrschaften kritisiert 
dreht der Bürgermeister durch.

Aber es passiert nix. Man sollte ruhig 
mal am Wahltag drüber nachdenken.

Ja früher - da war alles anders. Das Wort Sponsoring war unbekannt. 
Aber die großen Sponsoren von damals taten viel Gutes. 
Damals nannte man sie Mäzen. Den Rothschilds und Senckenbergs 
verdankt Frankfurt viel. Stinkreich waren sie auch. Sie stifteten und 
spendeten und wollten in den Himmel kommen. Manche Namen 
wurden nie bekannt. Das gibt es heute nur noch selten. Heute nennt 
man sie Sponsoren. Fraport, Commerzbank u.a., ihr Name prangt 
überall. Sie sponsern und setzen die Spenden von der Steuer ab. 
Moderne Steuerhinterzieher. 
Manchmal sind Spenden gar keine Spenden, es sind Anzeigen. Ganz-
seitige. Zum Beispiel in der hiesigen SPD-Zeitung „WIR“. Danke, sagt 
Bülent Emekci, überzeugtes SPD-Mitglied und macht schon mal die 
Doppelseiten mit „emmi.dent“ fertig. Toll.
Da wurde uns von einer nicht erwarteten Stelle mitgeteilt, der gleiche 
Herr Bülent Emekci bekam von der Stadt 20.000 Euro im Rahmen 
eines „Anreizprogrammes“ für die Instandhaltungsmaßnahme in 
der Bahnhofstraße 5. Eine Tasche in die andere Tasche - dachten wir. 
Nein hieß es. Es sei alles in Ordnung, hieß es.  Leider bleibt da ein 
Geschmäckle.

Der SponSor

„Ich freue mich, wenn der „blickpunkt“ im Briefkasten ist“, sagte uns eine 
ältere Leserin auf dem Mörfelder Dalles.
Wir freuten uns auch und sagten: Im Internet kann man mehr über unsere 
Arbeit erfahren. So kann man sich alle „blickpunkt“-Ausgaben seit 1969 
ansehen. Ein Spaziergang durch die örtliche Geschichte. 
Hier gibt es auch ein riesiges Archiv von alten Schwarzweiß-Fotos und 
Bilder aus der „Neuzeit“. Nicht nur Mörfelder und Walldorfer können sich 
hier entdecken.
Selbstverständlich gibt es viel über unsere örtliche Arbeit zu lesen.

Hier die Internet-Adressen:  
www.dkp-mw.de  oder  www.dkp-ll.de

L e S e r b r I e f

Der bürgermeister dreht durch 
Den Beirat für Wirtschaftsförderung 
wollte die DKP/LL zum Thema „Ein-
kaufsmarkt am Mörfelder Allende-
platz“ einberufen. Der Bürgermeister 
meinte: Das sei politisch verlogen.
Na ja, es ist Wahlkampf, die SPD ist in 
der Bredouille.
Trotzdem, lieber Bürgermeister „aller 
Menschen in Mörfelden und Walldorf“ 
- so geht es nicht.
Unseren Antrag hat das Stadtparla-
ment mit den Stimmen von SPD, CDU, 
Grünen und FDP abgelehnt und der 
Bürgermeister wird pampig. 
Er vergisst - er ist Spitzenkandidat 
und sitzt vorn im SPD-Jeep ohne 
Vorderscheibe. Da spürt man schon 
mal den Wind der Realität.

Was ist wirklich geschehen? Die SPD 
hat vor einigen Jahren Unterschriften 
für den Bau eines „Netto“-Marktes in 
Walldorf gesammelt. Wir waren gegen 
den dortigen Großmarkt und prophe-
zeiten:  „Netto“ schließt die kleinen 
Filialen. Leider hatten wir recht. Jetzt 
meinte ein „Netto“-Vertreter sogar, 
die Menschen könnten doch zu 
Netto nach Walldorf fahren. Mit dem 
Rollator?

Nun wird sich also - auch dank der 
SPD - der Beirat für Wirtschaftsförde-
rung und Stadtmarketing nicht mit 
dem Thema Discounter am Mörfelder 
Allendeplatz befassen. Kein Akt von 
Demokratie  -  ein Armutszeugnis.

Der bisherige Netto-Markt in der 
Bürgermeister-Klingler-Straße hat 

seine Pforten inzwischen geschlos-
sen. Ab 1. April soll es jedoch einen 
neuen Betreiber geben.
Hätte es nicht den wochenlangen 
Druck der Bürgerinnen und Bürger vor 
Netto und die außerparlamentarische 
und parlamentarische Unterstützung 
der DKP/LL gegeben, wäre nichts 
geschehen! 
So ist es, Herr Bürgermeister und Spit-
zenkandidat der SPD (der gar nicht ins 
Stadtparlament will).
Beiläufig, wer uns den Handschuh hin-
wirft, braucht sich nicht zu wundern, 
wenn wir ihn aufheben!
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Z U r  D I S K U S S I O N

Thema: bebauung festplatz 
Die Pläne, auf dem Festplatz in Mör-
felden Sozialwohnungen zu bauen, 
werden heiß diskutiert.
Einerseits werden dringend Sozial-
wohnungen benötigt. Da der Bau sol-
cher Wohnungen von der Stadt über 
Jahre  versäumt wurde, ist der Bedarf 
inzwischen auf 270 angewachsen. Zur 
Zeit werden 44 Wohnungen im Bau-
gebiet „Walldorfer Weg“ von der „ABG 
Frankfurt Holding“ errichtet, die von 
der Stadt gegen einen Zuschuss von 
440.000 Euro belegt werden können. 
Hinzu kommt der Bau von 12 Woh-
nungen in der Siemensstraße, wofür 
jetzt die ersten Beschlüsse  gefasst 
wurden. Weitere 60-70 Wohnungen 
will die Stadt nun auf dem Mörfelder 
Festplatz errichten. Die Argumente 
der Stadt: „Der Platz ist städtisches 
Eigentum, ist erschlossen und könnte 
sofort bebaut werden. Außerdem 
dient er nicht mehr als Festplatz, da 
die Kerb schon Jahre auf dem „Dalles“, 
also am Rathaus stattfindet. 

Andererseits fallen durch die Bebau-
ung massenweise Parkplätze weg, 
die hauptsächlich bei sportlichen 
Veranstaltungen dringend benötigt 
werden. So wird vom Vorstand des 
Großvereins SKV folgendes berichtet: 
Dem Fitness-Studio mit Turnhalle 
der SKV sind 40 Parkplätze garan-
tiert worden. In der Bachmannhalle 
finden oft größere Veranstaltungen 
statt. U.a. haben die Handballer alle 
zwei Wochen ein Heimspiel, wofür 
60-100 Parkplätze belegt sind. Auch 
die inzwischen national und interna-
tional bekannte Radsportabteilung 
führt öfter Großveranstaltungen 
durch, wie zuletzt die „German Ma-
sters“ mit 450 Zuschauern, wo oft 
mehrere auswärtige Vereine teilneh-
men. Diese bringen auch ihre Räder 
mit, die dann vor der Halle aus- und 
wieder eingeladen werden müssen. 

Der Bedarf hierfür: auch ca. 100-200 
Plätze. Hinzu kommt die größte Ver-
anstaltung der SKV, die „Sportschau“, 
die zwar nicht oft stattfindet, bei der 
aber mit ca. 400 Teilnehmern und ca. 
400 Zuschauern zu rechnen ist, wofür 
aber 300 bis 400 Parkplätze benötigt 
werden. Dazu kommen auch noch 
hin und wieder Fußballturniere und 
Tischtennis-Veranstaltungen des TTC. 
Für die Bebauung des Platzes mit 
60-70 Wohnungen kämen nochmals 
90-100 Parkplätze hinzu. Eine Tiefga-
rage will die Stadt aus Kostengründen 
nicht errichten.

Bei all dem sollte auch berücksichtigt 
werden, dass die kleine, quer stehen-
de, schon über 50 Jahre alte Halle 
inzwischen so marode ist, dass die 
Stadt daran denkt, diese abzureißen 
und eine neue zu errichten. Diese 
wird durch den immer größer wer-
denden Bedarf auch als Dreifeldhalle 
neu errichtet werden und mehr Platz 
benötigen.

Es ist fest zu halten, dass die gegen die 
Bebauung des Platzes vorgebrachten 
Argumente nicht von der Hand zu 
weisen sind. Die Stadt hat zudem den 
Vereinen die Zuschüsse gekürzt, die 
sie nicht durch Beitragserhöhungen 
ausgleichen können. Somit sind 
öfter auch Vereinsveranstaltungen 
erforderlich, die Einnahmen durch 
Bewirtung bringen. 

Viele Bürgerinnen und Bürger bleiben 
heute länger aktiv. Sie werden sich 
in den nächsten Jahrzehnten noch 
mehr dem Hallensport zuwenden. 
Man sollte deshalb den so genannten 
„Festplatz“  als Sportzentrum  mit 
Erweiterungsmöglichkeiten erhalten. 

Die Stadt wäre sicher gut beraten, 
wenn sie versucht, an anderen Stellen 
in der Stadt Platz für die dringend 
notwendigen Sozialwohnungen zu 
finden.                               Heinz Hechler

Der Schein trügt
Wer den 1. Stadtrat vor der Wahl 
hört, könnte meinen, die Welt wäre 
in Ordnung. Unsere Stadt - das 
ist natürlich in anderen Städten 
ähnlich - steckt in einer misslichen 
Lage. Sie ist unter den „Kommuna-
len Schutzschirm“ gekrochen, hat 
dafür vom Land Hessen zwar ein 
paar Millionen bekommen, muss 
aber einen schuldenfreien Haus-
halt erzielen. Um das zu erreichen, 
wurde hinten und vorne gekürzt, 
gespart und der Bürger belastet. 
Nachstehend seien nur einige der 
Maßnahmen genannt: 
Erhöht wurden die Preise und Ge-
bühren für die Kindertagesstätten, 
das Essen in den Kitas, Eintrittspreise 
für Schwimmbad und Badesee, 
die Musikschule, die Kulturveran-
staltungen der Stadt, die Miete für 
städtische Räume (betrifft sehr stark 
örtliche Vereine), der kostenlose 
Bus zur Gesamtschule für Kinder, 
das Einsparen von 60.000 Euro für 
die Notarztzentrale, die gewaltige 
Erhöhung der Friedhofsgebühren 
und nicht zuletzt die den Bürger sehr 
belastende,  mehrmalige Erhöhung 
der Grundsteuer B. Bei all dem darf 
die Kürzung der Zuschüsse für die 
Vereine nicht vergessen werden. 
Es wurden aber in den letzten 
Jahren wichtige und notwendige 
Aufgaben nicht angepackt. Dazu 
gehören die Instandhaltung der 
Ortsstraßen und - am wichtigsten 
- der Bau von Sozialwohnungen. 
Bei den Straßen wird die Stadt um 
Reparaturen nicht herumkommen 
und sie nach der Kommunalwahl in 
Angriff nehmen. Die Kosten wollen 
sie dann sicher durch Straßenanlie-
gergebühren wieder hereinholen 
(Die Satzung hierfür hat man vor 
der Wahl noch nicht beschlossen.). 
Wir werden diese Entwicklung im 
neugewählten Parlament kritisch 
und genau beobachten und für 
Bürgerinteressen eintreten - dar-
auf kann sich die „Stadtregierung“ 
verlassen!                                             HH

D A N K E
Wir bedanken uns herzlich für die Spenden, die uns 

in den letzten  Wochen erreichten. 
Jede Spende hilft dem blickpunkt !

Kreissparkasse GG   IBAN:  DE 37 5085 2553 0009 0034 19
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Vor der Wahl machen sie alle Ver-
sprechungen, vor der Wahl gibt es 
Infostände und Hochglanzprospekte. 
Nach der Wahl sieht man eher, ob die 
Gewählten vielleicht doch nur Nieten 
waren.
Wir versuchen jedenfalls, auch nach 
der Wahl aktiv zu sein und einzugrei-
fen, wenn es erforderlich ist. Wir druk-
ken monatlich unsere Stadtzeitung 
„blickpunkt“, die fast in jedes Haus 
kommt, damit man draußen sieht, 
was drinnen im Parlament abgeht.
Gut ist ein Faktencheck.

Überprüfen, Bewerten,  
Entscheiden 
Wir sagen: Wenn „oben“ das Geld 
falsch ausgegeben wird, fehlt es uns 
„unten“ in der Kommune. Wir küm-
mern uns um die „kleinen“ Dinge und 
verweisen auf die Zusammenhänge 
zur „großen“ Politik. Wer unsere 
Arbeit in der Stadtverordnetenver-
sammlung beobachtet und unseren 
„blickpunkt“ liest, kann es bestätigen.

Aktive Stadtverordnetenfraktion
Die DKP / Linke Liste war auch in dieser 
Legislaturperiode die Fraktion, die 
die meisten Initiativen einbrachte. So 
stellten wir vom März 2011 bis heute 
über 160 Anträge und Anfragen. Das 
liegt weit über den Initiativen der 
anderen Fraktionen in der Stadtver-
ordnetenversammlung.
Alle unsere Anträge und Anfragen 
findet man im Internet im „Informa-
tionssystem der parlamentarischen 
Gremien der Stadt Mörfelden Wall-
dorf.“ Wer genau wissen will, wie die 
Stadtverordnetenfraktion der DKP/LL 
arbeitet, kann hier nachsehen.

Kommunalpolitische Kompetenz
In Mörfelden-Walldorf ist die DKP seit 
Jahrzehnten im Parlament und im Ma-
gistrat vertreten. Schon immer waren 
Parteilose, jetzt auch Mitglieder der 
Linkspartei und ein aktiver Tierschüt-
zer auf der kommunalen Liste. Jeder, 
der unsere Arbeit beurteilen kann, 
weiß: Wir gehen verantwortungsvoll 
und kompetent an die Aufgaben in 
unserer Stadt heran. Unsere Arbeit in 
der Stadtverordnetenversammlung 
wird begleitet durch unsere Stadt-

Der Scheinkandidat
Es gab in den Medien einen ziem-
lichen Wirbel um die Kandidatur 
von Leuten, die das 
Mandat gar nicht 
annehmen wollen.
Tatsächlich sind 
auch bei uns man-
che Wähler irritiert. 
Schließlich werden 
z.B. seit vielen Jahren die Bürger-
meister direkt gewählt. 
Man sprach von Schummelei 
und Wählertäuschung. Offenbar 
ist diese eigenartige Methode 
gesetzlich abgesichert. Nur in 
Bayern ist diese Mogelei nicht 
zulässig.
Auch in unserer Stadt wird auf 
die umstrittene Art Wahlkampf 
gemacht. Motto: „Sozial. Erfolg-
reich. Gerecht.“  Egal wie?

zeitung „blickpunkt“, die monatlich in 
einer Auflage von 14.500 Exemplaren 
erscheint. Diese Zeitung hilft, „dass 
man draußen sieht, was drinnen vor-
geht“! Wären wir nicht im Parlament, 
dann gäbe es auch diese Zeitung 
nicht, denn unsere Mandatsträger 
finanzieren vor allem mit der Spende 
von Sitzungsgeldern die Herausgabe. 
Die vielen Spenden, die wir von unse-
ren Lesern erhalten, freuen uns und 
machen Mut, den „blickpunkt“ weiter 
herauszugeben.
Keine andere Partei in unserer Stadt 
schafft eine solche Öffentlichkeitsar-
beit. Deshalb: damit der „blickpunkt“ 
weiter erscheinen kann, muss eine 
starke Fraktion der DKP / Linke Liste 
ins Parlament.

Linke Opposition bleibt  
notwendig!
Wir vergessen nicht, woher wir 
kommen. Wir haben uns immer um 
„unsere Stadt“ und um ihre Geschich-
te gekümmert. Es gibt zahlreiche 
Bücher und Broschüren, die wir zum 
Thema veröffentlicht haben. In un-
serer Stadtzeitung und auf unserer 
Webseite, www.dkp-mw.de, kann 
man es nachlesen.
Die Stadt gehört den Menschen, die 
hier wohnen und arbeiten. Wir wol-
len, dass die Verbundenheit mit ihr 
zunimmt. Dazu gehört das Kennen-
lernen der Geschichte, die Förderung 
der Vereine, der Heimatmuseen.
Was wäre unsere Stadt ohne „linke 
Politik und Kultur“? Es gäbe kein 
„Volkshaus“, kein Naturfreundehaus 
und viele Vereine hätten sich nicht so 
erfolgreich entwickelt. In der Stadtsat-
zung von Mörfelden hieß es früher im 
§ 8: „Die Stadtfarbe ist rot“.
Diesen Arbeitertraditionen fühlen 
wir uns auch heute noch verpflichtet.

An die Zukunft denken
Wir überlegen natürlich auch - „Wie 
kann die Stadt in 10 Jahren ausse-
hen?“ Wie sieht das Umland aus? 
Frisst uns der Flughafen langsam auf? 
Betonieren wir alles zu? Es sind immer 
positive und negative Entwicklungen 
denkbar.
Wir gehen nicht in die kommunalen 
Parlamente, um dort ein möglichst 

reibungsloses Funktionieren des 
kapitalistischen Systems zu fördern. 
Unsere Politik richtet sich ausschließ-
lich nach den Bedürfnissen der 
Bevölkerung. Gleiche Chancen der 
Persönlichkeitsentfaltung, der gesell-
schaftlichen Teilhabe und der aktiven 
Teilnahme am politischen Geschehen 
werden wir weiterhin mit Nachdruck 
einfordern. Bürgerinitiativen und vor 
Ort tätige soziale Bewegungen sehen 
wir dabei als unsere Partner an.

Auf die Menschen hören
Wir gehören nicht zu jenen, die alle 
vier Jahre einen großen „Wahlkampf-
zauber“ veranstalten und dann nicht 
mehr zu sehen sind. Die Mitglieder 
der DKP/Linke Liste sieht man jeden 
Monat auf der Straße, wenn sie den 
„blickpunkt“ verteilen. Dabei gibt es 
unzählige und durch nichts zu erset-
zende Gespräche. Wer wissen will, 
wo die Menschen „der Schuh drückt“, 
muss sich sehen lassen.
Natürlich ist das alles gar nicht so 
einfach. Aber nur so hält man Kontakt 
zu den Einwohnern.

Wenn man etwas durchsetzen will, 
muss man dranbleiben!
. . . und wir bleiben dran, wenn wir 
wieder erfolgreich ins Stadtparlament 
einziehen.

Linke Opposition bleibt notwendig!

An einer Losbude und vor der Wahlverspricht  
jeder den Hauptgewinn
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Ach ja, die Tradition
Auf einem SPD-Plakat zu lesen: „Aus 
Tradition gut für Mörfelden-Walldorf“. 
Unten sieht man darauf noch den 
Wasserturm.
Wie der Wasserturm in Walldorf wäre 
auch der Wasserturm in Mörfelden 
beinahe verschwunden. Er stand auf 
der Abrissliste hiesiger Sozialdemo-
kraten.
Es lohnt sich, die alten „blickpunkt“-
Ausgaben anzusehen. (z.B. www.
dkp-mw.de/archivesearch.php). Die 
Ausgabe Nr. 56 - August 1975 und 
viele andere sind da sehr lesenswert.
Vor einigen Monaten zeigten wir in 
einer Fotoausstellung in Mörfelden 
einmal die Bilder der abgerissenen 
Gebäude. Anwesend waren auch 
einige Damen und Herren aus dem 
Bauamt, die von nichts wussten und 
vieles bedauerten.
Vieles würde man heute sicher nicht 
so einfach durchsetzen können. Das 
Gelände der alten Oberförsterei, „ein 
Park mitten in der Stadt“ - verschwun-
den. Die alte Post, das alte Rathaus 
in der Langgasse, in der Nähe das 
Lehrerhaus - verschwunden. Auch 
die „alte Burg“ in der Langgasse ver-
schwand, hier wollte man die Straße 

begradigen. Die Straße ist immer 
noch gebogen und das ehemalige 
hässliche Supermarkt-Gebäude ist 
immer noch nicht schön. Natürlich 
gab es immer auch Schwierigkeiten 
mit dem Privatbesitz. Aber es gab 
nie den SPD-Willen, mit einem Blick 
auf die Geschichte zu gestalten und 
zu erhalten. Auch heute noch sind 
ortsprägende Gebäude in Gefahr. 
Unter der „SPD-Tradition“ werden 
nach wie vor die gleichen Fehler ge-
macht. Beispiel: Das „Anwesen Lang-
straße 37 - ehemaliges Wohnhaus der 
Geschwister Reiß“ (Grundstücksanteil 
110 m²) wurde vor einigen Jahren als 
„Kulturdenkmal Waldenserhaus“ für 
35.000 Euro angeboten. 
Unsere damalige Initiative - die 
Stadt soll es erwerben - wurde nicht 
aufgegriffen. Heute scheint alles auf 
einen baldigen Abriss des Hauses 
hinzudeuten. 
Die älteren unter unseren Leserinnen 
und Lesern werden die heute ausge-
wählten Fotos mühelos zuordnen 
können.
Da wir uns angewöhnt haben, Häuser 
vor dem Abriss zu fotografieren, ha-
ben wir eine ordentliche Datenbank. 
Sie wird sicher größer werden, wenn 
die SPD-„Tradition“ gepflegt wird.
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L E S E R Z U S C H R I F T

Herbert J. Oswald schrieb uns dazu:  „Da machten Leute einfach eine Behindertenrampe 
am Eingang der Trauerhalle, um Rollstuhlfahrern und Menschen mit Rollatoren barrierefrei 
zu ermöglichen,  den Haupteingang zu benutzen und dann reagiert die Stadt bzw. der Bür-
germeister Hans-Peter Becker, wie angestochen. Menschen mit Behinderung haben das Recht 
wie andere auch den Haupteingang der Trauerhalle zu benutzen und nicht den Seiteneingang, 
die dem Toten als Ausgang gebührt. Natürlich kann Hans-Peter Becker die Rampe abreissen 
lassen, aber ich hoffe, der Wähler/die Wählerin wird dies entsprechend honorieren. Es zeigt 
abermals: Was nicht auf dem „ ….“ der Koalition gewachsen ist, wird niedergemacht. Die 
Rampe ist fachgerecht und entspricht durchaus den erforderlichen Bedingungen. Danke für 
das Engagement!“    
Nachsatz: Die Stadt hat das Provisorium mittlerweile demontieren lassen. Eine Lösung 
des Problems ist das aber nicht. Wir bleiben dran!

K U r Z  U N D  K N A P P

Kultur für alle?
Aus Anzeigen: In Frankfurt Kon-
stantin Wecker, Eintritt 34,- bis 49,- 
Euro. Hannes Wader, Eintritt 41,- bis 
46,- Euro. Mörfelden-Walldorf, Ulla 
Meinecke, Eintritt 23,20 Euro.

Volker Arndt verstärkt  
DKP/LL-fraktion
In der letzten Sitzungsrunde der Stadt-
verordnetenversammlung nahm 
Volker Arndt im Sozialausschuss als 
weiterer Vertreter der DKP/LL teil. Mit 
seinem Beitritt zur Fraktion, die sich 
damit auf fünf Mitglieder verstärkte, 
zog er die Konsequenz aus seinen 
Erfahrungen als Einzelabgeordneter 
in der laufenden Wahlzeit und seiner 
Kandidatur auf dem Wahlvorschlag 
der DKP/Linke Liste zur Kommunal-
wahl am 6. März. Wir freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit in der 
nächsten Wahlzeit.

Neuer Markt am Allendeplatz
Ende Januar bekamen wir eine Ant-
wort auf unseren offenen Brief zur 
Zukunft des Lebensmittelmarkts am 
Allendeplatz. Der Bürgermeister teilte 
mit, dass ab 1. April ein neues Einzel-
handelsgeschäft mit einem breiten 
Warenangebot die Nahversorgung 
sicherstellen wird. Eine erfreuliche 
Nachricht für alle Anwohnerinnen 
und Anwohner, die sich für eine 
Einkaufsmöglichkeit im Wohngebiet 
eingesetzt haben. Die DKP/LL ist da-
von überzeugt, dass es ohne den öf-
fentlichen Druck diese Ankündigung 
nicht gegeben hätte, die hoffentlich 
eingehalten wird. 

Verlogen
Abgelehnt wurde der Antrag der DKP/
LL, zum Thema Lebensmittelmarkt 
am Allendeplatz den Beirat für Wirt-
schaftsförderung einzuberufen. Der 
Bürgermeister nannte die Forderung 
der DKP/LL, den für Wirtschaftsförde-
rung/Stadtmarketing zuständigen 
Mitarbeiter auf diese Aufgabe zu ori-
entieren, verlogen, weil wir zugleich 
fordern, diese Stelle abzuschaffen.
Die DKP/LL hat in der Tat beantragt, 
hier einen kw-Vermerk (künftig 
wegfallend) anzubringen. Solange 
die Stelle besetzt ist, halten wir es 
allerdings für gerechtfertigt, zu hin-
terfragen, was der Mitarbeiter tut 
oder Anregungen zu geben, was er 
tun könnte.

Insofern weisen wir den Vorwurf des 
Bürgermeisters als völlig verfehlt 
zurück. Er täte besser daran, sein Fest-
halten an einer Stelle zu überprüfen, 
die als „freiwillige Leistung“ über die 
Jahre deutlich mehr als eine Million 
Euro gekostet hat und  deren Nutzen 
für die Stadt und ihre Einwohner mehr 
als fragwürdig ist.                               GS 

DKP/Linke Liste - Aktivste 
Stadtverordnetenfraktion
Mit über 160 Anfragen und Anträ-
gen hat die DKP/Linke Liste in der 
Wahlzeit 2011-2016 im Parlament 
und außerparlamentarisch als linke 
Opposition die meisten Themen auf 
die Tagesordnung gebracht und Dis-
kussionen angestoßen. Zu den wich-
tigsten gehörten sicher die Initiativen 
gegen die Flughafenerweiterung, zu 
Stadtgeschichte und Denkmalschutz, 
ärztliche Versorgung und andere sozi-
ale Angelegenheiten, gegen höhere 
Steuern und Gebühren, für bessere 
Finanzausstattung der Stadt, gegen 
den „Schutzschirm“ und weitere Bela-
stungen der Bürgerinnen und Bürger. 

für bezahlbaren Wohnraum 
Zur letzten Stadtverordnetenver-
sammlung vor der Kommunalwahl 
wurde eine Beschlussvorlage ein-
gebracht, nach der Planungsrecht 
für Sozialwohnungen am Mörfelder 
Festplatz (60-70) und im Gewerbe-
gebiet Süd (12) geschaffen werden 
soll. Die DKP/LL hat dem zugestimmt, 
weil wir seit langem fordern, mehr 
für bezahlbaren Wohnraum in un-
serer Stadt zu tun. „Jetzt und sofort“ 
wird da sicher nichts passieren. Bis 
insbesondere am Festplatz gebaut 
wird, sind noch eine Menge Fragen 
zu klären - insbesondere die Frage 
nach den notwendigen Parkplätzen, 
die vor allem für die dort gelegenen 
Sporthallen mit ihrem Trainings- und 
Spielbetrieb unverzichtbar sind.    GS

Die  Stadtverordnetenfraktion der DKP/Linke Liste hatte am 26. Mai 2015 
beantragt: „Der Magistrat wird beauftragt, unverzüglich zu veranlassen, dass 
der Zugang zur Trauerhalle des Walldorfer Friedhofs barrierefrei gestaltet wird.“
Der Antrag wurde von SPD und Grünen abgelehnt.
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feinstaub tötet
Jahrelang wurde uns gesagt, dass 
es am Frankfurter Flughafen keine 
besondere Feinstaubbelastung gibt. 
Erste Messungen durch Bürgerinitia-
tiven und das Umweltbundesamt 
sagen etwas anderes.
Wir wissen, das Thema ist ernst. In 
vielen Städten wurden deshalb Um-
weltzonen eingerichtet. Bislang hieß 
es, dass es unter den Einflugschnei-
sen des Flughafens keine besondere 
Feinstaubbelastung geben soll. In-
zwischen aber wurden die Triebwerke 
so weit optimiert, dass weitaus mehr 
winzige Feinstaubpartikel ausgesto-
ßen werden, die bei den bisherigen 
Messungen nicht berücksichtigt 
wurden. Dieser Ultra-Feinstaub steht 
im Verdacht, tief in die Lunge einzu-
dringen und ins Blut zu gelangen.

Der lange Weg der grünen
Keiner weiß genau wohin sie noch 
gehen. Nach den Startbahn-West-
Auseinandersetzungen waren sie hier 
angetreten als GBL und erzielten Trau-
mergebnisse bei Wahlen.
Sie wurden zwar allmählich olivgrün 
aber die meisten der ersten Grünen - 
früher außerordentlich friedensbewegt 
- blieben bei der Stange.
Kurz vor der letzten Kommunalwahl 
explodierten in Fukushima vier Reaktor-
blöcke - und erneut explodierten auch 
die Wählerstimmen bei den Grünen.
Kurz nach der Wahl machten sie in 
Wiesbaden eine Koalition mit der CDU 
und der  Grüne Tarek Al-Wazir wurde 
stellvertretender Ministerpräsident.
Von ihm hören die Flughafenausbau-
gegner jetzt nicht mehr viel. Im Termi- 
nal 1 wurde er gellend ausgepfiffen.
Vor Ort machten die Grünen eine Ko-
alition mit der SPD und seit 2007 ist 
Franz Urhahn erster Stadtrat. An der 
„Futterkrippe“ verändern sich Men-
schen. Heute hält er lange Reden, geht 
nicht zimperlich mit seinen politischen 
Konkurrenten um und organisiert den 
Griff in die Taschen der Bürgerinnen 
und Bürger im Rahmen der „Schutz-
schirmpolitik“.
Wird er kritisiert ist er meist sehr belei-
digt. Vor Jahren verurteilte er scharf, 
wenn Bürgermeister und Stadträte an 
der Spitze von Wählerlisten standen. 
Hat er längst vergessen, denn wer 
steht heute an der Spitze obwohl er 
garnicht gewählt werden kann - der 
Franz Urhahn.

gerecht geht nur mit links
Zur Kreistagswahl im Kreis Groß-
Gerau kandidiert DIE LINKE.Offene 
Liste. Ihr Wahlvorschlag umfasst 57 
Kandidatinnen und Kandidaten. Auf 
Platz 1 steht Christiane Böhm, die bei 
der Landratswahl für DIE LINKE. kan-
didiert hatte. Auf vorderen Plätzen 
stehen auch zwei Kandidaten aus 
unserer Stadt: Volker Arndt (Platz 3) 
und Gerd Schulmeyer (Platz 7).
Damit auch in den nächsten Kreistag 
eine starke linke Fraktion einzieht, 
ist ein gutes Wahlergebnis in Mör-
felden-Walldorf wichtig.

Wir empfehlen:  
Auch im Kreis links wählen: DIe LINKe.Offene Liste - Liste 6

Je nach Größe wird Feinstaub in ver-
schiedene Fraktionen eingeteilt. Für 
die PM10-Gruppe mit einem maxima-
len Durchmesser von 10 Mikrometern 
und die PM2,5-Gruppe gibt es euro-
paweite Grenzwerte. Für ultrafeine 
Partikel mit einem Durchmesser von 
weniger als 0,1 Mikrometern nicht.
Die Auswirkungen auf die Gesundheit 
reichen von Schleimhautreizungen 
über Entzündungen in der Lunge 
bis hin zu Plaquebildung in den 
Blutgefäßen und einer erhöhten 
Thrombosegefahr. 
Nach Angaben des Umweltbundes-
amtes in Langen sind noch viele 
Fragen offen. 
Man habe, wenn der Wind vom 
Flughafen geweht habe, eine „leichte 
Erhöhung“ von Feinstaubpartikeln 
in der Größenordnung zehn bis 30 
Nanogramm festgestellt. Zu einem 
ähnlichen Ergebnis sei man auch bei 
Messungen in der Nähe des Flugha-
fens gekommen.
Die Flughafenausbaugegner hatten 
bei ersten „punktuell ausgeführten 
Messungen“ festgestellt, dass „bei an-
haltendem Überflug die durchschnitt-
liche Ultra-Feinstaubkonzentration 
um das zehn- bis 20-Fache erhöht ist“.   
Das Hessische Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie räumte 

ein, dass in der Vergangenheit von 
den landesweit 37 Stationen entspre-
chend den bisherigen Vorschriften 
immer nur die größeren Feinstaubp-
artikel gemessen worden seien.
Jetzt habe man sich mit dem Umwelt-
bundesamt zusammengetan, um in 
Raunheim ein Jahr lang kleine und 
kleinste Feinstaubpartikel zu messen. 
In der Stellungnahme:  „Die Medizin 
braucht ja auch Daten.“
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Unser Lexikon

Schbrisch

Kobb hooch,

wann de Hals aach

dreggisch iss.
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Stadtgeschichten

Beim Betrachten dieses Fotos - etwa aus dem Jahre 1920 - können 
Erinnerungen an das alte Kinderlied aufkommen, das heisst:  „Im Mär-
zen der Bauer die Rösslein einspannt“. Wir sehen Heinrich Jourdan 3 . 
(1868-1949), in Walldorf auch „Russenhütter“ genannt (es war zwar 
schon April) beim Pflügen seines Feldes in der Nähe seiner Ziegelei. Links 
sieht man seinen Enkel Heinz, wie er das Pferd führt und rechts seine 
Tochter Adelheid. Es werden Kartoffeln gesetzt. Bei dieser Gelegenheit 
sei  erwähnt, dass von einem Waldenser 1701 die ersten Saatkartoffeln 
aus seiner Heimat, den Tälern des Piemont, nach Württemberg und 
von dort auch nach Walldorf gebracht wurden. In Walldorf wurden 
ab 1720 die ersten Äcker versuchsweise mit Kartoffeln bepflanzt. In den Nachbarorten, sicher auch in Mörfelden, 
zögerte man jedoch noch lange. 
Die Ziegelei, auch „Russenhütte“ genannt, befand sich hinter dem heutigen Stadtteil „An den Eichen“, in Richtung Müllberg. 
Ihr Name hatte nichts mit „Russen“ zu tun, sondern hängt sehr wahrscheinlich mit dem Wort „Ruß“ zusammen, der beim 
Brennen der Backsteine entstand. Sie wurde dort errichtet, weil sich östlich von Walldorf, eine Lehmader inmitten der 
Sandböden in unserer Gegend befand. Der erste Besitzer war sehr wahrscheinlich um 1850 der Mörfelder Johann Jakob 
Schulmeyer. Im Februar 1896 ging der Betrieb an den oben erwähnten Heinrich Jourdan über. Die Backsteinfabrik hatte 
zeitweise eine beachtliche Produktion. Die meisten Häuser des 19. Jahrhunderts in unserer Stadt wurden mit Steinen 
der „Russenhütte“ erbaut. Der Betrieb wurde in den 1940er Jahren eingestellt.                    (Aus „Chronik Waldenser-Gemeinde“) 

Nur  so  e  Idee 
Also: Meer schwetze joo veel midde Leit. De „blickpunkt“ loowe se 
meistens. Vor allem hald die letzte Seit!
Do saache merr: Wann merr nemeeh rin kumme, gibts kaan „blickpunkt“ 
meeh. Woo soll dann des Geld herkumme?
Es meisde kimmt hald vun unserne Stadtveordnete. Obwohl, uff unserm 
Spendenkonto is joo effders wos druff. Danggeschee aa!

. . . un die Idee? Manche wolle liewer SPD orrer die 
Griene wähle, orrer aach annere. Gut wär awwer, 
wennse aach e poor Kreizjer bei de DKP/LL mache 
deede. Des geht - un - es siehd joo kaaner!

www.dkp-ll.de www.dkp-mw.de


