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Hauptsache Machterhalt

Mehr zum Thema: Seite 6 

Schon kurz nach der Wahl, am 27. 
April,  unterschrieben Alexander Best, 
Burkhard Ziegler und Carsten Röcken, 
für die SPD, die Freien Wähler und 
die FDP einen Antrag, in dem es u.a. 
heißt: „Der Magistrat wird aufgefor-
dert sicherzustellen, dass alle Banner, 
Plakate, Schilder sowie vergleichbare 
Medien, welche Forderungen bzgl. des 
Flughafens wiedergeben oder diesen 
anderweitig ablehnen von städtischen 
Gebäuden und städtischem Gelände, 
insbesondere den Rathäusern, dem 
Wasserturm, am Badesee Walldorf usw. 
bis spätestens Ende Juni 2016 entfernt 
werden.“ Es geht den drei Spitzen-
leuten also nicht nur um Banner und 
Transparente, es geht u.a. auch um 
„Medien“. Die Stadt hat z.B. ein eigenes 
Archiv, in dem die Zeit der Startbahn/
West-Auseinandersetzung dokumen-
tiert ist. Hinein ihr „Bilderstürmer“, 
säubert den Laden!
Bürgermeister Heinz-Peter Becker 
(SPD) wurde von vielen in Mörfelden-
Walldorf auch wegen seines klaren 
Neins zum weiteren Flughafenausbau 
gewählt.  Wird er jetzt sagen: „Sorry, 
ich habe euch getäuscht?“

Teure Koalitionsspiele
Während wir an diesem „blick-
punkt“  schreiben, heißt es in der 
Presse: „CDU beantragt Abwahl 
von Mörfelden-Walldorfs Erstem 
Stadtrat - SPD, Freie Wähler und 
FDP ziehen mit“.
Die CDU hat die Initiative ergriffen 
und den Antrag gestellt. Die SPD, 
die Freien Wähler und die FDP 
wollen es auch.
Es wird ein kompliziertes Ab-
wahlverfahren geben und es wird 
dabei nicht an Geld gespart.
Wir waren immer gegen diese 
Stelle, die einst von der  SPD ein-
gerichtet wurde, um den ehema-
ligen Bürgermeister von Walldorf 
unterzubringen.
Sollte diese hauptamtliche Stelle 
nach Ablauf der Wahlzeit weg-
fallen, dann stimmen wir dem 
Anliegen gerne zu.  Eine Abwahl 
von Urhahn zu betreiben, um 
einen von den Freien Wählern zu 
installieren, lehnen wir ab. Zumal 
es der übliche Postenschacher ist:
„Wir wählen den Stadtrat - ihr wählt 
dann den SPD-Bürgermeister.“
Urhahn jetzt abzuwählen, be-
deutet ca. 200.000 Euro aus dem 
Fenster zu werfen. Franz Urhahn 
wäre der „teuerste Fußgänger“ 
unserer Stadt. Er ist noch auf drei 
Jahre gewählt (mit den Stimmen 
der SPD). Was für eine Schmieren-
komödie. 
Die SPD, die Grünen und die CDU 
verloren bei der letzten Kommu-
nalwahl.
Die SPD macht es sich einfach. Sie 
sucht die Schuld bei den anderen. 
Dabei haben sie mit den Grünen 
die Politik des Sozialabbaus mit- 
gestaltet.

Viele in unserer Stadt greifen sich an 
den Kopf. „Haben die nichts anderes 
zu tun?“, wird gefragt.
Es geht ja nicht nur um die paar 
Schilder, es ist eine konservative Re-
tourkutsche - es geht um Machterhalt. 
Unterstützt von CDU, der FDP - die 
sowieso nichts gegen die Flughafen-
ausbaupläne hatte - und  die Freien 
Wähler, will man die reaktionäre 
Wende vollziehen. 
Sichtbare Proteste gab und gibt es 
auch in anderen Städten. 
Die frühere Hochburg der Ausbau-
gegner Mörfelden-Walldorf will sie 
aber jetzt per Beschluss einer neuen 
Mehrheit abhängen - das ist eine 
neue Qualität.
Die Banner sind Ausdruck eines Prote-
stes, den die  Bevölkerung mehrheit-
lich teilte. Die Transparente wurden 
aufgehängt, als es um den Bau der 
Startbahn/West und um  weitere 
Ausbaumaßnahmen in späterer Zeit 
ging. Die Bevölkerung protestierte 
gegen die ungeheure Waldvernich-
tung dieser Jahre, gegen Fluglärm 
und Abgase. Dieser Kampf ist noch 
lange nicht zu Ende.           Siehe auch S. 7
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AfD wäre falsch. Das hilft nicht weiter 
angesichts der real existenten Kon-
kurrenz zwischen „Altbürgern“ und 
neu Hinzugekommenen auf dem 
Wohnungsmarkt, auf dem Arbeits-
markt, bei sozialen Leistungen etc. 
Die „Flüchtlingsfrage“ ist eben kein 

kulturelles, sondern ein soziales 
Problem. Und nur auf 

dieser Ebene kann 
es gelöst werden 

– nicht unter Aus-
schluß der Schwäch-

sten, sondern mit ih-
nen. So wäre es als 

erstes nötig und auch finanzierbar, 
eine Million neue Wohnungen zu 
bauen, um den Wohnungsmarkt zu 
entlasten. Das schafft  dann auch wie-
der neue Arbeitsplätze und generiert 
neue Steuereinnahmen. 
Allein – es fehlt wohl der Wille dazu, 
trotz Merkels großspurig verkünde-
tem Credo „Wir schaffen das“.

TTIP und keine Ende
Über 50.000 Teilnehmer bei der 
TTIP-Demo am 23. April in Hannover 
zeigten Merkel und Obama lautstark, 
dass sich der breite Widerstand gegen 
die Freihandelspolitik zugunsten der 
Konzerne auch nach der Großdemo 
in Berlin im vergangenen Herbst 
nicht totgelaufen hat. Aufgerufen 
hatte ein Bündnis von Umwelt- und 
Verbraucherschutzorganisationen, 
Gewerkschaften, Wohlfahrts- und So-
zialverbänden, Bürgerrechtsgruppen 
sowie kirchlichen Organisationen.
Während die TTIP-Verträge weiterhin 
nur wenigen Experten in speziellen 

Leseräumen offengelegt werden, 
gelang es nun der Umweltschutzor-
ganisation Greenpeace, etwas mehr 
Licht in die Geheimverhandlungen 
zu bringen. Aus den 240 Seiten mit 
Abschriften geheimer Verhand-
lungsdokumente geht hervor, dass 
die US-Regierung Europa bei den 
Verhandlungen massiv unter Druck 
setzt und z.B. damit droht, Exporter-
leichterungen für die europäische 
Autoindustrie zu blockieren, um zu 
erreichen, dass die EU mehr ameri-
kanische Agrarprodukte importiert.
Intensiv attackiert die US-Regierung 
zudem das dem EU-Verbraucher- und 
Umweltschutz zugrunde liegende 
Vorsorgeprinzip, nach dem Produkte 
dann nicht auf den Markt gebracht 
werden dürfen, wenn es Anhalts-
punkte dafür gibt, dass sie negative 
Folgen für die Gesundheit von Men-
schen, Tieren und Pflanzen haben 
können. Außerdem weigern sich die 
USA, von den umstrittenen privaten 
Schiedsgerichten für Konzernklagen 
abzurücken.
Das Thema TTIP lässt auch die SPD 
nicht zur Ruhe kommen. Nach-
dem der Parteivorsitzende Gabriel 
beim Parteitag Ende 2015 noch 

seinen Leitantrag gegen zahlreiche 
Gegenanträge, die die geplanten 
Handelsverträge kritisch bewerten, 
durchsetzen konnte, verebbt die 
Kritik an seinem TTIP-freundlichen 
Kurs nicht: Die Juso-Vorsitzende Ue-
kermann forderte ihn aufgrund der 
nun aufgetauchten Dokumente auf, 
das Abkommen platzen zu lassen. 
Die „roten Linien“, die die SPD für die 
Verhandlungen benannt hatte, seien 
nicht eingehalten worden.
Der Kampf gegen TTIP wird weiter-
gehen - und das ist auch  notwendig !

Keine Alternative
Große Aufmerksamkeit wurde dem 
AfD-Parteitag in Stuttgart zuteil. 
Wer von dem dort verabschiedeten 
Parteiprogramm allerdings neue 
Ideen erwartete, wurde enttäuscht. 
Es findet sich viel Altbekanntes vom 
rechten Rand der Union und FDP, oft 
noch neoliberal garniert à la „Privat 
vor Staat“. Gerade so, als wäre Hans-
Olaf Henkel noch am Entwurf des 
Programms beteiligt gewesen. Eine 
Obergrenze für Steuern und Abgaben 
will man, keine Vermögens- oder Rei-
chensteuer, und die Erbschaftssteuer 
muss auch weg. Das Arbeitslosengeld 
I soll privatisiert und das Niveau der 
Grundsicherung abgebaut werden. 
Auch Kultur und Kunst will man 
„vom staatlichen Einfluss“ befreien 
und z.B. die öffentlich-rechtlichen 
Sendeanstalten auflösen. Der einzige 
staatliche Bereich, den die AfD aus- 

statt abbauen will, ist die Polizei. In 
der Außen- und Verteidigungspolitik 
steht die AfD zu den „Verpflichtungen“ 
gegenüber den NATO-Bündnispart-
nern, womit wohl die Beteiligung an 
den Einsätzen z.B. im Nahen 
Osten, in Libyen, der 
Ukraine, Afghani-
stan und Syrien 
gemeint ist (die 
übrigens auch 
ihren Teil zu der 
Flüchtlingsbewegung bei-
tragen!). Wirtschaftlich setzt man 
auf den Freihandel und befürwortet 
weitere Freihandelsabkommen.
Dass dieses Programm keine po-
litische Alternative zur Politik der 
Bundesregierung ist, sondern auf 
eine weitere Zuspitzung der gesell-
schaftlichen Gegensätze hinausläuft, 
wird jedem klar, der auch nur kurz 
hineinschaut. Aber ein bloßes Hoffen 
auf eine baldige „Entzauberung“ der 

Danke für die 
„blickpunkt“-

Unterstützung,  
für Hinweise und 

Informationen
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„Wo kann man hier mal pinkeln . . .?“

War hier eine Panzerschlacht?
„Am Egelsbacher Weg sieht es mal 
wieder wild aus“, klagte eine Leserin. 
Wir fuhren hin. Tatsächlich - Wege 
wurden umgepflügt, Grenzsteine sind 
nicht mehr zu finden.
Die Probleme mit der Großflächenbe-
wirtschaftung sind bekannt. Es wurde 
schon geklagt über großflächigen Ein-
satz von Pestiziden und Ähnlichem.
Früher gab es einen „Feldschütz“, der 
nach dem Rechten sah. Vielleicht 
sollte man im Umweltamt mal drüber 
nachdenken.

„Ist das Thema auch was für den ,blickpunkt?‘“, fragte man uns. Natürlich, sagten wir der Leserin, die uns anschrieb. Wir 
machten ein paar Fotos in Mörfelden. Aber das Thema ist nicht nur hier anzusprechen. Wir fuhren zum Tizianplatz. Direkt 
neben dem Bahnhof und den Bushaltestellen. Züge und Busse, die hier ankommen, sind ohne Toiletten. Beim REWE gibt 
es eine, wenn auch wenig bekannt - man kann sich den Schlüssel holen. TEGUT, PENNY, LIDL und ALDI im Süden der Stadt 
sind ohne Kundentoiletten. Öffentliche Toiletten gibt es hier auch nicht. Man kann höchstens zum Friedhof ausweichen, 
dort gäbe es eine Möglichkeit. 
„Das ist schon immer so!“, sagte uns ein Bekannter, der des Weges kam. Muss aber nicht immer so bleiben!  Mittlerweile hört 
man, dass in Neubauten von Großmärkten WCs für die Kundschaft installiert werden sollen. Im Rathaus ist man aber auch 
aufgefordert, darüber nachzudenken. Eine „Markthalle“ ohne Kunden-WC darf nicht mehr genehmigt werden und bei den 
Stadtplanern darf die Errichtung öffentlicher Toiletten nicht nur als Kostenfaktor gesehen werden.

Na also, geht doch
Manchmal dauert‘s eine Weile ,bis der 
Groschen fällt. Vor einem Jahr hatte 
die DKP/LL beantragt, einen barrie-
refreien Zugang am Eingang der 
Trauerhalle in Walldorf einzurichten.
Der Antrag wurde von der SPD und 
den Grünen abgelehnt. Kurz danach 
hatten Unbekannte eine Rampe über 
Nacht selbst betoniert. Die Aufregung 
darüber beim Bürgermeister groß. 
Jetzt wurde von der Verwaltung  der 
Eingang „barrierefrei“ gestaltet. Her-
bert J. Oswald (Foto) findet das gut.

Verwarnungsgeld
„Ich gebe zu, auf diesem „Gehweg“ 
geparkt zu haben“, schrieb ein Leser. 
(Es ist die Straße „An den Sportplät-
zen“ mit einem ca. 1,5 m breiten 
Sandstreifen). Er bezahlt sein ihm 
auferlegtes Verwarnungsgeld - stell-
te aber fest, dass dort eine größere 
Anzahl von Fahrzeugen einer Spedi-
tion permanent diesen Parkraum für 
Abstellplätze nutzt. Zu Recht stellt er 
fest, dass Unternehmen offenbar öf-
fentlichen Parkraum kostenlos nutzen 
dürfen, der Normalbürger aber einen 
Strafobolus zu entrichten hat.
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Altersarmut vor der Tür
Es wird wieder verstärkt über die Ren-
te geredet und dass man persönlich 
vorsorgen („riestern“) soll. Was bei 
solchen Diskussionen oft unter den 
Tisch fällt, ist die Vorgeschichte der 
Riester-Rente: Die Rentenreform der 
damaligen rot-grünen Bundesregie-
rung (mit der schrittweisen Senkung 
des Leistungsniveaus der gesetzli-
chen Rente) und die Anhebung des 
Renteneinstiegsalter auf 67. Disku-
tiert wird jetzt über die Rente mit 70.
Der Zweck dieser „Reformen“: Der 
Beitragssatz soll möglichst niedrig ge-
halten werden, „um die Arbeitgeber 
nicht zu belasten“. Stattdessen müs-
sen die gesetzlich Versicherten nun 
privat vorsorgen – und sie bekommen 
mit der staatlichen Zulagenförderung 
einen Anreiz dafür. Derzeit bringt der 
Staat dafür jährlich etwa 3 Mrd. Euro 
auf. Ursprünglich ging man von einem 
Fördervolumen von 7,5 Mrd. Euro im 
Jahr aus, aber die Nachfrage blieb 
hinter den Erwartungen zurück. Vor 
allem in den letzten Jahren kamen 
kaum neue Verträge hinzu. Weniger 
als die Hälfte der Förderberechtigten 
haben überhaupt Riester-Verträge 
abgeschlossen - und gut 20% dieser 

Verträge sind schon ruhend gestellt, 
dort wird also nicht weiter eingezahlt. 
Von den laufenden Riester-Verträgen 
reicht nur bei der Hälfte das Sparvo-
lumen aus, um die volle Förderung 
in Anspruch zu nehmen. Kurz: Die 
Riester-Rente ist kein geeignetes 
Instrument, um das weiter sinkende 
Rentenniveau auszugleichen. Die 
Riester-Förderung ist zudem sozial 
unausgewogen, denn Personen mit 
hohen Einkommen profitieren laut 
einer neuen Studie von DIW und FU 
Berlin überdurchschnittlich von der 
Förderung.

Hauptprofiteur der Riester-Rente 
sind die Versicherungskonzerne 
und Banken. 

Ihnen wurde das Tor zu einem neuen 
Markt aufgestoßen. Die von der Bun-
desregierung in ihren Rentenberich-
ten unterstellten 10% „Verwaltungs-
gebühren“ bei Riester-Produkten 
liegen nach einer Berechnung des 
Munich Center for the Economics 
of Aging heute bei im Schnitt 13% 
(teilweise schon 20%). Teilweise fließt 
so die gesamte staatliche Förderung 
in die Taschen der Versicherungs-
konzerne. Während diese immer 
ihren Schnitt machen, gibt es für die 
Riester-Versicherten völlig unsichere 
Renditeaussichten. Die andauernde 
Niedrigzinsphase legt die Risiken der 
Kapitaldeckung schonungslos offen: 
Der Garantiezins wurde seit Einfüh-
rung der Riester-Rente von 3,25% auf  
z. Zt.  1,25%  abgesenkt. Während auf 
die Riester-Rente kein Verlass ist, hat 

aber die Zahl der Rentenempfänger, 
die mit Abschlägen vorzeitig in Rente 
gehen (müssen), dramatisch zuge-
nommen: Jeder zweite Neurentner 
geht mit einem Abschlag von rund 
120 Euro in den Ruhestand. Das ist 
auch der Hauptgrund dafür, dass die 
durchschnittlichen Altersrenten seit 
Jahren sinken.
Ein Kurswechsel in der Rentenpolitik 
ist nötig. Die IG Metall fordert eine 
deutliche Anhebung des Leistungs-
niveaus der gesetzlichen Rente, dafür 
solle die Riester-Rente auslaufen. Um 
die gesetzliche Rente zu stärken, soll-
ten die Millionen Gutverdiener, die 
an der Finanzierung des gesetzlichen 
Rentensystems gar nicht (Beamte, 
Freiberufler) oder dank niedriger 
Beitragsbemessungsgrenze nur un-
zureichend beteiligt sind, stärker 
herangezogen werden.
Um die gesetzliche Rente wieder 
auf ein Niveau von 50% des letzten 
Einkommens zu bringen, so Ulrich 
Schneider, Hauptgeschäftsführer des 
„Paritätischen“, wären 27 Mrd. Euro 
nötig. Klingt viel, man müsse diesen 
Betrag aber in Relation zur Volkswirt-
schaft sehen: Bei einem Bruttoin-
landsprodukt von rd. 3 Billionen Euro 
seien das nicht mal ein Prozent. Und 
auch die demografische Entwicklung 
bräuchte Dank der Produktivitäts-
fortschritte in der Wirtschaft kein 
Problem sein. Entscheidend ist, daß 
die Unternehmen an der Finanzierung 
des Rentensystems beteiligt bleiben 
und es keine weitere Abkehr von einer 
paritätischen Finanzierung gibt.

Die Speisekammer in Mörfelden 
feierte Geburtstag. Sie wurde vor 
zehn Jahren ins Leben gerufen und 
verzeichnet seitdem einen großen 
Zulauf.
Wie viele andere gratulierte auch die 
DKP/Linke Liste zum Jubiläum.
Gerd Schulmeyer:  „Bevor es euch gab, 
wurde uns von der Stadtverwaltung auf 
Anfrage bescheinigt, es gäbe in unserer 
Stadt für eine ,Tafel‘ keinen Bedarf. Das 
Gegenteil ist leider richtig. Anbei ein 
kleiner Geldbeitrag für eure weitere 
Tätigkeit, die hoffentlich irgendwann 

Die Speisekammer hatte Geburtstag

Die DKP/LL-Fraktion vor Ort. Von Links: 
Dietmar Treber, Christian Schwaab (Ge-
schäftsführer des Sozialpsychiatrischen 
Vereins), Volker Arndt, Gerd Schulmeyer, 
Simona Sergi.

mal nicht mehr notwendig sein wird, 
wofür wir uns gemeinsam einsetzen.“
Die Speisekammer Mörfelden, die 
vom Sozialpsychiatrischen Verein 
(SPV) Groß-Gerau betreut wird, hat 
vor zehn Jahren, am 9. Mai 2006, ihre 
Arbeit aufgenommen.

Siegfried Schwaab vom SPV meinte, 
es sei ein Skandal, dass es Menschen 
in Deutschland, einem der reichsten 
Länder der Erde, gibt, die auf solch 
eine Einrichtung angewiesen seien. 
Andererseits aber sei da das bürger-

schaftliche Engagement, das wieder-
um Anlass für eine solche Feier sei. 
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Störende Blumen
Eine Imkerin kam vor einiger Zeit nach 
Mörfelden. Sie traf auf das mehr als 
einen Meter hohe Unkraut vor ihrem 
Zaun im „Mühlpäädsche“, auf einen 
verwahrlosten Rad- und Wanderweg 
und viele Hundehaufen. Sie riss den 
Wildwuchs heraus und pflanzte in die 
so entstandenen Löcher verschiedene 
Blumen und  Kräuter, die sie teilweise 
eigens für diesen Zweck von einer 
Baumschule erworben hatte. Rund 50 
Euro hat sie aus eigener Tasche in die 
Verschönerung des Wegs investiert. 
Das ist aber im Bauamt „Sachbe-
schädigung des öffentlichen Raums, 
Beschädigung der wassergebundenen 
Wegeoberfläche und des Unterbaus“ 
und „eine widerrechtliche Inanspruch-
nahme einer Wegefläche, die nach § 16 
des Hessischen Straßengesetzes mit 
Ordnungswidrigkeitsanzeige geahndet 
werden kann. Außerdem hafte sie auch 
gegenüber Dritten wegen möglicher 
Schäden.“
Es kam zu einem richtigen „Vorgang“. 
Zunächst störte es den Leiter des Ord-
nungsamtes, dann schaltete sich das 
Stadtbauamt ein. Ein Sachbearbeiter 
teilte der Frau in einem von Bürger-
meister Heinz-Peter Becker unter-
zeichneten Brief mit, dass die Blumen 
bis zum 20. Mai verschwunden sein 
müssen. Andernfalls würden sie von 
städtischen Mitarbeitern beseitigt. 
Sie sei zur Wiederherstellung des Ur-
zustands verpflichtet, ihr drohe sonst 
ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.
„Honn die nix annerst zu due?“, meinte 
mein Gartennachbar.                             rh

Wir bekamen dieses Foto geschickt. Es zeigt die „normale“ Festplatzauslastung bei 
SKV-Veranstaltungen, hieß es. Hier wurde der „Mörfelder Pokal 2016“ ausgetragen. 
Organisiert von der weit über Mörfelden-Walldorf hinaus erfolgreichen Radsport-
Abteilung. Sie ist - wie andere Abteilungen der SKV - ein wichtiges Aushängeschild 
für unsere Stadt in der ganzen Bundesrepublik Deutschland.

Einer der vielen Gründe, den Platz nicht zuzubauen. Er wird auch gebraucht, damit 
die Vereine heute und morgen gute Bedingungen vorfinden.

Noch wurde die SPD-Bebauungsidee nicht aufgegeben. Dass in der SPD nicht alle 
auf einer Linie liegen, zeigte sich aber bei einer SPD-Versammlung. 

Die Mitglieder Anita Dammel-Schäffer, Johann Ernst, Adolf Gegenheimer und 
Erwin Geiß sprachen deutlich gegen den geplanten Bau von Wohnungen auf dem 
Festplatz. Unter anderem führten sie Probleme beim Sportbetrieb und bezüglich 
der Parkplatzsituation an. Jetzt will man erst einmal die Prüfung des Vorhabens 
durch den Magistrat abwarten.

Z U S C H R I F T E N

Immer mal an den
„blickpunkt“ denken !

OHNE MOOS
NIX LOS!

Kreissparkasse GG, IBAN 
DE37 5085 2553 0009 0034 19

Rechtsextremismus 
und Rassismus 
bekämpfen - 
Wie geht das?

Referent:

Pfarrer Hans Christoph Stoodt, 
Sprecher der 
Anti-Nazi-Koordination Frankfurt

15. Juni 2016, 19.30 Uhr
Bürgertreff 
Bürgerhaus Mörfelden

Eine Veranstaltung
der 
Linken Runde
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K o M M U N A l E S

Antrag der DKP/LL-Fraktion

Zur Wohnbebauung  
geeignete Flächen in unserer 
Stadt erfassen

„Der Magistrat wird beauftragt, der 
Stadtverordnetenversammlung un–
verzüglich eine vollständige Liste 
der zur Wohnbebauung geeigneten 
Flächen in unserer Stadt vorzulegen.

Dazu gehören sowohl Flächen im 
Eigentum der Stadt als auch Privat-
grundstücke, die sofort oder mittel-
fristig für eine Wohnbebauung  in 
Frage kommen.

Darzustellen ist ebenso, welche Mög-
lichkeiten der Kreis sieht, die Stadt 
beim Bau von bezahlbarem Wohn-
raum zu unterstützen und wie sich 
der Wohnraumbedarf entwickelt.“

Antrag der DKP/LL-Fraktion       

WlAN für alle
„Der Magistrat wird gebeten, zu prü-
fen und zu berichten: 

Welche städtischen Standorte wie z. 
B. Bahnhöfe, Bibliothek, Stadthalle, 
Bürgerhaus, Rathäuser, Badesee und 
Waldschwimmbad etc. wären für 
offene WLAN-Zugänge möglich und 
sinnvoll?

Welche Sicherheitsstandards, Einhal-
tung des Datenschutzes, sind dabei zu 
berücksichtigen  (VPN-Netzwerke)?

Mit welchen Kosten ist zu rechnen?

Zu welchem Zeitpunkt könnten 
„Hotspots“ in unserer Stadt Realität 
werden?“

Begründung:

Bislang gibt es in Mörfelden-Walldorf 
kein freies mobiles Internet. Nach der 
Neuregelung der Gesetze durch die 
Bundesregierung ergeben sich neue 
Möglichkeiten für die Stadt.  Aber 
auch für den Einzelhandel, Cafés, 
Restaurants oder Praxen bietet sich 
jetzt die Gelegenheit zum Aufbau von 
offenen WLAN-Netzen.

Nachdem die Störerhaftung durch die 
Bundesregierung abgeschafft  wird, 
ist der Weg frei zum kostenlosen öf-
fentlichen WLAN. Das bietet auch für 
Städte und Gemeinden die Chancen, 
eigene Initiativen zu ergreifen und 
kostenfreien Zugang für Bürger/innen  
zum Internet zu ermöglichen. Deut-
sche Städte und Gemeinden hinken in 
der digitalen Entwicklung seit Jahren 
hinterher. Unsere Partnerstadt Torre 
Pellice beispielsweise hat seit 2012 
ein solches öffentliches WLAN-Netz. 

Für die DKP/ll in den 
Ausschüssen

Zur Konstituierung der Parla-
mentsausschüsse hat die DKP/
Linke Liste ihre Ausschussmit-
glieder benannt.

Im Planungs-, Bau- und Umwelt-
ausschuss sind dies Volker Arndt 
und Thomas Wilker.

Für den Sozial-, Kultur-, Inte-
grations- und Vereinsausschuss 
hat die DKP/LL-Fraktion Simona 
Sergi und Dietmar Treber be-
nannt.

Im Haupt- und Finanzausschuss 
vertreteten Gelincik Tuzcu und 
Gerd Schulmeyer die DKP/LL.

… und im Magistrat

Alfred J. Arndt ist erneut für 
die DKP/LL in den Magistrat 
gewählt worden.

Man kann es nicht oft genug wie-
derholen. Vor der Wahl schrieben 
die „Freien Wähler“:  „Aus unserer 
Sicht ist es einfach unglaublich, wie 
man eine Gemeinde mit derart guten 
Bedingungen an die Wand fahren kann. 
Wir, die Freien Wähler, werden diesem 
Wahnsinn ein Ende bereiten!“
„Was interessiert mich moi Geschwätz 
vun gestern?“ Jetzt wird Politik ge-
macht - koste es was es wolle. 
Hauptsache, man kommt an die 
„Futterkrippe“. Man will Urhahn los-
werden. Erst schwafelte man noch 
von „Sparen“. Begründete damit 
die Verkleinerung des Magistrates. 
Dabei weiß mittlerweile jeder, man 
wollte der DKP/LL einen zweiten Eh-
renamtlichen verwehren. Die Wähler 
aber sollten wissen, was jetzt passiert: 
Jetzt wird es teurer, viel teurer. Sollte 
der Abwahlantrag Erfolg haben, be-
käme Urhahn bis zum Ende seiner 
Wahlzeit in drei Jahren weiterhin 71 
Prozent seiner Bezüge. Aus Kreisen 
der neuen Mehrheit sind die Kosten 
für die Abwahl auf etwa 200.000 Euro 
taxiert worden. So verbrennt die neue 
„sparsame“ Koalition Geld.
Für   dieses   Geld   könnte   man   min-
destens  vier Stellen im Kita-Bereich 
für ein Jahr finanzieren.
Sicher hat der 1. Stadtrat durch sein 
selbstgefälliges Auftreten in den letz-
ten Jahren und seine aktive Mitwir-
kung an der falschen „Schutzschirm-
politik“ an der Unzufriedenheit gegen 
seine eigene Person mitgewirkt.
Aber einen hochbezahlten Wahlbe-
amten für 3 Jahre in den Urlaub zu 
schicken, das ist unter dem Spardiktat 
des Haushaltes keinem Bürger zu 
erklären! Und eine Neubesetzung als 
„Lohn“ für die neue Koalition lehnen 
wir ab.
Burkhard Ziegler (FW) will damit wohl 
seinen Rachefeldzug wegen Urhahns 
herablassender Behandlung des 
Stadtkitabeirates krönen.
Die SPD spielt dabei eine traurige, 
aber schon traditionelle Rolle.
Sie verrät ihre vorgeblichen Grund-
werte und gibt gegenüber Freien 
Wählern, FDP und CDU mehr Terrain 
auf, als sie eigentlich müßte. 

Ein neuer Hauptamtlicher 
soll her - egal was es kostet

Wer hilft den 
„blickpunkt“
auszutragen
Auskunft bei: 
Gerd Schulmeyer
Telefon 23366
GerdSchulmeyer@gmx.de



7

K E I N  T E R M I N A l  3    N A C H T F l U G V E R B o T   V o N  2 2  B I S  6  U H R

Das Fest des Friedens und  
der Solidarität

DKP erwartet zehntausende 
Gäste auf dem 

UZ-Pressefest in Dortmund
 Vom 1. bis zum 3. Juli dieses 

Jahres lädt die Zeitung der Deut-
schen Kommunistischen Partei 

(DKP), die Wochenzeitung Unsere 
Zeit (UZ), erneut zu ihrem traditio-
nellen Pressefest nach Dortmund 
ein. Das größte politische Fest der 
Linken in Deutschland wird auch 
2016 im Revierpark Dortmund-

Wischlingen stattfinden.
Mehr Infos: www.uz-pressefest.de

Die DKP hatte die Anträge für die 
Transparente an den Ortseingängen 
und die Großtransparente am Was-
serturm initiiert.
Schon immer arbeiteten viele Bürge-
rinnen und Bürger unserer Stadt auf 
dem Flughafen. Manche glaubten, 
ihre Arbeitsplätze seien gefährdet. 
Aber die meisten Menschen in unserer 
Stadt waren auch selbst Betroffene 
und waren besorgt um die Zukunft. 
Die Menschen auf den Demonstratio-
nen waren in der Regel nicht gegen 
den Flughafen, aber sie waren über 
die ständigen Wucherungen des 
Flughafens besorgt, über die immer 
neuen Rodungen zornig und bei 
Protesten zu finden.
Heute haben wir keine Massenstim-
mung gegen den weiteren Ausbau 

Man will die Erinnerung
an den Widerstand „abhängen“

Wir sollten die neue Situation grund-
sätzlich betrachten.  Der alte Spruch 
der Bürgerinitiativen „Wer sieht den 
Ausbau gerne? - Die Banken und 
Konzerne!“ stimmt nach wie vor.
Wenn die Fliegerei zunimmt und 
Profite winken - wenn man den 
Flughafen gewähren lässt, wird es 
neue Flughafen-Metastasen geben. 
Ein neues Terminal braucht neue 
Zugangsstrassen, immer wieder wird 
der Restwald angegriffen.
Die Aufgaben früherer Jahre bleiben 
also. Wir dürfen deshalb unsere ei-
gene Widerstandsgeschichte nicht 
in den Dreck treten lassen. Bei allen 
Vorbehalten, die SPD sollte sich an 
Kurt Oeser erinnern. Er würde sich im 
Grab herum drehen! Es sollen ja nicht 
nur Transparente abgehängt werden 
- man will die Erinnerung „abhängen“. 
Man sollte die SPD fragen, ob sie vor 
Ort immer mehr dem allgemeinen 
SPD-Trend nach unten folgen will.

Wehrt euch !
Der 7. Juni 2016 - ein folgen-
schweres Datum. Die neue 
bürgerliche Koalition (SPD, 
FW, FDP) will ihre tiefgreifende 
Kehrtwende in der Flughafen-
politik weiter fortsetzen und 
im Stadtparlament den Antrag 
durchsetzen, die Banner gegen 
Flughafenerweiterung und für 
ein Nachtflugverbot von 22 bis 
6 Uhr im ganzen Stadtgebiet zu 
entfernen. 
Sorgen wir dafür, dass das nicht 
ohne Protest über die Bühne 
geht! Verschiedene Organisa-
tionen und Oppositionsparteien 
rufen zu einer Kundgebung um 
18 Uhr vor dem Walldorfer Rat-
haus auf. Wir stehen weiter für 
unsere Forderungen ein! Kein 
weiterer Flughafenausbau – für 
ein absolutes Nachtflugverbot 
von 22 bis 6 Uhr, für den umwelt- 
und sozialverträglichen Rückbau 
des Frankfurter Flughafens!

Bürgermeister Becker mit einem der 
Kletterer von „Robin Wood“, die am 
Wasserturm das Protesttransparent 
(s. Titel) aufhängten. Ob er sich beim 
„Abhängen“ auch sehen lässt, ist nicht 
bekannt.
Jetzt hört man große Sprüche vom 
„Neubeginn“, vom neuem Geld das 
winkt. Alles dummes Zeug und ein 
großes Ablenkungsmanöver. Es geht 
um das Verteilen von Posten. Auch 
wenn man Urhahn in die Wüste schickt 
und seinen Posten neu besetzt, wenn 
man alle Zeichen des Protestes gegen 
einen ständig wuchernden Flughafen 
löscht, werden wir nicht mehr Geld in 
die Stadtkasse kriegen. Woher soll es 
kommen? Von Berlin? Von Wiesbaden? 
Von der Fraport? Die SPD mit ihren 
„Flughafen-U-Booten“ kungelt mit den 
Konservativen und verkauft ihre Seele. 
Die Antwort wird kommen.

- aber die Erinnerung an die Massen-
stimmung früherer Jahre.
Deshalb sollten SPD, FDP und Freie 
Wähler das Thema nicht unterschät-
zen.
Es sind nicht nur die CDU, die FDP, die 
FW, denen die Transparente und die 
Aussagen darauf nicht passen. Wir 
wissen und haben es nicht verges-
sen, dass auch in den vergangenen 
Jahren bei Abstimmungen zum 
Thema Flughafen einige Mitglieder 
der SPD-Fraktion regelmäßig den 
Sitzungssaal verliessen, weil sie - am 
Flughafen arbeitend - sich als  „betrof-
fen“ bezeichneten. 
Das erklärt ein wenig, wie leicht es der 
SPD offenbar fiel, dem Vorschlag der 
Freien Wähler zur Transparententfer-
nung zuzustimmen.



8

Unser lexikon

Herausgeber:  Deutsche Kommunistische Partei (DKP), Mörfelden-Walldorf  -  Verantwortlich für den Inhalt: Rudi Hechler, Hochstraße 22, Mörfelden, Tel. 22362   -   RudiH@dkp-mw.de   -   www.dkp-mw.de

Stadtgeschichten

KuBaVeranstaltungen 
im  Kulturbahnhof  Mörfelden 

Frauenfrühstück mit Lesung
Sonntag, 5.6.2016, 10 Uhr - Eintritt: € 10,-   

Spieleabend
Dienstag, 7.6.2016, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 16.6.2016, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Das 5. Krimidinner 
Samstag, 18.6.2016, 20 Uhr - VVK nur im KuBa ab 
5.6.2016, 15 Uhr - Eintritt: € 25,-/€ 20,- (ermäßigt)
 
Spieleabend
Dienstag, 21.6.2016, 20 Uhr - Eintritt frei

Ein Foto aus dem evangelischen Kindergarten in Walldorf, aufgenommen etwa 1931/32, zeigt 25 Kinder der 
Jahrgänge 1928/30 mit ihrer Erzieherin Schwester Käthe. Das schöne Bild einschließlich der Namen wurde uns 
freundlicherweise  von einem Walldorfer Bürger zugeschickt, der als Kind damals mit dabei saß. Die Namen sind 
v.l. unten sitzend: Adolf Pons, Georg Klein, Agathe Jourdan, Anneliese Becker. 2. Reihe, sitzend v.l.: Ria Jakob, Franz Steinfels, 
Ludwig Coutandin, Margot Coutandin, Erich Messerschmitt, Helmut …. , Willi Steckenreiter, Gertrud Wenz, Elfriede Müller. 3. 
Reihe, stehend v. l.: Heinz Heckel, Fränzchen …. , Karl Reviol, Adolf Cezanne, Hans Meffert, Jakob Tron, Hans Lorenz, Karlheinz 
Weidner,  Käthi  Wachtel, Else Rink. Links oben: Unbekannt, Maja Hedderich. Hinten stehend: Schwester Käthe. 
Der evangelische Kindergarten, die erste Einrichtung dieser Art in Walldorf, konnte im Oktober 1930 endlich eingeweiht werden, 
nachdem fast 30 Jahre lang dafür gekämpft und gespendet worden war; dies vor allem durch den damaligen Frauenverein. 
Den Anstoß zur Schaffung einer „Kleinkinderschule“ hatte Pfarrer Dittmar (1890-1903) mit einer namhaften Geldspende 
gegeben. Bereits kurz nach der Eröffnung des Kindergartens waren dort 140 Kinder zu betreuen.
Der erste Kindergarten in Mörfelden war auch der Evangelische und wurde schon im Oktober 1928 eröffnet. Bereits wenige 
Jahre später, im Jahre 1933, nach Beginn des faschistischen Terrors in Deutschland, wurden nicht nur die Arbeiterorganisa-
tionen verboten und die anderen Vereine gleichgeschaltet, auch die evangelischen Kindergärten wurden entschädigungslos 
von der „NS-Volkswohlfahrt“ übernommen. Den ersten städtischen Kindergarten in Walldorf in der Treburer Straße gab es 
erst im Jahre 1967. Die Stadt Mörfelden baute im Jahre 1966 in der Heidelberger Straße ihren ersten Kindergarten. 

Schbrisch

Es gehd alles, 
nur die Fresch 

hibbe.

Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 22.6.2016, 14:30 Uhr – 17:30 Uhr - 
Eintritt frei
Diesmal: Sommerbasteln

Quiz
Freitag, 24.6.16, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Abendflohmarkt
Samstag, 25.6.2016, 18 Uhr
Die Standgebühr beruht auf Spendenbasis. 

Wer sich vorher per E-Mail (info@kuba-moerfelden.de) 
anmeldet, kann sich einen der vorhandenen 
Tische sichern.
 


