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Es ist eigentlich nicht zu be-
greifen. Auf allen Ebenen wird
gejammert, es sei kein Geld da.
Die Kommunen sind pleite,
soziale Einrichtungen werden
geschlossen, die Menschen
sollen ihren Zahnersatz allein
zahlen - zugleich scheut sich
die Regierung, die Superrei-
chen abzuschöpfen.
Und jetzt will die Bundesregie-
rung 180 Eurofighter kaufen.
Stückpreis mind. 83 Millionen
Euro. Verteidigungsminister
Peter Struck (SPD) beim Fest-
akt zur „Typenabnahme“: „Das
Geld ist sehr gut angelegt!“
Das sagt ein Sozialdemokrat!
Als die Wähler die Schwarzen
abwählten, wollten sie auch
eine andere Politik. Sie wollten
Abrüstung statt Sozialabbau!
Gerade heute ist notwendig:
Eine drastische Reduzierung
der Rüstung und die Streichung
aller Rüstungsvorhaben, die für
Auslandseinsätze der Bundes-
wehr vorgesehen sind. Die da-
durch frei werdenden Mittel
müssen für soziale Sicherung,
zivile Arbeitsplätze, Bildung
und Ausbildung sowie für den
Erhalt einer lebenswerten Um-
welt verwendet werden.
Wer sich nicht öffentlich gegen
den neuen Rüstungswahnsinn
wendet soll aufhören, immer
neue soziale Kürzungen auch
in der Kommune zu fordern.

Die Gesundheits“reform“, die nun in gro-
ßer Koalition von SPD/Grün und CDU/
CSU/FDP gemeinsam durchgepeitscht
werden soll, ist - ebenso wie die Agenda
2010 - nur der Beginn des Abbaus der
Sozialsysteme bis zu deren Zerschla-
gung. So schlimm die einzelnen Kürzun-
gen, die jetzt beschlossen werden, für
die Betroffenen bereits sein mögen (und
man z.B. die soziale Stellung eines Men-
schen an seinen Zähnen ablesen kann):
es soll noch viel schlimmer kommen!
Wenn sich nicht Widerstand entwickelt.

Ab 75 soll gestorben werden

Öffentlich (in einer Report-Sendung im
wdr) wird diskutiert, ob sich für alte Men-
schen eine teure Operation oder Be-
handlung noch rechnet.

Prof. Beyer z.B., Mitglied im wissenschaft-
lichen Beirat des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums, meint: „Leistungen, die teuer
sind und in erster Linie dazu dienen, das
Leben zu verlängern, werden nicht mehr
finanziert... „ - „ab 75 Jahren, das ist so
ein biblisches Alter“. (Über diese unge-
heuerliche Aussage schweigt das SPD-
Bundeswirtschaftsministerium bis heu-
te.)
Beifall erhielt Prof. Beyer von Prof. Wie-
meyer; er will, dass die Kosten einer
Dialyse - 35.000 Euro im Jahr - von den
Kassen nicht mehr übernommen wer-
den, wenn der Patient zu alt ist: „Dann
müssen wir eben fragen: Wer soll die
knappen Leistungen bekommen? Und
dann bin ich der Auffassung, dass wir vor
allem für jüngere medizinische Leistun-
gen bereitstellen müssten . . .“
Auch Wiemeyer, der sich hier ganz bru-

tal über Leben und Sterbenlassen aus-
läßt, ist nicht irgendwer - er ist katholi-
scher Theologie-Professor, Vorsitzender
der deutschen Sozialethiker und Berater
der Deutsche Bischofskonferenz. (Ob er
wohl auch bereit wäre, dem Papst die
Medikamente zu verweigern?).

Die alten „Gottesmänner“ sind von die-
ser Selektion selbstredend nicht betrof-
fen, ebensowenig wie Wirtschaftsbos-
se, Professoren und Spitzenpolitiker -
wer sich Dialyse oder Bypass nicht lei-
sten kann, kann ruhig sterben.

Krankenkassen zerschlagen

Was von dem in der Verfassung veran-
kerten Grundsatz „Die BRD ist ein sozia-
ler... Rechtsstaat“ übrig bleiben soll, faß-
te kürzlich der Präsident des Bundesver-
bandes der Deutschen Industrie (BDI),
Rogowski, unverblümt zusammen. Ge-
setzliche Krankenkassen müßten „zer-
schlagen“, die Versicherungspflicht auf
„schwere, vom einzelnen oder seiner
Familie nicht tragbare Risiken“ be-
schränkt und die Kranken- genauso wie
die KfZ-Versicherung strukturiert werden.
Da mische sich der Staat schließlich auch
nicht in die Preiskalkulation der Versi-
cherer und Werkstätten ein. Ist eine Re-
paratur zu teuer bzw. die Kosten-Nut-
zung-Rechnung unrentabel, dann wird
das Auto verschrottet. Und die Men-
schen?

Die Durchkapitalisierung der Gesell-
schaft, die nach der Zerschlagung der
sozialistischen Staaten mit Wucht von-
statten geht, kennt keine Humanität und
keine Grenzen. Zeit zum Aufstehn!     rh

Wenn Du Dich nicht wehrst
lassen sie Dich früher sterben

Hier fliegt das Loch in
der Gesundheitskasse
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Rentner, Sparschweine
der Nation?

19,5 Millionen Rentner gibt es in Deutschland. Sie dürfen nicht die
Sparschweine der Nation werden.
Die Altersbezüge sind zum 1. Juli im Westen um 1,04 und im Osten um
1,19 Prozent angehoben worden. „De facto bedeutet das eine Kürzung
bei der Rentenanpassung um 0,6 Prozent“, erklärte der VdK.

Während die Wirtschaft durch das Vorziehen der Steuerreform entlastet
wird, will man bei Rentnern sparen. Dieses Missverhältnis verstärkt sich
weiter durch die geplante Rentensteuer.
Längerfristig, so überlegt man in Berlin, könne das Rentenniveau, das
bisher auf mindestens 67 Prozent festgeschrieben ist, auf bis zu 54
Prozent sinken. Aus: FR

Smutje
hebt ab

Hessens
Zukunft
liegt auf den Meeren

Hessens Ministerpräsident Koch  meinte
gerade in Emden bei einer Schiffstaufe :
„Vielleicht wird auch bald auf einer deut-
schen Werft ein Flugzeugträger ge-
baut...“. Koch wies dabei auf die sogen.
„internationalen Aufgaben“ der deut-
schen Marine hin.
Toll, Deutschland baut Flugzeugträger
und jagt damit böse Terroristen. Wow!
 Jetzt gilt’s! Lasst uns das neue Eisen
schmieden, so lange Kochs Größenwahn
noch glüht. Mögen Missgünstlinge dar-
über lästern, dass ausgerechnet der Chef
eines deutschen Binnenlandes so einen
maritimen Drang verspürt – Koch ist zu
allem fähig, auch zur „brutalst-möglichen“
Variante, um sich in Deutschland voran
zu bringen. Zur Not plant er die Flug-
zeugträger heimlich in der Staatskanz-
lei. Schließlich hat man dort schon ganz
andere „dicke Dinger“ fabriziert. Wenn
die Erprobung auf der Fulda abgeschlos-
sen ist, wird der Frankfurter Hafen ein 1-
A-Liegeplatz für Kochs Flottille abge-
ben. Der Flughafen kann logistisch ein-
gebaut werden.
Wenn dann eines nicht fernen Tages die
»Roland Koch« an der Seite des bereits
auf Kiel gelegten US-Schwester-Trägers
„George Bush“ die Wasser ferner Meere
teilt, dann wird auch Berlin begreifen,
was mit dem Spruch gemeint ist „Erbar-
men..., die Hessen kommen!“

Kampffähige Gewerk-
schaften erhalten
Die IG Metall ist unter Beschuß. Die Fein-
de der Gewerkschaften wollen die große
Organisation zerschlagen, zumindest
schädigen. Gründe für die Krise sind
sicher auch bei der Gewerkschaft selbst
zu suchen,denn alles, was jetzt hoch-
kocht schwelt schon länger, aber als
Hauptgrund wird einzig der „verlorene“
Streik benannt.
Nach dem Abbruch des Metallerstreiks
sollte man über die Gründe der Nieder-
lage ernsthaft nachdenken.
Tatsache ist: Kapital, Kabinett und die
Medien haben großen Druck auf die Strei-
kenden und die IG Metall ausgeübt.
Nachdem der Bundeskanzler sich mas-
siv in die Tarifauseinandersetzung ein-
mischte und äußerte, dass er kein Ver-
ständnis für die gegenwärtige Streikwel-
le habe und zur Beendigung des Arbeits-
kampfes aufforderte, legte Arbeitgeber-
präsident Hundt nach. Er forderte ein
gesetzliches Verbot von Streiks. Die
CDU-Vorsitzende Merkel beschwor den
großen Schaden, der Ostdeutschland
zugefügt werde und hält „den ganzen
Streik für aberwitzig“. In einem Interview
mit der Tageszeitung „Die Welt“ warf der
frühere Hamburger Bürgermeister Klaus
von Dohnanyi (SPD) der IG Metall sogar
vor, sie hinterlasse mit ihrem Arbeits-
kampf eine „blutige Spur“ von wachsen-
der Arbeitslosigkeit. Allein diese Aussa-
ge ist ein Skandal. Blutspuren werden
schließlich von Mördern hinterlassen,
aber nicht von Arbeitnehmern und Ge-
werkschaften, die für gleiche Arbeits-
und Einkommensbedingungen in ganz
Deutschland kämpfen. Mit Hubschrau-
bern wurden Streikbrecher eingeflogen.
Gerichte verhängten Bußgelder und und

machtenStreikbrechern den Weg frei.
Der Präsident des Verbandes der Auto-
mobilindustrie, Gottschalk, drohte mit
Produktionsverlagerungen nach Osteu-
ropa. Nur zu bewusst war dem Kapital
und seinen Vertretern im Kabinett, dass
dieser Kampf um die 35-Stunden-Wo-
che in Ostdeutschland große Bedeu-
tung für alle Beschäftigten hat. Ein Erfolg
hätte deutlich gemacht, dass auch in der
Krise erfolgreich um die Verbesserun-
gen der Lebenslage der Beschäftigten
gekämpft werden kann. Die Niederlage
kann jetzt zu einer weiteren Schwächung
der Gewerkschaften führen. Das ist  für
das Kapital ein Signal, die Arbeitszeit-
verkürzung im Westen rückgängig zu
machen und den Sozialabbau noch
weiter voran zu treiben. Die Organisati-
on, die in der Lage ist, wirkungsvoll Wi-
derstand gegen den Sozialabbau zu
entwickeln, soll „entmachtet“ werden.
Darum schrieben fast ausnahmslos alle
Zeitungen gegen den Streik an. Da wur-
de vom „hässlichen Streik“ (Spiegel),
vom „dümmlichsten und wirtschaftlich
schädlichsten Arbeitskampf seit langem“
(Financial Times) geschrieben, vom dro-
henden Verlust der Wettbewerbsfähig-
keit, vom Niedergang der deutschen
Wirtschaft oder gar vom Kampf der Un-
ternehmer ums Überleben gefaselt.
„Financial Times“, „Handelsblatt“ und
„FAZ“ formulieren jetzt nächste Forde-
rungen. Sie wollen den Flächentarifver-
trag weiter zerstören, die bisherige Tarif-
politik schleifen, Löhne und soziale Lei-
stungen drücken und die Arbeitsbedin-
gungen weiter verschlechtern. FDP-Chef
Westerwelle erklärte: „An der Entmach-
tung der Gewerkschaftsfunktionäre ent-
scheidet sich die Zukunft Deutschlands“
und der ehem. Arbeitgeberchef Henkel
forderte die Zähmung der IG Metall. Wer
aber zähmt das Kapital?                            rh
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GEMEINSAM GEGEN DEN FLUGHAFENAUSBAU

Ruhe, Brehl denkt . . .
Brehl erklärte dem Regionalen Dialog-
forum, dass er während der Sommerfe-
rien „eine gründliche Analyse der Sinn-
haftigkeit des Regionalen Dialogforums
aus kommunaler Sicht vornehmen wer-
de“.

Diese Aussage ist nix als geschraubter
Blödsinn.  Raus soll er gehn und das in
der Öffentlichkeit ordentlich begründen.
„Wer drinnen bleibt verschlechtert die
Rechtslage der Kommunen“, sagen vie-
le Rechtsanwälte.

Das ist die eine Seite. Wichtiger ist zu
bemerken, die Ausbaupläne wurden von
Anfang an von einem absurden Schmie-
ren-Theater begleitet.

Die sog. Mediation, das Hearing in Wies-
baden, das Dialogforum und andere Ver-
anstaltungen gehören zum großen
Schleiertanz der Fraport. Man will den
Leuten vorgaukeln es würde alles über-
legt und Bedenken demokratisch beach-
tet. In Wirklichkeit ist der Ausbau be-
schlossene Sache die den entschiede-
nen Widerstand aller erfordert. Die Brehl-
schen Sonderwege der letzten Zeit die-
nen dem nicht.

Neben der Landebahn und dem Termi-
nal 3 sind die Stationierung des A-380
und die  Wartungsanlagen zentrale Aus-
bauprojekte für die  Fraport.

Die Dimensionen alleine der  Wartungs-
halle sind gewaltig: 350 Meter breit, 140
Meter lang und 34 Meter hoch soll sie
werden. Und doch bildet sie nur einen
kleinen Teil der geplanten Erweiterung
im Süden des Frankfurter Flughafens. 20
Hektar Bannwald sollen für den War-
tungsbereich des Airbus A-380 fallen,
die Okrifteler Straße verlegt werden. Ins-
gesamt würden ca. 115 Hektar Wald im
Süden dem Bau von Betriebseinrichtun-
gen für den Flughafen weichen müssen,
der größte Teil davon wäre Bannwald.
Der Flughafen frisst sich einmal mehr
wie ein Krebsgeschwür in das Umland.
Der Airbus A-380 soll das größte Passa-
gierflugzeug der Welt werden, mit zu-
nächst 555 und später bis zu 800 Sitz-
plätzen. Um einen A-380 zu füllen, wer-
den Zubringerflüge gebraucht.

Das wäre auch so, wenn die Halle inner-
halb des heutigen Flughafen-Zauns ge-
baut würde. Deshalb ist die Haltung der
Stadt Mörfelden-Walldorf (von Brehl ini-
tiiert)  abzulehnen, die lediglich den vor-
gesehenen Standort der Halle kritisiert,
nicht aber den Bau und Betrieb an sich.
Eine riesengroße Wartungshalle muss
aus wirtschaftlichen Gründen „gefüllt“
werden. Daher ist ausgemacht, dass die
Lufthansa als Betreiberin der Halle auch

Demonstration gegen die Pläne große Waldflächen abzuholzen und dafür die
gewaltige A380-Halle zu bauen.

Riesenhalle frißt Bannwald
Wartungsarbeiten für Maschinen ande-
rer Fluglinien anbieten wird.
Die Drehkreuz-Funktionalität des Frank-
furter Flughafens würde ein noch größe-
res Gewicht bekommen. Flugverkehr,
von dem die Bewohner des Rhein-Main-
Gebietes im Wesentlichen nur den Lärm,
den Verlust des Waldes, die Schadstoffe
und die Verkehrsbelastung spüren wer-
den. Der Profit eines Mega-Hubs ver-
bliebe bei den Fluggesellschaften und
der Fraport.
Nicht zu vergessen sind die enormen
Verkehrsprobleme, die auf die umlie-
genden Gemeinden zukommen, sollte
der Ausbau in allen seinen wahnwitzi-
gen Dimensionen verwirklicht werden.
Um die Akzeptanz für das Abholzen von
20 Hektar Bannwald zu erhöhen, hat
Fraport Gespräche in den Anrainer-Ge-
meinden geführt. Es wurde zugesagt,
die zahlreichen offenen Fragen zu be-
antworten. Die Städte Mörfelden-Wall-
dorf und Rüsselsheim haben vor Mona-
ten einen umfangreichen Fragenkata-
log an Fraport aufgestellt. Doch die Nie-
ten in Nadelstreifen haben nichts von
sich hören lassen. Nun beginnt das Plan-
feststellungsverfahren und den betroffe-
nen Menschen werden kommentarlos 7
Ordner Planungsunterlagen präsentiert.
Von Dialogbereitschaft ist beim „guten
Nachbarn“ Flughafen nichts zu spüren.
Im Gegenteil: Wenn wir uns nicht zur
Wehr setzen, wird jener Nachbar Stück
für Stück seine Grenzen auf unsere Ko-
sten ausweiten. Aus: BI-Info
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Der
„blickpunkt“
freut sich auf
Leserbriefe

Das Rad wird neu
erfunden
Aus der Zeit der rot/grünen Koalition in
unserer Stadt existiert ein Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung Park-
scheinautomaten im Stadtgebiet aufzu-
stellen. Bisher hat der Rathauschef das
liegen lassen. Doch nun sollen zur Ein-
nahmeverbesserung der Stadtkasse Ge-
bühren verlangt werden.
Auf dem Parkplatz hinter dem Kultur-
haus im Mörfelder Stadtteil sollen (pro-
beweise) Automaten aufgestellt werden.
Dafür werden 10.000,- Euro veran-
schlagt. Jeder weiß, dass damit das
Haushaltsdefizit nicht verringert wird.
Andere Städte (z. B. Offenbach) wollen
teilweise die Parkautomaten abschaf-
fen, weil Kunden aus der Innenstadt ab-
geschreckt werden. Und in Mörfelden
soll das anderes sein? Reichen Kurz-
zeitparkplätze per Parkscheiben nicht
aus, um Dauerparker aus der Innenstadt
zu verbannen? Aber Beschluss ist Be-
schluss, auch wenn er unsinnig ist.

                                        R. D.

Kleingärtner
kämpfen weiter
Im Lokal „Zum Wiesental“ trafen sich die
Kleingärtner, die um die Räumung ihrer
Gärten fürchten, um Lage und Kampf-
strategie zu besprechen. Die Kleingärt-
ner betonten ihr Engagement für die
Natur. Die Gartenkolonien seien eine
schützenswerte Landschaft. Hier wer-
den Bioprodukte erzeugt. Ein Wirtschafts-
faktor seien die Kleingärtner. Die soziale
Komponente einer Gartenkolonie müs-
se ebenfalls gewürdigt werden.
Landtagsabgeordneter und Kreistags-
vorsitzender Jürgen May (SPD) war ge-
kommen, um sich die Klagen anzuhö-
ren. Er machte Hoffnungen und versprach
sich der Sache bei den Kreisbehörden
anzunehmen. Gegen die Gesetzeslage
könne er natürlich auch nichts bewirken,
doch ein Ruhen der Verfahren zur Räu-
mung der Gärten müsse möglich sein.
Es sei ein Unding, dass ein Stadtteil von
über 16.000 Einwohner überhaupt kein
rechtskräftig ausgewiesenes Kleingar-
tengelände hätte, betonte er.
Die Unterschriftenaktion der Gartenbe-
sitzer läuft inzwischen weiter und enthält
bereits über hundert Namen.
Wenig Verständnis bringen die Klein-
gärtner für Anfeindungen gegen das
Engagement von Jürgen May auf. Da
behaupten CDU und Grüne im Kreistag
und der FDP-Fraktionschef Seinsche in
Mörfelden-Walldorf, dass May etwas Un-
gesetzliches toleriere. Da zitiert man  Ge-
setze und Verordnungen, und wenn sie
noch so unsinnig sind.
Wir meinen: Nichtssagende Worte sind
aus dem im Mörfelder Rathaus genug

Lkw-Parkplätze
Die Stadt pfeift finanziell auf dem letzten
Loch. Unter dem Namen Haushaltskon-
solidierung läuft ein Programm zur Ein-
nahmeverbesserung durch Gebühren-
und Beitragserhöhung für soziale Ein-
richtungen. Und gleichzeitig beschließt
der Magistrat die Parkplatzsituation für
Pkw und Lkw zu verbessern durch As-
phaltierung des Walldorfer Festplatzes
für 43.000,- Euro. Wie passt das zusam-
men? Seit über 30 Jahren gibt es den
Festplatz in heutiger Form und jetzt bei
äußerst klammen finanziellen Verhält-
nissen soll er de luxe ausgebaut werden.
Als die Stadtverordneten die Investition
(Platzgestaltung und öffentl. Toiletten-
anlage, Kosten etwa eine viertel Million
Euro) vor ca. zwei Jahren mehrheitlich
beschloss (gegen unser Votum), war die
finanzielle Situation noch besser. Wir
plädierten damals für eine mobile Ein-
richtung, damit auch zu anderen Anläs-
sen im Stadtgebiet Toiletten zur Verfü-
gung stehen. Vielleicht denkt man doch
jetzt an diese billigere Lösung. Jeden-
falls hätte man dem Rathauschef ein
wenig mehr Fingerspitzengefühl zutrau-
en dürfen, dass er an dieser Stelle aufs
Bremspedal tritt.
Dass Lkw auf den Festplätzen stehen ist
überdies ein Übel und Ärgernis. In Mör-
felden entstehen gefährliche Situatio-
nen durch parkende Lkw wenn Sportver-
anstaltungen in den beiden Turnhallen
stattfinden, wenn viele Autos Parkplätze
suchen und Kinder unterwegs sind.
Nachts stören oft die brummenden Kühl-
aggregate die Anwohner.
Die Stadt ist nicht verpflichtet Parkplätze
für Lkw einzurichten. Oft sieht man Num-
mern- und Adressenschilder von aus-
wärtigen Speditionen.                      R. D.

Radweg gekappt
Es gab einmal eine Radwegeverbindung
durch den Wald vom Friedhofsweg zur
Gerauer Str. (B 44). Dann wurde der
Friedhof erweitert und die Radfahrer
„standen im Wald“. Geduldet wurde die
Durchfahrt über den Weg innerhalb des
Friedhofs. Nun ist plötzlich die Durch-
fahrt gesperrt weil das Tor an der B 44
verschlossen ist. Viele Bürger, die den
Weg zum Einkaufen bei Aldi oder Lidl
benutzten, zum Fitnesscenter oder in
den südlichen Wald wollten stehen jetzt
vor verschlossenem Tor. Als Ausweg
gibt es nur noch die Fahrt über den stark
befahrenen Gärtnerweg.
Im Rathaus argumentiert man, dass bald
Beerdigungen auf dem neuen Friedhofs-
teil stattfinden und die Friedhofsruhe bzw.
Trauergesellschaften gestört würden.
Zudem gelte die Satzung, die Radfahren
auf dem Friedhof verbietet. Das ist einzu-
sehen, doch wo bleiben die Radfahrer?
Entweder wird der Gärtnerweg und wei-
ter führende Straßen für Radler ausge-
baut (Radweg und Querungshilfe) oder
ein Radweg wird über (oder am Rande)
des Bolz(Spiel)platzes Wernertanne
angelegt. Dann ist aber immer noch das
Problem: Wie überquert man die B 44?
Eine Querungshilfe ist daher unbedingt

nötig, zumal neben Lidl noch zwei weite-
re Märkte angesiedelt werden.
Einfach eine Radfahrverbindung kap-
pen ist ein unfreundlicher Akt gegen das
Rad fahren.
R. D.

gekommen. Der Magistrat ist jetzt am
Zuge. Er soll gegen die Zwangsmaßnah-
men-Androhungen des Kreisbauamtes
intervenieren und in Sachen Auswei-
sung eines Kleingartengeländes end-
lich „zu Potte kommen“.                     R. D.

Herzlichen Dank allen, die dem
»blickpunkt« helfen.

Jeder Euro hilft
die Zeitung zu erhalten!

Unser Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419, BLZ 50852553
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In zwei „blickpunkt“-Ausgaben in die-
sem Jahr wurde ausgiebig darüber be-
richtet, wie es dazu kam, dass das einzi-
ge Kleinod, ja Kulturerbe in unserer
Gemarkung und der weiteren Umgebung
inzwischen dem Verfall preisgegeben
ist. Es wurde eine Spekulanten-Story
beschrieben, bei der es nur um persön-
liche Bereicherung ging und nicht um die
Erhaltung und Sanierung der geschichts-
trächtigen denkmalgeschützten Fach-
werkgebäude des ehemaligen Schlos-
ses. Auch die Fraport-Vorgängerin FAG,
eine von sechs Eigentümerinnen in den
letzten 30 Jahren die nur auf eigene
Vorteile aus waren, hat im Jahre 1968
das Objekt gekauft, um Klagen gegen
die Startbahn-West vom früheren Eigen-
tümer Innere Mission zu verhindern.
Inzwischen ist der jetzigen Eigentüme-
rin, der Familie Grote (auch Eigentüme-
rin der gegenüberliegenden Mönch-
bruchmühle) klargeworden, dass sie in
den denkmalgeschützten Gebäuden
kein Romantik-Hotel errichten kann und
ist auch vom Bau eines Hotel-Neubaues
im rückwärtigen Gelände abgerückt. Das
Jagdschloss steht also inzwischen zum
Verkauf an und da (Gott sei Dank) kaum
ein privater Investor unter den gegebe-
nen Bedingungen (Fluglärm, Strassen-
lärm und Denkmalschutz) Interesse an
dem Objekt zeigen wird, muss die Öf-
fentliche Hand oder eine Stiftung tätig
werden um den weiteren Verfall zu ver-
hindern.
Aus all den genannten Gründen hat Ende
Juni die DKP/OL-Fraktion im Stadtparla-
ment nebenstehenden Antrag einge-
bracht, damit der hiesige Magistrat un-
terstützend tätig wird. Auch die umlie-
genden Städte und Gemeinden könnten
interessiert und eingebunden werden.
Das Land Hessen trägt allerdings die
größte Veranwortung und muss dieser
auch gerecht werden.
Der Planungsverband „Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main“ , der sich bisher
weigert einen Beitrag zur Erhaltung und
Entwicklung dieses Gebäudeensembles
zu leisten, sollte massiv aufgefordert
werden, seine Meinung zu korrigieren.
Schließlich zahlen die insgesamt 75
Mitglieds-Städte und Gemeinden des
Umlandes riesige Summen an Beiträ-
gen an diesen Verband. Allein die Stadt
Mörfelden-Walldorf, seit dem Jahre 2001
Mitglied, hat für die letzten drei Jahre

einen Betrag von 501.100.- Euro ge-
zahlt. Die Beiträge allein der Kommu-
nen aus dem Norden des Kreises Gross-
Gerau zusammen genommen würden
ausreichen das ganze Projekt zu kaufen
und zu sanieren. In den letzten Jahren
hat der Umlandverband-Nachfolger, der
Planungsverband zahlreiche, oft auch
fragwürdige und kostenträchtige Objek-
te in die Landschaft gesetzt (siehe ne-
benstehendes Beispiel). Wären Priori-
täten gesetzt worden, hätte schon einige
Zeit in Mönchbruch etwas geschehen
können.
Der letzten Infomation zufolge scheint
jetzt doch Bewegung in die Sache zu
kommen. Aus einem uns zugegange-
nen Schreiben des Fördervereins Um-
welt - und Kulturzentrum Jagdschloss
Mönchbruch an die Eigentümerin Fami-
lie Grote geht hervor, dass er bereit ist,
das an der Bundesstrasse gelegene
Gebäude zu erwerben. Der Verein möch-
te zu diesem Zwecke eine Stiftung ins
Leben rufen. Dies wäre ein Schritt in die
richtige Richtung, der sich auch die Stadt
Mörfelden-Walldorf nicht verschließen
dürfte. Besser wäre allerdings, die anvi-
sierte Stiftung hätte eine solche Reso-
nanz und könnte das gesamte Areal
kaufen.

Heinz Hechler

Neue Initiativen zur Rettung des
Jagdschlosses Mönchbruch unterstützen

Millionen für manch fragwürdiges Objekt

Der Planungsverband Frankfurt/Rhein-Main und sein Vorläufer, der Umlandver-
band, haben in den letzten Jahren viele Projekte entwickelt, die der Bereicherung
der Landschaft und dem Erholungswert dienen sollen. Unserer Meinung nach
wurden dabei aber keine Prioritäten gesetzt, d.h. es wurden Millionen für fragwür-
dige Objekte ausgegeben (Beispiele: ein 3 m hoher Rabe aus Leichtmetall in
Hattersheim, Bronzene Kelten auf der Bulau usw.)
Andererseits wurde zugelassen, dass vorhandene alte historische Kulturdenkmäler
aus Geldmangel verkommen. Unser Foto: Ein Beispiel für eine sehr teure  Konstruk-
tion. Die Stangenpyramide in Dreieich.

Antrag der DKP/OL-Fraktion
Jagdschloss Mönchbruch
erhalten

Der Magistrat wird beauftragt,
schnell größte Anstrengungen zu
unternehmen, den weiteren Verfall
des Jagdschlosses Mönchbruch zu
verhindern.
Zu diesem Zweck sind unverzüglich
alle Möglichkeiten zu prüfen, wie mit
dem Eigentümer und dem Förder-
verein Umwelt- und Kulturzentrum
Jagdschloss Mönchbruch e.V. ge-
meinsam mit dem Kreis Groß-Ge-
rau und dem Land Hessen sicher zu
stellen ist, dass dieses in unserer
Stadt und im Kreis einmalige Kultur-
erbe erhalten, umfassend restau-
riert und öffentlich genutzt werden
kann.

Begründung: Die Stadt darf nicht
länger tatenlos zusehen, wie die
Bausubstanz des Jagdschlosses
Mönchbruch immer mehr verkommt.
Die Gebäude müssen nach unserer
Meinung in öffentliches Eigentum
überführt werden und es muss
schnellstens daran gegangen wer-
den, erhaltende Maßnahmen ein-
zuleiten. Stadt und Kreis werben
ständig in Veröffentlichungen mit der
„Naturidylle“ im Mönchbruch und
Bildern vom Jagdschloss. Grund
genug, hier mehr Engagement an
den Tag zu legen.
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Antrag
Parkeinrichtungen – Parkuhren

Im laufenden Jahr werden keine Park-
scheinautomaten aufgestellt.
Der entsprechende Ansatz im 1. Nach-
tragshaushalt 2003 wird gestrichen.

Begründung: Ein Beitrag zur Haushalts-
konsolidierung ist für uns hier nicht er-
kennbar.
Während andere Städte (z. B. Offen-
bach) z.Zt. darüber nachdenken, die
Parkraumbewirtschaftung teilweise auf-
zuheben, soll hier in Kurzzeitparkplätze
investiert werden. Davon ist im laufen-
den Haushaltsjahr, das außerdem schon
halb ’rum ist, aus Gründen der Kostener-
sparnis Abstand zu nehmen.

DieDKP/Offene Liste Stadtverordneten-
fraktion Mörfelden-Walldorf hat zur Stadt-
verordnetensitzung u.a. folgende Initia-
tiven eingebracht:

Antrag
Sicherheitsüberprüfung des
Baumbestandes

Die Sicherheitsüberprüfung des Baum-
bestandes wird im laufenden Jahr nicht
durchgeführt.
Der entsprechende Ansatz im 1.Nach-
tragshaushalt 2003 wird gestrichen.

Begründung : Mit dem Argument der „Ver-
kehrssicherungspflicht“ sollen mit einem
erheblichen finanziellen Aufwand von
17.500,- Euro jährlich die z.Zt. 5824 städ-
tischen Bäume untersucht, bewertet und
dokumentiert werden.  Bei der Einfüh-
rung des GIS-Moduls „Städt. Grün“ war
von jährlichen Folgekosten in dieser
Höhe keine Rede.
Wir halten es für angebracht, vorab fol-
gende Fragen zu diskutieren und zu
entscheiden:  Ist es zwingend notwen-
dig, alle Bäume jährlich zu untersuchen?
Ist bei jungen Bäumen diese jährliche
Erhebung erforderlich? Kann man sich
generell einen größeren Zeitraum vor-
stellen? Kann diese Leistung von Be-
schäftigten der Stadt erbracht werden,
oder erfolgt eine Fremdvergabe? Hier ist
allemal eine Zurückstellung der Maß-
nahme sinnvoll.

Antrag
Unterhaltung der Gräben

Die Reinigung der Entwässerungsgrä-
ben in der Mörfelder Feldgemarkung wird
im laufenden Haushaltsjahr nicht durch-
geführt.
Der entsprechende Ansatz im 1. Nach-
tragshaushalt 2003 wird gestrichen.

In der Begründung heißt es u.a.: In Druck-
sache 13/339 ist die Rede von 25.500,-
Euro zur Grabenreinigung. Gerade in
Zeiten des knappen Geldes sollte diese
Maßnahme – wenn überhaupt – zeitlich
verschoben werden.
Die Gräben heißen Entwässerungsgrä-
ben und dienten ursprünglich zur Trok-
kenlegung der angrenzenden landwirt-
schaftlich genutzten Flächen. Sie erhöh-

Antrag

Einwendungen im Planfeststel-
lungsverfahren zur A380-Halle

Der Magistrat wird beauftragt, die Ein-
wohnerinnen und Einwohner der Stadt
Mörfelden-Walldorf vor Ablauf der Ein-
wendungsfrist mehrfach in Kleinanzei-
gen im redaktionellen Teil der Lokal-
presse dazu aufzurufen, Einwendungen
gegen den geplanten Bau der A380-
Halle am Frankfurter Flughafen beim RP
geltend zu machen. Auf die Möglichkeit
der Formulierungshilfe durch die „Aktion
Zukunft Rhein-Main“ u. a. ist hinzuwei-
sen.

Begründung: Im Vorfeld des Planfest-
stellungsverfahrens hat die Stadt keine
Antworten von der Fraport AG auf den
eingebrachten Fragenkatalog vor allem
zum Standort der A380-Halle bekom-
men.
Diese Ignoranz allein ist schon Grund
genug, das Planvorhaben abzulehnen.
Ein Zeichen „guter Nachbarschaft“ ist
das nicht!
Die Fraport AG macht seit Wochen mit
Anzeigen im redaktionellen Teil regio-
naler Zeitungen massiv und platt Wer-
bung für den Ausbau des Flughafens
und den Bau der A380-Halle.
Im Interesse der Einwohnerinnen und
Einwohner unserer Stadt ist dem deut-
lich und angemessen öffentlich entge-
genzutreten.
Wenn die Stadt ihre Beschlusslage „Kein
Flughafenausbau“ und „Nachtflugver-
bot“ ernst meint, muss immer wieder of-
fensiv dafür geworben und auf alle Mög-
lichkeiten hingewiesen werden, aktiv
einzugreifen.

AUS DEM STADTPARLAMENT
ten und verursachten aber auch bei star-
ken Niederschlägen durch schnell ab-
fließendes Wasser die Hochwasserge-
fahr in der Mörfelder Altstadt. In den letz-
ten beiden Jahrzehnten hat sich das
Bewusstsein, die Erkenntnis, das Wis-
sen verändert. Das Oberflächenwasser
soll zurückgehalten werden, damit
Grundwasserneubildung möglich ist,
damit die Unterlieger an den großen
Flüssen (Koblenz, Köln . . .) nicht baden
gehen.

Überheblich
Als arrogant muss man das Verhal-
ten der SPD- und CDU-Fraktion im
Sozialausschuss bezeichnen, die
mit ihrer Mehrheit 8 von 14 Punkten
von der Tagesordnung absetzten mit
der Begründung, dass sie nicht vor-
her gefragt wurden. Dem Vorsitzen-
den obliegt es, die Tagesordnung
aufzustellen und mit dem Magistrat
abzustimmen. Da Brehl keine Ein-
wände geltend machte, wurde sie im
Rathaus gedruckt und zwei Wochen
vor der Sitzung den Stadtverordne-
ten zugestellt. So ist es üblich – seit
Jahrzehnten. Die abgesetzten The-
men beinhalteten den Bericht der
Jugend- und Drogenberatung, Si-
tuation Ganztagsschulen, Forderung
zum Kitaneubau „im See“, Sachs-
tand Wirtschaftlichkeit in den Kitas.
Für einen Vortrag der „Alzheimer
Gesellschaft“ war eigens eine Refe-
rentin geladen worden, interessier-
te Bürger waren gekommen. Sie ver-
ließen enttäuscht die Versammlung,
nachdem mit Polemik und gegen-
seitigen Anfeindungen die Tages-
ordnung zusammengestrichen wur-
de. Angewidert ist man ob des be-
schämenden Auftritts der beiden Frak-
tionen. Und das nur, weil man offen-
bar dem Vorsitzenden Urhahn (Grü-
ne) „eins auswischen“ wollte.              rd
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Jugend aktiv
Mitglieder des JuKuCa-Vereins haben damit begonnen im Mörfelder Bahnhof
Malerarbeiten auszuführen. Die Grundierung wurde auf die Wände aufgetragen und
mit dem Streichen begonnen.
Parallel dazu finden mit der Stadt Verhandlungen zum Abschluß eines Nutzungsver-
trags statt. Streitpunkt wird dabei die Kostenbeteiligung sein. Mitte August soll das
JuKuCa dann eröffnet werden.

Kim il Sung nannte man den großen
Steuermann. Unser großer Wegweiser
heißt zwar anders aber ähnliches ist zu
berichten.
Früher sagte er seine Meinung zu den
Anträgen anderer Fraktionen meist nur
in der SPD-Fraktion - in der Regel hielt
man sich da an die Vorgaben.
Mit zunehmendem Alter gibt er die Wei-
sungen schriftlich an die Presse und
vorab natürlich an alle Fraktionen. Vor
allem seine eigene Partei ist dann schon
mal vorgeprägt - Abstimmungen gegen
den großen Steuermann sind dann kaum
zu erwarten. Seit vielen Monaten ist das
jetzt zu beobachten - möglicherweise
hat man ihm diese Masche in irgendei-
ner Bürgermeisterdienstversammlung
als erfolgreich gepriesen.
Aktuell machte er dies u.a. bei drei Anträ-
gen der DKP/OL-Fraktion: Kleinanzei-
gen zur A380-Planfeststellung (BB:
„braucht man nicht!“), Stadtmarketing-
beauftragter (BB: „hat sich erledigt!“), Ver-
fall Jagdschloß Mönchbruch aufhalten
(BB: „Kein Spielraum!“).
Von wegen das Parlament ist der Souve-
rän.
Was ist daraus zu lernen? Erstens: Er
sieht die Stadtverordneten nur als eine
Laienspielschar. Zweitens: Er will seine
letzte Amtszeit jetzt offenbar noch eigen-
sinniger gestalten. Drittens: Wenn er
schon ständig Fehdehandschuhe hin-
wirft, soll er sich nicht wundern, wenn sie
aufgehoben werden.

Der große Steuermann

Mit Jagdhornklängen wurde der

Förster
Hermann-Dammel-Weg

eingeweiht.

Er verläuft zwischen dem
Oberwald- und dem Schnepfensee
an der renaturierten Mülldeponie.

Drei Schilder, von Hermann
Siegel bemalt, weisen auf den

beliebten Forstmann hin.
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Schbrisch

En Ringel
Flaaschworscht

so groß wie
e Gailskummet.

Wie überliefert war es im Jahre 1935, als sich alle Bewohner des Anwesens Langstraße 51 in Walldorf
einschließlich Nachbarn und Verwandten zu einem Foto zusammen fanden. Ob ein Geburtstag der Anlaß
war, ist nicht bekannt, aber die sonntägliche Kleidung läßt vermuten, dass nicht gerade Feldarbeit angesagt
war. Vielleicht war etwas Spaß dabei, als auch noch Wagen, Kuh und Ziege mit auf‘s Bild mußten. Die Ruhe,
die das Bild ausstrahlt, währte sicher nicht lange, denn in den Ställen mußte bald wieder gefüttert und
gemolken werden. Das Bild zeigt, wie die meisten Grundstücke in Walldorf, aber auch in anderen Gemeinden angelegt
waren. Straßenbündig stand das Wohngebäude, hinten quer die Scheune mit Stallung, Abort und evtl. Hühnerstall, und
davor die Mistkaute. Rechts daneben befand sich der Holzschuppen und der Schweinestall. Ein Birnbaum im Hof durfte
bei der Anordnung nicht fehlen.
Dank der guten Recherche der Mitarbeiter des Walldorfer Museums sind alle zwanzig Namen der abgelichteten bekannt.
Es sind von links: Ludwig Reviol, Helmut? Reviol, Else Klein, Jakob Klein, Käthe Reviol, ....Geiger, Gast, Peter Reviol,
Wilhelm Reviol, Anna Klein, Sepp und Käthe Klein, Tilly Landau, Philipp Landau, Helene Jakob, ....Landau, Katharine
Reviol, Johanna Reviol, Lina Reviol, Kätha Winson.

Wir trauern um unseren Genossen

 Werner Welskop
Mit ihm verlieren wir einen aktiven Mitstreiter, der schwer zu ersetzen ist.
Werner war zeitlebens in der Arbeiter- und Friedensbewegung tätig, immer
war er hilfsbereit, praktische Solidarität hat er gelebt. Als junger Mann half er
die ersten Ostermärsche in Hessen zu organisieren. Sein lebenslanges
Engagement für Frieden und Völkerfreundschaft führte ihn bis zu den Blok-
kaden der US Airbase während des Irak-Krieges. Viele Jahre lang war er bei
OPEL in Rüsselsheim Betriebsrat und gewerkschaftlicher Vertrauensmann.
Keine Arbeit war Werner zu viel, jeden Monat half er mit, die Stadtzeitung der
DKP in Mörfelden-Walldorf zu verteilen, betreute alte Genossinnen und
Genossen, war aktiv in der Bürgerinitiative gegen den Flughafenausbau und
in der Friedensinitiative.
Werner wurde nur 63 Jahre alt. Wir sind sehr traurig über seinen Tod und
werden ihn nicht vergessen.

DKP Kreisvorstand Groß-Gerau und die „blickpunkt“-Redaktion


