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Streichen bei den Reichen,
statt sparen bei den Armen!
500.000 Menschen demonstrierten am
3. April gegen den Sozialabbau (Foto).
Aber die Bundesregierung sagt: Wir las-
sen uns nicht davon beeindrucken.
Das bedeutet aber doch auch, die Prote-
ste müssen wachsen und stärker wer-
den. Der DGB schreibt in seinem Aufruf
zum 1. Mai:  „Viele Menschen haben
berechtigte Sorgen angesichts einer an-
haltenden Wirtschaftskrise und fortdau-
ernder Massenarbeitslosigkeit. Statt in
die Zukunft zu investieren, reagieren
marktradikale Politiker und Unterneh-
mer überall mit Sozialabbau und kündi-
gen weitere, noch tiefere Einschnitte an.
Immer mehr Menschen werden bei stei-
genden Belastungen von einem Leben
in Würde ausgegrenzt. Arbeitgeber dro-
hen erneut offen mit Verlegung von Ar-
beitplätzen in Niedriglohnländer,
wenn Löhne nicht weiter gesenkt und
Arbeitnehmerrechte abgebaut werden.“
Unterstützt die Proteste der Gewerkschaf-
ten, sagt eure Meinung, besucht die

Der 400. blickpunkt
„Der ,blickpunkt‘ ist eine Institution“,
meinte mal der Bürgermeister die-
ser Stadt. Natürlich ist da was dran.
Immerhin, die erste Ausgabe er-
schien im November 1969. Am An-
fang nur im DIN A5-Format und un-
regelmäßig.
Dann aber monatlich und mit wach-
sender Auflage. Heute verteilen wir
in jedem Monat ca. 12.000 Exem-
plare.
Zu den „regelmäßigen“ Ausgaben
gab es viele Sonderausgaben, die
wir gar nicht mitzählen. Auf dem
Höhepunkt der Startbahn/West-Be-
wegung machten wir oft täglich eine
Ausgabe und verteilten sie an die
Demonstranten.
Stets haben die Mandatsträger der
DKP, aber auch die parteilosen
Stadtverordneten ihre Sitzungsgel-
der für die Finanzierung der Zeitung
gespendet. Es würde trotzdem nicht
reichen. Ohne die viele Spenden
aus unserer Stadt, die oft sehr regel-
mäßig kommen, wäre das Projekt
nicht zu finanzieren.
Gerade zur 400. Ausgabe bitten wir
alle Leserinnen und Leser, den
„blickpunkt“ zu unterstützen, wenn
sie wollen, dass er bleibt.  (Kreis-
sparkasse Groß-Gerau, Konto-Nr.
9003419, BLZ 50852553.) Sagen
Sie uns auch Ihre Meinung. Zuschrif-
ten sind immer erwünscht.
Der „blickpunkt“ ist eine Zeitung der
örtlichen DKP. Andere Parteien
machen nur vor Wahlen mal eine
Zeitung. Wir wollen gerne weiter-
machen und damit soziale, friedens-
und umweltpolitische Gruppen un-
terstützen.
Natürlich vor allem auch, damit man
draussen sieht - was drinnen (im
Rathaus) vorgeht.

Kundgebung zum 1. Mai im Bürgerhaus
Mörfelden.
Es darf nicht mehr so weiter gehen! Zwei
von drei Rentnern erhalten mtl. weniger
als 1200 Euro. Fast 40% weniger als 900
Euro. Diese Menschen sind jetzt am
schlimmsten betroffen von Kürzungen
und Sozialabbau. Die nächste Renten-
erhöhung wird es erst am 1. Juli 2005
geben. Neurentner erhalten die Rente
erst zum Monatsende. Rentner müssen
jetzt  den vollen Beitrag zur Pflegeversi-
cherung zahlen. Demnächst sollen die
Altersbezüge der Rentner versteuert
werden. Die Empörung über den Ren-
tenklau wächst. Ein Facharbeiter, der
heute mit einer Rente von 1100 Euro
rechnen könnte,  muß mit Einbußen von
150 bis 180 Euro in den nächsten Jahren
rechnen. Damit läge sein Rentenniveau
nur noch knapp oberhalb der Sozialhilfe
von 700 Euro. Was ist da zu sagen?
Bürgerinnen und Bürger,laßt euch nicht
mehr alles gefallen! Steht auf!
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Leserbrief
Seit ca. einem halben Jahr verfolge ich in
Ihrer Zeitung die Artikel zum sogenann-
ten Sparprogramm der Regierung. Sie
haben Recht, wenn Sie die Gesetze als
unsozial und als Sozialabbau anpran-
gern.
Mein Beispiel will ich aufschreiben: Seit
1. April und dem Pflegeversicherungs-
beitrag allein durch die Versicherten habe
ich 14,38 Euro weniger. So habe ich 2,44
Euro weniger als der Renteneintrittsbe-
trag vor über drei Jahren. In diesem Jahr
haben meine Frau und ich schon 40,-
Euro Praxiseintrittsgebühr beim Arzt
gezahlt und 10,- Euro beim Zahnarzt. Die
Arzneimittel in dieser Zeit verteuerten

sich in unserem Fall um 16,30 Euro. Da
ein Krankenhausaufenthalt in diesem
Monat bevorsteht, kommen die erhöhten
Krankenhaustagekosten noch auf uns
zu. Ebenfalls ist der Tag vor der Opera-
tion mit 30,- Euro zu zahlen. Man mutet
nämlich dem Versicherten zu, erst am
OP-Tag anzureisen, obwohl die Entfer-
nung über 50 km beträgt.
Da wir das Geld nur einmal ausgeben
können, wird es am Konsum gespart.
Aber der Einzelhandel klagt jetzt schon
über Kaufzurückhaltung. Was wird die
Folge sein? Noch mehr Beschäftigte
werden arbeitslos und zahlen deswe-
gen nichts in die Krankenversicherung.
So kann man mit der nächsten Nullrunde
bei den Renten und weiteren Sparmaß-

nahmen rechnen. So dreht sich die Spi-
rale ständig nach unten.
Eine andere Politik ist nötig, damit die
Einnahmen der Sozialkassen zunehmen
und sie ihren Verpflichtungen nachkom-
men. Warum hat man die Vermögen-
steuer gestrichen, warum die Gewerbe-
und Körperschaftsteuer gesenkt? Man
wollte die Wettbewerbsvorteile der Un-
ternehmen stärken und damit mehr Be-
schäftigung erreichen. Doch das Ge-
genteil ist eingetreten. Aber anstatt das
Rad zurückzudrehen, die falsche Politik
zu korrigieren, wird ständig weiter auf die
kleinen Leute draufgepackt. Wann end-
lich wachen die Wähler auf und prote-
stieren gegen die unsoziale Politik?

Name der Redaktion bekannt

Arme gehen seltener
zum Arzt

Praxisgebühr, erhöhte Arzneimittelzu-
zahlungen, Ausschluss bestimmter re-
zeptpflichtiger Präparate, Wegfall der
Fahrkostenerstattung - die Liste gesund-
heitspolitischer Änderungen ist lang.
Aber kein Thema hat die Versicherten so
bewegt wie die Praxisgebühr und ihre
sozial undifferenzierte Anwendung.
Nach Mitteilung der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung wird deutlich, dass
vor allem Hals-, Nasen- und Ohrenärzte,
Orthopäden und Hautärzte überpropor-
tional gemieden werden. Die Inanspruch-
nahme des ärztlichen Notdienstes ist in
Niedersachsen um fast ein Drittel gesun-
ken, erklärte die Kassenärztliche Verei-
nigung in Hannover.

Die sozial unterschiedliche Wirkung der
Praxisgebühr zeichnet sich bereits jetzt
ab. Zu Beginn des Jahres hatte das Mit-
glied im Sachverständigenrat zur Beur-
teilung der Entwicklung im Gesundheits-

wesen, Prof. Rolf Rosenbrock vorausge-
sagt, dass arme Menschen künftig selte-
ner zum Arzt  gehen würden.
Tatsächlich konnte „Die Welt“ im März
aus Hamburg berichten, dass finanziell
weniger gut gestellte Patienten sich ge-
nau überlegten, ob sie zum Arzt gingen.
In sozial schwierigen Bezirken der Han-
sestadt mit einkommensschwacher Be-
völkerung blieben besonders viele Pati-
enten aus. So meldeten Ärzte aus dem
Hamburger Ortsteil Wilhemsburg für
Januar 2004 einen Rückgang um 30
Prozent. Das sind doppelt so viele wie im
Bundesschnitt.

Das Projekt der Arzt- und Zahnarztpra-
xen für Obdachlose in Berlin leidet noch
stärker unter der Gesundheitsreform. Die
Zahl der obdachlosen Patienten in der
Lichtenberger Obdachlosenpraxis nahm
um mehr als 40 Prozent ab. Die Folgen
sind verheerend,
denn der Gesund-
heitszustand sozial
schwacher Schich-
ten ist nach den Er-
kenntnissen zahl-
reicher Studien we-
sentlich schlechter
als der des Durch-
schnitts.
Einige Gemeinden
und Länder haben
deshalb bereits die
Praxisgebühr für
Obdachlose bzw.
Sozialhilfeempfän-
ger übernommen.
Schlimm ist: Patien-

ten mit höherem gesundheitlichen Be-
darf mutet man existenzgefährdende Zu-
zahlungen zu, die für die tendenziell
gesünderen Patienten der Oberschicht
ohne Bedeutung sind.

Bierdeckel
Merz (CDU) verkündet seine
Steuervereinfachung mit dem
griffigen Begriff: „Die Steuerer-
klärung muss auf einem Bier-
deckel Platz haben.“ Was wird
die Folge sein? Die Bierdeckel
werden größer!
Jeder möchte Steuervereinfa-
chung, doch wichtiger wäre Steu-
ergerechtigkeit.



3

Gemeinsam gegen den Flughafenausbau
Fraportverein
In der gemeinsamen Veranstaltung der
Stadtverordnetenversammlung und der
Evangelischen Kirchengemeinden in
Mörfelden-Walldorf „Wohlstand ohne
Ausbau!? - Überlegungen zur Entwick-
lung der Region“ im Bürgerhaus meldete
sich  auch der Geschäftsführer der „Bür-
geraktion PRO Flughafen e.V.“ zu Wort.
Er war der einzige, der sich an diesem
Abend ausdrücklich für den geplanten
Ausbau des Frankfurter Flughafens aus-
sprach. Dafür wird der Mann bezahlt. Die
„Bürgeraktion“, auf die er sich beruft, ist
ein „Verein“ handverlesener Befürwor-
ter aller Ausbaupläne. Böse Zungen
behaupten, dass die FAG maßgeblich
an der Gründung dieser Initiative betei-
ligt war, die als Zweck „die Mobilisierung

der Bevölkerung für den Ausbau des
Frankfurter Flughafens zur Sicherung
und Schaffung von Arbeitsplätzen und
zum Erhalt der weltoffenen Region
Rhein-Main“ nennt.
Überwiegend sind es CDU- und FDP-
Funktionäre sowie Unternehmer aus der
Region Rhein-Main. Die Vorsitzende,
die den Verein u.a. im „Regionalen Dia-
logforum“ vertritt, hat lange Jahre für Proc-
ter & Gamble Öffentlichkeitsarbeit ge-
macht. „Sponsoren“ sind Unternehmen
und Organisationen wie die Deutsche
Lufthansa AG, die Fraport AG, Procter &
Gamble, die Sehring AG oder die Verei-
nigung der hessischen Unternehmer-
verbände. Was als „Bürgeraktion e.V.“
daherkommt ist nichts anderes als eine
Agentur der Fraport AG, die vorgibt, den
Hunderttausenden eine Stimme zu ge-

ben, „die auch in Zukunft einen moder-
nen und leistungsfähigen Flughafen
Frankfurt wünschen.“ Ein Sprachrohr von
Unternehmen, die am meisten vom Aus-
bau des Flughafens profitieren. Nicht
zuletzt deshalb will man  lieber unter sich
bleiben. „Die ordentliche Mitgliedschaft
wird dadurch erworben, dass ein von
mindestens einem Mitglied des Vorstan-
des mitunterzeichneter Aufnahmeantrag
dem Vorstand vorgelegt und vom Ge-
samtvorstand mit einer Mehrheit von 75%
bestätigt wird“, heißt es in der Satzung.
Wohlgemerkt: Man muss diesen „Ver-
ein“ und seinen Auftrag ernst nehmen,
weil mächtige Seilschaften dahinterste-
hen und er wahrscheinlich Geld hat wie
Dreck.
Als Stimme der „schweigenden Mehr-
heit“ ist er eine Mogelpackung.               GS

Wie Kaninchen aus
dem Zylinder
... kamen sie. Erst der gemeinsame Prä-
sidentschaftskandidat von CDU, CSU
und FDP Horst Köhler vom IWF.
Als er sich in Berlin in einschlägigen
Parteigremien und auf Pressekonferen-
zen vorstellte, wurde klar, dass er den
Normalverbrauchern und -verdienern
viel stärker, als bisher schon geschehen,
Daumenschrauben anlegen möchte:
„Was Deutschland jetzt vor allen Dingen
braucht ist ein Prozess der Veränderung
nicht nur in der Wirtschaft“, meint der
CDU-Mann.
Heiner Geißler, sein Parteikollege, weiß,
was das bedeutet: „Im Gegensatz zum
Evangelium ... wurden die Direktoren
des IWF von den Industrieländern ermu-
tigt, die kriminelle Politik fortzusetzen.“
Da kommt was auf uns zu.

11 Millionen Euro
für Ackermann
Der Deutsche-Bank-Chef Ackermann
hat im vergangenen Jahr rund elf Millio-
nen Euro „verdient“. Mit dem Elf-Millio-
nen-Euro-Paket steigt Ackermann zum
Spitzenverdiener unter den deutschen
Managern auf. Im Zusammenhang mit
Millionenzahlungen an Vorstände des
früheren Mannesmann-Konzerns steht
der Bank-Chef derzeit vor Gericht. Si-
cher nicht mehr lange, angeblich wird
der Prozess bald beendet.
Im vergangenen Jahr hatte bereits die
Summe von 6,9 Millionen Euro, die Ak-
kermann für 2002 erhielt, für Unmut auf
der Aktionärsversammlung gesorgt. Laut
Angaben der Deutschen Bank setzte sich
sein Verdienst 2002 aus einem Festge-

Für das überraschende Auftauchen die-
ses Kandidaten, versuchte sich Kanzler
Schröder seinerseits mit einem Kandi-
datenvorschlag zu revanchieren. Gesi-
ne Schwan ist kaum bekannter als Köh-
ler. Immerhin kennen einige Sozialde-
mokraten die Dame noch ganz gut aus
der Zeit der großen Demonstrationen
gegen die Stationierung atomarer Mittel-

streckenraketen in Deutschland. Frau
Schwan, die heute noch ganz rechte
SPD-Dame, war so entschieden für die
Atomraketen, dass sie als untragbar aus
der SPD-Grundwertekommission abge-
wählt wurde.
Nun sorgt Kanzler Schröder dafür, dass
sie wieder tragbar wird - als rot-grüne
Kandidatin für das Präsidentenamt.

halt von 1,0 Millionen Euro, einem Bonus
von 3,3 Millionen Euro, verfügungsbe-
schränkten Aktien im Wert von 2,0 Millio-
nen Euro und Aktienoptionen von 0,7
M i l l i o n e n
Euro zusam-
men.

Ackermann,
der seit 1997
den Invest-
m e n t - B e -
reich der
Deutschen
Bank leitete,
übernahm
die Führung
des größten
deutschen
Bankhauses
im Mai 2002.
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Im März 1944, es war im fünften Kriegs-
jahr, erlebten die Einwohner von Frank-
furt und Offenbach die schwersten Luft-
angriffe während des Zweiten Weltkrie-
ges. Allein die am 18., 22. und 24. März
von den Alliierten geflogenen Angriffe
auf Frankfurt verursachten weitaus
schlimmere Zerstörungen und hinterlie-
ßen mehr Todesopfer als die vorange-
gangenen 20 Luftangriffe seit 1940. Der
schlimmste Bombenangriff englischer
Verbände auf unsere Nachbarstädte traf
Darmstadt am 11. September 1944.
Zwischen 1940 und 1945 wurde diese
Stadt insgesamt 36 mal von Bomberver-
bänden heimgesucht.
Die traurige Bilanz allein in diesen drei
Städten:
Frankfurt: Zerstörung der gesamten In-
nenstadt, 4.822 Tote, 22.000 Verletzte,
ca. 180.000 Obdachlose, von 177.000
Wohnungen wurden 90.000 zerstört.
Offenbach: Allein bei dem Angriff am
18. 3. 1944 starben 176 Menschen,
25.000 wurden obdachlos. Insgesamt
starben hier bei Luftangriffen 467 Men-
schen, die Stadt wurde zu 36% zerstört.
Darmstadt: Großflächige Zerstörung,
12.300 Tote, zehntausende Verletzte und
Obdachlose.
Hinter diesen nüchternen Zahlen ver-
bergen sich  tausendfache Angst,
Schmerz, Trauer, Leid und Not. Men-
schen verschüttet zwischen Trümmern,
Feuer und Rauch. Richtig ermessen kann
dies nur, wer selbst ähnliches erlebt hat.
Unter den Toten waren überwiegend
ältere Menschen, Frauen und Kinder, da
viele Männer sich an der Front befanden.
In Anbetracht dieser grausamen Ereig-
nisse wirft sich die Frage auf, war das
alles kurz vor Kriegsende noch nötig?
Mußten zu einem Zeitpunkt, als die alli-
ierten Truppen bereits bei Aachen auf
deutschem Boden standen, noch diese
fürchterlichen Angriffe auf Wohngebiete
und historische Altstädte geführt  werden
mit vielen Tausenden von Toten unter
der Zivilbevölkerung? Mußte Dresden
noch am 14. Februar 1945 zerstört wer-
den? Mußten drei Monate nach Kriegs-
ende in Europa, noch zwei Atombomben
am 6. und 9. August auf die japanischen
Städte Hiroshima und Nagasaki abge-
worfen werden mit mehreren Hundert-
tausend Toten und Verletzten?

Bei solcher Betrachtung der Ereignisse
darf allerdings nicht vergessen werden,
daß Nazi-Deutschland den zweiten Welt-

krieg begonnen und fast ganz Europa
grausam mit Krieg überzogen, Städte
zerstört und die Zivilbevölkerung nicht
geschont hat. Es muß daran erinnert
werden, daß es Deutsche Bomberpilo-
ten der Legion Condor waren, die schon
1937 im spanischen Bürgerkrieg die Stadt
Guernica zerstörten. Man muß auch wis-
sen, daß schon im August 1940 Göring
den Befehl erteilte, die englischen Städ-
te auszuradieren. Durch all diese voran
gegangenen Verbrechen und die Greu-
eltaten der deutschen SS- und Wehr-
machtsverbände in den besetzten Ge-
bieten einschließlich der Repressalien
gegen die Hitlergegner im Inland und

der Judenvernichtung in den Konzentra-
tionslagern ist ein verständlicher  Hass
auf Deutschland entstanden.
Nach dem fürchterlichsten aller Kriege
hatten nur diejenigen die richtigen Leh-
ren aus der Geschichte gezogen, die
riefen „Nie wieder Krieg, nie wieder Fa-
schismus“ und „Niemals darf wieder von
deutschem Boden ein Krieg ausgehen“.
Heute meint ein sozialdemokratischer
Verteidigungsminister, Deutschland
müsste seine Freiheit am Hindukusch
und am Horn von Afrika verteidigen. Wo
die Großmachtpolitik hinführt, sehen wir
an den Ereignissen im Irak. Die Forde-
rung muß heute lauten: Keine weiteren
Militäreinsätze, stufenweise Abrüstung
und Vorrang aller vorbeugender ziviler
Konfliktlösungen.             Heinz Hechler

Friedensbewegung bleibt wichtig

Vor 60 Jahren brannten unsere Nachbarstädte

Ostermarsch-Abschlußkundgebung auf
dem Frankfurter Römerberg. Auch aus
unserer Stadt waren Menschen gekom-
men. Im Gespräch konnte man hören:
„Vor einem Jahr prophezeiten wir in un-
seren Flugblättern, wenn Bush diesen
Krieg führt, wird der Irak im blutigen Cha-
os versinken!“ So ist es eingetroffen.
Notwendig sind weltweit friedliche Lö-
sungen der vorhandenen Probleme und
Hilfen für die armen Länder der Erde.
Dazu ist Geld nötig, das heute noch - die
Rüstungsindustrie freut sich - verpulvert
wird.
Beispiel: Auf einer Pressekonferenz am
30. März gab Verteidigungsminister
Struck (SPD) erste Details der künftigen
Material- und Ausrüstungsplanung der
Bundeswehr bekannt und auf seiner
Homepage hat er einen ganzen Waren-
hauskatalog an Rüstungsprojekten auf-
gelistet. Keine „Wunschliste“, wie Struck

betont, sondern „eine Vorhabenliste, die
realisiert wird“.
Realisiert wird der Kauf von 3800 gepan-
zerten Fahrzeugen der Typen Mungo,
Duro, Puma, Dingo 2, Wiesel 2 und GTK.
Alles Kampf- und Transportvehikel für
den Kriegseinsatz am Hindukusch, auf
dem Balkan und an jedem anderen Ort
auf dem Globus. Damit das noch schnel-
ler geht, legt Struck einen Schwerpunkt
der Rüstungsanschaffungen auf die
„strategische Verlegefähigkeit“. 60 Groß-
raumtransporter A400M (MilitärAirbus)
sollen Truppen und Waffen an die Glo-
balisierungsfronten schaffen. Dazu kom-
men 152 Transporthubschrauber NH 90
und MH 90. Außerdem will der Sozialde-
mokrat Struck 180 Eurofighter kaufen,
„egal was da komme“. Zusätzlich soll das
Parlament den Kauf modernster Lenkra-
keten für den Fighter genehmigen.
Ach ja, es ist kein Geld da, sagt die SPD.
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Dietrich Kittner
im Bürgerhaus
Über 40 Jahre macht Dietrich Kittner
politisches Kabarett. Wer jedoch die-
sen Denkspaßmacher aus Leiden-
schaft bequemerweise einfach in die
Schublade Urgestein packen wollte,
würde auf den geballten Widerspruch
der über 3 Millionen Zuschauer sto-
ßen, die bisher eine von Kittners über
7000 Vorstellungen live erlebt ha-
ben.
Mit schöner Kontinuität verleihen Kri-
tiker aller Richtungen diesem Mann
nämlich seit Jahrzehnten und nahe-
zu einhellig das Prädikat des „bissig-
sten“, „aufmüpfigsten“, „unverwüst-
lichsten“ und gar des „gefürchtetsten“
Satirikers deutscher Zunge.
Daß dem so ist, und daß auch die
zahlreichen öffentlich bekannt gewor-

KuBa
Veranstaltungen
im Kulturbahnhof Mörfelden

13.05.04 "Rettet das Vinyl"
Schallplattenabend. Interpreten
mit dem Anfangsbuchstaben G.
Beginn: 20:00 Uhr

15.05.04 Rezibabbel
Mundarttheater aus Frankfurt mit dem
Kabarettprogramm „Freiheit, meine
höchste Lust“
(Texte von Friedrich Stoltze.)
Beginn: 20:00 Uhr
Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro

22.05.04 KHAN Connection # 7:
Blaxploitation
Beginn: 19:00 Uhr
Eintritt: 2 Euro

Bushaltestelle
„Am Naturfreundehaus“

Auf unserer Jahreshauptversammlung
im März 2002 beschlossen wir uns für
eine Bushaltestelle an der B 486 auf
Höhe der Zufahrt des Naturfreundehau-
ses einzusetzen (Linie ist bereits vor-
handen). Bald darauf engagierte sich
auch die Geschäftsleitung des gegen-
über gelegenen Holliday Inn Hotels da-
für. Damit kam Bewegung in die Sache.
Seitens der Stadt wurden etliche Sitzun-
gen anberaumt, Pläne gemacht und
Tagungen abgehalten. Am 5. Septem-
ber 2002 gab es eine sogenannte ab-
schließende Besprechung im Hotel vor
Ort mit allen involvierten Interessenver-
bänden. Es herrschte seltene Einigkeit
aller für die Haltestelle. Auch der Name
„Am Naturfreundehaus“ fand allgemei-
ne Zustimmung. Straßenbauamt, Vertre-
ter des RP und vor allem die Verkehrsbe-
triebe wollten den Namen auch sogleich
in den Fahrplan aufnehmen. Vorschla-
gen muss diesen die Stadt Mörfelden-
Walldorf. Allein dieser ist es bisher nicht
gelungen sich zu diesem Namen durch-
zuringen. Wer kennt eigentlich „An den
Zeltplätzen“? Und vor allem wem nutzt
ein solcher Name? Wenn es darum geht
den Vereinen zu helfen, reden sich Ver-
treter der Stadt meist mit den Worten

Post
heraus: „Das lässt unere Haushaltslage
nicht zu“. Hier könnte man einem kleinen
Verein helfen ohne dass es was kostet,
einfach nur durch Zustimmung die von
allen anderen beteiligten Seiten lange
vorliegt. Für den Großteil der Bevölke-
rung unserer Stadt ein gängiger Begriff.
Wo ist das Problem? Oder ist, was nichts
kostet ausser dem guten Willen, aus
Sicht unserer Stadtväter nichts wert?
Übrigens von der Bushaltestelle selbst
hat man seit damals nichts mehr gehört,
trotz guter vorhandener Infrastruktur. In
diesem Zusammenhang sei nochmals
daran erinnert, dass sich in unmittelba-
rer Nähe eine Reihe von Dienstleistungs-

betrieben befindet mit reichlich Publi-
kumsverkehr: Holliday Inn Hotel, Müll-
entsorgungsbetriebe Wagner, diverse
Campingplätze private und naturfreun-
deeigene (insgesamt über 500 Cara-
vanstellplätze), das Naturfreundehaus
(ganzjährig bewirtschaftet, u.a. über 4000
Übernachtungen p.a.), ein italienisches
Restaurant, Vereinsheim des Angel-
sportvereins usw. Übrigens gibt es da
noch die dort vorhandenen Arbeitsplät-
ze und Gewerbesteuer zahlenden Un-
ternehmen, oder?

Die Naturfreunde Mörfelden-Walldorf
Ernst Knöß ,  1. Vorsitzender

denen Versuche, den Satiriker mund-
tot zu machen, bisher stets glorios
scheiterten, hat seinen Grund ein-
fach darin, daß hier einer von seiner
Idee besessen ist. Der Idee nämlich,
daß es möglich sein muß, wirksam
Erkenntnisse zu verbreiten auf witz-
gescheite und pointensprühende Art.
Daß sich unter die Schadenfröhlich-
keit nicht selten auch Betroffenheit
mischt, ist seit den Logikern Eulen-
spiegel und Schweyk - Kittners er-
klärten Lieblingsfiguren - Absicht und
tut dem Vergnügen keinen Abbruch.

Nach 40 Jahren Kabarett ist für Diet-
rich Kittner noch lange nichtSchluß.
Nichteinmal kürzertreten kommt für
den immer noch bissigsten und treff-
sichersten deutschen Satiriker in
Frage. Kittner trifft ins Mark, weil er
nichts erfindet, sondern leider alles
wahr ist, was er da getreu seinem
Motto „Bürger hört die Skandale“ mit
unbestechlichem Scharfsinn analy-
siert. Ein altmodischer politischer Ka-
barettist im besten Sinne.

Nürnberger Nachrichten

Aus Anlass der Herausgabe des 400.
„blickpunkt“ bieten wir den Bürgeri-
nen und Bürgern unserer Stadt poli-
tisches Kabarett „vom Feinsten“.
Besorgen Sie sich Karten für 5 Euro
im Vorverkauf, bei der Buchandlung
Giebel und den Herausgebern die-
ser Zeitung.

Kittner in Mörfelden
Samstag, 8. Mai 2004, 20 Uhr
im Bürgerhaus.
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AUS DEM STADTPARLAMENT

Gebührenerhöhungen
gestoppt
Stadtverordnetenversammlung Ende
März im Walldorfer Rathaus. Zwei Tage
Sitzung. Die Ergebnisse sind mittlerwei-
le bekannt. Die Gebührenerhöhungen
wurden auf allen Gebieten gestoppt.
Die SPD, seit Jahrzehnten gewohnt al-
lein zu regieren, ist total durch den Wind.
Ihr Fraktionsvorsitzender, nachdem die
Rücknahmebeschlüsse gefasst waren,
zur DKP/OL: „Toller Kommunismus, tol-
ler Sozialismus!“ Versteht zwar keiner -
aber ist eh schon egal. Dann bescheinig-
te er noch den Kontrahenten - sie würden
eine „verlogene Politik“ machen. Der
Bürgermeister setzte eins drauf und
meinte, die Opposition betreibe „Schar-
latanerie“. Eine SPD-Frau: „Die Opposi-
tion ist  unehrlich, arrogant und ignorant!“
Na bitte.
Der Erste Stadtrat: „wir leben nicht in
Dubai, wir haben kein Öl.“ Das stimmt.
Aber soll keiner sagen, es sei kein Geld
im Lande. Wir schreiben oft darüber.
In Berlin macht die SPD/Grüne-Regie-
rung eine Politik zu Lasten der kleinen
Leute. Das ärgert sicher auch manchen
Sozialdemokraten bei uns. Sie machen
die Faust aber nur in der Tasche und
sonst dasselbe wie „die da oben“.

„Schlächt
Geschwätz“
Überzeugend war er gerade nicht, unser
Bürgermeister, während der letzten
Stadtverordnetensitzung. Während der
Debatte meinte er: „das ist eine Koalition
zwischen CDU und DKP“.
Sagen muß man an dieser Stelle: „Des is
em Brehl soi schlächt Geschwätz!“
Jahrein-Jahraus hat die SPD immer mal
wieder mit der CDU zusammen alles
mögliche beschlossen - keiner vermute-
te hier eine Koalition zwischen den bei-
den. Mit der CDU hat Brehl die Stelle der
teuren Stadtmarketingbeauftragten
durchgesetzt. Ärgerlich - aber wir konn-
ten es nicht verhindern. Das passiert in
Parlamenten.
In Berlin hat die SPD mit der CDU schlim-
me Belastungen der „kleinen Leute“ be-
schlossen - eine Koalition ist es aber
nicht.
DKP/OL und CDU und Absprachen - so
wie der Bürgermeister es in Umlauf bringt
- ist eine schlichte Beleidigung. Es ist
noch nicht lange her und unvergessen,
als der CDU-Fraktionsvorsitzende die
DKP aus der Stadt fegen wollte. Was
sollen wir mit denen bereden?
Brehl weiß das alles auch. Da fällt ihm nix
ein als andere zu verleumden.

Proteste müssen noch
stärker werden
Im Wahlprogramm der DKP/OL steht, wir
wollen keine Gebührenerhöhungen.
Für viele Bürgerinnen und Bürger ein
Grund uns zu wählen.
Nun gibt es den Angriff der SPD/Grüne-
Regierung in Berlin auf die Taschen der
Normalverdiener und Rentner.
Gleichzeitig schlägt Koch in Wiesbaden
zu.
Seit Januar Praxisgebühr, Medikamen-
tenzuzahlung, Rentenkürzung.
Kann da einer erwarten, dass wir jetzt
auch noch für Gebührenerhöhungen und
Leistungskürzungen in unserer Stadt
stimmen?
Kein Geld da? Und die Ackermanns, die
Weltekes? Die Bosse, die sich dumm
und dämlich verdienen?
Die Konzerne die oft keine Steuern mehr
bezahlen? Der teure Einsatz der Bun-
deswehr in der ganzen Welt?
Kein Aufschrei bei den hiesigen Sozial-
demokraten - es sind ja ihre Leute in
Berlin!
Eine halbe Million Menschen demon-
strieren auf der Straße, die Antwort von
Schröder, Schmidt und den Grünen: „Wir
machen so weiter!“
Ja, macht nur so weiter. In Frankreich hat
man die Konservativen für eine ähnliche
Politik wie sie in Berlin praktiziert wird,
entschieden abgestraft. Wenn in die SPD
in Berlin und anderswo nicht eine ande-
re Politik einleitet, wenn das „Soziale“ im
Namen der SPD nicht mehr erkennbar
ist, dann bleibt sie nur eine Übergangs-
regierung. Dann folgt eine national-kon-
servative Republik, wenn nicht schlim-
meres. „Man kann gar nicht soviel fres-
sen, wie man kotzen möchte!“

Rudi Hechler

„Teures Parlament?“
Unter dieser Überschrift sind Mandatsträger angeprangert worden,
weil der Lohn- oder Gehaltausfall wohl als Verdienstausfall für die
Firmen umgedeutet wurde.
Laut Gesetz steht dem Stadtverordneten die Entschädigung für
Verdienstausfall wegen der Mandatsausübung zu. Daran ist auch
nichts Verwerfliches. Nur sind die in Rechnung gestellten Beträge
der jeweiligen Firmen z.T. sehr stark überhöht. Und das hätte dem
Sachbearbeiter im Rathaus auffallen müssen. Ein Anruf bei den
„beschuldigten“ Mandatsträgern hätte schon Klarheit bringen kön-
nen. Es gab auch schon Stadtverordnete, die von sich aus im
Rathaus nachgefragt haben, welchen Betrag ihre Firma in Rechnung
stellt.
Gutgläubigkeit und Naivität war schon gegeben, wenn hohe Forde-
rungen ohne Prüfung einfach gezahlt wurden. Doch statt „mea
culpa“ auszurufen und sich an die Brust zu schlagen, wird die
„undichte Stelle“ gesucht und verurteilt, die diesen Tatbestand an
die Öffentlichkeit brachte.                                               R. Dötsch

Herzlichen Dank
allen, die regelmäßig für
den „blickpunkt“ spenden.
So bleibt der „blickpunkt“
die „kleine Zeitung mit der
großen Wirkung!“

Die „blickpunkt“-Redaktion
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Glückwunsch
Glückwunsch, Anerkennung und Re-
spekt für 400 Ausgaben „blickpunkt“, der
die politische Diskussion in unserer Stadt
belebt, die wirklich wichtigen Themen
aufgreift und die Auswirkungen der Po-
litik für die Bürgerin/ den Bürger be-
nennt... unverzichtbar!

Annette und Hans Seydel

Ein Gruß zum 400.
Der „blickpunkt“ Mörfelden-Walldorf: Die
kleine Zeitung mit der großen kommu-
nalpolitischen Wirkung.
Zum vierhundertsten Erscheinen einer
solchen Kleinzeitung in unserer Doppel-
stadt, muss vor allem auf die unermüdli-
che Tatkraft seiner Herausgeber hinge-
wiesen werden.
Haben nicht schon alle politischen Or-
ganisationen vor Ort versucht eine eige-
ne politische Zeitung herauszugeben?
Aber wo sind Sie geblieben?
Über kurze, sporadische Versuche ist im
Grunde keine hinausgekommen.
Diese Tatsache läßt bei seinen Feunden
Stolz und ließ bei seinen Gegnern zu
Anfang Neid, aber später auch Respekt
und Achtung aufkommen.
Man muss nicht alles an Meinung teilen,
was in einer Zeitung steht. Das trifft auf
alle Blätter zu, auch auf den Blickpunkt.
Aber er hat etwas woran es in unserer
heutigen Zeit vielfach mangelt: Einen
Standpunkt nämlich.
Partei ergreifen, anstatt taktieren und
lavieren, Positionen besetzen an denen
man sich reiben kann, ruhig auch Ecken
und Kanten zeigen, ohne unter die Gür-
tellinie zu gehen.
Opposition beziehen gegenüber denje-
nigen die, wenn sie erst mal an der Macht
sind, häufig mit Arroganz und Ignoranz
regieren und in Ihrer Art der Austausch-
barkeit dafür Sorge tragen, dass entge-
gen allen demokratischen Gedanken-
gutes die Politikverdrossenheit der Bür-
ger zunimmt.
Einen klaren Standpunkt ehrlich vertre-
ten und in die Öffentlichkeit bringen, das
wünschen wir, die Bürger, uns von allen
demokratischen Parteien und Politikern.
Leider bringen immer weniger den Mut
dazu auf.
In unserer Stadt ist das heute noch mög-
lich. Der kleine „blickpunkt“ macht es vor.
Ich freue mich darüber. Macht weiter so!
Die Naturfreunde Mörfelden-Walldorf
Ernst Knöß, 1. Vorsitzender

Sehr wichtig
. . . sind die zahlreichen Artikel des „blick-
punktes“ gegen den Flughafenausbau
Frankfurt. Auch die Aktivitäten der Bür-
gerinnen und Bürger gegen den Moloch
Flughafen finden im „blickpunkt“ immer
einen Platz.
Mit seiner Mischung aus kommunaler
und Bundespolitik wirft der „blickpunkt“
einen notwendigen Blick über den Tel-
lerrand des örtlichen Geschehens.

Petra Schmidt

blickpunkt
Manche, die den Punkt erblickten,
sich an dem Inhalt nicht erquickten.
Doch konnte, wenn auch jene unkten,
der Blick bei andern durchaus punkten.

Bodo Kolbe

Monat für Monat . . .
und das über Jahre -  eine Zeitung her-
auszugeben bedeutet Mühe und Enga-
gement und vor allem freiwillige, ehren-
amtliche Mitarbeit. Von der Redaktion
bis zum Vertrieb - eine gewaltige Lei-
stung.
Der Inhalt einer solchen Zeitung ist na-
türlich parteiisch. Es gelingt der Redak-
tion offensichtlich durch eine interessan-
te Mischung in der Berichterstattung, vor
allem dem örtlichen Bezug und dem of-
fenen Umgang auch mit heißen, lokalen
Themen das Interesse der Leser zu er-
wecken. Die Bildserie „Stadtgeschichte“
ist immer informativ und interessant und
findet Gefallen beim Leser.
Bleibt zu hoffen, daß es auch zukünftig
genügend Energie und MitstreiterInnen
gibt, um den Blickpunkt weiterhin her-
stellen und verteilen zu können.

Helmut Küchler, Frankfurter Str. 53

„blickpunkt“
sorgt für Durchblick
 Herzliche Grüße von der „Kersch“ zum
400. Blickpunkt an die Mitarbeitenden,
die Leserinnen und Leser !
Was im „ blickpunkt“ steht, hilft des öfte-
ren zum Durchblick, weil es manches auf
den Punkt bringt.
Quer denken, quer lesen, mit Geschichts-
bewußtsein und sozialpolitischen oder
umweltpolitischen Gewissen - das hilft
uns vor Ort, wesentliche Punkte für ein
gutes Zusammenleben im Auge und im
Herzen zu behalten!!

 R. Velte-Hasselhorn

Ob er’s auch so sieht?

Unbeugsame
Berichterstattung
Wir lesen den Blickpunkt gerne und re-
gelmäßig. Nicht immer sind wir gleicher
Meinung mit den Artikeln, aber so ist das
ja in einer Demokratie, jeder hat das
Recht auf seine eigene Meinung. Den-
noch erfahren wir teilweise aus dem Blick-
punkt Hintergrundinformationen, die zu
einer qualitativeren Meinungsbildung
führen. Wir begrüßen das stetige Einmi-
schen für die Belange des „kleinen Man-
nes“ innerhalb der Kommunalpolitik, aber
auch auf Landes- und Bundesebene.
Nichts wird unter den Tisch gekehrt, der
Blickpunkt mischt sich ein und spricht
jedes Thema an. Wir als nicht „Merfeller“
versuchen jedes Mal mit einem Schmun-
zeln auf den Lippen die „Schbrisch“ auf
der Rückseite auszusprechen. Auch die
alten Bilder der Rückseite bringen uns
die Geschichten des Ortes näher. „Guck
mal, kennste das?“, „Schau mal, weißte
wo das ist?“ oder „Kennste den?“ das
sind die Fragen die wir uns gegenseitig
stellen, sobald wir eine abgebildete Per-
son oder Lokalität erkennen.
Anette u. Bernd Marx, Rembrandtstr. 3a
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Schbrisch

Den kann de
Deiwel in de Hell

net brauche,
sunst hett er’n
schunn geholt.

Das stattliche Bauernhaus mit integriertem Pferde- und Kuhstall in der Mörfelder Dreihäusergasse 3,
wurde etwa im Jahre 1926 fotografiert. Es war sehr wahrscheinlich an einem Sonntag, als sich die
sechs Personen beschaulich dem Fotografen präsentierten. Die Besitzer des Gehöftes waren die aus
dem linken Fenster schauende  Elisabeth Acker und der links neben der Haustür stehende Jakob
Acker. Links neben ihm stehend sein Enkel Karl  Acker und ein Nachbarsjunge. Am rechten Fenster
steht die Tochter Margarete  Knöß geb. Acker und in der Haustüröffnung der Nachbar Philipp Avemary,
auch „Holz-Avemary“ genannt. Dieser hatte im Haus gegenüber seine Holzhandlung mit Lagerplatz.
1933 verkaufte er das Haus an den Dentisten Hofmeier und verlegte seine Holzhandlung in die
Hochstrasse, wo sein Schwiegersohn Adolf Dickhaut bis zum Schluß vor wenigen Jahren das Geschäft betrieb. Die Ruhe,
die das Bild ausstrahlt ist trügerisch. In den Ställen standen drei Pferde, zwei Kühe, Schweine und Hühner, die versorgt
werden mußten. Jakob Acker hatte außer der Landwirtschaft noch ein Fuhrunternehmen. Mit zwei Pferden wurde
Langholz (Baumstämme) aus dem Wald in die Sägewerke gefahren. Mit dem dritten Pferd betrieb er eine Bahnspedition.
Sein Sohn Heinrich war Jahre später schon per LKW als Möbelspediteur unterwegs.

Bürger, hört die Skandale

Dietrich Kittner
im Bürgerhaus
Samstag, 8. Mai 2004, 20 Uhr, Eintritt 5 Euro


