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Fortsetzung  nächste Seite

Der Aufschwung ist
da  -  für Waffen
Das ist doch mal eine Erfolgsmeldung
der besonderen Art in Zeiten der Kri-
se:  Deutschland ist zum weltweit dritt-
größten Waffenproduzent aufgestie-
gen.
Während die Bundesregierung so
gern von vernetzter Sicherheit und
ziviler  Konfliktlösung  redet,  wurde
Deutschland drittgrößter Rüstungs-
exporteur der Welt. Und obwohl sich
die Bundesregierung immer wieder
auf ihre angeblich so strengen Liefer-
richtlinien beruft, finden deutsche
Kriegsgüter mehr denn je ihren Weg
auch in Konflikt- und Krisenregionen
wie den Nahen Osten. Das schmutzi-
ge Geschäft mit den Kriegsgütern
boomt trotz Finanz- und Wirtschafts-
krise, und deutsche Todeshändler
schneiden sich ein besonders großes
Stück vom Kuchen ab. Um 70 Prozent
sind ihre Verkäufe in den vergange-
nen fünf Jahren gestiegen. Über eine
Billion Dollar geben die Staaten inzwi-
schen jedes Jahr für Rüstung aus. Eine
verbrecherische Verschwendung von
Geld, das zur Lösung existenzieller
sozialer Probleme fehlt.

Ende März dieses Jahres fand ein
vorerst letztes Gespräch zwischen den
Eigentümern des Jagdschlosses
Mönchbruch und dem Förderverein
statt. Es ging um die Ausrichtung des
Schlossgartenfestes 2009, um die Fi-
nanzierung und die Mitsprache des
Fördervereins. Wie zu hören war, soll-
te nach Vorstellung der Eigentümer,
von den Gesamtkosten von 7.500
Euro, der Verein einen Anteil von
5.500 Euro tragen, 3.000 Euro war das
Angebot des Vereins. Wobei die ge-
samten Einnahmen durch Speisen
und Getränke - bei vollbesetztem
Schlosshof über mehrere Tage kein
Pappenstiel   - den Eigentümern ver-
blieben wären. So war es auch bei
dem Fest 2008. Damals betrug das
Defizit des Fördervereins allein bei
dem Schlossgartenfest 6.640 Euro. Da
keine Einigung erzielt werden konn-

Mönchbruch  -  Schlossherrin
schlägt die Tür zu

te, gab die Eigentümerin, Claudia Gro-
te, gegenüber der Presse folgende
Erklärung ab: „Zwischen dem Förder-
verein und uns wird es grundsätzlich
keine Zusammenarbeit mehr geben,
weder bei Veranstaltungen noch im
Hinblick auf eine Vermietung von
Räumen. Der Förderverein kommt
hier definitiv nicht mehr rein“.

Bei der Betrachtung und Beurteilung
dieser jüngsten Ereignisse, kann die
wechselvolle Geschichte des Jagd-
schlosses nicht außer Acht gelassen
werden. Es muss erwähnt werden,
wie laufend, allein seit 1947 sieben
mal die Eigentümer wechselten, ohne
dass die öffentliche Hand, sprich Land
Hessen, Landkreis Groß Gerau und
die umliegenden Gemeinden ein-
schließlich der direkten Nachbarstadt

Ruhe in Mönchbruch. Keine Autos, keine Flieger.  (Foto Ende der 30er Jahre)
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Mörfelden-Walldorf auch nur über-
legt hätten, im Interesse der Bevölke-
rung dort einzugreifen. Auch das
damals noch SPD-regierte Land Hes-
sen dachte nur an abstoßen, denn es
kostet ja Geld und alle anderen be-
mühten sich noch nicht einmal, et-
was gemeinsam zu unternehmen.
Man sah zu, wie sich das Ganze zur
Spekulanten-Story und zu einem
Abschreibungsobjekt entwickelte.
Wir berichteten mehrfach darüber.
(s. Kasten)
Nachdem das Schloss, ein einzigarti-
ges Kulturgut aus früher Zeit in unse-
rer Gegend, seit Jahrzehnten verfiel,
zeitweise mit 300 Asylbewerbern be-
legt war und die Eigentümer laufend
wechselten, gründeten verantwor-
tungsbewusste Bürger vor zwölf Jah-
ren den Förderverein „Umwelt- und
Kulturzentrum Jagdschloss Mönch-
bruch“. Schon 1996 hatte man sich
zum Ziel gesetzt, das Schloss zu er-
halten, zu sanieren und ein Informa-
tionszentrum zum Naturschutzge-
biet, dem zweitgrößten Hessens, da-
rin einzurichten. Die jetzigen Eigen-
tümer, die Familie Grote, auch Besit-
zer der gegenüberliegenden Mönch-
bruchmühle mit Hotel, kauften das
Schloss erst im Jahre 1999. Angesichts
all dieser Ereignisse ist die Arroganz
der heutigen Privatbesitzer zu verur-
teilen. Sie müssen daran erinnert wer-
den, dass Eigentum sozial verpflich-
tet (Grundgesetz der Bundesrepub-
lik Deutschland).
Das Schloss muss insgesamt zügig
saniert werden, um es vor weiterem
Verfall zu retten. Dies werden die Ei-
gentümer angesichts der enormen
Kosten nicht schultern können. Al-
lein die Renovierung eines der hinte-
ren Gebäude hat inzwischen drei Jah-
re gedauert. Wenn man bedenkt, dass
dieser Teil aber nur ein Achtel der
gesamten überbauten Grundfläche
aller Gebäude des Schlosses umfasst,
ist abzuschätzen, wie lange die Ge-
samtsanierung noch dauern wird.
Ferner muss eine Regelung gefun-
den werden, wie der Förderverein mit
Unterstützung öffentlicher Mittel
dort ein Informationszentrum einrich-
ten kann. Das Land Hessen muss
hierbei stärker in die Pflicht genom-

Eigentümerwechsel
schwer zu durchschauen

Nach dem 2. Weltkrieg erhielt 1947
die Innere Mission vom Land Hessen
das Jagdschloss und unterhielt dort
ein Altersheim.
Um Klagen gegen den Bau der Start-
bahn-West abzuwenden kaufte die
Vorläufergesellschaft der FRAPORT,
die FLUGHAFEN AG, im Jahre 1968
das Schloss für 2 Millionen Mark,
aufgegliedert in 400.000 Mark Kauf-
preis und 1,6 Millionen Spende für
ein neues Altersheim.
Bereits 4 Jahre später, 1972, verkauf-
te sie es wieder zu einem Preis von
420.000.- Mark an eine Immobilien-
firma Klingler-Schmitz-Riol, aber mit
einer Grundbuchverpflichtung: „Kei-
ne Klage gegen den Flughafen“.
1985 wurde das Schloß gleich
dreimal verkauft. Zuerst hieß der
Käufer TREUWO, dann war es eine
Firma TREUCON und im selben Jahr
ging der Besitz, was auch immer die
Gründe waren, an deren Tochterge-
sellschaften STEUCON-VARIUS über.
1999 erwarb der Besitzer der Mönch-
bruchmühle, Herr Grote nun auch
das Jagdschloß zu einem Kaufpreis
von 2,5 Millionen Mark (Man beach-
te die Preissprünge).
Bei den verhältnismäßig häufigen
An-  und  Verkäufen der Mönch-
bruchmühle mit sehr unterschiedli-
chen  Kaufpreisen  verhält  es  sich
ähnlich   wie   bei   dem   gegenüber-
liegenden Jagdschloss.
Die Familie Grote erwarb die Mühle
im Jahre 1963 und verkaufte sie 1980
für 3,47 Millionen Mark an die FLUG-
HAFEN AG.
1984 ging das Objekt zum Preis von
850.000.- Mark an einen Herrn T.,
und  im  gleichen  Jahr  kaufte  die
Familie  Grote (heutige Besitzer des
Jagdschlosses)  die  Mühle  wieder  für
900.000.- Mark.

men werden. Das Naturschutzgebiet
Mönchbruch ist hierbei im Zusam-
menhang zu sehen mit einigen 1.000
ha FFH- und Vogelschutzgebietsflä-
che und tausenden Besuchern jähr-
lich.                                     Heinz Hechler

Schutzschirme für
Menschen  nötig
Es heißt: Sechs Prozent Minus drohen
beim Wirtschaftswachstum, hundert-
tausende Arbeitsplätze stehen auf
dem Spiel.Den Banken hat die bun-
desregierung große Schutzschirme
aufgespannt. Wo bleiben eigentlich
die Schutzschirme für Menschen?
Nach wie vor hilft die Große Koalition
vor allem maroden Banken. Allein ei-
ner einzigen Bank, der HRE, schiebt
man mehr Geld zu, als man für die
Rettung von Arbeitsplätzen auszu-
geben bereit ist.
Es heißt, dass die Banken zu bedeu-
tend für die Wirtschaft sind. Aber die
Arbeitsplätze von Millionen Men-
schen sind wesentlich bedeutender,
als dass wir ihren Verlust hinnehmen
können.
Die Bundesregierung bedient vor al-
lem die Interessen derjenigen, die uns
die Krise eingebrockt haben. Und die-
jenigen, die darunter leiden, werden
mit warmen Worten abgespeist.
Beschäftigungsgarantien für Opel –
Fehlanzeige. Hilfen für den Mittel-
stand, dem die Banken den Kredit-
hahn zudrehen – Fehlanzeige. Inves-
titionen für neue Arbeitsplätze – Fehl-
anzeige. Beschäftigungsprogramme
für Langzeitarbeitslose – Fehlanzei-
ge.
Nicht einen Euro will man ausgeben,
um das Arbeitslosengeld I zu verlän-
gern. Die meisten Menschen, die heu-
te arbeitslos werden, landen spä-
testens nach einem Jahr bei Hartz IV.
Man ist noch nicht einmal bereit, das
Arbeitslosengeld so zu erhöhen, dass
die Menschen in Würde leben kön-
nen. Die CDU/CSU/SPD-Regierung
redet nur von der Finanz- und Wirt-
schaftskrise. Sie ignoriert, dass sich
dahinter auch eine humanitäre Krise
verbirgt. Sie holt sich das Geld bei den
Beschäftigten, Arbeitslosen und Rent-
nern. Selbstverständlich erst nach der
Wahl. Dann heißt es wieder, „alle
müssten den Gürtel jetzt enger schnal-
len“. Aber sie meinen immer nur die-
jenigen, die sowieso schon nicht viel
haben. Das ist Politik gegen die Men-
schen. Die Koalition rettet zunächst
die Spekulanten.
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Demonstrationen
für Frieden und
Abrüstung -
gegen den Ausbau
des Frankfurter
Flughafens -
für Arbeit und
soziale Rechte
Die Abschlußkundgebung desdies-
jährigen Ostermarsches am 13. April
auf dem Frankfurte Römerberg.

Es war eine von vielen Aktionen der Frie-
densbewegung in diesem Jahr und es gibt
viele Gründe für diese Demonstrationen.
Im Bundestag wurde zwar die Atom-Ab-
rüstungsankündigung von US-Präsident
Obama einmütig unterstützt, ein soforti-
ger Abzug der amerikanischen Atomwaf-
fen aus Deutschland aber mit den Stim-
men der Koalitionsparteien ausdrücklich
abgelehnt. Auf dem Militärstützpunkt
Büchel in Rheinland-Pfalz sind US-Atom-
bomben gelagert. Über die sogenannte
nukleare Teilhabe sichert sich Deutsch-
land die Mitsprache bei  ihrem möglichen
Einsatz.

Am 26. April 2009 gab es eine Kund-
gebung  am Radarturm.

Viele Menschen sahen erstmals die unge-
heure Zerstörung von Landschaft.

Am 1. Mai gab es die traditionelle
Demonstration vom Bürgerhaus
Mörfelden zum Dalles.

Bei allen diesen Aktionen hört man: Ei-
gentlich müssten wir viel mehr sein. Das
stimmt natürlich.
Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass sol-
che Demonstrationen und Kundgebun-
gen stattfinden.
Wer gegen Atomwaffen ist, sollte es zei-
gen.  Wer den weiteren Ausbau des Flug-
hafens ablehnt,sollte sich einreihen.
Wer von Arbeitslosigkeit und Sozialab-
bau betroffen ist, sollte sich wehren.
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht
kämpft, hat schon verloren.
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Im Jahre 1829 gibt es 184 Häuser und
1422 Einwohner im Nachbardorf Rüs-
selsheim. Adam Opel, am 9. Mai 1837
geboren, baute ab 1863 Nähmaschi-
nen und Fahrräder in einem ausge-
dienten Kuhstall, dann heiratete er
eine Gastwirtstochter die 10.000 Ta-
ler mitbrachte. Er hatte auch sonst
Glück, man brauchte gerade Nähma-
schinen, weil man zwischen 1864 und
1871 viele Uniformen brauchte. Nach
den Nähmaschinen produzierte Opel
Fahrräder. Die Fahrradherstellung
entwickelte sich bis 1937 zur größten
der Welt.
Als Adam Opel 1895 mit 58 Jahren
starb, waren in seinem Werk etwa
1000 Personen beschäftigt. Aus kleins-
ten Anfängen hatte sich eine Fabrik
entwickelt, in der Dampfkraft Hun-
derte von Maschinen für die Produk-
tion in Bewegung setzte.
1898 erwarb Opel die Dessauer Auto-
mobilfirma Lutzmann und verlegte
die Produktion nach Rüsselsheim.
1899 verließ der erste „Opel-Patent-
Motorwagen, System Lutzmann“ das
Werk.1924 führte Opel als erste deut-
sche Automobil-Firma das Fließband
nach amerikanischem Vorbild ein.
Mitte der 20er Jahre kam es zu Kon-
takten der Opel-Spitze mit General
Motors (GM) und1929 erwarb der US-

Bei der Demonstration am 26. April 2009 zum Radarturm wurde dieses Foto gemacht. Erstmals sahen manche
Teilnehmer die riesigen Rodungsflächen am südlichen Rand des Flughafens. An anderen Stellen, in der Nähe der Ticona
und im Süden Kelsterbachs, sieht es ähnlich aus. Der Waldverlust ist schwer zu fassen. Dazu kommt, keiner weiß genau,
wie sich das Mikroklima demnächst verändert.Viele Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt kennen den Kahlschlag
noch nicht. Sie sollten dort einen Besuch machen.
Wissen sollten alle: Man hat in wenigen Wochen mit den modernsten Geräten den Wald niedergemacht, obwohl vor
dem Verwaltungsgericht in Kassel noch Verfahren anstehen.

Autohersteller General Motors das
Werk für 33 Millionen Dollar.
Erich Mühsam schrieb dazu 1929:
„Ja, die hehrsten Ideale sinken
in den Sack, wo blanke Münzen blinken.
Schwarzweißrot war ein gesunder Bluff.
Deutsche, fahrt in deutschen Limousinen
nur solang die Opels dran verdienen.
Fortan fahrt in General-Motors! Töff!“
Die General-Motors-Bosse und die
faschistische deutsche Regierung
pflegten gute Kontakte. Am 9. Juni
1938 erhielt GM-Vizepräsident James
D. Mooney, von Hitler das „Verdienst-
kreuz des Ordens vom Deutschen
Adler“.
Während der NS-Zeit wandelte sich
die in amerikanischem Besitz befind-
liche Firma zum Rüstungsproduzen-
ten für die deutsche Wehrmacht.

Opel produzierte Rüstungsgüter.
Bomber, Lastwagen - alles was Hit-
lers Kriegsmaschine benötigte.

Ab Kriegsbeginn wurden in Rüssels-
heim Teile der JU 88, Zünder, U-Boot-
Torpedoköpfe und Teile für Düsen-
triebwerke produziert. 1941 verließen
beispielsweise 3994 Eisenbahnwag-
gons und 238 LKW beladen mit Flug-
zeugteilen das Werk. Im neuen LKW-
Werk Brandenburg wurde der Opel-

Blitz gefertigt. Hauptabnehmer war
die deutsche Wehrmacht, die über
100.000 Opel-Blitz-Wagen einsetzte.
Rätselhaft blieb lange, warum der
Rüstungsbetrieb Opel-Rüsselsheim
erst im Sommer 1944 von US-Bom-
bern angegriffen wurde. Das Werk
war „amerikanischer Zivilbesitz“. Die
Möglichkeit einer Bombardierung
gab es erst, nachdem zwischen Gene-
ral Motors und dem amerikanischen
Staat ein Abkommen getroffen wur-
de, auf Grund dessen der amerikani-
scheStaat das Werk kaufte. Einen Tag
nach Abschluß wurde das Werk zer-
schlagen. Wenige Jahre nach dem
Krieg ist das Werk dann wieder in die
Hände des ursprünglichen Besitzers

Vom Kuhstall nach Detroit
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Wissen sollte man: Der Flughafen frisst sich wie ein Braunkohle-Tagebau durch die Landschaft und wird damit nicht
von selbst aufhören. „Nach dem Ausbau ist vor dem Ausbau“ schrieb die Presse, und wir wissen, das ist traurige Realität.
Wie kriminelle Bankmanager, so haben auch Flughafenausbau-Manager gehandelt. Die kapitalistische Globalisierung
verlangt es, sagen sie. Jeder will den größten Flughafen haben, koste es, was es wolle.
Wir können nur weiter mahnen und sagen: Die Menschen in unserer Region werden den geplanten Flugverkehr bei
Tag und Nacht nicht aushalten.  Das Verhalten von Fraport und der Ausbau-Politiker in Wiesbaden ist unverantwort-
lich. Deshalb: Der Kampf gegen den Ausbau muss weitergehen!

zurückgegangen und General Motors
konnte, gemäß einem „Gesetz über
die Vermögenswerte in Feindeshand“
alle Investitionen steuerlich abschrei-
ben.

Die Leiden der Arbeitssklaven
In Rüsselsheim und im neuen Werk
Brandenburg schufteten an den Bän-
dern Zwangsarbeiter und Kriegsge-
fangene unter unmenschlichen Be-
dingungen. Im Juli 1940 kamen
bereits die ersten 600 französischen
und belgischen Kriegsgefangenen
zur Zwangsarbeit für die Rüstungs-
produktion ins Werk. Im September
1942 arbeiteten bei Opel 1539 franzö-
sische Kriegsgefangene, 848 aus der
Sowjetunion Verschleppte, darunter
146 Frauen und 262 sonstige „Fremd-
arbeiter“.
Unzählige kamen bei den späteren
Bombenangriffen der Alliierten um -
sie durften nicht in die Luftschutzkel-
ler. Auf dem Friedhof in Rüsselsheim
kann man viele russische Namen le-
sen.

Unvergessener Widerstand
Im Opel-Werk Rüsselsheim gab es in
der selben Zeit Widerstand gegen Fa-
schismus und Krieg. Namen wie Os-
kar Müller (später KPD-Arbeitsminis-
ter von Hessen) und Fritz Zängerle
(nach 1945 der legendäre KPD-Opel-
Betriebsratsvorsitzende) tauchen auf.

Am 25. Juni 1936 stand in der Karos-
serieabteilung das Band still, 262 Ar-
beiter streikten. Die Nazis schäum-
ten.  Alle Arbeiter wurden sofort ent-
lassen und verfolgt. Opel stand unter
verstärkter Beobachtung. Doch es
gab weiter Widerstand und Opfer:
Am 23. Dezember 1942 wurde der
Opelarbeiter Walter Rietig, ein Sozia-
list hingerichtet.

Gewinne auf „beiden Seiten der
Front“ und „Entschädigung“ für Ver-
luste an Produktionsanlagen in
Deutschland

Bis 1941 machte GM durch die Aufrüs-
tung des Dritten Reiches und durch
die Kriegsproduktion von Flugzeug-
teilen ordentliche Profite.

Das heißt, die produzierten Mittel-
streckenbomberJu88 und die gebau-
ten Torpedos, brachten u.a. den ame-
rikanischen Seeleuten auf den Trans-
portschiffen den Tod. Aber General
Motors machte dabei Profit.
Zwar wurden zum Schluß die Gewin-
ne auf einem Sperrkonto in Berlin
festgelegt und konnten nicht mehr
über die Schweiz nach den USA trans-
feriert werden. Aber auch das wurde
nach dem Krieg geregelt - und es gab
Entschädigungen für die zerbomb-
ten Werksanlagen. General Motors
hatte also auf beiden Seiten der Front
verdient und war durch seine Rüs-
selsheimer Tochter in Hitlers Krieg
verwickelt.
Wenn es um Profit geht, geht das
Kapital über Leichen.                         rh

Bomber-Bau bei Opel
in Rüsselsheim
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K O M M U N A L E S

Gedenktafeln für
Euthanasie-Opfer
Die DKP/LL-Fraktion beantragte:
In Mörfelden und Walldorf werden
gut sichtbar an den Friedhofs-Trau-
erhallen Gedenktafeln für die Eutha-
nasieopfer aus unserer Stadt ange-
bracht.
Die Tafeln werden im November 2009
(Volkstrauertag) enthüllt.
Zu dieser Veranstaltung werden die
Bevölkerung unserer Stadt, die Kir-
chen, Vereine, Sozialverbände und die
politischen Organisationen eingela-
den.

In der Begründung heißt es:

In der NS-Zeit wurden mehr als 100.000
Psychiatrie-Patienten und behinder-
te Menschen durch SS-Ärzte und -
Pflegekräfte als „lebensunwert“ ein-
gestuft und systematisch ermordet.
In Hadamar wurden15.000 Menschen
umgebracht, darunter 15 Frauen und
Männer aus Mörfelden und Walldorf.
In unserer Stadt wurde über die Op-
fer des deutschen Faschismus viel ge-
forscht und dokumentiert. Bis heute
war die Zahl der Euthanasie-Opfer
aus Mörfelden und Walldorf nicht
bekannt. Wir haben Akten in Hada-
mar eingesehen und Akten aus dem
Bundesarchiv in Berlin durchgearbei-
tet. Heute wissen wir: Elf Personen
aus Mörfelden und vier aus Walldorf
wurden ermordet. An sie wollen wir
erinnern.

Akteneinsicht
Die DKP/LL-Fraktion beantragte den
Haupt- und Finanzausschuss als-
Akteneinsichtsausschuss zur Bau-
landumlegung „Am Walldorfer Weg“
bestimmen.

Gegenstand der Akteneinsicht soll
sein der gesamte bisherige interne
und externe Schriftverkehr zur Vor-
bereitung der Baulandumlegung mit
allen Beteiligten einschließlich der
juristischen Prüfung zu einem „Städ-
tebaulichen Vertrag“ und ihrem Er-
gebnis, sowie erfolgter Auftragsver-
gaben an Dritte zur Bearbeitung der
Thematik (Einbindung des Flurstücks
27/3 in den Bebauungsplan/Einbe-
ziehung in die Baulandumlegung -
„Sonderfall Friebe“).

In der Begründung heißt es:
Die Debatte um die von der Verwal-
tung seit zwei Jahren mit großer Eile
betriebene Planung und parlamen-
tarische Beschlussfassung zum Bau-
gebiet „Am Walldorfer Weg“ wurde
von Anfang an wesentlich bestimmt
von einem Grundstückseigentümer,
der dort seit langem bauen will. Die
DKP/LL-Fraktion will jetzt unverzüg-
lich wissen, woran im Einzelnen der
„Städtebauliche Vertrag“ gescheitert
ist, in dem das Flurstück dieses Eigen-
tümers eingebunden werden und die

Übernahme der anteiligen Erschlie-
ßungskosten und die Anerkennung
des geltenden Verteilungsmaßsta-
bes in der Baulandumlegung festge-
setzt werden sollte. Dahingehende
schriftliche und mündliche Fragen
unserer Fraktion wurden vom Magis-
trat nicht beantwortet. Jetzt sollen
diesbezügliche Regelungen Gegen-
stand der Baulandumlegung werden,
bei dem der „Sonderfall Friebe“ eine
besondere Rolle zu spielen scheint.
Was das Besondere daran ist, dazu
wollen wir als gewählte Vertreter
mehr wissen - und das, bevor das
Bebauungsplanverfahren parlamen-
tarisch abgeschlossen ist.

Da der Magistrat nach unserem Ein-
druck nicht die Absicht hat, die Stadt-
verordneten zeitnah und umfassend
über die Zusammenhänge in Kennt-
nis zu setzen, wollen wir uns durch
Akteneinsicht ein eigenes Bild ma-
chen.

Am Salvador-Allende-Platz
in Mörfelden wurde auf Antrag

der DKP/LL-Fraktion ein
Zusatzschild angebracht

mit dem Text:

Herzlichen Dank allen,
die dem »blickpunkt«  helfen.
Jeder Euro hilft, die Zeitung

zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419,
BLZ 50852553

Der „blickpunkt“
freut  sich

auf  Leserbriefe

SALVADOR ALLENDE
26. JULI 1908  - 11. SEPTEMBER 1973

SOZIALIST
DEMOKRATISCH GEWÄHLTER PRÄSIDENT CHILES

VON PUTSCHENDEN MILITÄRS ERMORDET
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Sperrmüll auf Abruf ?
Die Verwaltung wurde beauftragt zu
prüfen, ob auch in unserer Stadt der
Sperrmüll auf Abruf eingeführt wer-
den könne. Eine Mogelpackung, mit
der auch sichergestellt werden soll,
dass der privaten Abfallwirtschaft kein
Kilogramm Müll entgeht.Viele Um-
landkommunen praktizieren dieses
System. Per Umfrageaktion konnte
sich jeder Bürger bis Ende April dafür
oder dagegen entscheiden. Ein
scheinbar sehr demokratisches Ver-
fahren. Was ist, wenn nur ca. 20% der
Bewohner an der Abstimmung teil-
nehmen? Wenn sich ca. 51% davon
für oder gegen die übliche Sperrmüll-
abfuhr aussprechen? Die Stadtver-
ordneten werden abschließend ent-
scheiden müssen. Man sollte auf je-
den Fall folgende Argumente zur
Kenntnis nehmen und in die Entschei-
dung einfließen lassen:

1. Verkehr durch Sammler, die sich
damit Einnahmen versprechen,
verhindert man dadurch nicht,
man reduziert ihn bestenfalls et-
was.

2. Viele zur Abholung am Straßen-
rand abgestellte Gegenstände fin-
den Abnehmer, die auch gebrauch-
te Sachen noch verwenden kön-
nen.

W O H N U N G S S U C H E
Sympathische, gebildete & gepflegte
Frührentnerin sucht sympathische &
gepflegte Wohnung (1½ - 2 Zimmer,
35 m2 bis 45 m2 mit Balkon und vor-
zugsweise Badewanne) in Mörfelden
oder Walldorf Stadtrand zu Mörfel-
den. Bis EUR 400,00 warm ab sofort.
Gerne auch über Makler.
Täglich erreichbar von 5.30 bis 21.30
Uhr unter:

Telefon 01577 - 30 439 70

3. Die Stadt entrichtet die Kosten der
Sperrmüllabfuhr an die Riedwerke
nach Gewicht. Durch die Einsamm-
lung auf Anmeldung wird mehr
Müll (auch noch Brauchbares) in
die Verbrennung wandern. Also
mehr Kosten für die Stadt. Mit hö-
heren Müllgebühren ist in Zukunft
zu rechnen.

4. Weil der Abholtermin nicht indivi-
duell bei Bedarf vereinbart wird,
wird Müll teilweise illegal in der
Gemarkung entsorgt. Das ist eine
Erfahrung aus den Nachbarkom-
munen.

Es spricht also vieles dafür, die Sperr-
müllabfuhr in gewohnter Art dreimal
im Jahr beizubehalten. Die Bürger
sollten allerdings ihre sperrigen Din-
ge möglichst erst am Vorabend der
Abholung auf die Bürgersteige stel-
len. Damit wird der „Mülltourismus“
begrenzt und die mehrtägige Zer-
fledderung verhindert.                  R. D.

Der
Mensch
geht
vor
Profit !

Europawahl
am 7. Juni 2009

DKP
wählen!

Das ist kein
kommunales Thema
. . . heißt es oft in der Stadtverord-
netenversammlung, wenn die
DKP/LL einen Resolutionsantrag
einbringt, in dem es z.B. um die
kommunalen Finanzen, den Flug-
hafenausbau, atomwaffenfreie
Zonen und andere Themen geht.
Früher meinten auch manche So-
zialdemokraten: Auch ein Stadt-
Parlament ist ein Tribüne. Das ist
richtig. Wie sollen sonst „die da
oben“ merken, was „die da unten“
denken.
In den 1980er Jahren wurde unse-
re Stadt auf DKP-Initiative symbo-
lisch als „Atomwaffenfreie Zone“
erklärt. An den Ortseingängen
waren entsprechende Hinweis-
schilder angebracht. Damals hat-
ten auch viele andere Städte und
Gemeinden ihr Territorium sym-
bolisch zu atomwaffenfreien Zo-
nen erklärt. Auch Gewerkschafts-
und Naturfreundehäuser folgten
diesem Beispiel. Mit dieser Aktion
wollten sie der Forderung nach
Frieden und Abrüstung, vor al-
lem der Ächtung und Abschaf-
fung der Atomwaffen Nachdruck
verleihen. Aktuell wäre so was
auch heute. So könnte die Stadt-
verordnetenversammlung die
Bundesregierung auffordern, Ob-
amas Initiative einer atomwaffen-
freien Welt aufzugreifen und zu
unterstützen. Im Bundestag wur-
de die Atom-Abrüstungsankün-
digung von US-Präsident Obama
zwar einmütig unterstützt, ein so-
fortiger Abzug der amerikani-
schen Atomwaffen aus Deutsch-
land aber mit den Stimmen der
Koalitionsparteien ausdrücklich
abgelehnt. Wissen muss man: Auf
dem US-Militärstützpunkt Büchel
in Rheinland-Pfalz sind US-Atom-
bomben gelagert. Über die soge-
nannte nukleare Teilhabe sichert
sich Deutschland die Mitsprache
bei  ihrem möglichen Einsatz und
muss entsprechende Atombom-
benträger bereitstellen. Dagegen
zu protestieren ist wichtig. Auch
in einem Stadtparlament.
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KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

9. Mai
Weinabend
Beginn: 20 Uhr - Eintritt frei

16. Mai
Konzert: "Twaddling Trumpets"
Trompetenquartett spielt Stücke
aus fünf Jahrhunderten
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 5,-

Schbrisch

Er hott
gebiddelt unn

gebeddelt

21. Mai
Das Vinyl wird gerettet
Thema: "Alles, was liebt"
Beginn: 20 Uhr

25. Mai
HörBar: "Der Wind des Bösen"
von Tony Hillerman
Hörbuchabend
Beginn: 20 Uhr

Georg Klein 4., auch Pumpe-Schorsch
genannt, so wie ihn noch viele ältere
Walldorfer kennen, im Hof vor seiner
Scheune. Den Beinamen erhielt er, weil
vor seinem Haus Ecke Kelsterbacher-
Langstraße, bevor im Jahre 1928 Wall-
dorf eine Wasserleitung bekam, einer
der gemeindeeigenen Brunnen mit
Pumpe stand. Wie auf dem Foto aus
dem Jahre 1956 zu sehen, machte er sich
auch in seinen alten Tagen noch nütz-
lich. Es wurden am neuen Haus, das sein
Schwiegersohn Georg Cezanne auf dem
Eckgrundstück baute, auch Abbruch-
steine vom Frankfurter Schlachthof ver-
mauert, die aber erst gesäubert werden
mussten. So setzte sich Georg Klein, eine
Schürze umgebunden und einen Stum-
pen angesteckt, vor seinen Hackklotz
und nahm Stein für Stein, um von ihm
den alten Mörtel (Speis) abzuklopfen.
Seine Enkelin Inge Geiss geb. Cezanne
leistete ihm Gesellschaft.

Backsteine von Frankfurter Trümmer-
grundstücken, Folgen der gewaltigen
Bombenangriffe im Krieg bis 1945, wur-
den beim Bau von neuen Wohnhäusern
in Walldorf und in Mörfelden noch bis in
die 1950er Jahre verarbeitet. Vor dem
erneuten Vermauern kam das „Steine
abklopfen“, ein damals nicht unbekann-
ter Begriff und eine bekannte Redens-
art. Später wurde in Frankfurt die Trüm-
merverwertungsgesellschaft gegründet, die aus den großen Trümmerbergen die sogenannten TVG-Steine
herstellte. Das waren Hohlblocksteine aus geschredderten Trümmersteinen.


