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blickpunktblickpunkt

Mehr zum Thema:  www.dkp-mw.de

Im alten Jahr begannen die „Mon-
tagsdemonstrationen“ im Frankfur-
ter Flughafen. Gegen den zusätzli-
chen Lärm an der neuen Landebahn
entwickelte sich starker Protest der
Anwohner. 5000 Menschen in der
Halle sagen regelmäßig ihre Meinung
- das hat es noch nicht gegeben.
Vielen ist erst nach der Eröffnung der
neuen Landebahn klar geworden, was
der Ausbau für sie wirklich bedeutet.
Der Fluglärm ist in manchen Regio-
nen nicht auszuhalten. Die Bürger
verlangen  deshalb nicht nur ein tota-
les Flugverbot, sondern auch die Still-
legung der Landebahn.

Wir sagten es immer, jetzt spüren
viele: Die neue Landebahn des Frank-
furter Flughafens hätte nie gebaut
werden dürfen. Die Ausweitung der
Starts und Landungen von 82 auf
zunächst 126 pro Stunde ist erst der
Anfang. Diejenigen, die es sich leisten
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Gemeinsam gegen Fluglärm
können, werden nach und nach weg-
ziehen. Andere werden krank.
Die Landesregierung laviert, sie will
keinen Lärmschutz, sondern den
Protest aussitzen.
Es zeigt sich zunehmend, dass dieser
Flughafen nicht der Motor, sondern
das Krebsgeschwür der Region ist.
Die Geschichte des Ausbaus ist ge-
prägt von Lug und Trug; der Nutzen
wurde überzeichnet, die Auswirkun-
gen kleingerechnet. Selbst dort, wo
Verbesserungen möglich sind, wer-
den diese Verbesserungen in das
Ermessen der Luftverkehrswirt-
schaft gestellt. Das heißt, dass man
nur an Maßnahmen denkt, die nichts
kosten sollen. Die Bürgerinnen und
Bürger erwarten aber, dass ihre Ge-
sundheit vor den Interessen der gro-
ßen Konzerne zu stehen hat.
Das Bündnis der Bürgerinitiativen
sieht eine Schließung der Nordbahn,
ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr

und eine Deckelung der Flugbewe-
gungszahl auf 380000 als alternativ-
los an.  Bereits jetzt wird zu weiteren
Montagsdemonstrationen ab dem 16.
Januar 2012 aufgerufen.
Jeder weiß es: Fluglärm macht krank.
Die Klagen der Bevölkerung sind be-
gründet, wie die Studie des Umwelt-
bundesamtes „Risikofaktor nächtli-
cher Fluglärm“ von Professor Eber-
hard Greiser zeigt.
Im Vergleich zu Personen, die keinem
Fluglärm ausgesetzt sind, steigt das
Erkrankungsrisiko bei Herz-Kreislauf-
erkrankungen mit zunehmender Flug-
lärmbelastung.
Wenn sich die Flugbewegungen nach
dem Bau der neuen Bahn wie geplant
fast verdoppeln, wird auch in unserer
Stadt der Lärm unerträglich werden.
Deshalb müssen wir jetzt gemeinsam
mit den Betroffenen im Norden dage-
gen auftreten.
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Bei der Montagsdemonstration am 5.
Dezember 2011 sprach u.a. Rudi Hechler
aus Mörfelden-Walldorf. Er sagte u.a.:

Von Thomas Müntzer, stammt der
Satz:
Die Herren machen das selber, dass ihnen
der arme Mann feind wird. Die Ursache
des Aufruhrs wollen sie nicht wegtun. Wie
kann es die Länge gut werden? So ich das
sage, muss ich aufrührerisch sein.

Ich gehöre zu jenen die vor über 30
Jahren begannen, den Ausbau des
Flughafens, die Waldvernichtung, die
Nachtflüge und die Zahl der Flugbe-
wegungen kritisch zu hinterfragen.
Wir wissen heute:
Der Flughafen frisst sich wie ein Braun-
kohle-Tagebau durch die Landschaft.
Fluglärm und Abgase werden uner-
träglich und machen die Menschen
krank. Schon werden Häuser aufge-
kauft. Ich bin sicher, es gibt bereits
Entsiedlungs-Pläne, die so umfassend
sind wie im Braunkohle-Tagebau.
Auch die FAZ schreibt schließlich:
„Nach dem Ausbau ist vor dem Aus-
bau.“ Ja aber sollen wir da ruhig sein
- sollen wir da schweigen?

Wir werden von den Oberen seit
über 30 Jahren getäuscht und
belogen.

Nach den Startbahn/West-Kämpfen
sagten alle Parteien: „Nie wieder dür-
fen solche Großprojekte gegen den
Willen der betroffenen Bevölkerung
durchgesetzt werden!“ und Minister-
präsident Börner meinte „Kein Baum
wird mehr fallen“. Ministerpräsident
Eichel versprach: „An den Start- und
Landebahnkonfigurationen wird
nichts geändert...“.
Dann erklärte man den Frankfurter
Stadtwald noch am 14.12.1992 zum
Bannwald und alle großen Parteien
sagten: „Ausbau nur innerhalb der Flug-
hafengrenzen“.

Das ist zwar „Schnee von gestern“,
aber sollen wir an diese Versprechun-
gen nicht erinnern - sollen wir schwei-
gen?
Immerhin, es folgten neue Lügen: „Der
Betrieb der neuen Bahn erfolgt nur bei
einem Nachtflugverbot“ meinte Roland
Koch, als er noch Chef in Wiesbaden
war. Manche haben es geglaubt, heu-
te donnern die Maschinen 250 Meter
über ihr Haus.  ....

Es gibt gerade wieder Fraport-Anzei-
gen und Großplakate: „Die Region
wächst - der Flughafen wächst mit“. Die
Region - sie bleibt gleich groß. Es
stimmt jedoch, der Flughafen wächst
- aber auch Krankheiten nehmen zu.
Jeder kann die aktuellen Aussagen
der Wissenschaftler nachlesen.
Sie belegen, dass Lärm zu vermehrtem
Auftreten von Hypertonie, Herzinfarkt,
Schlaganfall und Krebs führt.  Es gab mal
einen sehr bekannten Satz  „Weil du
arm bist musst du früher sterben“  - wir
können diese Erkenntnis konkretisie-
ren „Weil du unter der Einflugschneise
wohnst, musst du früher sterben.“  ....

Wie soll es weitergehen?

Wir stellen fest, die Politik gibt keine
Antwort auf die Frage, wie der Luft-
verkehr der Zukunft organisiert wer-
den soll. Während des Startbahn/
West Konfliktes gab es auf Rhein-Main
gerade knapp 179.000 Flugbewegun-
gen, heute haben wir bald 500.000.
Frankfurt und München sollen als
zentrale Flughäfen weiter entwickelt
werden. Frankfurt liegt mitten im
Ballungsgebiet Rhein-Main.

Jetzt gibt es am Flughafen Frankfurt
ca. 500.000 Flugbewegungen, über
800.000 wären demnächst möglich.
Das wird die Bevölkerung nicht aus-
halten. Das geht nur wenn man gan-
ze Städte und Gemeinden entsiedelt.
Wir wissen: Die Beeinträchtigungen
durch den bereits bestehenden Flug-
hafenbetrieb haben die Grenzen des
Erträglichen überschritten. Deshalb
wiederholen wir unsere Forderungen:

Wir wollen ein totales
Nachtflugverbot von 22-6 Uhr

Wir wollen eine Reduzierung der
Flugbewegungen.

Wir wollen eine entschiedene
Ausweitung der Schallschutz-
zonen und eine Verdoppelung
der finanziellen Mittel für den
passiven Schallschutz.

Wenn die Nachtruhe nicht
herzustellen ist, fordern wir die
Stillegung der Landebahn!

.....
Man sagt: der Flughafen müsse funk-
tionieren, fragt denn mal einer
danach: ob die Menschen in diesem
Lärm noch „funktionieren“ können?
....
Wir sind gewaltfrei, kreativ, ideenreich
und wir haben einen langen Atem.
Nach jeder dieser Montagsdemos
hofft man bei der Fraport und in Kon-
zernzentralen, dass wir sagen: „Wir
hören auf!“

Wir sagen: täuscht euch nicht!

Man wird mit uns rechnen
müssen!
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Herzlichen
Dank
allen, die dem
„blickpunkt“
helfen.

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

Der Haushaltsplan für 2012 ist verab-
schiedet. Er hat hat ein Defizit von
13,2 Millionen Euro. Einen Rettungs-
schirm, wie man ihn für die Banken
aufspannt, werden wir nicht bekom-
men.
Klar ist: Die Stadt lebt nicht über ihre
Verhältnisse. Die Kommunen haben
zu wenig finanzielle Mittel für die Da-
seinsfürsorge. Deshalb ist es wichtig
immer wieder zu sagen wo das Geld
ist.  Wir tun es.

„Der Vormarsch des zügellosen Kapi-
talismus hat auf dem Arbeitsmarkt
tiefe Spuren hinterlassen: Die Lohn-
kluft wächst, ein Teil der Beschäftig-
ten ist finanziell abgestürzt“, meint
die „Frankfurter Rundschau“.
Laut einer OECD-Studie haben die Ein-
kommensunterschiede in Deutsch-
land so stark zugenommen wie in
kaum einem anderen Industrieland.
Vor Weihnachten war zu lesen: Lu-
xusgüter für die „oberen Zehntau-
send“ haben Konjunktur, während
der Massenkonsum schwächelt.
Im Verteilungsbericht 2011 des  DGB
heißt es: Immer weniger Hände kon-
trollieren immer mehr Vermögen.
Dem reichsten Zehntel der Gesell-
schaft gelang es im vergangenen Jahr-
zehnt, seinen Anteil am gesamten
Nettovermögen von 58 auf 61% zu
erhöhen.
Ganz anders sieht es „unten“ aus: Mehr
als zwei Drittel der Erwachsenen be-
sitzen zusammen  gerade mal 9% des
Nettovermögens, jeder Vierte besitzt
gar kein Vermögen bzw. ist verschul-
det. Wie sollten unter diesen gesell-
schaftlichen Verhältnissen die arbei-
tenden Menschen zu Vermögen kom-
men? Sie haben nichts als ihre Ar-
beitskraft, die sie zu immer schlechte-
ren Bedingungen verkaufen müssen.
Die andere Seite: Rund 26% des ge-
samten in Deutschland angehäuften
Privatvermögens konzentriert sich
derzeit auf nur rund 365 000 Perso-
nen. Deutschland verkommt  immer
mehr zu einer Wellnesszone für die
Reichen und Superreichen.

Die Reallöhne hierzulande sind seit
der Jahrtausendwende bis 2009 um
real 4,5% gesunken,  die abhängig
Beschäftigten haben heute durch-
schnittlich 93 Euro weniger im Porte-
monnaie als noch vor zehn Jahren.
Die Beschäftigen wurden in der letz-
ten Dekade um mehr als 800 Milliar-
den Euro betrogen.
Dieses Geld steckt jetzt in den Säcken
derer, die laut Selbstdarstellung auf-
grund „besonderer Leistungen“ zu
Wohlstand gekommen sind!
Damit sich „Leistung lohnt“ erhielten
sie obendrein auch noch erhebliche
Steuergeschenke - seit dem Jahre
2000 mehr als 300 Milliarden Euro.
Wen wundert da noch das finanzielle
Desaster vor allem in den Kommu-
nen und Sozialsystemen.

Statt gelegentlicher Spenden von
Reichen brauchen wir eine massive
Umverteilung der Vermögen von
Oben nach Unten.

Diese einfache Wahrheit hört man im
Stadtparlament nicht bei den Sozial-
demokraten und den Grünen und
schon garnicht bei der CDU und FDP.
Man sagt bestenfalls:  Die Stadt habe
ein Einnahmenproblem.

Bald Hartz IV für die Stadt
Mörfelden-Walldorf ?

Neues in der Kommunalen Galerie.   In der Stadthalle Walldorf gibt es noch bis zum
8. Januar eine interessante Ausstellung, die sich u.a. mit Integration befasst. In unserer
Stadt leben Menschen aus über 100 Nationen zusammen. Dabei viele Künstler oder
an Kunst interessierte. Es gibt Fotos, Skulpturen, Installationen. Sehenswert.

Arme sterben früher
Mit Niedriglöhnen stirbt es sich frü-
her in Deutschland. Nach Auskunft
der Bundesregierung ist die Lebens-
erwartung von Menschen mit gerin-
gen Einkünften binnen eines Jahr-
zehnts gegen den allgemeinen Trend
um zwei Jahre zurückgegangen. Lag
diese zum Jahrtausendwechsel noch
bei im Schnitt 77,5 Jahren, waren es
2010 nur mehr 75,5 Jahre. Dies geht
aus der Antwort auf eine große An-
frage des rentenpolitischen Spre-
chers der Bundestagfraktion „Die Lin-
ke“ hervor.
Das von der Regierung präsentierte
Zahlenwerk bietet zudem neuen Ar-
gumentationsstoff gegen die Rente
mit 67, deren schrittweise Umsetzung
am 1. Januar 2012 losgeht.
Die Situation Älterer auf dem Arbeits-
markt ist weiterhin niederschmet-
ternd schlecht. Gerade einmal 9,3 Pro-
zent aller 64jährigen und nur 5,5 Pro-
zent der 64jährigen Frauen seien zum
Stichtag 31. März 2011 einer Vollzeit-
beschäftigung nachgegangen. Von
allen 60- bis 64jährigen standen zu
diesem Zeitpunkt 26,4 Prozent ir-
gendwie in Lohn und Brot, im Vorjahr
waren es lediglich 1,5 Prozent weni-
ger. Vollzeit arbeiteten davon nur 18,7
Prozent. Ein kräftiger Beschäftigungs-
schub im Alter, der aus Sicht der Re-
gierung unter anderem ein höheres
Renteneintrittsalter rechtfertigen
soll, ist also weiterhin nicht in Sicht.
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Müllgebühren
werden gesenkt
Unser  Antrag   „Müllgebühren   teil-
weise rückerstatten - für erstes Vier-
teljahr 2012 Nullbescheid erlassen“
wurde von der SPD/Grünen-Koaliti-
on abgelehnt. Wir wollten, dass die
Gebührenpflichtigen für das erste
Vierteljahr 2012 einen „Nullbescheid“
bekommen und die fälligen Gebüh-
ren aus der Gebührenausgleichsrück-
lage von über 1,4 Millionen € entnom-
men werden, die trotz Gebührensen-
kung im Vorjahr weiter gestiegen ist.
An einer Senkung der seit Jahren zu
hohen Müllgebühren kamen sie den-
noch nicht vorbei, weil die Verwal-
tung selbst vorschlug, die Gebühren
ab Januar 2012 um durchschnittlich
14,3% zu senken. Dem stimmten am
Ende alle Stadtverordneten zu.

Abriss droht
Unser Antrag „Denkmalliste erweitern - Aufnahme weiterer Baudenkmäler beantra-
gen“ wurde von der SPD/Grünen-Koalition abgelehnt. Ein paar Tage später zeigte sich,
wie wichtig das Thema ist. Da wurde im Landratsamt ein Architektenwettbewerb zum
Neubau der Waldenserschule beraten, die zurzeit drei Gebäude nutzt. Das in der
Ludwigstraße soll unter Denkmalschutz stehen - in der uns auf Nachfrage vorgelegten
Liste steht es nicht!? Die zwei in der Waldstraße, in die halb Walldorf in die Schule
gegangen ist, können abgerissen werden, wenn es nach der SPD/Grün-geführten
Kreisverwaltung geht. Wir halten die Gebäude für ortsbildprägend, ortsgeschichtlich
bedeutend und erhaltenswürdig - sie sollten als Baudenkmäler in die Denkmalliste
aufgenommen werden. Höchste Zeit, darüber öffentlich zu informieren, bevor alles
entschieden ist. Das wäre ein Thema für eine Bürgerversammlung in Walldorf.

Die SPD und der
Flughafen
Die einstige Gemeinsamkeit in der
Ablehnung des Flughafenausbaus
zwischen  der SPD, den Grünen und
der DKP/Linke Liste scheint dahin.
Zum zweiten Mal  lehnte eine konser-
vative Mehrheit im Stadtparlament
einen Dringlichkeitsantrag unserer
Fraktion ab.
Von der CDU und Herrn Seinsche (FDP)
hatte man nichts anderes erwartet.
Dass jedoch die SPD unter Führung
ihrer jungen Garde von Jungsozialis-
ten versucht, sich allein hinter forma-
len Argumenten zu verschanzen, ist
in Mörfelden-Walldorf neu.
Was war passiert?: Die Fraktion von
DKP/LL stellte den Antrag, die Stadt-
verordnetenversammlung sollte be-
schließen, dass ihre ablehnende Hal-
tung  des Flughafenausbaus bekräf-
tigt und die Bürgerinnen und Bürger
zur Teilnahme an der für 4. Februar
2012 von den Bürgerinitiativen ge-

planten Großdemonstration aufruft .
Bereits im Umweltausschuß argu-
mentierte Herr Moser (SPD), der An-
trag sei nicht fristgerecht eingegan-
gen, und für eine Dringlichkeit sähe
die SPD keinen Anlaß.
Meine Begründung, der Beschluß der
Bürgerinitiativen zu einer Groß-Demo
am 4. Februar aufzurufen sei erst nach
Antragschluß gefasst worden und
den Antrag für die nächste Stadtver-
ordnetensitzung zu stellen, die für
31.1. terminiert ist, sei schlichtweg zu
spät, weil dann die Stadt per Zeitungs-
anzeige nicht mehr rechtzeitig rea-
gieren könne (Also gute und typische
Gründe für einen Dringlichkeitsan-
trag!), wurde einfach weggewischt.
Im Ausschuß wurde dann die Auf-
nahme auf die Tagesordnung von
allen anderen Fraktionen (auch der
Grünen!) abgelehnt. Den Grünen ist
ihre problematische Haltung wohl
erst nach der Sitzung klar geworden,
denn bis zur Stadtverordneten-Ver-
sammlung fand ein Meinungswech-
sel statt. Es hätte sich auch nicht gut

Am 16. Januar  ist die nächste
Demo im Terminal 1 für ein

Nachtflugverbot.
Der Bus fährt von

Mörfelden und Walldorf bis zur
Kundgebung.

gemacht, wenn der grüne 1.Stadtrat
Franz Urhahn auf dem wenige Tage
vorher stattgefundenen Landespar-
teitag der hessischen Grünen als kon-
sequenter Kämpfer gegen den Flug-
hafenausbau auftritt und seine eige-
ne Fraktion zuhause gegen unseren
Antrag stimmt. Bleibt festzuhalten,
dass die SPD ihre ursprünglich ge-
meinsame Position mit uns Stück für
Stück aufgibt und man mit Recht fra-
gen darf, ob durch die zahlreichen
Airportbeschäftigten in ihren Reihen
(allen voran Stadtverordnetenvor-
steher Schmidt) sich die Lager zwi-
schen Fraport und Mörfelden-Wall-
dorfer SPD annähern.
Mir hallt  noch die Aussage des ehe-
maligen Bürgermeisters Brehl auf ei-
ner Veranstaltung in den Ohren:
„Diesmal werden wir nicht zu den
Verlierern gehören!“. Und die sich links
gebenden jungen „Sozialisten“ in der
SPD, Yazdani, Moser u.a. scheinen
auch gerne lieber auf der Seite der
vermeintlichen Gewinner zu stehen.

Leo Spahn
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Vorläufiges Ende
Wie man hörte, hat das „Groß-Gerau-
er Kreisblatt“ im Dezember sein Er-
scheinen still und heimlich eingestellt.
Bedauerlich, dass erneut viele Men-
schen „in die Röhre“ gucken, die auf
den „wichtigen“ Herrn Houy herein-
gefallen sind.
Beschäftigte, Geschäftspartner und
Kunden haben geglaubt, sie hätten
es mit einem seriösen Unternehmer
und politisch ernst zu nehmenden
Menschen zu tun, weil Bürgermeis-
ter, Landrat und andere Amts- und
Würdenträger der SPD ihn mit per-
sönlichem Einsatz und Groß- und
Kleinanzeigen gefördert haben. Wi-
der besseres Wissen haben die sich
bis heute nie von ihm distanziert. Die
„Hofberichterstattung“ des Herrn
Houy war Ihnen willkommen. Man-
cher fantasierte vom SPD-„blick-
punkt“. Es steht zu befürchten, dass
sie ihrem „verdienten Genossen“
weiter die Stange halten. Wir raten
ihnen dringend davon ab.               GS

Elternproteste
haben Erfolg
Nach heftigen Protesten der Eltern
mußte der Magistrat seine Beschluss-
vorlagen zur Erhöhung der Kitage-
bühren, Änderung der Kita-Satzun-
gen und Eingruppierung des Betreu-
ungspersonals zurückziehen.

Der Stadtkitabeirat hatte zu Recht
die völlig unzureichende und verspä-
tete Information der Eltern und ihrer
gewählten Vertretung kritisiert und
die geplanten Gebührenerhöhungen
als überhöht und sachlich nicht be-
gründet zurückgewiesen. Auf beson-
dere Kritik stieß, dass die neue Ge-
bührensatzung schon im Internet-
Auftritt der Stadt eingestellt war,
bevor das Stadtparlament darüber
beraten und beschlossen hatte. Der
Sozialdezernent sprach von einem
„Klickfehler“, für den er eine Verwal-
tungsangestellte verantwortlich
machte. Wir sehen hier eher einen
weiteren Beleg dafür, dass sich SPD
und Grüne zunehmend als „Herren
im Haus“ aufführen. Transparenz und
demokratische Abläufe halten sie of-
fensichtlich zunehmend für lästiges
Beiwerk. Die Aktionen der Eltern ha-
ben dem Dezernenten klar gemacht,
dass es so nicht geht. Die Beratung
der Vorlagen der Stadtverwaltung
wird neu aufgenommen, und wir er-
warten, dass es nicht nur eine „Ehren-
runde“ wird, sondern eine echte Mit-
wirkung der Elternvertretung und
volle Information und Beteiligung der
Eltern gibt.
Die DKP/LL hatte in der Ausschuss-
runde den Bürgermeister und den
Magistrat aufgefordert seinen Antrag
zurückzuziehen und die Eltern und
Elternvertreterinnen und -vertreter
in die erneute Beratung von Anfang
an einzubeziehen. Wir sagen, dass
Kindertagesstätten als Bildungsein-
richtungen beitrags- und gebühren-
frei zur Verfügung stehen müssen

Leerstehende
Gaststätten
Seit mehr als einem Jahr steht die
Gaststätte im Bürgerhaus leer, der
„Waldenserhof“ seit einem halben
Jahr. Auf unsere Anfrage beziffert die
Stadt die Einnahmeverluste in 2011
auf mehr als 80.000,- €. Wann und zu
welchen Bedingungen eine Neuver-
pachtung erfolgt, steht noch nicht
fest. Man spricht beim „Waldenser-
hof“ vom 1.2. oder 1.3., beim Bürger-
haus vom 1.3.2012.

Für des Bürgerhaus wurde ein „Büro“
mit der Erstellung einer „Konzeptstu-
die“ beauftragt. Kosten 40.000,- € !

Die Vorlage ist für Anfang 2012 ange-
kündigt. Bis die Stadtverordneten-
versammlung sie auf den Tisch kriegt,
sind entgegen der Zusagen vom ver-
gangenen Jahr wahrscheinlich schon
alle Entscheidungen getroffen.

Bei Neuverpachtung sind im Bürger-
haus Umbauarbeiten zu erwarten,
Kosten wurden nicht genannt, im
Haushalt 2012 stehen dafür keine
Mittel.

„Bilanz“ nach einem Jahr Leerstand
im Bürgerhaus: Einnahmeverluste
und Kosten von mehr als 100.000,- €.
Das halbe Jahr Leerstand im „Wal-
denserhof“ ist dagegen glatt ein
„Schnäppchen“. Überzeugendes
„Stadtmarketing“ ist beides nicht.
Und Transparenz ist „Fehlanzeige“ -
seit mehr als einem Jahr muss man
der Verwaltung jedes Wort zum Stand
der Dinge „aus der Nase ziehen“.

Neues  vom Präsi
In der Dezembersitzung der Stadt-
verordnetenversammlung ließ der
Stadtverordnetenvorsteher nicht zu,
dass Dietmar Treber für die DKP/LL
vor der Abstimmung über eine Vorla-
ge zur zukünftigen Nutzung des al-
ten Pfarrhauses in der Mörfelder Lang-
gasse eine „Erklärung zu Protokoll“
abgibt. Stattdessen ließ er eine Aus-
sprache zu, die niemand beantragt
hatte. Über die Hintergründe wird
noch zu reden sein. Zum Abstim-
mungsverhalten der DKP/LLFraktion
sagte Dietmar Treber:

1. Die geplante Nutzung des alten Pfarr-
hauses als Einrichtung zum Ausbau
der U 3-Angebote in Mörfelden-Wall-
dorf begrüßen wir ausdrücklich.

2. Kritisch sehen wir die weitere Über-
bauung des Grundstücks und die be-
absichtigte über den Betrieb als Be-
treuungseinrichtung hinausgehende
Nutzung.

3. Bedenken haben wir insbesondere ge-
gen regelmäßige Feste und Familien-
feiern im Hofbereich auch in den
Abend- und Nachtstunden, gegen die

Wer interessiert
sich für

Kommunalpolitik?

info@dkp-mw.de
www.dkp-mw.de

sich auch Anwohner schon ausgespro-
chen haben.

4. Weil sich dies alles in der Vorlage un-
entwirrbar vermischt, können wir dem
Antrag nicht zustimmen und enthal-
ten uns der Stimme.

und lehnen deshalb die geplante Er-
höhung der Kitagebühren ab.
Wir halten auch die Verknüpfung von
Gebührenerhöhungen und Höher-
gruppierungen beim Erziehungsper-
sonal für unpassend. Das werden wir
auch in den weiteren Beratungen
vertreten.
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Die Sisyfoskinder aus Mörfelden
Der  Wald ist vernichtet, die neue Landebahn in Betrieb, die Protestierer verjagt,
Bürgerinnen und Bürger dem krank machenden Tag-und-Nacht-Fluglärm aus-
geliefert. Ältere Bewohner der Region erinnern sich an die Kämpfe zur Verhinde-
rung der Startbahn West vor 30 Jahren, die um ein Vielfaches mehr Beteiligte
vereinten und dennoch gleichfalls verloren gingen. Hat es Sinn, immer von neuem
gegen die kapitalmächtigen Widersacher aufzubegehren und zu unterliegen?
Mir als einer Literaturliebhaberin drängt sich bei diesen Überlegungen das Bild des
Sisyphos auf, jener Gestalt aus der altgriechischen Sagenwelt, die von der
obersten Gottheit zum ewigen Bergaufwärtsstemmen eines Felsbrockens verur-
teilt ist. Immer knapp vor dem Gipfel entgleitet die Last, und die Mühe beginnt von
vorn. Erneut haben sich Menschen zusammmengefunden und protestieren
gegen den wachsenden Lärm.

Und im November 2011 fand sich in Köln ein Freundeskreis, dessen Mitglieder sich
der Pflege und Verbreitung fortschrittlich engagierter Literatur widmen werden.
„Kinder des Sisyfos – Freundeskreis Erasmus Schöfer“ vereint 20 gesellschaftlich
aktive Mitglieder aus Köln, Berlin, Frankfurt, Dortmund, Duisburg und Saarbrü-
cken, aus dem Oderbruch und aus dem Groß-Gerauer Südkreis. Neben linken
Leseratten und Bücherwürmern sind Professionals vertreten, z. B. drei Publizisten
und ein Verleger, ein Bundestagsabgeordneter, ein Germanistikprofessor und ein
Bibliothekar, eine bildende Künstlerin und ein Theaterfachmann. Auch ein
namhafter Partnerverein gehört dazu: Die Fritz-Hüser-Gesellschaft e.V. sammelt
und pflegt die  Dokumente zur Literatur- und Kulturgeschichte der Arbeitswelt.

Und an der Gründung der „Kinder des Sisyfos“ ist der „blickpunkt“ schuld. Da
stand in der Februarausgabe 2009 die Einladung zur Autorenlesung mit Erasmus
Schöfer „Die Kinder des Sisyfos – Flughafenerweiterung und Literatur“ in die
Stadtbibliothek, und natürlich ging ich hin. Der Schriftsteller las aus dem vierten
und abschließenden Romanteil „Winterdämmerung“. Die Sisyfoskinder sind
Startbahngegner rund um das Hüttendorf bei Mörfelden, im Handlungszentrum
ein Liebespaar, das sich findet und wieder trennt. Die Figuren der Salli und des
Armin hat der Dichter gestaltet. Dokumentarisch echt hingegen sind Dialogpart-
ner wie Pfarrer Kurt Oeser und Peter Härtling, Erich Schaffner und Rudi Hechler.
„Der mürbe Boden, aus dem die Früchte des Zorns wuchsen, heißt Mörfelden:
Dank seiner proletarischen Düngung treibt der seit mehr als einem halben
Jahrhundert den anmaßenden Obrigkeiten Disteln und Nesseln entgegen.“ (*)
Das literarische Denkmal für die Zornigen, ihr Lieben, Leiden, Fallen und Aufste-
hen errichtet Schöfer den Mörfeldener Startbahngegnern und den Wyhler Anti-
KKW- Demonstranten, den streikenden Rheinhausener Stahlwerkern oder den
unbotmäßig kreativen Münchner Theaterleuten. Aus meiner Mörfeldener Begeg-
nung mit dem Dichter entstand die Idee, zur besseren Verbreitung dieser Literatur
beizutragen.

Wer letztgültige Antwort begehrt auf die Sinnfrage, wird sie im Roman nicht
finden. Aber spannendes Erkunden der kollektiven Widerstandserfahrung und
anregende Begleitung beim Mutsuchen allemal. Der Verein „Kinder des Sisyfos
– Freundeskreis Erasmus Schöfer“ wird seine satzungsmäßigen Aufgaben erfül-
len und als ein „e. V.“ dabei die Bundesrepublik Deutschland in die verfassungs-
mäßige Kulturpflicht nehmen.                                                       Marianne Walz

 * Schöfer, Erasmus: „Winterdämmerung“ Dittrich Verlag Berlin 2008, Seite 161

Alle tun es
... nur die SPD und CDU in Mörfelden-
Walldorf nicht!

Der Landrat des Kreises Groß-Gerau
macht es, die DKP/LL sowieso, die
Landesvorsitzende der CDU in Rhein-
land-Pfalz macht es auch,die Stadt
Kelsterbach tut es, der CDU-Oberbür-
germeisterkandidat für Frankfurt
macht es, die Grünen auch - nur die
Stadtverordneten von SPD und CDU
in Mörfelden-Walldorf tun es nicht!

Die DKP hatte auf der letzten Stadt-
verordneten Sitzung im Jahr 2011 ei-
nen Dringlichkeitsantrag gestellt, die
Stadt solle durch eine öffentliche Er-
klärung die Bürger der  Stadt einla-
den, sich an der zentralen Kundge-
bung am 4. Februar für dasNachtflug-
verbot zu beteiligen.
SPD und CDU der Doppelstadt haben
dieses Ansinnen abgelehnt. Aber
auch die Grünen bestritten zunächst
die Dringlichkeit in der Ausschußsit-
zung. Von der CDU war ein solches
Vorgehen ja zu erwarten.
Dass die örtliche SPD einen solchen
Antrag nicht unterstützt, kommt
schon einem „Umweltpolitischen Of-
fenbarungseid“ gleich. Da stellt sich
die Frage, bestimmt  der Arbeitgeber
Fraport von Spitzenfunktionären der
örtlichen SPD die Kommunalpolitik?
Wie auch immer, wir sind gespannt
wie ein solches Verhalten den Bür-
gern unserer Stadt verkauft wird.

Dietmar Treber

Fraport soll zahlen
Auf Antrag der Kreistagsfraktion
DIE LINKE.Offene Liste hat der
Kreistag mehrheitlich beschlos-
sen, die Hessische Landesregie-
rung und die Fraport AG aufzu-
fordern, sämtliche Kosten für die
Bearbeitung der Anträge auf
Lärmschutzmaßnahmen und
Ausgleichszahlungen nach Inbe-
triebnahme der Landebahn Nord-
west am Flughafen Frankfurt
Rhein/Main zu übernehmen, die
dafür beim Kreis und den Kreis-
kommunen anfallen.

Interessantes www.dkp-mw.de/Aktionen.php
im  Internet: http://julia-wolf.jimdo.com/medienecho

http://bbi.unser-forum.de/index.html
http://81.27.227.161/index.php
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr
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Schbrisch

E Schnegg
ziggt mee

wie zeh Geil.

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Von der Startbahn West zur
Landebahn Nordwest
Ausstellung von Walter Keber
Ab Sonntag, 8. Januar,
15 Uhr (Vernissage)

Querbeat: DJ-Abend
Freitag, 13. Januar, 20 Uhr
Eintritt frei

Das Vinyl wird gerettet
Schallplattenabend
Donnerstag, 19. Januar, 20 Uhr

16 Bit - Konsolenabend
Freitag, 20. Januar, 20 Uhr

Quiz-Night
Freitag, 27. Januar

Stadtgeschichten

Die 13 Mörfelder Bürger in ihrem besten Sonntagsanzug haben sich für den Fotografen mitten auf der
Langgasse in Positur gestellt. Sie kamen gerade vom Kirchgang  gegenüber. Einige Namen der Abgelichteten
konnten vom Mörfelder Heimatverein in Erfahrung gebracht werden. Es waren von links: Der 5. „Roths Lui“
6. Schulmeyer „Bolizeis Fritz“ 7. Metzger Klink 8. Adolf Müller 9. Heinrich Raiß 10.Gernandt (Mahnzettel) 12.
Heinrich Schluckebier 13. Wagner Knoblauch. Der Gesangverein „Einigkeit“  feierte damals im Jahre 1929 sein 50 jähriges
Jubiläum und man sieht Fahnen und Girlanden an den Häusern. Die Herren stehen vor dem Haus Nr. 38, einem sehr alten,
geschichtsträchtigen Gebäude.  Heute hört man auch oft den Namen „Treber-Haus“, benannt nach dem vorletzten
Besitzer Reinhard Treber, der dort jahrelang die Lokalredaktion der „Frankfurter Rundschau“ betrieb. Der Ursprung des
Hauses geht bis in die Zeit des dreißigjährigen Krieges zurück.
Die ersten Besitzer waren die Familien Apfel (von 1635 bis 1768), dann erscheinen die Namen Greylich und Schaffner .
Ab 1820 residierten die Familien Scherer, die direkten Vorfahren Trebers. Diese Scherers betrieben, außer ihrer Landwirt-
schaft , über 100 Jahre lang  von 1820 bis 1921 die Gaststätte „Zur Sonne“, zeitweise mit einer Kegelbahn im Hof. Der
Gasthof wurde laut Aufzeichnungen bereits  seit 1644 vom „Sternwirt“ und ab 1731 als „Sonne“ betrieben.
Dort hielten auch einige örtliche Vereine ihre Treffen ab - unter anderem wurde dort der „Schützenverein Tell“ im Jahre
1911 gegründet. Das Haus wurde mehrfach umgebaut und im Jahre 1906 durch Blitzeinschlag total zerstört, aber wieder
aufgebaut. Nach Schließung der Gaststätte im Jahre 1921 versorgte dort für einige Jahre das Lebensmittelgeschäft
Hartherz die Mörfelder mit den Dingen des täglichen Bedarfs, siehe das MAGGI- Schild an der Hauswand.


