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Zum Zeitpunkt der Herstellung die-
ser Zeitung ist das Leipziger Urteil
noch nicht gefallen. Es sieht heute so
aus, als ob das Bundesverwaltungs-
gericht zwischen 23 und 5 Uhr Nacht-
ruhe festsetzen will. Das ist zunächst
ein Zwischenschritt. Aber Nachtruhe
ist das noch nicht! Die Dauerdemos
haben Wirkung - aber leider weiß man
nicht, ob nicht andere Instanzen  die-
ses Urteil noch untergraben werden.
Es muß ohne Nachtflüge gehen! Frü-
her sagte man oft: „Weil du arm bist
mußt du früher sterben!“ Man kann
es heute ergänzen: „Weil du am Flug-
hafen wohnst, mußt du früher ster-
ben!“  Was kann eigentlich höher ste-
hen als das Leben und die Gesund-
heit der Menschen?
Der bekannte Epidemiologe Prof.
Eberhard Greiser hat jetzt in Ergän-

zung seiner Studien über die Gesund-
heitsschädigungen durch Nachtflug-
lärm erstmals eine Schätzung abge-
geben, welche Kosten bei den gesetz-
lichen Krankenkassen entstehen.
Am Frankfurter Flughafen kommt er
für eine Zeitspanne von 10 Jahren auf
1,8 Milliarden Euro.
400 Millionen Euro davon entfallen
laut Greiser auf die Behandlung von
Herz- und Kreislauferkrankungen.
Der mit 1,4 Milliarden Euro größte
Batzen kommt durch die Therapie
von Depressionen und Psychosen
zustande, die in Folge von Dauerflug-
lärm während der Nacht ausbrechen
oder verschlimmert werden können.
Nicht in seiner Schätzung enthalten
sind die Kosten für Behandlungen
von Krebs infolge von nächtlichem
Fluglärm. Greiser macht dafür die
Schwächung des Immunsystems ver-
antwortlich.

"Die 1,8 Milliarden Euro sind eher noch
eine Unterschätzung", sagt Greiser.
Denn er habe nur die Auswirkungen
ab einem nächtlichen Dauerschallpe-
gel von 45 Dezibel berücksichtigen
können, weil die Studie des Dialogfo-
rums erst bei diesem Wert ansetze.

Die Berechnungen Greisers erschei-
nen dem Umweltbundesamt so plau-
sibel, dass es die 400 Millionen Euro
Kosten für Herz- und Kreislauferkran-
kungen rund um Frankfurt schon
öffentlich vertreten hat.
Es verweist auf eine weitere Studie,
die besagt, dass die britische Volks-
wirtschaft binnen zehn Jahren rund
eine Milliarde Euro sparen würde,
wenn in London-Heathrow nachts
nicht mehr geflogen werden dürfte.

Es geht ohne Nachtflüge 1. Mai 2012

Wir zahlen eure Zeche nicht !

DGB-Kundgebung
1. Mai 2012 ,10 Uhr
Bürgerhaus

Es sprechen:

Prof. Hans See, Professor für
Politikwissenschaft,
Sozialpolitik und
Wirtschaftskriminologie

Dr. Lothar Bühler,
Schulleiter i.R.,
für das Bündnis
„Bertha ohne Militär“

Ein Sprecher der
Bürgerinitiative  gegen die
Flughafenerweiterung

Außerdem:
Film zu Occupy,
Theaterszenen,
Musik Saxophonbande e.V.
Ginsheim
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„Jedermann weiß, dass die Verbrechen
der Besitzenden durch nichts so geschützt
sind wie durch ihre Unwahrscheinlichkeit.
Die Politiker können überhaupt nur des-
halb Geld nehmen, weil man sich ihre Kor-
ruptheit allgemein feiner und geistiger
vorstellt, als sie es ist. Würde sie einer so
schildern, wie sie ist, nämlich ganz plump,
dann würde jedermann ausrufen: was für
ein plumper Patron! Und damit den Schil-
derer meinen.“                         Bertolt Brecht

Selbstbedienung
In den Führungsetagen deutscher
Großkonzerne genehmigt man sich
überdurchschnittliche Bezüge. Nicht
nur im vergangenen Jahr gab es für
die meisten Chefs ein sattes Plus: Seit
2003 haben sich ihre Gehälter etwa
verdoppelt. Knapp 17,5 Millionen Euro
kassierte der Vorstandsvorsitzende
des Volkswagen-Konzerns, Martin
Winterkorn, im vergangenen Jahr.
Der Trend ist eindeutig: Seit Jahren
steigen die Bezüge der Konzernbosse
kräftig an - selbst die tiefe Wirtschafts-
krise der Jahre 2008 und 2009 hat nur
eine kleine Delle in der Gehaltsent-
wicklung hinterlassen.
Die Löhne der „normalen“ Beschäf-
tigten sind zwischen 2003 und 2011
nur um rund 18% gestiegen. Inflati-
onsbereinigt ist von diesen Gehalts-
steigerungen kaum etwas übrig ge-
blieben.
Im Jahr 2010 bezahlten die 24 Konzer-
ne, die schon im Jahr 2003 dem deut-
schen Aktienindex DAX angehörten,
ihren Vorstandschefs im Schnitt 5,1
Millionen Euro.
Von der Wirtschafts- und Finanzkrise
der Jahre 2008 und 2009 haben sich
die Großunternehmen zumindest bei
der Bezahlung ihrer Top-Kräfte kaum
beeindrucken lassen. Die Gehälter der
Bosse haben sich deutlich schneller
erholt, als die deutsche Wirtschafts-
leistung, die 2009 um fünf Prozent
eingebrochen war und erst 2011
wieder ihr Vorkrisenniveau erreichte.
Am steilsten nach oben ging es für
VW-Chef Winterkorn, aber auch Wolf-
gang Reitzle von Linde und Herbert
Hainer von Adidas konnten ihre Ge-
hälter seit 2003 mehr als verdreifa-
chen. Für den Chef des Medizintech-
nikkonzerns Fresenius steht sogar
eine Steigerung um 400% zu Buche -
also eine Verfünffachung.

Soll ja keiner sagen,  die Deutsche Bahn hat immer
Verspätung

Manchmal ist das Gegenteil richtig. Die S7, die laut Fahrplan um 23:45 von
Mörfelden nach Frankfurt fahren soll, fährt auch schon mal früher ab. So
zum Beispiel am 28. Februar, wo sie schon um 23:40 abfuhr. Das war nicht
das erste, und sicher nicht das letzte Mal.
So etwas freut natürlich die Fahrgäste, die 5 Minuten Rumstehen auf dem
Bahnsteig gespart haben (auch wenn der Zug als Ausgleich dafür in
Walldorf länger hält).
Weniger freut es diejenigen, die es gerade noch pünktlich zum Bahnhof
geschafft haben, um den „Lumpensammler“ zu kriegen. Die können lange
in Richtung Groß-Gerau schauen – da kommt nichts mehr, der Zug ist
längst abgefahren. Eine Durchsage gibt es natürlich nicht. Pech gehabt!

Sie lesen gerne den
„blickpunkt“?  Gut!

Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse

Groß-Gerau
Konto 9003419,
BLZ 50852553

Spaß am „Internationalen Frauentag“.
Wie in jedem Jahr verteilten Mitglieder der
DKP in unserer Stadt rote Nelken.
Dazu gab es eine Glückwunschkarte mit dem
Titelblatt „Ehrensold...“.  Es wurde dabei viel gelacht.
Aber bei manchen blieb das Lachen auch im Halse
stecken. Zu groß war der Zorn über  Wulff
und seine Eskapaden.

. . . und mehr zu diesem Herrn -
demnächst hier - garantiert!
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Schlecker:
Missmanagement -
Entlassungen
Für rund 2200 Schleckermärkte
kommt das Aus. Wie viele Beschäftig-
te dabei ihren Job verlieren, ist noch
nicht genau geklärt. Betroffen von
Kündigungen sind voraussichtlich
9500 Beschäftigte. Weitere 840 Jobs
fallen durch die Schließung der Lager
weg  - acht der dreizehn Logistikzen-
tren sollen geschlossen werden.
Bei Schlecker arbeiten in den Ver-
kaufsstellen  fast ausschließlich Frau-
en. Die Politik bewertet diese Arbeits-
plätze als „Dazuverdiener-Tätigkei-
ten“. Doch die Realität zeigt etwas
anderes.
Viele der betroffenen Frauen sind Al-
leinverdienerinnen oder Alleinerzie-
hende und arbeiten schon lange bei
Schlecker. Zwanzig Jahre Betriebszu-

gehörigkeit sind keine Seltenheit und
im Gegensatz zu anderen Drogerie-
ketten gibt es in den Verkaufsstellen
eine überdurchschnittlich hohe An-
zahl an Vollzeitstellen. Jahrelang ha-
ben die Kolleginnen ihren Beitrag zum
Wohlergehen des Unternehmens ge-
leistet, Tarifverträge und Interessen-
vertretungen erkämpft, sich gegen
Unternehmenswillkür zur Wehr ge-
setzt. Die Beschäftigten haben sich
mit ihrer Gewerkschaft ver.di erfolg-
reich gegen die Senkung der Gehäl-
ter durch Leiharbeitsverträge ge-
wehrt und mit der erkämpften tarif-
gebundenen Bezahlung den Lebens-
unterhalt ihrer Familien gesichert.
Doch das Management bei Schlecker
lernte nichts dazu. Es zeichnete sich
jahrelang  durch Missmanagement
und fehlende Investitionen aus. Und
nun sollen die  Schlecker-Frauen dafür
die Zeche bezahlen. Sie, die ein Stück
Sozialgeschichte in Deutschland ge-
schrieben haben. Es bleibt zudem das
„Geschmäckle“, dass Schlecker die In-
solvenz nutzen wollte, um den beste-
henden Beschäftigungssicherungs-
tarifvertrag und den Tarifsozialplan
zu kippen.
Und die Politik? Die Frauen bei Schle-
cker sind zu Recht empört über die
mangelnde Unterstützung, die vie-
len Lippenbekenntnisse und das
Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund
und Ländern. Stünden tausende

Männer vor der Arbeitslosigkeit, dann
käme das Argument des „Dazuver-
dieners“ nicht. Schlecker gilt  zudem
nicht als systemrelevant, der Bund
sieht daher keine Notwendigkeit ein-
zugreifen.
In Walldorf wird die Filiale am Alpen-
ring schließen, die kleine Filiale am
Gutenbergplatz wurde bereits vor ei-
nigen Wochen geschlossen. Damit
geht auch das „Ladensterben“ im Ort
weiter. Der Markt in Mörfelden bleibt
nach bisherigen Informationen erhal-
ten.
Für die Beschäftigten und die von
Arbeitslosigkeit bedrohten Kollegin-
nen setzt sich die Zitterpartie fort.
Werden sie wieder Arbeit finden? Ar-
beit von der sie leben können? Gibt es
im Raubtierkapitalismus einen Inves-
tor, der das Unternehmen auch lang-
fristig zu Tarifbedingungen weiter-
führt?  Der Kampf der Frauen bei Schle-
cker wird weitergehen, um jeden Ar-
beitsplatz und für ihre Zukunft.     HF

Beeindruckende Umbenennung -  Gewerkschaftsjugend setzt ein politisches Zeichen

Mit einer symbolischen Aktion fordert die DGB-Jugend eine Umbenennung der Walter-Köbel-Halle in Rüsselsheim. Sie soll künftig
Walter-Rietig-Halle heißen. Nach einem Jugendfußballturnier des DGB-Ortsverbandes mit zwölf Teams auf dem Spielfeld wurde
die Walter-Köbel-Halle in Walter-Rietig-Halle umbenannt. Für die Dauer der Veranstaltung verhüllten die Teilnehmer die Köbel-
Büste im Foyer. Gleich daneben ging es in Workshops um Rechtsextremismus, wurde mit Aushängen an die Opfer rechter Gewalt
erinnert. Der ehemalige SPD-Bürgermeister von Rüsselsheim, Köbel, hatte eine „braune“ Weste, war NSDAP-Mitglied gewesen und
hatte in seiner Doktorarbeit die Nazi-Ideologie glühend vertreten. Der Opel-Arbeiter Walter Rietig wurde 1942 hingerichtet, da er
einer Widerstandszelle zugearbeitet hatte und denunziert worden war.  In einer 2011 im Auftrag der Fraktion Die Linke im Hessischen
Landtag veröffentlichten Studie wurde Walter Köbels aktive Mitgliedschaft in der NSDAP erstmals offenbart.

Herzlichen
Dank
allen, die dem
„blickpunkt“
helfen.

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553



4

Kein Scherz
Am ersten April öffnet das Restau-
rant im Bürgerhaus. „Lifestyle“ ist
angesagt.
Die Präsentation des neuen Pächters
und des Nutzungskonzepts für das
Bürgerhaus war die erwartete „rosa-
rote Wolke“ von Zweckoptimismus,
an dem wir aus den Erfahrungen der
Vergangenheit erhebliche Zweifel
haben. „Vermarktung“ ist angesagt.
Das Bürgerhaus wird zur „Tagungs-
und Eventlocation“ mit „LebensLust“,
„fine dining“ und „green garden“. Ziel-
gruppe sind Privatleute und Unter-
nehmen, „gute Kunden“ wie Fraport,
Lufthansa, Air Plus, Star Alliance, …
Die Verträge sind gemacht. Vereine
und andere „Dauerbeleger“, die im
Übrigen nicht in Vorberatungen ein-
bezogen waren, haben mit Einschrän-
kungen zu rechnen. Man setzt auf
mehr überregionale „Nutzer“. Ob die-
se Rechnung aufgeht und ob sich die
Einwohnerinnen und Einwohner un-
serer Stadt von all dem angespro-
chen fühlen, wird sich weisen. Das Ziel
„Reduzierung kommunaler Bezu-
schussung“ ist jedenfalls noch in wei-
ter Ferne. Das Haus, das einmal „Volks-
haus“ war, wird sein „Gesicht“ weiter
verändern. Wir fürchten, nicht zum
Besseren. Immerhin ist der „Leer-
stand“ im Gastronomiebereich fürs
Erste beendet. Und vielleicht gibt es
ja auch freudige Überraschungen.
Und damit wir nicht falsch verstan-
den werden: Wir wünschen den neu-
en Pächtern erfolgreiche Arbeit und
den Bürgerinnen und Bürgern ein „le-
bendiges“ Bürgerhaus, in dem die
Vereine und Familien auch weiterhin
ihren festen Platz haben.
PS:   Der „Waldenserhof“ steht immer
noch leer.

Keine Fragen
Unser Antrag „Fragen an den Verfas-
sungsschutz stellen“ fand im Stadt-
parlament nicht unerwartet keine
Mehrheit. Bemerkenswert fanden wir
allerdings schon, dass als „Hauptar-
gumente“ Datenschutzgründe ange-
führt wurden und die Erwartung, dass

A U S   D E M   S TA D T P A R L A M E N T

nicht mit Antworten zu rechnen ist.
Wenn es so ist, fragt man besser gar
nicht erst. Im Übrigen könne ja jeder
selbst beim Verfassungsschutz fra-
gen, ob er beobachtet oder bedroht
wird. Ein trauriges Signal.

„Historische Mitte“
Abriss geplant
Bei unserer Anfrage zum geplanten
Abriss der Waldenserschule kam
heraus, dass die Denkmalliste, die uns
im Dezember vorgelegt wurde, nicht
aktuell ist. Aber auch, dass die Stadt
gegen den Abriss der Schulgebäude
in der Waldstraße, die zur „histori-
schen Mitte“ von Walldorf zählen,
aber nicht unter Denkmalschutz ste-
hen, nichts tut. Ein Antrag für das
Schulhaus, in dem das „Volksbad“ aus
den 1920er Jahren noch erhalten ist,
ist nicht geplant. Auf Nachfrage hieß
es: „Das gibt die Substanz nicht her.“
Einmal mehr zeigt sich: Denkmal-
schutz ist bei SPD und Grünen nicht
gut aufgehoben.

Autofreier Sonntag
Am 13. Mai ist die (alte) B 44 von Groß-
Gerau bis Gernsheim autofrei. „Der
Kreis rollt“ heißt das Motto der Veran-
staltung, die dazu ermuntern soll, das
Auto öfter mal stehen zu lassen. Mör-
felden-Walldorf ist nicht dabei, ob-
wohl es zweifellos zum Kreis Groß-
Gerau gehört und an der B44 liegt.
Dietmar Treber, Vertreter der DKP/LL
im „Sozial-, Kultur- und Vereinsaus-
schuss“, hat darauf hingewiesen und
angeregt, dass sich unsere Stadt beim
nächsten Mal an dieser Kreisaktion
beteiligt.

Gedenktafeln vertagt
Unser Antrag, Gedenktafeln für die
politisch Verfolgten des Naziregimes
in unserer Stadt aufzustellen, wurde
auf den 15. Mai vertagt. In den Aus-
schüssen wurde er von SPD, Grünen
und CDU abgelehnt. Die Koalition hat
einen „konkurrierenden“ Antrag ge-
stellt, weil sie nach wie vor Probleme
mit der öffentlichen Ehrung von An-
tifaschisten hat - zumindest solcher,
die nicht der SPD zuzurechnen sind.

In den letzten Kriegstagen 1945 wurden auf dem Kornsand, gegenüber Oppenheim
und Nierstein, sechs Menschen von der Rheinfähre geholt und von einem jungen
Wehrmachtsleutnant brutal ermordet.
Die Gedenkfeier am 21. März 2012 war außerordentlich gut besucht. Auch aus unserer
Stadt gab es  einige Teilnehmer  aus den Reihen der DKP.
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Am 16. Februar 2012 wurde Ludwig
Glotzbach, der Sohn von Konrad
Glotzbach, beerdigt. Die Pfarrerin
sprach von der schweren Jugend des
Verstorbenen, erwähnte, dass er sei-
nen Vater sehr früh verloren habe.
Dieser sei von den Nazis 1944 umge-
bracht worden. Aufgrund dieser Aus-
sage habe ich in diesem Fall recher-
chiert.

Von der Familie bekam ich eine be-
glaubigte Abschrift eines Verhand-
lungsprotokolls der Spruchkammer
Mellrichstadt vom 1. Juli 1947. Daraus
geht hervor, dass ein Altnazi (Mit-
glied der NSDAP seit 1930 und Schar-
führer der SA) seinen Arbeitskolle-
gen Konrad Glotzbach wegen seiner
Gegnerschaft zum Nationalsozialis-
mus der Gestapo (Geheime Staats-
polizei) gemeldet und ihn so in Haft
gebracht habe.
Aus den Unterlagen geht weiter
hervor, dass Konrad Glotzbach Ende

der 1930er Jahre dienstverpflichtet,
also zwangsweise, in Schweinfurt bei
den Vereinigten Kugellager Fabriken
arbeitete. In Schweinfurt kam er in
seinem Quartier mit seinem Zimmer-
nachbarn Albert Hack zusammen.
Im Protokoll steht: „Es kam dabei auch
zu politischen Gesprächen, bei denen
Glotzbach offen seine Gegnerschaft zum
Nationalsozialismus kundgab“. „Glotz-
bach begründete seinen Hass damit, dass
er dienstverpflichtet worden wäre, ob-
gleich er zu Hause ein eigenes Geschäft
und eine Frau mit zwei Kindern habe.“ Im
November 1944 kam es erneut zwi-
schen beiden wieder zu einer politi-
schen Auseinandersetzung. Dabei
äußerte Glotzbach u. a.: „In London
verdunkeln sie schon nicht mehr. Ich habe
es ja schon immer gesagt, der Krieg ist
verloren.“

Konrad Glotzbach  wurde am 21. No-
vember 1944 verhaftet und ins Ge-
fängnis nach Würzburg verbracht.

Dort hat er seiner Frau am 12. Dezem-
ber 1944 noch einen Brief geschrie-
ben, in dem es heißt: „Seid nochmals
herzlich gegrüßt und geküsst von Eurem
Vater, den Konrad. Meine Lieben, vergesst
mich nicht.“ Dies spricht für die Todes-
ahnung.
Anscheinend wurde er im Untersu-
chungsgefängnis bei dem Verhör so
zusammen geschlagen, dass er am
21. Dezember 1944 ins Luitpold-Kran-
kenhaus Würzburg, angeblich wegen
Gesichtsrose, eingeliefert wurde.
Am 27. Dezember 1944 wurde er als
tot gemeldet. Nach dem Bericht soll
sich Konrad Glotzbach selbst entleibt
haben. Nach allem was wir an solchen
Berichten kennen, verstarb er sehr
wahrscheinlich an den Folgen der
Verletzungen, die ihm die Gestapo
beim Verhör zufügte.

Seiner Frau Susanne wurde bereits
am 13. September 1946 von der Be-
hörde in Darmstadt mitgeteilt, dass
ihr Mann im Luitpold-Krankenhaus
Würzburg an den Folgen der Haft
verstarb und sie „ein Opfer des Fa-
schismus“ sei.

Wie von der Familie weiterhin berich-
tet wurde, hat man damals die Leiche
des Konrad Glotzbach nicht nach
Mörfelden überführt, sondern in
Würzburg beerdigt. Im Einwohner-
meldeamt ist sein Tod bis heute noch
nicht vermerkt.

Heinz Hechler

Auf den SpurenAuf den SpurenAuf den SpurenAuf den SpurenAuf den Spuren
derderderderder

ArbeiterbewegungArbeiterbewegungArbeiterbewegungArbeiterbewegungArbeiterbewegung
in Mörfeldenin Mörfeldenin Mörfeldenin Mörfeldenin Mörfelden

Einladung zum Rundgang
mit der DKP

Samstag,
21. April 2012
15 bis 17 Uhr

Treffpunkt
Weingartenstraße
vor dem
ehemaligen Lokal
„Zum Weingarten“

Mit dem Rundgang soll
an diese Zeit erinnert
und Geschichte
erlebbar gemacht
werden.

„Die Stadtfarbe ist rot!“,
so hieß es früher in Paragraph 8

der Mörfelder Stadtsatzung.
Er paßte zur Geschichte des Dorfes der

letzten hundert Jahre.
Diese Geschichte bleibt wichtig.

Der Fall Konrad Glotzbach
Im April erscheint eine neue „blickpunkt“-Broschüre
über die politisch Verfolgten in der Zeit des Faschismus
aus Mörfelden und Walldorf.
Bei unseren Recherchen stießen wir auf Konrad Glotz-
bach, geboren am 16. Juni 1903, wohnhaft in Mörfel-
den, Ellenbogenstraße. Er war selbstständig, hatte ein
Weißbindergeschäft.  Er war verheiratet mit Susanne
Glotzbach und hatte zwei Söhne, Ludwig und Georg.

In der Reihe der
„blickpunkt“-Broschüren
zur Stadtgeschichte
erscheint im April

Politisch Verfolgte
in der Zeit des
Faschismus aus
Mörfelden und
Walldorf

Mit vielen neuen
Forschungsergebnissen

28 Seiten, farbig, 5 Euro
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Das Land Hessen plant, die Nassau-
ischen Heimstätten zu verkaufen. Ein
Unternehmen, das auf eine lange
Geschichte zurückblicken kann. Im
Jahre 1922 wurde es als Landesent-
wicklungsgesellschaft gegründet, ist
heute bei über 170 Projekten der
Stadtentwicklung tätig und trägt als
der größte Projektträger im Bund-
Länder-Programm „Soziale Stadt“ in
Hessen zum sozialen Frieden und zur
Integration in den Stadtteilen bei. Als
Wohnungsunternehmen sorgen die
Nassauischen Heimstätten für er-
schwingliche Mieten. Mit ihrer Toch-
tergesellschaft „Wohnstadt“ stellen
sie bezahlbaren Wohnraum für über
150.000 vor allem einkommens-
schwache Mieter zur Verfügung.  Dazu
zählt auch Mörfelden-Walldorf mit
etwa 240 Wohnungen.
Im Gegensatz zu einigen anderen
Wohnungsunternehmen investiert
die Nassauische Heimstätte jährlich
große Summen in die Instandhaltung
und Modernisierung ihrer Wohnun-
gen. Mit ca. 80 Millionen Euro liegt sie
an der Spitze der großen Wohnungs-
unternehmen. Die drei größten Ge-
sellschafter sind das Land Hessen (56
Prozent), die Stadt Frankfurt (31 Pro-
zent) und die Stadt Wiesbaden (7 Pro-
zent).
Andere Wohnungsunternehmen
wurden schon vor einiger Zeit an In-
vestorengruppen verkauft, deren
Hauptinteresse hohe Renditen sind.
Das Ergebnis: Schnell steigende Mie-
ten, Verzicht auf Instandhaltung und
Modernisierung, vernachlässigte
Wohnquartiere, teilweise Ghettobil-
dung, Kündigung, Weiterverkauf.
Viele Mieter solcher Wohnanlagen sa-
gen:  „Man fühlt sich dort nicht mehr
zuhause und nicht mehr wohl.“  Es ist
zu befürchten, dass der vom Land
Hessen geplante Verkauf für die Mie-
terinnen und Mieter ähnliche Konse-
quenzen nach sich ziehen wird.
Mit dem beabsichtigten Verkauf der
Landesanteile möchte die Landesre-
gierung  einfach nur schnell „Kasse
machen“ und stellt alle anderen  Auf-
gaben des Unternehmens dafür in
Frage.

Die Verkaufspläne müssen von der
hessischen Landesregierung zurück-
genommen werden, um auch in Zu-
kunft für preiswerte Mieten und für
eine gute Stadtentwicklung in 170
Städten und Gemeinden zu sorgen Es
gehört zu den Aufgaben einer Lan-
desregierung, auch in Zukunft sozia-
le Verantwortung im Wohnungsbau
und für die Menschen in Hessen wahr-
zunehmen.
Der DGB Hessen-Thüringen und der
Deutsche Mieterbund Landesver-
band Hessen haben eine Unterschrif-
tenaktion gestartet, die auch online
unterzeichnet werden kann:
www.nassauische-muss-bleiben.de

Im Stadtparlament wurde gegen die
Stimmen der CDU ein Antrag verab-
schiedet, der sich eindeutig gegen
den Verkauf der Nassauischen Heim-
stätte ausspricht und die Initiative von
DGB und Mieterbund begrüßt. Die
SPD hat hier gezeigt, dass sie lernfä-
hig ist. War sie beim Antrag  „Keine
Eröffnungsfeier Landebahn Nordwest“
noch gegen den Antrag der DKP /
Linke Liste, weil sie einem Privatun-
ternehmen keine Vorschriften ma-
chen möchte – „wo kommen wir denn
da hin“ -,  hatte sie diesmal die Beden-
ken nicht. Wir sagen: Ob Zunahme
des Fluglärms oder staatlicher Ver-
kauf von bezahlbaren und guten
Wohnungen, beides hat etwas mit
der Einschränkung der Lebens- und
Wohnqualität zu tun, mit der Wahr-
nehmung sozialer Verantwortung.     hf

Hände weg  von den
Nassauischen Heimstätten

Bezahlbare
Wohnungen erhalten
Die Linkspartei.Offene Liste im
Kreistag Groß-Gerau hatte zur
Kreistagssitzung folgenden An-
trag gestellt:

„Der Kreistag unterstützt den Aufruf
des DGB und des Deutschen Mieter-
bunds Landesverband Hessen ,Kein
Verkauf der Nassauischen Heimstät-
te - bezahlbare Wohnungen für Alle!

,
,

in dem es heißt:
„Wir wollen bezahlbare Wohnungen
für alle sichern und lehnen den ange-
kündigten Verkauf der Nassauischen
Heimstätte ab.
Der Verkauf von Wohnungen bedeu-
tet höhere Mieten, denn der Kaufpreis
muss von den Mieterinnen und Mie-
tern bezahlt werden.
Ohne die Nassauische Heimstätte gibt
es keine günstigen Mietwohnungen
für Mieterinnen und Mieter mit klei-
nen und kleinsten Einkommen mehr.
Ohne günstige Wohnungen steigen
die Mieten auch für alle anderen Woh-
nungen.
Ohne die Nassauische Heimstätte
überlässt das Land die Kosten fürs
Wohnen allein dem Markt.“
Der Kreistag Groß-Gerau lehnt den
angekündigten Verkauf der Nassau-
ischen Heimstätte ab und fordert das
Land Hessen auf, seine Anteile nicht
zu verkaufen.“

In der Begründung heißt es u.a.:
Ein Investor für die Immobilien wird
einen betriebswirtschaftlichen Nut-
zen den sozialen Aspekten vorziehen,
so dass mit schlimmen Konsequen-
zen für die Mieter gerechnet werden
muss. Der Kreis Groß-Gerau soll sich
darum bemühen, dass bezahlbare
Wohnungen erhalten bleiben, indem
er sich für den Erhalt der Anteile der
Nassauischen Heimstätte einsetzt.
Die über 2.000 Wohnungen inner-
halb des Kreises, die von der NH auf-
recht erhalten werden, bieten Mie-
tern mit kleinen und kleinsten Ein-
kommen ein günstiges Heim. Immer
mehr ältere Menschen sind in finan-
zieller Hinsicht betroffen und von der
Möglichkeit preiswerter und bezahl-
barer Mieten abhängig.

Aus dem Kreistag
In seiner Antwort bedankte sich
der Landrat für die Anregung der
Kreistagsfraktion „Die Linke.Of-
fene Liste“, die Ausstellung „Neo-
faschismus in Deutschland“ im Kreis-
haus zu zeigen. Das Thema steht
für das nächste Jahr auf der Agen-
da. „Das Problem Neofaschismus
wird uns ja leider noch längere
Zeit begleiten.“ heißt es im Schrei-
ben der Kreisverwaltung. Wir
kommen darauf zurück.
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Fotos von den
Montagsdemos gibt es

auch im Internet

www.dkp-mw.de

blickpunktblickpunkt

Geld oder Leben ?
Die Debatte um den Flughafenaus-
bau kann man schnell auf diese zwei
Optionen komprimieren.
Geld vereint die wichtigsten Ziele von
Fraport, Lufthansa und hessischer
Landesregierung und steht für das
permanente Streben nach Wachstum
und Gewinnmaximierung.
Leben steht als Synonym für die
Grundrechte der Menschen, die
davon betroffen sind.
Bei der Fraport-Demo wurde viel Geld
ausgegeben. Diese Mittel haben die
betroffenen Menschen nicht, aber sie
kämpfen trotzdem jeden Montag
weiter, denn für sie geht es um ihr
Leben.
Den Verantwortlichen bei Fraport,
Lufthansa, DFS und Landesregierung
geht es um Geld,
- deshalb wurde entschieden, ohne

die Auswirkungen auf die Bevölke-
rung angemessen zu berücksich-
tigen;

- deshalb wurden die Einwände der
Betroffenen nicht ausreichend bei
der Entscheidung berücksichtigt;

- deshalb gesteht niemand ein, dass
die neue Landebahn so niemals
hätte genehmigt werden dürfen;

- deshalb wird auch niemand zuge-
ben, dass der Flughafen eigentlich
gar nicht weiter ausgebaut wer-
den kann, weil die Region sonst
kollabiert.

Jeder der Verantwortlichen, der jetzt
sagt, das Ausmaß der Belastungen
wäre so nicht vorhersehbar gewesen
und es würde ihn überraschen, sagt
nicht die Wahrheit! Dieses Ausmaß
war genau so vorhersehbar. Dafür
gab es genügend Experten, die an
den Planungen beteiligt waren.
Deshalb ist das, was hier passiert, vor-
sätzliche Körperverletzung!
- Vorsätzlich, weil die Auswirkungen

von Fluglärm auf die Gesundheit
bekannt sind;

- vorsätzlich, weil die Lärmmessun-
gen eindeutig beweisen, dass das
Maß der zumutbaren Belastungen
bei weitem Überschritten wird.

Kostet die Nachtruhe
Arbeitsplätze?
Immer mehr Wissenschaftler entkräf-
ten das Argument, dass Nachtflüge
für das Gedeihen der Volkswirtschaft
notwendig seien. Im Gegenteil: Die
Anzeichen mehren sich, dass Flugbe-
wegungen zu nachtschlafender Zeit
überwiegend Flughäfen, Logistikkon-
zernen und Tourismusbranche nut-
zen, deutlich weniger der Industrie
und der Allgemeinheit.
Den von der Flughafenlobby behaup-
teten Effekt der neuen Frankfurter
Landebahn für den Arbeitsmarkt hat
kürzlich eine - wenngleich nicht re-
präsentative - Befragung von Report
Mainz rund um den Flughafen in Zwei-
fel gezogen. Von angeblich neu ent-
standen 7000 Arbeitsplätzen waren
mindestens 5300 nur an den Flugha-
fen verlegt und nicht neu geschaffen
worden. Und eine Umfrage unter 220
Führungskräften ergab, dass nur 10%
der Manager wirtschaftliche Nachtei-
le fürchten, wenn nachts nicht geflo-
gen würde.

L E S E R B R I E F

Es gibt keinerlei Grund
in Euphorie zu verfallen

Sind wir doch ehrlich, es läuft in Leip-
zig auf einen Art Kuhhandel hinaus:
Die betroffene Bevölkerung bekommt
das Nachtflugverbot von 23-5 Uhr
und ein bißchen Reduzierung in den
sogenannten Randstunden von 22-
23 und 5-6 Uhr, soll dann endlich mit
dem Gemotze aufhören und
ansonsten darf das fraportsche Krebs-
geschwür weiter wuchern.
Von einer umfassenden und tieferge-
henden Beweiserhebung und entspre-
chenden Beweiswürdigung, die von
einem solchen Gericht zu erwarten
ist, habe ich nichts mitbekommen. Im
Gegenteil: Es wurde gemeldet, dass
z.B. das Thema Luftschadstoffe nicht
behandelt wird, weil entsprechende
Unterlagen nicht fristgerecht einge-
gangen seien. Ist das Thema Absturz-
bedrohung dort überhaupt präsent?
Wir werden dann nach Leipzig von 6-
22 Uhr die volle Dröhnung abbekom-
men, d.h. Nutzung von Gärten und
Balkon oder Nahherholung im Regio-
nalpark oder Mönchbruch kann man
vergessen, dafür gibt es aber umso
mehr Krebserkrankungen und Pseu-
do-Krupp. Das ist die schöne neue
Fraport-Welt. Nicht mit mir und
hoffentlich auch nicht mit euch.

Gruß trotz alledem
Roger Treuting

Das Festhalten an der Entscheidung
ist jedoch von Kapitalseite her konse-
quent, weil es um Geld und Gewinn
und nicht um das Leben der Men-
schen geht.

Und was sagen die Menschen dazu?
- Ihnen geht es um ihr Leben, um

ihre Gesundheit und ihre Heimat;
- sie sind fassungslos, dass dieses

Verhalten keine Konsequenzen hat
und auch noch von den politisch
Verantwortlichen gedeckt wird;

- sie verstehen nicht, dass ihr Recht
auf körperliche Unversehrtheit
plötzlich nicht mehr zählt, obwohl
dies eine tragende Säule in unse-
rem Grundgesetz ist;

- sie sind ohnmächtig und wütend,
dass die Verantwortlichen die nun
offensichtlichen Auswirkungen
mit Ausreden bagatellisieren oder
mit Aktionismus falsche Hoffnun-
gen schüren.

Aber - sie kämpfen und sie wehren
sich mit allen demokratischen Mit-
teln.             (Aus einem zugesandten Beitrag.)
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Schbrisch

Der seift
aus jererr Bitsch

Wasser.

KuBaVeranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Stadtgeschichten

Ab in die Kneipe
Freitag, 13. April 2012, 20:00 Uhr

Sing Star - Abend
Samstag, 14. April 2012, 20:00 Uhr

Ausstellungseröffnung: VOR UND HINTER DER BÜHNE –
Musikerfotos von Siggi Heidecke
Sonntag, 15. April 2012, 15:00 Uhr

Das Vinyl wird gerettet!
Donnerstag, 19. April 2012, 20:00 Uhr

Mörfelden, „Gasthaus Westendhalle“

16 Bit - Konsolenabend
Freitag, 20. April 2012, 20:00 Uhr

MusikZeitmaschine
Samstag, 21. April 2012, 21:00 Uhr
Eintritt: 3 €

Quiz-Night
Freitag, 27. April 2012, 20:00 Uhr

Handarbeiten im KuBa! Der KuBa StrickStickKick
Samstag, 28. April 2012, 18:00 Uhr

An der Stelle, wo die Jourdan-Allee auf die Frankfurter Landstraße (heute B 44) stößt, stand noch vor 50 Jahren
das Forsthaus „Treburer Hof“ mit dem dahinter liegenden Platz „Unter den Eichen“. Der „Treburer Hof“ war die
Revierförsterei der Gemeinde Trebur für den Teil des  Treburer Waldes und Feldes, der im Bereich zwischen
Mörfelden, Walldorf und Langen liegt (Treburer Oberwald). Von der Försterei ist heute nichts mehr zu sehen; den größten
Teil des damaligen Areals nehmen die Tankstelle und das Autohaus-Gotta ein. An der Stelle des Forsthauses steht eine Auto-
Waschhalle, die in den Umrissen noch an das Forsthaus erinnert. Von den alten Eichen stehen nur noch wenige Exemplare.
Das kleine Bild auf der Postkarte aus dem Jahre 1911, die uns mit viel Informationen dankenswerterweise von der AWG
(Arbeitsgemeinschaft für Walldorfer Geschichte) zur Verfügung gestellt wurde, zeigt das Forsthaus mit Nebengebäude. Der
größere Teil des Bildes zeigt den Platz hinter dem Forsthaus mit dem kleinen Jagdhäuschen, der „Unter den Eichen“ hieß
und lange Jahre einer der Walldorfer Festplätze war. Das letzte Ereignis, das dort gefeiert wurde, fand 1952 statt. Es war
das  Doppel-Jubiläum der Sängervereine Sängerlust (75 Jahre) und Frohsinn (50 Jahre).
Der letzte Förster, der dort amtierte, war Otto Sann. Nach einem früheren Vorgänger, dem Förster Finck, hieß die Stelle dort
bei älteren Walldorfern „Am Finck“. Einige der letzten Förster betrieben dort auch eine Restauration.


