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Die Proteste gegen TTIP und CETA 
werden weitergehen
Das war ein politischer Paukenschlag. 
Mehr als 320.000 Menschen haben 
am 17. September bundesweit gegen 
CETA und TTIP demonstriert. In Ber-
lin waren 70.000 Menschen auf der 
Straße, in Hamburg 65.000, in Köln 
55.000, in Frankfurt am Main 50.000, 
in Leipzig 15.000, in Stuttgart 40.000 
und in München 25.000. Die Erwar-
tungen der Organisatoren wurden 
damit deutlich übertroffen.
Zu den Demonstrationen aufgerufen 
hatte ein breites zivilgesellschaftliches 
Bündnis von bundesweit mehr als 30 
Aktivistennetzwerken, Wohlfahrts- 
und Sozialverbänden, Umwelt- und 
Verbraucherschutzorganisationen, 
Globalisierungskritikern, Jugendver-
bänden, Gewerkschaften, kirchlichen 
und entwicklungspolitischen Orga-
nisationen sowie Organisationen für 
Bürgerrechte, Kultur und nachhaltige 
Landwirtschaft. Dazu kommen hun-
derte Organisationen auf regionaler 

Das Stadtparlament sollte 
Farbe bekennen
Bei der Stadtverordnetenver-
sammlung am 12.07.2016 lehnte 
die neue Mehrheit aus SPD, Freien 
Wählern und FDP im Stadtparla-
ment ab, einen Antrag der DKP/LL 
zum Freihandelsabkommen TTIP 
auf die Tagesordnung zu nehmen.
Die „neuen Herren“ geben den Ton 
an. Man hat momentan anderes 
zu tun. Es geht um die Sicherung 
der Posten und die Orientierung 
auf die Belange der Privatwirt-
schaft, vor allem der Fraport.
Von den örtlichen SPD-Fraport-
Soldaten erwarteten wir genauso 
wenig wie von Gabriel auf dem 
Parteikonvent.
Aber wir werden ihnen die Sache 
nicht zu leicht machen.
Deshalb stellte die DKP/LL einen 
leicht veränderten Antrag erneut.
Es kann spannend werden.

Auf dem großen Platz vor der Alten Oper in Frankfurt sah man immer wieder Mörfelder und Walldorfer. Gewerkschafter, 
Umweltschützer. Junge Leute von der SDAJ zeigten ihr Transparent. Viele Parteilose waren gekommen. Die DKP war vertreten. 
Wir sahen auch Sozialdemokraten aus dem Kreis - Mörfelder SPD-Leute haben wir nicht gesehen.

Ebene. „Die Bundesregierung muss 
die Notbremse ziehen und das Nein 
der Bürgerinnen und Bürgerinnen zu 
CETA und TTIP respektieren“, erklärten 
die Organisatoren.
„Beide Abkommen schaffen eine kon-
zernfreundliche Paralleljustiz, beide 
sind eine Gefahr für die Demokratie, 
für Sozial- und Umweltstandards und 
die öffentliche Daseinsvorsorge, beide 
müssen gestoppt werden. CETA bedeu-
tet TTIP durch die Hintertür. Die Bür-
gerinnen und Bürger wissen das.“ Am 
Abend der Großdemonstration gab 
es neben Müdigkeit und Erschöpfung, 
für viele die Hoffnung auf die SPD. Aus 
Sicht der Organisatoren waren die 
Proteste auch eine Botschaft an die 
Delegierten des SPD-Parteikonvents, 
bei dem SPD-Chef Sigmar Gabriel sich 
sein Ja zu CETA absegnen lassen woll-
te. Diejenigen, die Hoffnung hatten, 
wurden enttäuscht. Wieder einmal 
versagte die SPD und stimmte zu.
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SDAJ 
Bar
Abend

in Mörfelden
 Walldorf

Kommt, diskutiert & trinkt mit uns!

& 

 Marionette   Langstraße 27,  Walldorf. 
 5. Oktober 2016 und 19. Oktober 2016
 Peoples  Bahnhofstraße 6-8,  Mörfelden
 12. Oktober 2016 und 26. Oktober 2016
Immer mittwochs ab 20 Uhr

I N F O : 
Handy 0157 56389363
+ Facebookseite  
der DKP/LL

Was für ein Echo
„Wenn Sie ähnliche ,Entdeckungen‘ ma-
chen, sagen Sie uns Bescheid“ , schrie-
ben wir im September-„blickpunkt“ 
und meinten Hinweise und Fotos 
von Stellen in der Stadt, in denen es 
gerade „nicht so gut“ aussieht.
Wir bekamen erneut Hinweise und 
Telefonanrufe.
Beispiele: Am Museum Mörfelden 
versuchten die „Schlingpflanzen“ 
gerade, das Museum zu erobern. 
Darunter kam langsam eine Wiese 
aus dem Pflaster. 
Nach wenigen Jahren Bestand rostet 
das Denkmal für die Volkshauserbau-
er vor sich hin, Lampen funktionieren 
nicht (wir hatten vor einem Jahr 
schon darauf hingewiesen). Wenig 
davon entfernt, am Park, gibt es statt 
der schützenswerten historischen 
Friedhofsmauer nur noch Brombeer-
hecken.
Ein Bürger rief an und meinte: Er 
hätte schon Läufer auf dem Förster-
Hermann-Dammel-Weg gesehen mit 
der Gartenschere. Tatsächlich: Auch 
dort Brombeer-Triebe, z.T. in Augen-
höhe. Sie gefährden Radfahrer, die 
„etwas spät heimkommen“.
Auf einen Fehler von uns wurden 
wir auch hingewiesen: Wir schrieben 
fälschlicherweise von einer Überque-
rung von der Starkenburgstraße. Es 
ist natürlich die Dreieichstraße, die 
zu dem steilen Aufstieg führt.
Selbstverständlich greifen wir die Hin-
weise auf. Oft könnte man auch sagen: 
„romantische Ecken sind auch schön“. 
Aber meist wird es teurer, wenn die 
Schäden nicht gleich beseitigt wer-
den. Das betrifft Löcher in der Straße, 
Denkmäler oder auch die „Wildnis an 
städtischen Einrichtungen“.

Die da oben, wir da unten

 Kai Degenhardt 
Zur Geschichte des 
politischen Liedes

5. Oktober 2016, 20 Uhr
Bürgerhaus Mörfelden

Eine Veranstaltung der 
„Linken Runde“.

Viele Tausend Menschen in Frankfurt 
auf dem Opernplatz. Dahinter eine 
Kulisse, die nachdenklich machen 
sollte. Wer hat die Macht im Land?  
Die  da  oben oder  wir  da unten - das 
wird oft gefragt.
Häufiger kommt jetzt als Antwort die 
Erkenntnis: Geld regiert die Welt! Es 
stimmt. Das ist auch die Frage nach 
Demokratie. Sie muss und sie wird 
beantwortet werden. 
Können wir auf Hilfe hoffen? Die SPD 
hätte CETA stoppen können, hat es 
aber nicht gewagt. 
Viele Bürgerinnen und Bürger sind 
jetzt sehr enttäuscht. Wie stark die 
Bewegung gegen TTIP und CETA 
ist, konnte man spüren, als 320.000 
Menschen bundesweit auf den Stra-
ßen waren. Das Thema wird von uns 
allen einen langen Atem erfordern. 
Wir bleiben dran.

Kleiner Nachtrag: Diese Zeitung war 
schon im Druck als wir erfuhren, kurz 
vor dem letzen Fest hat man am Mu-
seum alles in Ordnumg gebracht. Dies 
sei fairer Weise nachträglich vermerkt.
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Unser Spenden-Konto:

Kreissparkasse GG, IBAN 
DE37 50852553 0009 0034 19

Danke für die Spenden 
an den „blickpunkt“ !

Nach der Wahl in Mecklenburg-Vor-
pommern mit 20,8% AfD-Stimmen 
und der Berliner Wahl mit 14,2% 
werden viele Parteien unruhig. Auch 
die, die an dieser Entwicklung Schuld 
tragen. Wenn auch im Programm 
der AfD, ihrem Auftreten und ihrer 
Mitgliedschaft die Nähe zu Neonazis 
belegbar ist, müssen wir festhalten: 
Die Mehrheit ihrer Wähler wählt sie 
vor allem als Protestpartei. Richtig ist 
aber: Die Bundesrepublik Deutsch-
land ist nach rechts gerückt.
Alle Spekulationen, bei der AfD han-
dele es sich um ein schnell vorüber-
gehendes Phänomen, haben sich 
zunächst erledigt.

Die oft hysterisch diskutierte Flücht-
lingsfrage hat sicher den entschei-
denden Anteil zu diesem Ergebnis 
beigetragen. Aber Themen wie soziale 
Gerechtigkeit, Bildung und Sicherheit 
auf den Straßen haben die Menschen 
stark bewegt und rechten Rattenfän-
gern ist man in Deutschland schon 
einmal gefolgt. Das Ende ist bekannt.
Wer die Politik in unserer Stadt be-
obachtet, wird sich fragen, ob diese 
Entwicklung um unsere Stadt einen 
Bogen macht.

Aufstehen gegen rechte Rattenfänger

Die AfD schürt nicht nur Überfrem-
dungsangst, sondern profitiert von 
einer tiefen Verärgerung über die 
Organisation des öffentlichen Lebens 
durch die etablierten Parteien.
Wissen sollte man auch: Die AfD ist 
keine antimilitaristische Partei, im 
Kreistag Groß-Gerau forderte sie 
gerade per Antrag den Auftritt der 
Bundeswehr in den Schulen.  In ihren 
Reihen tummeln sich Richter, Profes-
soren, Polizisten, vornehmlich ehema-

lige CDU-Kader und ausgewiesene 
Neonazis. Werden deutsche Soldaten 
in Kriege geschickt, dann ist das laut 
AfD allein auf die USA zurückzuführen. 
Als hätte das deutsche Kapital kein 
Interesse am Zugang zu Rohstoffen 
und sicheren Handelswegen, die seit 
1992 in den Verteidigungspolitischen 
Richtlinien aller Bundesregierungen 
offenherzig aufgezählt werden. Als 
Begründung für die Aufstellung von 
Streitkräften, auch wenn im Grundge-
setz etwas anderes steht. In den Zielen 
unterscheidet sich die AfD nicht von 
den anderen Parteien, die sich in den 
letzten Jahren grundgesetzwidrig an 
Kriegsabenteuern beteiligten. 
Aus der CDU kam in Berlin sogar der 
Satz, man dürfe Koalitionen mit der 
AfD nicht ausschließen. 
So bildet sich langsam ein deutsch-
nationaler Bürgerblock heraus, in 
dem Neofaschisten ihren Platz haben 
werden. Die CSU und Teile der CDU 
hatten damit noch nie ein Problem. 
Die Demokraten in unserem Land 
müssen sich dem Rechtspopulismus 
entgegenstellen.

Auch in unserer Stadt wird es not-
wendig, damit endlich zu beginnen.

Ein Brief, der nicht  
beantwortet wurde
Am 9. September 2015 schrieb die 
DKP/LL einen Brief an Bürgermei-
ster Becker, in dem es u.a.hieß:
„Wir fänden es gut, wenn der 
Bürgermeister (...) Vertreter der 
Vereine, der Kirchen, der Parteien 
u.a. einlädt, um in einer großen 
Runde offen und öffentlich dar-
über zu reden, wie auch weiterhin 
offensiv Ansätze von Ausländer-
feindlichichkeit in unserer Stadt 
zurückgewiesen werden können.“
Bis heute gibt es keine Antwort.

So schnell kann es gehen! Schon kurz nach der „Machtergreifung“ der deutschen Faschisten wehten auch in Mörfelden die 
Hakenkreuzfahnen an vielen Häusern und die SA marschierte über den „Dalles“. Sicher wird sich das nicht so wiederholen. 
Aber es gibt viele Gründe, wachsam zu sein. Natürlich sind die AfD-Wähler in der großen Mehrheit keine Neonazis. Aber mit 
Blick auf das Programm der AfD kann es nur heissen: „Stoppt die neuen Rechten, wo sie sich auch befinden!“
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Hemmschwelle für Kriege sinkt
Kampfdrohnen machen Kriege leich-
ter führbar. Sie sind als Offensivwaffen 
konzipiert und sollen Interventionen 
in Entwicklungsländern und Span-
nungsgebieten dieser Erde unterstüt-
zen. Sie können über große Distanzen 
und in verdeckten Militäroperationen 
verwendet werden. Ihr Einsatz senkt 
die Hemmschwelle zur Führung von 
Kriegen erheblich, denn die Verant-
wortlichen in Politik und Militär haben 
mit solchen Waffen eigene Verluste 
nicht zu fürchten. Die Versuchung 
wächst damit weiter, eigene Inter-
essen mit Waffengewalt durchzu-
setzen, statt Probleme auf friedlichem 
Wege zu lösen. Mit Drohnen macht 
die Rüstungsindustrie momentan 
weltweit riesige Profite.

Neuer Rüstungswettlauf droht
Die Bewaffnung der Bundeswehr 
mit Kampfdrohnen wird nicht ohne 
Echo bleiben, denn andere Staaten 
fühlen sich von diesen Projekten be-
droht und legen schon jetzt eigene 
Beschaffungsprogramme auf, z.B. 
China, Russland und der Iran. 
Eine weltweite Verbreitung dieser 
Technologie droht und damit eine 
neue Spirale des Wettrüstens. Schon 
bald sollen die Drohnen die Entschei-
dung zum Waffeneinsatz computer-
basiert selbst treffen können: Die 
Horrorvision eines Drohnenkrieges 
ist nicht mehr undenkbar. Zwar be-
schwichtigt die Bundesregierung, 
dass beim Einsatz von Waffen durch 
die Bundeswehr immer ein Mensch 
die Entscheidung treffen soll, aber 
sollten andere Armeen in den näch-
sten zehn Jahren zu autonomisierten 
Systemen übergehen, wird die Bun-
deswehr das auch tun.

Diesem Wahnwitz muss jetzt ent-
schlossen begegnet werden, solange 
diese Systeme noch nicht weltum-
spannend verbreitet sind. In Europa 
könnte die Bundesrepublik eine 
Vorreiterrolle der Vernunft einneh-
men, indem sie auf den Erwerb von 
Kampfdrohnen verzichtet und ein 

Neues Wettrüsten verhindern
Aussetzen der Beschaffung dieser 
Waffen in Europa vorschlägt.
Gefahren gehen auch vom Einsatz 
von Überwachungsdrohnen aus. Hier 
wird Dominanz ausgeübt: Herrschaft 
über möglichst viele Menschen durch 
Kenntnis ihrer Daten und Bewegun-
gen. 
Insbesondere bei 
der Grenzüber-
wachung werden 
Drohnen schon jetzt 
zum Beispiel von der 

EU-Grenzbehörde FRONTEX ge-
testet, um Flüchtlinge aufzuspüren 
und zu verfolgen. Diese Aufklä-
rungstechnik kommt zunehmend in 
Deutschland zum Einsatz. 

Auch Bürgerinnen und Bürger 
können überwacht werden
Die Telekommunikationsüberwa-
chung wird auch über deutschem 
Territorium getestet. Die Polizei in 
vielen Bundesländern verwendet 
bereits Minidrohnen, beispielsweise 
zur Überwachung von Demonstratio-
nen,   ohne   dass   geregelt   ist,   ob  
die erhobenen Daten erkennungs-
dienstlich erfasst werden dürfen. Hier 
wird die Drohnentechnologie gegen 

Menschen eingesetzt, die lediglich 
ihre Rechte wahrnehmen. Wie z.B. 
bei den Großdemonstrationen gegen 
TTIP und CETA.

Die Steuerzahler sollen blechen
Für all diese Entwicklungen zu mehr 
militärischer Überlegenheit zahlt der 
Steuerzahler - und die Rüstungsindu-
strie profitiert. Der Markt für Drohnen

        expandiert. 

Deutsche Firmen 
sind vorne dabei . 
Rheinmetall etwa ver-

dient am derzeitigen 
Leasing von Heron-

Drohnen durch die Bundeswehr. Der 
Steuerzahler muss die Kosten des in 
den Sand gesetzten Euro-Hawk-Pro-
jekts schultern (260 bis 560 Millionen 
Euro) – aber er sponsert auch noch 
den Rüstungskonzern EADS, denn das 
Projekt wird vom Verteidigungsmini-
sterium solange bezuschusst, bis die 
deutsche EADS-Tochter Cassidian die 
Entwicklung ihres Spionage-Systems 
im Euro-Hawk abgeschlossen hat. 
Alleine mit dem im Euro-Hawk ver-
senkten Geld hätte man 12.000 Kita-
Plätze einrichten können. 
Mit solcher Steuergeld-Verschleude-
rung an die Rüstungsindustrie muss 
Schluss sein! 

Auch in diesem Jahr, 43 Jahre nach 
dem faschistischen Putsch in Chile, 
hat die ehemalige Chile-Initiative 
den Opfern und ihrem Präsidenten 
Dr. Salvador Allende gedacht. Am 
Salvador-Allende-Platz in Mörfel-
den traf man sich und legte Blumen 
nieder. Die Initiative erinnerte daran, 
dass ehemalige politisch Verfolgte 
auch in unserem Land, aber vor 
allem in der damaligen DDR, Asyl 
bekamen. „Chile und der Weg der 
Unidad Popular sind für uns ein Weg, 
um auch hier zu einer sozialeren und 
gerechteren Welt zu gelangen“, so 
ein Teilnehmer. 
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Gerade gelesen

Lucas Zeise gibt dem Euro keine 
Chance mehr. Er erklärt, warum 
dessen auf die Interessen der deut-
schen Unternehmen zugeschnittene 
Konstruktion diese katastrophale 
Entwicklung geradezu herausgefor-
dert hat. Das Diktat der Finanzmärkte 
über die Politik war gewollt, ebenso 
der Wettbewerb der Staaten um die 
Gunst des großen Geldes. Kein Wun-
der also, dass sich die globale Finanz-
krise im Europa des Euro besonders 
verheerend auswirkt. Zeise bietet 
einen knappen Wegweiser durch die 
Etappen der Finanz-, Wirtschafts- und 
Staatsschuldenkrise Eurolands und 
begründet, weshalb die Rettung aus 
der Misere weder aus dem Spardiktat 
der deutschen Regierung, noch aus 
der Regierungsübernahme durch die 
Europäische Zentralbank bestehen 
kann. Auswege sieht der Autor in 
einem einheitlichen gesamteuro-
päischen Schuldenschnitt sowie in 
einer radikalen Umverteilung des ge-
sellschaftlichen Reichtums von oben
nach unten. Der Finanzjournalist 
liefert mit diesem Buch einen Bei-
trag zur Diskussion um die aktuelle 
Wirtschaftskrise, die die Spaltung der 
Gesellschaft in Arm und Reich vertieft 
hat und ständig verschärft.

  Euroland wird abgebrannt 
  Profiteure, Opfer, Alternativen. 
  Lucas Zeise, PapyRossa Verlag, 
  142 Seiten,  
  11,90 Euro

Seit Jahren wird beklagt, dass immer 
mehr Kinder nicht schwimmen kön-
nen, weil Schulschwimmen in vielen 
Schulen eingeschränkt wird. Wer 
Schwimmbäder schließt, nimmt in 
Kauf, dass Kinder ertrinken.
Das Schwimmbad in Mörfelden 
wurde an Pfingsten 1928 eröffnet. 
Mörfelden war eine fortschrittliche 
Hochburg der Arbeiter- und Sport-
bewegung. In der gleichen Zeit baute 
man solidarisch auch das Volkshaus.
In den 1960er und 1970er Jahren ist 
noch in die Infrastruktur im Lande 
investiert worden. So stammen auch 
viele Schwimmbäder in Hessen aus 
dieser Zeit. 
Die Sparpolitik in den Zeiten des 
„Schutzschirms“ führte auch in Hes-
sen dazu, dass zu wenig in die Erhal-
tung von Gebäuden und Anlagen 
investiert wurde. Heute spürt man, 
wenn man notwendige Aufgaben 
nicht beizeiten anpackt, wird es später 
oft viel teurer. Nach Umfragen des 
Hessischen Rundfunks wurden seit 
dem Jahr 2000 in Hessen mindestens 
45 Schwimmbäder geschlossen; in 
einigen Städten sogar mehrere, wie 
z.B. in Rüsselsheim. Das 1973 erbaute 
Schwimmbad in Gernsheim wurde 
schon 2008 geschlossen und im Jahre 
2015 abgerissen. Das Hallenbad in 
Groß-Gerau wurde unlängst für fast 
ein Jahr geschlossen. 
Durch Bäderschließungen wird nicht 
nur eine Freizeitgestaltung einge-
schränkt die für die Gesundheit sehr 
wichtig ist, betroffen ist auch der Ver-
einssport und vor allem der Schwim-
munterricht an den Schulen, der in 
den Lehrplänen in Hessen sowohl 
in der Grundschule als auch in der 
Mittelstufe für jeweils ein Schuljahr 
verankert ist. In fast 20 hessischen Ge-
meinden kann zur Zeit gar kein Schul-
schwimmen angeboten werden, 
in vielen weiteren Gemeinden sind 
häufige Ausfälle des Schwimmun-
terrichts an der Tagesordnung. Lange 
Busfahrten zu den Bädern reduzieren 
die eigentliche Schwimmzeit zudem 
beträchtlich. Es darf also insgesamt 

Der Freitagsanzeiger brachte in seiner 
Rubrik „vor 20 Jahren“ einen Bericht 
über die Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung vom 12. September 
1996. Es ging um weitere Großmärkte, 
u.a. Baumärkte.
Unter der Überschrift „Keine Groß-
märkte zulassen“ finden sich hier 
Einsichten der SPD, die sie heute 
nicht mehr wahrhaben will. Zum 
Beispiel:  „Wir können nur hoffen, dass 
wir es noch bewerkstelligen, dass 
diese Märkte nicht nach Mörfelden 
kommen, denn sie führen zur Ver-
elendung der Innenstädte“. Oder: „Der 
klein- und mittelbetrieblich struktu-
rierte Einzelhandel im Stadtzentrum 
Mörfeldens müsse gestärkt werden.“ 
„Die Versorgung in der Region mit 
Großmärkten, zum Beispiel Weiter-
stadt, sei ausreichend.“ 
Und schließlich: „In Mörfelden-
Walldorf sollen nach Ansicht des 
Magistrates keine weiteren großen 
Einzelhandelsflächen eingerichtet 
werden.“ Was haben wir heute? Viele 
neue Märkte sind da. Die Innenstadt 
ist verödet. Alle paar Monate macht 
ein Einzelhändler oder eine Kneipe 
dicht.
Genau wie von der SPD selbst voraus-
gesagt. Und die SPD? Die folgt ihrem 
alten Motto „Was geb‘ isch uff mei 
bleed Geschwätz vun gestern“ und 
hat gerade die Genehmigung einer 
weiteren Großmarkt-Vergrößerung in 
der Stadtverordnetenversammlung 
durchgedrückt.

Was für ein Rückschritt 
Schwimmbäder werden geschlossen - immer mehr 
Kinder lernen nicht mehr schwimmen

nicht verwundern, dass der Anteil der 
Jugendlichen, die nicht Schwimmen 
können, seit Jahren ansteigt.
Wir sind gespannt, wie die „neue Ko-
alition“ in unserem Rathaus mit dem 
Thema umgeht.  
Wir bleiben bei unserem Standpunkt: 
Schwimmbäder sind eine wichtige 
soziale Errungenschaft - man darf sie 
nicht schließen.

. 

Vergessene Einsichten

Badewetter - Schwimmbad zu
Da gab es in unserer Stadt mal 
wieder Diskussionen, die man ernst 
nehmen sollte.
Könnte man nicht flexibler sein bei 
den Öffnungszeiten, wurde gefragt. 
Vor allem, wenn eine Sonnenperi-
ode anhält.
Geht nicht, heißt es im Rathaus.
Aber woanders geht es.
Ganz aktuell: Zwölf Bäder in Hessen 
organisierten eine Verlängerung, 
nachdem sicher war: der Sommer 
dauert noch ein paar Wochen.
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KOMMUNALES

Brotboxen mit Geschmack?

Na ja, so toll war die SPD-Aktion ja wirk-
lich nicht: Flugblätter zur Einschulung 
verteilen und eine Brotbox. Zumal of-
fenbar sogar Lehrpersonal mitverteilte. 
Die CDU, die immer scharfe Messer vor 
der Wahl verteilt, sollte sich zurückhal-
ten. Mit scharfen Messern und Flugblät-
ter kann man auch Blödsinn machen.
Beiläufig, als die DKP vor vielen Jahren 
vor einer Grundschule einmal kleine 
Schultüten verteilte - mit einem Zet-
tel „Marx macht mobil“ und kleinen 
„Mars“-Riegeln, die laut Werbung: 
„mobil machen“ - wurden die Verteiler 
von einem SPD-Mann angezeigt und 
mussten ein Bußgeld bezahlen. Der 
SPD-Mann weiß es sicher noch.

ANTRAG DER DKP/LL-FRAKTION 
                                 
TTIP-freie Zone  
Mörfelden-Walldorf                                                                          

Nachdem der erste Antrag zum Thema 
von der neuen Koalition „abgebügelt“ 
wurde, gibt es jetzt eine veränderte  
Vorlage, in der es u.a. heißt:

„Die Stadt Mörfelden-Walldorf unter-
zeichnet die „Erklärung von Barcelo-
na“ vom 21. April 2016, und erklärt 
sich, wie inzwischen 2.000 Städte, 
Gemeinden und Regionen in der EU, 
zur „TTIP-freien Zone“. 
Die Stadt Mörfelden-Walldorf setzt 
sich auf allen politischen Ebenen 
dafür ein, dass das Europäische 
Parlament und die nationalen Parla-
mente CETA nicht ratifizieren und die 
Verhandlungen über die Abkommen 
TTIP und TISA gestoppt werden. 
Der Magistrat der Stadt Mörfelden-
Walldorf wird aufgefordert, sich dem 
in Barcelona gegründeten Netzwerk 
anzuschließen und entsprechende 
Aktivitäten zu unterstützen.“

 
Begründung: 

In der katalanischen Metropole Barce-
lona haben am 21. April 2016 Bürger-
meister und Stadträte von insgesamt 
40 Kommunen - darunter sind Köln, 
Wien und Birmingham - aus über neun 
europäischen Ländern die „Barcelona-
Erklärung“ verabschiedet. Gleichzeitig 
gründeten sie ein paneuropäisches 
Netzwerk TTIP-freier Kommunen. In der 
gemeinsamen Erklärung wird darauf 
hingewiesen, dass diese Verträge intrans-
parent ausgehandelt werden und damit 
nicht demokratische und partizipative 
Standards erfüllen. Diese Standards dürf-
ten nicht Handelsgeheimnissen geopfert 
werden. Diese Verträge sind kein Gewinn 
für die Gesellschaft. Inzwischen haben 
sich bereits 2.000 Städte, Gemeinden 
und Regionen in der EU zu TTIP-freien 
Zonen erklärt. Am 17. September haben 
in 7 deutschen Großstädten insgesamt 
320.000 Menschen gegen CETA & TTIP 
und für gerechten Welthandel demon-
striert. Unsere Stadt ist gut beraten, diese 
Initiative zu unterstützen

ANTRAG DER DKP/LL-FRAKTION 

Auf fair gehandelte Textilien  
hinweisen                                                                            

„Der Magistrat wird beauftragt, eine 
Liste mit Anbietern von fair gehandel-
ten T- und Sweat-Shirts zu erstellen. 
Diese Liste soll dann an Vereine, 
Initiativen, Kindertagesstätten, Kir-
chengemeinden und Schulen weiter-
gereicht werden. Ziel soll es sein, dass 
möglichst fair gehandelte anstatt der 
üblichen Shirts gekauft werden. So 
soll in einer globalisierten Welt auf 
die Arbeitsbedingungen in den un-
terschiedlichen Produktionsländern 
aufmerksam gemacht werden und 
ein Beitrag zu einem fairen Handel 
geleistet werden.
Ebenso soll das Gespräch mit den 
örtlichen Bekleidungsgeschäften 
gesucht werden mit dem Ziel, sie 
dafür zu gewinnen, ein kleines Sorti-
ment mit fair gehandelten Produkten 
anzubieten.
Als ein weiterer Baustein soll so der 
Bereich gerechte Textilien/Kleidung 
in unserer Doppelstadt in das Fair-
trade-City-Programm aufgenommen 
werden.“

In der Begründung heißt es u.a.:

Seit dem 15. April 2015 ist unsere Stadt 
zertifizierte „Fairtrade-Town“. Um ein 
weiteres Zeichen für gerechten Handel 
zu setzen, sollte der Bereich gerechte Tex-
tilien/faire Kleidung in dieses Programm 
aufgenommen werden.
Bei Festen und Veranstaltungen werden 
von Vereinen und Initiativen immer 
wieder eigene T-Shirts oder Sweaties 
mit Logos und originellen Schriftzügen 
eingekauft. Bestimmt gibt es Vereine 
oder Initiativen, die auf fair gehandelte 
Produkte umsteigen, wenn sie über 
entsprechende Lieferadressen verfügen. 

Zum Stand der Klagen gegen die 
Grundsteuererhöhung
Bürger aus Mörfelden-Walldorf, die 
gegen die (mehrfache) Erhöhung 
der Grundsteuer B geklagt hatten, 
bekamen dieser Tage Post vom Ver-

waltungsgericht. Darin werden sie 
informiert, dass die beiden Klagen, 
die als Musterverfahren ausgesucht 
worden waren, abgewiesen wurden.
Die Kläger haben die Kosten zu tragen. 
Dazu steht im Begleitbrief ein Ange-
bot: Wer seine Klage zurücknimmt, 
bekommt ein bisschen Geld zurück 
(etwa ein Drittel der vorausbezahlten 
Gerichtskosten).
Die Abweisung wird mit juristischen 
Ausführungen begründet, die 17 Sei-
ten lang sind. Papier ist geduldig und 
für jedes Gesetz gibt es irgendeinen 
schlauen Text, mit dem man seinen 
Inhalt ins Gegenteil verkehren kann. 
  Text der Presseerklärung:
  www.dkp-mw.de
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KEINE WEITERE  F LUGhAFENERWEITERUNG

Da hat die hiesige unternehmer-
freundliche Koalition aus SPD, Freien 
Wählern und FDP was angefangen.
Sie hängte die Protesttransparente 
gegen Fluglärm in unserer Stadt ab 
und die CDU in Rüsselsheim und die 
SPD in Flörsheim folgen mit entspre-
chenden Anträgen.
Was für ein schäbiger „Erfolg“!
Geht es nach der CDU, soll an den 
Rüsselsheimer Ortseingängen nicht 
mehr gegen Flughafenausbau und 
das Terminal 3 protestiert werden. 
Die CDU hat dort einen Antrag 
eingebracht, nach dem die großen 
„Nein!“-Schilder, auf denen auch für 
ein Nachtflugverbot geworben wird, 
abmontiert werden sollen. 
Die CDU verspricht sich davon einen 

Ein herz für herzkranke?
Das scheint man bei der Stadtverwal-
tung nicht zu haben. Eine junge Frau 
aus Mörfelden leidet seit früher Kindheit 
an einem Herzfehler. Sie hatte sich bei 
vielen Firmen und Verwaltungen als 
Praktikantin beworben – ohne Erfolg. 
Nun versuchte sie es bei der „heimatli-
chen“ Stadtverwaltung.  Ergebnis: Eine 
lapidare Absage, ohne Begründung und 
ohne Rücksendung der Bewerbungs-
unterlagen.
Ihre Großmutter wollte das nicht auf 
sich beruhen lassen und hakte nach.
Die Auskunft: Man könne jetzt nicht 
mehr sagen, warum die junge Dame 
abgelehnt worden sei, und die Be-
werbungsunterlagen seien längst im 
Schredder gelandet.
Auf den Hinweis, dass die Zusammen-
stellung von Bewerbungsunterlagen für 
junge Leute nicht gerade billig sei, dass 
Kopien, Umschläge und Porto bezahlt 

Fluglärm, Lkw-Krach  
Dreck in der Luft
Erneut kamen Klagen aus dem Süden 
von Mörfelden. Tatsächlich sind dort 
die Anwohner manchmal sehr bela-
stet. In einem Brief heißt es:
Man kann sie nicht mehr zählen. Immer 
wieder fahren Lkw, die die Maut sparen 
wollen, von der Autobahn runter und 
durch das dichtbesiedelte Wohngebiet. 
Sie fahren auch nachts - ein Nachtfahr-
verbot gibt es nicht.
Auf der Fensterbank kann man täglich 
den schwarzen Dreck abwischen. Je-
der weiß: Diesel ist erwiesenermaßen 
krebserregend. 
Dazu kommt der unerträglicher Lärm 
vom Himmel und von der Straße.
Obwohl die Dieselstraße vor nicht all-
zulanger Zeit saniert wurde, sind durch 
die Lkw wieder Risse in der Straße und 
die Kanaldeckel sind abgesenkt.
Hinzu kommt noch, dass unsere Gegend 
doppelt belastet ist durch Flugzeuge, 
die von morgens 5 Uhr bis abends 23 

Schlechte Beispiele verderben gute Sitten

werden müssten und eine Rücksendung 
doch normal sei, kam die übliche Leier: 
Dafür haben wir kein Geld, wir müssen 
sparen. Und dann noch das Angebot, 
als Ersatz doch ein paar Klarsichtmap-
pen mitzunehmen.
Im Übrigen könne man sich ja mit einer 
Beschwerde an das Hauptamt wenden.
Dort war man recht nett und riet, die 
Bewerbung doch noch einmal einzurei-
chen, man würde sehen, was man tun 
kann. Ergebnis diesmal: Eine erneute 
Absage,diesmal mit Rücksendung der 
Bewerbungsunterlagen. Aber der Um-
schlag, der sie enthielt, war noch nicht 
einmal geöffnet worden. 
Die resolute Großmutter hat sich 
danach eine Meinung über die Stadt-
verwaltung gebildet. Man kann sich 
vorstellen, welche.
Die junge Dame bewarb sich danach 
bei der Stadt Frankfurt. Von dort kam 
umgehend ein Rückruf: Wie es denn 
im Einzelnen ausschaue mit ihrer 
Behinderung? Ob besondere Hilfen 
vonnöten seien, ob sie eine spezielle 
Tastatur brauche, einen besonderen 
Schreibtisch oder Arbeitsstuhl?  Nach 
Beantwortung der Fragen wurde sie 
umgehend eingestellt. 
Eine Blamage für unsere Stadt.

ZUSChRIFTEN Uhr  - teilweise Direktüberflüge  - über 
die Häuser donnern. Wie soll das nur 
weitergehen? Anscheinend ist unserer 
neuen Stadtregierung das Abhängen 
von Bannern und Postern wichtiger, als 
die Gesundheit der Anwohner.

„positiven Willkommenscharakter“. 
Diese Sprüche kennen wir doch!
Die Anti-Flughafen-Haltung auf den 
Tafeln sei ein schlechtes Signal für 
Investoren.
Den gleichen Schwachsinn verzapft 
die SPD in Flörsheim. 
Plakate an den Ortseingängen, die 
auf die Fluglärmbelastung der Stadt 
hinweisen – nicht mit Bürgermeister 
Michael Antenbrink (SPD). Der fürch-
tet nämlich um das Image der Stadt, 
sollten Besucher, darunter vielleicht 
sogar Investoren, schon an den Toren 
der Kommune darauf hingewiesen 
werden, dass viele Menschen hier 
unter dem Fluglärm leiden.
Beiläufig: Seit der Eröffnung der 
Landebahn Nordwest des Frankfurter 

Flughafens 2011 gehört Flörsheim 
zu den am stärksten durch Fluglärm 
belasteten Städten Deutschlands.
Die niedrigsten Überflüge über dem 
Stadtgebiet finden unter 300 Meter 
statt. Wirbelschleppen decken, ob-
wohl ein Gutachten im Vorfeld des 
Landebahnbaus anderes progno-
stizierte, immer wieder Dächer ab. 
Wegen der Lärmbelastung in der 
Einflugschneise hat der Flughafen-
betreiber Fraport unter bestimmten 
Voraussetzungen Immobilien aufge-
kauft, die Besitzer haben die Stadt un-
ter dem Eindruck der Lärmbelastung 
verlassen.
„Die Menschen haben sich arrangiert 
und sind mit der Situation zufrieden“, 
so der SPD-Bürgermeister. 
Wir sehen mal wieder: SPD und CDU 
sind austauschbar - oder?
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Stadtgeschichten

Schbrisch

Jetzt soin merr 
vum Räje 

in die Bach kumme.
Wer einen Bezug zur neuen örtlichen Koalition 

sehen will, darf es gern tun.

Veranstaltungen 
im  Kulturbahnhof  Mörfelden KuBa
Cocktailabend
Freitag, 07.10.2016, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Tanzbar
Samstag, 08.10.2016, 20:30 Uhr
?fill your heart with rock? - Eintritt 3 €

Repair Café - Wegwerfen? Denkste!
Samstag, 15.10.2016, 14-18 Uhr
 
Spieleabend
Dienstag, 18.10.2016, 20 Uhr

Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 19.10.2016, 14:30 Uhr - 17:30 Uhr
Eintritt frei
Diesmal: Zahlenrätsel von 1 bis 9

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 20.10.2016, 20 Uhr
Eintritt frei

Spieleabend
Dienstag, 25.10.2015, 20 Uhr
 
MECKERN UND BLÖKEN HILFT DOCH -
Aber nur bei der Landschaftspflege
Donnerstag, 27.10.2016, 20 Uhr
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem BUND

Quiz
Freitag, 28.10.16, 20 Uhr - Eintritt frei

Halloween im KuBa
Samstag, 29.10.2016, 20 Uhr - Eintritt: 4 €
Let’s rock around the Graveyard Vol. 2

In früheren Jahren haben auch in unseren Gemeinden vereinzelt Störche über den Häusern auf den Schornsteinen 
ihre Nester gebaut. Sie kehrten immer wieder im Frühjahr von ihrem Winterquartier in Afrika zu ihrem vorjährigen 
Nistrevier zurück und zogen dort in der Zeit von Anfang April bis Anfang August ihre Jungen groß. Zwischen August 
und September flogen sie dann in ihre Winterquartiere zurück. Seit den 1940er Jahren haben sich die Weißstörche 
aus den Ortschaften bei uns zurückgezogen und auch auf den Wiesen und Feldern unserer Gegend sah man kaum 
noch welche. Erfreulicherweise kommen seit einigen Jahren wieder mehr Exemplare während ihrer Brutzeit in den 
südlichen Kreis Groß-Gerau. Auch in Mörfelden - am Egelsbacher Weg - sind wieder Störche auf einem aufgestellten 
Nest eingezogen. 
Auf dem großen Foto sehen wir Frau Margarete Haibach aus der Langstraße 59 in Walldorf im Jahre 1933 mit einem 
verletzten Storch aus dem Nest auf dem Kamin ihres Hauses. Dieser hatte sich einen Flügel gebrochen, als er in eine 
Stromleitung geraten war und  Frau Haibach päppelte den Verletzten wieder auf. Neben ihr steht ihre Enkeltochter 
Hilde Feutner geb. Gernandt, die später in Mörfelden gemeinsam mit ihrem Mann, Walter Feutner, eine Gärtnerei mit 
Verkauf betrieb. Auf dem Foto mit der „Storchenmutter“ kann man etwa die Größe der Störche erkennen. Im Stehen 
sind sie etwa 80 bis 115 Zentimeter hoch und ihre Spannweite beträgt 195 bis 215 Zentimeter. Auf dem kleinen Foto 
oben sehen wir das Haus mit Storchennest in Walldorf. In Mörfelden waren damals die Störche auf dem Dach der 
ehemaligen Bäckerei Knoblauch in der Langgasse, kleines Foto unten.


