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Seit langem ist in den Wohnlagen
beider Zentren unserer Stadt ein „La-
densterben“ zu beobachten.
Der Stadtteil Mörfelden ist davon ak-
tuell in besonders hohem Maß be-
troffen. Wie Sie sicher wissen, haben
in den letzten Monaten erneut meh-
rere Läden und Geschäfte in Mörfel-
den geschlossen - u.a. zwei Gaststät-
ten, eine Metzgerei und ein türkischer
Lebensmittelmarkt. Aber auch für
Walldorf gilt, dass es im Stadtkern
immer weniger Einzelhandels- und
andere Geschäfte gibt.
Das haben dieser Tage viele Gesprä-
che anlässlich unserer Aktion
„Wünsch‘ Dir was“ gezeigt (mehr S. 2).

Die Belebung der Stadtkerne ist seit
Jahren ein erklärtes Anliegen der
Kommunalpolitik. Die Gewerbege-
meinschaft formulierte es vor kurzen
so: „Es muss etwas vor Ort passie-
ren“.
Ladenlokale in zentraler Lage mit
guten (öffentlichen) Parkmöglichkei-
ten, aber auch fußläufig gut erreich-
bar, sind gerade für ältere Menschen
von besonderer Bedeutung. Deshalb
muss darauf ein größeres Augenmerk
gerichtet werden. Dass der kürzlich
geschlossene Lebensmittelladen in
der Bahnhofstrasse jetzt neu eröff-
net wurde, ist erfreulich. Ob die Stadt
dabei geholfen hat, wissen wir nicht.
„Bei Objekten in Privatbesitz können
wir nichts machen,“ heißt es regelmä-
ßig, wenn wir die Verwaltung zum
Handeln auffordern.Trotzdem betont

Die DKP/Linke Liste schrieb einen
„Offenen Brief“ an den Magistrat, in
dem es u.a. heißt:

Verödung der Ortskerne
nicht hinnehmen

die Verwaltungsspitze immer wieder,
wie wichtig die Stelle für Wirtschafts-
förderung und Stadtmarketing ist -
insbesondere dann, wenn wir ihre
Notwendigkeit in Frage stellen.
Aus vielen Gesprächen und Rückmel-
dungen wissen wir, dass es in der
Mörfelder Bevölkerung z.B. den
sicherlich berechtigten Wunsch nach
einem Drogeriemarkt gibt, den es hier
schon seit langem nicht mehr gibt.
Wir sehen die Stadtverwaltung in der
Pflicht, darauf hinzuwirken, dass in
den Stadtteilen unserer Stadt Leer-
stand vermieden und für neue Ange-
bote geworben wird. Bisher gibt es
nach unserer Kenntnis nicht einmal
einen aktuellen Gesamtüberblick
über „Leerstände“ und Perspektiven
der Versorgung in den Stadtkernen.
Stattdessen werden die Großmärkte
in den Stadtrandlagen vergrößert.
Wir erwarten mehr Impulse der Stadt-
verwaltung zur Sicherung der Ver-
sorgung der Einwohnerinnen und
Einwohner in den Stadtkernen und
Wohngebieten.

Wunschzettel auf der Wäscheleine
Die Fraktion der DKP/Linke Liste hatte zu dieser Aktion unter dem Motto „Wünsch dir was!“ auf den Rathausplatz im Stadtteil
Walldorf eingeladen. Die Kommunalpolitiker wollten hören, welche Wünsche die Bevölkerung für ihre Doppelstadt hat.
Bierzelttische, bunte Stühle, Sonnenschirme und kühle Getränke waren bereitgestellt. Über 50 Wünsche wurden aufgeschrie-
ben und auf große Zettel an Wäscheleinen, am Rande des Wochenmarktes, aufgehängt.  (Mehr dazu auf Seite2)
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Weit über 50 Wünsche wur-
den aufgeschrieben und auf
große Zettel an Wäschelei-
nen, am Rande des Wochen-
marktes, aufgehängt.
Viele Wünsche drehten sich um
weniger Lärm durch den Flughafen,
Auto und Bahn. Um mehr Lebens-
qualität und Natur in der eigenen
Stadt. Gefordert wurden  mehr Fahr-
radwege, mehr Einkaufsläden in der
Innenstadt und Barrierefreiheit.

Aber auch Wünsche nach mehr
bezahlbarem Wohnraum, weniger
Steuern und mehr Betreuungsplät-
zen für die Kinder wurden benannt.
Die DKP/LL hat die Wünsche auf ihre
Liste gesetzt und wird darüber bera-
ten - wir werden berichten.

Wunschzettel auf der
Wäscheleine

DKP/LL-Fraktion fragte
die Bürgerinnen
und Bürger

Sonne satt über Walldorf, 28 Grad,
„Wünsch dir was!“
Wer jetzt eine Beachparty am Bade-
see vermutete, ein Konzert der Toten
Hosen oder eine Spielaktion unter
freiem Himmel, weit gefehlt.
Die Fraktion der DKP/Linke Liste hat-
te zur Aktion unter dem Motto
„Wünsch dir was!“ auf den Rathaus-
platz im Stadtteil Walldorf eingela-
den.
Die Kommunalpolitiker wollten hö-
ren, welche Wünsche die Bevölkerung
für ihre Doppelstadt hat. Im Vorfeld
hatten die Initiatoren schon ange-
kündigt, selbst keine „großen Reden“
zu halten, sondern den Vorstellun-
gen der Passanten Raum zu geben.
So geschah es.

IST DIE MAUER NOCH ZU RETTEN?

Am Bürgerpark gibt es Reste der alten Friedhofsmauer. Man sieht
sie nicht überall, weil die Brombeeren ein Großgestrüpp bilden,
wie folgendes Foto zeigt.

Auf dem Privatgrundstück auf der anderen Seite der Mauer (Bild
unten)geht das Gestrüpp weiter. Die Mauer geht langsam kaputt
und der Grundstücksbesitzer ärgert sich. Zu recht.

Wir hatten vorgeschlagen, die  Friedhofsmauer unter Denkmal-
schutz zu stellen. Eine Lösung wäre  dann sicher einfacher.

L I N K E  R U N D E

In der Stadthalle Walldorf gab es eine spannende Diskussi-
onsveranstaltung mit Lucas Zeise, Chefredakteur der DKP-
Wochenzeitung „Unsere Zeit“. Thema: „US- und deutscher
Imperialismus - ein Herz und eine Seele?“
Lucas Zeise gehörte zu den Gründern der „Financial Times
Deutschland“ und leitete dort wie zuvor bei der „Börsen-
Zeitung“ das Finanzressort. Er hat verschiedene Bücher zu
aktuellen Fragen der politischen Ökonomie des Kapitalismus
veröffentlicht. Nach seinem Vortrag gab es viel Diskussions-
bedarf, vor allem über Präsident Trump und die neuen Ent-
wicklungen in den USA.
Veranstalter war die „Linke Runde“ (DIE LINKE.Ortsverband
Mörfelden-Walldorf und die DKP Mörfelden-Walldorf).
Die „Linke Runde“ plant weitere Veranstaltungen. Vor allem
im Vorfeld des 200. Geburtstages von Karl Marx (* 5. Mai
1818 in Trier).Das Interesse an Karl Marx, der zusammen mit
Friedrich Engels zum einflussreichsten Theoretiker des Sozi-
alismus und Kommunismus wurde, wächst.
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Nach der Kommunalwahl 2016 vor
gut einem Jahr haben sich die Kräfte-
verhältnisse in Mörfelden-Walldorf
verschoben.
Die SPD wollte nicht mehr mit Franz
Urhahn und den Grünen. Unser Vor-
schlag, z.B. mit wechselnden Mehr-
heiten Verantwortung zu überneh-
men, wurde nicht einmal ansatzweise
von den anderen Fraktionen aufge-
nommen. Die örtliche SPD hatte an-
deres im Sinn - sie wollte stabile Mehr-
heiten und fand sie bei FDP und Frei-
en Wählern.
Was dann kam, ist bekannt. Den Bür-
gern wurde eine „neue sympathische
Politik“ in Mörfelden-Walldorf verspro-
chen. Man wolle jetzt „die Bürger ernst
nehmen“, den Einzelhandel stärken
und „mit den Bürgern“ Politik gestal-
ten. Und die Freien Wähler schickten
noch nach der Wahl vollmundig
hinterher: „Steuererhöhungen seien
das falsche Signal“ und „die jährliche
Kita-Gebührenerhöhung müsse ein
Ende“ haben.
Soweit die Ankündigungen und die
„Wahlversprechen“.
Und dann die „Entschuldigung“ des
neuen Ersten Stadtrates, der noch
vor der Wahl groß angekündigt hat-
te, die Stelle des Ersten Stadtrates zu
streichen: „Wir haben gelernt.“ Kopf-

schüttelnd und verärgert haben viele
Bürger diese „neue, sympathische
Politik“ als „Verarschung“ bezeichnet.

In der neuen Wahlzeit ist keine Stadt-
verordnetensitzung vergangen, in
der nicht - oft gleich mehrere - neue
Belastungen für die Einwohnerinnen
und Einwohner beschlossen wurden.
Gebührenerhöhungen, höhere Ein-
trittspreise, Steuererhöhungen so
weit das Auge reicht: Kitabeiträge,
Friedhofsgebühren, Schwimmbad,
Badesee und andere städtische Ein-
richtungen wurden teurer und eine
weitere saftige Erhöhung der Grund-
steuer B. Dazu kamen Kürzungen von
Leistungen, wie die erneute Kürzung
der Vereinszuschüsse. Und jetzt hieß
es im Zusammenhang mit der Haus-
haltsgenehmigung: „Die Straßenbei-
tragssatzung kommt.“ Wieder soll
den Bürgern tief in die Taschen ge-
griffen werden. Der Bürgermeister
und der Erste Stadtrat waschen schon
jetzt ihre Hände in Unschuld: „Der
Regierungspräsident verlangt es! Uns
bleibt keine Wahl“. Man kann es auch
„vorauseilenden Gehorsam“ nennen!
Eine „neue sympathische Politik“ ha-
ben sich die Bürger unserer Stadt si-
cher anders vorgestellt. Aktiver Ein-
satz gegen weitere Belastungen der

Einwohnerinnen und Einwohner un-
serer Stadt gehört für uns dazu. Nach
einem „Umdenken“ sieht es bei der
Rathausmehrheit nicht aus.
Wenn die - wie angekündigt - noch in
diesem Jahr die Straßenbeitragssat-
zung beschließen will, sollten der
Bürgermeister und der Erste Stadtrat
bald mal die „Katze aus dem Sack“
lassen und die Einwohnerschaft um-
fassend informieren. Am besten in
einer öffentlichen Versammlung, in
der Bürger und Einwohner mit ihren
Fragen und Meinungen zu Wort kom-
men, z.B.:

 Welche Belastungen kommen mit
den Straßenbeiträgen auf die Ein-
wohnerinnen und Einwohner zu?

 Zu welchem Zeitpunkt soll eine
Straßenbeitragssatzung greifen?

 Wann soll damit die erste Straße
in unserer Stadt saniert werden?

 In welchem Umfang sollen mit
den Straßenbeiträgen „Haus-
haltslöcher“ gestopft werden?

Die DKP/LL lehnt es ab, dem Druck
aus Wiesbaden und Darmstadt nach-
zugeben und die Einwohner unserer
Stadt weiter zu belasten. Wir werden
uns gemeinsam dagegen wehren.

Wir sagen Nein zu Straßenbeiträgen

Abschied vom Aufstieg
Der Paritätische Wohlfahrtsverband
stellt sein Jahresgutachten 2017
zur sozialen Lage in Deutschland vor.
Darin stellt er u.a. fest:

Die Armutsquote und die Zahl der
Betroffenen, etwa von Langzeitar-
beitslosigkeit oder Kinderarmut, blei-
ben auf hohem Niveau. Der Anteil der
Menschen, die trotz Arbeit arm sind,
ist mittlerweile auf fast 10 Prozent der
Bevölkerung gestiegen. Die Gesamt-
bilanz bleibt negativ.
Klar geworden ist: Was gut für die
Wirtschaft ist, ist noch lange nicht gut
für alle.

Klar geworden ist: Es ist ein Alarmsig-
nal, wenn es nicht mal unter günsti-
gen Bedingungen gelingt, die Armut
spürbar zu verringern.
Klar geworden ist auch: Die Zeiten
des „vorwärts“ in der sozialen Ent-
wicklung sind Geschichte.
Klar geworden ist: Der soziale Zusam-
menhalt in Deutschland erodiert.
Die Bundesrepublik ist nach ihrer
Selbstbeschreibung eine soziale
Marktwirtschaft. Kernelemente die-
ses Selbstverständnisses sind, dass
die Früchte des gesellschaftlichen
Reichtums gerecht verteilt werden
und dass sozialer Aufstieg möglich
ist. Herkunft und soziale Lage dürfen
nach diesem Selbstverständnis nicht

über die Lebenschancen bestimmen.
Tatsächlich entfernt sich die soziale
Wirklichkeit zunehmend von den
Grundpfeilern dieses Selbstverständ-
nisses. Ungleichheit und blockierte
Aufstiegschancen – das darf mitt-
lerweile als belegt gelten – schaden
ab einem bestimmten Maße dem ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt und
auch dem wirtschaftlichen Wachstum.
Wo das Vertrauen in die Fairness und
Sicherheit bröckelt, da bröckelt auch
der Kitt, der unsere Gesellschaft zu-
sammenhält.
Politik muss sich daran messen las-
sen, ob und was sie zur Stärkung des
sozialen Zusammenhaltes beiträgt.

www.der-paritaetische.de
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Die andere Seite des Hessentags: Die Bundeswehr hatte
hunderttausende Euro für ihre Werbung bereitgetellt. An
manchen Ecken fühlte man sich wie auf einen Truppen-
übungsplatz.  Ein langer Teil der Hessentagsstraße war
von Zelten und Fahrzeugen, mit einem Tornado-Cockpit,
Sanitätspanzer, Hubschrauber, Splitterwesten und Fall-
schirmausrüstungen der Bundeswehr belegt.
Man hob die Kinder in den Tornado zeigte ihnen die
Geräte. Die Präsenz der Bundeswehr sorgte unter den
Besuchern des Hessentags nicht nur für Freude. Das
„Friedensbündnis Hessentag“ hatte zu Kundgebungen
aufgerufen.
Mitglieder der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend
(SDAJ) kletterten auf ein gepanzertes Kettenfahrzeug,
zeigten ihr Transparent: „Stop Wars“ und forderten:  „Wir
wollen Ausbildungsplätze statt Kriegseinsätze!“

An Pfingsten gab es das von der Sozialistischen Deut-
schen Arbeiterjugend (SDAJ) organisierte „Festival der
Jugend“ in Köln. Mehr als 1500 Besucher und mehr als 650
Dauergäste kamen und kehrten begeistert zurück.
Einer, der dort war: „Uns verbindet mehr als nur ein paar
durchtanzte Nächte. Wir wollen den Kapitalismus zur
Geschichte machen und das Festival der Jugend ist eine
einmalige Gelegenheit, um mit Aktivisten aus allen Ecken
der Welt zu diskutieren, wie das gelingen kann. Ich fahre
mit vielen neuen Ideen und neuem Elan nach Hause.“
Mehr dazu: www.sdaj-hessen.de
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Danke
Wir bedanken uns

für die
großen und kleinen

Spenden,
die wir erhalten.

Unser Spenden-Konto:
Kreissparkasse GG,

IBAN
DE37 5085 2553 0009 0034 19

Wer interessiert sich für
Kommunalpolitik?
 Jeden Monat machen wir den
„blickpunkt“, der mit 15.000 Exem-
plaren in fast jedes Haus kommt.
Wir  sprechen regelmäßig mit den
Bürgerinnen und Bürgern. Wer
Lust hat, die Kommunalpolitik in
unserer Stadt mitzugestalten,
kann sich bei uns melden.  In unse-
ren Fraktionssitzungen kann man
zuhören und mitreden.   Wir freu-
en uns auf Vorschläge.
Kontakte: GerdS@ll.dkp-mw.de

Dietmar.Treber@ll.dkp-mw.de

Radwegerfahrungen
2619 km war die Radlertour. Von
Rhein-Main nach Kiel. Per Schiff nach
Göteborg. Knapp 2000 km durch
Schweden: Jönköping, Matula, Mora,
Falun, Gävle, Uppsala, Stockholm, In-
sel Gotland, Karlskrona, Trelleborg.
Dann per Fähre nach Travemünde. 24
Tage, davon 22 auf dem Sattel. Doch
nicht die Fahrt will ich beschreiben,
sondern die Bedingungen für Rad-
fahrer. Überrascht waren wir über die
Radwege: breit, komfortabel, sauber.
Vor allem in den Städten wird sehr
viel Rad gefahren. Dort gibt es eben
Radwege, die zum Fahren animieren,
Abstellmöglichkeiten, keine unnöti-
gen Randsteine bei Straßeneinmün-
dungen und -querungen, Ampelan-
lagen, die Radler begünstigen. Kein
Wunder, dass diese Einrichtungen
auch entsprechend genutzt werden.
Unsere einhellige Meinung: Da kön-
nen sich die Deutschen noch eine
Scheibe abschneiden!
Wer eine saubere Stadt will, muss
Papier- und Abfallbehälter aufstellen.
Wer den Autoverkehr reduzieren will,
muss Radwege bauen, bestehende
optimieren. Gelacht haben meine
Radlerfreunde über meine Einlassung,
dass Mörfelden-Walldorf radler-
freundlichste Stadt ist. Es gibt keinen
Radweg nach Langen, Frankfurt, Grä-
fenhausen/Darmstadt . . . Die Schleich-
wege durch den Wald für Ortskundi-
ge zählen nicht.

Rudi Dötsch

G20-Gipfel:
Eine andere Politik ist nötig
Seit 1999 treffen sich die Vertreter der
20 wichtigsten Industrie- und Schwel-
lenländer der Welt jedes Jahr zu ei-
nem Gipfeltreffen. Nach Berlin 2004
findet in diesem Jahr der sogenannte
„G20-Gipfel“ wieder in Deutschland
statt: Am Wochenende 7./8. Juli in
den Hamburger Messehallen sowie
der erst vor kurzem fertiggestellten
„Elbphilharmonie“. Unter den erwar-
teten Staats- und Regierungschefs
sind auch der neue US-Präsident
Trump und der türkische Präsident
Erdogan. Der erforderliche Personen-
schutz und die auch schon bei frühe-
ren Gipfeln kritisierten enormen Si-
cherheitmaßnahmen sollen allein den
Bund in diesem Jahr 33 Mio. Euro
kosten.
Die G20-Staaten setzen weiter auf
eine Handelspolitik, die die Macht der
Konzerne stärkt, anstatt sie zu be-
grenzen. Gewerkschaftliche Grup-
pen, linke und globalisierungskriti-
sche Organisationen sowie Umwelt-
und entwicklungspolitische Verbän-
de haben daher wieder zu Protesten
gegen das Gipfeltreffen aufgerufen.
Sie organisieren am 5. und 6. Juli ei-
nen Gegengipfel („Gipfel für globale
Solidarität“) und rufen für den 2. und
8. Juli zu Großdemonstrationen in
Hamburg auf, zu denen jeweils meh-
rere zehntausend Teilnehmer erwar-
tet werden.
Zur Demo am 8. Juli mobilisiert u.a.
die bundesweite Plattform „Jugend
gegen G20“ und will damit ein inter-
nationales Zeichen der grenzenlosen
Solidarität setzen. Ein Vielzahl von
Jugendgruppen, unter ihnen gewerk-
schaftliche Jugendgruppen, SJD-Die
Falken und die SDAJ, haben sich zur
Plattform zusammengeschlossen:
„Wir organisieren uns in diesem Rah-
men, um unsere Situation und Inter-
essen zur Geltung zu bringen. Hierfür
werden wir unsere verschiedenen
Alltagskämpfe zusammenführen
und im Rahmen der Proteste gegen
den G20-Gipfel unsere Kritik an den
gesellschaftlichen Verhältnissen ei-
nen gemeinsamen Ausdruck verlei-
hen. Seien es die Ängste um eine le-
benswerte Zukunft, aufgrund einer
fortlaufenden Zerstörung unserer

Z U S C H R I F T
ökologischen Lebensgrundlage. Sei
es die Ablehnung von Herrschafts-
mechanismen, welche insbesondere
in jüngster Vergangenheit in Form
eines erstarkenden Sexismus und
Rassismus auf dem Vormarsch sind.
Seien es die Auswirkungen kapitalis-
tischer Krisen, welche z.B. durch die
europäische Austeritätspolitik (unter
deutscher Führung) in Form einer
massiven Jugendarbeitslosigkeit auf
dem Rücken junger Menschen abge-
wälzt wird. Weltweit betreffen uns
diese Entwicklungen als Jugend in
besonderem Maße: es ist an der Zeit,
sich gemeinsam dagegen zu erhe-
ben!“

Der Widerstandskämpfer Alois Koppey
erhielt einen Stolperstein in Rüssels-
heim.  Der Kommunist Koppey ist noch
vielen ehemaligen Opelanern in unse-
rer Stadt ein Begriff. Er gehörte wie Fritz
Zängerle zu den legendären Betriebs-
räten bei Opel. Bis zu seinem  Tod 1984
war er Mitglied der DKP.
Mehr: www.ruesselsheimer-echo.de/lokales/
ruesselsheim/Erinnerung-an-mutigen-Mann;
art57641,2655278
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Starker Abgang
Der frühere Wahlkreiskandidat der
hiesigen CDU, Franz Josef Jung,
scheidet jetzt aus dem Bundestag
aus und geht in den Aufsichtsrat
des Düsseldorfer Rüstungskon-
zerns Rheinmetall.
Jetzt wurde bekannt, was er da so
kriegt: Neben seinen hohen ande-
ren Bezügen erhält er für seine neue
„Tätigkeit“ 60.000 Euro jährlich
und pro Sitzungstag 1000 Euro.
Viele seiner Sprüche haben wir noch
im Ohr. So vor Jahren in Walldorf:
„Sie haben doch gar keine Ahnung,
was wir in Afghanistan leisten!“
Was für ein Typ.

F R A N K F U R T E R  R U N D S C H A U    2 0 - 6 - 201 7

Auch bürgerliche Wissenschaftler sagen: „So kann es nicht weitergehen, das kapita-
listische System braucht Kontrolle, wirtschaftliche Macht braucht Grenzen“.
Man spürt, der Kapitalismus wird die Welt zerstören. Auch darum muss dieses
Gesellschaftssystem der Superreichen, Großkonzerne und der mächtigen Großban-
ken überwunden werden. Das sollte immer angesprochen werden - auch bei Wahlen.

BUNDESTAGSWAHL  2017

„Bis 1990 war die Welt noch
einigermaßen in Balance. Das hing
damit zusammen, dass es für das
Kapital erforderlich war, in einer
Art freundschaftlicher Allianz mit
dem Staat das Bollwerk gegen den
Kommunismus zu bilden.
Als der weg war, wurde der Kapita-
lismus arrogant und respektierte
den Staat nicht mehr. Opfer dieser
verkehrten Ideologie sind der sozi-
ale Ausgleich, die Umwelt und die
Langfristigkeit. Einer der wichtigs-
ten Werte, die verloren zu gehen
drohen, ist die Solidarität. Diesen
Respekt vor dem Staat und den
öffentlichen Belangen müssen wir
wieder herstellen.“

Ernst Ulrich von Weizsäcker,
deutscher Wissenschafter

Das Kapital wurde
arrogant und respektiert
den Staat nicht mehr

Antikapitalistisch denken
und handeln
Die Bundestagswahl steht vor der Tür.
Alle Parteien bereiten ihren Wahl-
kampf vor. Auch die Deutsche Kom-
munistische Partei will kandidieren.
Die DKP Hessen hat eine Landesliste
gewählt und sammelt Unterstüt-
zungsunterschriften für ihren Wahl-
vorschlag.
Wir wollen die Stärkung der Linken in
unserer Stadt und in unserem Land.
Es geht darum, gemeinsam aktiv zu
werden, gemeinsam die Verursacher
von Flucht, Krieg und Armut zu stop-
pen. Im Vordergrund stehen für uns
Frieden, Arbeit und Solidarität.
- Runter mit der Rüstung, rauf mit

den Ausgaben für Bildung und So-
ziales.

- Arbeitszeitverkürzung bei vollem
Lohn- und Personalausgleich.

- Solidarisches Handeln für gesell-
schaftliche Veränderungen im In-
teresse der Arbeiter, Angestellten
und ihrer Familien.

Wir treten reaktionären Entwicklun-
gen in unserem Land entgegen und
warnen vor einer Stärkung der
Rechtskräfte.
Der DKP geht es mit ihrer Kandidatur
nicht um den Einzug in den Bundes-
tag.  Ebenso wenig darum, Wahlkampf
gegen DIE LINKE. zu machen.
Wir wollen im Wahlkampf unsere Mei-
nung deutlich machen. Wir haben die
gemeinsamen Aufgaben im Blick .
Wir beobachten dabei genau die SPD.
Wir sehen es als wichtig an, dass nicht
vor Wahlen „links geblinkt“ und bei
nächster Gelegenheit rechts abgebo-
gen wird. Dabei interessiert uns
insbesondere, was aus der „kosten-
freien Kita“ wird, die auch im Bundes-
tagswahlkampf Thema sein wird.
Ich sehe in der Kandidatur der DKP
einen wichtigen Beitrag zur Stärkung
der Linken in unserem Land, die mehr
ist, als DIE LINKE. und zu der auch die
DKP gehört.
Vor und nach der Bundestagswahl
wird es notwendig sein, aktiv für an-
tikapitalistische Forderungen einzu-

treten - im Parlament und außerpar-
lamentarisch. Wir wollen die Zukunft
unseres Landes nicht den Herren in
den Chefetagen der Banken und Kon-
zerne, nicht der CDU und erst recht
nicht der AfD überlassen.

Gerd Schulmeyer, DKP Mörfelden-Walldorf
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KEIN E WEITERE FLUGHA FENERWEITERUN G

Neues Anflugverfahren im Test
gescheitert
Ein komplett neues Anflugverfahren
am Frankfurter Flughafen sollte den
Fluglärm verringern. Eine Studie der
Deutschen Flugsicherung zeigt: Es ist
nicht sicher genug und führt zu mehr
Krach.
Mehrere Jahre wurde das „Point Mer-
ge“ genannte Anflugverfahren ge-
prüft. Es sollte dazu dienen, dass es
rund um den Frankfurter Flughafen
leiser wird.
Das Prinzip: Alle Flugzeuge werden
von den Lotsen in großer Höhe und
weit   weg   vom   Flughafen   in   einen
Trichter geschickt, von dem sie dann
im Sinkflug auf die Landebahn zu-
steuern.

Jetzt hat sich aber herausgestellt,
dass dieses Verfahren sogar mehr
Lärm mit sich bringt: Zwar würden
400.000 Bewohner weniger Krach
abbekommen, mehr als eine Million
Menschen aber zusätzlich belastet.
Über 2,5 Mio. Euro haben dem Ver-
nehmen nach die Tests gekostet.
Die Fraport wird sicher trotzdem wei-
termachen. Damit die Billigflieger
rumdüsen können.

Dina Scherber ist im Alter von
88 Jahren gestorben
Sie war eine aktive Frau beim Kampf
gegen die Startbahn/West und den
ständigen Ausbau des Frankfurter
Flughafens. Sie war bei der legendä-
ren „Küchenbrigade“, über die es
sogar ein Lied gab: „Mer koche vor
Wut!“ Sie war nicht leise, in unserem
Dialekt redete sie auch mit hohen
Beamten und Ministern.
Eine „Mutter Courage“ aus unserer
Stadt. Sie kümmerte sich, schaute
genau hin,  sagte laut ihre Meinung.
Solche  Menschen werden gebraucht
und wir werden sie nicht vergessen.

Bei der Essensverteilung an die Demonst-
ranten. Von links: Elfriede Michel, Dina
Scherber, Hilde Lorenz.

Berliner Sozialdemokraten
wollen keinen Ausbau mehr
In Anträgen für den Parteitag der
Berliner SPD wurde gefordert, die Ka-
pazitäten am BER nicht zu erhöhen
und den Flugverkehr zu begrenzen.
Die Berliner sollten lieber Busse, Bahn
und Fahrräder nutzen
In der Berliner SPD wird darüber dis-
kutiert, den Flugverkehr in der Haupt-
stadt auf dem heutigen Stand einzu-
frieren. Aus „finanziellen, klimapoliti-
schen und Lärmschutzgründen“ sol-
le darauf verzichtet werden, die Ka-
pazitäten in Schönefeld (alt und neu)
auszubauen, forderte der zuständi-
ge Fachausschuss des SPD-Landes-
verbandes in einem Antrag für den
Parteitag der Sozialdemokraten am
20. Mai. Der Luftverkehr von und nach
Berlin müsse an die vorhandenen Ka-
pazitäten angepasst werden, „nicht
umgekehrt“.
Nur so könne der Senat sein Ziel, bis
2020 die Klimabelastung um 40 Pro-
zent gegenüber 1990 zu reduzieren,
noch erreichen, warnen die Fachleu-
te der Regierungspartei. Der Fach-
ausschuss schlägt deshalb vor, ge-
meinsam mit Brandenburg das
Nachtflugverbot am künftigen Flug-

hafen BER zu erweitern, die Start- und
Landegebühren zu überprüfen und
finanzielle Anreize für mehr Flugver-
kehr zu streichen. Ein weiterer Vor-
schlag des Fachausschusses: Neue
Flugverbindungen könnten durch die
Umlenkung von Kurzstreckenflügen
unter 600 Kilometer auf Bus und Bahn
verhindert werden. Der Antrag ist
beim Landesparteitag nicht durch-
gekommen.
Immerhin scheinen dort einige SPD-
Leute mutiger zu sein als die hier.

Kohlplatz?
Am 24. September ist Bundestags-
wahl. Man merkt es schon jetzt auf
allen Ebenen. Kaum war Kohl ge-
storben, da wurde er „heilig“ ge-
sprochen. Der Mann hatte ja nur
gute Seiten.
(Wir kennen ein paar andere!)

Die Junge Union (CDU) u.a. spra-
chen sich dafür aus, den Frankfur-
ter Flughafen „Flughafen Helmut
Kohl" zu nennen.
Sonst noch Ideen? Kohlplatz in
unserer Stadt? Mal sehen, was sich
die hiesige CDU einfallen läßt.
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Stadtgeschichten

Schbrisch

Im Höllental. Die Mörfelder Ortsgruppe der  „Naturfreunde“ hat sich bereits kurz nach dem ersten Weltkrieg
im Jahre 1920 gegründet. Sie bot ihren Mitgliedern ein umfassendes sportliches und kulturelles Programm.
Dazu zählten kleinere und größere Wanderungen, manchmal mit bis zu 50 Personen.
„Die Naturfreunde“  führten damit schon früh junge Menschen in die nähere und weitere Umgebung, brachten ihnen
die Natur näher und lehrten sie, sie zu schätzen und zu schützen – der „sanfte Tourismus“ war Programm.
Es wurde viel gesungen, das Gitarren-, Mandolinen- und Zitherspielen erlernt und es wurde schon sehr früh fotografiert.
All das konnten Arbeiterfamilien ihren Kindern damals nicht bieten. Der Verein war aber auch Teil der Arbeiterbewe-
gung, trat für den Sozialismus ein und wurde deshalb von den Nazis 1933 verboten. Seine Häuser wurden
beschlagnahmt und seine Funktionäre verfolgt. Nach Faschismus und Krieg führten die Naturfreunde ihre wichtige
Arbeit 1945 fort. So auch die  Mörfelder Naturfreundejugend, die sich im Jahre 1950 auf eine anspruchsvolle Rad- und
Wandertour begab. Sie fuhren mit dem Fahrrad von Mörfelden nach Pforzheim, schickten von dort ihre Räder mit der
Bahn zum Titisee, wanderten zu Fuß, die Zelte im Rucksack, in den Schwarzwald und fuhren mit den Rädern wieder
zurück nach Mörfelden. Das heutige Foto entstand auf ihrer Fahrt durch das Höllental, wo ein Teil der Gruppe an der
klammartigen Engstelle, „am Hirschsprung“, zum Hirschdenkmal hochkletterte. Auf dem Foto sehen wir von links:
Ernst Hechler, Ilse Capelle geb. Bernhard, Friedel Schmitt, Lorenz Pons und Walter Cezanne.

Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof  Mörfelden
Im Juli hat der KulturBahnhof Sommerpause!
Im August gibt es wieder interessante Veranstaltungen:

Irish Folk Session für Musiker und ihre Gäste
Mittwoch, 2. August 2017 - 19 Uhr - Eintritt frei

Cocktailabend Thema: Mojito only
Freitag, 4. August 2017 - 20 Uhr - Eintritt frei

Griechischer Abend
Samstag, 5. August 2017 - 20 Uhr
Eintritt: € 25,-/€ 20,- (ermäßigt) - Getränke extra

Veganer Grillabend    Veranstaltung des BUND
Samstag, 12. August 2017 - 17 Uhr

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 17. August 2017 - 20 Uhr - Eintritt frei

Bossa Nova und mehr
Konzert Banda Cajuína
Samstag, 19. August 2017 - 20 Uhr
Eintritt: € 8,-/€ 5,- (ermäßigt)

Bal Folk Session für Musiker und ihre Gäste
Mittwoch, 23. August 2017 - 19 Uhr - Eintritt frei

. . . und immer Sonntagscafé

von 15 Uhr bis 18 Uhr

Baa - wie de
stärksde Hersch
im Unnerwald.




