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Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

Positiv
Es gibt Lernprozesse. Bürgermeister
Brehl Mitglied der Flughafenmediati-
onsgruppe meinte, dass es vielleicht
besser gewesen wäre, wenn die kom-
munalen Vertreter aus der Mediations-
gruppe ausgestiegen wären. �Wir hät-
ten härter sein müssen�, sagte er. Für
Brehl stellt sich die Frage, �welchen
Wert der Mediationsbericht noch hat�.
Er glaubt, dass die Optimierungsvor-
schäge nur den Zweck hätten �Nebel-
kerzen zu werfen�.
Wir freuen uns über diese Einsichten,
vergessen aber nicht: vor wenigen
Wochen hat er uns für solche Sätze
hart kritisiert.

Negativ
In  Frankfurt  fordern  Bürgermeister
Achim Vandreike (SPD) und Oberbür-
germeisterin Petra Roth (CDU) die
Südbahn. Ganz offen wird dabei der
Referent von Petra Roth Felix Sem-
melroth (so heißt der wirklich). Er meint,
ganz offen im Sinne seiner Chefin: �Die
Südvariante ist die zukunftsträchtig-
ste, weil sie  weitere Erweiterungsmög-
lichkeiten zulässt�. Anders ausge-
drückt: Den Süden könnt ihr verges-
sen, Hauptsache wir haben die Steu-
ern. Ein ganz schlimmer Finger also.
Manchmal ist aber solche Offenheit
ganz gut. Es wird leichter die Ausbau-
Mafia genau zu lokalisieren.

Da sitzt man drei Tage beim Landtags-
Hearing in Wiesbaden. Hört sich die
�wichtigen� Leute an. Da wimmelte es
nur so von Professoren, Diplom-Inge-
nieuren, Beauftragten, Rechtsanwäl-
ten. Und wen sie alles vertraten, auch
hier illustre Namen: Managements
Consults, Ministerien, Ärztekammern,
Unternehmerverbände. Alles sehr be-
eindruckend. Vor allem die neue Ge-
neration der aalglatten, rhetorisch ver-
sierten Jungmanager versuchten ihren
Auftrag zu erfüllen. Da redete der Ver-
treter der Vereinigung der hessischen
Unternehmerverbände ebenso, wie der
Vertreter von Siemens. Leider kein
DGB-Vertreter, weil die Meinungsbil-
dung nicht abgeschlossen sei.
Natürlich wurde das Hearing auch be-
nutzt die Meinung der Bürgerinitiati-
ven, der Umweltverbände zu sagen.
Auch der ehemalige Mediator Oeser
u.a. hoben sich wohltuend ab von den
Salven, die von den Ausbaubetreibern
abgeschossen wurden.

Viele interessante Fakten wurden na-
türlich auch vorgetragen - so daß man
eigentlich sagen müßte: ein Ausbau ist
nicht zu verantworten.

Alles nur Theater
Aber man fragt sich trotzdem, was
bringt es? Wird auch nur um Zentime-
ter die Meinung der Entscheidungsträ-
ger beeinflusst? Jeder, der sich auch
nur ein bißchen auskennt wird sagen:
auf keinen Fall. Die CDU-SPD-FDP-
Zweidrittel-Ausbau-Mehrheit ist gege-
ben. Sie werden den Ausbau beschlie-
ßen.
Die Bevölkerung, so Mediator Hänsch
in seiner Ansprache, muss sich mit
dem Ausbau abfinden.
Sollte er dann durchgesetzt werden,
drohen ungeheure weitere Waldverlu-
ste, dann wird der Krach enorm zuneh-
men, dann wird die Atemluft noch mehr
belastet, dann werden Absturzgefah-
ren zunehmen, dann wird es große
Belastungen der sozialen Verhältnis-
se geben, dann wird der Schaden für
die Demokratie noch größer werden
als vor zwanzig Jahren.
Was ist zu tun? Sicher ist es notwen-
dig, dass die Juristen der Städte und
Gemeinden jetzt eingreifen. Aber viel
wichtiger ist eine weiter anwachsende
Bürgerbewegung, die gegen den Aus-
bau antritt. Dazu ist es notwendig. daß
viele, auch in unserer Stadt, die Resi-
gnation abstreifen und aktiv werden.

Fotos: Proteste vor dem Hearingsbeginn
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1. Mai in Mörfelden. Haupthema: der geplante Flughafenausbau. Der Demonstrationszug ging durch die Westendstraße.

Abgesprochen?
Sozialdemokraten in den Städten und
Gemeinden rund um den Flughafen,
auch die dort gewählten Landtagsab-
geordneten und die Kreistagsfraktion,
sind meist gegen den Ausbau. Die Lan-
despartei und die Mehrheit der Land-
tagsfraktion sind für eine neue Bahn
am Flughafen. Bei der CDU ist es noch
deutlicher. Der Stadtverband ist dage-
gen und die Kreispartei (Kreistagsfrak-
tion inklusiv des Landtagsabgeordne-
ten Haselbach) ist dafür.
Logisch wäre jetzt, öffentlicher  massi-
ver Protest der örtlichen Parteigrup-
pen, bis hin zu Austrittsandrohungen.
So sehe ich es jedenfalls!

Heinz Hechler

Das eine
und
das andere
Das eine: Im Jahre 2006 will man am
Flughafen eine neue Bahn eröffnen.
Ausgeben will man dafür mindesten 5
Milliarden DM. Im Jahre 2001 will die
FAG an die Börse. Im vergangenen
Jahr hat man ein mit einem Umsatzer-
lös  2,6 Milliarden ein Superergebnis
eingeflogen. 211 Millionen Mark Steu-
ern wurden abgeführt. Die Anteilseig-
ner erhielten eine Dividende von 50
Millionen Mark.
Das andere: Die Zahl der Flugbewe-
gungen stieg im letzten Jahr um 5,5%
auf 439.093 Starts und Landungen.
Täglich waren es 1200 Flieger, die
über unsere Köpfe donnerten.
Beiläufig: Schon denkt man an bis zu
800.000 Flugbewegungen.

�Zahlen die
FAG-Beschäftigten
die Zeche?�
. . . diese Frage hört man jetzt öfter auf
dem Flughafen. Die Angst geht um.
�Wir wissen nicht, ob oder wo wir unse-
ren Arbeitsplatz wiederfinden�. Der
Grund: Der Aufsichtsrat denkt über ein
Papier nach (es liegt dem �blickpunkt�
vor) in dem die Zerschlagung der FAG
in rechtlich selbstständige Firmenge-
sellschaften vorgesehen ist. Außerdem:
Der vorgesehene Ausbau kostet Milli-
arden und die FAG will an die Börse.
Die ÖTV fordert die Beibehaltung von
einheitlichen tariflichen Rahmenbedin-
gungen. Die Vorgänge auf dem Airport
sind ein weiterer Beleg für die Unsi-
cherheit der Arbeitsplätze auch bei der
FAG.

Nachbetrachtungen zu
Roland Kochs Auftritt in Walldorf

�Wie sehr grinsen sich die politischen
Kulissenschieber eins, wenn sie den
Andrang der Menschen auf die neue-
ste Attraktion in der politischen Kino-
Show beobachten.�

Emma Goldman (1869-1940)

Am Ende der IFOK-Werbeverkaufs-
show für den Flughafenausbau in der
Stadthalle ergriff der Medienprofi Ro-
land Koch das Wort. Seine Ausführun-

gen waren, wie jetzt deutlich wird, an
Verlogenheit und Heuchelei nur schwer
zu übertreffen. In etwa sagte er folgen-
des: Er sei hier nach Mörfelden-Wall-
dorf gekommen, um sich die Sorgen
der möglicherweise Betroffenen anzu-
hören. Danach werde er nach Hause
gehen und dann in nächster Zeit, nach
langem Abwägen eine furchtbar schwe-
re Gewissensentscheidung treffen. Das
können wir uns alle richtig ausmalen:
Koch, der FAG-Aufsichtsratsvorsitzen-
de, im stillen Kämmerlein. Dabei ist er
ganz allein mit dieser ihn ach so quä-
lenden und kniffeligen Entscheidung,
bei der, welch Zufall, doch der Ausbau
am Ende �hinten rauskommt�.
Erste Ergebnisse der Gewissensent-
scheidung wurden jetzt bekannt. FAG
und  Landesregierung  planen  unter
anderem, eine optimierte Südbahnva-
riante, die 400 Meter näher an Walldorf
heranrücken würde. Optimiert wurden
Waldverlust  und  Lärm  für  Walldorf,
sowie die Möglichkeiten die Anwohner
der drei verbliebenen Varianten ge-
geneinander auszuspielen. Dies zeigt
einmal mehr, welch �Kulissenschiebe-
rei� das Mediationsverfahren war, denn
die Auswirkungen dieser Variante wur-
den in ihr gar nicht untersucht, denn sie
stand überhaupt nicht zur Debatte.
Vielleicht wird die �Kochsche Entschei-
dung� ja doch nicht im stillen Kämmer-
lein gefällt?                     martin wilker

Die Fluglärm-
Beschwerde-
Nummer:

(069) 690-22001

Leserbrief
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FLUGHAFEN (  NEWS ((((((

7.Mai 2000. Kundgebung der Bürgerinitiativen im bedrohten Wald. Über 1500 BürgerInnen sagten Nein zum Ausbau.

Koch will
�brutalstmögliche�
Variante

Die Regierung Koch, die Flughafen AG
(FAG) und die Bundesflugsicherung
haben in den letzten Wochen ohne
Beteiligung der Mediatorenrunde eine
weitere Südvariante unter der Bezeich-
nung: optimierte Südvariante vorberei-
tet.
Die Allianz der Umweltzerstörer beab-
sichtigt eine neue südlich Cargo City
Süd liegende 3.600 Meter lange Start-
und Landebahn. Diese soll entgegen
den seitherigen Plänen 400 Meter wei-
ter südlich Richtung Walldorf liegen.
Eine zweite, kürzere neue Südbahn
(volle �Atlanta Variante�) würde dann
angeblich nicht mehr drohen.
Diese um 400 m näher an Walldorf
liegende Südbahn bedeutet veränder-
te Einflug- und Ausflugschneisen ge-
genüber seitherigen Planungen. Neu-
Isenburg und Zeppelinheim würden
weiter südlich überflogen. Weiteres Ziel:
die FAG möchte keine der sonst fehl
geplanten Gebäude im Osten von Car-
go City Süd abreißen.
Das Vorgehen der Landesregierung
konterkariert einmal mehr die Arbeit
des �Frankfurter Verfahrens� (der sog.
Mediation). Diese Bahnvariante wurde
dort nie vorgeschlagen, diskutiert, be-
wertet und einer kritischen Prüfung
unterzogen.

Die Flugsicherung spielte dabei den
Helfershelfer der Drahtzieher. Über
Monate konnte die Flugsicherung an-
geblich keine Zahlen über Flugrouten,
Höhen und den daraus resultierenden
Lärm vorlegen. Nun werden die Zahlen
auf einmal vorgelegt werden. Teilneh-
mer der Mediation fühlen sich daher
seit Monaten von der BFS getäuscht.
Das Bündnis der Bürgerintiativen pro-
testiert einmal mehr gegen das unde-
mokratische Verhalten der Allianz der
Umweltzerstörer. Weder die betroffe-
ne Bevölkerung, noch die Parteien,
Kommunen und die Teilnehmer der
sog. Mediation sind an dem
�Koch�schen Verfahren� beteiligt wor-
den.

Die brutalstmöglichen Ausbaupläne
werden nicht nur für Walldorf, Neu-
Isenburg, Raunheim,  Rüsselsheim und
Nauheim unabsehbare Folgen haben.
Niemand soll sich etwas vormachen:
die neuen Pläne werden eine Verdop-
pelung der Flüge und damit des Lärms
in den nächsten zwanzig Jahren  brin-
gen. Das sog. �Atlanta Modell� ist damit
nicht vom Tisch, sondern immer noch
möglich in der Form, dass eine weitere
2.800-Meter-Piste zwischen  Cargo City
Süd und Startbahn 18-West gebaut
werden kann.
Die Schließung der 18-West ist von
den Umweltzerstörern nicht geplant.

Aus: �BI Info�, Nr. 50, Mai 2000
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Kindergartenplätze
fehlen

Mängelverwaltung in der BRD ist gän-
gige Praxis. Wäre an Betreuung und
schulischer Ausbildung das große Geld
zu machen, hätten sich schon Private
darum gerissen. Wurde das geschaf-
fene Recht für jedes dreijährige Kind
einen Kitaplatz bereitzuhalten mit Mü-
hen erfüllt, so ist bei jeder kleine Verän-
derung Engpasssituation. So, als wä-
ren die Kinder vom Himmel gefallen,
sind in Mörfelden plötzlich ca. 40 Kin-
der mehr als das Platzangebot vorhan-
den. Bis zum neuen Kindergartenjahr
im August gilt es nun Lösungen zu
suchen. Wie vor Jahren denkt man
daran, eine fünfte Gruppe im Kinder-
garten Heidelberger Straße einzurich-
ten.

Das bedeutet aber, dass die räumliche
Enge eine Einschränkung in der Bewe-
gungsfreiheit der Kinder zur Folge hat;
sowohl im Haus als auch auf der Frei-
fläche. Die Situation verschärft sich
noch, weil auch Dreijährige, die noch
nicht �stubenrein� sind, aufgenommen
werden müssen.

Eine weitere angedachte Lösung ist
ein Anbau an den Kindergarten 10 (Grü-
newaldweg). Dafür ist aber das Grund-
stück nicht groß genug. Gelände müss-
te zugekauft werden. Zudem würden
aus der jetzigen Belegung mit 90 Kin-
dern und einer zusätzlichen Gruppe
die größte Kita der Stadt entstehen.
Die Größe kann Probleme bereiten.
Und reichen die Gemeinschaftseinrich-
tungen aus?

Ein weiterer Kindergarten in Mörfelden
ist erforderlich. Dazu muss ein Gelän-
de, aber vor allem das Geld vorhanden
sein. Und da sind wir wieder beim Man-
gel. Es mangelt an finanzieller Ausstat-
tung der Kommunen für ihre sozialen
Einrichtungen.                                 rd

Probleme der
Hausaufgabenhilfe

Der Jahresbericht der Hausaufgaben-
hilfe liegt vor. Er gibt einen guten Über-
blick über die geleistete Arbeit und
Ausblick auf künftige Entwicklungen,
die Anlass zur Sorge geben. Neben
der Einrichtung in Mörfelden (Ev. Ge-
meindehaus) gibt es die kath. Einrich-
tung am Wasserturm und in Walldorf,
die von der VHS organisiert wird. Die
Hausaufgabenhilfe, als soziale Einrich-
tung von der Ev. Kirchengemeinde Mör-
felden 1975 gegründet, bietet mit 80
Plätzen Kindern die Möglichkeit, nach-
mittags über die schulischen Hausauf-
gaben hinaus eine sinnvolle und spie-
lerische Beschäftigung. Vor allem Kin-
der ausländischer Eltern nehmen das
Angebot gerne wahr. Sprachliche
Schwierigkeiten, die schulische Lei-
stungen schmälern, können mit fachli-
cher Hilfe reduziert werden. Das El-
ternhaus ist meist nicht gerüstet, diese
Defizite aufzufangen. Lobenswert ist
vor allem das Engagement der Be-
treuerinnen, von denen einige ehren-
amtlich arbeiten. Und dennoch ist es
ein Problem mit dem Geld auszukom-
men. Die Stadt unterstützt die drei Ein-
richtungen mit ca. 72.000 Mark im Jahr,
doch gilt es sich nach der Decke zu
strecken. Sorgen gibt es, weil über 60
Kinder auf der Warteliste stehen und
weil die Ev. Kirche die finanz. Mittel
kürzen will, was weniger Personal und
damit weniger Betreuungsplätze be-
deutet. In Walldorf sind die Räume in
der Wilhelm-Arnoul-Schule ein  Pro-
blem. Von der Enge über unzureichen-
de Möblierung bis mangelnde Sauber-
keit gehen die Klagen. Eine Teilzeitbe-
schäftigte für Leitungsaufgaben steht
auf der Wunschliste. Auch bei dieser
Einrichtung besteht eine Warteliste.
Die Kath. Schülerhilfe verfügt nur über
20 Plätze und bietet ihr Betreuungsan-
gebot an vier Tagen in der Woche an.

D. R.

Gefahrloser - doch
fehlt der Anschluss

Jahrelang wurde die Forderung ge-
stellt entlang der B 486, auf der rechten
Seite in Richtung Rüsselsheim, von
der Tankstelle am Schlichter bis zur
Kreuzung Schwimmbadweg, einen
Radweg anzulegen. Nachdem der Forst
endlich zugestimmt hat, einen als Wald-
weg deklarierten Pfad durch den ge-
schützten Wald zu bauen, sind die Ar-
beiten dazu angelaufen. Die Fahrrad-
fahrer suchen jetzt einen Anschluss an
die Schlichterkreuzung (Shell-Tankstel-
le). Es wäre endlich an der Zeit diese
Kreuzung im Sinne der Fußgänger,
Radfahrer und zur Geschwindigkeits-
reduzierung der Autofahrer umzubau-
en. Die Nachbarschaft wäre sicher
ebenfalls dankbar.                     D. R.

Von irgendwo nach
nirgendwo

Neben dem Schwimmbadweg von der
Alte Rüsselsheimer Straße bis B44 wird
ein Weg aktiviert, heißt neu hergerich-
tet. Frage: Wer soll ihn benutzen, wo-
hin will man Radfahrer führen? Wer per
Rad von Groß-Gerau, Worfelden oder
Bahnübergang nach Mörfelden will,
sucht den Weg durch den Wald, braucht
die Verbindung Schwimmbadweg nicht.
Umgekehrt ist es verantwortungslos
Radler auf die schmale und kurvige
B44 an der Nikolauspforte zu lotsen.
Auch für Fußgänger macht der Weg
keinen Sinn. Da gäbe es viele andere
und bessere Möglichkeiten das Geld
für Radwege auszugeben.             rd

Wer will den �blickpunkt� per Post?
Manchmal beklagen sich Leute, sie hätten keinen �blickpunkt� erhalten.
Dem kann man abhelfen! Wer den �blickpunkt� sofort nach Erscheinen
zugeschickt haben will, bezahlt DM 20,- Portokosten pro Jahr auf das
Konto: Kreissparkasse Groß-Gerau, Konto-Nr. 9003419, BLZ 50852553.
Dann kommt der �blickpunkt� per Post.

Jede Mark
hilft dem

»blickpunkt«!
Unser Konto:

Kreissparkasse
Groß-Gerau

Konto-Nr. 9003419,
BLZ 50852553



5

Privatisierungstaumel

Die Gesundbeter ziehen durchs Land
und verkünden, dass Privatwirtschaft
das Allheilmittel gegen die Verschul-
dung der öffentlichen Haushalte sei.
Auch nach dem Antritt der rot/grünen
Bundesregierung dreht sich das Rad in
Richtung Privatisieren. Neben Bahn,
Post, Lufthansa etc. sollen es auch
kleinere kommunale Betriebe sein.
Zeitgleich hat man mit der Liberalisie-
rung des Marktes europaweit �das Ei
des Kolumbus� entdeckt. Monopolisie-
rungen werden aufgehoben (Beispiel:
Strom, Telefon, Gas etc.). Die sog.
hoheitlichen Aufgaben einer Kommu-
ne werden aufgeweicht oder ganz ab-
geschafft auf dass Private diese Auf-
gaben übernehmen. Die Wasserver-
und -entsorgung, die Abfallbeseitigung,
öffentl. Nahverkehr... Vielleicht denkt
man bald über die Polizei und Stadt-
verwaltung nach. Und das alles soll der
Markt regulieren, das �freie Spiel der
Kräfte�, Angebot und Nachfrage. Alles
wird billiger, unbürokratischer, effekti-
ver, so suggeriert man uns. Ist das nur
Ausnahme, wenn die Müllgebühren
wegen der Teilprivatisierung steigen?
Sind die Müllverbrennungskosten in
Darmstadt (ZAS) so hoch, weil die Eig-
ner entsprechende Gewinne abschöp-
fen? Die Recyclingfraktionen (Papier,
Glas, Dosen) kosten der Stadt immer
mehr Geld, obwohl sie doch Wertstoffe
sind. Angeblich kostet die Abholung
mehr als der Verkauf.
Nächstes und anstehendes Thema ist
die Wasserversorgung. Bis jetzt konn-
ten wir stolz darauf sein ein ausrei-
chendes und gutes Wasserangebot zu
haben. Doch die Riedwerke denken
weiter. Weil die verkaufte Wassermen-
ge dort in den letzten Jahren drastisch
sank, ebenso die Einnahmen, denkt
man über Lösungen nach. Zudem dür-

fen die Gewinne daraus nicht mehr
zum Ausgleich der Verluste aus dem
öffentl. Nahverkehr benutzt werden.
Die Lösung, so plant man, soll ein
Verbundsystem sein. Mehrere Was-
serwerke im Rhein-Main-Gebiet gehen
zusammen, Private kommen ins Boot,
vermarkten gemeinsam. Hintergrund:
Liberalisierung (künftig kann der Kun-
de wie bei Strom oder Telefon den
Lieferanten frei wählen). Was dann aus
unserem neuen Wasserwerk wird? Man
darf spekulieren. Ob dann unser Trink-
wasser die gleich gute Qualität haben
wird, muss bezweifelt werden. Und
wahrscheinlich werden die Großver-
braucher Sonderkonditionen erhalten,
die durch die Kleinkunden ausgegli-
chen werden wie es bei Strom und
Telefon der Fall ist.
Das nächste Thema ist der öffentl.
Nahverkehr. Durch die Liberalisierung
müssen die Leistungen europaweit
ausgeschrieben werden. Private, so
schätzt man, werden das Rennen ma-
chen, wenn die kommunal verfassten
Betriebe sich nicht die gleichen Vor-
aussetzungen schaffen. Und hier wird
es ganz deutlich: Die künftigen Be-
diensteten werden zu schlechteren
Bedingungen arbeiten mit weniger Lohn
und Sozialleistungen. Die Fahrpreise
werden steigen, weil die Privaten, die
mit im Boot sitzen, etwas verdienen
wollen. Noch monierte Stadtkämmerer
Vorndran bei der Vorstellung des Ried-
werkekonzeptes, dass die künftigen
eigenständigen Betriebe zu weit weg
wären vom Einfluss einer Kommune
und ihrer demokratischen Vertretun-
gen. Danach dürfen die Stadtverord-
neten im Nachhinein noch �abnicken�
und der Bevölkerung erläutern, was in
Betriebsvorständen beschlossen wird.
Die jeweiligen Gebühren, das darf man
heute schon behaupten, werden er-
heblich steigen.                           D. R.

Späte Einsicht

Da war mal eine arme Stadt (Walldorf),
die hatte kein Schwimmbad. Aber da in
der Nähe eine Kiesgrube war, gingen
die Bürger dorthin, um sich abzuküh-
len oder sich zu erholen. Den Stadtvä-
tern war es willkommen kostenlos an
ein Schwimmbad zu kommen. Das
Kiesgrubengewässer zog auch andere
Interessenten an: Angler, Windsurfer,
Modellbauer, Taucher. Die Stadt muss-
te regulierend eingreifen, zahlte Zu-
schüsse für Vereinsheim, beaufsich-
tigte das Gelände, umzäunte es, baute
Parkplätze, legte Kanal- und Wasser-
leitung etc. Viel Geld hat es über die
Jahre gekostet (die Leitplanken ent-
lang der B44 nicht mitgerechnet). Pro-
bleme gab es immer. Z. B. Wasser-
pflanzen, sinkender Wasserspiegel,
Vandalismus, Ertrinkende... Das neue
Problem sind Algen. Sie scheinen die
nächste Badesaison stark zu behin-
dern, wenn nicht unmöglich zu ma-
chen. Untersuchungen wegen Was-

Viel Spaß und
Informationen gab es
beim Handwerkertag
in Walldorf.

Unser Bild:
Zimmermann
�Geisse-Schorsch�

serqualität und  Hygiene wurden sei-
tens der Stadt in Auftrag gegeben. Auch
wenn die Ergebnisse zur Besorgnis
keinen Anlass geben, bleibt ein ästhe-
tisches Problem. Wer schwimmt ger-
ne, wenn schleimige Algen um den
Körper huschen, an der Haut haften?
Wie kann man dem Umstand abhel-
fen? Fachleute haben sich geäußert,
dass die Doppelnutzung Angeln und
Baden sich nicht verträgt, dass die
Wassertiefe, der schlammige Boden
(durch Laub und abgestorbene Was-
serpflanzen) Grund der Algenpest sei.
Was tun? Kann man die Algen absau-
gen? Mit welchem Erfolg, mit welchen
Kosten? Kann man den See tiefer aus-
baggern oder verflachen, kann man
das Wasser belüften. Immer ist die
Frage nach dem Erfolg und den Kosten
zu stellen. Manche schlagen eine Ver-
füllung oder Teilverfüllung vor. Ist dann
Baden noch möglich? Sind evt. die
ganzen Investitionen der letzten Jahre
hinausgeworfen?                           D. R.

blickpunkt
im

internet

http://www.DKP-Hessen.de/

blickpunkt
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Wie bereits berichtet,haben Anfang
April die Stadtverordneten von Mör-
felden-Walldorf auf Antrag der DKP/
OL und der Grünen mit Stimmen der
SPD und der CDU den Magistrat
aufgefordert sich um die Rückgän-
gigmachung  des  Kreistagsbe-
schlusses bezüglich der Schüler-
beförderung zu bemühen. Ferner
wurde beschlossen, dass die Stadt
die Kosten für das Fahrgeld über-
nimmt und diesen Betrag (ca.
300.000.-  Mark)  von  der  Schulum-
lage an den Kreis (ca. 25 Mio. Mark
pro Jahr) abzieht. Mehr zu diesem
Thema im �blickpunkt� Januar, März
und April. Nachdem seit dem Be-
schluss über vier Wochen vergan-
gen sind, fragt der Elternbeirat der
Schule mit Recht: �Was ist mit dem
Schulbus�. Auch die DKP/OL fragte
den Magistrat was er in Groß-Gerau
erreicht hat.

Wie bekannt, haben ja B: Brehl und
H.J. Vorndran im Kreistag für die
Abschaffung der kostenlosen Schü-
lerbeförderung gestimmt und sind
wieder einmal in einer misslichen

Was ist mit dem
Schulbus?

Nachdem der Elternbeirat der Bertha-
von-Suttner-Schule nachdrücklich ge-
gen die geplante Neuordnung des
Schülerverkehres - Eltern sollen die
bisher kostenfreie Beförderung mit dem
Schulbus ab August 2000 bezahlen -
öffentlich protestiert hat und diesen
Protest auch im Sozialausschuss des
Stadtparlaments zum Ausdruck brach-
te,   scheint   die   Angelegenheit   ins
Stocken zu geraten.
Betroffen von der Neuregelung wären
ca. 900 Schüler, die innerhalb eines 3-
km-Radius um die Schule wohnen und
die dann nicht mehr kostenlos mit dem
Bus fahren dürften (nach Berechnun-
gen des Kreises auf Grund der derzei-
tigen Nutzung, die davon ausgeht, dass
ca. 500 Schüler zu Fuß oder mit dem
Rad zur Schule gelangen und 100
Schüler, die weiter als 3 km von der
Schule entfernt wohnen, weiterhin ko-
stenlos befördert würden).
Die Stadtverordneten missbilligten die
beschlossene Neuordnung des Kreis-
tages und versprachen eine Übernah-
me der Kosten durch die Stadt, wobei
dieser Betrag (900 X 354,80 DM - Ko-
sten für ein Schülerticket im ÖPNV)
von der Schulumlage an den Kreis
abgezogen werden soll.
Was bedeutet das für die Eltern, deren
Kinder nach den Ferien mit dem Bus
zur Schule wollen? Können sie ihre
Kinder kostenlos fahren lassen? Wird,
wenn die Sadt die Kosten für das Schü-
ler-Jahresticket im öffentlichen Perso-
nennahverkehr - ÖPNV) von der Schu-
lumlage abzieht, ihren Kindern die
Nutzung des ÖPNV dann ganztägig,
am Wochenende und in den Ferien
möglich sein? Wird der Schulbusver-
kehr überhaupt, wie ursprünglich vor-
gesehen, in den ÖPNV eingegliedert
(dies bedeutet den Wegfall von bishe-
rigen Schulbus-Haltestellen, den Neu-
bau einer Haltestelle am �Vitrolles Ring�
an der Einmündung der Straße �An den
Nussbäumen�)? Nicht nur die rechtli-
che Lage scheint verworren, denn die
oben skizzierte Lösung birgt einige
Unabwägbarkeiten. (Darf die Stadt
überhaupt die Schulumlage kürzen?
Übernimmt sie auch die Kosten, wenn

Leserbrief
dies nicht der Fall ist?) Wir gehen da-
von aus, dass die kostenlose Beförde-
rung aller Schüler der Bertha-von-Sutt-
ner-Schule garantiert ist.
Sollte dies aber nicht der Fall sein,
stellt sich die Frage nach den Konse-
quenzen. Es gibt folgende Möglichkei-
ten:

1. Die Eltern schlucken die bittere Pille
und zahlen brav ihre 354,80 DM für
eine Schüler-Jahreskarte (40 DM für
die Monats- und 11,60 DM für die Wo-
chenkarte). Schließlich gab es ja an-
fangs des Jahres eine Kindergelderhö-
hung und nun weiß man endlich, wo
man das Geld unterbringen kann.

2. Sie fahren ihre Kinder bei ungünsti-
gen Witterungsbedingungen oder mit
schweren Schulranzen mit dem priva-
ten Pkw zur Schule. Die verstopften
Zu- und Abfahrtsstraßen an der Ber-
tha-von-Suttner-Schule nehmen diese
Mehrbelastung �leicht� auf und im mor-
gendlichen Berufsverkehr herrscht
dann das von allen gewünschte Cha-
os.

3. Die Stadt baut das Rad- und Fußwe-
genetz in Mörfelden und Walldorf so
aus, dass alle Schüler sicher und
schnell zu Fuß oder mit dem Rad zur
Schule gelangen können. Denn was
es bedeutet, wenn ca. 900 Schüler
zusätzlich jeden Morgen im Berufsver-
kehr (im Winter bei Dunkelheit und
Regen) zur Schule strömen, die teil-
weise aus dem Norden Walldorfs
(Wohnpark) oder dem Süden Mörfel-
dens (südlich der Groß-Gerauer-Stra-
ße) quer durch die gesamte Stadt müs-
sen, kann sich jeder leicht ausmalen.
Die Eltern der Bertha-von-Suttner-
Schule fordern in den nächsten Wo-
chen klare Aussagen zur künftigen
Regelung.
Unabhängig davon ist der Auf- und
Ausbau eines Rad- und Fußwegenet-
zes, der die Wege zu den Schulen für
unsere Kinder sicher macht, unabding-
bar.

Für den Elternbeirat der
Bertha-von-Suttner-Schule
Harald Wilfer, Jourdanallee 43

Eltern der Berta-von-Suttner-Schule fordern klare Aussagen

Lage. Genau wie bei dem Beschluss
über die teurere Müllverbrennung
in Darmstadt mit der Folge einer
drastischen Gebührenerhöhung für
die Bürger, wohnten wieder einmal
zwei Seelen in ihrer Brust. Zudem
hängten sich Brehl und Vorndran
bei der Beurteilung der Situation
recht weit aus dem Fenster. Beide
meinten, die Kinder sollten mit dem
Fahrrad fahren (�unsere Kinder sind
auch mit dem Rad zur Schule ge-
fahren�).
Dazu ist zusagen, dass dies nicht
zu verallgemeinern ist. Es gibt an
manchen  Tagen  im  Jahr  sehr
schlechtes Wetter, an denen die
Schüler schon morgens durchnässt
zur Schule kommen. Außerdem
kränkeln auch manche Kinder und
sind deshalb nicht bei Wind und
Wetter zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad und das im Winterhalbjahr bei
Dunkelheit um 7.30 Uhr auf einen
drei Kilometer langen Schulweg zu
schicken. Dazu kommt, dass die
Radwegesituation in unserer Stadt
viel zu wünschen übrig lässt.

            Heinz Hechler
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�Undemokraten�

Die CDU in der Doppelstadt hat ihren
Bürgermeister-Wahlkampf begonnen.
Der Kandidat Winfried Groß strebt mehr
Bürgernähe an, um auch von anderen
Parteien Wählerinnen und Wähler zu
gewinnen. In der örtlichen Presse konn-
te man auch lesen, dass er allerdings
an Wählerstimmen von der DKP kein
Interessen hat, denn Kommunisten und
ihre Wählerinnen und Wähler sind - so
Groß - Undemokraten.
Solche Aussagen und Beschimpfun-
gen haben bei der CDU Tradition und
der Verlegenheitskandidat Groß wird
diese wohl fortsetzen. An dieser Stelle
könnte man sehr viel über den CDU-
Spenden-Skandal und die Auswirkun-
gen auf Demokratie und Politikverdros-
senheit sagen, aber lassen wir das
jetzt. Gespannt darf man allerdings sein,
welche Inhalte der CDU-Kandidat im
Wahlkampf glaubhaft rüberbringen
kann.
Es gilt den Aussagen über Undemo-
kraten auch in Zukunft entschieden
entgegenzutreten und nicht nur die DKP
sollte das tun. Denn aus Undemokra-
ten werden schnell Unmenschen und
das hatten wir doch schon mal. Es wird
zudem immer wichtiger, dass es bald
einen linken und demokratischen Bür-
germeister-Kandidat oder Bürgermei-
sterkandidatin gibt, der/die eine wirkli-
che  Alternative  für  viele  verärgerte
Wählerinnen und Wähler darstellt. Auf
den Kandidaten der CDU werden wir in
jedem Fall noch öfter eingehen.      H.F.

PDS kandidiert
für
den Kreistag

Die DKP im Kreis Groß-Gerau be-
grüßt die Absicht der PDS, bei der
Kreistagswahl im nächsten Jahr
mit einer offenen Liste zu kandi-
dieren.

Als Teil der Linken im Landkreis
bringt die Deutsche Kommunisti-
sche Partei gerne ihre Erfahrun-
gen aus eigenen Kandidaturen und
Wahlkämpfen früherer Jahre in
eine solche Liste ein.

DKP/Offene Liste
bereitet
Kommunalwahl vor

In mehreren Versammlungen und Ge-
sprächen, an denen auch Mitglieder
anderer Parteien und Parteilose teilge-
nommen  haben,  hat  die  DKP
Mörfelden-Walldorf und die Stadtver-
ordnetenfraktion der DKP/Offene Liste
ihr Vorgehen in Hinblick auf die Kom-
munalwahl im nächsten Jahr diskutiert
und folgende Festlegungen getroffen:
Die �DKP/Offene Liste� bereitet eine
erneute Kandidatur vor, damit auch in
der nächsten Wahlzeit die Interessen
der �kleinen Leute� im Stadtparlament
vertreten werden.

1. Die �DKP/Offene Liste� ist offen für
alle linken Kräfte in unserer Stadt.
Interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger, die als Mitglieder anderer Par-
teien oder Parteilose an der Ent-
wicklung des Wahlprogramms mit-
arbeiten und/oder für das Stadtpar-
lament kandidieren wollen, sind auf-
gefordert, an den öffentlichen Ver-
sammlungen zur Wahlvorbereitung
teilzunehmen.

2. Bis zur abschließenden Beratung
und Beschlussfassung über die Kan-
didatenliste bleibt auch die Bezeich-
nung des Wahlvorschlags offen.

3. Die �DKP/Offene Liste� hält es für
notwendig, dass es bei der zugleich
stattfindenden Bürgermeisterwahl
eine echte Alternative gibt. Sie un-
terstützt alle Bemühungen, bis zur
parlamentarischen Sommerpause
eine präsentable Persönlichkeit zu
gewinnen, die links von Bernhard
Brehl klare Positionen vertritt.

Am 10. Mai 2000 wurde der erste Ent-
wurf für ein Wahlprogramm vorgestellt
und diskutiert. Die Fortsetzung der Dis-
kussion ist am 31. 5. im Bürgerhaus
Mörfelden. Dazu sind alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger herzlich
eingeladen.

Schwimmbad-
Eröffnung
Die Badesaison wurde am ersten Mai-
wochenende eröffnet. Der Magistrat
machte traditionsgemäß einen Rund-
gang durch das herrliche Bad.

Der alte Baumbestand, die saubere
Anlage, die Spielmöglichkeiten für die
verschiedenen Altersgruppen laden
zum Verweilen ein.

Der Stadtkämmerer erläuterte die Un-
terhaltungsmaßnahmen und Neuinve-
stitionen. So wird die thermische Solar-
anlage diese Saison von Anfang an zur
Verfügung stehen und die Heizkosten
erheblich senken.

Das Bild zeigt einen Ausschnitt des
Bades mit dem Manko. Durch Flugzeu-
ge ist der Erholungswert eingeschränkt.
Es wird noch schlimmer, wenn sich der
Flugverkehr verdoppeln sollte. Denn
Schallschutz gibt es hier nicht.        rd

Wir halten eine gemeinsame Kan-
didatur linker Persönlichkeiten und
Organisationen für wünschenswert
und aussichtsreich.
Eine Kandidatur neben der PDS,
die als sozialistische Partei im Bun-
destag vertreten ist und deren po-
litische Positionen in unserem Land
im Gespräch sind, kommt für die
DKP im Kreis Groß-Gerau nicht in
Betracht.

Auf Grundlage dieser Positionen
wird die DKP im Kreis Groß-Gerau
in Gespräche mit dem PDS-Kreis-
vorstand eintreten und in Vorberei-
tung der Kreistagswahl Vorschlä-
ge für die Programmdiskussion und
Kandidatenvorschläge machen.

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare bei der
�blickpunkt�-Redaktion erhältlich

uz
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Unser Lexikon

Quetschkommod
Akkordeon

SCHMIEREN-THEATER  RHEIN-MAIN

1. Akt
Mediation

2. Akt
Landtagshearing

3. Akt
Dialogforum

4. Akt
Auftritt der Holzfäller

Finale
Umsiedlung einer Region

�Die Frau steht ihren Mann� heißt es oft im Leben, wenn von einer Frau die Rede ist, die
Überdurchschnittliches leistet, wenn sie nach einer Trennung oder nach dem Tode ihres Eheman-
nes nun vieles um die Ohren hat und allein für die Erziehung der Kinder verantwortlich ist. Auch die
vielen Kriegerwitwen mussten nach den beiden Weltkriegen �ihren Mann stehen�. Unter dem Titel
�Stadtgeschichten� wurde schon oft über Frauen berichtet, die schwere körperliche Arbeit zu
verrichten hatten. Unser heutiges Foto aus dem Jahre 1915 zeigt 14 junge Frauen, es waren Rottenarbeiterinnen,
die im wahrsten Sinne des Wortes �ihren Mann standen�. Im Sommer, ein Jahr nach Ausbruch des Ersten
Weltkrieges mussten sie die schwere körperliche Arbeit der Männer auf den Bahngleisen übernehmen. Mit
schweren Pickeln waren hierbei die Schottersteine an den Gleisschwellen zu verdichten, eine Arbeit die heute
von Maschinen im Darüberfahren erledigt wird. Die Wochenarbeitszeit betrug damals 58 Stunden bei einem
Stundenverdienst von 22 Pfennigen.
Dank des guten Bildarchivs im Walldorfer Museum sind  die Namen der überwiegend aus Walldorf stammenden
Frauen und ihres Rottenmeisters bekannt. Es sind stehend von links: Jakob Reviol (Eiseboh-Jakob), Elisabeth
Geiß (Mörfelden), Charlotte Dilfer, Margarethe Holderith, Margarethe Raiß, Margarethe Pons, Katharine Appel
(Mörfelden), Marie Tron. Kniend von links: Katharina Lorenz, unbekannt, Margarethe Tron, Marie Jourdan.
Sitzend von links: Marie Rein (Rüsselsheim), Margarethe Coutandin, Margarethe Fuhrmann.


