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Nachdem es im vorigen Jahr dreimal
-  und zwar am 1. Mai, am 9. Mai und
am 4. September - zu Überschwem-
mungen in der unteren Schaf- und
Wassergasse kam, hatten die Anwoh-
ner in diesem Jahr bereits zweimal,
am 9. Juni und am 23. August, Hoch-
wasser auf ihrer Straße und an man-
chen Tagen etwa in 10 Häusern Was-
ser im Keller. Die Situation ist immer
die gleiche. Nach verhältnismäßig kur-
zem starken Regen, das letzte mal
nur 6-7 Minuten, ist der dortige Kanal
sofort voll und das Wasser samt Fäka-
lien schießt Fontänenartig aus den
Kanaldeckeln. Dieses Schmutzwasser
fließt dann durch niedrige Wohnungs-
türen und Kellerfenster in die Häuser,
verursacht bleibende Schäden und
hinterlässt penetranten Gestank.
Da in früheren Jahren diese Situation
seltener, etwa alle 4-5Jahre vorkam,
kommt verstärkt die Meinung auf,
dass die Bebauung des alten Bauhof-
geländes mit vier großen Vierfamili-

Es  brodelt  in  der Schaf- und  Wassergasse
enhäusern, also mit 16 Wohnungen
in der Wassergasse, zu der Misere
beigetragen hat. Diese vier großen
Dachflächen einschließlich der Car-
ports und die normalen Abwässer
von 16 Familien ergeben eine riesige
Wassermenge, die zusätzlich in den
alten, zu kleinen Kanal fließt. Dazu
kommt, dass auf der bebauten Flä-
che keine Versickerungsfläche mehr
und kein Platz mehr vorhanden ist,
der einen Teil des überschüssigen
Wassers zeitweise aufnehmen kann,
was früher der Fall war. Dann kommt
noch hinzu, dass der alte Graben am
Ende der Wasser- und Schafgasse,
parallel zum Geräthsbach, der bei
Hochwasser auch Wasser abführte,
vor Jahren zugeschüttet wurde.
Nach dem letzten Ereignis am 23.
August 2010 sind die Anwohner
besonders angespannt. Sie dachten,
die inzwischen fertiggestellten Bau-
maßnahmen, wie das 50 Meter lange
neue größere Kanalstück hinterm Ju-

gendzentrum  am Bahndamm oder
das Pumpwerk Gärtnerweg und das
Becken Brückenstrasse würden hel-
fen, so wie es der Stadtwerke Betriebs-
leiter und der Bürgermeister immer
wieder betonten. Nun stellt sich
heraus, dass diese Maßnahmen nichts
oder nur sehr wenig zur Minimierung
der Straßenüberschwemmung Was-
sergasse beitragen. Es wächst auch
bei den verantwortlichen Stellen der
Stadt die Erkenntnis, dass ein Rück-
haltebecken in der Nähe der Wasser-
gasse im Bereich Langgasse gebaut
werden muss.

Die DKP/LL-Fraktion hatte nach den
starken Überschwemmungen im letz-
ten Jahr die Initiative ergriffen, Orts-
besichtigungen durchgeführt
und mit den Anwohnern Verbindung
gehalten (in vier Ausgaben dieser
Zeitung wurde darüber berichtet).

Zur Erinnerung:
Antrag vom 3. 11. 2009 (Maßnahmen
ergreifen. u.s.w.), Antrag bis auf einen
geringen Teil (Bereitstellung von
Sandsäcken) abgelehnt.
Antrag vom  28. 6. 2010 (Generalent-
wässerungsplanung beschleunigen),
nicht auf die Tagungsordnung ge-
nommen.
Anfrage v. 17. 8. 2010,(Stand der Vor-
arbeiten zum Generalentwässe-
rungsplan).

Wie wir von gut unterrichteter Stelle
erfahren haben, soll nun doch noch
vor dem Erstellen des Generalentwäs-
serungsplanes, der noch gar nicht
beauftragt ist, ein Rückhaltebecken
in der Langgasse vorgezogen und
gebaut werden.            Heinz Hechler

Fast bei  jedem Regen Hochwasser -
ein  trauriges Kapitel
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A F G H A N I S TA N

Jedes Opfer
ist ein Opfer zuviel

Düstere Zahlen vom immer weiter
eskalierenden Krieg in Afghanistan:
NATO-Soldaten haben dort in drei
Monaten mehr als 1000 „Aufständi-
sche“ getötet.

Das gab US-General David Petraeus,
Oberbefehlshaber der Besatzungs-
truppen in Afghanistan, bekannt. In
den 90 Tagen vor dem 8. August 2010
gab es demnach rund 2900 Einsätze
sogenannter Special Forces gegen die
Taliban. Bei »gezielten Operationen«
sollen 365 Anführer der „Aufständi-
schen“ getötet oder gefangenge-
nommen worden sein.

Weitere 1031 Afghanen wurden dem-
nach getötet, die vom US-Komman-
dierenden als »einfache« Kämpfer
klassifiziert wurden.Auch der Blutzoll
auf seiten der Besatzer steigt. Seit
dem Beginn der Invasion am Hindu-
kusch Ende 2001 sind bereits mehr
als 2000 ausländische Soldaten getö-
tet worden. Angaben der Website
icasualties.org zufolge starben in dem
fast neun Jahre andauernden Krieg
insgesamt 2002 NATO-Soldaten,
darunter 1226 aus den USA und 331
aus Großbritannien, dem zweitgröß-
ten Truppensteller. Allein in diesem
Jahr wurden bislang 434 Besatzer

getötet. Im vergangenen Jahr waren
es insgesamt 521. Der Juli 2010 war
mit 66 getöteten US-Soldaten zudem
der verlustreichste Monat für Was-
hingtons Invasoren.

Ein Ende des Krieges und des Ster-
bens ist nicht in Sicht. Afghanistan-
Kommandeur Petraeus relativierte
den Zeitpunkt für den Beginn des US-
Truppenabzugs, der von US-Präsi-
dent Barack Obama für Juli 2011 an-
gekündigt worden war. Der General
stellte in einem ausgestrahlten Inter-
view mit dem TV-Sender NBC klar, der
Beginn des Rückzugs sei ein »Prozeß
und kein Ereignis« und zudem »an
bestimmte Bedingungen gebun-
den«. Er betrachte diesen Zeitpunkt
daher nicht als zwingend. US-Vertei-
digungsminister Robert Gates be-
hauptete in der Los Angeles Times
vom Montag, der Truppenabzug kön-
ne wie geplant Mitte kommenden
Jahres beginnen.

Laut einem Dekret des durch Wahlfäl-
schung im Amt gehaltenen afghani-
schen Präsidenten Hamid Karsai sol-
len bis Ende 2010 Mitarbeiter soge-
nannter privater Sicherheitsdienste
das Land verlassen. Schätzungen zu-
folge sollen sich 40000 Bewaffnete als
Söldner in Afghanistan verdingen.
Allein für die US-Regierung arbeiten
etwa 26000 private Sicherheitskräfte,
darunter 19000 für die US-Armee. Sie
bewachen Militärstützpunkte oder
Versorgungskonvois. Wie der Focus
in seiner aktuellen Ausgabe berich-

tet, starb bei einem Taliban-Angriff
auf eine mutmaßliche CIA-Niederlas-
sung in Kabul am 2. Juli auch ein frü-
herer Bundeswehrsoldat, der bei ei-
ner britischen Söldnerfirma angeheu-
ert hatte. Verklärend heißt es im Bei-
trag »Bis zur letzten Kugel« über Rou-
ven Beinecke aus Norddeutschland:
»1,85 Meter groß und trainierte 95
Kilogramm schwer, galt Beinecke bei
seinen Leuten als tapfer, als Rauh-
bein mit Herz. Eine menschliche Mehr-
zweckwaffe.« Und: »Die tödliche Ku-
gel trifft ihn im Bauchbereich. Der
Deutsche soll sich gegen die Über-
macht zäh zur Wehr gesetzt haben,
so berichten es später Augenzeu-
gen.«

Dieser Krieg kann nicht gewonnen
werden.

Die Friedensbewegung  fordert von

der  Bundesregierung:

lllll den Stopp aller Kampfhandlun-

gen

lllll den sofortigen Beginn des Ab-

zugs der Bundeswehr aus Afgha-

nistan

lllll den Einsatz der frei werdenden

Gelder zur Verbesserung der Le-

bensbedingungen der afghani-

schen Bevölkerung nach deren

Bedürfnissen.

Nur so haben ein ein selbstbestimm-

ter Friedensprozess und der zivile

Aufbau in Afghanistan eine Chance.
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Während die Regierung über längere
Laufzeiten von Atomkraftwerken dis-
kutiert, kündigen Umweltschützer
einen „heißen Herbst“ an.
Mit einer Großdemonstration am
18. September in Berlin werden AKW-
Gegner ein „starkes Signal für einen
echten Atomausstieg“ senden, sagte
ein Sprecher des Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland
(BUND). Gerechnet wird mit zehnt-
ausenden Teilnehmern. Am Ende der
Demonstration wollen die Umwelt-
schützer das Regierungsviertel mit
einer knapp drei Kilometer langen
Menschenkette umzingeln.
Die Atomkonzerne sind sich ihrer
Sache nicht mehr so sicher wie noch
vor einigen Monaten. Die Drohgebär-
den „Wenn die Brennelementesteu-
er kommt, schalten wir alle AKWs
sofort ab!“ sind ein Indiz dafür.
Nun gibt es Großanzeigen. Eine Wer-
bekampagne soll von 40 deutschen
Top-Managern und Prominenten in
den Medien gestartet werden mit
dem Ziel, den Atomausstieg in
Deutschland zu verhindern. Der Chef
der Deutschen Bank, Josef Acker-
mann, die Chefs der vier führenden
Stromkonzerne in Deutschland so-
wie Wolfgang Clement, Otto Schily,
DFB-Manager Oliver Bierhoff  u.a.
gehören zu den Unterzeichnern ei-
ner Kampagne für die Atomenergie.

In Groß-Gerau gab es einen Aktionstag für den Ausstieg aus der Atomenergie.
„Mal richtig abschalten“ hieß es  auf dem Sandböhl-Platz mit Infostand, jede
Menge Dosen und Fässer mit ‚Atommüll‘, Cocktails, einen Sandspielplatz,
Fahnen, Transparente und Infostände verschiedener Organisationen.

Atomkraftgegner kündigen Protest-Herbst an
Was haben die wohl gespendet, um
diese Anzeigen zu finanzieren?  Oder
zahlt das gleich RWE?
Die Bundesregierung selbst will im
Herbst ein Energiekonzept vorlegen,
in dem auch der Weiterbetrieb der
Atomkraftwerke geregelt werden
soll.
Die Stimmung in der Bevölkerung ist
eindeutig für „Abschalten!“.
Der „heiße Herbst“ soll in Protesten
gegen den Atommülltransport ins
niedersächsische Gorleben gipfeln.
Die Bürgerinitiative (Lüchow-Dan-
nenberg rechnet mit 20000 Teilneh-
mern bei einer Kundgebung, auf der
man „mit Kind und Kegel“ demons-
trieren wolle.
Die Chancen, viele Menschen auf die
Straßen zu bringen, stehen gut. Schon
im Herbst 2009 demonstrierten kurz
vor der Bundestagswahl 50000 Atom-
kraftgegner in Berlin. In diesem Früh-
jahr gab es dann die zahlenmäßig
größten Anti-Atom-Proteste in der
Geschichte Deutschlands: 120000
Umweltschützer bildeten eine Men-
schenkette zwischen den Atomkraft-
werken Brunsbüttel und Krümmel.

Die kleine Zeitung mit

der großen Wirkung

In gut einem halben Jahr ist Kom-
munalwahl. Aufmerksame Beo-
bachter merken, die örtlichen
Parteien bringen sich bereits „in
Stellung“. Bei der SPD spürt man,
sie sind froh, dass sich ihre Partei-
oberen in der Opposition ein bis-
schen vom unsäglichen Kurs der
Schröders und Münteferings lö-
sen. Mit Sozialabbau auf allen
Ebenen war kein Blumentopf
mehr zu gewinnen und es war
richtig, dass der Wähleranteil auf
23% sank - auch wg. Druck von
links. CDU und FDP setzen in Ber-
lin den Sozialabbau fort und ih-
nen passiert Ähnliches. Wobei wir
uns aber immer wieder fragen,
warum „kleine Leute“ FDP oder
CDU wählen. Die Grünen tun so,
als wären sie nie in irgendeiner
Regierung gewesen. Vor Ort gibt
es politische Alternativen. Links
wählen hat hier Tradition. DKP,
DIE LINKE. und parteilose Linke
arbeiten seit Jahren in der DKP/
Linke Liste zusammen und brin-
gen einiges an kommunalpoliti-
scher Erfahrung in die politischen
Auseinandersetzungen ein. Seit
Jahrzehnten macht die DKP mit
ihrer Zeitung „blickpunkt“ kom-
munalpolitisches Geschehen
transparent. Wir sind im Ge-
spräch, erhalten dabei immer
wieder viel Zustimmung und
Spenden aus der Bevölkerung.
Momentan gibt es in unserem
Stadtparlament mit 45 Stadtver-
ordneten fünf gewählte Vertre-
ter der DKP/Linke Liste. Dazu gibt
es ein ehrenamtliches Magistrats-
mitglied. Mit der außerparlamen-
tarischen Begleitung der Parla-
mentsarbeit durch den „blick-
punkt“ sind wir nicht zu überse-
hen. Weil diese Zeitung jeden
Monat mit einer Auflage von
14.500 Exemplaren erscheint, hat
die Arbeit der DKP/LL ein beson-
deres Gewicht. So soll es auch
bleiben nach der Kommunalwahl
im März 2011. Druck von links
bringt was für die Bevölkerung.

Immer dran denken:

Der „blickpunkt“

freut sich auf Leserbriefe!
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Lesenswert!
„Unsere Zeit“

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:
Neue Impulse Verlag

Hoffnungstraße 18, 45127 Essen
e-Mail:  NeueImpulse@aol.com

Die Krise hat ein kräftiges Loch in die
Kassen von Bund, Ländern, Gemein-
den und Sozialversicherungen geris-
sen. Wir werden es alle spüren.

Gleichzeitig gibt es starke Wachs-
tumsraten der bundesdeutschen
Wirtschaft. Titelzeilen in der Presse:
„Konzerne machen Kasse“, „Vermö-
gende und Firmen profitieren
besonders stark“, „Sie schwimmen
schon wieder in Milliarden“, „Löhne
bleiben zurück“.

Die Großkonzerne und die kapitalisti-
schen Zocker scheinen, dank der in
Milliardenumfang erhaltenen Staats-
knete, wieder wohlauf zu sein. Die
Gesundbeter der Regierungs-Koaliti-
onäre stehen schon strahlend am Bett
der systemisch kranken Gesell-
schaftsordnung. Den zehn reichsten
Deutschen zumindest hat die Krise
nicht groß geschadet. Zusammen ver-
fügen sie über stattliche rund 106
Milliarden Dollar.
Merkels Brüderle kommentiert als
Bundesminister die Entwicklung so:
„Wir erleben derzeit einen ,Auf-
schwung XL‘“. Die arbeitenden Men-
schen und ihre Jugend kann er dabei
nicht meinen. So ist zum Beispiel in
Deutschland die Jugendarbeitslosig-
keit doppelt so hoch wie die der Älte-
ren.
Ende 2009 melden die Unternehmen
weltweit erstmals wieder satte Ge-
winne. Und der Arbeitsmarkt? Wäh-
rend viele Kapitaleigner den schlimms-
ten Teil der globalen Krise bereits
überstanden zu haben glauben, lei-
det die Jugend unter deren widrigen

„Frankfurter Rundschau“, 25. August 2010

Konzerne schwimmen in Milliarden -
Jugendarbeitslosigkeit wächst

Auswirkungen. „Die Jugendarbeits-
losigkeit in der Welt hat das höchste
jemals registrierte Niveau erreicht
und droht im laufenden Jahr (2010)
weiter zu steigen“ heißt es in dem im
August 2010  vorgestellten Bericht
der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) in Genf. Sogar die, die noch
einen Job hätten, müssten sich
oftmals mit niedrigeren Löhnen, oder
mit einer nur sporadischen Beschäf-
tigung begnügen. Im Jahr 2008, so
die Statistik weiter, konnten 152 Mil-
lionen Jugendliche oder junge Er-
wachsene (das sind 28 Prozent dieser
Generation) der Armut nicht entkom-
men; obwohl sie arbeiteten, dabei
aber weniger als einen Dollar am Tag
verdienten. Laut ILO gab es in Europa
und in den USA einen deutlichen
Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit.
In den USA ist jetzt fast jeder fünfte
Jugendliche arbeitslos.

In der Bundesrepublik Deutschland
schauen gleichfalls immer mehr Ju-
gendliche in die Röhre. Das Statisti-
sche Bundesamt hat in einer im Au-
gust 2010 vorgelegten Untersuchung
ermittelt, dass junge Menschen
hierzulande häufiger arbeitslos sind
und schlechter gesicherten Beschäf-
tigungen nachgehen als noch vor
zehn Jahren. Konkret waren in der
BRD 2009 rund 40 Prozent mehr jun-
ge Leute arbeitslos als 2000. In der
„Generation Krise“ ist, wer es schafft,
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
zu ergattern, noch längst nicht aus
dem Schneider: Jeder fünfte Auszu-
bildende fühlt sich durch Überstun-
den, ungerechte Bezahlung und aus-

bildungsfremde Tätigkeiten ausge-
nutzt. Ein Drittel der Jugendlichen ist
prekär beschäftigt. In einem „norma-
len“ Arbeitsverhältnis bekommen
zwei Drittel der jungen Vollzeitbe-
schäftigten meist nur ein Bruttoein-
kommen von unter 2000 Euro mo-
natlich.
Die Erwerbslosenzahl der Menschen
mit Abitur hat sich gegenüber dem
Vorjahr um fast ein Viertel erhöht,
was zeigt, dass auch eine gute Ausbil-
dung nicht vor Arbeitslosigkeit
schützt. Laut Statistischem Bundes-
amt gingen 2009 insgesamt fast 4,4
Millionen Jugendliche einer Erwerbs-
tätigkeit nach. Mehr als die Hälfte
davon waren in einer Lehre oder üb-
ten eine bezahlte Tätigkeit neben
Schule oder Hochschule aus. Sage und
schreibe 1,9 Millionen junge Erwerbs-
tätige waren 2009 weder in Bildung
noch Ausbildung. Das waren 44 Pro-
zent der Erwerbstätigen in dieser Al-
tersgruppe. Die Arbeitslosigkeit in
dieser Altersgruppe lag bei elf Pro-
zent.
Die Lage der Jugend ist also prekär.
Der Kapitalismus ist mit seiner nur
seines Gleichen gewinnbringenden
Profitwirtschaft dabei, die Zukunft
einer ganzen Generation zu verbau-
en. Das muss nicht so bleiben, wenn
die arbeitende und lernende Jugend,
gemeinsam mit allen anderen
Opfern der Krise, den Kampf für ihre
Rechte aufnimmt. Die Bildungsstreiks
waren ein guter Anfang, ein „Heißer
Herbst“ muss folgen.

Man darf sich das nicht länger gefal-
len lassen!
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Die Fraktion DKP/Linke Liste hatte  im
August einen Ortstermin am Bahn-
hof in Mörfelden. Es wurde die ge-
samte Anlage von der neuen Unter-
führung in Höhe Stockhausenstraße
bis zum Bahnhof und alter Unterfüh-
rung in Richtung Post und Rewe-
Markt in Augenschein genommen.
Für gut und  zweckmäßig wurde die
neue Unterführung empfunden. Sie
wird inzwischen eifrig genutzt von
Fußgängern und Radfahrern. Bemän-
gelt wurde, dass der neue Aufzug
immer noch nicht in Betrieb ist. Auch
wird immer wieder bedauert, dass
dort keine Treppe zum Mittelbahn-
steig, zu den Zügen in Richtung Gross-
Gerau, errichtet wurde. An der alten
Treppe zu diesem Bahnsteig, in Bahn-
hofsnähe, von der alten Unterfüh-
rung aus zu begehen, wurde bemän-
gelt, dass keine Möglichkeit besteht
ein Fahrrad hoch bzw. runter zu schie-
ben. Wie in anderen Bahnhöfen auch,
müsste hier ein großes U-Profil ange-
bracht werden, oder die Stufen müss-
ten auf einer Seite etwa 20 cm breit zu
einer Schräge ausbetoniert werden.
Eine Kleinigkeit zwar, aber nach vie-
len Gesprächen schon vor Monaten
mit der Bauamtsleiterin, ihren Mitar-
beitern und dem Bürgermeister gibt
es noch kein Einsehen. Auch in Zu-
kunft, wenn einmal der Aufzug funk-
tioniert, ist dies notwendig, da der
Aufzug nur zwei Fahrräder aufnimmt.
Da öfter auch Radfahrergruppen in

gen der DKP-Fraktion und so manche
Anregung im „blickpunkt“ unter „Für
eine radfahrerfreundliche Stadt“ ist im
Bahnhofsbereich endlich realisiert
worden. Eine große Anzahl neuzeitli-
cher Fahrradständer und auch die
von uns schon vor Jahren geforder-
ten Fahrradgaragen sind aufgestellt
(siehe Foto unten).
Die dringend notwendige Sanierung
des Bahnhofsgebäudes wurde
bereits im „blickpunkt“ Januar er-
wähnt. Wenn die Arbeiten an dem
alten, aber erhaltenswerten, der Stadt
gehörenden Gebäude nicht bald in
Angriff genommen werden, sind wei-
tere Schäden vorprogrammiert.
Kurz vor Redaktionsschluss wurde
uns vom Bauamt berichtet, dass un-
ser Vorschlag aufgenommen wurde
und an der Treppe die Verbesserun-
gen erfolgen.                  Heinz Hechler

Der Umbau am Bahnhof Mörfelden -
 nicht alles ist gelungen

Richtung Groß-Gerau fahren, müs-
sen diese dann ihre Fahrräder hoch
schleppen (siehe Foto oben rechts).
Von einigen Bürgern wurde
inzwischen die neu gestaltete Treppe
an der Ostseite der alten Unterfüh-
rung bemängelt. Es wurde festge-
stellt, dass der neue Treppenverlauf
mit geänderter Steigung für Radfah-
rer, auch evtl. für Kinderwagen, aber
besonders für ältere Personen mit
Rollator schlechter geeignet ist, als
die alte vorhergehende Stufenanord-
nung und Rampe. Auch fehlt an der
neuen Treppe die Schräge der unte-
ren Stufe.
Trotz alledem wurde auch viel Positi-
ves registriert. Viele alte Forderun-
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Bankoffensive

Wie berichtet, forderten wir per An-
trag, neben dem Mörfelder/Walldor-
fer Weg mindestens zwei weitere Bän-
ke aufzustellen. Weil einem Antrag
unsererseits von der Koalition nicht
so einfach zugestimmt werden kann,
formulierte man: "altengerechte Bän-
ke". Was das ist? Nun, die Sitzhöhe
soll so sein, dass ältere Menschen
mühelos aufstehen können. Die CDU
setzte noch eins drauf. Auch am Wall-
dorfer Anglerteich sollten Bänke auf-
gestellt werden. So viel Einmütigkeit
gab es selten in Vorwahlzeiten.
Wir freuen uns jedenfalls, dass die
Bänke bereits montiert sind und den
Spaziergängern zur Verfügung ste-
hen.                                                        RD

Ruhebänke nummerieren

Antrag der DKP/LL-Fraktion:  „An al-
len Ruhebänken und Schutzhütten
im Stadtgebiet werden fortlaufende
Nummern angebracht.
 Sie dienen als Orientierungspunkte
für Notdienste und Polizei bei Gefah-
ren für Leib und Leben von Bürger-
innen und Bürgern und Gästen unse-
rer Stadt.“
Wie der Presse zu entnehmen war,
haben bereits einige Kommunen mit
gutem Erfolg die Nummerierung der
Ruhebänke durchgeführt.
Die Listen der Standorte werden bei
der Polizei, der Feuerwehr und dem
Roten Kreuz hinterlegt, so dass im
Notfall schnell und gezielt Hilfe orga-
nisiert werden kann.

Der Bund macht Reklame

Zwei Kindergärten und das Mörfel-
der Rathaus werden umgebaut, sa-
niert, erweitert. Der Bund gibt dazu
Geld aus dem Konjunkturprogramm.
Damit jeder Bürger darüber informiert
wird, ist es Verpflichtung riesige Ta-
feln aufzustellen. Sie kosten pro Stück
ca. 10.000 Euro. Geld, das in Zeiten
akuter Finanznöte sicher besser in-
vestiert werden könnte.                      RD

Absperrpfosten

Die DKP/LL-Fraktion hat beantragt,
die ortsfesten Absperrpfosten und -
gatter durch bewegliche zu ersetzen.

„Alle „ortsfesten“ Absperrpfosten und
-gatter an Fuß- und Radwegen im
Stadtgebiet werden unverzüglich
durch „bewegliche“ ersetzt.
Bis zur nächsten Stadtverordneten-
versammlung wird dazu von der Ver-
waltung eine Bestandsliste und der
Entwurf einer Prioritätenliste vorge-
legt.“
In der Begründung heißt es: Die Ant-
wort auf unsere Anfrage „Einschrän-
kung der Zufahrt zu Kleingärten“
bestätigte, dass es im Stadtgebiet
Fuß- und Radwege gibt, die mit „orts-
festen“ Absperrpfosten versehen
sind und Anliegern 150-200 Euro in

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

Das Konjunkturprogramm hat Aus-
wirkungen auf die Preise. Weil viele
Aufträge eiligst vergeben werden
müssen, langen die anbietenden Fir-
men kräftig hin. Bei der Kalkulation
im Rathaus hat man dies nicht be-
rücksichtig. So war es notwendig ge-
worden, zur Auftragsvergabe eigens
eine Stadtverordnetenversammlung
einzuberufen.
Wir begrüßen es, dass die Straße
grundhaft erneuert wird. Uns störte
nur die Eile. Weil das Straßenbauamt
noch Mittel aus dem Konjunkturpro-
gramm hatte, muss das Geld in ge-
setzter Frist auch weg. Dass beim Stra-
ßenbau auch die Randsteine und die
Bürgersteige erneuert werden, ist
sinnvoll.
Die DKP/LL-Fraktion hatte aber noch
Fragen: Wie sieht es mit den Leitun-
gen - Wasser und Kanal - in der Straße
aus? Müssten diese ebenfalls erneu-
ert oder erweitert werden? Schlimm
wäre es doch, wenn in naher Zukunft
die Straße deswegen wieder aufge-
rissen werden müsste. Auf unsere
Fragen erhielten wir keine Antwort.
Deshalb stimmten wir der Vorlage
nicht zu.                                               RD

Bonus-Markt sagt ab

Wie schon berichtet, fragten wir  den
Magistrat nach Bemühungen,  einen
Bonus-Markt in der Mörfelder Innen-
stadt anzusiedeln.
Ladenlokale stehen zur Verfügung -
die Leerstände im Zentrum zeugen
von der Verödung der Stadtmitte.
Jetzt kam die Absage. Die Firma war
interessiert, aber REWE lehnt die Be-
lieferung ab.
Wir fragen uns bei solchen Gelegen-
heiten immer wieder, wieso  sowas
ein paar Kilometer weiter in Büttel-
born geht und in unserer Stadt nicht?
Der Magistrat berichtete, dass er
weiterhin bemüht ist, einen Laden
nach Mörfelden zu holen.  Dabei wün-
schen wir ihm viel Erfolg.                                                       RD

Interesse?

Wer interessiert sich für

Parlamentsarbeit?

Infos:

www.dkp-mw.de

GerdSchulmeyer@gmx.de

Wer hat Lust am

Wahlprogramm der

DKP/Linke Liste

mitzuarbeiten?

Rechnung gestellt werden, wenn sie
die Herausnahme beantragen, z.B.
um gelegentlich größere Mengen
Material zu ihrem Kleingarten zu brin-
gen oder abzufahren.
Für uns ist nicht einzusehen, dass es
diesbezüglich in unserer Stadt zwei-
erlei Recht gibt, weil viele Fuß- und
Radwege mit beweglichen Sperrpfos-
ten versehen sind, die ein Befahren
mit breiteren Fahrzeugen im Bedarfs-
oder Notfall ermöglichen. Im Interes-
se aller Einwohner, die als Anlieger
von Grundstücken davon betroffen
sind, ist hier eine einheitliche Rege-
lung zu treffen.

Sanierung Westendstraße
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Gegen  den  weiteren  Ausbau  des  Flughafens

Aus die Maus
Die Wüste lebt, heißt ein Naturfilm. Auf
der Baustellenwüste für die neue Lande-
bahn gibt es nix mehr. Aus die Maus.
Den Wildtieren, die bis vor anderthalb
Jahren im Kelsterbacher Wald lebten,
wurde der Lebensraum vom Flughafen
genommen.
„Damwild, Rotwild und Wildschweine im
Kelsterbacher Wald haben durch die Ro-
dungen und den Bau der Landebahn
Nordwest ihre Einstandsflächen verloren“,
sagt Wolfram Hammes, Leiter des Forst-
amts Groß-Gerau.
Der Kelsterbacher Wald wurde durch das
gigantische Bauprojekt in zwei Teile zer-
schnitten. Die verbleibenden Waldstücke
nördlich und südlich der Landebahn-Bau-
stelle sind klein. Zu klein, um allen Wild-
tieren Platz zu bieten, die früher hier leb-
ten.

„Die Klimakatastrophe ist nicht ein-
fach ,vom Menschen gemacht‘;
dahinter steckt das Prinzip der nur auf
kurzfristige Profitmaximierung orien-
tierten kapitalistischen Produktions-
weise.“

DKP zur Klimapolitik

Volker Bräutigam,

ehemaliger Redakteur der ARD-Tages-
schau, liest aus seinem Buch:

Die Falschmünzer-Republik
von Politblendern und Medienstrichern

Volker Bräutigam  hat jahrzehntelang als
Redakteur im öffentlich-rechtlichen Fern-
sehen gearbeitet. Was er offen legt, sind
die Erkenntnisse eines Journalisten, was er
anbietet, ist ein Blick hinter die Kulissen.

24. September 2010, 19.30 Uhr,

Bürgerhaus Mörfelden, Clubraum II

Eintritt frei !

Eine gemeinsame Veranstaltung von

DIE LINKE, Mörfelden-Walldorf und der

DKP Mörfelden-Walldorf

Die Fluchtder Tiere in andere Waldgebie-
te war nicht möglich. Denn Bebauung im
Osten und Norden, die Bahngleise im Wes-
ten und die Autobahn im Süden schnei-
den ihnen den Weg zu neuen Gebieten
ab. Die Folgen sind für die Tiere drama-
tisch: „Wir verzeichnen eine starke Zu-
nahme von durch Stress oder Verkehrs-
unfälle zu Tode gekommenen Wildtie-
ren“. Während Wildschweine und Rehe
keine besonders großen Flächen bean-
spruchten, sei bei den Damhirschen
durchaus offen, ob die Kelsterbacher Po-
pulation überhaupt fortbestehen werde,
so Hammes. Ein weiterer Hinweis darauf,
dass den Tieren die Einstandsgebiete nicht
ausreichen, sei das vermehrte Auftreten
von Wildschweinen in den Obstgärten
etc. Na ja, Fraport kann ja den Rest ab-
schießen und im Fraport-Restaurant an-
bieten. Als Ausgleichsmaßnahme
sozusagen. Halali.

Er ist da
Naturkatastrophen. Hurrikans, über-
flutete Landschaften in Pakistan, Dür-
re in Niger. Klimawandel. Er ist da.
Dass der Klimawandel globale Pro-
bleme mit sich bringen wird, hat die
Politik seit geraumer Zeit erkannt. Ein
konzertiertes gemeinsames Vorge-
hen ist nicht in Sicht.
Viele weisen daraufhin, wie wichtig
Wälder sind, bei uns und anderswo.
Aber sie werden abgesägt für Ikea,
den Flughafen und für Kiesgruben.

Aus dem Kreistag

Veränderungen in

der Kreistagsfraktion

Im Juli hat Marianne Flörsheimer ihr
Kreistagsmandat niedergelegt, nach-
dem sie für Die Linke/Liste Solidarität
in den Magistrat der Stadt Rüssels-
heim nachgerückt ist. Sie ist auch
weiterhin in kommunalen Gremien
und außerparlamentarisch aktiv.
Dazu wünschen wir ihr viel Erfolg und
die nötige Kraft. Neu in der Kreistags-
fraktion DIE LINKE.Offene Liste ist Dr.
Andreas Schwarz aus Rüsselsheim.

Koalition sichert Posten

für die SPD

In einer Sondersitzung des Kreistags
hat die SPD/Grüne-Koalition im Au-
gust den 1. Nachtragshaushalt 2010

beschlossen. Der wichtigste Punkt der
„dünnen“ Vorlage war die Änderung
des Stellenplans, damit im Oktober -
kein halbes Jahr vor der nächsten
Kreistagswahl - endlich die Wahl des
weiteren hauptamtlichen SPD-Kreis-
beigeordneten vorgenommen wer-
den kann. Jetzt warten SPD und Grü-
ne nur noch auf die Genehmigung
des Nachtrags, der aber sicher nichts
im Weg steht, nachdem der Kreisaus-
schuss widerspruchslos die Erhöhung
der Kreisumlage durch den RP zur
Kenntnis genommen hat.

Die Kosten für die SPD/Grüne Partei-
buchwirtschaft tragen die sowieso
schon hochverschuldeten Kommu-
nen und die Einwohnerinnen und Ein-
wohner des Kreises. Bei der Kommu-
nalwahl im nächsten Frühjahr kön-
nen die Wählerinnen und Wähler zei-
gen, was sie davon halten.

LINKE RUNDE
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KuBa
Veranstaltungen

im  Kulturbahnhof

Mörfelden

Malen mit Strahlen

Vernissage von Sascha Steckenreiter
Sonntag, 5. September, 15 Uhr
Eintritt frei

Ab Indie-Kneipe
Indie-Abend

Freitag, 10. September, 20 Uhr

Das Vinyl wird gerettet

Schallplattenabend
Donnerstag, 16. September, 20 Uhr
Eintritt frei

16 Bit - Der Konsolenabend

Freitag, 17. September, 20 Uhr

Quiz-Night

Freitag, 24. September
Anmeldung ab 20 Uhr,
erste Runde 21 Uhr

Sommer Brasil Special:
Konzert mit Just Friends und Juliana da Silva

Samstag, 25. September, 20 Uhr
Eintritt: 7 € / 5 € (ermäßigt)
Vorverkauf im KuBa

Schbrisch

Je wenischer Zeeh

der hot

umso

bissischer werder.

Wer beim Betrachten des heutigen Bildes nichts über die wahre Begebenheit weiß, könnte meinen, es handele sich um eine
Szene in einem Theaterstück. Aber es war kein Theater - es war der Beginn der Apfelweinsaison im Jahre 1916  im Gasthaus
„Zum Löwen“ in Mörfelden. Wenn so im September/Oktober der Wirt Jakob Jourdan die Apfelpresse, die Kelter in den
Scheuneneingang rückte und säuberte, wusste die Familie, jetzt geht’s los. Als dann die ersten Äpfel geerntet, gewaschen,
geschnitzelt und in die Kelter gefüllt waren, konnte mit Hilfe der langen Stange der Pressvorgang beginnen. Spätestens dann
kamen Bekannte, Nachbarn und die Kinder, um den ersten „Süßen“, wie der Most hier genannt wird, zu probieren. Jakob
Jourdan war Küfer, Bauer und Gastwirt, wie sein Vater Heinrich. Schon sein Großvater Abraham heiratete eine Frau aus
Mörfelden. Somit kam ein Zweig der Jourdans von Walldorf nach Mörfelden. Er hatte mit seiner Frau Elisabeth geb. Dickhaut
12 Kinder, davon sind zwei schon früh gestorben. Sechs davon sind auf dem Foto zu sehen. Alle hatten im Ort den Beinamen
„Kiefer“, nach dem Beruf des Vaters (Küfer). Die Gaststätte war eine Apfelwein (Eppelwoi)- Wirtschaft und so mancher ältere
Mörfelder kehrte dort gerne abends zum Dämmerschoppen ein. Wegen der günstigen Lage Ecke Gerauer/Darmstädter
Straße hielten auch viele Fuhrwerke an und die Fuhrleute nahmen dort ihr Vesper. Die Gaststätte war auch schon sehr früh
Vereinslokal. Bereits im Jahre 1919 wurde dort der Fußballverein „Die Löwen“ gegründet. Auf dem Foto zu sehen sind von
links: Unbek. Soldat (evtl. ein Nachbar auf Urlaub, es war mitten im 1. Weltkrieg), unbek. Frau, Jakob Jourdan (Wirt), dann
die Kinder, oben Ludwig Jourdan (Kieferlui), Elisabeth Jourdan verh.Knöß, unbek. Soldat, unten v. l. Heinrich Jourdan
(Kieferheuner), stehend Marie Jourdan verh. Egner, unten Eleonore Jourdan verh. Schulmeyer und Fritz Jourdan (Kieferfritz).


