
1

blickpunktblickpunkt
Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

  495 3/2012

www.dkp-mw.de

Fortsetzung nächste Seite

Aktive Frauen
Das Foto paßt zum 8. März, dem „In-
ternationalen Frauentag“.
Bei Streiks und Aktionen für Lohner-
höhungen und Arbeitsplätze stehen
Frauen oft in der ersten Reihe und
prägen gewerkschaftliche Bewegun-
gen maßgeblich mit.
Bei Demonstrationen gegen den
Krieg in Afghanistan und in der Occu-
py-Bewegung,  als Aktivistinnen ge-
gen Castor-Transporte und das End-
lager in Gorleben, mit eigenständi-
gen Frauenblockaden gegen „Stutt-
gart 21“ - Frauen sind in Bewegungen
aktiv und initiierend, bringen sich
auch mit eigenen Strukturen ein.
Frauenbewegung und Arbeiterbewe-
gung haben seit dem ersten Interna-
tionalen Frauentag am 8. März 1911
zumindest eine rechtliche Gleichstel-
lung der Geschlechter in vielen Län-
dern Europas erreicht. Aber auch 101
Jahre danach bleibt viel zu tun.
Karl Marx und Friedrich Engels haben
den Grad der weiblichen Emanzipati-
on als das natürliche Maß für die all-
gemeine Emanzipation des Menschen

Keine Montagsdemo im Frankfurter Flug-
hafen ohne die vielen aktiven Frauen. Sie
wissen: „Fluglärm macht krank“ und sie
fordern: „Landebahn stilllegen!“

Millionen für die
Massenverdummung
Es war zu erwarten. Nach wochenlan-
gen Großdemonstrationen begin-
nen die Flughafenausbaubetreiber
mit „Gegenmaßnahmen“.
So wurden in allen Zeitungen farbige
Großanzeigen geschaltet: „JA zu FRA“.
Es gibt Postwurfsendungen im  gan-
zen Rhein-Main-Gebiet, die Lufthan-
sa schreibt alle ihre Kunden an, die
einmal Flüge online gebucht haben,
die Fraport appelliert an die Beschäf-
tigten und ihre Rentner: „Kommt zum
Römerberg! Wir brauchen die Nacht-
flüge!“
Jetzt wurde bekannt, dass Fraport,
Lufthansa und Condor mit der frag-
würdigen PR-Agentur Burson-Mars-
teller zusammenarbeitet.
Die erste offizielle Aktion dieser Agen-
tur war die Organisation der Demons-
tration am 1. März 2012 vorm Frank-
furter Römer unter der Überschrift
"JA zu FRA".
Die Agentur Burson-Marsteller ist auf
Katastrophen spezialisiert, wenn ein
Firmenimage poliert werden muß.
Da hat sie jetzt viel zu tun.
Die Eröffnung der neuen Landebahn
ist nämlich zu einer täglichen Kata-
strophe für die Region geworden.
Wöchentlich demonstrieren tausen-
de Menschen. Das Ansehen des Un-
ternehmens ist zu Recht im Keller,
weil ihm seine Gewinne wichtiger sind
als die Gesundheit zehntausender
Menschen.
Da ist es folgerichtig, wenn auch zy-
nisch, dass Fraport nun ein Unter-
nehmen mit der Aufbesserung ihres
Images beauftragt hat, das lange Er-

fahrung mit Katastrophen hat: Bur-
son-Marsteller zählte zu seinen Kun-
den diverse Diktatoren sowie Unter-
nehmen, in deren Verantwortung
Atomunfälle, Medikamentenvergif-
tung, Ölunglücke und Finanzkrisen
fallen.
Burson-Marsteller-Kunden waren
unter anderem:  Der Chemiekonzern
Union Carbide, in dessen indischem
Werk in Bhopal 1984 nach einem Un-
fall mehrere Tausend Menschen star-
ben und Hunderttausende Men-
schen schwer verletzt wurden. John-
son & Johnson, nachdem in dem Me-
dikament Tylenol des Unternehmens
Zyanid aufgetaucht war, an dem acht
Menschen starben. Babcock & Wil-
son, die Betreiber des Atomkraft-
werks Harrisburg, das 1979 havarier-
te. Philip Morris, um Erkenntnisse über
die Schädlichkeit des Rauchens zu
diskreditieren. Blackwater USA, das
private Sicherheitsunternehmen,
dessen Söldner zahlreich im Irak im
Einsatz sind.
Wie es heißt, nutze die Agentur als
Teil seiner Strategie routinemäßig fin-
gierte Bürgerproteste, um Meinun-
gen in der Bevölkerung vorzutäu-
schen. Besonders argwöhnisch be-
trachten die Bürgerinitiativen deshalb
den Einsatz bezahlter Demonstran-
ten für das Biotech-Unternehmen
Monsanto 1999 in den USA.
Gerade weil sich der Frankfurter Flug-
hafen zu über 70% in öffentlicher Hand
befindet, ist der Einsatz einer solchen
Agentur gegen die Bevölkerung ein
Skandal erster Ordnung.
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Wir brauchen Verfassungsschutz.
Aber nicht die Institution, die sich so
nennt. Heribert Prantl schrieb am 10.
Januar in der Süddeutschen Zeitung
„Hat der Verfassungsschutz von den Neo-
nazi-Morden wirklich nichts gehört und
gesehen? Dann ist er (...) überflüssig. Und
wenn er nichts hören und sehen wollte?
Dann ist er, auch das ist zutreffend, eine
Gefahr für die Verfassung. Ein überflüssi-
ger Verfassungsschutz ist zu teuer. Und
wenn er gar gefährlich ist, dann muss
man nicht nur seine V-Leute
abschalten, sondern den
ganzen Verfassungsschutz.“
Dieser Verfassungsschutz
muss weg. Der Schutz für
die NPD muss aufhören. Sie
muss verboten werden -
ob mit oder ohne V-Leute.
Das Völkerrecht von 1945
sah das Verbot der Nazipar-
tei vor und dies Verbot gilt noch
immer. Wer in die NPD V-Leute ent-
sendet oder darin belässt, will sie ge-
gen Verbote immun machen. Es muss
also ein schnelles und wirksames Ver-
bot her - und darin eingeschlossen
sein muss auch das Verbot von Nazi-

Die DKP/LL beantragte in der
Stadtverordnetenversammlung

„Der Magistrat wird beauftragt,
schnellstens folgende Fragen an das
Hessische „Landesamt für Verfas-
sungsschutz“ zu stellen:

1. Werden Mitglieder der Stadtver-
ordnetenversammlung und des
Magistrats unserer Stadt von Mit-
arbeitern des „Landesamtes für
Verfassungsschutz“ beobachtet?

2. Ist dem „Landesamt für Verfas-
sungsschutz“ bekannt, ob auf der
aktuellen Liste von Personen und
Organisationen, die bei mordver-
dächtigen Neonazis gefunden
wurde (s. Pressemitteilung des LKA
vom 24.11.2011), auch Personen
und Organisationen aus unserer
Stadt als Ziele von Anschlägen oder
Übergriffen stehen?

erklärt. Eine Bilanz des Kapitalismus
dazu fällt auch heute noch eher kläg-
lich aus.
Jeder wirkliche Fortschritt musste
und muss hart erkämpft werden.

Wir stellen fest:
Sinkende Löhne und wachsende Ar-
mut treffen alle Frauen, die erwerbs-
tätig sind bzw. waren.
Die Rente von Frauen ist im Durch-
schnitt halb so hoch wie die der Män-
ner.
Die Erhöhung des Rentenalters auf
67 Jahre trifft Frauen daher doppelt
hart, denn die Heraufsetzung ist
nichts anderes als eine weitere Ren-
tenkürzung.
Das Geld der  Kommunen für zusätz-
liche Kita-Plätze reicht nicht, tausen-
de qualifizierte Fachkräfte fehlen.

Die DKP fordert:
Verbot von Minijobs und Leiharbeit!
Weg mit Hartz IV!
Gesetzlicher Mindestlohn (10.-€ Stun-
denlohn)! Gleicher Lohn für gleich-
wertige Arbeit!
Mehr Vollzeitarbeitsplätze durch Ar-
beitszeitverkürzung auf 6 Stunden
bei vollem Lohn- und Personalaus-
gleich, statt  Teilzeitarbeit!
Nein zur Rente mit 67!
Schluss mit den Kriegen – Bundes-
wehr raus aus Afghanistan!
Frauenrechte dürfen nicht als Alibi
dazu missbraucht werden, Kriege
weltweit zu rechtfertigen!
Schutzschirme für von Gewalt betrof-
fene und bedrohte Frauen statt für
Banken!
Gebührenfreie flächen- und bedarfs-
deckende Versorgung mit Ganztags-
plätzen in Kitas und Schulen vom ers-
ten bis 14. Lebensjahr mit guter Per-
sonal- und Sachausstattung und auf
höchstem pädagogischen Niveau.
Keine Diskriminierung selbstbe-
stimmter Lebensweisen und -entwür-
fe jenseits der traditionellen Ehe!
Schluss mit sexistischer Werbung!
Gegen Altersarmut bei Frauen  – exis-
tenzsichernde Erhöhung des Grund-
einkommens!
Qualifizierte Bildung und gute Arbeits-
plätze für junge Frauen statt Bundes-
wehr und Männerdrill.

3. Wenn ja, wie wird seitens staatli-
cher Stellen mit diesen Erkenntnis-
sen umgegangen?“

In der Begründung heißt es: Die dieser
Tage erneut bestätigte Bespitzelung von
Bundestags- und Landtagsabgeordneten
durch die Verfassungsschutzämter hat
uns nicht überrascht, macht allerdings
einmal mehr deutlich, wo diese Ämter auf
allen Ebenen den „Feind“ sehen: vor al-
lem bei den Linken. Mit der Kontrolle der
Inlandsgeheimdienste ist es offensicht-
lich nicht weit her. Stattdessen kontrollie-
ren die Dienste die Abgeordneten, denen
„Verfassungsfeindlichkeit“ unterstellt
wird. Wir halten es für eine Unverschämt-
heit, dass mehr als ein Drittel der Abge-
ordneten der Linksfraktion im Bundestag
vom „Verfassungsschutz“ überwacht
wird . In einer Zeit, in der eine Mordserie
von Neonazis bekannt wurde, bei der die
Rolle des „Verfassungsschutzes“ mehr als
fragwürdig ist, ist das erschreckend.

Auf dem rechten  Auge blind
aufmärschen.  Doch es geht um mehr
als um das NPD-Verbot und um eine
gefährliche Behörde, es geht um den
Verfassungsschutz im Wortsinn. Die
Verfassung muss angewendet wer-
den. Das ist der beste Verfassungs-
schutz. Doch diesen Verfassungs-
schutz hat niemand von den Politi-

kern im Sinn, die vom NPD-Verbot
derzeit so lebhaft reden. Sie planen
erst einmal eine neue „Rechtsextre-
mismuskartei“. Es geht um die Demo-
kratie. Für sie muss Druck gemacht
werden und mit dem Stopp des Nazi-
spuks ist endlich zu beginnen.
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Vergesst nicht
die Kälte

Am 22. Februar 2002 wurde die soge-
nannte Hartz-Kommission mit der Er-
arbeitung der „Modernen Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt“ beauftragt.
Unter dem Deckmantel von „fordern
und fördern“ begann eine Kommissi-
on unter Leitung des inzwischen
rechtskräftig wegen Untreue verur-
teilten Peter Hartz ein in unserer Re-
publik beispielloser Abbau sozialer
Rechte .
Die Hartz-Gesetze üben, vor allem
durch den spätestens nach einem
Jahr Erwerbslosigkeit drohenden
Absturz in Hartz IV, so massiven Druck
auf die Beschäftigten aus, dass Lohn-
zurückhaltung und der Ausbau eines
Niedriglohnsektors auf inzwischen 6
Mill. Erwerbstätige zu einer gewalti-
gen Umverteilung des Volkseinkom-
mens geführt haben.
Während Gewinne und Vermögens-
einkommen jährlich im zweistelligen
Bereich anwuchsen, sanken die Er-
werbseinkommen preisbereinigt. Das
vorgebliche Ziel von Hartz IV, die Lang-
zeiterwerbslosigkeit einzudämmen,
wurde jedoch klar verfehlt.
Deutschland hat, nach einem Son-
derbericht der Bundesagentur für Ar-
beit, den höchsten Anteil an Lang-
zeiterwerbslosen in ganz Europa. Die
Schere zwischen arm und reich klafft
durch die Agenda 2010 immer weiter
auseinander. Millionen Menschen
sind durch Hartz IV dauerhaft aus

Fallgrube.   Wir schriebe n schon oft darüber. Erneut wurden wir jetzt von Lesern auf
diese Stelle am Bahnhof Mörfelden hingewiesen. Wer dem Geländer folgt, landet nicht
am Treppenabgang sondern auf der „schiefen Ebene“.

Mit der Hartz-Kommission begann
vor 10 Jahren ein beispielloser Sozialabbau

unserer Gesellschaft ausgegrenzt,
ältere Erwerbslose werden mit Kür-
zungen zwangsverrentet und die Kin-
derarmut in Deutschland sucht in
Europa ihresgleichen. Nach einer Be-
standsaufnahme der Europäischen
Kommission lebt die Hälfte aller Ob-
dachlosen Europas in Deutschland.
500.000 Obdachlose, eine Million von
den Tafeln ernährte Menschen,  jedes
fünfte Kind arm - aber Deutschland
ist Exportweltmeister.
Die Hartz-Gesetze haben durch ihre
Wirkung auf die Lohnentwicklung in
Deutschland Auswirkungen auf ganz
Europa und sind letztlich Ursache für
die Probleme vieler Staaten.
Dieser von SPD und Grünen begon-
nene und von den Folgeregierungen
noch verschärfte Sozialabbau hat aus
deren Sicht seinen Zweck erreicht:
Der deutschen Wirtschaft geht es
besser als anderen Staaten. Das per-
sönliche Schicksal der meisten Men-
schen spielt dabei keine Rolle.
Wir fordern eine Arbeitslosenunter-
stützung, die den Namen verdient
und Hartz IV muss weg!
Wir brauchen eine sanktionsfreie Min-
destsicherung oberhalb der Armuts-
grenze, gleiche Chancen für alle Kin-
der, ein Ende der Dreiklassenmedizin
und eine Rücknahme aller Renten-
kürzungen. Wir wollen eine solidari-
sche Gesellschaft, in der alle Menschen
in Würde leben können.

Der Frühling steht vor der Tür - ver-
gessen die frostigen Tage und Näch-
te im Februar.
Wir fragten damals den Magistrat:
Gibt es Erkenntnisse darüber, wie vie-
le Obdachlose in unserer Doppelstadt
leben bzw. sich aufhalten?
Gibt es für Menschen ohne festen
Wohnsitz die Möglichkeit, bei extre-
mer Kälte wie in diesen Tagen, in un-
serer Stadt einen warmen und siche-
ren Schlaf- und Aufenthaltsplatz zu
finden?
Wo gibt es in der näheren Umgebung
von Mörfelden-Walldorf solche Plät-
ze und Anlaufpunkte für Obdachlose
in den Wintermonaten?
Gibt es in unseren Rathäusern (Sozi-
alamt oder Bürgerbüro) Informatio-
nen darüber, wo sich Hilfesuchende
hinwenden können oder gibt es „auf-
suchende“ Hilfen?
Ist dem Magistrat bekannt, in wel-
chem Umfang Mieter oder Woh-
nungseigentümer nicht in der Lage
sind, die notwendigen Heizkosten
aufzubringen und deshalb in unge-
heizten/unterkühlten Wohnungen
der Kälte ausgesetzt sind?
Welche Unterstützung wird ihnen an-
geboten?
Welche Hilfsangebote gibt es für Ob-
dachlose und andere Hilfebedürftige
bei Dauerfrost?

Über Antworten werden wir berichten.

Bundesweiter Aktionstag
für die „Cuban5“

Unter dem Motto „Freiheit für die
Fünf Kubaner!“ findet in Frankfurt
am 17. März 2012,  um 11 Uhr eine
Kundgebung an der Hauptwache

statt. Anschließend ist
ab 12 Uhr eine Demonstration

zum US-Konsulat an der
Gießener Straße vorgesehen.

Die DKP Kreis Groß-Gerau gehört
mit zu den Unterstützern.

Mehr zu den „Cuban5“:
www.dkp-online.de/Kuba-AG
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Bildungsfahrt zum NS-Dokumentationszentrum
Rheinland-Pfalz   Gedenkstätte  KZ Osthofen

Sonntag, 25. März 2012, 13  Uhr

Die Stadt Mörfelden-Walldorf bietet für interessierte
Bürgerinnen und Bürger eine halbtägige Bildungsfahrt mit

einem Bus zur Gedenkstätte „KZ Osthofen“ an.

E-Mail: hauptamt@moerfelden-walldorf.de

Ein Neuer für die
Anstalt
Am 18. März wird Joachim Gauck zum
Bundespräsidenten gewählt.
Als erstes fiel uns ein: „Alles kann man
ja verstehn - aber ausgerechnet den?“
Nun heißt es, er sei der „Kandidat der
Herzen!“ und der SPD-Vorsitzende
strahlte „Ende gut, alles gut“.
Nix ist gut und wir werden es erleben.
Die Auswechselung des demontier-
ten Wulff gegen den kriegsliberalen
Sarrazin-Fan der Grünen-SPD-Herzen,
Pfarrer Gauck, lässt zusammenwach-
sen, was längst zusammengehört.
Aber vielleicht wird der Pfarrer Gauck
ja gebraucht. Die erneute Verschär-
fung der Krise wird auch um Deutsch-
land keinen Bogen machen. Die be-
vorzugten Rezepte für eine solche
Situation sind in Griechenland, Irland,
Portugal, Spanien, Italien etc. etc. zu
studieren: Erneuerung der Wettbe-
werbsfähigkeit durch Lohn und Sozi-
alabbau. Die große Stunde der Dema-
gogen. Und wer soll da die notwendi-
gen Blut-Schweiß-und-Tränen-Reden
halten.  Wer könnte geeigneter sein
für salbungsvolle, dem schnöden
Mammon entsagende Durchhaltepa-
rolen als dieser Kandidat?
Der Pfarrer Gauck hat seinen neolibe-
ralen Fundamentalismus hinlänglich

unter Beweis gestellt. „Unsäglich al-
bern“ seien die Proteste gegen die
Finanzhaie. „Ich habe in einem Land
gelebt, in dem die Banken besetzt waren.“
„Rot-Rot-Grün wünsche ich mir nicht und
kann es mir auch überhaupt nicht vorstel-
len.“
Dafür umso besser den Krieg in Af-
ghanistan, wo unsere Soldaten „eine
Menge Gutes tun“.
Gauck ist der geeignete Kandidat für
dieses Amt in dieser Zeit. Keine Frage.
Weitere Gauck-Zitate gefällig?

„In Deutschland missbrauchen leider die
Milieulinken immer noch einen rituellen
Antifaschismus, um sich vor der Ausein-
andersetzung mit der zweiten deutschen
Diktatur zu drücken.“

„Einheimischen wie Vertriebenen galt der
Verlust der Heimat als grobes Unrecht,
das die Kommunisten noch zementier-
ten, als sie 1950 die Oder-Neiße-Grenze
als neue deutsch-polnische Staatsgrenze
anerkannten.“

„Ich finde es positiv, wenn die Menschen
demonstrieren. Aber ich finde es töricht
und geschichtsvergessen, wenn der Pro-
test gegen Sozialreformen unter dem Ti-
tel Montagsdemonstration stattfindet.“

„Unübersehbar gibt es eine Tendenz der
Entweltlichung des Holocausts. Das ge-
schieht dann, wenn das Geschehen des
deutschen Judenmordes in eine Einzigar-

tigkeit überhöht wird, die letztlich dem
Verstehen und der Analyse entzogen ist.“

„Unser Verfassungsschutz ... ist nicht eine
Vereinigung von Leuten, die neben unse-
rem Rechtsstaat existiert und Linke ver-
folgt. Wenn der Verfassungsschutz be-
stimmte Personen oder Gruppen inner-
halb dieser Partei observiert, wird es dafür
Gründe geben.“

„Viele in der Linkspartei wollen einen Sys-
temwechsel und haben die großen Vor-
züge der abendländischen Verfassungs-
und Demokratietradition gar nicht ver-
standen: Sie sind Leute der Vergangen-
heit. Ich halte solche Positionen für reak-
tionär. “

Über Thilo Sarrazin „Er ist mutig und er
ist natürlich auch einer, der mit der Öf-
fentlichkeit sein Spiel macht, aber das
gehört dazu. ... Nicht mutig ist er, wenn er
genau wusste, einen Punkt zu benennen,
bei dem er sehr viel Zustimmung bekom-
men wird.“

„Mir ist am wichtigsten, dass die Men-
schen in diesem Land wieder lernen, dass
sie in einem guten Land leben, das sie
lieben können. Weil es ihnen die wunder-
baren Möglichkeiten gibt, in einem erfüll-
ten Leben Freiheit zu etwas und für etwas
zu leben.“

Alle Quellenangaben bei der
blickpunkt-Redaktion erhältlich.
Mehr über Gauck:
www.dkp-mw.de (blickpunkt März 2010)

Brennholz
für Occupy

Im Protestcamp vor der
Europäischen Zentralbank

ist es noch kalt.
Solidarität üben  -

Brennholz hinbringen.



5

Auf den Spuren derAuf den Spuren derAuf den Spuren derAuf den Spuren derAuf den Spuren der
ArbeiterbewegungArbeiterbewegungArbeiterbewegungArbeiterbewegungArbeiterbewegung
in Mörfeldenin Mörfeldenin Mörfeldenin Mörfeldenin Mörfelden

RundganRundganRundganRundganRundganggggg dedededederrrrr DKPDKPDKPDKPDKP
Samstag, 21. April 2012, von 15 bis 17 Uhr.

V O R M E R K E N

Herzlichen
Dank

allen, die dem
„blickpunkt“
helfen.

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

Kein gutes Haar

… ließ der Verkehrswissenschaftler
Professor Monheim am (nicht vor-
handenen) innerörtlichen Personen-
nahverkehr und dem Radwegenetz,
das er vor seinem Vortrag erkundet
hatte. Mal sehen, ob das mit den 250
Bushaltestellen und der Vorfahrt für
Radfahrer auf 120 Straßen innerhalb
von zwei Jahren was wird!?

Stromausfall?

Seit Jahren fragt die DKP/LL danach,
wann die „Solarstromanzeige“ am
Walldorfer Rathaus wieder in Betrieb
genommen wird. Die vom Bürger-
meister mehrfach zugesagte (schrift-
liche) Antwort steht immer noch aus.
Für eine „Solarstadt“ eher peinlich.
Vielleicht kriegt ja das neue „Umwelt-
amt“ die Sache hin.

Demonstrationen bringen
nichts

… meint jedenfalls die Mörfelder SPD.
Damit begründete ihr Fraktionsspre-
cher, warum sie einem Aufruf zur
Demonstration für das Nachtflugver-
bot am Terminal 1 des Flughafens im
Stadtparlament nicht zustimmten.
Das sahen Sozialdemokraten eigent-
lich immer eher anders. Aber da wa-
ren sie auch noch links.

Abriss droht

Unbeantwortet ist unsere Anfrage
zum geplanten Abriss der Schulge-
bäude der Waldenserschule. So
schwer und umfangreich waren die
Fragen eigentlich nicht. Wahrschein-
lich will die Verwaltung erst öffentlich
Stellung nehmen, wenn vollendete
Tatsachen geschaffen sind. Bürger-
beteiligung sieht anders aus.

An Antifaschisten erinnern

Die DKP/Linke Liste hat erneut einen
Antrag im Stadtparlament einge-
bracht, in Mörfelden und Walldorf
Gedenktafeln für die politisch Verfolg-
ten des Naziregimes mit den Namen
aller bekannten Opfer des Faschis-
mus aus unserer Stadt aufzustellen.

K O M M U N A L E S eine Infoveranstaltung „Neues Nut-
zungskonzept Bürgerhaus Mörfel-
den & neuer Pachtvertrag Gaststät-
te“. Mal sehen, ob uns die Ergebnisse
auch überzeugen und ob das „Nut-
zungskonzept“ sein Geld wert ist.

Tolle Koalition

Immer wieder blasen sich SPD und
Grüne in der Stadtverordnetenver-
sammlung auf, wenn wir Änderungs-
anträge einbringen, mit denen sie
sich dann „kurzfristig“ befassen müs-
sen. Ihre Koalitionsabsprachen sehen
so etwas offensichtlich nicht vor. Die
Damen und Herren sollten dringend
mal ihr Verhältnis zum Parlament und
zur Demokratie überprüfen.

Bahn AG greift erneut in die
Stadtkasse

Überraschend hat die Bahn AG eine
neue Rechnung präsentiert. Über
250.000,-  fordert sie für den Rückbau
am Gleis 203 im Bereich Bahnhof
Walldorf. Ob die Forderung zu Recht
besteht, ist nicht ersichtlich. Der Ma-
gistrat hat ohne Mitwirkung der
Stadtverordnetenversammlung be-
schlossen zu zahlen. Mal sehen, was
noch alles an Forderungen nach-
kommt.

Einstimmig beschlossen

… wurde unser Änderungsantrag
zum Nutzungskonzept für die Fest-
plätze Mörfelden und Walldorf. Vor
der Umsetzung soll das „Nutzungs-
konzept“ in öffentlichen Veranstal-
tungen vor Ort vorgestellt und mit
den Anwohnern und derzeitigen und
zukünftigen Nutzern der Festplätze
erörtert werden. Bisher war es mit
der „Bürgerbeteiligung“ nicht weit
her.

Gestaltungsleitbild

Wir wollten, dass die vorliegende Stu-
die Gestaltungsleitbild öffentlicher
Raum für die Fördergebiete „Aktive
Kernbereiche“ in Mörfelden-Walldorf
in öffentlichen Veranstaltungen prä-
sentiert und als Entwurf für Planungs-
grundsätze zur Diskussion gestellt
wird. Das lehnten SPD und Grüne ab
und beschlossen das „Leitbild“, wenn
auch einige Grüne nach der Vorstel-
lung im Bauausschuss erhebliche
„Kopf- und Bauchschmerzen“ hatten.
Erreicht haben wir immerhin, dass
vor der Umsetzung Maßnahmen vor
Ort vorgestellt und mit den unmittel-
baren Anwohnern und interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern erör-
tert werden.

„Lebenslust“ im Bürgerhaus

Die Verträge sind gemacht. Ab dem 1.
April gibt es wieder einen Pächter im
Bürgerhaus. „Lebenslust“ soll die
Gaststätte heißen. Das Betreiberkon-
zept hat die maßgeblichen Leute in
Verwaltung und Magistrat überzeugt.
Wie immer ist alles großartig. Wir wer-
den sehen, ob es „trägt“. Jetzt gibt es
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Mit Kies kann man viel Kies machen.
Vor allem dann, wenn die Transport-
wege zum gigantischen Betonver-
braucher Flughafen nahe sind. Folge-
richtig soll die Sehringgrube soll wei-
ter ausgebaggert werden.

Erneut 83 ha Bannwald bedroht
Das auszukiesende Gebiet liegt auf
Langener Gemarkung, berührt aber
unsere Gemarkungsgrenzen und das
Gebiet liegt im Einzugsbereich eines
Walldorfer Trinkwasserbrunnens. Die
Stadt hat Bedenken angemeldet und
Einspruch eingelegt.
Die Renaturierung nach erfolgter
Auskiesung ist zwar Pflicht, es ist aber
abzusehen, daß wegen der hohen
Kosten auf eine spätere Wiederauf-
forstung verzichtet wird. Zur Wieder-
aufforstung müßte eine Verfüllung
mit solchem Füllmaterial gemacht
werden, das einer hohen ökologi-
schen Güteklasse entspricht. Dieses
ist teuer und wird kaum angeboten.
Es wird heute eine Materialgüte ver-
langt, nach der man eigentlich nur
mit Kies wieder auffüllen könnte. Frü-
her verwandtes Material (Bauschutt,
Abraum) kommt absolut nicht mehr
in Frage.
Was bleibt?  Profit für die Kiesmacher!
Der Wald ist weg!  Das Loch bleibt!

Aus dem Kreistag
Die Linke.Offene Liste im Kreis-
tag Groß-Gerau hat jetzt in ei-
nem Brief an den Landrat ange-
regt, im Landratsamt die Aus-
stellung „Neofaschismus in
Deutschland“ zu zeigen. Die Aus-
stellung im Kreishaus wäre ein
gutes Zeichen, dass auch der
Kreis Groß-Gerau sich neonazis-
tischen Umtrieben entgegen-
stellt und über das Wirken neofa-
schistischer Gruppen informiert,
aber auch Gegenstrategien an-
regt, heißt es in dem Schreiben.
Darüber hinaus schlägt Die
Linke.Offene Liste zur Ergänzung
ein Veranstaltungsprogramm
vor.

Buchen sollst
Du suchen
Menschen, die den Wert intakter
Natur noch zu schätzen wissen, ist
es sicher aufgefallen, daß im Wald,
einschließlich der Naturschutzge-
biete, und entlang von Straßen-
rändern wieder massenhaft Bäu-
me abgeholzt werden. Begrün-
dung: "Verkehrssicherung"  und
„mangelnde Standfestigkeit“.
Es handelt sich dabei ausgerech-
net um solche Bäume, die wäh-
rend des letzten Sturmes - im
Gegensatz zu anderen - ihre Stand-
festigkeit bewiesen haben und
stehen geblieben sind. Und: es
handelt sich offenbar vorrangig
um Buchen.
Für Leute, die den Wert des Wal-
des ausschließlich in Euro zu be-
messen pflegen, ist das völlig lo-
gisch: Holz, vor allem Buchenholz,
ist zur Zeit sehr gefragt und erzielt
gute Preise. Also werden aus schö-
nen Buchen über Nacht auf einmal
gefährlich wackelige Krüppel, die
"entfernt werden" müssen, um
bald als chinesische Bürostühle zu
enden und die klammen Kassen
von HessenForst zu füllen.
Ein Schuft, wer schlechtes dabei
denkt.                        Alfred J. ArndtV O R M E R K E N

Wir zahlen eure
Zeche nicht !
DGB-Kundgebung
1. Mai 2012 ,10 Uhr
Bürgerhaus

Es sprechen:

Prof. Hans See,
Professor für Politik-
wissenschaft,
Sozialpolitik und Wirt-
schaftskriminologie

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

Sprecher der
BI gegen die
Flughafenerweiterung

Außerdem:
Film zu Occupy,
Theaterszenen,
Musik
Saxophonbande e.V.
aus Ginsheim

Unsere Zeit
Wochenzeitung

der DKP

Probelesen  Mail:  NeueImpulse@aol.com
CommPress Verlag GmbH
Hoffnungstraße 18,45127 Essen
Fax: 0201-24 86 484, www.unsere-zeit.de
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Fotos von den
Montagsdemos im gibt es

auch im Internet

www.dkp-mw.de

blickpunktblickpunkt

Jobmotor Flughafen?
Zur Postwurfsendung der Fraport
AG: „Job- und Wirtschaftsmotor für
die Region“, erklärt die Fraktion der
DKP/Linke Liste im Stadtparlament
von Mörfelden-Walldorf.

Die Geschichte des Flughafenaus-
baus in Frankfurt ist eine der gebro-
chenen Versprechen, geprägt von
falschen Zahlen und gezielten Lügen.
Eine davon ist in der aktuellen Mas-
senpostwurfsendung (Februar 2012)
der Fraport AG nachzulesen:
„Mit der neuen Landebahn werden
noch mehr Menschen einen sicheren
Arbeitsplatz finden können“ und es
„wird ein weiterer Anstieg auf bis zu
100.000 Jobs erwartet“.
Solche Aussagen sind nicht neu, sie
wurden durch Fraport sowie durch
die Ausbaubefürworter CDU, SPD und
FDP immer wieder in der Öffentlich-
keit propagiert. Doch glaubwürdig
waren die Ausbaubefürworter dabei
noch nie.

Richtig ist vielmehr: Anstelle Jobmo-
tor zu sein, zerstört der Flughafen
Strukturen in der Rhein-Main-Region
durch Arbeitsplatzverlagerungen.
CDU und FDP haben immer wieder
lautstark propagiert, wer einen Flug-
hafenausbau ablehne, verhindere die
Entstehung neuer Arbeitsplätze. Die-

Sie reden grün und
handeln schwarz
Die Fraktion DIE LINKE im Frankfurter
Römer hatte beantragt, dem Beispiel
der Flörsheimer Stadtverordneten-
versammlung zu folgen und die
nächste Frankfurter Stadtverordne-
tenversammlung demonstrativ im
Terminal 1 des Flughafens durchzu-
führen. CDU und Grüne haben ge-
meinsam diesen Antrag im Römer
jedoch abgelehnt.

Dazu erklärt Dietmar Treber:  „In Flörs-
heim dafür, in Frankfurt dagegen. Das
Verhalten der Grünen ist ein Beispiel für
einen wenig glaubwürdigen Kurs dieser
Partei im Kampf gegen Fluglärm und
Umweltzerstörung“. ...  „Es muss nieman-
den verwundern, dass immer mehr Men-
schen das Vertrauen in Zusagen von Po-
litikern verlieren und sich von den Partei-
en abwenden“.

Beim Thema Flughafen vollführten
die anderen Parteien Kapriolen ohne
Ende: CDU und FDP hätten auf Biegen
und Brechen den Ausbau durchge-
setzt und propagieren jetzt lautstark,
man müsse den lärmgeplagten Men-
schen der Region beistehen.

Und die Grünen: Um ihre Regierungs-
beteiligung nicht zu gefährden, stim-
men diese im Frankfurter Stadtparla-
ment seit vielen Jahren in allen Fra-
gen des Flughafenausbaus mit der
CDU. Das bedeutet: Sie reden grün,
handeln aber im Sinne der Ausbau-
parteien CDU, SPD und FDP. Bleibt
nur zu hoffen, dass die Grünen in der
Doppelstadt Mörfelden-Walldorf ihre
ablehnende Haltung zum Fluglärm
und der Umweltzerstörung beibehal-
ten und nicht auch umfallen.

ser Vorwurf ist spätestens jetzt wi-
derlegt. Gerade erst dieser Tage hat
die Lufthansa einen „strikten Spar-
kurs“ und „Umstrukturierungsmaß-
nahmen“ angekündigt, was nichts
anderes als Arbeitsplatzabbau be-
deutet. Vergessen sollte man in der
Diskussion aber auch nicht, dass die
sogenannte Mediation von Beginn
an dazu gedient hat, die Bevölkerung
ruhig zu stellen und den Flughafen-
ausbau durchzuboxen. Und es geht
heute darum zu begreifen, dass die
Forderungen aus der „Mediation“
nicht ausreichten, den Lärm auf ein
für die Menschen erträgliches Maß zu
reduzieren und die Rhein-Main-Regi-
on lebenswert zu gestalten.

Es muss endlich Schluss sein mit den
Lügen vom Jobmotor und zum
Nachtflugverbot.

Es bleibt dabei:
Wir wollen ein totales Nachtflug-
verbot von 22-6 Uhr.
Wir wollen eine Reduzierung der
Flugbewegungen.
Wir wollen eine entschiedene Aus-
weitung der Schallschutzzonen
und eine Verdoppelung der finan-
ziellen Mittel für den passiven
Schallschutz.
Die Landebahn muss geschlossen
werden, um die Menschen zu schüt-
zen.
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Schbrisch

Morjeräje
unn aale Weiwer

beim Danze
haale net lang aus.

KuBaVeranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Stadtgeschichten

Konzert: bestb4 – tonrauschtour 2012
Samstag, 10. März, Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21 Uhr
Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 5,-

Frauen in der Neonazi-Szene - Vortrag von Andrea Röpke
Mittwoch, 14. März, Beginn: 20 Uhr

Das Vinyl wird gerettet
Schallplattenabend, Donnerstag, 15. März
Beginn: 20 Uhr

16-Bit Konsolenabend
Freitag, 16. März, Beginn: 20 Uhr

„Die alten Straßen noch, die alten Häuser noch ...“ Dieses alte Volkslied kommt einem beim Betrachten dieser
sehr alten Postkarte in den Sinn. Jedoch - dieses Haus, Westendstraße 24/Ecke Brückenstraße in Mörfelden ist
nicht mehr. Es musste etwa 1970/71 einem Parkplatz weichen. Ursprünglich wohnte dort die Familie Völker.
Der Enkel Walter Kemmler erzählte: „Großvater Jakob, auch Bäckerjakob genannt, entstammte einer Bäckers-
familie und war der Bruder vom Bäckerlui in der Langener Straße, hatte mit seiner Frau Bienchen 14 Kinder, wovon sieben
schon früh verstorben sind. Er betrieb eine Landwirtschaft, war von 1910 bis 1923 Gastwirt seines „Gasthauses Westendhalle“
mit Gartenwirtschaft, hatte zeitweise ein Baugeschäft und war Posthalter der bis etwa 1938 in seinem Hause befindlichen
Poststelle.“ Im März 1938 verkaufte er sein Anwesen an die Familie Maul.
Die Familie Maul kam damals mit einigen anderen Familien von der Rhön nach Mörfelden. Sie wurden hier nur die
„Rhönbauern“ genannt. In Wirklichkeit waren sie die ersten Vertriebenen. Dazuwusste der Enkel Hermann Maul noch einiges
zu erzählen: „Seine Familie kam aus Dalherda in der Rhön, einer von 7 Ortschaften mit insgesamt 2000 Einwohnern, die
geräumt wurden, damit dort von der Nazi-Wehrmacht von 1936 bis 1938 der Truppenübungsplatz „Wildflecken“ errichtet
werden konnte. Die Familie Maul waren einfache fleißige Leute, die die Landwirtschaft weiterbetrieben. Der Großvater war
Holzschnitzer und die Großmutter brachte die geschnitzten Kochlöffel und Wäscheklammern mit der Kiepe oder Huckelkorb
(Kiez) auf dem Rücken zum Verkauf u. a. auch auf Ständen der Haushaltsmessen“. Auf dem Truppenübungsplatz übten
inzwischen die Hitlerwehrmacht und die SS für ihren verbrecherischen Krieg, der 1939 begann.

Gartenrestaurant

Mörfelden, „Gasthaus Westendhalle“

„Heimatfront“, Soldaten in den Schulen
Mit Michael Schulze von Glaßer
Mittwoch, 21. März, Beginn: 20 Uhr

Quiz-Night
Freitag, 23. März, Anmeldung ab 20 Uhr, Beginn: 20:30 Uhr

Essen im KuBa, Die 50er Jahre
Samstag, 24. März, Beginn: 20 Uhr, Karten: 15 Euro,
ermäßigt 10,-

Country und Blues Jam Session
Freitag, 30. März, Beginn: 20 Uhr


