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Wann kann man der
Bertha gratulieren?
In einem Schulkonferenzbeschluss
der „Käthe-Kollwitz-Schule“ in Of-
fenbach heißt es u.a.: „Wir wollen
nicht, dass unsere Schülerinnen und
Schüler für einen Krieg gegen andere
Völker rekrutiert werden.“
Für diese konsequent antimilita-
ristische Haltung bekommt die
Schule gemeinsam mit zwei ande-
ren aus Düsseldorf und Berlin, die
der Bundeswehr gleichfalls keine
Werbung gestatten, den diesjähri-
gen Aachener Friedenspreis zuer-
kannt.
Wir gratulieren der „Käthe-Koll-
witz-Schule“. Wir hoffen, dass jetzt
auch in der „Bertha-von-Suttner-
Schule“ ein Umdenken beginnt.
Die Fraktion DKP/LL in unserer
Stadt hat jetzt dazu erneut eine
Initiative ergriffen. Sie beantragte:
„Die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Mörfelden-Walldorf gratu-
liert der Käthe-Kollwitz-Schule in Of-
fenbach und den weiteren ausgezeich-
neten Schulen zu ihrer Ehrung mit
dem Aachener Friedenspreis für ihr
Engagement gegen Bundeswehrwer-
bung.     (s.  www.dkp-mw.de)

Wir möchten auch, dass sich die
Stadtverordnetenversammlung
gegen jeden „Militäreinsatz“ in Schu-
len  ausspricht.
Die Schulleitung der Bertha-von-
Suttner-Schule ist aufgefordert, die
Bundeswehr zukünftig weder zu
Ausbildungsbörsen noch in den
Politikunterricht einzuladen.
Der Kreis GG ist als Schulträger
aufgefordert, an alle Schulen im
Kreis eine dahingehende Empfeh-
lung zu richten.

Überrumpelungsaktion
vor den Ferien

Fortsetzung nächste Seite

Zahlreiche Menschen in unserer Stadt
haben sich geärgert über die Gebüh-
ren- und Preiserhöhungen, die im
Rathaus ausgeheckt wurden und die
im Stadtparlament von der üblichen
Mehrheit durchgesetzt wurden.

Wir erinnern an die Erhöhung der
Kosten für die Vereine, die das Bür-
gerhaus und andere Einrichtungen
nutzen. An die Preiserhöhungen für
Badesee und Waldschwimmbad.

Jetzt sollen diverse Erhöhungen bei
der Musikschule hinzukommen, die
Hundesteuer soll erhöht werden. Wie
angekündigt will man auch die Grund-
steuer B für bebaute Grundstücke
anheben.

Die SPD/Grüne-Koalition setzt auf
Überrumpelung

Am 21. Mai hat man das weitere Vor-
gehen im Magistrat durchgewinkt.
Anschließend sofort ein Pressege-
spräch des Bürgermeisters. Zwei Tage
später am Donnerstag in den Zeitun-
gen: Es gibt „drastische Erhöhungen“
bei den Friedhofsgebühren - so Bür-
germeister Becker.
Diesmal verzichtete er sogar auf den
Begriff „moderat“.

Es ist ein alte Politikermethode: „Politische Grausamkeiten  macht man
lange vor einem neuen Wahltermin“. So macht man es in Berlin - so
scheinbar auch bei uns in Mörfelden-Walldorf. Vor der Wahl lieb lächeln,
dann aber druff. Die Bürgermeisterwahl ist vorbei, der erste Stadtrat ge-
wählt. Der nächste Wahltermin ist lange hin. Der „Schutzschirm“ schützt
nichts. Wir haben es prophezeit: Jetzt geht‘s richtig los!

Das eigentlich miese Spiel: Die Stadt-
verordneten - zumindest die der Op-
position - erfuhren von allem erst am
Nachmittag, als sie die „Stadtpost“
erhielten.

Sterben wird teurer

Die Fakten: Auch „Sterben wird teu-
rer“. Man müsse eine Vorgabe des
SPD-Landrats zum Haushalt 2013 er-
füllen, sagte der SPD-Bürgermeister.
(Übrigens: Beide Herren waren an-
geblich gegen Schuldenbremsen und
Schutzschirme). Aber beide haben
keinen Mumm, beide „keinen Arsch
in der Hose“. Von der CDU/FDP getrie-
ben, ballen sie die Faust nur in der
Tasche und wälzen die Belastungen
auf die Bürgerinnen und Bürger ab.
Künftig sollen bei Gebührenerhöhun-
gen jährlich rund 200.000 Euro mehr
eingenommen werden.
In der Presse: Der Landrat schreibe
vor, dass sämtliche Friedhofsausga-
ben, abzüglich der Pflege der Grünflä-
chen, betroffen sind.
In der Vorlage wird der zu erwartende
Gebührenbedarf mit ca. 500.000 Euro
beziffert.
Man hofft jetzt, dass die Bürgerinnen
und Bürger das alles schlucken. Viele
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Am 22. Mai 1983 stürzt bei einer Flugschau auf der Rhein-Main-Airbase ein Starfighter
ab. Das Flugzeug schlägt kurz vor dem Wagen der Familie Jürges auf, die einen Ausflug
in den Odenwald machen will. Die ganze Familie verbrennt bei dem Unfall: Der
Frankfurter Pfarrer Martin Jürges, seine Frau Irmtraud, der 11jährige Jan, die 11
Monate alte Katharina und Großmutter Erna Jürges. Im Auto sitzt außerdem die Nichte
des Pfarrers, die 19jährige Gesine Wagner. Sie überlebt den Unfall schwer verletzt.
Knapp drei Monate später stirbt sie an den Folgen ihrer Verbrennungen.
Die DKP in der Stadtverordnetenversammlung beantragte damals, zum Gedenken
dem Weg am ehemaligen KZ-Außenlager Walldorf den Namen „Familie-Jürges-Weg“
zu geben.
Am 30.  Jahrestag fand dort  eine Gedenkfeier statt. Mit kurzen Ansprachen und Blumen
wurde an Leben und Tod der Familie Jürges erinnert.

Fortsetzung von Seite 1

freuen sich auf ein paar Urlaubstage.
Am 11.  Juni 2013 ist die nächste Stadt-
verordnetensitzung.
Wenn alles gut geht, so denken sich
das Duo Urhahn und sein Becker (oder
umgedreht), tritt die erste Anhebung
am 1. Juli in Kraft. Die letzte Erhöhung
ist dann für den 1. Januar 2015 vorge-
sehen. (Noch kann man also preiswerter
sterben.) Realsatire pur.

Trauerhalle oder nicht Trauerhalle,
das wird bald die Frage

In der Presse: Mehrkosten kommen
auf die Bürger schon bei der Miete der
Trauerhalle zu. Je angefangene Stun-
de sollen es demnächst 277 Euro sein.
Die häufig gewählte Erstbelegung in
einer Zweier-Urnen-Nische kostet
bisher 1488 Euro. Nach der ersten
Anhebung sind es 1618 Euro, und
nach eineinhalb Jahren liegen die
Gebühren bei 1815 Euro (Wird es denn
soviel Rentenerhöhung geben?).
Die Kosten für ein Urnen-Rasengrab
steigen von 491 auf 1135 Euro.
Eine Beisetzung im Ruhewald soll von
derzeit auf 1390 Euro auf 1815 Euro
erhöht werden.
Die Erdbestattung in einem Wahlgrab
kostet noch 1116 Euro, demnächst
2270 Euro.

Vorschlag an die Wählerinnen und Wäh-
ler: Ruft mal einen euch bekannten Kom-
munalpolitiker an und sagt eure Meinung.

Mister M
Gebührenerhöhungen

müssen wir machen,
wegen dem Schutzschirm,

aber immer
moderat.

Mister Moderat,
viele moderate Erhöhungen
sind zusammen aber auch

ganz schön brutal!

Begriffen, Mister M?

Kein Geld für Bildung, Schulen, Kindergärten, Kommunen,
Gesundheit, Renten, Hartz-IV-Empfänger, Kultur, Schwimm-
bäder, Bibliotheken, Klimaschutz . . .

Aber Hochrüstung. Vorschlag: Nicht mehr alles gefallen lassen.

Man kann ihn auch online lesen
www.dkp-mw.de blickpunktblickpunkt
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Mörfelden und Walldorf sind nicht
Rothenburg ob der Tauber. Aber es
gibt auch hier immer noch wichtige
Zeugen vergangener Zeiten: Fach-
werkhäuser. In der Mörfelder Lang-
gasse gab es eine ganze Reihe von
solchen Gebäuden, die vor Jahren
schnell und ohne Diskussionen ver-
schwanden. Das alte Forsthaus ge-
hört dazu, das frühere Lehrerhaus
(Foto) - heute ein Bankgebäude, aber
auch die alte Bürgermeisterei neben
der Kirche, die Häuser im Eck und die
„alte Burg“.

Das Denkmal sollte
erhalten werden

dieses Hauses zu reden? Wir halten
diese Kosten für maßlos übertrieben.

Wir wissen, die Stadt hat finanzielle
Sorgen, hat sich zudem unter einen
„Schutzschirm“ begeben, der nichts
schützt. Sponsoren sind offenbar rar.
Gute Beispiele gibt es trotzdem. Wir
wurden auf einen wunderbaren Fall
von Bürgersinn in Großvillars hinge-
wiesen. Das Städtchen liegt bei Karls-
ruhe. Dort wurde ein total verfallenes
„Waldenserhäusle“ in Eigenhilfe und
mit vielen Sponsoren gerettet.
(http://www.buergerverein-grossvillars.de/

Download/Flyer_Waldenserhaeusle.pdf)

Noch ist es nicht zu spät
Noch ist es für die Stadt nicht zu spät,
zu versuchen, das Haus zu erwerben
oder eine Nutzungsvereinbarung mit
dem Eigentümer zu treffen. Wo ein
Wille ist, da ist auch ein Weg.
Noch kann man die „Bausubstanz“
zunächst einmal sichern.
Noch kann man über Möglichkeiten
einer evtl. Initiative beraten, die Ar-
beit übernimmt und hilft, „Geld auf-
zutreiben“.
Noch könnte man über künftiges
Aussehen und Nutzung beraten.
Ganz wichtig wäre aber, jenen, die
das Haus erhalten wollen, den Rü-
cken zu stärken und nicht zuzulas-
sen, dass das Haus zusammenstürzt
oder abgerissen wird und nur noch
die Stolpersteine auf dem Bürgersteig
an die tragische Geschichte der Ge-
schwister Reiß erinnern.

Verlegung der Stolpersteine für die
Geschwister Reiß am 19. April 2008

Die Mörfelder Langgasse (1930er Jahre)

Im vergangenen Jahr zeigten wir Fo-
tos davon im Torhof des Hauses Tre-
ber. Wir waren überwältigt vom Inte-
resse der Bürgerinnen und Bürger.
Aber auch Fachleute aus dem Rat-
haus sahen zum ersten Mal diese
Fotos. Hier hörten wir auch den Satz:
„Heute würde man das nicht mehr so
einfach abreißen!“
Daran dachten wir, als wir hörten:
Eines der wenigen alten Fachwerk-
häuser in Walldorf, das Haus Lang-
straße 37, kann abgerissen werden.
Es ist das  ehemalige Wohnhaus der
„Geschwister Reiß“. Die Stolpersteine
vor dem Haus erinnern an das jüdi-
sche Geschwisterpaar, das die Nazis
im hohen Alter „abholten“ und er-
mordeten.
Das Haus ist ein Denkmal. Wir wissen:
Denkmäler kosten Geld. Wir brau-
chen sie aber, wenn wir nicht ge-
schichtslos sein wollen.
Was wäre, wenn man den maroden
„Goldenen Apfel“ in Mörfelden
damals nicht wieder aufgebaut hät-
te? Was wäre, wenn dort jetzt ein
moderner Betonbau stehen würde?
Sicher war man in den 1960er/70er

Jahren noch nicht so weit, den Wert
der alten Fachwerkdenkmäler zu er-
kennen. Vor allem in der Stadtverwal-
tung hatte man das nicht begriffen.
Heute droht erneut der Abriss eines
historischen Gebäudes. Sehr viel hat
sich in den letzten Jahrzehnten wohl
doch nicht geändert.

Eine Chance wurde nicht genutzt
Das „Reiß-Haus“ (Grundstücksanteil
110 m²) wurde im Frühjahr 2008 als
„Kulturdenkmal Waldenserhaus“ für
35.000 Euro angeboten. Unser An-
trag in der Stadtverordnetenver-
sammlung - die Stadt soll es erwer-
ben - wurde nicht aufgegriffen. Auch
unser Antrag, der Magistrat möge
alle Möglichkeiten nutzen, um das
unter Denkmalschutz stehende Haus
zu erhalten und dazu intensive Ge-
spräche mit der Denkmalbehörde und
dem Eigentümer führen, wurde ab-
gelehnt.
Wenige Jahre früher, im Juni 1998,
gab es ein Buch - herausgegeben von
der Stadt-Mörfelden-Walldorf - mit ei-
nem Foto des Hauses und dem Text:
„Restauriertes Waldenserhaus der
jüdischen Familie Reiß. Die Familie
wurde 1942 deportiert und ist im
Konzentrationslager Theresienstadt
verstorben.“ 15 Jahre später heißt es,
das „restaurierte“ Haus sei nicht mehr
zu retten. Da bleiben Fragen.
Natürlich ist der Verfall mittlerweile

weiter fortgeschritten. Es wird sicher
bald wirklich nicht mehr zu retten
sein. Der „Denkmalschutz“ ist dann
kein Schutz mehr.
Das Haus ist in Privatbesitz. Die Stadt
hat trotzdem im Juli 2012 eine „Mach-
barkeitsstudie“ veranlasst. Die Stu-
die ist eine „Totschlagstudie“. Die Re-
staurierung würde demnach eine
halbe Million Euro kosten.
Welche Bürgerin, welcher Bürger
traut sich da noch, über eine Rettung
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Im Mai gab es mehrere Gedenktage,
die diskutiert wurden. Der Tag der
Bücherverbrennungen jährte sich, die
Befreiung vom Faschismus, aber auch
der Beginn des NSU-Prozesses wur-
den in der Öffentlichkeit beachtet.
Wichtig   war,   dass   am   1.  Mai   2013
Antifaschisten verhinderten, dass in
Frankfurt die neuen Nazis aufmar-
schierten.

Wir erinnern: Am 30. April 1945 hiss-
ten sowjetische Soldaten -  nach er-
bitterten Kämpfen um den von 5000
SS-Leuten verteidigten Reichstag - in
den frühen Morgenstunden auf des-
sen Dach die rote Fahne des Sieges
über den Faschismus.
Hinter der Sowjetarmee lagen fast
vier Jahre eines mit unvorstellbaren
Opfern geführten Kampfes um die
Befreiung Europas vom Faschismus.
Allein der Kampf um Berlin, der sie-
ben Tage andauerte, kostete 30000
sowjetischen Soldaten das Leben.

Aus der Geschichte lernen:
Nie wieder Faschismus,
nie wieder Krieg!
8. Mai

Jahrestag der Befreiung
vom Faschismus

10.  Mai 1933
Bücherverbrennungen
Am 10. Mai verlor Deutschland sei-
ne Literatur, nicht bloß Heinrich
Mann, Lion Feuchtwanger und Kurt
Tucholsky, auch Karl Marx, Heinrich
Heine u.v.a.m. „...dort wo man Bü-
cher verbrennt, verbrennt man auch
am Ende Menschen,“ schrieb Hein-
rich Heine 1823 in seinem Theater-
stück „Almansor“.  So kam es . . .
Die Soldaten der Roten Armee wuss-
ten, wer Heine war (die meisten Deut-
schen nicht mehr) und die Amerika-
ner, die 1944 in der Normandie lande-
ten, hatten eine vieltausendfach auf-
gelegte Broschur bei sich, eine Über-
setzung des Romans „Das siebte
Kreuz“ der Mainzerin Anna Seghers -
ein Buch über das KZ Osthofen bei
Worms. Geschrieben in Frankreich,
gedruckt und verfilmt in den USA. Sie
sollten wissen, was für ein Land sie
vorfinden würden.

Die deutschen Schriftsteller, die für
Glanz und Ansehen deutscher Litera-
tur standen, mussten fliehen oder
kamen ins KZ. Manche flohen in aller-
letzter Minute. Sie saßen jetzt im Exil,
viele zuerst noch in der Erwartung,
der Spuk könnte bald vorübergehen,
aber bald schon ohne Hoffnung auf
Rückkehr.
„Wenn es Goebbels gelingt“, schrieb
damals der elsässische Schriftsteller
René Schickele, „unsere Namen von den
deutschen Tafeln zu löschen, sind wir tot,
Gespenster in der Diaspora, in der wasser-
armen Provinz. Schon die nächste Gene-
ration wird nichts mehr von uns wissen.“
Er irrte sich nicht.
Als Leonhard Frank, der in den USA
ausgeharrt hatte, nach Europa zu-
rückkam und in Aachen den Zug ver-
ließ, suchte er als Erstes eine Buch-
handlung auf. Er fragte nach seinen
Büchern. Er nannte ein paar Titel. Der
junge Mann, der ihn bediente, kannte
sie nicht. Er kannte auch nicht Franks
Namen.
Die deutschen Leser bis zu vierzig
Jahren, heißt es im autobiografischen
Roman „Links, wo das Herz ist“, wuss-
ten nichts von ihm. Ihnen war kein
Thomas Mann, kein Arnold Zweig,
weder Franz Werfel noch Erich Maria
Remarque jemals begegnet.

Das untergehende faschistische Sys-
tem hatte bis zur letzten Stunde auch
Zehntausende deutsche Soldaten,
Zivilisten, Frauen und Kinder in ei-
nem sinnlosen Kampf verheizt, SS-
Sonderkommandos erschossen je-
den an Ort und Stelle, der sich weiger-
te, den sinnlosen Krieg fortzusetzen.
In den letzten Kriegstagen 1945 wur-
den auch in unserer Nähe auf dem
Kornsand, gegenüber von Oppen-
heim und Nierstein, sechs Menschen
von der Rheinfähre geholt und von
einem jungen Wehrmachtsleutnant
brutal ermordet.
Die Befreiung der Völker Europas von
den faschistischen Unterdrückern
war eine welthistorische Tat. Sie war
das Ergebnis des gemeinsamen
Kampfes der Armeen der Antihitler-
Koalition, der Widerstandskämpfer in
den von Hitlerdeutschland und sei-
nen Verbündeten okkupierten Län-
dern, der Partisanen in vielen dieser
Länder.
Mörfelden und Walldorf wurden im
März 1945 von den Amerikanern von
den Nazis befreit.
       Mehr dazu findet man unter:

www.dkp-mw.de/pub_neu.php
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NSU-Prozess:

Die Anklagebank ist
zu klein

Nach 1945 war in unserem Land die
vorherrschende Meinung: „Nie
wieder Faschismus, nie wieder Krieg
und Rassenhass! “. Aber bald danach
hatten alte und neue Nazis wieder
Konjunktur.
Einige Jahrzehnte später hat man 1991
in Hoyerswerda Flüchtlinge gejagt.
1992 brannte ein Asylbewerberhaus
in Rostock-Lichtenhagen. Im  Novem-
ber 1992 gab es den Mordanschlag in
Mölln. Im Mai 1993 wurden fünf Men-
schen in Solingen durch einen Brand-
anschlag ermordet... Allein seit 1990
wurden in Deutschland über 180
Menschen von Neonazis ermordet.
Dann erfuhren wir, dass rechtsradi-
kale Mörder mitten unter uns leben.
Nicht mehr die Nazis von damals, nein,
junge Neonazis.
Es heißt, die Mörder und Bombenle-
ger des „Nationalsozialistischen Un-

Bücherverbrennung. Die „Arbeiter-Illustrierte-Zeitung“
(AIZ) druckte zum 10. Mai 1933 John Heartfields Foto-
montage „Durch Licht zur Nacht“.
Im Hintergrund das Reichstagsgebäude, aus dem die
Flammen schlagen, vorn Joseph Goebbels neben einem
Haufen brennender Bücher.

Keine Waffen für die
neuen Nazis

tergrunds“ hätte man nicht fassen
können und die NPD wäre nicht ein-
fach zu verbieten. Fragen bleiben.
Wir wissen: Nach dem 2. Weltkrieg
wurden in der Bundesrepublik die di-
versen „Dienste“, die Polizei, die Justiz
und die Armee, von Nazi-Spezialisten
aufgebaut. Immer mehr ist in den
letzten Monaten bekannt geworden.
Der Verfassungsschutz und andere
Organe sind bis heute auf dem rech-
ten Auge blind. Die Neonazis mar-
schieren unter Polizeischutz, Gegen-
demonstranten werden hart ange-
gangen und regelmäßig ermitteln
Staatsanwälte hinterher gegen „Nazi-
Blockierer“. Und immer wieder hören
wir Rechtfertigungen wie: es gibt auch
für Nazis „Meinungs- und Demonst-
rationsfreiheit“. ...und die NPD ist
immer noch nicht verboten.
Jetzt hat der NSU-Prozess begonnen.
Das Münchner Oberlandesgericht
hatte zu wenige Presseplätze.
Wir meinen, die Anklagebank ist zu
klein für all diejenigen, die eigentlich
dort sitzen müssten. Schon die bishe-

rigen Erkenntnisse ha-
ben gezeigt: Ohne Hilfe
von Neonazis, die als V-
Leute des Verfassungs-
schutzes geführt wur-
den, hätten die NSU-Ter-
roristen niemals so lan-
ge im Untergrund leben
und morden können.
Wenn nun endlich Bea-
te Zschäpe und ihren
mutmaßlichen Terror-
helfern aus der Nazisze-
ne der Prozess gemacht
wird, gehört auch der
Verfassungsschutz mit
auf die Anklagebank,
der immer wieder den
Schutz seiner braunen
Quellen über die Aufklä-
rung der Verbrechen ge-
stellt hat.
Diese Haltung hat neben
einem rassistisch ver-
blendeten Ermittlungs-
ansatz, der Opfer zu Tä-
tern machte, maßgeb-
lich dafür gesorgt, dass
die NSU-Terroristen
über Jahre mordend
durchs Land ziehen
konnten.

Die Bewaffnung radikaler Neonazis
ist auch in Hessen ein Problem, gab
das Innenministerium zu. Obwohl
rechtliche Grundlagen zum Entzug
von Waffenbesitzerlaubnissen vorlie-
gen und in anderen Bundesländern
seit dem NSU-Desaster auch genutzt
werden, passiert in Hessen trotz An-
kündigung des Innenministers, die
„Nazis zu entwaffnen“ nichts. Das Be-
hördenversagen im Kampf gegen
rechts geht munter weiter.
Seit Ende 2011 ist z. B. bekannt, dass
der radikale Nazi Uwe Q. regelmäßig
im Schützenverein ASV-Astheim mit
Großkaliber-Waffen trainiert und di-
verse Waffen besitzen soll. Uwe Q.
(NPD) und aktiver Teilnehmer an Ne-
onazi-Aufmärschen sei an der Seite
des bundesweit bekannten radikal-
militanten Th. Heise aufgetreten, der
auch im NSU-Kontext immer wieder
genannt werde. Uwe Q. ist nicht der
einzige Rechtsradikale, der über den
Schützenverein Zugang zu Waffen
und Waffenausbildungen hat, bezie-
hungsweise sucht.
Ausländerbeiräte haben Landrat Tho-
mas Will jetzt aufgefordert, die recht-
lichen Möglichkeiten zum Einzug der
Waffen endlich zu nutzen. Die
LINKE.Offene Liste hat das Thema im
Kreistag zur Sprache gebracht. Sie
erwartet, dass den neonazistischen
Umtrieben im Kreis Groß-Gerau ent-
schieden begegnet wird. Sie unter-
stützt die Forderung der Ausländer-
beiräte in Rüsselsheim und Raunheim,
dem bekannten NPD-Aktivisten mit
Wohnsitz Raunheim, der aktives Mit-
glied im Schützenclub Astheim ist,
den Waffenschein zu entziehen und
seine Waffen zu beschlagnahmen.

Die Neonazis müssen auf allen ebe-
nen zurückgedrängt werden. Eine
entschiedene Haltung zeigte die
Stadtverwaltung Gernsheim, die ei-
nen Aufmarsch von Nazis untersagt
hatte und mit breitem bürgerschaft-
lichen Engagement in der Stadt den
Nazis die Öffentlichkeit streitig ge-
macht hat.

Wir alle müssen aus der Geschichte
lernen und handeln.
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Friede den Hütten!
Krieg den Palästen!
Im Rathaus Walldorf gab es einen
bemerkenswerten Vortrag über Ge-
org Büchner. Der Vorsitzende der
Büchner-Gesellschaft, Matthias Grö-
bel, berichtete über die politische Ent-
wicklung Büchners.

Die Schülerinnen und Schüler der
Bertha-von-Suttner-Schule Rita Ah-
mad, Lisa Reviol,  Timo Cezanne, Kon-
stantin Kadoglu, Sezer Isik und Ahsan
Javed beeindruckten das Publikum
mit Lesungen und Interpretationen.

Georg Büchner, geboren am 17. Ok-
tober 1813 in Goddelau, gestorben
mit 23 Jahren am 19. Februar 1837 in
Zürich. Im Oktober ist sein 200. Ge-
burtstag. Er war Schriftsteller und Re-
volutionär.  Gemeinsam mit dem The-
ologen  Weidig verfasste er die sozial-
revolutionäre Flugschrift „Der Hessi-
sche Landbote“ und verbreitete sie in
den ländlichen Gegenden Oberhes-
sens. Man nannte die Schrift „die ein-
zige deutsche politische Flugschrift,
die zum Verständnis und Herz des
Volkes gelangt ist“.

FR  8-5-2013

Staatsgewalt aus
der Dose
Bei den Auseinandersetzungen um
die Startbahn18/West haben wir
erstmals die Einsätze von Pfefferspray
erlebt. Heute ist festzustellen: Der Ein-
satz von Pfefferspray durch die Poli-
zei nimmt überhand. Allein bei der
Bundespolizei hat die Verwendung

von Pfefferspray in wenigen
Jahren um das Fünffache
zugenommen.
Selbst eine Polizeistudie be-

legt mittlerweile  die Gefah-
ren durch den Einsatz von
Pfefferspray. In einer Ausar-
beitung der Deutschen
Hochschule der Polizei wird
deutlich auf die unter Um-
ständen sogar lebensge-
fährlichen Gefahren des Reiz-
stoffeinsatzes hingewiesen.

Vor allem kann es zu Augenverlet-
zungen kommen. Bis zu 45 Minuten
kann die Wirkung von Pfefferspray
andauern, bei Trägern von Kontakt-
linsen auch über einen längeren Zeit-
raum hinweg. Wird man etwa bei De-
monstrationen von dem Strahl eines
Pfefferspray-Sprühgerätes getroffen,
drohen bleibende Schäden an der
Binde- und Hornhaut.
Das Einatmen von Pfefferspray kann
zu massiver Luftnot führen. Für Asth-
matiker ist es sogar lebensgefährlich.
Den Betroffenen droht Blutdruckab-
fall oder -anstieg sowie ein Abfall oder
Anstieg der Herzfrequenz und damit
einhergehende Bewusstlosigkeit.
Opfer von Pfeffersprayattacken lei-
den außerdem oftmals unter Angst-
gefühlen, Orientierungslosigkeit und
panischen Reaktionen, wie aus der
Broschüre der Polizei hervorgeht.  Bei
den Protesten gegen das Großpro-
jekt „Stuttgart21“ und gegen antifa-
schistische Demos kam es infolge von
Pfeffersprayeinsätzen zu hunderten
Verletzten, darunter eine große An-
zahl an Kindern und Jugendlichen.

Die Georg-Büchner-Straße in Mörfelden

Man kann den „Hessischen Land-bo-
ten“ auch heute mit Gewinn lesen.
Die Sprache und die Analyse der Ver-
hältnisse bleiben aktuell.

Die Schülerinnen Rita Ahmad und Lisa
Reviol haben in ihrem Vortrag den
„Landboten“ in die heutige Zeit ge-
holt.

Sie zeigten Jugendarbeitslosigkeit,
Armut und stellten die maßlose Gier
der Reichen und Mächtigen gegenü-
ber.

Büchner schrieb: „Der materielle Druck,
unter welchem ein großer Teil Deutsch-
lands liegt, ist ebenso traurig und schimpf-
lich als der geistige; und es ist in meinen
Augen bei Weitem nicht so betrübend,
dass  dieser  oder  jener Liberale  seine
Gedanken nicht drucken lassen darf, als
dass viele Familien nicht imstande sind,
ihre Kartoffel zu schmälzen.“

Im Vorbericht heißt es:
Erste Botschaft, Darmstadt,
im Juli 1834:
„Das Leben der Vornehmen ist ein langer
Sonntag, sie wohnen in schönen Häu-
sern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben
feiste Gesichter und reden eine eigne Spra-
che; das Leben des Bauern ist ein langer
Werktag, Fremde verzehren seine Äcker
vor seinen Augen, sein Leib ist eine Schwie-
le, sein Schweiß ist das Salz auf dem
Tische des Vornehmen.“

Siehe auch:
http://gutenberg.spiegel.de/buch/416/1
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Orden für Ex-Fraport-Chef
Bender

Fluglärm und abgedeckte
Häuser für die Bevölkerung

Statt, wie geschehen, Ex-Fraport-
Chef Wilhelm Bender in der Staats-
kanzlei den Hessischen Verdienstor-
den umzuhängen, sollte sich die Lan-
desregierung lieber um die Nöte der
lärmgeplagten Menschen im Rhein-
Main-Gebiet kümmern.
Wir warten bis heute darauf, welche
Maßnahmen ergriffen werden sol-
len, um lebensgefährliche Situatio-
nen infolge von Wirbelschleppen zu
verhindern. Doch bis jetzt ist das Mi-
nisterium nicht tätig geworden, um
die Menschen vor herabfallenden
Ziegeln zu schützen.
Es fällt schwer, keine Satire zu schrei-
ben. Ein System ehrt sich selbst.

Der Flughafen rückt näher an Mörfelden-Walldorf
Terminal 3 soll gebaut werden
Stefan Schulte, Chef der Fraport AG,
kündigte in den Medien an, dass der
Bau eines dritten Terminals am Frank-
furter Flughafen ab 2015 beginnen
werde.
Dazu erklärt die DKP / LL-Stadtver-
ordnetenfraktion Mörfelden-Wall-
dorf:

„Jeden Montag demonstrieren tau-
sende Menschen gegen die enorme
Lärm- und Schadstoffbelastung im
Rhein-Main-Gebiet. Doch Fraport hält
daran fest, dass der Flughafen immer
weiter ausgebaut, die Region weiter
zerstört und der dicht besiedelte
Rhein-Main-Ballungsraum mit einem
Dauerlärmteppich überzogen wird.
Angesichts der hohen Belastungen
durch den Flughafen wäre es eine
wichtiges Zeichen gewesen, auf den
Terminalbau zu verzichten - zumal
auch die Fluggastzahlen stagnieren.
Mit dem beabsichtigten Terminalaus-
bau dringt Fraport jedoch auf die
Nutzung der maximalen Kapazität des
Flughafens.

Der Flughafen mit Beton,  Flug- und
Bodenverkehr, mit Lärm und Abga-
sen rückt näher an unsere Stadtgren-
ze. Es muss schon die Frage gestellt
werden, kommt als nächstes die
Umsiedlung von Walldorf?“

Die Region Rhein-Main und die Men-
schen in unserer Stadt brauchen nicht
den Bau eines weiteren Terminals,
sondern eine Deckelung der Flugbe-
wegungen, die Stilllegung der neuen
Landebahn und ein Nachtflugverbot
von 22 bis 6 Uhr. Die Ausbaupläne für
das Terminal 3 müssen vollständig
gestoppt werden. Es darf keinen wei-
teren Ausbau geben!

Laut Fraport-Chef Schulte ist die Ent-
scheidung im Aufsichtsrat für das
Terminal 3 einstimmig gefallen. Da
drängt sich doch die Frage auf, ob der
Stadtverordnetenvorsteher Werner
Schmidt aus Mörfelden-Walldorf an-
wesend war und als Arbeitnehmer-
vertreter für den Terminalausbau
gestimmt hat?

Die Blauen erspielten
gleich zwei Titel

Nachdem die E 1- Jugend der SKV bereits
Hallenkreismeister wurde, kam jetzt ein
weiterer Titel hinzu.
Im Endspiel gegen Leeheim siegten die
Mörfelder Fußballbuben mit 9 : 3 Toren
und sicherten sich so die viel umjubelte
Pokalkreismeisterschaft.
Unser Foto zeigt die stolzen Pokalsieger
mit ihrem Trainer Andi Höpp und den
Betreuern Harald Höpp und Martin
Kraft.

Herzlichen Dank allen, die dem
„blickpunkt“ helfen:

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553
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Schbrisch

Dem is aa en Unkel,
der woss mitbringt,
liewer, als e Dande,

die wuu
Klavier speeld.

Stadtgeschichten

KuBaVeranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

7. 6.  Cocktailabend The Sixties  20 Uhr

8. 6.  Konzert
Nocturnal-Duo 20 Uhr
Eintritt 8 Euro, ermäßigt 5,-

14. 6.  Ab in's Querbeat 20 Uhr  DJ-Abend

19. 6.  „Wer rastet, der rostet“
Seniorennachmittag
„Rummikub“ 14.30 Uhr

20. 6.  Das Vinyl wird gerettet!
20 Uhr
Schallplattenabend

21. 6.  Lesung: „Sterbend grüßt...“
20 Uhr
Postkartenlesung mit Bodo Kolbe

22. 6.  StrickStickKick
18 Uhr
Handarbeitsabend

Die Spargelernte stand in diesem Jahr unter keinem günstigen Stern. Sie dauert ohnehin nur von Ende April bis
Ende Juni und kam wegen des kalten Wetters schlecht in die Gänge. Aber das gab es sicher auch schon in früheren
Jahren und betraf, was schmerzhafter war, auch die vielen  kleinen Spargelbauern. Die Familie Raiß aus der
früheren Gartenstraße 14 in Mörfelden,  heute Wolfsgartenstraße, siehe Foto aus dem Jahre 1936, war in Mörfelden einer der
ersten Spargelanbauer. Wie der Enkel Karl-Heinz Kemmler berichtet, hat sein Großvater, von Beruf Lademeister bei der
königlich- preußischen Staatsbahn, bereits 1910 ein großes Stück seiner Äcker mit Spargeln bepflanzt und man nannte ihn in
Mörfelden auch den „Spaschel-Raiß“. Er war wie so viele Mörfelder „nur“ Nebenerwerbslandwirt. Auf den hiesigen Sandböden
wächst der Spargel hervorragend  und so trug dessen Anbau bei vielen kleinen Äckerchenbesitzern zur Aufbesserung ihrer
Löhne und Renten bei. Seit den 1970er Jahren erfolgt der Spargelanbau in unserer Gemarkung fast nur noch durch auswärtige
Landwirte. Der Anbau ist heute noch - und war es früher um so mehr - sehr arbeitsintensiv. Darüber wurde an dieser Stelle schon
berichtet. Nach dem zweimaligen Ernten (Stechen) am Tag mussten die Spargel dann gewaschen, nach einem vorgegebenen
Maß abgelängt, nach Größe und Aussehen sortiert, in Körbe eingepackt und zur Sammelstelle gebracht werden. Die Familie
Raiß, hier im Hof hinter ihrem Haus sitzend, beim Säubern ihrer Spargel, wie es hieß, beim „Spaschelbutze“. Im Vordergrund
von links: Enkel Karl-Heinz Kemmler, seine Mutter Eleonore Kemmler geb. Raiß, sein Vater Ludwig Kemmler 3., der Großvater
Heinrich Balthasar Raiß (1870-1948) und die Großmutter Margarethe Raiß geb. Arndt (1876-1938).


