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Dass weder die heimischen Ärzte,
Pflegedienste und schon gar nicht
die Patienten, also die Bürgerinnen
und Bürger, Informiert wurden, dass
bislang noch nicht einmal die neue
Telefonnummer des Bereitschafts-
dienstes klar sei, sei der Bürokratie
geschuldet, so der KV-Vertreter.
„Wir wussten ja bislang noch nicht,
wie die neue Bereitschaftszentrale
heißt“.

Nüchtern bilanziert bedeutet das:

1. Die Notdienstzentrale ist ge-
schlossen.

2. Die einberufene Gesundheits-
kommission konnte nicht beraten
oder gar „steuern“, sondern nur be-
troffen die Ergebnisse zur Kenntnis
nehmen.

3. Die Bürger unserer Stadt  müssen
sehen, wie sie nach Langen kom-
men, wenn sie abends oder am
Wochenende einen Arzt brauchen.

4. Das betrifft besonders ältere
Menschen und Alleinstehende.

5. Teure Taxifahrten nach Langen
werden notwendig.

Ein neues Beispiel, das zeigt: Das
Gesundheitswesen ist krank.

Die Fraktion der DKP/LL wird sich
weiterhin mit ihren Möglichkeiten
für eine ausreichende und ortsna-
he ärztliche Versorgung einsetzen
und Missstände öffentlich machen.
Wir bleiben dran!

Wer ab 19 Uhr oder am Wochenen-
de einen Arzt braucht, muss jetzt
nach Langen.
Jahrelang hat der Bereitschafts-
dienst im Ärztehaus gut und orts-
nah funktioniert. Musste ein Arzt
konsultiert werden, „um die Ecke“
gab es Hilfe.

Als nach den Sommerferien aus der
Presse zu erfahren war, der Bereit-
schaftsdienst in Mörfelden soll
dicht gemacht werden, wurde die
DKP/LL-Fraktion sofort aktiv und
forderte die Einberufung der Ge-
sundheitskommission.

Jetzt wurde hier von der Kassen-
ärztliche Vereinigung (KV) erklärt,
es werde neustrukturiert und eine
bessere ärztliche Versorgung an-
geboten, das Gesundheitswesen
solle „optimiert“ werden.

Auf die Frage, warum diese Ver-
handlungen um die Neustrukturie-
rung unter Ausschluss der Stadt und
der Mandatsträger erfolgte, erhiel-
ten wir die lapidare Antwort, die KV
hätte doch den gesetzlichen Auf-
trag und dieser wurde mit den Ob-
leuten aus der Ärzteschaft umge-
setzt.

Auf die massive Kritik aus der Be-
völkerung an der Schließung ange-
sprochen, hieß es seitens der KV
nur, es werde doch schließlich alles
besser und in Langen könne man
auch gleich in das Krankenhaus
überwiesen werden.

Notdienstzentrale
geschlossen

. . . und jetzt die
große Koalition ?

Kurz nach der Bundestagswahl kann
vieles nur Spekulation sein. Aber
schon jetzt spüren wir, wohin die
Reise gehen soll. Vertreter aus In-
dustrie und Banken machten deut-
lich, dass sie für die rasche Bildung
einer Koalition aus CDU/CSU und
SPD sind. So erklärte der Hauptge-
schäftsführer des Maschinenbau-
verbandes VDMA, Hannes Hesse:
„Die große Koalition ist ein Scheck
der Bürger auf schnelle und ver-
nünftige Lösungen, der auch ein-
gelöst werden muß.“ Arbeitgeber-
präsident Dieter Hundt forderte:
„Auch unter Berücksichtigung der
politischen Programme scheint
mir eine Zusammenarbeit der bei-
den großen Volksparteien jetzt er-
forderlich und sinnvoll zu sein.“ Der
Chef des Münchener Ifo-Instituts,
Hans-Werner Sinn, sagte: „Wir wer-
den eine große Koalition bekom-
men.“ Als gäbe es nur die Wirt-
schaftsinteressen...
Mitten in der Weltwirtschaftskrise
und der Vorbereitung neuer Krie-
ge, trotz NSU und NSA, wird deut-
lich: Die einflussreichen Wirt-
schaftsbosse haben ausschließlich
ihren Profit im Auge.
Für uns erfreulich: Die FDP verlor
dramatisch und verpasste zum ers-
ten Mal in der Geschichte der Bun-
desrepublik mit 4,8% der Zweit-
stimmen den Einzug in den Deut-
schen Bundestag. Bedenklich da-
gegen ist das Ergebnis der
rechtspopulistischen AfD.
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Der Wahlkampf selbst blieb eher
inhaltsleer. Das Abstimmungser-
gebnis bestätigt das Fehlen einer
politischen Wechselstimmung.
Wir freuen uns, dass die Gegenkräf-
te im Bundestag wieder dabei sind.
Die Linke pendelte sich auf das
Wahlergebnis von 2005 mit 8,6%
ein.
Die Nichtwähler allerdings erreich-
ten 17,6 Millionen und 28,5% der
Wahlberechtigten. Die CDU/CSU
erhöhte ihren Anteil um 3,5 Millio-
nen Stimmen, das sind 7,7%, die
SPD um 2,7%.
Zu sagen ist: Die grundlegenden
Veränderungen, die nötig wären,
um unsere Gesellschaft auf sozial-
ökologischen und antimilitaristi-
schen Kurs zu bringen, werden nicht
durch Wahlen herbeigeführt.
Wir haben erlebt, wie CDU/CSU/
FDP/SPD/Grüne die Banken „geret-
tet“ haben und uns Schutzschirme
und Schuldenbremsen verordne-
ten.
Auch eine SPD/Grüne Regierung
würde die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, das Dogma Kapitalismus,
nicht antasten. Außenpolitisch

würden auch sie für eine Fortset-
zung der Auslandseinsätze der Bun-
deswehr stehen. Nicht nur weil eine
SPD/Grüne-Regierung die ersten
Kriegseinsätze der Bundeswehr (Ju-
goslawien und Afghanistan) be-
schlossen hat. Auch weil keine die-
ser Parteien eine alternative Rolle
Deutschlands in der Welt will.

Aber wir sagen auch: Linke im Par-
lament können als Opposition „Sta-
chel im Fleisch“ der anderen Par-
teien sein und hilfreiche Partner für
soziale Bewegungen, Gewerkschaf-
ten, Verbände und Initiativen.

Salvador Allende wurde am 26. Juli
1908 in Valparaiso als Sohn eines
Rechtsanwalts geboren. 1925-
1931 studierte er Medizin in Santi-
ago, in dieser Zeit war er an Protes-
ten gegen Diktator Carlos Ibanez
beteiligt. 1932 wird er nach der Nie-
derschlagung der Sozialistischen
Republik erstmalig inhaftiert, in den
Folgejahren kommt es zu weiteren
Verhaftungen und einer zeitweili-
gen Verbannung.
Ab 1933 ist er Parteisekretär, ab
1937 Abgeordneter und ab 1943
Generalsekretär der Sozialistischen
Partei Chiles. 1938-1940 war er
Gesundheitsminister für die Volks-
front-Regierung. Ab 1945 Senator
wurde er 1954 stellvertretender Se-
natspräsident, 1966 dann Senats-
präsident.
Nach einigen erfolglosen Anläufen
wird er 1970 zum Präsidenten Chi-
les gewählt. Chile nimmt Beziehun-
gen zu den sozialistischen Ländern
auf, eine Agrarreform wird gestar-
tet, Arbeiterrechte ausgeweitet
und große Unternehmen (u.a. die
Kupferminen) und Banken ver-
staatlicht. Die Reaktion unternimmt
schon 1970 einen ersten Mordan-
schlag auf Allende und versucht,
unterstützt von der CIA, das Land zu
destabilisieren. Nachdem ein ers-
ter Umsturzversuch aus Militärkrei-
sen am 29.6.1973 scheiterte,
putschte am 11.9.1973 General Pi-
nochet, Oberbefehlshaber der
Streitkräfte, gegen Allende, der bei
der Erstürmung des Präsidenten-
palastes umkommt.
Es beginnt eine fast 20jährige Mili-
tärdiktatur, die tausenden Chilenen
das Leben kostet, etwa 150.000
müssen aus politischen Gründen
das Land verlassen.
Der deutsche Auslandsgeheim-
dienst BND war übrigens durch die
CIA bereits einige Tage vorher über
den geplanten Putsch informiert.

Der Protest
geht weiter!

Jeden Montag um 18 Uhr am
Terminal 1. Protest gegen
Fluglärm, gegen den Bau
von Terminal 3, für die Redu-
zierung der Flugbewegun-
gen, für ein Nachtflugverbot
von 22 Uhr bis 6 Uhr.

„Wir haben keine Wahl: Die Proteste gehen weiter - Schluss mit dem
Flughafenausbau“ war das Motto am 7. September vor dem Landtag in
Wiesbaden. Rund 4.000 Menschen - darunter auch Stadtverordnete und
ehemalige Mandatsträger der DKP/Linke Liste - demonstrierten für eine
rückgebaute und renaturierte Landebahn mit einem Nachtflugverbot von 22 - 6
Uhr und einer Deckelung von Flugbewegungen und Fluglärm.
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Sie lesen gerne den
„blickpunkt“?

Gut!

Unser Spendenkonto:

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419,

BLZ 50852553

Bei der Kundgebung zum 40. Jahrestag des Militärputsches in Chile erinnerte
Herbert J. Oswald an die Ermordung des sozialistischen Präsidenten Allende
und vieler seiner Unterstützer. In der anschließenden Veranstaltung im KuBa
sprach Dieter Hooge, 1973 als Jugendsekretär des DGB Hessen verantwortlich
für die Organisation der Hilfe für chilenische Emigranten in der Bundesrepublik.

Kein Krieg gegen Syrien
Aufruf zum „Tag X“

In Frankfurt haben Friedensfreun-
de um die „Friedens- und Zukunfts-
werkstatt„ Absprachen für den Fall
eines Militärschlags gegen Syrien
(„Tag X“) getroffen.
Sie schreiben u.a.: „Es ist zu befürch-
ten, dass die Regierung der USA mit
einem Militärschlag das syrische
Regime für den Giftgas-Einsatz „be-
strafen“ will. Über die Bedeutung
einer derartigen Intervention und
deren Folgen haben wir dieser Tage
auf zahlreichen Veranstaltungen
gesprochen. Wir werden uns wei-
ter für eine Verhandlungslösung
einsetzen. Wir wissen aber auch,
dass weiter gelogen und betrogen
wird, um den geplanten völker-
rechtswidrigen Militärschlag durch-
zusetzen.“
Friedensfreundinnen und Frie-
densfreunde treffen sich am „Tag
X“ um 17 Uhr an der Frankfurter
Kathar inenki rche/Hauptwache.
Dort sollen weitere friedens-
politische Aktivitäten besprochen
werden.

Langener Politiker
haben kein Interesse an
Abhör-/Spionageanlage

Zu unserem Artikel “Der Sender
im Wald“ erreichte uns folgender
Leserbrief aus Langen:

„Am 22.Juli diesen Jahres hatte ich in
einem offenen Brief an die im Lan-
gener Stadtparlament vertretenen
Parteien sowie den Magistrat der
Stadt Langen nachgefragt, was sie
über die Spionageanlage im Wald
nahe dem Langener Waldsee wis-
sen. Bis heute (6. September 2013)
hat keine der Parteien geantwortet.
Nur vom Langener Magistrat kam
eine kurze Antwort - die Anlage liege
auf dem Gebiet der Gemeinde Egels-
bach und ich möge mich an diese
wenden. Aber auch von dort gab es
keine Antwort.

Es ist zu vermuten, dass man Angst
hat, sich mit den US-Amerikanischen
Geheimdiensten anzulegen. Ich hal-
te es aber für Heuchelei, auf der einen
Seite gegen die Abhörmethoden der
Amerikaner zu protestieren, aber die
Anlagen mit denen dies geschieht
totzuschweigen. Diese Anlage sollte
genauso verschwinden wie dies mit
dem US-Munitionsdepot in direkter
Nachbarschaft bereits geschehen ist.
Dies wäre im Interesse nicht nur der
Langener Bevölkerung. Und das soll-
te auch das Interesse der Langener
Politikerinnen und Politiker sein.

Mit freundlichen Grüßen,
Rainer Elsinger“

Leserbrief

SPD und Grüne brau-
chen Druck von links

Auch in Hessen wurde schwarz/gelb
abgewählt. Die FDP hat es gerade
so geschafft, aber es reicht nicht für
die Fortsetzung der Koalition mit
der CDU. SPD und Grüne haben ihre
Wahlziele nicht erreicht. Sie haben
keine Mehrheit gewonnen.
DIE LINKE. ist auch im neuen Land-
tag mit 6 Abgeordneten vertreten
und das ist gut so. Sie steht auch
weiterhin im Wort, den Themen au-
ßerparlamentarischer Bewegun-
gen und Initiativen im Parlament
und in der Öffentlichkeit mehr Ge-
hör zu verschaffen.
Ob in Hessen eine andere Politik
möglich wird, hängt allerdings
maßgeblich davon ab, was die Wahl-
aussagen von SPD und Grünen nach
der Wahl wert sind. Ob sie den An-
geboten der CDU widerstehen,
oder ob sie die FDP als Koalitions-
partner ersetzen wollen. Nicht nur
in Sachen „Flughafenerweiterung“
sind die nächsten Tage und Wo-
chen spannend. Druck von links
bleibt notwendig.
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Kommunales

Keine Aktion für
mehr Geld
Abgelehnt wurde der Antrag der
DKP/Linke Liste, mit einer Sonder-
sitzung vor dem Landtag auf die
Finanzsituation der Stadt aufmerk-
sam zu machen und mehr Geld für
die Kommunen zu fordern. Nur der
Einzelabgeordnete Volker Arndt
stimmte mit der antragstellenden
Fraktion.
SPD, Grüne, CDU und FDP stimm-
ten ohne Beteiligung an der Aus-
sprache dagegen.

Franz Urhahns Kampf um den Haus-
haltsausgleich nimmt Fahrt auf. Es
trifft eigentlich immer die „Kleinen“:

Kleingärtner werden zur
Kasse gebeten
SPD und Grüne haben die Erhöhung
der Pacht für Kleingärten beschlos-
sen . Ab 2014 sollen die Pächter 10
Cent/m² im Jahr mehr zahlen. Eine
Erhöhung um 40% (von 25 auf 35
Cent/m² jährlich).
Das soll für die Stadt Mehreinnah-
men von 6000,- EUR bringen.

Standplatzkosten
werden erhöht
SPD und Grüne haben das Stand-
geld auf den Festplätzen und ande-
ren öffentlichen Flächen erhöht. Ab
2014 müssen z.B. für Flohmarktver-
anstaltungen statt 230,- Euro dann
250,- Euro je Veranstaltung bezahlt
werden. Die erwarteten Mehrein-
nahmen wurden nicht beziffert.

Mieterhöhungen
sind geplant
Nach der Erhöhung der Grundsteu-
er B sind jetzt Mieterhöhungen in
städtischen Wohnungen geplant.
Sie sollen 19.700 Euro mehr ein-
bringen.

Diener zweier Herren
Acht Stadtverordnete verließen den
Sitzungssaal, als die Anträge gegen
die neue Lufthansa-Abflugvariante
und weitere Belastungen durch
den Frankfurter Flughafen aufgeru-
fen wurden.
Abgeordnete von SPD, CDU und FDP
stellten „Befangenheit“ fest.
Stadtverordnetenvorsteher Wer-
ner Schmidt - selbst Aufsichtsrats-
mitglied bei Fraport - stellte fest,
dass die Beschlussfähigkeit der
Stadtverordnetenversammlung in
„Flughafenangelegenheiten“ noch
nicht in Frage steht. Anschließend
unterbrach er mehrfach die Stadt-
verordnete Helga Fritz, die für die
DKP/Linke Liste ihren Antrag be-
gründete und forderte sie auf, „zur
Sache“ zu sprechen.

Besonders getroffen war er wohl
von der Frage, ob er im Aufsichtsrat
dem Bau des Terminals 3 zuge-
stimmt habe, was daran zweifeln
lasse, dass er seine Funktion als „Ers-
ter Bürger“ unserer Stadt im Inter-
esse der Einwohner wahrnimmt und
die Beschlüsse der Stadtverordne-

tenversammlung gegen den unge-
bremsten Ausbau des Flughafens
vertritt.
Werner Schmidt wies Helga Fritz
unvermittelt auf das Ende ihrer Re-
dezeit hin und forderte sie auf, das
Rednerpult zu verlassen. Nach eini-
gem Hin und Her - und einer Rück-
sprache des Stadtverordnetenvor-
stehers mit den Fraktionsvorsitzen-
den in einer Sitzungsunterbrech-
nung - konnte Helga Fritz ihren Re-
debeitrag zu Ende führen. Souverä-
ne, unparteiliche Sitzungsleitung
sieht anders aus.

Vielleicht sollte Werner Schmidt bei
Anträgen zum Flughafenausbau
doch die Sitzungsleitung seiner
Stellvertreterin von den Grünen
überlassen und sich zu seinen SPD-
Stellvertretern vor die Tür bege-
ben. Wenn sich schon wesentlich
weniger exponierte Kollegen in
Sachen Flughafen für „befangen“
halten, muss man das erst recht für
ein Aufsichtsratsmitglied anneh-
men. „Betroffenheit“ ist allemal
gegeben. GS

1,5 ha Lagerfläche im Wald geplant
Im August hat die DKP/LL-Fraktion
das Kalksandsteinwerk am Born-
bruch besichtigt und sich aus ers-
ter Hand über die Erweiterungs-
pläne informiert. Die Geschäftslei-
tung bestätigte, dass sie eine Be-
triebserweiterung plant. Das der-
zeitige Gelände von 40 ha wird voll-
ständig genutzt. Die vor einigen
Jahren vom RP genehmigte Verfül-
lung von einem ha des Bornbruch-
sees zur Erweiterung der Lagerflä-
che - der SPD und Grüne nicht wi-
dersprachen - geht nur langsam
voran. 10 - 15 Jahre könnte das noch
dauern. Deshalb soll laut Geschäfts-
leitung vor allem die dringend be-
nötigte größere Lagerfläche von
15.000 m² jetzt schnellstmöglich
durch Erweiterung des Betriebs in

Neue Folgen des
„Schutzschirms“

Richtung Autobahn geschaffen
werden. Den angrenzenden Wald
hat der Betrieb bereits von der
Gemeinde Nauheim gekauft. 1,5 ha
davon sollen gefällt werden. Noch
in diesem Jahr soll die „Fällgeneh-
migung“ beantragt werden. In un-
mittelbarer Nähe ist eine flächen-
gleiche Aufforstung vorgesehen.
Ob und wann diese Pläne geneh-
migt werden, ist offen, nach allen
Erfahrungen allerdings nicht un-
wahrscheinlich.
Um so interessanter wäre es, end-
lich mal zu erfahren, was die örtli-
chen Grünen zu dieser geplanten
Betriebserweiterung im Außenbe-
reich unserer Stadt sagen. Bisher
habe sie so getan, als wüssten sie
von nichts.   GS
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VERANSTALTUNG DER
„LINKEN RUNDE“

Die Mitmachfalle -
Bürgerbeteiligung als

Herrschaftsinstrument

Referent:
Dr. Thomas Wagner;

Politikwissenschaftler,
Soziologe und Autor

Donnerstag, 14. November
19.30 Uhr

Bürgerhaus Mörfelden

Lesung und Diskussion.

Veranstalter:

Die Linke OV Mörfelden-
Walldorf;

DKP Wohngebietsgruppe
Mörfelden-Walldorf

Demokratie
am Minimum
Nur noch 6 Stadtverordnetenver-
sammlungen sind für 2014 geplant.
Das ist das Minimum nach der Ge-
meindeordnung. Eine Bürgerver-
sammlung ist nicht geplant. Be-
gründung: Wir müssen sparen.

Zu diesem Thema sagte Dietmar
Treber in der letzten Stadtverord-
netenversammlung:

„In den letzten Jahren gab es ver-
schiedene Berufsmessen als Orien-
tierungs- Angebot für die Schüler
an unserer Gesamtschule. Immer
mit dabei die Bundeswehr, die für
ihren Beruf geworben hat.

Bertha von Suttner und Bundeswehr
– das passt nicht zusammen.

Eine andere Schule, ganz in unserer
Nähe, ist mit diesem Ansinnen der
Bundeswehr ganz anders umgegan-
gen. Hier gab und gibt es keinen
Platz, für das Soldatenhandwerk zu
werben
Die Käthe-Kollwitz Schule in Offen-
bach ist für ihren Einsatz gegen die
Bundeswehrwerbung an ihrer Schu-
le mit dem Aachener Friedenspreis
ausgezeichnet worden.
Dies ist vorbildlich. Dazu sollten wir
der Schule/Schulgemeinschaft gra-
tulieren.
Auch die Gesamtschule in unserer
Stadt trägt den Namen einer be-
kannten Friedensnobelpreisträge-
rin, das verpflichtet.
Wir möchten, dass sich die Stadt-
verordnetenversammlung gegen
jeden „Militäreinsatz“ an Schulen
im Allgemeinen und an der Bertha-
v.-Suttner-Schule im Besonderen
ausspricht.
Wir wenden uns weiter gegen eine
Bundeswehr Beteiligung an Berufs-
messen oder im Unterricht.
Das Relief der Friedensnobelpreis-
trägerin an der Schule soll wieder
angebracht werden.
Bei den Beratungen im Ausschuss
wurden Bedenken geäußert – Stich-
wort: Exekutive und Legislative.
Um es gleich zu sagen, wir wollen
niemanden etwas diktieren oder
gar in die Freiheit der Lehre ein-
greifen.
Als Stadtverordnetenversamm-
lung aber haben wir sehr wohl das
Recht Dinge in unserer Stadt zu
bewerten, zu Kommentieren und
Stellung zu beziehen. Genau das ist
unser Ansinnen.

Also nicht wegschauen oder ein
Thema aussitzen.
Nebenbei bemerkt: Unser Bürger-
meister gehört zu dem Zusammen-
schluss „Bürgermeister für den Frie-
den“. Auch eine Verpflichtung sich
hier zu Wort zu melden.
Ich weiß nicht, wer von Ihnen die
Hochglanz-Bilder an den Stellwän-
den der Bundeswehr in der Suttner
Schule gesehen hat. Fröhliche jun-
ge Männer und Frauen in Uniform
bei verschiedenen Tätigkeiten.
Nicht gezeigt werden aber die Bil-
der, wenn diese fröhlichen jungen
Menschen, die eben zivile Hilfe leis-
ten, übermorgen den Einsatzbefehl
nach Afghanistan oder in andere
Kriegsgebiete  erhalten.
Die Bilder der Angst, der Verzweif-
lung  werden nicht gezeigt.
Schon gar nicht die Bilder vom Ster-
ben oder die Fotos der Särge von
deutschen Soldaten.
Das Soldatenhandwerk ist eben
kein „normaler“ Beruf wie viele an-
dere. Dafür sollte nicht an Schulen
geworben werden. Schon gar nicht
bei Kindern ab 12 Jahren.
Die vom Deutschland unterzeich-
nete Kinderrechtskonvention un-
tersagt jegliche militärische Wer-
bungs- und Rekrutierungsmaßnah-
men an Minderjährigen. Diese UN-
Konvention „Kinder haben Rechte“
sollten wir unbedingt beachten.

Das Thema „Soldaten/Krieg“ sollte
an der Schule nicht ausgespart
werden – dazu ist aber die Präsenz
von Militär nicht notwendig. Das
kann in verschieden Fächern wie
Politik/Gesellschaftslehre Religion
oder Ethik erfolgen.
Der Namenspatron einer anderen
Schule unserer Stadt, Albert
Schweitzer, hat die Ehrfurcht vor
dem Leben gefordert und vorge-
lebt.
Das 5. Gebot ermahnt uns „Du sollst
nicht töten“ oder wie es die Frie-
densnobelpreisträgerin Bertha v.
Suttner formuliert hat: „Die Waffen
nieder!“
In diesem Sinne wünschen wir uns
eine Friedenserziehung an unse-
ren Schulen. ...“

Keine Bundeswehrwerbung in der „Bertha“

Hausbesuche
erleichtern
Nur wenige Hausärzte in unserer
Stadt machen noch Hausbesuche.
Eine von ihnen hat schon vor länge-
rer Zeit mal um eine Parkplatzmar-
kierung in Praxisnähe gebeten. Der
Bürgermeister hatte das wohl auch
zugesagt, bis heute ist aber „nix
passiert“. Also verliert die Ärztin in
dringenden Fällen regelmäßig viel
Zeit auf dem Weg zu ihrem Auto
bzw. auf der Parkplatzsuche und
einem längeren Weg zu ihrer Pra-
xis. Leidtragende sind letztlich die
Patienten, die auf Behandlung war-
ten. Wir meinen: Ärzte, die noch
Hausbesuche machen, sollten drin-
gend unterstützt werden.
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Stellenabbau bei der
Deutschen Flugsicherung

Auch die Deutsche Flugsicherung
(DFS) scheint davon auszugehen,
dass die Boomjahre der Luftfahrt
vorbei sind. DFS-Chef Scheuerle
rechnet zwar weiter mit Wachstum,
aber nicht in der Größenordnung
der letzten 20 Jahre. Die Antwort
der DFS auf den drohenden opera-
tiven Verlust ist Stellenabbau. So-
zialverträglich soll dieser sein, alles
ohne Entlassungen, was auch sonst.
Betroffen vom Stellenabbau ist vor
allem die Verwaltung in Langen und
konkret bedeutet das für den Stand-
ort ein Verlust an Arbeitsplätzen.
Die DFS  steht wegen ihrer  „Mono-
polstellung“ und ihrer Nähe zum
Fraport-Konzern oft in der Kritik.
Ob hier eine Aufteilung in drei ei-
genständige Bereiche (Luftraum-
kontrolle/Luftraumplanung/Finan-
zen) wie von Dieter Faulenbach Da
Costa (Flughafenplaner und Kriti-
ker der DFS) gefordert, sinnvoll ist,
kann auf Anhieb nicht so leicht be-
antwortet werden.
Sicher ist aber, dass  wieder einmal
ein Unternehmen zu lange auf un-
gebremstes Wachstum gesetzt hat
und jetzt unter den drohenden ro-
ten Zahlen Beschäftigte die Zeche
zahlen müssen.

Hauptforderungen bei der Demonstration gegen den Flughafenausbau am 7. September in Wiesbaden: Kein
Terminal 3 und ein absolutes Nachtflugverbot von 22 Uhr bis 6 Uhr.

Die Stadtverordnetenversammlung
möge beschließen: „Das Stadtpar-
lament Mörfelden-Walldorf wen-
det sich gegen den Bau eines drit-
ten Terminals am Frankfurter Flug-
hafen und fordert den sofortigen
Stopp der Pläne zum Ausbau.
Dazu gehören auch alle damit ein-
hergehenden Verkehrserschlie-
ßungen - insbesondere der neue
Autobahnanschluss an der A5
(Zeppelinheim Süd) und die mög-
liche Umleitung der S-Bahn-Linie
7 nach Frankfurt.
Die im September erteilte Geneh-
migung des Planänderungsbe-
scheides durch das hessische Wirt-
schaftsministerium für das Termi-
nal 3 ist zurückzunehmen.
Alle Planungen zum Terminal 3
müssen auf den Prüfstand und das
Stadtparlament Mörfelden-Wall-
dorf fordert die Öffnung des Plan-
feststellungsbeschlusses.“
In der Begründung heisst es u.a.:
„...Nach der Fehlplanung der Nord-
westlandebahn soll nun mit einem
2 Milliarden teuren Terminal 3 die
Expansion des Flughafens weiter
vorangetrieben werden. Und das,
obwohl sich die Stimmen derer
häufen, die die Planung um das Ter-

minal 3 auf dem Prüfstand sehen
wollen. Mit der Umsetzung des gi-
gantischen Bauvorhabens rückt der
Flughafen erneut näher an Mörfel-
den-Walldorf. ... Zudem hat die Ge-
richtsentscheidung gegen die Süd-
umfliegung gezeigt, dass der Plan-
feststellungsbeschluss aus dem
Jahr 2007 mit dem Ausbauziel „un-
abhängiger Betrieb der Start- und
Landebahnen mit einer Kapazität
von mindestens 126 Flugbewegun-
gen in der Stunde“, nicht mit der
Südumfliegung erreicht werden
kann. ...
Deshalb gehören die Berechnun-
gen und Prognosen der Fraport drin-
gend auf dem Prüfstand. Darüber
hinaus gibt es bei den  unterschied-
lichen Flugrouten ungelöste Sicher-
heitsprobleme und die Antwort auf
diese Probleme können nicht
immer mehr Überflüge über immer
mehr Wohngebiete sein. Zwar sind
Flugrouten kein Bestandteil des
Planfeststellungsbeschlusses, aber
sie sind immer Planungsgrundlage
für die Berechnung der Lärmwerte
und des entsprechenden Lärm-
schutzkonzepts. Daher ist eine Öff-
nung des Planfeststellungsbe-
schlusses notwendig.“

Terminal 3 stoppen
Antrag der DKP/LL-Fraktion
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Jeden Montag demonstrieren am
Terminal 1 des Frankfurter Flugha-
fens tausend und mehr Menschen
gegen die gewaltige Lärm- und
Schadstoffbelastung im Rhein-
Main-Gebiet durch den Flugver-
kehr.  Auch nach der Bundestags-
und hessischen Landtagswahl wer-
den die Proteste weitergehen. Dies
ist einerseits notwendig, um SPD,
Grüne und Linke an ihre Wahlver-
sprechen  zu erinnern, aber auch
um den Forderungen der Bürgeri-
nitiativen weiter Nachdruck zu ver-
leihen und den bevorstehenden
Flughafenausbau zu verhindern.
Den Änderungswünschen der Fra-
port zum Bau des Terminals 3 am
Frankfurter Flughafen hat der Hes-
sische Wirtschaftsminister Rentsch
(FDP) am 6.9.2013 seine Zustim-
mung erteilt. Mit dieser Entschei-
dung hat die noch amtierende Lan-
desregierung vor den Wahlen deut-
lich gemacht, dass sie an einer Neu-
ausrichtung ihrer Flughafenpolitik
nicht interessiert ist. Nach der Fehl-
planung der Nordwestlandebahn
soll nun mit einem 2 Milliarden teu-
ren Terminal 3 die Expansion des
Flughafens weiter vorangetrieben
werden. Mit der Umsetzung des gi-
gantischen Bauvorhabens rückt der
Flughafen erneut näher an Mörfel-
den-Walldorf. Die Entfernung der
Bebauungsgrenze zum Stadtteil
Walldorf bis zur Mitte des Termi-
nals 3 wäre dann nur knapp 1.500
Meter. Hinzu kommt eine höhere
Verkehrsbelastung durch den Zu-
bringerverkehr und wegen der
möglichen Umleitung der S-Bahn
droht das Schlagen einer Schneise
durch den letzten Waldrand, der den
Walldorfer Norden derzeit noch vom
Flughafen trennt. Für die Fahrgäste
der S-Bahnlinie 7 aus dem Kreis
Groß-Gerau bedeutet dann die
Fahrt nach Frankfurt einen Umweg
über das Terminal 3 und eine ent-
sprechende längere Fahrtzeit.
Ohne Rücksicht auf die Gesundheit
der Bevölkerung in den umliegen-

Flughafenausbau und kein Ende in Sicht?
den Gemeinden des Frankfurter
Flughafens wird weiter eine fatale
Verkehrspolitik betrieben, die Kurz-
streckenflüge geradezu fördert und
zum Ausdruck bringt, dass dem
Flughafenausbau keine Grenzen
gesetzt werden sollen. Die Frage
muss gestellt werden, ob zur Lärm-
belastung durch Flugverkehr im
Westen und Süden von Mörfelden,
nun dem Stadtteil Walldorf im Nor-
den die Umsiedlung droht? Wir
müssen nach derzeitigem Kennt-
nisstand davon ausgehen, dass sol-
che Umsiedlungspläne bei Fraport
existieren, bereits bei den Planun-
gen der unterschiedlichen Varian-
ten zur dritten Landebahn  wurden
solche Gedankenspiele miteinge-
schlossen. Aber auch ohne Umsied-
lungen sieht es für die Region nicht
gerade gut aus. Wenn wir mutlos in
die Zukunft schauen und die Pläne
für Terminal 3 wie geplant reali-
siert werden, der letzte Waldrand
zwischen Flughafen und Walldorf
fällt, der Lärm und Zubringerver-
kehr weiter zunimmt, was kommt
dann? Das Ende des Flughafenaus-
baus? Wohl kaum. Nach dem Aus-
bau ist vor dem Ausbau, das zeigen
uns die Erfahrungen seit der Inbe-
triebnahme der Startbahn 18 West.
Und seit der Inbetriebnahme der
Landebahn Nord West ist es trotz
mancher Versprechungen rund um
Flughafen noch lauter geworden,

weitere Städte und Gemeinden lei-
den unter dem Lärmteppich.
Raumverträglich ist diese Lande-
bahn nicht und  leisere Triebwerke
von Flugzeugen können den Lärm
nur bedingt reduzieren. Das Lärm-
problem wird allerdings mit immer
mehr Starts- und Landungen zuneh-
men und der massive Flugverkehr
über der dichten Besiedlung rund
um den Frankfurter-Flughafen ist
ein wirkliches Sicherheitsproblem.
Weniger  F luglärm,  uneinge-
schränkter  Flugverkehr und Si-
cherheit lassen sich im dicht besie-
delten Rhein-Main-Gebiet wohl
mit keiner Flugroute realisieren.
Eine Erweiterung  des Nachtflug-
verbotes von 22 Uhr bis 6 Uhr ist
dringend notwendig, aber ohne
eine Reduzierung der Flugbewe-
gungen schwer möglich. Wer also
weiter, wie der Vorstand von Fra-
port, das ehrgeizige Ziel verfolgt,
die Flugbewegungen bis 2020 auf
700.000 zu erhöhen und am weite-
ren Ausbau des Flughafens festhält,
wird erklären müssen, wie er weni-
ger Fluglärm, Lebensqualität und
Sicherheit für die betroffene Bevöl-
kerung erreichen möchte. Mit pas-
siven Schallschutzmaßnahmen und
unverbindlichen Lärmobergren-
zen, wie es die hessische SPD for-
dert, sind diese Probleme jedenfalls
nicht zu bewältigen.

Helga Fritz
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Schbrisch

Stadtgeschichten

Nooch Kees
kimmt selden

Budder.

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden
Dienstag, 8. 10.2013 - 20 Uhr
20 Jahre Aktion Toleranz – Gedenken – aber wie?
Diskussionsveranstaltung mit Thomas Altmeyer vom
Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945

Freitag, 11.10.2013 - 20 Uhr
Heavy Metal Abend

Sonntag, 13.10. 2013 - 15 Uhr
Sonntagscafé

Dienstag, 15.10.2013 - 20 Uhr
Spieleabend

Donnerstag, 17.10.2013 - 20 Uhr
Das Vinyl wird gerettet!

Freitag, 18.10.2013 - 20 Uhr
Filmabend

Samstag, 19.10.2013 - 18 Uhr
Der KuBa StrickStickKick

Sonntag, 20.10. 2013 - 15 Uhr
Sonntagscafé

Mittwoch, 23. 10.2013 - 14:30 Uhr
Aktiver Nachmittag „Wer rastet, der rostet“ für Senioren

Freitag, 25.10.2013 - 20 Uhr Anmeldung, Beginn 20:30 Uhr
Quiz-Night

Samstag, 26.10.2013 - 20 Uhr
Tonrauschtour - Konzert bestb4, AK: 8 €, erm.: 5 €

Rechtzeitig zur Walldorfer Kerb und zum 125. Jubiläum der SKG Walldorf ein Foto aus dem Jahre 1928. Es
zeigt die „Kerweburschen“ des „Freien Turn- und Sportvereins Walldorf 1888“, des Vorgängers der heutigen
„Sport- und Kulturgemeinschaft 1888 Walldorf e.V.“ - SKG. In den 125 Jahren ihres Bestehens haben die SKG-
Walldorf und ihre Vorläufer Großartiges geleistet. Die Jubiläumszahl  erinnert nicht nur an 125 Jahre Turnen
sondern auch an 107 Jahre Chorgesang, 94 Jahre Fußball, 62 Jahre Vereinsheim (vieles in Selbsthilfe), 58
Jahre Karnevalsabteilung „Buschspatzen“, 45 Jahre Tennis und alle anderen Abteilungen wie Tischtennis, Minigolf,
Volleyball, Sportschießen, Boule, Boxen, Cricket und Racing. Mit ihren heute 13 Abteilungen bietet der Verein eine Palette
von sportlichen und kulturellen Betätigungsmöglichkeiten für die gesamte Bevölkerung.
Das heutige Foto ist aufgenommen im Hof des damaligen Vereinslokals „Zur Deutschen Turnhalle“, beim „Nohl“ in der
Mörfelder Straße. Der Fotograf stand in Richtung Ponsstraße und das schmale Haus im Hintergrund gehörte dem in
Walldorf bekannten Masseur Adolf Klein.
Einige Namen der Abgelichteten sind bekannt. Untere Reihe von links: Wilhelm Passet, unbekannt, Heinrich Markolf, Adolf
Wilker, Konrad Wilker (Rädels Konrad). Obere Reihe, vierter von rechts: Richard Arndt.


