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Fakten: Notdienstzentrale weg - die
erste Hausarztpraxis geschlossen -
unsere hiesigen Ärzte sind meist nicht
mehr die jüngsten und denken an
Praxisschließung - neue Ärzte sind
nicht in Sicht!
Diese Zeitung hat in mehreren Aus-
gaben Beiträge zur ärztlichen Versor-
gung abgedruckt. Es gab ein großes
Echo. Wir wurden oft zum Thema
angesprochen. Es gibt viele Diskussi-
onen in der Stadt, in den Wartezim-
mern, auf der Straße in der Stadtver-
ordnetenversammlung.
Nach der Schließung einer Hausarzt-
praxis im Stadtteil Mörfelden hat sich
die Situation verschärft. Rund 800
Patienten mussten einen neuen Haus-
arzt finden. Manche Praxen sind aus-
gelastet und nicht alle Ärzte nehmen
neue Patienten auf. Einige Patienten
mussten nach Walldorf ausweichen,
was für ältere Menschen die kein Auto
mehr fahren, problematisch werden
kann.
Die SPD/Grüne-Rathauskoalition
meinte, unsere Warnungen seien „Pa-
nikmache“, „ist doch alles nicht so
schlimm“, so ihre Argumentation.
Wir sehen das anders! Wir machen
uns Gedanken, wo Lösungen sein
könnten, wir sagen: jetzt ist Zeit zu
handeln!

Fachärzte fehlen

Auch ein Blick auf die Fachärzte in
unserer Stadt ist ernüchternd. Zu we-
nige Fachärzte - zu lange Wartezei-
ten. Wartezeiten von einem Viertel-
jahr sind leider nicht die Ausnahmen.

Es gibt neue Entwicklungen. Ein The-
ma, über das nicht offen gesprochen
wird, sind psychische Erkrankungen.
Heute schon die zweithäufigste aller
Erkrankungen, Tendenz steigend. Hat
man einen Arzt gefunden sind Warte-
zeiten von einem halben Jahr nicht
ungewöhnlich.

Pflegebedürftigkeit nimmt zu

Die Wohlfahrtsverbände haben ge-
rade eine Untersuchung über die zu-
künftige Entwicklung der Pflegebe-
dürftigkeit in Hes-
sen vorgelegt. Die
höchste Zuwachs-
rate von Menschen,
die pflegebedürftig
werden, verzeich-
net der Kreis Groß-
Gerau. Bis 2025 er-
höht sich die Zahl
der Betroffenen um
70%. Diese Men-
schen müssen na-
türlich ärztlich be-
treut und versorgt
werden.
Aber wo sind dafür
die Ärzte?

Bürokratie

Ein Vertreter der
Kassenärztlichen
Vereinigung mein-
te im Rathaus bei
einem Vortrag,
dass die Überbüro-
kratisierung nicht
unerheblich dazu

Ä R Z T L I C H E  V E R S O R G U N G

Wir bleiben dran

Der „blickpunkt“ vom September 1976. Seit der ersten
Ausgabe dieser Zeitung im Jahre 1969 war die Forderung
nach einem Ärztehaus die Forderung der DKP. Die Errich-
tung des Ärztezentrums und der Einzug vieler Ärzte war
damals ein Fortschritt. Heute ist das Gebäude in die Jahre
gekommen. Trotzdem sollte man das Haus als eine Chan-
ce sehen, um der ärztlichen Versorgung in unserer Stadt
eine stabile Grundlage zu geben. Renoviert, evtl. mit klei-
nen Umbauten, könnte es in der Zukunft für jüngere Ärzte
interessant sein. Dabei ist eine interdisziplinäre Zusam-
menarbeit und eine gemeinsame Nutzung von Geräten
vorteilhaft.
Die Verantwortlichen im Rathaus sollten initiativ werden,
Gespräche mit dem Besitzer der Ärztehaus-Immobilie und
der Kassenärztlichen Vereinigung führen und nicht immer
wieder sagen „wir können ja doch nichts machen!“

beiträgt, dass sich junge Ärzte eine
Niederlassung und den Aufbau einer
eigenen Praxis in einer Kommune
dreimal überlegen.
Dann muß politischer Druck entwi-
ckelt    werden,    damit    Bürokratie-
blockaden abgebaut werden.

Gesundheit ist keine Ware

Wir sagen schon lange „Gesundheit
ist keine Ware.“ Wir erleben aber,
nicht nur Krankenhäuser, jede Arzt-
praxis ist heute im Grunde ein Wirt-
schaftsunternehmen.
Dann aber kann auch die „Wirtschafts-
förderung“ der Stadt zur Verbesse-
rung der ärztlichen Versogung ein-
gesetzt werden.
Das scheint man im Rathaus noch
nicht begriffen zu haben.
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Gegockel

Die Fraktion DKP/Linke Liste im
Stadtparlament forderte in ei-
nem Antrag, dass der Magistrat
aufgefordert werden soll, über
Qualität und Zukunft der Ver-
sorgung der Stadt mit Allge-
meinmedizinern zu berichten.
In der Debatte gab es bei den
Grünen leider viel Geschwafel.
„Deutschland hat eines der bes-
ten Gesundheitssysteme welt-
weit“, erwiderte Josef Ban (Grü-
ne).
Der Erste Stadtrat Franz-Rudolf
Urhahn (Grüne) meinte, die DKP/
LL koche auf „dürrem Flämm-
chen ihr politisches Süppchen“
und verhalte sich mit ihrer Argu-
mentation demagogisch.
Betroffene Bürgerinnen und
Bürger sehen das anders.
Vor ihnen wurden wir auch
schon mal gefragt: Wer ist denn
besser, der Bürgermeister (SPD)
oder der grüne Erste Stadtrat?
Ein besserer Schauspieler ist
zweifellos der Urhahn. Er gockelt
besser.

Sensationelle Neuerung

Ab April wird der „blickpunkt“ in
Walldorf mit Drohnen zugestellt.
Sollte der Versuch nicht gelingen, wird er wei-
ter von Menschen ausgetragen. Wir freuen uns
über jeden, der dabei helfen möchte.

Geh’ fort
Der neugewählte Vorsitzende des
Umweltausschusses berichtete in der
Stadtverordnetenversammlung von
einem � „Beschluss“ des Ausschusses,
der langjährigen Ausschussvorsit-
zenden, die ihr Amt niedergelegt hat-
te, für ihre Arbeit zu danken und für
ihre neue Aufgabe alles Gute zu wün-
schen. Im Ausschuss war eine freund-
liche „Abschiedskarte“ zum Unter-
schreiben ‘rumgegangen -  da von
einem � „Beschluss“ zu reden, ist eine
sehr eigenwillige Interpretation des
„grünen“ Kollegen Kunz. Übrigens:
Elke Cezanne von den Grünen ist jetzt
CDU-Bouffiers stellvertretende Regie-
rungssprecherin. So viel zu den Vor-
behalten örtlicher Grüner gegen die
CDU/Grüne-Koalition in Wiesbaden.

Gesundheitskommission
Abgelehnt haben SPD und Grüne die
unverzügliche Einberufung der Ge-
sundheitskommission. Dietmar Tre-
ber und Gerd Schulmeyer hatten
unter Verweis auf die zu befürchten-
de Schliessung weiterer Hausarztpra-
xen nachdrücklich mehr Einsatz für
eine bessere ärztliche Versorgung in
unserer Stadt gefordert. Josef Ban als
Sprecher der Grünen nannte das
 „Panikmache“, Franz Urhahn sprach
von  „Demagogie“ und  Unzuständig-
keit der Stadt. Beschlossen wurde
immerhin der Bericht zur ärztlichen
Versorgung in unserer Stadt, den die
DKP/LL beantragt hat. Auch wenn es
SPD, Grünen und ihren hauptamtli-
chen Stadtverwaltern nicht gefällt: Die
Situation beschäftigt die Menschen
in unserer Stadt und deshalb muss
immer wieder darüber gesprochen
werden.

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

Noch keine Chefsache
Im Kulturbahnhof gab es eine sehr
informative Diskussion über die ärzt-
liche Versorgung in unserer Stadt.
Auf Einladung des DGB-Ortskartells
sprachen Dr. med. Erich Bernhard und
Dr. Nadja Rakowitz von der Vereini-
gung demokratischer Ärztinnen und
Ärzte. Der Raum brechend voll. Nach
den Vorträgen sehr qualifizierte Dis-
kussionsbeiträge. In Gesprächen gab
es die Forderung nach einem MVZ
(Medizinisches Versorgungszen-
trum) unter kommunaler Verantwor-
tung. Dabei wurde auch über das
heutige Ärztehaus gesprochen.
Es gab auch Verwunderung über die
Diskussion in der Stadtverordneten-
versammlung. Vor allem das Weg-
schieben der kommunalen Zustän-
digkeit für die ärztliche Versorgung
einer Kommune wurde kritisiert. So
was müsste eigentlich „Chefsache“
sein, hieß es.
Offenbar gibt es aber bei den Man-
datsträgern wenig Interesse am The-
ma. Während die Vertreter der DKP/
LL vollzählig anwesend waren, kam
nicht einer der Stadtverordneten der
anderen Fraktionen.

Ostermarsch 2014
Die Ostermärsche sollen ein Zeichen ge-
gen die weitere Militarisierung der Innen-
und Außenpolitik der Bundesregierung
und Europas werden. Die Kriegsdrohun-
gen gegen afrikanische Staaten signali-
sieren, dass Krieg immer mehr zum Mit-
tel internationaler Politik wird. Auch in
Frankfurt wollen wir demonstrativ deut-
lich machen, dass die beabsichtigte Aus-
weitung des Kriegsgeschehens und der
deutschen Beteiligung daran, nicht un-
widersprochen hingenommen wird. Die
eindeutige Meinung der Mehrheit der
Bevölkerung darf nicht durch eine kriegs-
bereite Parlamentsmehrheit ins Gegen-
teil gewendet werden. Der Frankfurter
Ostermarsch 2014 steht unter der Über-
schrift: „Krieg löst keine Probleme - Die
Waffen nieder – 2014 so aktuell wie 1914“
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Die diesjährige Sicherheitskonferenz
in München wurde von der Bundes-
regierung genutzt, um ihren neuen
außen- und militärpolitischen Kurs
vorzustellen - massiv unterstützt von
Bundespräsident Joachim Gauck.
Außenminister Frank-Walter Stein-
meier (SPD)  und Verteidigungsmini-
sterin Ursula von der Leyen (CDU)
erklärten in ihren Reden, dass
Deutschland künftig eine aktivere
Rolle im internationalen Krisenma-
nagement einnehmen und bei
Militäreinsätzen nicht abseits stehen
werde. Unter die „Kultur der militäri-
schen Zurückhaltung“ will man einen
Schlussstrich ziehen.
Joachim Gauck hatte in seiner Rede
die deutsche „Drückebergerei“ und
„falsch verstandenen Pazifismus“ an-
geprangert und forderte in seiner
Rede „über die Rolle Deutschlands in
der Welt“ ein Ende der Zurückhal-
tung und ein verstärktes internatio-

Sonntag,
6. April 2014,
11 Uhr
Kino Lichtblick,
Mörfelder Straße 20, Walldorf

Filmmatinee
CHE GUEVARA –
Wege der Revolution
Mit Barbara Köhler-Wiebe,
Kuba-Expertin

Mit nur 39 Jahren stirbt Ernesto Rafael Guevara de
la Seina, genannt Che. Nach tagelangem Kampf
wird er 1967 in den Bergen Boliviens verwundet,
gefangen genommen und in einem Dorf vom
Militär ermordet. In dem 2007 veröffentlichten
Film verfolgt der kubanische Regisseur Manuel
Perez den Lebensweg des legendären Revolutio-
närs.
Man sieht Che in den wenigen privaten Momen-
ten, die er sich gönnt, vereint mit seiner Familie.
Zeitzeugen wie die Castro-Brüder berichten von
ihren Eindrücken und Begegnungen mit Ernesto:
als Kamerad, als Sohn, als Freund, als Fremden.
In einmaligen Aufnahmen begleiten wir den ju-
gendlichen Che auf dem Motorrad durch Chile und
Peru. Diese Reise lässt ihn als anderen Menschen
zurückkehren.
Nach dem Studium widmet Ernesto sein Leben
der Revolution – in Guatemala, Kuba, im Kongo
und schließlich in Bolivien.

Für ein anschließendes Gespräch steht als Gast
 Barbara Köhler-Wiebe, Kuba-Expertin,
zur Verfügung.

Eintritt frei!

V O R M E R K E N

1. Mai

Unser Tag – unser
Kampf
Viele Menschen fragen sich nach vie-
len Jahren Sozialabbau: Verschlech-
tert sich unsere Lebenssituation wei-
ter? Galt einst „Der Sozialstaat muss
ausgebaut werden“, so gilt heute „So-
zialabbau ist die Voraussetzung un-
seres Wohlstandes“, damit die Inter-
essen des Kapitals gewahrt bleiben.
Für uns ist entscheidend, ob Banken
und Konzerne weiterhin die Politik
bestimmen können, ob Beschäftigte
und Patienten unter den Folgen der
Privatisierung zu leiden haben, ob
Leistungen im Bildungswesen, im So-
zialbereich, gnadenlos gekürzt wer-
den.

Veranstaltung des  DGB
10 Uhr, Bürgerhaus Mörfelden

Mairede: Andrea Ypsilanti, Landtags-
abgeordnete

nales Engagement Deutschlands in
der Welt.
Ursula von der Leyen griff in ihrer
Rede den Ball auf und legte nach. Wie
vor ihr bereits der Bundespräsident
setzte sich auch die neue Verteidi-
gungsministerin für eine verstärkte
Rolle Deutschlands im internationa-
len Krisenmanagement ein.
Zu Beginn des zweiten Konferenzta-
ges – im Münchener Stadtzentrum
versammelten sich gerade die ersten
DemonstrantInnen gegen die Sicher-
heitskonferenz – meinte Außenmi-
nister Steinmeier: „Deutschland ist zu
groß, um Weltpolitik nur von der
Außenlinie zu kommentieren.“
Höchste Zeit, dass jetzt der außerpar-
lamentarische Protest gegen den mi-
litärpolitischen Kurs der Großen Koa-
lition stärker wird. Der Protest gegen
Auslandseinsätze der Bundeswehr
bringt die Meinung der Mehrheit der
Bevölkerung zum Ausdruck. Nach ei-

ner ganz aktuellen
Umfrage sprechen
sich 66 Prozent der
Bevölkerung gegen
eine Ausweitung von
Auslandseinsätzen
aus.
Jetzt soll Gauck hel-
fen, die Meinung zu
drehen. Das sollte
verhindert werden.
Ein Grund mehr,
beim Ostermarsch
mitzugehen.Der spezielle Freund der SPD-Spitze in unserer Stadt.

Aus:  „Frankfurter Rundschau“

Von Gauck und anderen Kriegstreibern
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V E R A N S TA LT U N G  Z U M
I N T E R N AT I O N A L E N  F R A U E N TA G

Frigga Haug liest aus ihrem neuen
Buch „Das Vier-in-einem-Prinzip“

Am Samstag, 8. März 2014, im „Goldenen Apfel“, 17 Uhr

Straßen in unserer Stadt

Leserbriefe

Augen auf
Nach dem Volksentscheid in der
Schweiz knallen in ganz Europa bei
den Rechtspopulisten mit ihrer fa-
schistischen Ideologie die Sektkor-
ken. Le Pen ist bei den Prognosen mit
24% stärkste Partei in Frankreich. Wil-
ders ist in Holland zweitstärkste Kraft.
Beide planen im neuen EU Parlament
ein rechtes Netzwerk zu gründen.
Auch die AfD wird - wie es aussieht -
ins Europaparlament einziehen. Wie
groß die Gefahr in Deutschland ist,
hat man bei Schill in Hamburg gese-
hen. Sie alle nutzen die Not und Per-
spektivlosigkeit vieler Menschen für
Ihre menschenverachtende Politik
aus. Wie will man das benennen, wenn
man Menschen im Mittelmeer ertrin-
ken lässt, Bürger anderer Nationali-
täten verunglimpft, Religionen dis-
kriminiert? Man sollte die Frage schon
mal näher beleuchten - wie viele Fa-
schisten haben wir heute schon
wieder in Europa? Und man soll sich
nicht davon täuschen lassen, dass sie
heute einen anderen Mantel anha-
ben.                                                        JH

Olympia und
Menschenrechte
Kaum ein Olympia-Austragungsland
ist im Vorfeld so kritisiert und verur-
teilt worden wie Russland. Eine sol-
che Mammutveranstaltung birgt
immer die Gefahr, dass Fehler und
Versäumnisse zu Tage treten. Doch
hier ist der Vorwurf der Verletzung
von Menschenrechten besonders
thematisiert worden. Ich will nicht
über Unrecht hinwegsehen, es gibt
sicher Verstöße der Administration.
Doch hier wegen der Gesetzeslage
zur Homosexualität ein Land an den
Pranger zu stellen, finde ich heuchle-
risch. Wie war das denn in Deutsch-
land? Sexuelle Handlungen zwischen
gleichgeschlechtlichen Personen
standen bei uns bis 1994 unter Strafe.
Allein in der Zeit von 1950 bis 1969
wurden hierzulande etwa 50.000
Schwule verurteilt, weil Sex unter
Männern verboten war. Paragraph
175 des Deutschen Strafgesetzbu-
ches existierte bis zum 11. 6. 1994. In
der DDR wurde der entsprechende
Paragraph 1988 aufgehoben.
Zu erinnern ist auch an die Gesetzes-
reform im Jahr 1973, seitdem waren
nur noch sexuelle Handlungen mit
männlichen Jugendlichen unter 18
Jahren strafbar. Wogegen das Schutz-
alter bei lesbischen und heterosexu-
ellen Handlungen bei 14 Jahren lag.
Erst nach der Wiedervereinigung
wurde 1994 auch für das Gebiet der
alten Bundesländer der Paragraph
175 ersatzlos gestrichen.
Betrachtet man die historischen Fak-
ten, so könnte aus heutiger Sicht fest-
gestellt werden, dass 1972 die Olym-
pischen Spiele in einem Land stattge-
funden haben, in dem Menschen-
rechte mit Füßen getreten wurden.
Ob das auch die so sehen, die heute

mit Fingern auf Russland zeigen, ist
fraglich. Immerhin geb es erst jüngst
in Baden-Württemberg eine Bürger-
befragung zum Sexualkundeunter-
richt in Schulen. Mehrheitlich wurde
die Aufklärung von Kindern über Ho-
mosexualität abgelehnt.
Ein anderes Beispiel: 2009 fuhr ich mit
dem Fahrrad durch Liechtenstein.
Riesige Plakate wiesen auf 25 Jahre
Frauenwahlrecht hin. Im Schweizer
Kanton Innerrhoden wurde erst 1989
das Frauenwahlrecht auf kantonaler
Ebene eingeführt.
Fazit: Es gibt Staaten und Regionen,
die zeitlich hinterherhinken. Das soll-
te die Entschlossenheit stärken, dass
Menschen- und demokratische Rech-
te überall durchgesetzt werden.

Rudi Dötsch

Am 22. Mai 1983 stürzt bei einer Flug-
schau auf der Rhein-Main-Airbase ein
Starfighter ab. Das Flugzeug schlägt
kurz vor dem Wagen der Familie Jür-
ges auf, die einen Ausflug in den Oden-
wald machen will. Die ganze Familie
verbrennt bei dem Unfall: Der Frank-
furter Pfarrer Martin Jürges, seine
Frau Irmtraud, der 11jährige Jan, die
11 Monate alte Katharina und Groß-
mutter 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 Stadtverordnetenver-
sammlung beantragte damals, zum
Gedenken dem Weg am ehemaligen
KZ-Außenlager Walldorf den Namen
„Familie-Jürges-Weg“ zu geben.

Eichen weichen
Geht man heute durch den Wald, fal-
len die Holzfällarbeiten auf. Wege sind
wegen schwerem Arbeitsgerät und
Regen sehr in Mitleidenschaft gezo-
gen. Baumstämme liegen zum Ab-
transport bereit. Manchem Natur-
freund blutet das Herz bei diesem
Anblick. Muss diese Holzernte sein?
In so großer Menge? Wegesicherung
ja. Aber die wenigsten Fällungen er-
folgen wegen der Sicherungspflicht.
Als weiteres „Argument“ las man:
„wegen der Baumkronenverschat-
tung der Nachbarbäume“.
Warum sagt man nicht, dass die Holz-
ernte aus „monetärer Sicht“ erfolgt?
Holz als Wirtschaftsgut, als Export-
ware. Dabei ist Wald ein unbedingt
notwendiger Klimaschutzfaktor. Und
das umso mehr, als die Belastung
durch Straßen-/Flugverkehr und Wirt-
schaft ständig zunimmt. Immer mehr
Wald wird für Verkehrsflächen und
auch für die Kiesgewinnung abge-
holzt. Wann endlich fängt ein Um-
denkungsprozess an?                    R. D.
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Danke für Spenden,
für Hinweise und

Informationen

Auch im Februar haben wir
Spenden erhalten, die uns

sehr gefreut haben.

Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419
BLZ 50852553

„Grundstücksverkauf an Investor er-
möglicht den Bau von 44 Sozialwoh-
nungen am Walldorfer Weg“, teilte
der Bürgermeister im Januar der Pres-
se mit.
Eine Aussprache dazu in öffentlicher
Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung lehnten SPD und Grüne
ab. Mit � „Transparenz“  haben sie es
offensichtlich nicht so.
Gerd Schulmeyer erklärte dazu für
die DKP/LL-Fraktion „zu Protokoll“:

 „Die DKP/LL-Fraktion bedauert, dass das
Thema „Sozialer Wohnungsbau am
Walldorfer Weg“ heute nicht in öffentli-
cher Sitzung beraten wird. Sie erwartet,
dass in Zukunft grundsätzlich alle Be-
schlussvorlagen öffentlichen behandelt
werden und bittet, folgende Erklärung im
öffentlichen Teil des Protokolls aufzu-
nehmen:
Die DKP/LL-Fraktion stimmt dem Bau
von 44 Sozialwohnungen am Walldorfer
Weg zu.
Wir begrüßen, dass damit ein weiterer
kleiner Schritt zur Schaffung bezahlba-
ren Wohnraums in unserer Stadt getan
wird.

Unsere Bedenken und Kritik an der Art und
Weise, wie und wo das Bauvorhaben am
Bahndamm durchgeführt wird, sind da-
mit nicht ausgeräumt.
Diese reichen von der grundsätzlichen
Ablehnung des neuen Baugebiets, dem
Konzept der „bewohnten Lärmschutz-
wand“, dem Verkauf und Verkaufspreis
des Baugrundstücks und der Darlehens-
gewährung zur Finanzierung des Bau-
vorhabens, bis zur Darstellung von 26
Parkplätzen, die zur Erlangung der Bau-
genehmigung nachzuweisen sind, auf
öffentlichem Grund - um nur einige zu
nennen.
Problematisch sehen wir ebenso die An-
ordnung von Schlaf- und Kinderzimmern
an der dem Bahndamm zugewandten
Seite.

Sozialwohnungen am Walldorfer Weg
SPD und Grüne gegen öffentliche Beratung

Sozialwohnungen kommen
„in die  Wand“

Früher hatte man Hinterhöfe,
heute sollen die Ärmeren in die
Wand.
Na Bitte!  Kontinuität?

Bericht kommt
Der von der DKP/LL beantragte Be-
richt zum Parken und zur Verkehrssi-
tuation in unserer Stadt kommt. Der
dahingehende Beschluss wurde im
Stadtparlament einstimmig gefasst.
Zugesagt ist auch eine Bürgerver-
sammlung zu den Erfahrungen mit
der � „Gemeinschaftsstraße“ in der
Mörfelder Langgasse.

Na, endlich!
2005 und 2007 stellte die DKP/LL-Frak-
tion Anträge zur Installierung strom-
sparender Straßenbeleuchtung.
Trotz Einstimmigkeit im Parlament
dauerte es Jahre bis es Realität wird.
Der Konzessionsvertrag mit der HEAG
lief aus, lange und komplizierte Ver-
handlungen über Neuverträge be-
gannen. Letztlich wurde erst mal ein
neuer „Beleuchtungsvertrag“ abge-
schlossen. Jetzt wird peu á peu die
alte Straßenbeleuchtung durch LED-
Lampen ersetzt. Man darf hoffen, dass
die Stromersparnis nicht durch hö-
here Preise aufgefressen wird. Was
lange währt, wird endlich gut.

K O M M U N A L E S

 Wir halten an unserer Auffassung fest,
dass die Stadt Sozialwohnungen in eige-
ner Regie bauen sollte, um Belegungs-
rechte in öffentlichem Wohneigentum zu
haben, nicht Benennungsrechte in Wohn-
eigentum von „Investoren“.
Da dies leider zurzeit in Verwaltung und
Stadtverordnetenversammlung keine
Mehrheit findet, stellen wir unsere Beden-
ken zurück und tragen im Interesse der
vielen Wohnungssuchenden in unserer
Stadt den vorliegenden Beschlussvor-
schlag mit.
Die systembedingt problematische Woh-
nungssituation in Stadt und Land wird
damit allerdings kaum verbessert und
bleibt ein zentrales Thema der Sozialpo-
litik.“

Europawahl

Nein
zum Europa der

Banken und
Konzerne!

DKP
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Europa
so nicht !
SOZIAL
nur mit
LINKS!

A N Z E I G E

Es gibt Zeiten, da ist die Langgasse in
Mörfelden zugeparkt. Dazu liegen uns
zahlreiche Fotodokumente vor.
Ein Grund, weshalb die DKP/LL-Frak-
tion mehr über die Parksituation in
Mörfelden-Walldorf wissen wollte. Der
Antrag wurde angenommen.

Erwartet wird jetzt ein Magistratsbe-
richt zur Frage, wie sich die Parksitu-
ation in Mörfelden-Walldorf in den
vergangenen fünf Jahren entwickelt
hat, welche negativen Auswirkungen
auf den fließenden Verkehr festzu-
stellen sind und welche Möglichkei-
ten es gibt, einzuwirken.
Ausgehend von der Entwicklung der
Anzahl der angemeldeten Fahrzeu-
ge und der vorhandenen Stellplätze

soll insbesondere berichtet werden,
in welchem Umfang Fahrzeuge von
Ver- und Entsorgungsunternehmen
beziehungsweise Rettungs- und Hilfs-
diensten durch parkende Autos be-
hindert oder an der Durchfahrt ge-
hindert werden, in welchem Umfang
die in Baugenehmigungsverfahren
nachzuweisenden Auto- und Fahr-
radabstellplätze tatsächlich vorhan-
den sind und genutzt werden kön-
nen, in welchem Umfang Firmenfahr-
zeuge (vor allem größere Nutzfahr-
zeuge) in Wohngebieten parken.
Das Stadtgebiet wird auch von Kun-
den des Frankfurter Flughafens als
Parkfläche genutzt. Neue Großpark-
plätze sind entstanden. Auch hier gibt
es Verkehrszuwachs.

Verkehrsberuhigung ?

Der Schoß ist
fruchtbar noch
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus
dem das kroch: Vor fünfzig Jahren
schrieb Brecht diesen Satz. Er steht
im Epilog des Stücks „Der aufhalt-
same Aufstieg des Arturo Ui“.

Rechtspopulistische Bewegungen
haben in Deutschland und Europa
derzeit Konjunktur. Die Furcht vie-
ler Menschen vor dem sozialen
Abstieg schlägt sich oft  in steigen-
den Wahlergebnissen, der Grün-
dung neuer rechtspopulistischer
Parteien sowie deren zunehmen-
der Einflussnahme auf gesellschaft-
liche Debatten über den ganzen
Kontinent verteilt nieder. Dazu
kommen die neonazistischen
Gruppen.

In Groß-Gerau tauchen momen-
tan wieder Klebezettel mit auf, zu
denen zu sagen ist: „Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie ein Ge-
schichtsbuch!“

Dazu kommt:  Die Zahl der Verbre-
chen der Neonazis während der
vergangenen 20 Jahre ist in
Deutschland  größer als bekannt.
Die Behörden suchen z.Zt. in 746
Fällen Anhaltspunkte „für eine mög-
liche rechte Tatmotivation“.

Sitzungsgelder überwiesen
Die Stadtverordnetenfraktion der DKP/Linke Liste in der Stadtverord-
netenversammlung von Mörfelden-Walldorf hat - wie angekündigt -
100,- Euro aus „Sitzungsgeldern“ als Spende zur Finanzierung des
Klageverfahrens des BUND Hessen gegen den Planfeststellungsbe-
schluß zur Erweiterung der Kiesabbauflächen am Langener Waldsee
und zum Schutz des Bannwalds an den BUND überwiesen.

„Als unmittelbare Nach-
barn und „Flughafenge-
schädigte“ wissen wir, wie
wichtig der Wald in unse-
rer Region ist und wün-
schen eurem juristischen
Kampf um den Bannwald,
den wir auch im Parlament
und außerparlamenta-
risch unterstützen, viel Er-
folg. ...“  schrieb dazu Gerd
Schulmeyer, Fraktions-
vorsitzender der DKP/LL.
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

„Es geht wieder los“, sagten die Leu-
te. Es hat aber nie aufgehört! Seit
Jahrzehnten engagieren sich Betrof-
fene aus dem Flughafenumland. Pro-
testieren gegen die ständigen Aus-
weitungen des Flughafens, gegen
Kahlschlagrodungen, gegen Dreck
und Lärm. Es wird die Zeit kommen,
wo man ihrer gedenkt. Die so beharr-
lich sind, kämpfen nicht nur für sich,
sie kämpfen für ihre Kinder und Enkel.
Sie sollen morgen noch hier leben
können.
Am 2. Februar kamen wieder über
1000 Teilnehmer/innen mit Fahrrä-
dern und Autos, mit Hunden und Kin-
dern in den Forst an der Autobahn
A 5 bei Zeppelinheim.
Fraport will das Areal für den Bau
einer Autobahnauffahrt für das neue
Terminal 3 roden. Der Status des Bann-
walds ist seit 2010 aufgehoben; die
Gemeindevertretung von Trebur will
zwar nicht verkaufen, doch die Aus-
baugegner befürchten die Enteig-
nung. Aus Erfahrung wissen sie, dass
dann ganz schnell die Bagger anrol-
len. Die Bäume werden nicht ohne
Widerstand fallen.
„Wir brauchen keine Ausgleichsflä-
che irgendwo im Ried“, sagt ein Teil-
nehmer „Wir brauchen hier den Wald
als Schallschutz und fürs Klima.“

Der Flughafen frisst sich immer wei-
ter in die Region, „und irgendwann
frisst er sie auf“.
Das wird so kommen, wenn der Wi-
derstand erlahmt.
Der Treburer Wald bei Zeppelinheim
mit seinem alten Bestand an Kiefern,
Eichen und Buchen ist ein beliebtes
Naherholungsgebiet.
Hier, südlich des Flughafens, sind für
die Realisierung des unsinnigen Ter-
minals 3 erneut 100 Hektar Wald be-
droht.

Die Demonstranten haben ein ge-
meinsames Ziel:

Verhinderung des Ausbaus des
Frankfurter Flughafens und anderer
Flughäfen in der Region.

Kein Terminal 3.

Schaffung von nächtlicher Ruhe
durch ein absolutes Nachtflugver-
bot von 22 bis 6 Uhr.

Schaffung von rechtlich einklagba-
ren Grenzen der Belastung für die
Bürgerinnen und Bürger.

Verursachergerechte Zuordnung
von Kosten auf die Luftverkehrsin-
dustrie; Stopp der Subventionen.

Verringerung der Flugbewegungen
auf maximal 380.000 pro Jahr und

Vorbereitung auf
den Widerstand
Rund 1000
Gegner des
Flughafenausbaus
besichtigen den
bedrohten
Treburer Wald
Stoppt den
Waldfrevel am
Treburer Oberwald

Quer-TV
Seit etlichen Jahren begleitet
Quer-TV die Aktivitäten der Be-
wegung gegen den Ausbau des
Frankfurter Flughafens. Es gibt
Veröffentlichungen auf DVD und
vor allem auf Youtube. Hier ein
Link zur Playliste der Quer-TV  Vi-
deos, die zum Thema Aktionen
und Widerstand gegen Frankfur-
ter Flughafenausbau gedreht
wurden:

Link zu Youtube:

www.youtube.com/watch?v=
EXub5g3YvPc&list=
PLC75EADF19D37668

Reduzierung der bestehenden Be-
lastungen durch Fluglärm, Luftver-
schmutzung und Bodenverbrauch
durch Flugverkehr im Rhein-Main-
Gebiet.

Stilllegung der Landebahn Nord-
west.

Das „Bündnis der Bürgerinitiativen “,
ist ein Zusammenschluss von mehr
als 80 Initiativen. Jederkann mitma-
chen.
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Schbrisch

Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Es is, wie's is -
wer en

scheppe Arsch hot,
hot en scheppe Schiß.

Ja, es dauerte noch bis in die 1960er und 70er Jahre,  bis auch in fast allen Wohnhäusern von Mörfelden und auch
in allen umliegenden Gemeinden Koksheizungen, Ölheizungen, später auch Gasheizungen eingebaut waren. Bis
dahin bestand der Hausbrand aus Brennholz, Steinkohlen und Briketts. Das Beheizen der Wohnungen, das Kochen
der Speisen und auch das Waschen der Wäsche erfolgte unter Verwendung von Holz und Kohle. Auch das Beschaffen des
Hausbrandes war mit viel Arbeit verbunden und es musste in den nicht gerade wohlhabenden Familien auch schon früh
Geld dafür zurückgelegt werden. Wer keinen Holzleseschein hatte, konnte auch nicht den kleinsten auf dem Boden liegenden
Ast mit nach Hause nehmen. Darüber wachten die Förster und es gab saftige Strafzettel. Scheit- oder Rundholz, wie auf
dem Foto, wurde von den Waldarbeitern, den „Holzmachern“, geschlagen und zu Stößen von einem Festmeter aufgesetzt.
Dann wurde es vom Forst verkauft und diejenigen, die kein Fuhrwerk hatten, mussten einen Kuh- oder Pferdebesitzer
beauftragen, das Holz abzufahren. Damit war aber noch nicht alles getan. Zuhause im Hof wurde es dann mit Axt, Keil
und Schlage gespalten und im Garten zum Trocknen aufgesetzt. Im nächsten Jahr konnte dann der Holzschneider bestellt
werden und das Produkt war nach dem Kleinhacken auf einem Hackklotz ofenfertig. Auf dem Foto aus dem Jahre 1936/
37 sehen wir den Nebenerwerbslandwirt Heinrich Balthasar Raiß, in Mörfelden auch Spargelraiß („Spaschelraiß“ genannt,
mit seiner „Simmentaler“ Kuh „Liese“, einer besonders starken, zugkräftigen Rasse. Er ist gerade dabei, das erworbene Holz
im Schlichterwald aufzuladen.

Frauen? Power! Ein Abend mit Gabriele Kentrup zum
Internationalen Frauentag
Samstag, 8.3.2014, 20 Uhr
Eintritt € 8,-/6,- (ermäßigt)
In Zusammenarbeit mit dem Frauentreff und der
Frauenbeauftragten der Stadt Mörfelden-Walldorf

Konzert ‚Western Drive’ – New Country Rock
Samstag, 15.3.2014, 20 Uhr - Eintritt € 8,-/6,- (ermäßigt)

Spieleabend
Dienstag, 18.3.2014. 20 Uhr
Eintritt frei

Ri-Ra-Rost-Café
Seniorennachmittag - Mittwoch, 19.3.2014, 14:30-17:30 Uhr

Das Vinyl wird gerettet
„NIX ALS TUSSIS – FRAUENPOWER on the Rocks“
Donnerstag, 20.3.2014, 20 Uhr

Spring Sing Star Party
Samstag, 22.3.2014, 20 Uhr - Eintritt frei

Im Schatten der Zitadelle - Deutsche und  EU-
Flüchtlingspolitik und ihre Auswirkungen
mit Bernd Mesovic
Dienstag, 25.3.2014, 20 Uhr - Eintritt frei
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Aktion Toleranz

Quiz - Freitag, 28.3.14, 20 Uhr

StrickStickKick - Osterspecial - Samstag, 29.03.2014, 18 Uhr


