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Die vekaafe unser‘ Oma ihr klaa Heisje

Die Grundsteuer B (sie wird für be-
baute Grundstücke erhoben und trifft
Hauseigentümer und Mieter) soll jetzt
zum dritten Mal erhöht werden.
Damit geht die Welle der Belastun-
gen weiter - sie trifft alle. Man ist unter
einen „Schutzschirm“ gekrochen und
erlebt jetzt das Diktat der Einsparfor-
derungen von oben.
Diesem Diktat folgend wurden die
Eintrittspreise für‘s Schwimmbad er-
höht, die Vereins-Bezuschussung
wurde reduziert. Man erhöhte die
Gebühren für Senioren-Computer-
Kurse und die Gebühren für Benut-
zung städtischer Räume. Gleichzeitig
wurden die Kursgebühren für die
Musikschule und die Friedhofsgebüh-
ren erhöht. Die Hundesteuer hat man
raufgesetzt und den Eintritt für den
Badesee. Man sparte durch die Schlie-
ßung der ärztlichen Bereitschafts-
dienstzentrale in Mörfelden, erhöhte
die Mieten und die Eintrittspreise für
Kulturveranstaltungen.

Ärgerlich ist der aktuelle Schildbür-
gerstreich: Um die Kosten niedrig zu
halten, wird bei der Sanierung der
Bahnbrücke in der Aschaffenburger
Straße auf einen breiteren Rad- und
Fußweg verzichtet.  Nach der nun
beschlossenen Sanierung bleibt es
bei einem Gehweg über die Brücke,
auf dem Radfahrer nicht fahren kön-
nen. Radfahrer leben weiter gefähr-
lich. Beiläufig sei erinnert, die Banken

hat man mit Milliarden über Nacht
ordentlich saniert.
Wir sagen schon immer, die „große“
und die „kleine“ Politik hängen zu-
sammen. Wenn „oben“ das Geld
falsch ausgegeben wird, fehlt es uns
halt unten beim ordentlichen Bau ei-
nes Radweges.
Die ständige Erhöhung der Grund-
steuer B ist für viele besonders ärger-
lich. Viele „kleinen Leute“ haben in
der Vergangenheit bei uns ihr Haus
mühsam gebaut. Oft ist ein kleines
Haus - manchmal von den Großeltern
selbst errichtet - heute Teil der Alter-
vorsorge. Das Leben wird teurer,
wenigstens fällt dann die Miete weg.
Doch wer in Miete wohnt, ist auch
betroffen, denn selbstverständlich
legen Hausbesitzer die Grundsteuer-
Belastung auf die Miete um.

Wir erinnern gern an Politiker-Sprü-
che zum Schutzschirm:

„Der Schutzschirm ist ein mieses und er-
presserisches Spiel der Landesregierung“.

Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD

„Praktisch wird beim Schutzschirm nur
Geld von unten nach oben verschoben.“

 Gerold Reichenbach, SPD-MdB

Wem nützen diese richtigen Ein-
schätzungen, wenn Sozialdemokra-
ten und Grüne vor Ort dann trotz-
demzustimmen und diese Politik
durchsetzen?

Woanders macht man
eine andere Politik
Im Rathaus hat man, auf unseren
ständigen Druck hin, mit hiesigen
Ärzten zusammengesessen.
Mittlerweile hat man jetzt sicher
auch dort begriffen: In den nächs-
ten drei Jahren wird es brenzlig
mit der ärztlichen Versorgung.
Während man hier bei diesem
Thema ziemlich schwerfällig ist,
kann man in der Presse derweil
lesen, wie man anderorts sowas
angeht.
Weil die Haus- und Facharztver-
sorgung in weiten Teilen des Land-
kreises      Darmstadt-Dieburg kaum
mehr funktioniert, hat das Kreis-
parlament dort beschlossen, zu
investieren: Mit 425000 Euro wird
eine Gemeinschaftspraxis in Ober-
Ramstadt aufgekauft, um sie so
zu sichern und daraus das erste
Medizinische Versorgungszen-
trum (MVZ) im Kreis zu machen.
Landrat Klaus Peter Schellhaas:
„Solche MVZs, wie wir nun eines in
Ober-Ramstadt gründen wollen, gibt
es schon längst in vielen anderen Städ-
ten und Kreisen; wir erfinden damit
das Rad also nicht neu.“
Voraussichtlich schon zum 1. Ok-
tober werden nun in Ober-
Ramstadt die bisher selbstständi-
gen Ärzte als Angestellte der
Kreisklinik weiterarbeiten.
Beim altersbedingten Ausschei-
den zweier Mediziner kümmert
man sich dort um die Wiederbe-
setzung mit jungen Ärzten – ganz
im Sinne der Bürger und Patien-
ten.
Aktuell fehlen laut Kassenärztli-
cher Bundesvereinigung  bundes-
weit 3600 niedergelassene Ärzte.

Aus: „Freitags-Anzeiger“
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Gut gemeint . . .
. . . ist nicht immer gut!
Nun ist er eingeweiht, der Kreisel der
Städtepartnerschaft mit den drei
Skulpturen am westlichen Ortsein-
gang von Mörfelden. Beim Rausfah-
ren wirkt das Ensemble allerdings wie
ein kleines Sperrmülllager...
Diese Ortseinfahrt fiel bisher durch
seine zwei Tankstellen auf (noch ‘mal
Tanken, um durch Mörfelden durch-
zukommen). Nun ziert zwischen die-
sen Tankstellen die Rüsselsheimer
Straße der Kreisel der Städtepartner-
schaft das Stadtbild, besser gesagt
den Ortsrand.
Der Beitrag aus Vitrolles ist eine Me-
tallskulptur, die die Freundschaft
zwischen den beiden Städten dar-
stellt, den Autofahrer quasi begrüßt
und ihm zeigt, wo er nun ist.
Der Beitrag aus Wageningen ist eine
Holzskulptur, die ein Bienenhotel ist
(tatsächlich, die ersten Insekten ha-
ben das Hotel schon bezogen). Damit
drücken die niederländischen Künst-
ler aus, was ein Teil des Wageninger
Lebens ausmacht, ihre Hochschule
für Ökologie. Die Skulptur soll mah-
nen, schonend mit den natürlichen
Ressourcen umzugehen.
Der Beitrag aus Torre Pellice ist eine
Säule aus farbigen Metallstäben und

acht Steintafeln aus den Bergen des
Piemont. Diese Skulptur zu verste-
hen, bedarf es einer gewissen Auf-
merksamkeit. Die vier Tafeln am Fuße
der Skulptur stellen Leben, Philoso-
phie und Geist dar, die vierte den
Leitspruch der Stadt Torre Pellice. Die
vielen farbenprächtigen Metallstäbe
symbolisieren Lebenskraft und Le-
bensfreude, die aus dieser Basis ent-
springt. Die vier oberen Steintafeln
zeigen die Silhouetten der Berge rund
um Torre Pellice und tragen die Na-
men berühmter Persönlichkeiten des
Ortes, Waldenser, Mäzene, Künstler
ebenso wie Partisanen, Widerstands-
kämpfer und Opfer des Naziregimes.
Verwendet der ankommende Auto-
fahrer nur einen Bruchteil seiner Auf-
merksamkeit für den Kreisel, dann

hat er entweder die Vitroller Skulptur
zu Schrott gefahren, eine Fußgänge-
rin, wahlweise einen Fahrradfahrer
umgenietet oder ist in der Tankstelle
rechts der Straße gelandet . . . Gut, für
Radfahrer und Fußgänger befindet
sich eine erklärende Tafel rechts des
Weges. Das ist auch dringend erfor-
derlich, da das Betreten des Kreisels -
zum intensiven Studium der Skulptu-
ren - nur unter Lebensgefahr möglich
ist. Kurzum, gute Idee, ungünstig plat-
ziert! Das ganze Ensemble z.B. auf
den Walldorfer Rathausplatz verlegt,
wäre es eine Zierde dieses öden Plat-
zes und donnerstags hätte der Markt
ein neues Zentrum, um das sich die
Händler gruppieren.                 N. Birkwald

L E S E R Z U S C H R I F T

Schneller
Fahndungserfolg oder
Alltäglicher Rassismus
Neulich in der Mainstraße, westliche
Straßenseite: Ein Mieter bemerkt, am
helllichten Vormittag, dass jemand -
ausgerüstet mit dem entsprechen-
den Werkzeug - die Terrassentür sei-
ner Wohnung aufhebeln will. Er jagt
den Einbrecher in die Flucht und ruft
die Polizei. Diese kommt und fragt, ob
er den Mann beschreiben und wie-
dererkennen könne. Ja, mittelgroß,
etwa 25 Jahre alt, dunkle Kleidung,
beige Baseballkappe, von der Haut-
farbe zu schließen vielleicht Pakista-
ner…
Eine Stunde später  erscheinen die
beiden Einsatzkräfte mit einem dun-
kelhäutigen, jungen Mann „am Wi-

ckel“. „Isser das?“ fragen sie den er-
staunten Mieter. „Nein“, entgegnet
dieser entsetzt, da der junge Mann so
gar nicht seiner Beschreibung und
Erinnerung gleicht, bis auf die Tatsa-
che, dass dessen Hautfarbe eben
nicht weiß war!
Die Polizisten, zur Rede gestellt, er-
klärten ihm, er habe doch angege-
ben, es könnte sich bei dem verhin-
derten Einbrecher doch um einen
Pakistaner handeln. Hier hätten sie
doch einen…
Immerhin, sie haben ihn wieder lau-
fen lassen!

Ein undurchdachter
Beschluss
Das Stadtparlament beschloss auf
seiner letzten Sitzung die Brücke
von der Aschaffenburger Straße
zur B 44 zu sanieren. Die Bankette
werden erhöht und die Geländer
erneuert und sicherer gemacht.
Damit ist das Projekt Radweg zum
Badesee auf lange Sicht beerdigt.
Es wäre möglich gewesen, die Brü-
cke so umzurüsten, dass auch für
Radfahrer eine Möglichkeit gege-
ben wäre ohne Gefahr die  Brücke
zu passieren. Der Radweg hätte
verbreitert werden können und
die Autofahrer hätten bei Gegen-
verkehr warten müssen (wie am
Schwimmbadweg in Mörfelden).
Denn schließlich geht es nur um
das "Nadelöhr" Bahnbrücke. Nun
wird eine halbe Million Euro für
eine Lösung ausgegeben, die un-
befriedigend ist.                      R. D.

100. Geburtstag von
Emil Carlebach

Veranstaltung der DKP

Samstag, 17. Mai 2014
18 Uhr

DGB-Haus Frankfurt
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Danke für Spenden,
für Hinweise und Informationen.

Auch im April haben wir Spenden erhalten,
die uns sehr gefreut haben.

Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419 - BLZ 50852553

Schlußkundgebung der hessischen Ostermärsche auf dem Frankfurter Römerberg

In über 80 bundesdeutschen Städten fanden in diesem Jahr Ostermärsche
und andere Aktionen der Friedensbewegung statt.   Aus den Reden:

„Immer wieder hatte der Westen versichert, die NATO werde nicht nach Osten
erweitert. Und immer wieder hat der Westen dieses Versprechen neu gebrochen. Erst
wurden Polen, Tschechien und Ungarn aufgenommen, dann schob sich die NATO mit
den baltischen Staaten bis an die russische Grenze vor. Schließlich dachte man sogar
daran, die Ukraine und Georgien aufzunehmen. Eins ist klar, eine Defensivstrategie
sieht anders aus. Die NATO ist eben nicht nur ein Kriegsführungsbündnis, wie in
Afghanistan oder Libyen. Sie ist auch ein Werkzeug, um die Situation gegenüber
Rußland zu verschärfen. Hier sagen wir ganz klar nein! Wir wollen keine NATO-
Erweiterung!  (...)“

„Vor wenigen Wochen gab die Bundesregierung die neusten Einsatzzahlen der
Jugendoffiziere bekannt. Die Zahlen sind wieder erschreckend: Rund 450 000 Jugend-
liche sind im vergangenen Jahr von Jugendoffizieren oder sogenannten Karrierebera-
tern der Bundeswehr erreicht worden, allesamt im Schulunterricht. Fast einer halben
Million Schülerinnen und Schülern wurde „beigebracht“, daß Krieg notwendig sei und
ein Job bei der Bundeswehr Erfüllung und Anerkennung verspreche. Außerdem wurden
Zehntausende von Lehrern mit den gleichen Inhalten umgarnt. Das Kriegsministerium
sponsert großzügig Unterrichtsmaterial, das in Schulen als scheinbar unpolitisch
vertrieben wird und ebenfalls Werbung fürs Militär macht. Der Sinn dieser Indoktrina-
tion liegt auf der Hand: Die Bundesregierung will erreichen, daß die nachfolgende
Generation Krieg für unvermeidlich oder sogar richtig hält. Diese Manipulation muß
aufhören. Schulen sind Bildungsanstalten und sollen das auch bleiben, und nicht in
Rekrutierungsstätten für die Bundeswehr verwandelt werden (…)“.

Straßen in unserer Stadt

Bertolt Brecht, geb. am 10. Februar
1898 in Augsburg, starb am 14. Au-
gust 1956 in Berlin, Hauptstadt der
DDR.
Er war ein einflussreicher deutscher
Dramatiker und Lyriker des 20. Jahr-
hunderts. Seine Werke werden welt-
weit aufgeführt.
Brecht wollte ein analytisches Thea-
ter, das den Zuschauer eher zum dis-
tanzierten Nachdenken und Hinter-
fragen anregt als zum Mitfühlen. Zu
diesem Zweck „verfremdete“ und
desillusionierte er das Spiel absicht-
lich, um es als Schauspiel gegenüber
dem wirklichen Leben erkennbar zu
machen .
Brecht vertrat die Auffassung der Di-
alektik vom Menschen als Produkt
der Verhältnisse und glaubte an des-
sen Fähigkeit, diese zu verändern: „Ich
wollte auf das Theater den Satz anwen-
den, dass es nicht nur darauf ankommt,
die Welt zu interpretieren, sondern sie zu
verändern.“ Damit bezieht er sich auf
die zentrale Schlussfolgerung der
marxschen „Thesen über Feuerbach“.
Am 1. Oktober 1918 wurde Brecht als
Lazarettsoldat eingezogen. Das Elend
und die Leiden der Soldaten prägten
ihn tief. Er wurde Mitglied des Augs-
burger Arbeiter- und Soldatenrates.
1924 siedelte er nach Berlin über. Ab
1926 erläuterte er in sogenannten
Lehrstücken auf Grundlage des Mar-
xismus gesellschaftliche Mißstände.
Obwohl er mit den revolutionären
Zielen der Kommunisten sympathi-
siert, wird er nie Mitglied der Kommu-
nistischen Partei Deutschlands (KPD).
Am 28. Februar 1933 - einen Tag nach
dem Reichstagsbrand - verläßt Brecht
mit seiner Familie Deutschland. Wäh-
rend des Exils entstehen viele seiner
Gedichte, die fast ausschließlich dem
antifaschistischen Kampf gewidmet
sind. 1935 wird Brecht die deutsche
Staatsbürgerschaft aberkannt. Er
flüchtete vor der vorrückenden Wehr-
macht und fand in den USA Asyl.
Nach der Befreiung vom Faschismus
kam er nach Berlin (DDR) und gründe-
te das „Berliner Ensemble“.
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Walldorfer Weg
Baustopp im Baugebiet „Walldorfer
Weg“. Der Grund: die übergeordne-
ten Behörden wollen erst die sog.
Riegelbebauung entlang der Bahn-
strecke gesichert sehen, bevor ande-
re Häuser genehmigt werden. Die klei-
neren Häuser dürfen erst dann ge-
baut werden, wenn die großen Wohn-
blocks als Lärmschutz stehen.
Man weiß nicht genau, wie es weiter
geht. Bauverzögerungen von einem
Jahr und mehr sind einzuplanen. Ver-
zögerungen sind nicht nur ärgerlich,
sie treiben auch die Gesamtkosten in
die Höhe. Einige „Häuslebauer“ ha-
ben bereits Anwälte eingeschaltet
und prüfen, Ausfallkosten oder Scha-
densersatzansprüche gegenüber der
Stadt geltend zu machen. „Die Käufer
sind jetzt die Dummen“, sagte Diet-
mar Treber von der Fraktion der DKP/
LL. Er erklärte: Wir waren grundsätz-

K O M M U N A L E S

GEHT DIR  RAT AUS  .   GEH AUFS RATHAUS
Die alte Inschrift fotografierten wir am Römer in Frankfurt.

Ob das auch in unserer Stadt stimmt, sei dahingestellt. Die hektische Vorge-
schichte der Bauerschließung „Walldorfer Weg“ war jedenfalls keine Spitzen-
leistung. Es zeigt sich mal wieder: Die Mehrheit im Parlament zu haben,
bedeutet nicht automatisch, auch über Wissen, Umsicht, Können und Klug-
heit zu verfügen.

lich gegen die Umwandlung des Ge-
bietes „Walldorfer Weg“ in Bauland.
Wir wollen nicht, dass noch das letzte
Stück Natur in unserer Stadt zuge-
baut werden darf. Wir haben unsere
Bedenken zum Bau von Sozialwoh-
nungen in einer „bewohnten Lärm-
schutzwand“ klar benannt. Wir ha-
ben auch frühzeitig kritisiert, dass hier
ein Bauvorhaben übereilt durch die
städtischen Gremien gejagt wurde.

Die Geschädigten sind jetzt aber in
erster Linie die Käufer der Grundstü-
cke, die im guten Glauben davon aus-
gegangen sind, im Mai oder Juni mit
dem Bau ihrer Eigenheime loslegen
zu können. Loslegen müssen sie jetzt
mit dem Beginn der Abzahlung ihrer
Baukredite, ohne dass auch nur eine
einzige Bauarbeit in Angriff genom-
men wurde. Der „kleine Mann“ ist also
der Dumme.

Oft in den Medien - die Spekulationen
mit Grund und Boden. Der Privatbe-
sitz von großen Wohneinheiten - vie-
le haben es schon gespürt - ist der
Kern der Wohnungs- und Mietenpro-
blematik im Kapitalismus. Gerade
wird bekannt, das Frankfurter Gallus-
viertel wird nach Maßgaben des Mas-
terplans aus dem Büro Albert Speer &
Partner überplant. Das einstige Ar-
beiterviertel soll damit eine „Aufwer-
tung“ bekommen. Was das heißt,
haben viele schon erfahren.
Noch immer suchen Spekulanten für
riesige Finanzsummen nach Anlage-
möglichkeiten rund um den Globus.
Verelendung und Obdachlosigkeit
wachsen neben unerhört anschwel-
lendem Luxus.
Es gibt in vielen Orten Zwangsräu-
mungen und das Sperren von Ener-
gie und Wasser.
Die Bodenspekulation durchbricht
heute alle gesetzlichen Barrieren. In
den Ballungsgebieten wird der Wohn-

raum knapp, die Mieten steigen be-
drohlich. Das darf man nicht weiter
hinnehmen.
Wer in den Ländern und Kommunen
nicht gegensteuert, handelt fahrläs-
sig. Denn meist wächst der Woh-
nungsbestand wesentlich langsamer
als die Zahl der Haushalte.
Wissenschaftler gehen davon aus,
dass jährlich wesentlich mehr Woh-
nungen neu gebaut werden müssen,
um die Wohnungsabgänge zu kom-
pensieren und eine angemessene
und bezahlbare Wohnraumversor-
gung der Bevölkerung zu gewähr-
leisten.
Die Wohnkosten sind der größte Aus-
gabenposten privater Haushalte. Im
Durchschnitt beträgt die Wohnkos-
tenbelastung 34 Prozent. In Städten
mit einer großen Zahl von Haushal-
ten mit prekären Einkommensver-
hältnissen liegt die Wohnkostenbe-
lastung noch deutlich höher. Woh-
nen wird mehr und mehr zum Ar-

mutsrisiko. Die Sozialetats der Städte
und Landkreise werden zunehmend
durch hohe Wohnkosten belastet.
Künftig muss verhindert werden,
dass Wohnungsbestände, insbeson-
dere aus öffentlichem Besitz, an in-
ternationale Finanzinvestoren ver-
kauft werden. Es muss verhindert
werden, dass künftig eine Gemeinde
oder öffentliches Unternehmen An-
teile an Wohnungsunternehmen ver-
scherbelt. Es ist notwendig die kom-
munale und genossenschaftliche
Wohnungswirtschaft deutlich zu stär-
ken. Man muss sich der Renditelogik
der Immobilienmärkte überall entge-
genstellen. Auch in unserer Stadt
werden neue Initiativen gebraucht,
um in der Zukunft über ausreichend
bezahlbaren Wohnraum verfügen zu
können.

Marktmacht brechen
Sozialen Wohnungsbau fördern

Wir freuen uns über Infos,
die wir bekommen und denen

wir im „blickpunkt“
nachgehen können.

Mitarbeiten !
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„… sonst muss ich die Sitzung
unterbrechen“

oder gelebte Demokratie

Ich war bei einer Sitzung der Stadtverord-
netenversammlung.
Dass sich in diesem Jahr zum 100. Mal der
Todestag Bertha von Suttners jährt, hatten
unsere gewählten Repräsentanten offen-
bar vergessen oder sich nicht dran erin-
nern wollen.
Dietmar Treber (DKP/LL) hat im Sozialaus-
schuss daran erinnert. Betretenes Schwei-
gen bei den anwesenden Damen und
Herren. Nun hat Bürgermeister Becker den
Auftrag, daraus etwas zu machen.

Um auch die Stadtverordneten an diesen
100. Todestag zu erinnern, war ich auch da.
Habe ja kein Rederecht, ist ja schließlich ein
bürgerliches Parlament und kein Parla-
ment der Bürger! Aber ein Zeigerecht habe
ich mir genommen.

„Ypsilanti kommt!“

. . . das wäre die Schlagzeile des diesjähri-
gen 1. Mai in Mörfelden-Walldorf gewe-
sen. Am 3. Juli 2013 hatte der DGB Ortsver-
band die schriftliche Zusage erhalten, dass
Andrea Ypsilanti zur Maikundgebung 2014
in Mörfelden sprechen würde.
Böse Zungen hatten aber von Anfang an
geraunt, dass das wohl nichts werden
würde, getreu dem alten Volkslied:

Heut geht die Lies' mit mir
Zum Schützenfest.
Ob sie aber über Oberammergau,
Oder aber über Unterammergau
Oder aber überhaupt net geht,
Steht noch net fest.

Denn: Seit ein paar Jahren macht die SPD in
Mörfelden-Walldorf eine eigene Veranstal-
tung zum 1. Mai. Damit hat sie eine seit den
Nachkriegstagen bestehende Tradition
gemeinsamer Maiveranstaltungen unter
dem Dach des DGB-Ortsverbandes aufge-
kündigt.  ...
Man kann sich gut vorstellen, dass die
Buschtrommel geschlagen wurde, der Flur-
funk gerauscht hat, dass es bei der Land-
tagsfraktion geraunt und geraschelt ha-
ben muß, und aus Mörfelden-Walldorf so
manches „aufklärende“ Wort nach Wiesba-
den geflüstert wurde, bis man dort irgend-
wann ein Einsehen hatte.
Und dann konnte die Schmidt / Yazdani /
Müller-Truppe aus lauter Dankbarkeit ein
Liedchen von Theodor Storm anstimmen:

Geh schlafen, Herz! Sie kommt nicht mehr,
Dereinst wohl wäre sie gekommen;
Doch hat die Zeit, wie manches sonst,
Auch dieses Euch dahingenommen.

Mit einem: „Wir hoffen, dass die Info für Sie
jetzt nicht zu spät ist“ wurde der Auftritt von
Andrea Ypsilanti Anfang März von ihrer
Referentin abgesagt, „weil sie rund um den 1.
Mai eine schon lange geplante Kur antreten
wird".
Ein Schuft, wer schlechtes dabei denkt.

                                Alfred J. Arndt

Leserbriefe

In der letzten Sitzung des Sozialaus-
schusses wurde auch über die Veran-
staltungen der Stadt  zu den Gedenk-
tagen des 1. und 2. Weltkrieges ge-
sprochen.
Auf Anregung der DKP/LL wurde be-
schlossen, eine weitere Veranstaltung
in das Städtische Programm aufzu-
nehmen.

„Der 100 Jahrestag „Beginn des 1.
Weltkrieges“ und der 100. Todestag
der Friedensaktivistin Bertha von
Suttner ist doch eine gute Möglich-
keit für eine Veranstaltung mit einem
lokalen Bezug. Schließlich ist die Frie-
densnobelpreisträgerin Namenspa-
tronin unserer Gesamtschule“, beton-
te DKP/LL-Stadtverordneter Dietmar
Treber. Eine Veranstaltung in Zusam-
menarbeit mit der Gesamtschule sei
daher wünschenswert. Dieser Vor-
schlag wurde nach kurzer Beratung
ohne Gegenstimme akzeptiert. Der
Bürgermeister wurde beauftragt, sich
mit der Schulleitung der „Bertha“ in
Verbindung zu setzten, um diesen
Vorschlag zu realisieren. Dabei sollte
auch im Blick sein, die Schüler/innen
in diese Veranstaltung mit ein zu be-
ziehen.

K O M M U N A L E S

So schnell konnte ich nicht hören, wurde
schon Tagesordnungspunkt 6 aufgeru-
fen. Keine Aussprache. Ob das hohe Haus
den Bericht zur Kenntnis nehme?

Perplex rief ich in den Plenarsaal „Halt!“,
erhob mich vom Platze und entrollte mein
Transparent. Darauf stand: „Die Waffen nie-
der – 100. Todestag Bertha von Suttners – Ihrer
würdig gedenken!“

Da musste natürlich der Stadtverordne-
tenvorsteher Schmidt mit seiner ganzen
Autorität einschreiten: „Rollen Sie das
Transparent ein, sonst muss ich die Sit-
zung unterbrechen“, rief er mich zur parla-
mentarischen Ordnung.

„Warum muss der denn die Sitzung unter-
brechen“ dachte ich, „braucht der länger,
um den Text zu lesen?“.
Als anständiger Bürger erwiderte ich:
„Gerne, wenn Sie den Appell zur Kenntnis
genommen haben“ und drehte mich samt
Transparent in alle Richtungen. „Das habe
ich“, antwortete Herr Schmidt. „Na dann“
murmelte ich und holte das Transparent
ein.

Zum Schluss der Tagesordnung gibt’s die
Berichterstattung aus den Ausschüssen.
Liegt schriftlich vor, also auch keine Aus-
sprache. Ob jemand dazu noch etwas sa-
gen wolle, fragte Herr Schmidt und war
erstaunt, als Gerd Schulmeyer sich melde-
te. Er, Schulmeyer sei doch kein Ausschuss-
vorsitzender.

„Aber ‘ne Frage hätte ich“, erläuterte Gerd
Schulmeyer. „Dann tun Sie das“, erlaubte
Schmidt gnädigst. Was denn jetzt zum 100.
Todestag Bertha von Suttners passiere?

Worauf der Herr Vorsteher ihn zurecht-
wies: Herr Treber sei doch für die DKP/LL im
Sozialausschuss, außerdem sei der Vor-
gang protokolliert, was denn dann die
Frage solle!
Bürgermeister Becker, der allem Anschein
nach gewillt war, Schulmeyers Frage zu
beantworten, wurde vom Stadtverordne-
tenvorsteher daran gehindert. Ende des
öffentlichen Teils der Stadtverordneten-
versammlung.

Ja, Leute, das ist ein Spaß, so eine Stadtver-
ordnetensitzung. Da ist der Bürger auf’s
äußerste motiviert, in Parlament und Poli-
tik zu vertrauen. Die werden’s schon rich-
ten! Und wie…                Norbert Birkwald
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Europawahl
Nein

zum Europa der
Banken und
Konzerne!

DKP

Alles Marktwirtschaft
oder was?
Die SPD will gerade mal wieder die
Marktwirtschaft zum Leben erwe-
cken. Es wird nicht funktionieren.
Inzwischen ist die gesellschaftliche
Produktivität derart entwickelt, dass
niemand auf der Welt Hunger leiden
müsste, dass Bildung und medizini-
sche Versorgung für alle eine Selbst-
verständlichkeit sein könnten. Statt-
dessen werden immer mehr über-
flüssige Dinge produziert, für deren
Bewerbung und Verkauf mehr Men-
schen arbeiten müssen als für ihre
Herstellung. Anstatt die Arbeitszeit
mit der fortschreitenden Produktivi-
tät zu verkürzen, müssen in den ent-
wickelten Ländern immer weniger

Freitag, 9. Mai 2014, 20 Uhr
Bürgerhaus Mörfelden

Clubraum

Lagebericht aus Chile
mit aktuellen Fotos

Referent: Dieter Hooge
früherer Vorsitzender des

DGB Hessen

Vortrag mit aktuellen Fotos.
Eintritt frei!

Auf dem
richtigen
Dampfer

Herzlichen Dank allen,
die dem

„blickpunkt“ helfen:

Kreissparkasse
Groß-Gerau
Kto 9003419

BLZ 50852553

Menschen immer verdichtetere und
ausgedehntere Arbeitsprozesse be-
wältigen, während gleichzeitig die
Arbeitslosigkeit überall steigt und in
weiten Teilen der Welt große Teile der
Bevölkerung im Elend leben. Dies ist
die Folge einer Produktionsweise, in
der der Zweck der Produktion in ers-
ter Linie die optimale Verwertung des
eingesetzten Kapitals ist und nicht in
erster Linie die Erzeugung dringend
benötigter Gebrauchswerte. Was ge-
braucht wird, steht auch nicht zur
Debatte, sondern wird dem „selbst-
regulierenden Markt“ überlassen –
zumindest solange es nicht klemmt.
In der Krise wird dem desolaten Markt
dann doch mal gerne mit Steuergel-
dern unter die Arme gegriffen, damit
er sich wieder „selbst regulieren“

kann. Es sind aber nicht nur die vielen
unnützen Dinge, die mit großem Ein-
satz produziert werden, es sind die
mittelbaren Folgen dieser Produkti-
onsweise, die immer mehr zum ei-
gentlich zentralen Problem werden:
die ökologische Krise - mit Folgen, die
in ihrer Dimension alles übertreffen,
was frühere Produktionsweisen an
Umweltveränderung und -schäden
verursacht haben.
Und es ist die Veränderung unseres
kompletten Alltagslebens durch die-
se Produktionsweise, in der alles und
jede/r zu einer profitabel zu verwer-
tenden Ware gemacht werden soll
oder sogar sich selber macht.

Diese Produktionsweise hat einen Na-
men: Kapitalismus.
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

In diesen Tagen fragte ein Kölner
Schriftsteller, ob er mal die Stelle se-
hen kann, wo das Hüttendorf war. Ich
fuhr mit ihm zum Aussichtspunkt an
der Startbahn/West.
Hier geht der Blick weit nach Norden,
nach Osten und nach Süden. Beton
so weit das Auge reicht.
Nach den Startbahn/West-Auseinan-
dersetzungen sagten alle Parteien:
„Nie wieder dürfen solche Großpro-
jekte gegen den Willen der betroffe-
nen Bevölkerung durchgesetzt wer-
den!“ und Ministerpräsident Börner
meinte „Kein Baum wird mehr fallen“.
Ministerpräsident Eichel (SPD) ver-
sprach: „An den Start- und Lande-
bahnkonfigurationen wird nichts
geändert...“. Dann erklärte man den
Frankfurter Stadtwald noch am
14.12.1992 zum Bannwald und alle
großen Parteien sagten: „Ausbau nur
innerhalb der Flughafengrenzen“.
Heute sieht man: Wir wurden seit über
30 Jahren getäuscht und belogen.
Bei einer Veranstaltung im Rathaus
Walldorf zum 30. Jahrestag trafen sich
viele wieder, die dabei waren, beim
Kampf gegen die Startbahn/West.
Viele von Politikern enttäuscht, eini-
ge altersmüde, die meisten wach und
zornig.
Ich dachte an den Satz von Bertolt
Brecht:

„Die Schwachen kämpfen nicht.
Die Stärkeren kämpfen
vielleicht eine Stunde lang.
Die noch stärker sind,
kämpfen viele Jahre.
Aber die Stärksten kämpfen
ihr Leben lang.
Diese sind unentbehrlich.“

Viele, die vor über 40 Jahren began-
nen, den Ausbau des Flughafens, die
Waldvernichtung, die Nachtflüge und
die Zahl der Flugbewegungen kritisch
zu hinterfragen, sind noch dabei. Aber
sie werden älter und weniger.
Viele wissen heute: Der Flughafen
frisst sich wie ein Braunkohle-Tage-

30 Jahre danach
bau weiter durch die Landschaft.
Schon werden Häuser aufgekauft. Ich
bin sicher, es gibt bereits Entsied-
lungs-Pläne, die so umfassend sind,
wie im Braunkohle-Tagebau . . . und
zu Ende ist das alles nicht. Auch die
FAZ schreibt: „Nach dem Ausbau ist vor
dem Ausbau.“
Ja, es stimmt: Alle 25 Jahre kamen
neue Rodungen und mehr Fluglärm
- aber auch Enttäuschungen und Re-
signation. Wer das in seiner ganzen
Dramatik hört und sieht, muß immer
auch dieFrage stellen: Sollen wir das
weiter schlucken und hinnehmen -
bis wir daran krank werden? Jeder
kann doch die aktuellen Aussagen
der Wissenschaftler nachlesen: Sie
belegen, dass Lärm zu vermehrtem
Auftreten von Hypertonie, Herzin-
farkt, Schlaganfall und Krebs führt.
Es gab mal einen sehr bekannten Satz:
„weil du arm bist, musst du früher
sterben“ - wir können diese Erkennt-
nis konkretisieren „Weil du unter der
Einflugschneise wohnst, musst du früher
sterben.“  Aber, in den Medien kommt

die Gesundheit des Flughafens meist
immer vor der Gesundheit der Men-
schen im Flughafenumland. Warum?
Es ist soviel Geld im Spiel, dass man
sich eigentlich alles kaufen kann. Po-
litiker, Medien, Meinungsmacher. Der
Flughafen ist heute schon ein Ein-
kaufszentrum mit angeschlossenem
Flugbetrieb. Tag und Nacht kann man
am Flughafen einkaufen, aber im
Umland werden immer mehr Läden
geschlossen. Weniger als 15 Prozent
des Gesamtertrags soll bald vom Flug-
betrieb kommen.  Dafür dann „Wald
weg und Beton hin?“

Aber was machen wir, die Menschen
im Umland? „Ja und Amen“ sagen,
oder sich widersetzen, wenn es wieder
um ein neues Terminal, neue Rodun-
gen, mehr Flugbewegungen geht?
Ich bin dafür, dass wir wachsam und
aktiv bleiben. Nach jeder  Montags-
demo hofft man bei der Fraport und
in Konzernzentralen, dass wir sagen:
„Wir hören auf!“ Wir sagen: Täuscht
euch nicht!
Die 100. Montagsdemo im Terminal 1
ist übrigens am 19. Mai 2014.
                                               Rudi Hechler

3. November 1981 - Protest gegen die Hüttendorfräumung.
Die größte Kundgebung, die je aufdem Mörfelder „Dalles“ stattfand.
Redner auf dem Kleinbus: Norbert Schwappacher, Rudi Hechler.
Mehr Fotos: www.dkp-mw.de



8

Unser Lexikon

Herausgeber:  Deutsche Kommunistische Partei (DKP), Mörfelden-Walldorf  -  Verantwortlich für den Inhalt: Rudi Hechler, Hochstraße 22, Mörfelden, Tel. 22362   -   RudiH@dkp-mw.de   -   www.dkp-mw.de

Schbrisch

Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Was isch
net waas,

machd misch
net haas.

Textilproduktion in Südasien
SklavInnen des 21. Jahrhunderts
Donnerstag, 08. Mai 2014, 20:00 Uhr, Vortrag, Eintritt frei

Themenparty 60er Jahre -  Beat! Beat! Beat!
Freitag, 09. Mai 2014, 20:00 Uhr, AK: 3 €

Mafia-Essen
Samstag, 10. Mai 2014, 20:00 Uhr, AK: 15 €, erm.: 10 €
Karten nur im Vorverkauf im KuBa ab 15.04. bis 05.05.14

Tatort-Tresen
Sonntag, 11. Mai 2014, 19:30 Uhr

Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 14. Mai 2014, 14:30 Uhr

Das Vinyl wird gerettet - „All You like in Oldies“
Donnerstag, 15. Mai 2014, 20:00 Uhr

Poetry Slam
Samstag, 17. Mai 2014, 20:00 Uhr

Spieleabend
Dienstag, 20. Mai 2014, 20:00 Uhr

Quiz-Night
Freitag, 23. Mai 2014, 20:00 Uhr

StrickStickKick
Samstag, 24. Mai 2014, 18:00 Uhr

Country und Blues Jam Session
Freitag, 30. Mai 2014, 20:00 Uhr

Jeden Sonntag von 15-18 Uhr Kaffee und Kuchen!

Ein Blick in den Hof der Mörfel-
der Bäckerei  Zwilling in der
Frankfurter Straße 22/Ecke El-
lenbogenstraße, aufgenom-
men im Frühjahr, etwa Mitte
der 1930er Jahre. Wir sehen
den Bäckermeister Heinrich
Zwilling (geb. 1884, gest.
1952),wie er seine beiden  Zie-
genlämmchen mit einem
Stück altem Brot füttert. Ob es
das Gnadenbrot war? Um die
Osterzeit war es allgemein
üblich, ein oder zwei  der klei-
nen Lämmchen, oder wie es
hieß „die junge Gääßjer“, zu
schlachten und als leckeren
Sonntagsbraten auf den Tisch
zu bringen. Ab und zu wurde
auch ein Kleines im Stall ange-
bunden und großgezogen, um
für Nachwuchs zu sorgen.
Markant im Hofe der Bäckerei
sind auch im Hintergrund die
großen Holzstöße. Außer Koh-
len und Briketts wurde das Holz
für das Beheizen des Wohn-
hauses, zum Kochen und
hauptsächlich für den großen
Backofen der Bäckerei benö-
tigt. So wie auf dem Foto Hein-
rich Zwilling sich damals gekleidet hatte, war  es ein Sonn- oder Feiertag und  für die Bäcker der einzige Ruhetag
in der Woche. Aber so geruhsam waren auch die Sonntage für Heinrich Zwilling und seine Frau Margarete nicht.
In den Ställen standen mehrere Ziegen und Schweine, ein bis zwei Pferde und es gab Hühner, die alle versorgt
werden mussten. Sie hatten 6 Kinder und die Frau hatte die ganze Woche den Laden zu versorgen. Die Mörfelder nannten
Heinrich Zwilling und auch seinen Sohn Heinrich, der später die Bäckerei übernahm, einfach nur „de Bäckerheuner“. Im Jahre
1930 hatte Mörfelden etwa 5000 Einwohner und neun Bäckereien. Heute haben wir im Stadtteil Mörfelden ca. 16 000
Einwohner und nur noch eine Bäckerei mit eigener Backstube und Backofen. Die meisten Bäcker konnten damals ohne ihre
Landwirtschaft nicht existieren. Es war ein mit viel Arbeit verbundener Zuverdienst.


