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Mittlerweile weiß eigentlich jeder in
der Stadt: Die „Schutzschirm“-Verein-
barung mit der Landesregierung
kostet die Bürgerinnen und Bürger
viel Geld - die kommunale Selbstver-
waltung wird ausgehebelt.
Es ist leider noch lange kein Ende
abzusehen, wenn auch Bürgermeis-
ter und Kämmerer stets nur von
„moderaten“ Erhöhungen faseln.
(Demnächst wird sicher wohl noch
das Wort „alternativlos“ fallen.)

Es sind nämlich immer alle Belastun-
gen, die man zusammenzählen muss.
Wir zählen die Erhöhungen auf und
wissen mittlerweile nicht mehr, ob
die Liste vollständig ist:
Die Eintrittspreise fürs Schwimmbad
wurden erhöht, die Vereins-Bezu-
schussung wurde reduziert. Man er-
höhte die Gebühren für Senioren-
Computer-Kurse und die Gebühren
für Benutzung städtischer Räume.
Gleichzeitig wurden die Kursgebüh-
ren für die Musikschule und die Fried-
hofsgebühren erhöht. Die Hunde-
steuer hat man raufgesetzt und den
Eintritt für den Badesee. Man sparte
durch die Schließung der ärztlichen
Bereitschaftsdienstzentrale in Mör-
felden, erhöhte die Mieten und die
Eintrittspreise für Kulturveranstal-
tungen. Um die Kosten niedrig zu
halten, wird bei der Sanierung der
Bahnbrücke in der Aschaffenburger
Straße auf einen breiteren Rad- und
Fußweg verzichtet. Die Grundsteuer
B wurde schon zweimal erhöht, Per-
sonalabbau ist geplant, eine Straßen-
anliegergebühr und die Erhöhung
der Kita-Beiträge sind in Vorberei-
tung.

Besonders dieser Punkt ist sehr är-
gerlich. Die Stadt ist per Gesetz ver-
pflichtet, Kindertagesstätten für Kin-
der ab 3 Jahren vorzuhalten. Man geht
davon aus:  Ein Kita-Platz kostet durch-
schnittlich 14 000 Euro im Jahr. Bund
und Land tragen dazu 3100 Euro bei,
Eltern ca. 2100 Euro. Der Löwenanteil
mit fast 9000 Euro bleibt an den Kom-
munen hängen.

Die Gesetze kommen aus Berlin - dort
„regiert“ die SPD mit der CDU - und in
der Kommune, dort „regiert“ auch
die SPD, haben sie kein Geld. Eigent-
lich müssten sie hier auf die Barrika-
den gehn, machen sie aber nicht.
Noch nicht mal einer Protestresoluti-
on wurde zugestimmt, sie kam halt
von der DKP/LL.
Den Kommunen fehlt Geld für die
Daseinsfürsorge. Die kommunalen
Investitionen in Hessen haben mit 1,4
Milliarden Euro den geringsten Wert
seit Mitte der 1990er
Jahre. Die Folgen:
Verfall der öffentli-
chen Infrastruktur,
schlechter Zustand
von Straßen etc. Das
Problem liegt auf der
Einnahme- und nicht
auf der Ausgabensei-
te.
Die Kommunen brau-
chen mehr Mittel, um
ihren Aufgaben nach-
kommen zu können.
Diese Realität sollte
die hessische Lan-
desregierung zur
Kenntnis nehmen
und z.B. die Kürzun-

Nicht den Kopf in den Sand stecken
gen bei den Zuweisungen des Lan-
des sofort rückgängig machen.
Beiläufig sei erinnert, die Banken hat
man mit Milliarden über Nacht or-
dentlich saniert.
Wir sagen schon immer, die „große“
und die „kleine“ Politik hängen zu-
sammen. Wenn „oben“ das Geld
falsch ausgegeben wird, fehlt es halt
„unten“.
Was tun? Man könnte sagen: die
nächste Kommunalwahl kommt be-
stimmt. Das Warten auf den Protest
mit dem Stimmzettel reicht nicht.
Mittlerweile gibt es eine Reihe Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt
die sich andere Protestschritte über-
legen. Das ist richtig. Man darf nicht
mehr zu allem „Ja und Amen“ sagen
und den Kopf in den Sand stecken.
Briefe an die Verwaltung, Leserbriefe,
Einsprüche, Öffentlichkeitsarbeit, vie-
les kann organisiert und koordiniert
werden. Man muss beginnen.
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Bertha von Suttner
bleibt aktuell
Vor 100 Jahren, am 21. Juni 1914, starb
Bertha von Suttner. In unserer Stadt
ist, wie in 16 weiteren Städten, eine
Schule nach der mutigen Friedens-
kämpferin benannt.
Ein paar mal gab es hier Werbestände
der Bundeswehr. Wer das Leben der
Namensgeberin der Gesamtschule
kennt, kann darüber nur den Kopf
schütteln. Gut, dass sich auch in unse-
rer Stadt Menschen gefunden haben,
die sich dagegen wehren.
Genau so ärgerlich ist, dass aus unse-
rem Rathaus die Namen von - z.T.
minderjährigen - Einwohnerinnen
und Einwohnern jahrgangsweise zu
Werbezwecken an die Bundeswehr
weitergemeldet werden. Die Frakti-
on der DKP/LL hat darauf aufmerk-
sam gemacht.
Meist vergessen „offizielle Stellen“
solche Gedenktage, wofür dann an-
dere hochgejubelt werden. Wir wer-
den es in diesem Jahr noch erleben.
Dabei wäre gerade in diesem Jahr das
Thema „brandaktuell“.
Bertha von Suttner, 1905 als erste
Frau mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnet, war die „Galionsfigur
der europäischen Friedensbewe-
gung zur vorletzten Jahrhundertwen-
de“. Zu Lebzeiten diffamiert und als
„Friedensbertha“ geschmäht, ver-

stand sie es wie niemand sonst, die
Massen fürs Thema Frieden zu gewin-
nen. Am Ende des Ersten Weltkrieges
schrieb Stefan Zweig über sie: „Sie
schrak nicht zurück, das scheinbar Uner-
reichbare zu fordern. Sie wusste ja selbst
besser als jeder andere um die tiefe Tragik
des Pazifismus - nämlich dass er nie zeit-
gemäß erscheint: Im Frieden überflüssig,
im Kriege wahnwitzig. Im Frieden kraft-
los und in der Kriegszeit hilflos. Dennoch
hat sie es auf sich genommen, zeitlebens
den Törichten als ein Don Quichotte zu
gelten, der gegen Windmühlen ficht. Aber
heute wissen wir es schaudernd, was sie
immer wusste, dass diese Windmühlen
nicht Wind, sondern die Knochen der eu-
ropäischen Jugend zerreiben.“
Bertha von Suttner, die kurz vor Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges starb,
beschrieb die Schrecken des Krieges
bereits im 19. Jahrhundert in ihrem
bekanntesten Buch „Die Waffen nie-
der!“. Genau dieser Titel ist für die
heutige Zeit verpflichtend.

Bertha von Suttner

Panzerkrieg am D-Day

Wir schreiben „Bertha von Suttner
bleibt aktuell“. Wer die Meldungen
dieser Tag erfährt, kann diesen Satz
unterstreichen . In der Ukraine gab es
in den Tagen, als man den D-Tag fei-
erte, einen regelrechten Panzerkrieg
und die „Isis“-Dschihadisten, so heisst
es, stehen vor Bagdad. Die USA, die
mit ihren Irak-Kriegen die Haupt-
schuld an dieser Entwicklung tragen,
wollen „möglicherweise“ erneut ein-
greifen. Überall auf der Welt Krieg
und Unruhen. Es geht „angeblich“ oft
um religiöse Auseinandersetzungen
- in Wirklichkeit um Öl, Rohstoffe und
Absatzmärkte. Es sind Verteilungs-
kriege des weltweiten Kapitals. Wäh-
ren der Feiern am D-Day standen die

Panzer der ukrainischen Armee vor
Slowjansk. Weltweit gibt es Flücht-
lingsströme als Folge von Armut und
Krieg. Mittlerweile sind viele Einwoh-
ner aus Slowjansk geflohen. „Straf-
operationen“ hat der Oligarch Poro-
schenko angeordnet. Zu seinem
Amtsantritt reiste auch Joachim
Gauck nach Kiew. Er will Auslandsein-
sätze der Bundeswehr ausweiten.
Dass da erst das Grundgesetzes ge-
ändert werden müsste, interessiert
diesen Demokraten wenig. Außen-
minister Steinmeier versichert den
Balten Solidarität und den Georgiern
„engere Beziehungen zur Nato“. Man
will den USA-Forderungen folgen und
evtl. weitere Stufen der Repression
einleiten.  Bertha von Suttner hätte
das Kriegsvorbereitung genannt.

Unerschrockene Volksvertreter
Immer deutlicher wird die verheerende Si-
tuation mit dem Schutzschirm. Wurde an-
fangs noch argumentiert, dass Sparen
und Schuldenabbau eine gute Sache sei -
die folgenden Generationen sollen nicht
belastet werden - so hört man heute an-
dere Töne angesichts der maßlosen und
unverschämten Erhöhungen von Steuern,
Gebühren und Abgaben.
Jüngster Coup ist die erneute Anhebung
der Grundsteuer B (bebaute Grundstücke).
Stand die 2009 bei einem Hebesatz von
290%, so wird sie 2014 bereits 595% betra-
gen. Eine Steigerung von 105,64%. Wer
glaubt, die Grundsteuer würde nur von Im-
mobilienbesitzern gezahlt, der irrt. Sie wird
in die Umlagekosten der Miete einfließen.
Das Parlament beschloss (mit den Stim-
men der Koalition aus SPD und Grünen)
eine Straßensatzung aufzustellen. Sie soll
Ende des Jahres ausformuliert sein und
dann durch die Stadtverordnetenver-
sammlung abgesegnet werden. Eine Sat-
zung ohne Gebühren? Die Bürger können
sich auf einiges gefasst machen. Mit die-
ser Satzung soll entweder eine perman-
tente Gebühr eingeführt oder bei Straßen-
sanierungen die Anlieger zur Kasse gebe-
ten werden. Die Not der Kommune macht
erfinderisch. Neue Einnahmenquellen wer-
den geplant und geschaffen.
Dagegen die Rente: von 2009 bis Mitte 2014
stieg sie nur um ganze 2,9%. Die erwartete
Erhöhung von 1,67% im 2. Halbjahr wird
das Minus durch die Kommunalabgaben
nicht annähernd ausgleichen. Da muss
man sich doch fragen, wem diese  Politi-
ker verpflichtet sind. Gehören sie alle zu
den Gutverdienenden, denen die scham-
lose Steuererhöhung nichts ausmacht?     rd

Leserbrief

„Scheiß-Scherm!“
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schistischen Kriegsmarine eine klei-
ne Widerstandsgruppe gebildet, die
den Maquis, den bewaffneten Arm
der Résistance, mit kriegswichtigen
Informationen versorgte. Bei nächst-
bester Gelegenheit desertierten bei-
de; im August 1944 waren sie beim
Aufstand zur Befreiung von Paris
dabei.

Werner Knapp aus Berlin kam mit der
zweiten Welle der „Operation Over-
lord“ an der Küste der Normandie,
nordwestlich von Caen. „Wir sind mit
relativ trockenen Füßen an Land ge-
gangen“, berichtet er. Er nahm an
den mörderischen Gefechten um Fa-
laise und Dünkirchen teil, das vom
deutschen Oberkommando zur Fes-
tung erklärt worden war.

Drei dieser vier Deutschen, die an der
Seite der Alliierten gegen Hitler & Co.
kämpften, lebten und arbeiteten spä-
ter in der DDR, einer in der Bundesre-
publik. Eine Gedenktafel im Memorial
bei Caen erinnert an sie. Gestiftet
wurde sie von der République Démo-
cratique Allemande (RDA = DDR) in
Zeiten des Kalten Krieges, lange be-
vor sich Staatsoberhäupter dort zu
D-Day-Feiern einfanden.

Die Zweite Front
wurde eröffnet
Die Landung der Westalliierten in der
Normandie vor 70 Jahren wurde mit
Pomp gefeiert. Die „zweite Front“
wurde von den Antifaschisten sehn-
lichst erwartet, denn täglich starben
an der Ostfront Tausende. Die Rote
Armee hatte über Jahre fast im Allein-
gang die Wehrmacht bekriegt und
besiegt. Während sie im Januar 1945
in einer Großoffensive die Ostfront
durchbrach, eroberte die US-Army
erst Anfang März die Brücke bei Re-
magen, um nun ihrerseits die Reichs-
grenze am Rhein zu überschreiten.

„Der Apfel ist reif. Der Onkel besucht dich
bald.“ Für Ernst Melis aus Kassel kam
die Landung der Westalliierten in der
Normandie nicht überraschend, dank
verschlüsselter Funksprüche, die er
und Genossen in Lyon aus London
erhielten. In den frühen Morgenstun-
den des 6. Juni 1944 folgte endlich die
sehnsüchtig erwartete Nachricht: „Der
Himmel über Frankreich ist wolkenlos.“
Die Zweite Front war eröffnet.
Hans Heisel erinnerte sich: „Paris glich
einem aufgeschreckten Bienenstock.“ Der
Obermaat wollte am liebsten hand-
streichartig das Kommando im deut-
schen Marinestab am Place de la Con-
corde an sich reißen. „Das war natür-
lich völlig unrealistisch, jugendliche Nai-
vität“, räumte er im Gespräch in Mör-
felden rückblickend ein. Mit Kurt Häl-
ker aus Duisburg hatte er in der Fern-
schreiberzentrale der deutsch-fa-

Hans Heisel. Vor zwei Jahren, am 12.
Juli 2012,  starb  er neunzigjährig in Frank-
furt am Main. Die französische Botschaft
informierte ausführlich:
(www.ambafrance-de.org/Hans-Heisel-ein-deutscher-Held).

Hans Heisel  gehörte zu den Deutschen in
der französischen Résistance („Les Alle-
mands dans la Résistance Française“).
Es ist wenig bekannt: Über 1000 Deut-
sche waren in den Jahren 1940-45 aktiv
in der Résistance, der französischen Wi-
derstandsbewegung gegen die deutsche
Besatzung. Ihr familiärer, sozialer und
politischer Hintergrund war unterschied-
lich. Doch sie kämpften gemeinsam für
das Recht der Menschen - auch der mili-
tärischen Gegner - auf Leben, Freiheit und
Würde. Sie forderten deutsche Soldaten -
mit der weißen Fahne in der Hand - auf,
sich nicht an Kriegsverbrechen zu beteili-
gen. Und sie waren subversiv, indem sie
Informationen an die Résistance weiter-
gaben. Sie organisierten Waffen und
kämpften selbst mit der Waffe.
Nach dem Krieg galten sie in Deutschland
als Verräter, in Frankreich wurden sie als
Helden geehrt.
Die außergewöhnliche Geschichte von
Hans Heisel und der anderen wenigen
Deutschen, die sich der französischen Wi-
derstandsbewegung angeschlossen hat-
ten, wurde auch in zahlreichen Filmen,
Büchern und Artikeln verarbeitet, z.B.:

- Kurt Hälker und Hans Heisel – Deutsche
Widerstandskämpfer in der Résistance.
Dokumentarfilm von Bodo Kaiser
(Deutschland 2003, 55 min.).

- Frankreichs fremde Patrioten – Deut-
sche in der Résistance. Regie: Wolfgang
Schoen, Frank Gutermuth (Deutschland
2006, 53 min.).

- Bei Arte zu finden:
http://schattenkampf.arte.tv/#/hans-
heisel/mission-in-paris/

Hans Heisel war bei einem Zeitzeugenge-
spräch am 1. September 2004 im Kultur-
bahnhof Mörfelden.
Viele Jahre gehörte er auch zu unseren
„blickpunkt“-Austrägern.

Alle Atomwaffen aus Deutschland abziehen
Die Bundesregierung muss endlich das Ende der Stationierung von US-
Atomwaffen auf deutschem Gebiet durchsetzen.
So lautet die Forderung der Linksfraktion im Bundestag in Reaktion auf
Meldungen, dass US-Atomwaffen in Deutschland modernisiert und auf-
gestockt werden sollen.
Deutschland beteiligt sich an den Kosten der Stationierung der Atomwaf-
fen mit einem Anteil von etwa 20 Prozent.
Bei Abzug der Atomwaffen aus Deutschland müssten die deutschen
Steuerzahler nicht länger für diese gefährliche Kriegstechnologie auf-
kommen.
Auch mögliche Maßnahmen zur „kontinuierlichen Gewährleistung eines
Höchstmaßes an Schutz und Sicherheit“ - wie es aus einer Anfrage von
Gesine Lötzsch(MdB) an die Bundesregierung hervorgeht - wären dann
nicht mehr nötig.

Zur gleichenZeit auch bei uns dra-
matische Tage: Am 22. August 1944
wurden 1700 ungarische Jüdinnen
im Alter zwischen 14 und 46 Jahren
ins KZ-Außenlager am Nordrand
von Walldorf eingeliefert. Als
Zwangsarbeiterinnen wurden sie
beim Ausbau des Frankfurter Flug-
hafens eingesetzt.
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K O M M U N A L E S

Die DKP/Linke Liste
Stadtverordnetenfraktion
Mörfelden-Walldorf  beantragte ,
einen Bericht zum
 „Problemfall Langgasse“
vorzulegen

Hier heißt es u.a.:

„Der Magistrat wird beauftragt bis
zur nächsten Stadtverordnetenver-
sammlung zu berichten,

- was der Magistrat bisher für die
„Akzeptanz“ der „Gemeinschafts-
straße“ getan hat und wie er ggf.
den Erfolg seiner „Überzeugungs-
arbeit“ bewertet;

- wann die seit langem angekündig-
te Anliegerversammlung der Lang-
gasse stattfindet, die für einen Zeit-
punkt ein Jahr nach Einführung
der „Gemeinschaftsstraße“ zuge-
sagt war;

- wann die im Bauantrag vorgese-
henen Parkplätze im Hof des alten
Pfarrhauses („Familienzentrum“) in
der Langgasse in Betrieb genom-
men werden;

- wann wieder eine zweite Filiale,
zumindest ein Geldautomat mit
Kontoauszugsdrucker der Kreis-
sparkasse im Westen Mörfeldens
zur Verfügung steht - wie ist hier
der aktuelle Stand der Gespräche
mit der Kreissparkasse?“

Begründung:
Nach der Umgestaltung der Mörfelder
Langgasse zu einer sogenannten „Ge-
meinschaftsstraße“ wurde mehrfach von

Kläranlage auf dem
Prüfstand
Demnächst soll das Ergebnis einer
Prüfung vorgelegt werden, ob die
Abwässer unserer Stadt in Frankfurt
geklärt werden können.
Hintergrund sind die anstehenden
notwendigen Erneuerungsmaßnah-
men in der städtischen Kläranlage.
Man rechnet mit Kosten in zweistelli-
ger Millionenhöhe.
Auf das Prüfungsergebnis und die
Vorschläge der Koalition sind wir ge-
spannt.

Wer übernimmt
das AHZ?
Wie lange das  Altenhilfezentrum
noch von der AWO (Johanna-Kirch-
ner-Stiftung) betrieben wird, ist
derzeit offen. Der Vertrag mit der Stadt
läuft noch bis 2020. Deutlich wurde
aber in den letzten Monaten, dass der
derzeitige Betreiber lieber heute als
morgen „aussteigen“ würde.
Wie der Erste Stadtrat letztens mit-
teilte, bemüht sich die Stadt
inzwischen intensiv um einen „Nach-
folger“. Zu welchen Bedingungen -
für die Stadt, die Beschäftigten und
die Bewohnerinnen und Bewohner -
darüber wird in der Stadtverordne-
tenversammlung noch zu reden sein.
In der Koalitionsrunde wurde wohl im
Rahmen der „Schutzschirmbedingun-
gen“ auch schon von einem Verkauf
gesprochen. Davon halten wir nichts.

Was kostet das
Neubaugebiet?
Das Baugebiet „Am Walldorfer Weg“
soll für die Stadt „kostenneutral“ ent-
wickelt werden. Ob das gelingt, ist
zweifelhaft. Vieles spricht dafür, dass
die Stadt am Ende drauflegt. Der Zeit-
plan ist ziemlich durcheinander gera-
ten. Vor allem der schleppende Grund-
stücksverkauf und die mehrfache
Verschiebung des Baubeginns, die
vor allem bauwillige „Häuslebauer“
hart trifft, lässt erwarten, dass Mehr-
kosten auf die Stadt zukommen.
Am Ende werden sich wahrscheinlich

der Stadt angekündigt, nach einen Jahr in
einer Anliegerversammlung zu hören, was
sich bewährt hat, wo es Probleme gibt
und was verändert werden sollte.
Mittlerweile gibt es eine Reihe von Proble-
men, Anwohner sind verärgert und ge-
nervt. Zu einer versprochenen Anlieger-
versammlung ist fast zwei Jahre später
immer noch nicht eingeladen. Durch die
Inbetriebnahme des Familienzentrums
und den Wegfall der Sparkassenfiliale
hinter der Bahnlinie hat das Verkehrsauf-
kommen in der Langgasse und den an-
grenzenden Straßen dramatisch zuge-
nommen.
Die Parkplatzsituation und das Durch-
kommen durch die Mörfelder Altstadt ist
chaotisch. Oft gibt es Streitigkeiten um
Parkplätze, Fußgänger werden durch
parkende Autos behindert. Anwohner
wissen nicht, wohin mit ihrem PKW oder
kommen wegen zugestellter Ein- und
Ausfahrten nicht in ihr Anwesen. Müllwa-
gen, LKW der Stadtwerke, Busse und Ret-
tungsfahrzeuge haben oft Mühe,
überhaupt die Langgasse zu passieren.
Wegen der abmontierten Verkehrszei-
chen ist die Langgasse mittlerweile zum
Parkplatz für Kleintransporter und Fir-
menwagen geworden.

nur einige Grundstückseigentümer,
Bauträger und der „Projektentwick-
ler“ Terramag die Hände reiben.
Für diesen Monat hat der Bürgermeis-
ter auf Nachfrage der DKP/LL-Frakti-
on im Haupt- und Finanzausschuss
einen konkreten „Finanzbericht“ über
die bisherigen Ausgaben und Einnah-
men sowie eine aktuelle „Prognose“
zu dem Neubaugebiet angekündigt.
Wir erwarten eine Vorlage, über die
nicht nur hinter verschlossenen Tü-
ren gesprochen wird.

Danke für Spenden,
für Hinweise und

Informationen

Auch im Juni haben
wir wieder

Spenden erhalten,
die uns sehr

gefreut haben.

Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse

Groß-Gerau
Konto 9003419
BLZ 50852553
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Rechtmäßigkeit der
Haushaltsänderung
bleibt zweifelhaft
Am 27. Mai haben SPD und Grüne
zum dritten Mal in einem Jahr die
Grundsteuer B massiv erhöht und
wesentliche Änderungen der Haus-
haltssatzung beschlossen.

Der Stadtkämmerer räumte in der
Stadtverordnetenversammlung u.a.
ein, er wisse nicht, ob der Haushalts-
änderungsbeschluss rechtmäßig sei.
Er sehe das „pragmatisch“. Das Ver-
fahren sei mit der Aufsichtsbehörde
abgesprochen. Einer juristischen Prü-
fung sehe er gelassen entgegen.

Darauf will es Bürgermeister Heinz
Peter Becker nicht ankommen las-
sen. Er sieht keine Veranlassung, die
Änderung des Haushaltsbeschlusses
aufgrund rechtlicher Bedenken zu
beanstanden, wie er auf Nachfrage
des DKP/LL-Fraktionsvorsitzenden
erklärte.

Die DKP/Linke Liste hält die genann-
ten Beschlüsse für politisch falsch und
rechtswidrig, weil damit im Einver-
nehmen mit dem Regierungspräsidi-
um insbesondere gegen die Hessi-
sche Gemeindeordnung verstoßen
wurde.

Erneut zeigt sich: Mit dem „Schutz-
schirm“ wird die kommunale Selbst-
verwaltung ausgehebelt und die Be-
völkerung über Gebühr belastet.

Für uns ist in der Sache das letzte
Wort noch nicht gesprochen.

Pressemitteilung der
DKP/LL-Fraktion

Im Kittchen sind
noch Zimmer frei
Uli Hoeneß sitzt. Wegen Steuerhin-
terziehung von 28,5 Millionen Euro
war er zu dreieinhalb Jahren Haft
verurteilt worden.
Im Gefängnis in Landsberg am Lech
und anderswo sind noch „Zimmer“
frei.
Sicher fallen jedem von uns ein paar
„Kandidaten“ ein.  Aus der Wirtschaft,
den  Großbanken oder auch mal den einen oder anderen bestechlichen
Fußballfunktonär.

„Typisch DKP“
oder die Haltbarkeit
einer Tüte Milch
Als vor gut einem Jahr im Stadtparla-
ment über den Beitritt unter den so-
genannten Schutzschirm diskutiert
wurde, sagte Dietmar Treber für die
DKP/LL Fraktion u.a.: „Der Schutz-
schirm bedeutet massive Gebühren-
erhöhungen für die Bürger. Es be-
ginnt mit der Erhöhung der Eintritts-
preise für Schwimmbad/ Badesee, der
Streichung für Vereinsbezuschus-
sung und wird schließlich auch vor
der Erhöhung der Kinderbetreuung
nicht halt machen“. „Typisch DKP“, so
die empörte Aussage des Kämme-
rers Urhahn, „die Erhöhung der Kin-
derbetreuung ist nicht vorgesehen“.
Ein halbes Jahr später hörte sich das
ganze schon anders an. Die Erhöhung
der Kinderbetreuung wäre eine letz-
te Maßnahme, die aber möglichst ver-
mieden werden sollte, so die Aussage
Urhahns. Und jetzt. Der Stadtkäm-
merer fordert eine jährliche Anhe-
bung der Gebühren der Kinderbe-
treuung um 3 Prozent. Zusätzlich eine
Anhebung des Essensgeldes der Kin-
der um monatlich 10 Euro. Das zum
Thema „typisch DKP“!
Die Aussagekraft des Stadtkämme-
rers ist somit  kürzer als die Haltbar-
keitsdauer einer Tüte H-Milch.
Glaubhafte Kommunalpolitik sieht
anders aus.

DIE LINKE.Offene Liste hat vier Anträ-
ge gestellt, die am 14. Juli 2014 im
Kreistag behandelt werden. Zwei
Anträge beschäftigen sich mit der
gesundheitlichen Versorgung.

Zum einen fordert DIE LINKE.Offene
Liste, dass die Bereitschaftszentrale
in Groß-Gerau erhalten bleiben soll,
sonst müssen alle, die ärztliche Be-
handlung in den Abendstunden und
am Wochenende brauchen, nach
Riedstadt-Goddelau fahren.

Zum zweiten möchte DIE LIN-
KE.Offene Liste, dass die Fragen der
gesundheitlichen Versorgung ge-
meinsam mit der Kassenärztlichen
Vereinigung im Sozialausschuss be-
sprochen werden.

Ein weiterer Antrag beschäftigt sich
mit dem weiteren Vorgehen zur Be-
werbung des Kreises als Fair-Trade-
Kreis.

Außerdem  möchte DIE LINKE.Offene
Liste, dass das Veterinäramt im Um-
weltausschuss über die Umsetzung
des neuen Säugetiergutachtens be-
richtet.

Die Anträge sind auf der Webseite
des Kreises zu finden unter:
https://kreisgg.more-rubin1.de/
sitzungen_top.php?sid=2014-2-55

Aus  dem  Kreistag

Grundsteuer-Erhöhung
willkürlich
Das Verwaltungsgericht Gießen
gab dieser Tage in einem Eilver-
fahren dem Widerspruch von
Grundstückseigentümern aus
Bad Nauheim Recht. Damit ist die
Erhöhung des Hebesatzes in Bad
Nauheim ungültig.
Die Erhöhung der Grundsteuer B
von 340% auf 560% sei willkürlich
gewesen.

Widerspruch kann sich lohnen.

Wir freuen uns über Infos, die wir bekommen und denen
wir im „blickpunkt“ nachgehen können.
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„Verbrannte Erde“ ärgert  viele
Im Juni-blickpunkt hatten wir an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht,
dass in der Feldgemarkung hinter der Wohnbebauung  östlich des Zillerings
zwischen Mörfelden und Walldorf ein sehr starkes Pflanzenvernichtungsmit-
tel versprüht wurde. Es wurde ein auswärtiger Landwirt beobachtet, wie er mit
seinem Traktor die riesige Fläche besprühte und die inzwischen bald  50 cm
hohen Planzen abtötete. Unter den Anwohnern, aber auch bei den vielen
Bürgern, die ihren Hund dort täglich ausführen, kam Angst auf.  Die besprüh-
ten Felder sind inzwischen umgepflügt und es wurde von dem neuen Land-
wirt aus Wixhausen, der eine Biogas- Anlage betreibt, Hirse ausgesät. Aber die
Bürger, die Anwohner, Spaziergänger und die Eltern der Kinder die auf dem
Spielplatz spielen oder auch über die besprühten Felder gelaufen sind, sind
nach wie vor beunruhigt. Da auch der Weg besprüht wurde, ist das verbrannte
Gras am Rand heute immer noch zu sehen. Unsere  Fragen an die Stadt bleiben
und werden auch demnächst in den parlamentarischen Gremien gestellt. Eine
Stadt muss wissen, was in unmittelbarer Nähe zum Wohngebiet mit Gärten
und zu Spielplätzen vorgenommen wird und sie muss wissen, dass dort das
Ausbreiten bzw. Versprühen von so starken Giften verboten gehört. Die
Antworten der zuständigen Ämter  waren äußerst unbefriedigend, um nicht
zu sagen unwissend und leichtfertig.                                                 Heinz Hechler

Inzwischen wurden wir von etlichen Bürgern wegen des Vorfalls und wegen
der Stellungnahme der Stadt angesprochen und es gingen dem „blickpunkt“
Leserbriefe zu diesem Thema zu, die wir gerne veröffentlichen.

Nichtssagende
Antworten
Frau Hiltrud Meier, Vorstandsmitglied
des Tierschutzvereins Riedstadt
schrieb der Stadt eine Mail.
Die Antwort hinterlässt Kopfschüt-
teln.

An: Umweltamt

Betrifft: Gelbe abgestorbene Flächen im
Feld
„. . . seit gestern werden die gesamten
Flächen (Wiesen) rechts und links des
Feldweges Richtung Fa. Dietrich von der
Van-Dyck-Str. aus, total gelb, obwohl es
in den letzten Tagen sehr viel geregnet
hat. Ein Nachbar sagte mir, es hätte je-
mand  etwas über die gesamte Flächen
gesprüht. Es ist nicht in Ordnung, daß
dort Unkrautvernichtungsmittel gesprüht
wird. Es gehen dort sehr viele Hunde und
Menschen spazieren und leben auch viele
Wildtiere ...  Können Sie bitte herausfin-
den, wer das war und was dort gesprüht
wurde? Sie können sich auch gerne selbst
davon überzeugen, wie abgestorben dort
alles aussieht.
. . . die Flächen werden schon 2 oder 3
Jahre nicht mehr bewirtschaftet, deswe-

Nicht zuständig?
Im Feld am  Ende der Schwind- und Van-
Dyck-Straße wurde in letzter Zeit offen-
sichtlich Unkrautvernichtungsmittel zum
Einsatz gebracht, um dort das ausgefal-
lene (im Herbst nicht rechtzeitig geerntete
Korn) zu eliminieren.

Alle Wege sind und auch die Äcker waren
vor dem Umpflügen total verbrannt.

In unmittelbarer Nähe gibt es einen  städ-
tischen Kinderspielplatz. Kinder gehen
diese Wege zur Schule. Viele Hundebesit-
zer gehen dort mit ihren Tieren  Gassi. Es
leben dort viele Vögel, ein Fuchs und
anderes Kleingetier.

Wie ich im „blickpunkt“ gelesen habe, ist
die Stadt offensichtlich nicht zuständig,
wenn ein Landwirt in unmittelbarer
Nähe von Wohngebieten Unkrautvernich-
tungsmittel einsetzt. Wenn nicht die Stadt,
wer dann?

Irmtraud  und  Roland  Zeyringer

Leserbriefe

Sowas darf nicht
vorkommen
Bei den täglichen Spaziergängen mit
meinem Hund fiel mir Mitte Mai in dem
Gebiet Mörfelden-West in Richtung Wall-
dorf auf, dass alle Pflanzen auf den Äckern
und das Gras auf dem Weg gelb wurden
und abstarben. Täglich sah ich auch viele
tote oder sterbende Insekten, Käfer und
Grillen auf dem Weg, der zwischen den
Äckern verläuft, liegen. In der Zeit brüten
auch die Vögel, die sterbende Insekten
aufpickten.

Das Wohngebiet mit Gemüsegärten und
ein Kinderspielplatz, sowie ein Weg, den
die Kinder zur Gesamtschule benutzen,
grenzen direkt an diese  besprühten
Äcker. So was darf doch nicht vorkom-
men. Ist das Gebiet nicht auch noch ein
Naturschutzgebiet oder ein sonst wie ge-
schütztes Gebiet?                                   B. Neubert

Danke für Spenden,
für Hinweise und

Informationen

Kreissparkasse
Groß-Gerau

Konto 9003419
BLZ 50852553

gen versteh‘ ich auch nicht, warum man
dort alles Leben vernichten muß.“

H. Meier

Antwort: Umweltamt

Sehr geehrte Frau Meier,

wir waren vor Ort und haben uns das
betroffene Gebiet angeschaut. Die von
Ihnen genannten Flächen unterscheiden
sich farblich von den umliegenden Gebie-
ten. Ob der Unterschied jedoch auf Pflan-
zenschutzmittel zurückzuführen ist, kön-
nen wir nicht beantworten, da sich die
Flächen nicht im städtischen Besitz befin-
den.
Die Stadt Mörfelden-Walldorf selbst ver-
zichtet auf den Einsatz von Unkrautver-
nichtungsmitteln.
Grundsätzlich ist im Rahmen der land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftung der Flä-
chen, nach der „guten fachlichen Praxis“,
der Einsatz von Pflanzenvernichtungs-
mitteln erlaubt. Bei der richtigen Anwen-
dung gemäß Pflanzenschutzgesetz
(PflSchG) ist nicht von einer Beeinträchti-
gung von Menschen und Tieren auszuge-
hen.

Michael Christ, Amt für Umwelt, Nach-
haltigkeit und Energie
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr
Kaufmann-Aussagen
passen leider nicht zum
Koalitionsvertrag

Zu den Äußerungen des neuen grü-
nen Fraport-Aufsichtsratsmitglieds
Frank Kaufmann erklärte Janine
Wissler, Vorsitzende und verkehrs-
politische Sprecherin der Fraktion DIE
LINKE. im Hessischen Landtag:

„Es ist vollkommen unverständlich, wie
Kaufmann zu der Einschätzung kommt,
dass CDU und Grüne sich in ihrem Koali-
tionsvertrag  darauf  festgelegt  hätten,
dass es kein Terminal 3 am Frankfurter
Flughafen geben soll. Das hat mit der
Realität leider nichts zu tun. Richtig ist,
dass die Koalitionäre eine für Fraport fol-
genlose Bedarfsprüfung für das Terminal
3 vereinbart und darüber hinaus festge-
legt haben, dass der Flughafen ‚auch in
Zukunft wettbewerbsfähig‘ bleiben muss.
Das ist ein Blankoscheck für alle Ausbau-
wünsche der Fraport. Umso wichtiger ist,
dass die Proteste gegen den Flughafen-
ausbau und für eine Deckelung der Flug-
bewegungen sowie für eine Nachtruhe
von 22 bis 6 Uhr weitergehen.“

Es sei abzuwarten, wie viel Einfluss
Kaufmann im Fraport-Aufsichtsrat
wirklich nehmen werde. Von der frü-
heren Frankfurter Bürgermeisterin
Jutta Ebeling (Grüne) habe man schon
bald nach ihrem Antritt im Aufsichts-
rat kein kritisches Wort zu Ausbau-
plänen mehr gehört, so Wissler.

Lärm und die
Gesundheitskosten
Der 117. Deutsche Ärztetag be-
fasste sich u.a. mit den - durch
Verkehrslärm - ausgelösten
Krankheiten. „Durch Verkehrs-
lärm, hier besonders Fluglärm,
werden der Versichertengemein-
schaft jedes Jahr mehr als 100
Mio. Euro entzogen“, heißt es.
„Dies führt zur chronischen Un-
terfinanzierung unseres Gesund-
heitssystems.“

Denkanstöße in Schwarz-Weiß

Zu Hunderten sind die schwarzen Pla-
kate in Frankfurt zu sehen. Keiner
weiß, wer sie an Laternenmasten und
anderem Stadtmobiliar befestigt hat.
Demnächst sollen sie auch in Mainz
und Wiesbaden ihre Botschaft an den
Mann und die Frau bringen:

„Zehn Minuten“, steht dort in großen Let-
tern, „beträgt der Zeitunterschied zwi-
schen Flug- und Bahnreisen von Frank-
furt nach Brüssel! Vermeiden Sie Kurzstre-
ckenflüge! Reisen Sie umweltbewusst!“

Symbolische Baggerbesetzung gegen Flughafenausbau
Robin Wood und Bürgerinitiativen aus der Rhein-Main-Region haben eine
positive Bilanz des Aktionscamps gegen den Ausbau des Frankfurter Flugha-
fens gezogen. Über vier Tage hatten mehrere hundert Menschen im Treburer
Oberwald in Arbeitsgruppen und Workshops über neue Perspektiven und
Formen  des Widerstands gegen Flughafenausbau und für Flughafenrückbau
diskutiert.
In den Debatten wurden Zusammenhänge aufgezeigt zwischen dem Flugha-
fenausbau und der Bewegung für das Recht auf Stadt („Global City“), dem
Neubau der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und dem EU-USA-Frei-
handelsabkommen (TTIP).  Die Einbindung und Befriedung von Protest durch
„Runde Tische“ wurde problematisiert. Die TeilnehmerInnen trainierten neue
Aktionsformen in Workshops zu Baumklettern und Plattformenbau.
Menschen aus verschiedenen sozialen und ökologischen Initiativen aus der
Rhein-Main-Region und dem ganzen Bundesgebiet waren zusammenge-
kommen.
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Schbrisch

Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Isch äärn misch net
un wann

isch vor Zorn platz.

Spieleabend
Dienstag, 15. Juli 2014, 20:00 Uhr

Ri-Ra-Rost-Café
Motto: Ich bin der Juli; spürt Ihr die Hitze?
Mittwoch, 16. Juli 2014, 14:30 Uhr

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 17. Juli 2014, 20:00 Uhr

Themenparty 70er-Jahre
Freitag, 18. Juli 2014, 21:00 Uhr Musik AK: 2 €

Beloved – Kunsthandwerksmarkt
Samstag, 19. Juli 2014, 15:00 Uhr Ausstellung

KuBa-Reihe: Nichts dazugelernt?
Film „Wege zum Ruhm“ von Stanley Kubrick
zu den Weltkriegs-Gedenktagen im Jahr 2014
Dienstag, 22. Juli 2014, 20:00 Uhr Film -  Eintritt frei

Quiz-Night
Freitag, 25. Juli 2014, 20:00 Uhr

StrickStickKick
Samstag, 26. Juli 2014, 18:00 Uhr

Spieleabend
Dienstag, 29. Juli 2014, 20:00 Uhr

Jeden Sonntag von 15-18 Uhr Kaffee und Kuchen!

Ein Kuhfuhrwerk  mitten auf
der Bahnhofstraße in Mörfel-
den Ende der 1930er Jahre.
Rechts sieht man das Schuh-
haus Herdt und dahinter das
Kaufhaus Dammel („Speng-
lerhannes“), links die Bahn-
hofsschule, heute Bücherei.
Weit und breit noch kein Auto.
Es war Eduard Scherer - all-
gemein als „Ede“ bekannt -
aus der Ellenbogenstraße,
der mit seiner zierlichen dun-
kelbraunen Kuh, man nann-
te diese Rasse „Vogelsber-
ger“, sein Heu von der Wiese
geholt hatte. Später hatte der
„Ede“ ein Pferd, mit dem er
auch Fuhrdienste leistete.
Dem Kleid der Frau nach zu
urteilen, die gerade vorbei
kam, als der Fotograf seinen
Apparat zückte, war es ein
Sonntag. Sicher drohte es mit
Regen und da musste gehan-
delt werden, damit das Heu
noch trocken in die Scheune
kam. Oben auf dem Wagen
sitzen seine beiden Söhne.
Vorne sitzt Peter, der ältere, er
durfte die Kuh an der Leine
halten. Hinten sieht man den
jüngeren Sohn Eduard. Die
Ernte allgemein, aber auch die Heuernte war damals für die kleinen Landwirte und  auch für die vielen
Nebenerwerbslandwirte sehr arbeitsintensiv. Gemäht wurde von Hand mit der Sense, in aller Frühe, wenn der
Tau noch auf den Wiesen lag. Anschließend musste das geschnittene Gras mit der Heugabel verteilt („ver-
schnickt“) und später mehrmals mit dem Rechen zum Trocknen gewendet und gegen Abend auf Haufen gesetzt werden.
Am nächsten Tag begann die Prozedur aufs Neue, bis dann das Fuhrwerk kommen und für den Heimtransport beladen
werden konnte. Das Heu war für die Kleinbauern und Nebenerwerbs-Landwirte zur Fütterung ihrer Ziegen und Kühe
unentbehrlich. Begonnen wurde mit der Heuernte ab dem 24. Juni – vorher durften die Wiesen nicht befahren werden.


