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Viele Bürgerinnen und Bürger in un-
serer Stadt wenden sich gegen immer
weitere kommunale Belastungen.
Besonders die Erhöhung der Grund-
steuer B hat viele dazu gebracht, sich
zu wehren!
Am 28. August fand eine öffentliche
Fraktionssitzung der DKP/LL statt.
„Was tun gegen die Erhöhung der
Grundsteuer B?“ war das Motto. Es
gab viele Vorschläge und eine gute
Diskussion. Viel Zorn gab es über die
Stadtverwaltung, die mehr als 800
Bürgern mitgeteilt hatte, ihre Wider-
sprüche gegen die Anhebung des He-
besatzes der Grundsteuer B werden
zurückgewiesen und es gibt keine
Anhörung.
Am 18. September gab es die zweite
gut besuchte Veranstaltung in der
Walldorfer Stadthalle (unser Foto).
Auch hier eine rege Diskussion. Man
sprach über die anstehenden juristi-
schen Verfahren, will auf jeden Fall
auf vielen Ebenen aktiv werden.
Es wurde eine Resolution verabschie-
det, in der es u.a. heißt:
Wir, Bürgerinnen und Bürger aus Mörfel-
den-Walldorf, protestieren dagegen, dass
unsere Stadtverwaltung versucht, die
Haushaltssanierung auf dem Rücken der
Bevölkerung vorzunehmen. Ob es sich
um die Erhöhung der Gebühren für die
Kindertagesstätten, die Verteuerung der

Ganztagsbetreuung in den Schulen, an-
gekündigte Stellenstreichungen und
insbesondere die rückwirkende Anhebung
der Grundsteuer B handelt, stets werden
wir zur Kasse „gebeten“ – egal, ob Haus-
besitzer oder Mieter.
Wir wissen, dass die Haushaltsmisere
unserer Stadt zum größten Teil nicht
hausgemacht ist. Der Bund und das Land
Hessen haben zusätzliche Aufgaben auf
die Kommunen abgewälzt, so etwa die
Kindergartengarantie für unter dreijähri-
ge Kinder, ohne für eine entsprechende
finanzielle Ausstattung der Städte und
Gemeinden zu sorgen. ...

Wir fordern:
● Rücknahme der Erhöhung der Grund-

steuer B auf den Satz von 430%
● Stopp weiterer Gebührenerhebungen
● Keine Einschränkungen städtischer

Leistungen
● Eine Bürgerversammlung, auf der die

Bürger zu Wort kommen

Deshalb fordern wir den Bürgermeister,
den 1. Stadtrat und die Stadtverordneten
auf:
● Sagen Sie NEIN zu der fortschreiten-

den Aushöhlung der kommunalen
Selbstverwaltung  ...

● Verweigern Sie sich dem Diktat des
Regierungspräsidiums.

● Machen Sie keine Politik gegen die
Bürgerinnen und Bürger.

Betroffene wehren sich

Grundsteuer B trifft

auch Mieter

Innerhalb von zwei Jahren ist in
unserer Stadt die Grundsteuer B
um mehr als 100% erhöht wor-
den. Mieterinnen und Mieter müs-
sen für 2014 mit deutlich höheren
Nebenkosten rechnen. Sie sind
gut beraten, wenn sie den Protest
gegen die Grundsteuererhöhung
unterstützen. 800 Widersprüche
waren ein deutliches Signal und
man spricht über weitere Aktivi-
täten. Formal haben Mieter zwar
kein Widerspruchsrecht, aber je-
der kann z.B. dem Bürgermeister
und dem Stadtkämmerer schrei-
ben, dass er mit den ständigen
Steuer- und Gebührenerhöhun-
gen nicht einverstanden ist. Nie-
mand sollte den ständigen Griff in
seine Taschen widerspruchslos
hinnehmen.                                                 GS

Bei Gesprächen in den letzten Wo-
chen spürte man: der Zorn über die
Abzockerei wächst, aber auch die Ein-
sichten über eine falsche Politik der
Umverteilung von unten nach oben.
Oft hörte man: „Wir bezahlen gerade
genug Steuern!“ oder „Die Banken
waren über Nacht gerettet!“
Wir sollten uns diese Ignoranz aus
der Verwaltung nicht gefallen lassen.
Erst hieß es „Sie werden eingeladen“.
Dann:  „Ich habe entschieden - keine
Anhörung“. Wir erwarten anderes
Handeln und einen anderen Ton.
Wir weisen darauf hin: Armut macht
um unsere Stadt keinen Bogen.
Wir müssen alle Verteuerungen in der
Kommune zusammenzählen - es
reicht!
Schluss mit weiteren Leistungskür-
zungen oder Abgabenerhöhungen.



2

Das Bündnis »Bertha ohne Militär« lädt ein

Sind Kriege Zufall?

100 Jahre deutsche Außenpolitik

Diskussionsveranstaltung mit
Dr. Kurt Pätzold, Historiker, bis 1992 Professor an der
Humboldt-Universität in Berlin

Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 8. Oktober 2014, 19.30 Uhr
im Kulturbahnhof Mörfelden

„Es gibt nichts Wichtigeres als den
Frieden!“ Die Überschrift ist ein vielzi-
tierter Satz der Friedensbewegung.
Er stimmt.
Viele, mit denen wir Gespräche führ-
ten, viele unserer Leserinnen und
Leser, sind sehr beunruhigt über die
aktuellen Entwicklungen. Manchmal
scheint es ja auch, als würde der gro-
ße Krieg nahezu herbei geredet, ge-
schrieben und organisiert. Und man-
che Politiker benehmen sich dabei
unverantwortlich, wie Verrückte, die
bis zu den Knien in einem Schwimm-
bad mit Benzin stehen und dabei Zi-
garetten rauchen.
Im Bundestag sprach der polnische
Staatspräsident Bronislaw Komo-
rowski. Davor der Bundestagspräsi-
dent  Norbert Lammers (CDU). Beide
Reden waren ein einziger Appell zur
Aufrüstung. Unter tosendem Applaus
von CDU/CSU, SPD und Grünen dank-
te man Bundespräsident Gauck für
seinen Auftritt in Polen, der praktisch
eine Kampfansage an Russland war.

Jahrestage

In diesem Jahr zwingen viele Jahres-
tage zum Nachdenken.
Vor hundert Jahren, am 28. Juli 2014,
begann der Erste Weltkrieg. Er for-
derte rund 17 Millionen Menschenle-
ben.
Der Zweite Weltkrieg begann vor 75
Jahren mit dem deutschen Überfall
auf Polen am 1. September 1939. Die
Zahl der Kriegstoten liegt zwischen
60 und 70 Millionen.

Die Kriegsfackel, die der deutsche
Faschismus in die Welt getragen hat-
te, kam zurück. Bald brannten auch

Deutsch-
lands Städ-
te.
In jenen
Nächten stan-
den die Mörfel-
der und Walldorfer
auf den Ortsstra-
ßen und blickten
zum  flackern-
den Himmel
über Frankfurt,
Darmstadt, Ha-
nau und Mainz.

Auch hier gibt es Jahrestage -
Erinnerungstage.
Im März des Jahres 1944 war der
Hauptangriff auf  Frankfurt.
Ebenso vor 70 Jahren, in der Nacht
zum 12. September 1944, wurde
Darmstadt zerstört. 12.000 Menschen
starben in wenigen Stunden.
Was Generationen geschaffen hat-
ten, war in wenigen Minuten eingeä-
schert. Viele Städte wurden ausge-
löscht. Wenn jüngere Menschen heu-
te diese Berichte lesen, fehlt ihnen oft
die Vorstellungskraft.

Man sollte sich erinnern

Man sollte sich erinnern - denn der
Einsicht von 1945: „Nie wieder Krieg,
nie wieder Faschismus“ muss heute
wieder mehr Geltung verschafft wer-
den.
Die heutigen Konflikte scheinen vie-
len weit weg. Aber es werden mehr
und sie rücken näher.
Man braucht nur die Hauptmeldun-
gen in den Nachrichten zu verfolgen.
Irak, Syrien, Libyen, Ukraine.  Wer aber
nur die Berichte verfolgt, wird oft nur

wenig über die Wahrheit
erfahren.

Jeder weiss es: „Das erste Opfer
des Krieges ist die Wahrheit.“

Da gibt es jeden Tag Berichte über
den Konflikt in der Ukraine. Wer blickt

durch? Wer kennt die Wahrheit?
Leider aber werden die Hintergründe
des Konfliktes selten angesprochen.
In der Sendung „Hart aber fair“ wur-
den am 8. September Landkarten
gezeigt, die zeigen, wie der „Westen“
immer näher an Russland rückt. Jetzt
wird gefordert, dass weitere Staaten
in die Nato aufgenommen werden,
darunter die Ukraine und Georgien.
Diese „Nato-Osterweiterung“ kann
durchaus als Bedrohung empfunden
werden.
Man sagt, die Russen mischen in der
Ukraine mit. Kaum beachtet wird die
Tatsache, dass die Ukrainische Armee
Unterstützung von US-Söldnern be-
kommt (Spiegel-Online: „400 US-Söld-
ner kämpfen in der Ostukraine gegen
die Separatisten“, man beruft sich
dabei auf Geheimdienstinformatio-
nen.
Die Kämpfer kommen demnach vom
Militärdienstleister Academi, früher
bekannt als Blackwater).

Lügen und Falschmeldungen

Eigentlich wissen es ja viele Leute.
Aber manchmal muss man erinnern,
wie mit Falschmeldungen große Krie-
ge begannen.  Der Überfall auf den
Sender Gleiwitz am 31. August 1939
war eine von der SS fingierte Aktion.
Sie diente als Vorwand für den Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges.  1964
wurde im Golf von Tonkin, von der
US-Marine vorgetäuscht Nordviet-
nam hätten zwei amerikanische
Kriegsschiffe beschossen. Mit diesem
„Zwischenfall“ begründete die US-Re-
gierung das direkte Eingreifen der
USA in den Vietnamkrieg. Kann so-
was wieder passieren?  Zweifellos.

Es gibt nichts          Wichtigeres . . .
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Als auf dem Maidan die Proteste begannen, ging es u.a. um d Bekämpfung der
Korruption. Aber es kam zum Putsch. Die Ultrarechten übernahmen zuneh-
mend die Macht, kamen in die Regierung. Jetzt will man dort sogar Atomwaf-
fen. In den Kämpfen in der Ostukraine treten die Faschisten offen auf (s. ZDF).
Der ZDF-Sprecher verniedlichte die Bilder, die jeder sehen konnte: „Freiwilligen-
Bataillone aus nahezu jedem politischen Spektrum verstärken die Regierungsseite“.

Immer wieder in den Nachrichtensen-
dungen die Fahnen des Bataillons
ASOW.

Das Bataillon Asow ist eine im April
2014 gegründete, rechtsradikale uk-
rainische Miliz. Ihre Symbole sind eine
Wolfsangel auf gelbem Grund sowie
eine schwarze Sonne (auch als „Ha-
ken-Sonne“ bezeichnet).

Es gibt nichts          Wichtigeres . . .
Im  Oktober 1981 veröffentlichte Udo
Lindenberg sein Lied „Wozu sind Krie-
ge da?“.
Mit dem Lied wollte Lindenberg ei-
nen Beitrag zur Friedensbewegung
gegen den NATO-Doppelbeschluss
leisten.

Hier heißt es u.a.

Habt ihr alle Milliarden Menschen
überall auf der Welt
gefragt, ob sie das so wollen
oder geht's da auch um Geld?
Viel Geld für die wenigen Bonzen,
die Panzer und Raketen bau‘n
und dann Gold und Brillanten kaufen
für ihre eleganten Frau‘n
oder geht's da nebenbei auch um so
religiösen Mist,
dass man sich nicht einig wird
welcher Gott nun der wahre ist?

„Oder geht‘s da auch um Geld?“ wird
gefragt. Die Antwort ist leicht zu fin-
den. Fast überall geht es  um  „Geld“,
um Profite, um Rohstoffe, um den
Zugang zu den Ressourcen.

Es geht nicht um „westliche Werte“ in
der Ukraine, es geht um riesige Ab-
satzmärkte, um Gas und Öl.
Die Schlachten im Kriege werden vor-
bereitet durch ungeheure Propagan-
daschlachten. So manipuliert zieht
man leichter in den Krieg - hofft man.
Manchmal wird deutlich, wie so etwas
gemacht wird.
Wer hat auf dem Kiewer Maidan auf
Demonstranten und Polizisten ge-
schossen?
Nach Untersuchungen und  nach Aus-
sagen von Ärzten wurden die glei-
chen Geschosse aus den gleichen
Waffen von den gleichen Scharfschüt-
zen benutzt. Getroffen wurden nicht
nur die Polizei, sondern auch die De-
monstranten.  Wer waren die Scharf-
schützen? Es waren Agents Provoca-
teurs.
Wer hat die Boeing MH17 umgeleitet
und abgeschossen? Wird man es je
erfahren?
Kaum wird bei uns berichtet, dass
Faschisten im Gewerkschaftshaus
von Odessa über 40 Menschen er-
schossen, verbrannt, erschlagen ha-
ben und das Gebäude in Brand setz-
ten.

Aus:  ZDF heute-Sendung vom 8. September 2014

Wozu sind Kriege da?
Wer ist der Ministerpräsident der
Ukraine Arsenij Jazenjuk?
Ende Januar sagte die  US-Vizeaußen-
ministerin unter anderem, dass Ja-
zenjuk „unser Mann“ sei. Er sei der
Leiter der Zentralbank. Er kenne sich
aus mit dem Internationalen Wäh-
rungsfonds und den Sparmaßnah-
men.  Hält man sich an die Fakten,
dann ist zu beachten: Die US-Admi-
nistration hatte erheblich am Aufbau
der Opposition in der Ukraine mitge-
wirkt. Das Handelsblatt (26.2.14) be-
richtet: „Bereits am 13. Dezember trat US-
Diplomatin Victoria Nulan vor Mitgliedern
des Ukraine Business Council auf, im Rah-
men einer Veranstaltungsreihe, die laut
Council gesponsert wurde von ExxonMo-
bil, Chevron, Monsanto, dem ukraini-
schen System Capital Management, Glo-
bal Logic und Coca Cola. Sie teilte stolz
mit, dass die USA mehr als fünf Milliarden
(!) Dollar ausgegeben haben, um die Uk-
rainer zu unterstützen, als sie ihre demo-
kratischen Fähigkeiten und Institutionen
aufbauten, als sie bürgerliche Teilhabe

und gute Governance voranbrachten, wel-
che Vorbedingungen sind, damit sich die
europäischen Hoffnungen der Ukraine er-
füllen.“

In der „Frankfurter Rundschau“, am
28.8.2014, schreibt Mathias Bröckers:

. . . natürlich hat der Westen – USA/EU/
Nato – sehr handfeste Interessen in der Uk-
raine. Es geht um die Konfrontation und
Kontrolle Russlands, das über ein Drittel
der globalen Rohstoffreserven verfügt. ...
Zbigniew Brzezinski, der Doyen der US-
Geopolitik und Berater Obamas, hat das
ganz klar gemacht: Die Kontrolle der Ener-
giereserven Zentralasiens und Russlands
ist unabdingbar, wenn die USA als einzige
Supermacht ihre Doktrin der globalen „Full
Spectrum Dominance“ durchsetzen wol-
len. Deshalb will die Nato unbedingt ihre
Raketen vor der russischen Haustür auf-
stellen. Und deshalb wollen die USA die
mit Bulgarien, Ungarn, Serbien, Österreich
und Italien vertraglich vereinbarte russi-
sche „South Stream Pipeline“ durchs
Schwarze Meer verhindern, die zwar für die
europäische Energieversorgung absolut
sinnvoll ist, aber nicht im geopolitischen
Interesse der USA. Die wollen uns jetzt ihr
mit Fracking gewonnenes Erdgas verkau-
fen und nach Hamburg schippern.          rh
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70 Jahre danach

Am 22. August 1944 wurden 1700 ungarische Jüdinnen
im Alter zwischen 13 und 46 Jahren ins KZ-Außenlager
am Nordrand von Walldorf eingeliefert. Als Zwangsar-
beiterinnen wurden sie von der Baufirma Züblin beim
Ausbau des Frankfurter Flughafens eingesetzt.
Drei junge Mitglieder der DKP aus Mörfelden und Walldorf - Gerd Schul-
meyer, Herbert J. Oswald und Alfred J. Arndt - hatten „das vergessene KZ“ 1972
wieder entdeckt.
Die drei Jugendlichen (Foto), damals im Alter von 15 bis 23 Jahren, machten
eine Studienfahrt in die Gedenkstätte KZ Buchenwald bei Weimar. Dort sahen
sie eine Übersichtskarte der KZs  (unsere Abbildung) und deren Außenstellen.

Zu ihrer großen Überraschung fan-
den sie für ihren Heimatort den Ein-
trag eines Lagers als KZ-Außenstelle.
Wieder zu Hause, begannen sie nach-
zufragen und fanden ältere Mitbür-
ger, die sich an das Lager erinnerten.
Eine jahrelange Spurensuche begann.
In Israel, im Bundesarchiv in Koblenz,
beim Suchdienst des Roten Kreuzes
fanden sie Belege.
So entdeckten die drei im Wald die

Überreste des Kellers unter der ehemaligen Küchenbaracke. „Opening to the
past“ überschrieb ein Journalist der amerikanischen Zeitung „Stars and
Stripes“ einen Artikel am 4. November 1978. Bemerkenswert hierzu ist die
Tatsache, dass erst nach der Veröffentlichung in einer amerikanischen (Ar-
mee-)Zeitung andere Medien das Thema aufgegriffen haben. Die drei Jugend-
lichen wurden oft als „Nestbeschmutzer“ verunglimpft. Die DKP Mörfelden-
Walldorf veröffentlichte die Dokumente in einer Broschüre „Spuren des
Terrors“ (Abb.) und im Internet unter www.dkp-mw.de.
In den Jahren nach der „Entdeckung“ wurde in Mörfelden-Walldorf vor allem
durch die Stadthistorikerin Cornelia Rühlig viel zur Aufarbeitung geleistet.
Es gibt einen Gedenkpfad, einen Spielfilm in mehreren Sprachen und viele
neue Broschüren. Schülerinnen und Schüler der Bertha-von-Suttner-Schule
arbeiten am Thema.  Die Margit-Horváth-Stiftung macht internationale „work
and study camps". Darüber freuen wir uns.
Am 23. November wird mit einer Gedenkveranstaltung an die Geschichte
erinnert. Es gibt dann einen symbolischen ersten Spatenstich für eine Über-
dachung, die als Schutz für den freigelegten „Küchenkeller“  dienen soll.

Züblin auf die Pelle gerückt

Am Freitag, 17. Juli 1998, nachmittags
um 16 Uhr, feierte der Baukonzern Züblin
sein 100jähriges Jubiläum in seinem Stutt-
garter Hauptsitz. Schwarze Limousinen
rollten heran, die Ehrengäste - Industriel-
le, Politiker, dabei Ministerpräsident Teu-
fel - stiegen aus und bekamen von Jossy
Oswald und Rudi Hechler (Foto) ein Flug-
blatt „Noch nicht einmal eine Entschuldi-
gung!“ in die Hand gedrückt. Manche
waren verdutzt, aber da zwei Fernseh-
teams die Kameras aufgebaut hatten,
steckten viele das Flugblatt in ihre Ja-
ckentasche. Die folgenden Tage war Züb-
lin Medienereignis. Nach vielen Jahren, in
denen wenig passierte, wurde das ehe-
malige KZ-Außenlager Walldorf Tages-
thema.
Zur Chronologie:
Nach der „Entdeckung“ des Lagers druck-
te die DKP zwei Broschüren, in denen die
Rolle der Firma Züblin beschrieben wurde
und machte eine Ausstellung in der Wall-
dorfer Stadthalle zum Thema. Auf Antrag
der DKP-Fraktion im Stadtparlament
wurde auf dem Gelände im Jahre 1980
ein Gedenkstein errichtet. Dann war lan-
ge Jahre „Schweigen im Walde“. Nach-
dem das Thema von der Stadthistorikerin
aufgegriffen wurde, die Überlebende
suchte; als viele für Opferentschädigun-
gen kämpften, Schulklassen den Wald
säuberten, damit von der Stadt Mörfel-
den-Walldorf ein Lehrpfad eingerichtet
werden konnte, kam wieder Bewegung in
die Angelegenheit. Züblin wollte sich „drü-
cken“, aber der politische Druck wurde
stärker. Züblin gab klein bei und beteiligte
sich an den Entschädigungen.
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Das Thema Grundsteuer B ist
nach wie vor ein großes Thema

in der Stadt.
Viele Bürgerinnen und Bürger
merken, wie wichtig dabei der

„blickpunkt“ ist.

Wir freuen uns über jede

Spende für den

„blickpunkt“ und stellen

auf Wunsch

Spendenquittungen aus.

Unser Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419, BLZ 50852553

. . . am Samstag, den 13.9.2014 standen wir
mit unserem PKW von 9:00 bis 9:30 am Bahn-
übergang Mörfelden-Süd Richtung Gross-Ge-
rau. Die Schranke ging wohl kurz vor uns
herunter, da vor uns nur 5 Fahrzeuge standen.
In dieser halben Stunde passierten 4 ICEs, 2 S-
Bahnen, eine Regionalbahn, ein Güterzug und
eine Lok (ohne Waggons) die Strecke.
Ich hatte mir zwar vor 2 Jahren nach einer
Wartezeit von damals ca. 10 Minuten vorge-
nommen, niemals wieder diesen Übergang zu
passieren (und das bis heute eingehalten), aber
heute dachte ich, es wird schon klappen. Nach
einer halben Stunde gaben wir entnervt auf und
wendeten den Wagen, wie die meisten der an-
deren Pkw-Fahrer. Ich hätte euch zu gerne be-
richtet, wie lange die Schranke nun insgesamt
geschlossen war, aber wir bekamen allmählich
Angst, das ganze Wochenende dort verbringen
zu müssen.
Hier hätte man schon vor 30 oder 40 Jahren
eine Brücke bauen können, aber man wollte ja
die große Lösung mit der Südumgehung schaf-
fen. Nur - glaubt heute noch irgendjemand,
dass diese jemals gebaut wird? Abgesehen
davon, dass mit ihr ein Naherholungsgebiet
zerstört werden würde.
Zwischen den einzelnen Zügen war teilweise 4
Minuten Zeit, so dass man die Schranke mal für
2 Minuten hätte öffnen können. Ich habe daher
die Vermutung, dass auch Personalmangel im
Stellwerk der Bahn die Ursache für die langen
Wartezeiten am Übergang sind.
Eine Lösung des Problems wäre die ICE-Neu-
baustrecke Frankfurt - Mannheim, nur, wann
kommt die? Hier fand ich im Internet einen
interessanten Artikel aus der Stuttgarter Zei-
tung vom 25.7.2014: „Bahnverbindung Mann-
heim-Frankfurt Fachleute raten zur Neubau-
strecke“. Das bedeutet, dass hier auch schon
wieder seit 21 Jahren geplant wird. Na toll, da
kann man ja wetten, was eher fertig wird - die
Südumgehung, die ICE-Strecke oder der Flug-
hafen Berlin.                                   Jörg Schulmeister

L E S E R B R I E F

Dieses Jahr gab es nicht unbedingt
das klassische Schwimmbadwetter.
Das Defizit wird höher ausfallen. Wir
hören schon den Kämmerer jammern.
Deshalb vorab schon mal ein paar
Bemerkungen:
Im ARD-Morgenmagazin gab es eine
bemerkenswerte Sendung über
Schwimmbadschließungen. Hier hieß
es u.a.:
„Lange liegen sie zurück, die großen Er-
folge der deutschen Schwimmer bei in-
ternationalen Wettkämpfen. ... Es man-
gelt an Nachwuchs. Die Misere kommt
aber nicht von irgendwoher. Schaut man
sich die aktuelle Situation der Schwimm-
bäder an, ist schnell ein Ansatzpunkt ge-
funden. Immer mehr Schwimmbäder
müssen in Deutschland ihre Pforten schlie-
ßen. Laut einer Prognose sind es aktuell
800 Schwimmbäder, die akut von einer
Schließung bedroht sind. Seit Anfang
2000 bis heute wurden in Deutschland
etwa 1100 Bäder geschlossen. ... Mit dras-
tischen Folgen für die Schwimmfähigkeit
der Deutschen.“

Die Mörfelder lernten schwimmen

Es war schon eine kleine Sensation, als
1928 Mörfelden, damals 5500 Einwoh-
ner, sein „Schwimm-, Luft- und Sonnen-
bad“ erhielt. Baukosten 70 000 Reichs-
mark. Damals war es noch nicht allzu
häufig, dass eine kleine Gemeinde sich
ein Schwimmbad leistete. Aber Mörfel-
den war eine Hochburg der Arbeiter- und
Sportbewegung. Man war stolz auf das
Erreichte, das Volkshaus und das
Schwimmbad. Nach der Schwimmbad-

Auch in diesem Jahr gedachte die
ehemalige Chile-Initiative wieder des
blutigen Putsches am 11. September
1973 in Chile. Am Allende Platz wur-
den Blumen niedergelegt.
Unvergessen bleibt die Rolle von Prä-
sident Dr. Salvador Allende und sein
Versuch, Chile mit friedlichen Mitteln
zum Sozialismus zu führen!

Eröffnung lernten die meisten Mörfelder
schwimmen, was in dem angestauten
Geräthsbach nie so recht gelingen konn-
te.  Der Eintritt: 20 Pf.

Jetzt hören wir von der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft: Im-
mer weniger Kinder in Deutschland
lernen schwimmen. Konnten Ende der
1980er Jahre noch 90 Prozent der
Grundschüler schwimmen, so sind es
heute rund 20 Prozent weniger. Ein
weiteres Problem, das die Schließung
der Bäder mit sich zieht und den An-
teil der Nichtschwimmer in der Bevöl-
kerung nach oben treibt, ist das Ver-
schwinden des Schwimmunterrichts
in den Schulen. 20 bis 25 Prozent der
Schulen haben keinen Zugang zu
Schwimmbädern für den Unterricht.

Kein Schwimmbad darf geschlossen werden
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K O M M U N A L E S

Neuer Schwung?

Jahrelang wurde geklagt über die hiesige
Kulturpolitik. Die DKP/LL brachte viele
Anträge ein um, eine Verbesserung der
Veranstaltungsreihe, der Organisation
und Werbung zu erreichen.
Jedesmal wurden sie von der SPD-Mehr-
heit „abgebügelt“ mit fadenscheinigen
Gründen. Mit dem Wechsel im Kulturamt
scheint sich einiges zu ändern.Wir finden
zumindest auch Vorschläge von uns
wieder. Neue Interpreten, neue Ideen für
Werbung und Organisation. Unter ande-
rem soll Klaus Lage auftreten.
Am 4. September 1983 spielte er übrigens
schon einmal auf der DKP-Veranstaltung
„Rock gegen Raketen“ in der Stadthalle
Walldorf. Es war ein unvergesslicher
Abend.

L E S U N G  U N D  D I S K U S S I O N

Bolivars Erben

Zur Linksentwicklung in

Lateinamerika

Freitag, 10. Oktober 2014,  20 Uhr
Gaststätte „Zur Sonne“
Langstraße 28,  Walldorf

Referent:
Prof. Dr. Dieter Boris, Marburg

Eine Veranstaltung der

DIE LINKE
Mörfelden-Walldorf

DKP
Mörfelden-Walldorf

Starkes Stück

Maria wurde gerade eingeschult. Ralf
kommt in die 3. Klasse. Ralf hat einen
Kernzeitbetreuungsplatz in der Wal-
denserschule. Die beiden berufstäti-
gen Eltern beantragten rechtzeitig
auch für Maria einen Kernzeitbetreu-
ungsplatz. Der Antrag wurde abge-
lehnt. Es gab 17 Anträge aber nur
zwei (!) freie Plätze. Die Eltern wurden
mit einer Warteliste vertröstet oder
sollen doch alternativ auf freie Hort-
plätze in der Kita am Walldorfer Ju-
gendzentrum ausweichen. Doch der
Hort ist erheblich teurer und vom
Einzugsgebiet der Schule weit ent-
fernt – keine Alternative für Erstkläss-
ler und Eltern!
Die Eltern dachten nach und schlu-
gen einen Tausch vor: Für Ralf, den
älteren der beiden Kinder, könnten
sie ja unter Umständen eine private
Lösung improvisieren. Ralf hat ja spä-
ter Schulschluß und kommt schon
ganz gut alleine zurecht, und Ver-
wandte können auch noch einsprin-
gen. Er gibt also seinen Kernzeitbe-
treuungsplatz an die jüngere Maria
ab.
Denn: Ob „Kind A“ oder „Kind B“ den
zugeteilten Betreuungsplatz nutzt,
müsste doch eigentlich egal sein. Ein
konstruktives Entgegenkommen der
Eltern an die Stadt also – so dachten
mehrere Elternpaare in genau glei-
cher Lage und wandten sich gemein-
sam an das zuständige Referat. Aber:

Wieder Ablehnung aus dem Rathaus.
Nach dem Motto: „So weit kommt es
noch, dass Eltern uns in unsere Pla-
nung pfuschen…“.
Nun reichte es den Eltern. Sie wichen
vom „Dienstweg“ ab und wandten
sich direkt an den zuständigen 1.
Stadtrat. Der stand für ein Gespräch
zur Verfügung, signalisierte Ver-
ständnis für die Lage. Man werde
nachdenken. Nach einer Woche aber
kam sein schriftlicher Bescheid – „Ab-
gelehnt!“. Die „Gründe“ sind wieder
die gleichen, die auch vorher schon
angeführt wurden:
„Es wurden Ihnen noch einmal ausführ-
lich alle Fakten dargelegt, die sich auf die
Möglichkeiten und Grenzen des Betreu-
ungsangebotes an der Waldenser Schule
aus Sicht der Kommune beziehen. Inso-
fern gibt es für uns als Träger dieses Ange-
botes keinen Anlass, unsere Entscheidung
zu ändern“.
Und obendrauf noch der juristische
Holzhammer:
„Abschließend weisen wir nochmals dar-
auf hin, dass Sie keinerlei Rechtsanspruch
für dieses Betreuungsangebot haben“.
Bumm – fertig.
Ach ja, die Warteliste mit den 17 An-
meldungen kennt von den Eltern nie-
mand. Normalerweise bekommt man
bei Wartelisten doch eine Informati-
on, an welcher Stelle man steht, und
wie die Chancen sind. Aber hier:
Nichts! Die ominöse Liste schlummert
in einer tiefen Schublade und nie-
mand weiß, wer denn da in welcher

Reihenfolge ausgelost wurde. Die
Antwort auf die zentrale Frage, wer
denn nach Meinung der Verwaltung
durch den vorgeschlagenen Platz-
tausch überhaupt einen Nachteil hät-
te, fehlt immer noch! Und welchen
Nachteil die Stadt hat, wenn Eltern
mitdenken und der Verwaltung auf
halbem Wege entgegenkommen,
ebenfalls. Die berufstätigen Eltern blei-
ben jedenfalls mit ihrem Betreuungs-
problem nun auf sich allein gestellt –
starkes Stück!
Familien aus dem Stadtgebiet, die
der Wilhelm-Arnoul-Schule zugewie-
sen sind, kennen dieses Problem
nicht – Ganztagsschule mit Betreu-
ung! Glück für die, die dort zur Schule
gehen dürfen.

In der „Frankfurter Neuen Presse“ gefunden:

Auch eine Lösung!
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Danke!
Wir bedanken uns herzlich

für die Spenden, die uns in den
letzten  Wochen erreichten.

Die Spenden kann man
steuerlich absetzen.

Wer eine Spendenquittung
benötigt,

kann sich bei uns melden.

Gerd Schulmeyer
Mörfelden, Wolfsgartenstraße 2

Telefon 23366
GerdSchulmeyer@gmx.de

Mogelpackung
Die DKP/Linke Liste im Stadtparla-
ment Mörfelden-Walldorf erklärte zur
Pressekonferenz des Verkehrsminis-
ters Tarek Al-Wazir (Grüne) am 12.9.14
zur Vorstellung der Modelle für „Lärm-
pausen“:

Bei den sogenannten Lärmpausen
handelt es sich nicht um eine Redu-
zierung, sondern um eine Bündelung
des Lärms. Es wird keine Maschine
weniger in Frankfurt starten oder lan-
den. Was Wirtschaftsminister Al-Wa-
zir vorgelegt hat, ist eine Mogelpa-
ckung, die darauf abzielt, einzelne
Kommunen gegeneinander auszu-
spielen. Von ‚verlässlichen‘ Pausen
kann ohnehin nicht die Rede sein. Der
Minister räumt selbst ein, dass es vom
Wetter und anderen Faktoren ab-
hängt, ob die Lärmpausen eingehal-
ten werden können. Und das gestalte
sich bei Westbetrieb – der vorherr-
schend ist – erheblich schwieriger.
Wir erinnern uns gut, dass Tarek Al-
Wazir den Flughafenanwohnern im
Wahlkampf eine deutliche Lärmredu-
zierung versprochen hat.
Vorgelegt hat er nun ein Lärmver-
schiebungskonzept, das keine Ent-
lastung für die Region bringt, aber
genau diese vortäuschen soll. Für die
Zeit von 5 bis 6 Uhr wird es für keinen
Flughafenanwohner irgendeine Ent-
lastung geben.
In den Präsentationsunterlagen ist
die Vorgehensweise von Tarek Al-
Wazir dabei besonders dreist.
Zunächst taucht dort der Begriff
„Ruhe“ für alle Bahnen für den Zeit-
raum von 23 bis 5 Uhr auf, in dem ein

Es geht solange gut,

bis etwas passiert . . .

Luftverwirbelungen eines Flug-
zeugs haben in Raunheim wieder
Ziegel vom Dach eines Hauses ge-
fegt.
Sie verfehlten nur knapp Kinder
und beschädigten ein Auto.

Nachtflugverbot besteht. Der Begriff
„Ruhe“ wird aber auch für den Zeit-
raum von 5 bis 6 Uhr für die Südbahn
verwendet, wenn auf dieser Bahn eine
„Lärmpause“ herrschen soll. Genau
in dieser Zeit sollen aber die schwers-
ten und lautesten Maschinen auf der
wenige Meter entfernten Centerbahn
landen können. Und das sorgt
weiterhin für ohrenbetäubenden
Lärm unter der Anfluglinie zur Süd-
bahn.
Den Anwohnern in Mörfelden-Wall-
dorf, die unter den Starts der Start-
bahn West leiden, bringt dieses „Lärm-
pausenkonzept“ ohnehin nichts,
denn für Starts sind keine Pausen
vorgesehen. Im Gegenteil: Das favo-
risierte Modell 5 sieht vor, dass alle
Starts zwischen 5 und 6 Uhr über der
Startbahn West abgewickelt werden.
Insbesondere der Mörfelder Westen
und Süden darf also unter den Starts
in den Abend-, Nachtrand- und Mor-
genstunden noch mehr leiden.
Die hessischen Grünen haben sich
mit diesen absurden Vorschlägen von
der Forderung nach einer Nachtruhe
von 22 bis 6 Uhr komplett verabschie-
det.
Die DKP/LL unterstützt die Forderun-
gen der Bürgerinitiativen nach einem
konsequenten Nachtflugverbot von
22 bis 6 Uhr. Wer Fluglärm ernsthaft
bekämpfen will, muss die Zahl der
Flugbewegungen reduzieren, statt
den Lärm anders zu verteilen.

Trauermarsch gegen
Fluglärm
Einer in 2013 vorgelegten Studie zu-
folge wird das nicht vollständig reali-
sierte Nachtflugverbot in den kom-
menden zehn Jahren 3400 Menschen
das Leben kosten und medizinische
Folgekosten von 1,6 Milliarden Euro
verursachen.
Bis 2021 wird der Fluglärm 23.400
zusätzliche Erkrankungen im Raum
Frankfurt auslösen.
Im Einzelnen geht es um:
Herz- und Kreislaufkrankheiten: 6700,
psychische Erkrankungen: 7700, De-
menz und Alzheimer: 3700, Diabetes:
4400, Krebs (außer Krebs der At-
mungsorgane) 900.
Die Bürgerinitiative Sachsenhausen
lädt daher für Donnerstag, den
9.10.2014 zu einem Trauermarsch
gegen Fluglärm durch die Frankfur-
ter Innenstadt ein. Treffpunkt ist um
19 Uhr auf dem Römerberg, wo in der
Abenddämmerung 300 schwarze
Luftballons in den Himmel über dem
Rathaus steigen werden.

Fraport und die
Woche der Stille
Fraport sponsert die „Woche der Stil-
le“ in Frankfurt.

Dazu kamen uns einige Kommentare
auf den Schirm:

Das Verhalten ist an Zynismus nicht mehr
zu überbieten - es ist genau so, als würde
die Kripo sich bei ihren Tagungen offiziell
von der Mafia sponsern lassen.

Ein anderer schreibt:
Das ist so, als würde ein Nichtraucher-
Kongress von Marlboro der Philip Morris
International  gesponsert werden.

Gut auch:
Die Metzgerinnung finanziert die Vegeta-
rier-Vollversammlung .

Man aber kann auch sagen:
Zynismus und politisch charakterlos.
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Schbrisch

Liewer dreimol soviel
Kerwegeld,

wie zwaamol so hoch
Grundsteier!

Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof

Mörfelden

Mafia-Essen

Samstag, 04. Oktober 2014, 20:00 Uhr
Kochen und Essen AK: 15 €, erm.: 10 € -
Karten nur im Vorverkauf im KuBa vom 15.9.-1.10.

Spieleabend

Dienstag, 07. Oktober 2014, 20:00 Uhr

Vortrags- und Diskussionsveranstaltung

des Bündnisses „Bertha ohne Militär“

Mittwoch, 08. Oktober 2014, 19:30 Uhr

Aktiver Nachmittag: „Wer rastet, der rostet“

Heute: Wir spielen zusammen.
Mittwoch, 15. Oktober 2014, 14:30 Uhr

Rettet das Vinyl

Donnerstag, 16. Oktober 2014, 20:00 Uhr

Im Oktober-„blickpunkt“ wurde schon oft über die Mörfelder oder Walldorfer Kerb früherer Jahre berichtet - so soll
es auch dieses Jahr sein. Das heutige Foto zeigt die Kerweborsch der Gesangsabteilung der SKV-Mörfelden im
Jahre 1948 im Saal ihres Vereinslokals „Zum Wiesental“ oder wie es allgemein hieß beim „Bachdickhaut“. Der
furchtbare 2. Weltkrieg lag erst drei Jahre zurück und die Sänger hatten sich auch erst drei Jahre vorher als Abteilung in
der Sport- und Kulturvereinigung zusammen gefunden. Erst ab 1947 wurde überhaupt wieder „Kerb“ wie früher, mit
Kerweborsch, Kerwebaum, Kerweumzug, Tanzmusik und Kerwemontag gefeiert. Den Jüngeren waren die „Kerwerituale“
nur vom Erzählen der Älteren bekannt, denn seit Beginn der Nazizeit 1933 waren die meisten Vereine verboten und während
des Krieges von 1939 bis 1945 dachte niemand daran, Kerb zu feiern. Da war dann einiges nachzuholen und es wackelte
schon manchmal die Decke in der Gastwirtschaft, wenn es oben im Saal gar zu toll getrieben wurde, weiß heute noch die
ehemalige Wirtin. Als der Fotograf in den Saal kam, es wird am Kerwemontag gewesen sein, nahmen die abgekämpften
Kerweborsch ihre drei Tage zu kurz gekommenen Freundinnen oder Ehefrauen mit auf´s Bild. Es sind von links, obere Reihe:
Karl Hechler, Marie Hechler geb. Keim, Heinrich Kolb, Herta Kolb geb. Best, Ludwig Kling, (hinten unbekannt), Lollo Kling
geb. Schulmeyer, Karl Scherer, Gerhard Hissting. Untere Reihe: Anna Scherer, Wihelm Leutner, Hanna Leutner, Kerwevatter
Friedrich Kolb, Dorchen Dickhaut geb. Müller, Ludwig Jungmann, Erna Hissting.

Musenkuss nach Ladenschluss

Samstag, 18. Oktober 2014, 20:00 Uhr -
Theater AK: 8 €, erm.: 6 € - Einlass ab 19 Uhr

Spieleabend

Dienstag, 21. Oktober 2014, 20:00 Uhr

Quiz-Night

Freitag, 24. Oktober 2014, 20:00 Uhr

StrickStickKick

Samstag, 25. Oktober 2014, 18:00 Uhr

Jeden Sonntag von 15-18 Uhr

Kaffee und Kuchen!


