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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger

Wir sind halt unter den Schutzschirm
gegangen. Ja, wir geben zu, die CDU
saß uns damals im Genick. Es fiel uns
auch nichts anderes mehr ein. Jetzt
müssen wir dafür einiges aushalten.
Aber, wir sind Pragmatiker, fürs Kämp-
fen werden wir nicht bezahlt.
Natürlich, die Erhöhungen und Kür-
zungen haben sich ganz schön zu-
sammengeläppert: Wassergebühren,
Verdoppelung der Grundsteuer , Kita-
Gebühren, Beiträge für Essensgeld in
Kita´s, Eintritt Schwimmbad, Eintritt
Badesee,Eintritt für Kulturveranstal-
tungen, Gebühren für Senioren-Com-
puter-Kurse, Kursgebühren für Musik-
schule, Beiträge für Kinderbetreuung,
Gebühren für Nutzung städtischer
Räume,  Hundesteuer, Friedhofsge-
bühren, Kosten für Grabnutzung.
Das eine oder andere wird noch dazu-
kommen.
Bitte seien Sie uns nicht böse und
vergessen  Sie  das  alles  bis  zur
 nächsten Kommunalwahl.

Stadtverordnetenversammlung.
SPD-Fraktionsvorsitzender Best ver-
kündet:  „Wir haben nicht nur den Speck
von den Rippen genommen, sondern rich-
tig tief ins Fleisch geschnitten.“  Das hör-
te sich an wie ein Satz auf der Ver-
sammlung der Metzger-Innung. Es
war aber im Stadtparlament und Best
meinte die Kürzungen und Erhöhun-
gen, den örtlichen Sozialabbau.
Am Kerwemontag fragte einer:
„Was erwartest du?  Wann hat zum letzen
Mal ein Sozialdemokrat oder ein Grüner
die Wahrheit ausgesprochen:  Wer den
Millionären nichts nimmt, kann den Mil-
lionen nichts geben!“ Das stimmt natür-
lich, aber fragen muss man trotzdem,
wie weit sie es noch treiben wollen.
Wenn es keine Aussicht gibt, aus der
Schutzschirm-Falle herauszukom-
men, sollten sie es offen sagen und
die Bevölkerung in ihrem Protest
unterstützen.
Aber das bleibt wahrscheinlich nur
eine Hoffnung. Was man zur Zeit von
der Rathausspitze sieht und hört, ist
ein Verhalten, wie wir es von Merkel
und anderen kennen: „Alternativlos“,
„Moderat“. Vielleicht übt man auch
schon heimlich die „Merkel-Raute“
(Bild-Montage) und den betroffenen
Blick. Die beiden sollten sich trotz-
dem auf wachsenden Widerstand ein-
stellen.
„Ewe langt’s“, „Es geht ans Einge-
machte“ und „Wo sind meine Steuern
hin? Ich zahle doch nicht zweimal!“
hatten Bürgerinnen und Bürger auf
Plakate geschrieben und diese bei der
Bürgerinformationsveranstaltung zu
„Landespolitik und Kommunalfinan-

zierung“ im Bürgerhaussaal platziert,
um gegen die Erhöhung der Grund-
steuer B von 430 auf 595 Punkte zu
protestieren.
Der Kämmerer riskierte trotzdem ein
„große Lippe“:  Mit Eigentumswohnung
oder  Haus  zählen  Sie  nicht  zu  den
Armen“, entgegnete der Kämmerer
verschiedenen Rednern, die wegen
der Mehrbelastung klagten.
Ja, wo lebt er denn?
In der Presse stand: „Die neue Ener-
giesparverordnung EnEV 2014 ist seit
dem 1. Mai in Kraft. Ein Bestandteil ist
die Pflicht zur Dämmung der oberen
Geschossdecke und zur Erneuerung
alter Heizanlagen.“ Viele können das
nicht. Das Durchschnittseinkommen
vieler Familien wird heute von den
notwendigen Ausgaben aufge-
braucht (Wohnkosten, Essen, Strom,
Vereinsbeiträge, Telefon, Zeitungen,
Fernsehen, Internet, Autokosten, Ver-
sicherungen, Kleidung, Steuern und
kommunale Abgaben etc.).
Manchmal reicht das Einkommen nur
für das Notwendigste. Urlaub, Erspar-
nisse, Theaterbesuche, Anschaffun-
gen sind oft nicht möglich. Und nun
kommen neben den allgemeinen Er-
höhungen der Lebenshaltungskos-
ten diverse kommunale Kostenstei-
gerungen und vor allem die Erhö-
hung der Grundsteuer B.
Ach ja, das eigene Haus, oft in Selbst-
hilfe erbaut, sollte als Altervorsorge
dienen und den Kindern hinterlassen
werden . . .
Eigentlich sollte er sich für sein dum-
mes Geschwätz schämen, der hoch-
dotierte Kämmerer.

Wir haben richtig tief
ins Fleisch geschnitten
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In der „Frankfurter Rundschau“ gibt
es gerade eine Serie „Der Asozial-
staat“. Es wird hier gefragt „Was ist
gerecht“ und belegt, wie von unten
nach oben verteilt wird. Aufgelistet
werden die  Defizite bei Rente, Ge-
sundheit, Pflege.
Wir haben da auch unsere örtlichen
Erfahrungen.
Man kann die Kürzungen gar nicht oft
genug wiederholen - wir tun es.
Wir wiederholen auch gern das Zitat
von Gerold Reichenbach, der für die
SPD im Bundestag sitzt: „Praktisch wird
beim Schutzschirm nur Geld von unten
nach oben verschoben.“ Ja, wären die
hiesige SPD und die Grünen dieser
Einsicht nur gefolgt.  Heute haben wir
die Situation, dass sich die CDU, die
vor allem dieses miese und erpresse-
rische Spiel der Landesregierung an-
geleiert hat, sich vor Ort still zurück-
hält und sich freut,  wenn der Zorn auf
die SPD gelenkt wird. Und wir erleben,
wie sich rechte Rattenfänger um die
AfD sammeln mit Sprüchen wie „Mut
zur Wahrheit“!
Sozialdemokraten sollten das alles
beachten und nicht so einen abgrund-
tiefen Mist schwätzen wie:  „Wir haben
nicht nur den Speck von den Rippen ge-
nommen, sondern richtig tief ins Fleisch
geschnitten.“

Leider sind auch die Stadtoberen
nicht besser mit ihren Sprüchen: Das
ist alles „moderat“ und „alternativ-
los“ oder, wir arbeiten mit „Augen-
maß“.  Dass alles wollen wir nicht mehr
hören!  Es wird  schließlich überall
teurer, da nützt uns das ganze Au-
genmaß nichts.
Der Bürgermeister und der erste
Stadtrat sollten froh sein, dass es so
viele aktive Bürgerinnen und Bürger
in der Stadt gibt, die sich nicht mehr
alles gefallen lassen.
Wir erwarten von beiden, dass sie
den entstehenden Druck registrie-
ren, die Forderungen ernst nehmen
und sich für die Interessen der Betrof-
fenen einsetzen.

Geld ist genug da, man beschützt die
Millionäre, Banken wurden über Nacht
gerettet, jeder Landesfürst will sei-
nen Flughafen (auch Kassel-Calden
ist so ein Millionengrab).
Die Umverteilung, von der die „Frank-
furter Rundschau“ spricht, hat dazu
geführt dass es immer mehr Super-
reiche, aber auch immer mehr Arme
gibt und wir wissen:  die Armut macht
um unsere Stadt keinen Bogen.
Wir hoffen, dass die Verantwortlichen
im Rathaus noch einen Blick dafür
haben.

Es
reicht !

Nicht mehr alles gefallen lassen
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Transparente und Protestschilder vor der Bürgerinformationsveranstaltung am 1. Oktober. Über 120 Leute kamen ins
Bürgerhaus. Wer die Besucherzahlen früherer Jahre kennt, weiß: diese Veranstaltung war sehr gut besucht. Ob es bei
künftigen Veranstaltungen wieder so viel werden, ist fraglich. Der Grund dafür liegt bei Franz-Rudolf Urhahn (1. Stadtrat
und Kämmerer). Er war Alleinunterhalter, leitete die Veranstaltung, hielt ein einstündiges Referat über das Elend der
kommunalen Finanzwirtschaft. Die Presse schrieb vornehm: „Ein bißchen Zurückhaltung hätte ihm gut angestanden, ist aber
sein Ding nicht.“
Das Publikum war sehr diszipliniert, der Kämmerer „babbelte die Leute tot“. Was er nicht schaffte, wurde mit 27
Powerpoint-Folien „erledigt“. Das zeigt vor allem wenig Souveränität des Kämmerers. Kein Gefühl, keine Fähigkeit,
Stimmungen aufzugreifen, kein Interesse, die Leute zu erreichen.
Bürgermeister Heinz-Peter Becker machte den Moderator: Er nahm die zahlreichen Wortbeiträge aus dem Publikum
entgegen. Das war ‘s, könnte man sagen. Demokratie geht anders.

Die Schuldenbremse in Hessen, die
Schutzschirmaktion, dient letztlich
nur der großen Umverteilung von
unten nach oben. Viele Sozialdemo-
kraten wissen es und ignorieren die
Wahrheit.
Auch Deutschlands schwarze Null
ist im Grunde eine Nullnummer. Die
Fortsetzung der Kürzungspolitik
führt tiefer in die Rezession und
senkt somit die Staatsschulden
nicht.
Wer wie die Bundesregierung nicht
mal bei historischen Niedrigzinsen
investiert, macht Fehler, die vor al-
lem die „kleinen Leute“ ausbaden
müssen.
Neue Wirtschaftsdaten zeigen, dass
es keinen Aufschwung gibt. Wirt-
schaftsforschungsinstitute sagen,
dass sich Deutschland „mitten im
Abschwung“ befindet. Im Rest des
Eurogebietes ist die Lage nicht bes-
ser.
Da haben beim Gipfeltreffen der Eu-
rostaaten in Mailand  die Herren Ren-
zi aus Rom, Hollande aus Paris und
sogar der erklärte Merkel-Fan Rajoy

aus Madrid gebettelt, die Regierung
in Berlin möge es sich und den Part-
nern doch endlich gestatten, ein
wenig mehr Staatsausgaben zuzu-
lassen. Frau Merkel: Mehr Investiti-
onen vielleicht, aber keinesfalls
durch höhere Schulden.
Ganz ähnlich die Szene eine Woche
später in Washington bei der Jah-
restagung des Internationalen
Währungsfonds (IWF). Die versam-
melten Finanzminister und Noten-
banker samt IWF-Chefin Christine
Lagarde flehen, die deutsche Re-
gierung möge doch angesichts des
riesigen Überschusses in der deut-
schen Leistungsbilanz etwas für die
Konjunktur im Inland tun. Man sehe
ja, dass nicht nur die Weltwirtschaft,
nicht nur die anderen Euro-Länder
in Stagnation, ja Depression versin-
ken, sogar Deutschland selbst leide
unter ungenügender Nachfrage
und fehlenden Investitionen.
Misstrauen ist immer angebracht,
wenn Finanzminister und Banker
die Lage analysieren und Empfeh-
lungen geben. Im aktuellen Fall

haben sie recht. Die deutsche Wirt-
schaftspolitik der Exportförderung
und Reduzierung der Staatsausga-
ben verschärft die Krise der Welt-
wirtschaft, ganz besonders natür-
lich im Eurogebiet.
Um dagegen anzugehen, wäre ein
kräftiger Schub keynesianischer
Wirtschaftspolitik fällig. Ein Konjunk-
turprogramm, dass den Gemein-
den und Ländern Geld zur Verfü-
gung stellt, wenn sie ihre Schulen
und Universitäten, ihre Straßen,
Bürgerhäuser, Theater, Museen,
Sportanlagen, Asylbewerberheime
und Kindertagesstätten renovieren
und erweitern. Wirksam wäre auch
eine sofortige und kräftige Aufsto-
ckung der Hartz-IV-Sätze und Mini-
renten. Natürlich muss ein solches
Programm kreditfinanziert sein. Das
völlig sinnlose Ziel, den Bundeshaus-
halt 2015 schulden frei abzuschlie-
ßen, müsste aufgegeben werden.
Das zu erwägen, hält der Bundesfi-
nanzminister für eine „hysterische
Diskussion“.

Es muss mehr politischer Druck ent-
stehen. Hier sind auch die Kommu-
nen gefordert.

Der Quatsch mit der Schuldenbremse
und der schwarzen Null
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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

Privilegien
Da fand in den letzten Septembertagen in
Göttingen der 50. Historikertag statt. Und
zwar unter dem Motto „Gewinner und
Verlierer“. Schon ein ziemlich schräges
Motto für diese Zunft. Verfolgen sie doch
den Anspruch, objektive Geschichts-
schreibung zu betreiben. Na ja, egal. Es
geht um die Eröffnung dieser feinen aka-
demischen Runde. Da gab sich niemand
geringerer als der Herr Bundespräsident
die Ehre. Sie wissen schon, der evangeli-
sche Pfarrer, der die DDR-Zeit ruhig in
seiner Pfarrersnische gelebt hat. Und nach
1989 den Widerstandskämpfer hat raus-
hängen lassen. Aber auch egal. Dieser
Gauck, Joachim hielt die Eröffnungsrede
auf jenem Historikertag. Und wenn ein –
und gerade der – Bundespräsident redet,
dann kommt etwas Gewichtiges heraus.
Er hat’s ja schließlich gelernt, das mäch-
tige Reden. Und das Thema lag ihm, da
konnte er schwadronieren über Gewinner
und Verlierer. Da kommen solche Sätze
rüber und finden gewiss einen Platz, egal
wo: „Wir sind kognitive Geschichtsge-
winner.“ Aha!
So redet er sich von einem historischen
Datum zum nächsten: 1914, 1939 und er
landet doch prompt bei – richtig – 1989

Was die  Gesamtschule und die Stadtver-
waltung nicht schafften  -  weil sie nicht
wollten  -  hat das Bündnis „Bertha ohne
Militär“  souverän  bewältigt:
Eine gut besuchte Veranstaltung im  Okto-
ber im KuBa unter dem Motto  „Sind Kriege
Zufall?“.
Referent war der Historiker Kurt Pätzold
(Foto),  hervorragender Kenner der Geschich-
te des 1. und 2. Weltkriegs.
Mit dieser Veranstaltung gelang es
schließlich doch noch, den 100. Todestag
Bertha von Suttners würdig zu begehen.

Gegen TTIP und  CETA
Hunderttausende beim
europaweiten Aktionstag

In 1000 Städten protestierten im Ok-
tober die BürgerInnen gegen TTIP,
CETA, TiSA & Co.
Gefordert wurde:
TTIP-Verhandlungen sofort stoppen!
CETA nicht ratifizieren!
Überall wurden Unterschriften für die
selbstorganisierte Europäische Bür-
gerinitiative (EBI) gegen TTIP und CETA
gesammelt.
Weit mehr als 400.000 Menschen ha-
ben innerhalb weniger Tage die Reso-
lution online unterzeichnet.
In Vorbereitung des Aktionstages
hatte sich ein Bündnis u.a. aus attac,
verdi, IG Metall, BUND, Greenpeace,
DFG/VK, Piratenpartei und regiona-
len Bürgerinitiativen gegen Atoman-
lagen, Fracking und CO2-Endlager
zusammengefunden.

und der deutschen Wiedervereinigung.
Und er merkt an: „… da kann doch vom
Verlieren eigentlich nur reden, wer Privile-
gien eines Unrechtsstaates genossen hat.“
Mal abgesehen davon, dass der Redner
als evangelischer Pfarrer eine Reihe von
Privilegien genossen hatte, die den Arbei-
tern und Bauern in ihrem Staate ziemlich
fern waren, zieht er mit diesem Satz die
große Mehrheit der DDR-Bürger ganz
heftig durch den Kakao: neben den schon
erwähnten Arbeitern und Bauern, die bis
dahin sich um einen sicheren Arbeitsplatz
keinen Kopf machen mussten, die Eltern,
die Familie und Beruf dank flächende-
ckender ganztägiger Kindergärten und
Schulen ohne Kraftakt vereinbaren konn-
ten, die Bevölkerung, die ein qualitativ
hochwertiges und für jedermann erreich-
bares Gesundheitssystem genoss. Ja, das
waren Privilegien, die die Verlierer der
Wende vormals genossen. Diese Privile-
gien durften sie nun eintauschen gegen
blühende Landschaften, Freiheit,
insbesondere von Arbeit und wurden so
zu den Gewinnern dieses wundervollen
Prozesses der Wiedervereinigung.
Wer sich eines solchen Bundespräsiden-
ten rühmen kann, ist wahrhaft auf der
Siegerseite…               Norbert Birkwald

In einem Informationsblatt wurde -
neben der grundsätzlichen Kritik an
den sog. Freihandelsabkommen -
anhand konkreter Beispiele aufge-
zeigt, welche Auswirkungen diese Ab-
kommen haben könnten:

Konzerne profitieren – Menschen und
Umwelt verlieren.

Zentrale Forderungen:
TTIP, CETA und TISA-Verhandlun-
gen sofort beenden und alle Doku-
mente veröffentlichen!
Keine Sonderklagerechte für pri-
vate Unternehmen!
Investitions- und Handelspolitik
müssen an den Interessen der Bür-
ger und an dem Schutz der Umwelt
ausgerichtet werden!
Demokratie und Bürgerbeteili-
gung sind aus- und nicht abzubau-
en!

ABKÜRZUNGEN    TTIP: Transatlantisches Freihandels- und
Investitionsabkommen mit den USA  -  CETA: Freihandels- und
Investitionsabkommen mit Kanada  -  TiSA: Freihandelsabkom-
men zum Handel mit Dienstleistungen
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Es wird aufgerüstet

Entschuldigung
Ein Leser machte uns auf einen

Fehler aufmerksam,
der uns passiert ist.
Wir schrieben in der

letzten Ausgabe:
„Vor hundert Jahren,

am 28. Juli 2014, begann der Erste
Weltkrieg.“

Es hätte heißen müssen:
„...am 28. Juli 1914...“.

Ja - sie haben es gut eingefädelt.
Wochenlang in allen Medien Berich-
te: „Die Bundeswehr ist ein Schrott-
haufen“. Da sagen Leute natürlich:
Da muss man was machen. Jetzt
kommt langsam heraus, was alles
gemacht werden soll.
Alles kann man nachlesen, verpackt
in einen Antrag zum Bundeshaushalt

Demokratie ist das nicht
Das Interesse der Rüstungsunternehmen an Geheimhaltung bis zur
endgültigen Genehmigungsentscheidung des Bundessicherheitsrates
sei „höher zu bewerten als das Informationsinteresse der Abgeordne-
ten“, befanden die Karlsruher Richter im Oktober.
Eine Auskunftspflicht der Regierung würde dem Parlament „das fakti-
sche Mitregieren“ bei einer Entscheidung ermöglichen, die in der allei-
nigen Kompetenz der Regierung liege.
Ein vorzeitiges Bekanntwerden von Rüstungsgeschäften könne auch
die Spielräume in der Außenpolitik verengen. Das Gericht betonte
zudem, die „Aufrechterhaltung eines nationalen Rüstungs-
wesens“ sei ein „legitimes staatliches Ziel“.
Über Rüstungsexporte entscheidet der
geheim tagende Bundessicherheitsrat,
der sich aus der Kanzlerin und verschiedenen
Bundesministern zusammensetzt.
Die parlamentarische Kontrolle erstreckt sich
also nur auf bereits abgeschlossene Vorgänge.
Notwendig wäre ein sofortiger Stopp aller
Rüstungsexporte!
Deutschland ist wieder an Kriegen in
aller Welt beteiligt - und hat vor allem seine
Rüstungsexporte in Krisenregionen ausgeweitet.
Wenn der Widerstand nicht größer wird und die
Forderung nach sofortigem Stopp aller Rüstungsexporte
lauter, wird sich sicher auch künftig wenig ändern.

Dass es sich um mehr handelt als eine
Waffenbestellung, zeigt der wichtig-
ste Satz ihrer Begründung: „Die welt-
weite Sicherheitslage erfordert ein
grundsätzliches Umdenken, was den
Stellenwert der Bundeswehr angeht,
auch finanziell.“
Im europäischen Rahmen seien es
„vor allem die Landstreitkräfte, die
Deutschland in besonderer Weise in
das System der Bündnisverteidigung
einbringen kann“.
Seit Jahren heißt es, die Bundeswehr
sei eine „Armee im Einsatz“. Und Ein-
satz hieß: auf dem Balkan, am Horn
von Afrika und vor allem in Afghanis-
tan. Da brauchte man keine schwe-
ren Kampfpanzer mehr, wie sie das
Bild der Truppe im Kalten Krieg be-
stimmt hatten.
Stattdessen wurden Drohnen ange-
schafft, Marine und Luftwaffe für die
weltweiten Einsätze standen im Mit-
telpunkt des Interesses.
Jetzt soll auf allen Ebenen wieder rich-
tig hochgerüstet werden.
Die Rüstungskonzerne freuen sich
und in den Kommunen fehlen die
Moneten.

Es wird aufgerüstet
„Wegen der Ausrüstungsmängel der Bundeswehr kann die Bundesrepublik Deutsch-
land zur Zeit ihre Bündniszusagen an die NATO nicht einhalten. Bei den fliegenden
Systemen liegen wir im Augenblick unter den vor einem Jahr gemeldeten Zielzahlen,
was wir binnen 180 Tagen der NATO im Alarmfall zur Verfügung stellen wollen“, sagte
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Um die Probleme zu beheben,
ist aus Sicht der Ministerin eine Erhöhung des Wehretats nötig.

2015. In zwei gemeinsamen Initiati-
ven fordern die Verteidigungspoliti-
ker von CDU/CSU und SPD, die aktuell
geplante Zahl von 225 Leopard II-
Panzern zu erhöhen, die Entwicklung
eines „Leo 3“ in Auftrag zu geben und
mehr als die 190 vorgesehenen Ex-
emplare des Schützenpanzers GTK
Boxer anzuschaffen.

Wer hilft,
den „blickpunkt“

zu verteilen?
Wer einmal im Monat ein

paar Straßen in Mörfelden
oder Walldorf  austragen

möchte, kann sich
melden bei:

Gerd Schulmeyer
Mörfelden, Wolfsgartenstraße 2

Telefon 23366
GerdSchulmeyer@gmx.de
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„... ich werde im Dezember dieses Jahres
65 Jahre alt und bin im November 2012
arbeitslos geworden.
Da ich mich mit dieser Situation zunächst
überhaupt nicht anfreunden konnte und
auch nicht wollte, habe ich dies beim
Arbeitsamt, damals noch in Frankfurt/
Main, auch so kommuniziert. Die für mich
zuständige Sachbearbeiterin hat mir
damals eine Maßnahme in einem Bil-
dungsinstitut in Frankfurt vorgeschlagen,
die ich auch dankbar angenommen habe.
Dort habe ich große Unterstützung erhal-
ten im Erstellen von Bewerbungsschrei-
ben, Lebenslauf, Internet-Recherche usw.
Darüber hinaus wurden verschiedene
Computerkurse angeboten, die ich auch
alle belegt habe. Diese Maßnahme lief
von Dez. 2012 bis Dez. 2013.
In der gesamten Zeit erhielt ich von der
Agentur für Arbeit zwei Vermittlungsvor-
schläge. Inzwischen ist für Mörfelden-
Walldorf nicht mehr Frankfurt zuständig,
sondern Bad Homburg mit den Außen-
stellen Groß Gerau und Rüsselsheim. Den
letzten und auch einmaligen Kontakt mit
der für mich zuständigen Sachbearbeiter-
in hatte ich im Juli 2013. Frau B. gab mir
zu verstehen, dass meine Aussichten auf
dem Arbeitsmarkt nicht mehr allzu rosig
seien, und da die Unterstützung der Ar-
beitsagentur im Nov. 2014 ausläuft, ich
über eine vorzeitige Rente doch mal nach-
denken sollte.
Ich habe diesen Gedanken aufgegriffen
und meine Rente beantragt. Diesem An-
trag wurde stattgegeben und ich erhalte

Kommunales

„Unter dem Strich fehlen
den Vereinen in Zukunft
10% der Gelder“

Bei der letzten Stadtverordnetensit-
zung wurden Kürzungen der Vereins-
zuschüsse beschlossen.
In seinem Diskussionsbeitrag sagte
Dietmar Treber, Stadtverordneter der
DKP/Linke Liste u.a.:

„In den letzten knapp zwei Jahren, seit
dem Beitritt der Stadt unter den soge-
nannten Schutzschirm, verging keine Sit-
zung, wo nicht weitere Erhöhungen von
Gebühren, Eintrittspreisen oder Steuern
beschlossen wurden.
Jetzt geht es an die Streichungen. Die
Vereinszuschüsse sollen gekürzt werden
und das auch noch rückwirkend.
Dass wir diesen Beschluss nicht mittra-
gen, das wird Ihnen klar sein.
Dass in dem vorliegenden Papier die Bei-
träge für die Jugendarbeit angehoben
werden sollen, begrüßen wir zwar. Unter
dem Strich aber fehlen den Vereinen in
Zukunft 10% der Gelder.
Auch die Vereine sind jetzt Leidtragende
des Schutzschirmprogrammes. Ihre Ar-
beit wird schwieriger.
Hauptsächlich betreffen die Streichun-
gen die mitgliederstarken Sportvereine.
Sport ist gerade vor rund 3 Jahren durch
einen Bürgerentscheid als Verfassungs-
ziel in die hessische Verfassung aufge-
nommen worden.
Einerseits rühmt sich das Land mit dem
Sport und andererseits werden die Mittel
dafür aber nicht zur Verfügung gestellt.
Auch hier erwarten wir einen Aufschrei
unserer Kommunalpolitiker.
Auch hier erwarten wir einen kämpferi-
schen Bürgermeister und Stadtparlamen-
tarier, die hier ihre Stimme erheben und
mehr Geld für die Kommunen einfordern.
Das Getöse der Grünen vergangene Wo-
che im Ausschuss, „die DKP/LL verkünde
den Untergang der Vereine“, ist einfach
absurd. Die Vereinsarbeit wird weiterge-
hen.
Aber: Die ohnehin schon nicht immer
einfache Arbeit, das Vereinsleben zu ge-
stalten, wird noch schwieriger.
Der Kollege Kinkel (Grüne)forderte im Aus-
schuss die Vereine auf, doch darüber
nachzudenken, die Gebühren für ihre Kurse

und Angebote zu erhöhen und auch die
Vereinsbeiträge zu erhöhen. ... Kennen
die Grünen überhaupt die Vereine, wissen
sie, ...welche wertvolle Arbeit die Vereine
in unserer Stadtgesellschaft leisten?  Stich-
worte: Gesundheitsvorsorge, Jugendar-
beit, Sozial- und Integrationsarbeit, Kul-
turarbeit.
Viele Menschen haben hier ihre Heimat
gefunden, wo sie in Gemeinschaft ihre
Freizeit verbringen. ...
Etliche Menschen in unsere Stadt haben
Mühe, die Beiträge für Vereine zu bezah-
len. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass
z.B. manche Kinder abgemeldet werden,

Leserbrief
ab dem 1. Dezember 2014 meine Rente.
Von der Arbeitsagentur erhielt ich in den
letzten 14 Monaten kein Lebenszeichen.
Um so größer meine Überraschung, als
ich am 3. September die Nachricht erhielt,
dass ich mich am 9. September in Rüssels-
heim zu einem Gespräch einzufinden
hätte. Dort erfuhr ich, dass man mich in
eine weitere Maßnahme eingewiesen hat,
mit vergleichbaren Inhalten, die ich bereits
ein Jahr lang genießen durfte. Der Hin-
weis meinerseits, das ich weniger als drei
Monate bis zu meiner Rente habe, wurde
schlicht ignoriert und es wurde mir zu
verstehen gegeben, wenn ich diese Maß-
nahme ablehne, wird mein Arbeitslosen-
geld gekürzt.
Einige Tage später erhielt ich den dritten
Vermittlungsvorschlag der Bundesagen-
tur. Dem konnte ich entnehmen, dass die
Stelle seit Mai 2014 vakant ist und der
Vorschlag am 6. August erstellt wurde.
Ich erhielt ihn am 12. September. Ich habe
mich dann auch innerhalb von drei Tagen
per E-Mail beworben. Der Schlusssatz in
meinem Anschreiben lautete: Es würde
mich außerordentlich freuen, Ihr Unter-
nehmen in den letzten beiden Monaten
meines Erwerbslebens zu unterstützen.
Ich frage mich nun, mit welchen Mitteln
man dem Irrsinn in diesem Land noch
begegnen soll. Oder muss man einfach
akzeptieren, dass Dummheit und Igno-
ranz grenzenlos sind? Mir jedenfalls feh-
len die Antworten.

Herzliche Grüße
Edgar Stark

weil die Eltern das Geld für die Vereinsbei-
träge nicht haben. Die Kinder stehen dann
am Wochenende ohne Trikot neben dem
Sportplatz. Manchen Eltern tun die Bei-
träge richtig weh oder Menschen fällt es
schwer, Vereinsbeiträge zu zahlen.

Wir glauben, dass unsere Vereine gestützt
und gefördert werden sollten.
Jeder Euro in die Vereinsförderung ist eine
Investition für unsere Stadtgesellschaft
und ist bestens angelegt.

Wir lehnen eine Streichung der Vereins-
zuschüsse daher ab.“
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Kein Terminal 3   Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Grüne finden
Koalition großartig
„Wir verändern die Politik in Hes-
sen“, sagt Tarek Al-Wazir.
Lärmpausen, Energiewende, Öko-
landwirtschaft – die hessischen
Grünen sind hochzufrieden mit den
Ergebnissen ihrer Koalition mit der
CDU.
Die hessischen Grünen sind mit sich
und ihrer schwarz-grünen Koaliti-
on zufrieden. Bei ihrem Parteitag in
Fulda wurden kaum kritische Stim-

Auf dem Römerberg stiegen über 300
schwarze Luftballons in den Himmel.
Fluglärmgegner erinnerten damit an die
vielen Menschen, „die durch Fluglärm
und Schadstoffe bereits erkrankt sind und
noch erkranken werden“.

Vor drei Jahren wurde die Nordwest-
Landebahn des Frankfurter Flugha-
fens eingeweiht. Sie hat Lärmbelas-
tungen gebracht, wie sie in diesem
Umfang nicht erwartet wurden.
Drei Jahre danach haben sich die
Gemüter keineswegs beruhigt. Im
Gegenteil: Der Protest nimmt vor dem
Hintergrund des geplanten dritten
Terminals wieder zu.  Am 16. Novem-
ber ist am Flughafen eine weitere
Großdemonstration mit mehreren
tausend Teilnehmern geplant.
Das Bündnis der Bürgerinitiativen, in
dem rund 60 lokale Bürgerinitiativen
gegen den Flughafenausbau zusam-
mengeschlossen sind, will auch in
Zukunft weiter gegen den Flugha-
fenausbau kämpfen.
Es wird immer deutlicher, ein drittes
Terminal ist nicht das Ende des Aus-
baus, sondern der Beginn weiterer
Ausbauforderungen.

Eisklumpen, Dachziegel,
Landeklappen
. . . da kommt schon einiges runter.
300 Meter von der Autobahn fand ein
Spaziergänger eine Landeklappe. Vier
Meter lang, 80 bis 100 Kilogramm
schwer.
Wundern tut es die Leute eigentlich
nicht. Immer mehr Flieger, immer
mehr „Vorkommnisse“. Dass nicht
„größeres“ runterkam, hängt an der
fortgeschrittenen Technik und dem
Einsatz der Fluglotsen.
Außerdem hatten wir viel Glück.

men der Mitglieder laut. „Regiert so
weiter“, „großartig“ oder sogar „Die
schwarze Landesregierung macht
mich überglücklich“ – so lauteten
viele der Redebeiträge.
Demonstranten waren beim Par-
teitag weniger glücklich.

BUND nimmt nicht an
SPD-Anhörung teil
Der Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland wird nicht an
der Anhörung zum Bau des Termi-
nals 3 teilnehmen, die die SPD-Frak-
tion im Hessischen Landtag  am
14.11.2014 durchführen will.
„Da sich SPD bereits im Sommer für
den Bau des Terminals 3 ausge-
sprochen hat, bewerten wir die
geplante Anhörung als Profilie-
rungsversuch und nicht als Beitrag
zu einer offenen Diskussion über
den Bau des neuen Terminals“, er-
klärte der  BUND Hessen.

Bild-Zeitung 9. 8. 2013

Der Protest gegen den Flughafenausbau geht weiter
Bei den Grünen gibt es noch die Träu-
merei, dass der Regierungswechsel
in Wiesbaden letztendlich doch noch
zu einem Verzicht auf ein drittes Ter-
minal führt. Die Träume werden plat-
zen.
Die Bedarfsprognosen der Fraport
sind manipuliert. Der Auftrag der Fra-
port ist eindeutig: Sie wollen den Flug-
hafen erweitern, um aus ökonomi-
schen Gründen noch mehr Flugver-
kehr an den Frankfurter Flughafen zu
holen. Die Bevölkerung im Umland
und die restlichen Waldgebiete sind
keine Hindernisse, wenn es um den
Profit geht.
Allerdings ganz so sicher ist man nicht
in der Fraport-Vorstandsetage. So fi-
nanziert man wieder eine neue Kam-
pagne „Ja zu FRA“. Manche State-
ments sind hier allerdings einfach nur
peinlich. So ist der Chef der Öffentlich-
keitsarbeit von Merck in Darmstadt
begeistert, wie schnell der Flughafen
erreichbar ist, welches internationale
Flair der Flughafen verströmt und wie
toll das Orchester zu Auftritten in die
Welt reisen kann. Verloren geht bei
dieser Begeisterung der Blick auf die
gesundheitlichen Folgen für die An-
rainer um diesen Flughafen. Blut-
hochdruck und koronare Herzerkran-
kungen sind nachgewiesen, aber
dafür hat Merck jede Menge Präpara-
te im Angebot, also wohl doch nicht
so schlimm. Passt doch!                     rh
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Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden
Der Hessische Landbote – Lesung und Diskussion
Donnerstag, 6. November 2014, 20 Uhr - Eintritt frei

Themenparty 70er-Jahre
Samstag, 8. November 2014, 21Uhr - Musik AK: 2 €

Teil 3 der KuBa Filmreihe zum Weltkriegsgedenken
Donnerstag, 13. November 2014, 20 Uhr Film

1525: Der deutsche Bauernkrieg –
eine vergessene Revolution?
Samstag, 15. November 2014, 20 Uhr
AK: 6 €, erm.: 4 €
Eine Kollage aus Texten und Liedern von und
mit Herbert Debus und Bodo Kolbe.

Rettet das Vinyl
Donnerstag, 20. November 2014, 20 Uhr - Eintritt frei

Country und Blues Jam Session
Freitag, 21. November 2014, 20 Uhr - Eintritt frei

Schicksal eines Überlebenden  - Lesung mit
Titus Simon und Erik Beisswenger - „Hundsgeschrei“
Samstag, 22. November 2014, 20 Uhr - AK: 6 € / 4 €

StrickStickKick
Samstag, 29. November 2014, 18 Uhr - Eintritt frei

Jeden Sonntag von 15-18 Uhr
Kaffee und Kuchen!

Schbrisch

Der schwätzt
aam dumm un

dormelisch.

 Peter Bonin hatte gerade seine Kuh eingespannt, seiner Frau
noch auf den Wagen geholfen und wollte hinaus auf´s Feld
fahren, als jemand mit einem Fotoapparat kam, um dieses
Bild festzuhalten. Es war im Hof seines Grundstücks in Wall-
dorf in der Langstraße 96. Peter Bonin besaß mit seiner Frau Elise als

Letzter dieses historisch interessante Grundstück mit Vorderhaus, Stallungen, Scheune und großem Garten, der bis zur
Bahnstraße reichte. Es war eines der 18 Grundstücke auf dem ersten und ältesten Ortsplan Walldorfs, die an die
angekommenen Waldenser vergeben wurden. Den Plan hatte der damaligen Pfarrer Papon im Jahre 1702 gezeichnet. Einer
der Waldenser war Jean Jaques Chatelain, der im Jahre 1710 dieses Haus auf diesem „Bauplatz“ (wie man heute sagen
würde) errichtete. Es ist in der äußeren Form dem heutigen weitgehend identisch. Man nannte sie später die „Drei-Fenster-
Häuser“ (die oberen Fenster waren am Anfang noch nicht vorhanden), von denen in Walldorf nur noch vier erhalten sind.
1977 erwarb die Stadt das Gelände und das große Rätseln über die weitere Verwendung begann. Da kamen Gedanken auf
wie: „Abreißen und in den Hessenpark“, „Parkplätze“ oder: „Nur das Haus stehen lassen und dort Gegenstände des Museums
lagern“. Es kam anders und die Bürger Walldorfs sind froh darüber. Haus und Scheune mussten wegen der schlechten
Bausubstanz abgerissen und neu aufgebaut werden. Seit dem Jahr 1991 befindet sich dort das von den Mitarbeitern der
Arbeitsgemeinschaft für Walldorfer Geschichte (AWG) betreute und gut besuchte Heimatmuseum Walldorfs.


