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Wieder Krieg
Weihnachten ist vorbei. „Frieden 
auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen . . .“ verklungen.
Deutschland ist wieder im Krieg. 
1200 Soldaten und Soldatinnen 
sollen am Boden, in der Luft und zu 
Wasser den„Islamischen Staat“ be-
kämpfen. Es gibt kein UN-Mandat 
für diesen Waffengang.
Schon werden die Forderungen 
nach einer Aufstockung der Truppe 
lauter. Der Deutsche Bundeswehr-
verband verlangte  5.000 bis 10.000 
zusätzliche Soldaten. Das Militär 
hat nichts gelernt. Auch nicht aus 
dem Krieg in Afghanistan. 70.000 
Tote gab es dort bis jetzt.  55 Bundes-
wehrsoldaten sind in Afghanistan 
umgekommen.  Keiner fragt: Hat es 
sich gelohnt, in diesen Krieg zu ge-
hen, oder wäre es besser gewesen, 
es zu unterlassen?
Auch die SPD stimmt zu. Wo sind 
ihre Ideen, um Auswege aus der 
Kriegslogik zu finden? Die Men-
schen bei uns sind traurig und 
verstört. Das Rüstungsgeschäft 
brummt . Viele Fragen bleiben am 
Jahresbeginn.

Soldaten nach Syrien - Flüchtlinge zu uns

Die Kommunalwahl und 
die große und kleine Politik
Die Kommunalwahl steht vor der Tür 
und die örtlichen Parteien beschäfti-
gen sich nur mit dem anstehenden 
Wahltag. Wir machen das anders. 
Wir haben ein Jahr hinter uns, über 
das wir nachdenken sollten. Denn die 
„große Politik“ macht keinen Bogen 
um unsere Stadt.
Jeder, der diese Zeitung liest, die seit 
Jahren monatlich in den Briefkasten 
kommt, weiß, was wir wollen.
Unsere Forderungen, unser Handeln 
im Stadtparlament sind bekannt. Un-
sere Gespräche mit den Bürgerinnen 
und Bürgern finden regelmäßig statt.
Man kann es in Stichworten zusam-
menfassen:
Wir wollen alles tun für die „kleinen 
Leute“. Soziales muss erhalten und 
ausgebaut werden.
Wir wollen alles tun, damit die Inte-
gration der Flüchtlinge gelingt.
Wir sind gegen die neuen Nazis, unter 
welchem Namen sie auch auftauchen.
Wir werden weiter aktiv in der Frie-
densbewegung mitarbeiten. 

Man sieht auch in dieser „blickpunkt“-
Ausgabe, wie wir es angehen.
Wir wissen, der wildgewordene Ka-
pitalismus wird die Welt zerstören. 
Wir wollen eine andere, solidarische, 
gerechte Gesellschaftsordnung.

Auf die Menschen hören
Wir gehören nicht zu jenen, die alle 
vier Jahre einen großen „Wahlkampf-
zauber“ veranstalten und dann nicht 
mehr zu sehen sind. Die Mitglieder 
der DKP/Linke Liste sieht man jeden 
Monat auf der Straße, wenn sie den 
„blickpunkt“ verteilen. Dabei gibt es 
unzählige und durch nichts zu erset-
zende Gespräche. Wer wissen will, 
wo die Menschen „der Schuh drückt“, 
muss sich sehen lassen und zuhören.
Natürlich ist das alles gar nicht so 
einfach. Aber nur so hält man Kontakt 
zu den Einwohnern.
Wenn man etwas durchsetzen will, 
muss man dranbleiben!
. . . und wir bleiben dran, wenn Sie 
mithelfen, dass wir gestärkt wieder 
ins Stadtparlament einziehen.

Mehr zum Thema auf S. 4-5
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Proteste gegen Schließung des Netto-Marktes in Mörfelden

Stadtverordnete und Kandidaten der DKP/ Linke Liste für die Kommunalwahlen   und  Anwesende verteilten den „blickpunkt“ 
und sprachen mit Kunden und besorgten Bürgerinnen und Bürgern.   Großen Anklang und Interesse fand die  „blickpunkt“-
Fotogalerie mit aktuellen Bildern der letzten Protest-Aktionen gegen die beabsichtigte Schließung des Marktes. 
Die Forderung und Wünsche der Menschen wurden deutlich vorgetragen:  „Wir brauchen einen ortsnahen Lebensmittelmarkt!“

SPD und Grüne lehnten bis auf eine 
alle DKP/LL-Initiativen in der Stadt-
verordnetensitzung im Dezember ab. 
Man nennt es Blockadepolitik.
Wir werben dafür, nach dem 6. März 
gestärkt dagegen antreten zu können.

Senkung Grundsteuer B
Abgelehnt
An der erhöhten Grundsteuer B, die 
kleine Hauseigentümer und Miete-
rinnen und Mieter trifft, ändert sich 
nichts. Einen Antrag der DKP/LL auf 
Senkung der Grundsteuer B lehnte 
die rot-grüne Mehrheit ab.

Bericht ärztliche Versorgung
Abgelehnt
Die ärztliche Versorgung in unserer 
Stadt ist in den letzten Jahren im-
mer wieder von uns angesprochen 
worden. Vor allem die hausärztliche 
Versorgung ist angespannt. Die Situa-
tion ist nicht neu.
Das Ärztehaus in Mörfelden spielt 
dabei eine wichtige Rolle. Das Haus 
ist in die Jahre gekommen.

A u S  D e M  S t A D t P A r l A M e n t

Um in Zukunft noch für neue Ärzte at-
traktiv zu sein, ist eine Modernisierung 
dringend notwendig. Der Betreiber, 
die Ärztehaus Hessen GmbH, hat 
Pläne und Überlegungen, das Haus 
neu zu gestalten. Erste Gespräche mit 
der Stadt wurden geführt.
Daher unser Antrag und unsere 
Fragen. Urhahn & Co. lehnten den 
Berichtsantrag ab.

Bericht zum Altenhilfezentrum
Abgelehnt
In der Vergangenheit gab es zahlrei-
che Probleme im Altenhilfezentrum. 
Angehörige und Bewohner des 
AHZ waren unzufrieden und es gab 
Beschwerden. Diese Situation ist 
bekannt und wurde immer wieder 
thematisiert.
Der alte Träger der Einrichtung hat 
sich verabschiedet. Ein neuer Träger 
wurde gefunden.
Wir hören jetzt, dass sich vieles ver-
bessert hat. Das freut uns.
Der 1. Stadtrat Urhahn hatte zugesagt, 
Ende des Jahres über den aktuellen 
Sachstand zum AHZ zu berichten.

Jetzt meinte er: Er hätte zu viel andere 
Arbeit. Ohnehin sei die Stadt nicht 
Vertragspartner und daher nicht 
zuständig – und wir würden zudem 
alles kritisch sehen. 
Mit  Kritik  tut  man  sich  offenbar 
schwer. Der Berichtsantrag wurde 
abgelehnt.

Neujahrsempfang 2016
mit der Saxophonbande

Sektempfang, Imbiss, Kaffee, 
Getränke.

Es spricht: Dr. Ulrich Wilken,
rechtspolitischer Sprecher 

der Fraktion DIE LINKE. 
im Hessischen Landtag und 

Vizepräsident des 
Hessischen Landtags

Sonntag, 17. Jan. 2016, 11 Uhr
im Bürgerhaus Mörfelden

DIE LINKE. Mörfelden-Walldorf  
DKP Mörfelden-Walldorf
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D e M n ä c h S t  i M  S t A D t P A r l A M e n t

Frischer Wind
Junge leute auf der Kandidatenliste der DKP/ll 

sorgen für frischen Wind und neue ideen

Vorn: Geli Tuzcu;  dahinter: Simona Sergi;  dann rechts: Thomas Wilker; links hinten: Tim Beyermann.

An der Spitze der 27-Personen-Liste stehen: Gerd Schulmeyer, Gelincik Tuzcu, Dietmar Treber, Simona Sergi, Volker 
Arndt, Hagen Helbig, Tim Beyermann, Jörg Cezanne, Alfred J. Arndt und Thomas Wilker.
Auf der Liste sind erfahrene Kommunalpolitiker und junge Neueinsteiger aus Mörfelden und aus Walldorf.
Männer und Frauen -  „Ureinwohner“ und Neubürger mit „Migrationshintergrund“. Sie stehen für eine lebendige und 
konstruktive Opposition! Sie können sie wählen - am 6. März 2016!

 

Soziales erhalten und ausbauen

Keine Gebührenerhöhungen 
Keine Straßenanliegergebühren 
Mehr Geld den Kommunen

Gegen Privatisierung öffent-
lichen Eigentums

Wohnen ist ein Grundrecht

Ausbildungsplätze schaffen

Für Nachtflugverbot kämpfen - 
Gegen einen weiteren Ausbau  
des Flughafens

Unser Grundsatz: 
Gesundheit ist keine Ware -  
Ärztliche Versorgung sichern

Entschieden für den Schutz  
unserer Umwelt eintreten

Kommunalwahl  6. März 2016
Grundsätze und Forderungen der DKP / linke liste Mörfelden-Walldorf

Die Stadt gehört ihren  
Einwohnern

Für attraktive Nahverkehrs- 
systeme

Für eine fortschrittliche  
Frauenpolitik

Alles tun für sichere Radwege

Flüchtlingen helfen -  
Integration voranbringen

Bessere Chancen für alle Kinder

Ganztagsschule ausbauen  -  
Inklusion voranbringen

Vereine bleiben wichtig

Das städtische Kulturangebot  
verbessern

Mehr für ältere Mitbürger tun

Jugendzentren unterstützen

Für ein „Gläsernes Rathaus“

Tierschutz und Tierrecht

Müll ist Wertstoff -  
entsprechend handeln

Gemeinsam gegen Rechts

Friedenspolitik von unten

Das ausführliche  Programm 
gibt es an unseren Infoständen,  
bei Gerd Schulmeyer 
(Tel.: 23366) oder auf  
www.dkp-mw.de
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Deutschland 
wieder im Krieg

Der IS hat zwar keine Waffenfabrik, verfügt aber über modernste Waffen. 
Wer liefert sie?  An wen?  Wohin?  Woher kommen die Waffenlieferungen? 
Auch die Bundesrepublik Deutschland liefert!    Auch unter Minister Gabriel (SPD).

Thomas Plaßmann in 
„Frankfurter Rundschau“

Anfang Dezember hat der Bundestag 
die Beteiligung am Krieg in Syrien 
beschlossen. Die meisten Menschen 
sind gegen diesen Krieg. Wir auch.
Nichts wird besser. Auch Krieg ist Ter-
ror und er fördert den Terror. Dieser 
Krieg verstößt gegen Grundgesetz 
und Völkerrecht. Er zwingt noch mehr 
Menschen aus den Kriegsgebieten zur 
Flucht. Er wird weitere Gelder sinn-
vollen sozialen Zwecken entziehen. 

Er verstärkt die Gefahr von Terroran-
schlägen auch in unserem Land.
Konflikte müssen friedlich gelöst 
werden. 
Deshalb: Keine Beteiligung der Bun-
deswehr am sogenannten „Krieg 
gegen den Terror“ in Afghanistan, 
Syrien, Irak und Mali. Stopp aller 
Waffenexporte, insbesondere in den 
Nahen Osten. Keine Zusammenarbeit 
mit Staaten, die den „IS“ fördern.

Die Bundesregierung steigert mit 
ihrer Kriegs-Entscheidung massiv die 
Eskalationsgefahr. 

Die Bilanz des „Krieges gegen den 
Terror“ seit 2001 mit vielen Tausenden 
von Toten im Irak, in Afghanistan, Li-
byen, Jemen oder Pakistan lehrt: Krieg 
hat den Terror nicht eingedämmt oder 
gar beseitigt, sondern es ist immer 
noch mehr Terror entstanden. 

Mit jedem getöteten Zivilisten wächst 
der Hass gegen „den Westen“ und es 
wachsen neue Terroristen nach. 
Wir müssen aus dieser Gewaltspirale 
aussteigen. 
Es ist kein Ende des Einsatzes abzu-
sehen. Keiner kennt die endgültigen 
Kosten für Tornados, Fregatten, Mili-
tärsatelliten. 

„Frieden ist nicht alles, aber ohne Frie-
den ist alles nichts“ -  dieser Erkenntnis 
von Willy Brandt wurde auch auf dem 
Dezember-Parteitag der SPD einmal 
mehr nicht gefolgt.
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Der DGB-Ortsverband Mörfelden-Wall-
dorf erklärt zur Beteiligung der 
Deutschen Bundeswehr am Krieg in 
Syrien u.a.:
Die Kriege in den Ölländern der 
Nahostregion und die terroristi-
schen Attentate, die längst auch 
Westeuropa erreicht haben, zei-
gen deutlich: Krieg erzeugt Krieg. 
Aus Hunderten ISIS-Terroristen 
vor   wenigen   Jahren   sind   Zehn-
tausende Kämpfer der Mörderban-
de „Islamischer Staat“ (IS) geworden, 
die zur stärksten und reichsten Terror-
gruppe der Welt aufgestiegen ist.
Die jetzt auch in Deutschland immer unver-
hohlener geforderten militärischen Gegenschläge werden jedoch die 
Ursachen für Terror und Gewalt nicht beseitigen, weil darunter immer 
zuerst die Zivilbevölkerung leidet: in Syrien und im Irak die von den 
Bombardements betroffenen Bürgerinnen und Bürger, in den westlichen 
Ländern die Opfer von Terrorattentaten. 
Jeder weiß es: Gewalt setzt eine Spirale in Gang, die sich immer schneller 
dreht. Krieg erzeugt Krieg.
Die Kanzlerin sagt: Die Attacken des „Islamischen Staates“ brauchen eine 
militärische Antwort. 
Der DGB-Mörfelden-Walldorf fordert: Nein, es muss andere Wege geben, 
um den Terror zu stoppen. Warum wird dem IS nicht der Geldhahn abge-
dreht? Warum wird Öl gekauft, das aus IS-beherrschten Quellen kommt? 
Warum werden immer mehr Waffen in die Region gepumpt? Warum wird 
nicht endlich ernst gemacht mit dem Klimaschutz, obwohl die Folgen der 
Erderwärmung immer mehr Menschen die Lebensgrundlagen entziehen? 
Weil längst die Unlogik des Krieges regiert. 
Wir müssen unbedingt umdenken. Jetzt. Denn das eigentliche Problem 
ist: In der Welt werden die Unterschiede immer größer. Bald werden fast 
zwei Milliarden Menschen in Slums und Lagern leben.
Die Welt braucht eine neue Ordnung. Doch solange die Industriestaaten 
im Verbund mit den Ölscheichs die Völker in den Ölregionen ausbeuten, 
verfestigen sich die Gründe für Terror und Migration.

Die region schwimmt auf Öl 
und Gas
Mit den völkerrechtswidrigen An-
griffskriegen gegen den Irak und Liby-
en haben die beteiligten Nato-Staaten 
maßgeblich zur Destabilisierung der 
arabischen Welt beigetragen. Auch 
die US-Kriege sind die Ursachen für 
die Herausbildung des „Islamischen 
Staats“ im Irak. Das ist heute alles 
unbestritten. 
Man führte Krieg gegen Libyen - und 
es ist schlimmer geworden. Man führ-
te zwei Kriege gegen den Irak - und es 
ist nicht besser geworden. Jetzt will 
man den Herrscher von Syrien besei-
tigen - und wir wissen jetzt schon: es 
wird nicht gut werden.

Kriegsgründe
Was steckt dahinter? Die Allianz des 
Westens hat den Sturz der säkularen 
Regierung in Damaskus zum Ziel. Und 
immer wieder geht es um Boden-
schätze bzw. den Zugang zu ihnen.
Die arabische Region schwimmt auf Öl 
und Gas. Auch das sind Kriegsgründe.
Die Welt braucht jedoch keine Kriege, 
sondern Frieden, braucht gerechtes 
Teilen von Ressourcen, Wissen, Reich-
tum, Macht, gesichert durch interna-
tionales Recht. Frieden, Freiheit und 
gleiche Rechte für alle können nicht 
durch Bomben auf Kinder, Häuser, 
Brunnen, Schulen erreicht werden.

Friedensbewegung stärken
Es gibt zivile Alternativen, um dem 
„Islamischen Staat“ Einhalt zu gebie-
ten: Als allererstes sind die Rüstungs-
exporte in den Nahen und Mittleren 
Osten zu stoppen. 
Deutschland ist der größte Waffenex-
porteur der EU und der viertgrößte 
weltweit. Im ersten Halbjahr 2015 
wurden bereits so viele Ausfuhren ge-
nehmigt wie im gesamten Jahr 2014. 
Waffenexporte müssen geächtet und 
gesetzlich verboten, Hermesbürg-
schaften dafür abgeschafft werden.
Eine Möglichkeit, Kriege zu verhin-
dern, ist auch der Kampf für eine Be-
endigung der Rüstungsproduktion. 
Denn ohne Waffen und militärisches 
Gerät könnten die Kriege, die überall 
in der Welt geführt werden, nicht 
stattfinden. Die Umstellung von Rü-

stungsproduktion auf zivile Produkte 
muss programmatisch und finanziell 
gefördert werden. Denn wir wissen, 
solange Rüstung ein profitables 
Geschäft ist, ist der Frieden immer 
in Gefahr.
Wir alle sind erschrocken über die 
Attentate von Paris über  Bamako 
bis Ankara, die in diese unfriedliche 
Welt noch mehr Leid, Aggression und 
Angst brachten. Doch der ausgerufe-
ne „Krieg gegen den Terror“ bereitet 
nur den Boden für noch mehr Terror 
und Leid und bietet Rekrutierungs-
bedingungen für militante Organi-
sationen wie den „Islamischen Staat“. 
Wir wissen: wenn Atomwaffenstaa-

ten an einem bewaffneten Konflikt 
teilnehmen, besteht immer die Ge-
fahr, dass es bei einer Eskalation des 
Krieges zu einem nuklearen Einsatz 
kommen kann.

Wir fordern von der Bundesregierung: 

	 Kein Einsatz der Bundeswehr in 
Syrien.

	 Stopp aller Waffenlieferungen in 
die Region.

	 Austrocknung der Finanzierungs- 
und Einnahmequellen des „Isla-
mischen Staates“ und anderer 
Terrormilizen.
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K o M M u n A l e S

G R U N D S T E U E R  B

nur keine Öffentlichkeit
Sie erinnern sich? Im Mai 2014 hat die 
Mehrheit der Stadtverordneten rück-
wirkend die Grundsteuer B erhöht. 
Gegen die Stimmen der DKP/LL. Die 
hatte damals wie heute starke Zweifel 
daran, ob der Beschluss rechtmäßig 
zustande gekommen ist. Dieser Erhö-
hung (ca. 100 €  im Jahr) haben über 
800 Haus- und Wohnungseigentümer 
widersprochen. Die Mieter, die im 
letzten Jahr ihre Nebenkostenabrech-

„Die Stadtverordnetenversammlung 
von Mörfelden-Walldorf sieht den 
Einsatz der Bundeswehr in Syrien mit 
großer Sorge.
Wir setzen uns ein für eine friedliche  
deutsche Außenpolitik. 
Wir wollen keine deutsche Kriegsbe-
teiligung in Syrien. 

Wir bitten die Bundesregierung, 
1. sich stattdessen verstärkt in die 

Verhandlungen über einen Frie-
densprozess für Syrien einzubrin-
gen und dabei die UN-Mission zu 
unterstützen;

2. die internationalen Anstrengun-
gen, Bankkonten des IS aufzuspü-
ren und einzufrieren, erheblich zu 
verstärken;

DKP/ll lehnt haushalt 2016 ab
Der Haushalt 2016 orientiert sich nicht 
an den Interessen und Bedürfnissen 
der Einwohnerinnen und Einwohner 
unserer Stadt. Er folgt vor allem dem 
Drängen der CDU/Grünen-Landesre-
gierung und der grünen Regierungs-
präsidentin auf einen Haushaltsaus-
gleich. Seit SPD und Grüne 2013 dem 
Druck der CDU nachgegeben haben 
und unter den „Schutzschirm“ gekro-
chen sind, prägen Mehrbelastungen 
der Bevölkerung den Haushalt der 
Stadt. Wir halten das für den falschen 
Weg und haben den Haushalt deshalb 
abgelehnt. 
Von den Anträgen der DKP/LL zum 
Haushalt 2016 wurde nur der zu 
den städtischen Anschlagtafeln be-
schlossen.
Alle anderen - zu Themen wie Denk-
malschutz, Senkung der Grundsteuer 

blickpunktblickpunkt
online lesen:

www.dkp-mw.de

nung für 2014 erhalten haben, waren 
somit genauso betroffen. Sie haben 
allerdings kein Recht, sich gegen diese 
Steuererhöhung beim Verursacher, 
der Stadt Mörfelden-Walldorf, zu 
wehren. Die Widersprüche wurden 
samt und sonders abgebügelt, ohne 
Anhörung, im stillen Kämmerlein. Das 
haben sich knapp dreißig Leute nicht 
gefallen lassen. Sie haben geklagt, 
beim Verwaltungsgericht in Darm-
stadt. Das geschah im September 
2014.
Nun, im Dezember 2015, war aus 
Darmstadt zu hören, eines der Mu-
sterverfahren wird voraussichtlich in 
diesem Monat per Gerichtsbescheid 
entschieden. Also wieder ohne Anhö-
rung, ohne Öffentlichkeit. Über diese 
Heimlichtuerei und Scheu vor der 
Öffentlichkeit wurde auf einer öffent-
lichen Fraktionssitzung der DKP/LL 
Anfang Dezember des vergangenen 
Jahres diskutiert.
Fazit:  „Das  lassen  wir uns  nicht 
bieten“.  Die  KlägerInnen  haben 
dem Gericht geschrieben, dass sie 
auf einer öffentlichen mündlichen 
Gerichtsverhandlung bestehen. Es 
wurde festgestellt, dass es sich nun 
mal für einen Rechtsstaat gehöre, 
dass man mündlich angehört wird - 
und das öffentlich. Es sei doch eher 
ein Kennzeichen von Diktaturen, 
Gerichtsentscheidungen hinter ver-
schlossenen Türen und ohne Anhö-

rung der Beteiligten zu treffen. Wer 
hätte es gedacht: dieses Vorgehen 
ist (jedenfalls formal) rechtens. Die 
Verwaltungsgerichtsordnung gibt’s 
her (§84 VerwGO).
Das Gericht erklärt sein Verhalten 
damit, dass die Sache, gemeint ist die 
zweifelhafte Steuererhöhung, „keine 
besonderen Schwierigkeiten aufweist 
und die Sache geklärt ist“. Das sehen 
die KlägerInnen allerdings anders. Sie 
verweisen darauf, dass sie nicht nur 
in eigener Sache klagen. Vielmehr 
sehen sie sich in der Pflicht, auch die 
Interessen der mehr als 800 Leute 
wahrzunehmen, die sich gegen die 
zweifelhafte Erhöhung der Grund-
steuer B durch Widerspruch im Jahr 
2014 gewehrt hatten. 
Übrigens, es gibt schon die erste Stadt 
im Kreis Groß-Gerau, Nauheim, die die 
Grundsteuer B wieder gesenkt hat. 
Wenn das mal nicht nur der anstehen-
den Kommunalwahl geschuldet ist?  
Verlässlich ist da nur die DKP/LL. Sie 
hat auch im Dezember in der Stadtver-
ordnetenversammlung beantragt, die 
Grundsteuer in unserer Stadt wieder 
auf den Hebesatz von 430 Prozent zu 
senken. Wie dieser Antrag behandelt 
wurde, steht auf Seite 2.

B und der Müllgebühren, kw-Vermerk 
für Wirtschaftsförderer und Ersten 
Stadtrat, Seniorenbeirat und mehr 
bezahlbaren Wohnraum - wurden ab-
gelehnt. Auch eine Resolution „Mehr 
Geld für Städte und Gemeinden“ woll-
te die Mehrheit der Stadtverordne-
tenversammlung nicht beschließen. 
Daran denken im März!

Keine schriftlichen Berichte
Abgelehnt wurden auch die Anträge 
der DKP/LL, Berichte zum Ärztehaus, 
dem Altenhilfezentrum und dem 
Netto-Markt vorzulegen. Erster Stadt-
rat und Bürgermeister beriefen sich 
auf ihre mündlichen Vorträge dazu 
in den Ausschüssen. Warum sie dem 
Stadtparlament keinen schriftlichen 
Bericht der Verwaltung an die Hand 
geben wollen, blieb offen. Wahr-
scheinlich wollen sie sich möglichst 
auf keine Aussage festlegen lassen.     

Keine deutsche  
Kriegsbeteiligung in Syrien

Mit einem Dringlichkeitsantrag der 
DKP/LL gegen die Beteiligung der 
Bundeswehr am Krieg in Syrien wollten 
sich SPD, CDU und FDP nicht befassen. 
Sie lehnten die Aufnahme auf die Ta-
gesordnung ab.

Im Antrag hieß es u.a.:
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Kein terminal 3   nachtflugverbot  von 22 bis 6 uhr

 

Danke für die 
„blickpunkt“-unterstützung, 

für hinweise und informationen
Unser Spenden-Konto: 

Kreissparkasse Groß-Gerau, IBAN 
DE37 50852553 0009 0034 19

Allen unseren leserinnen 
und lesern

wünschen wir Gesundheit
und Frieden im Jahr 2016

Die  „blickpunkt“- redaktion

Thomas Plaßmann in 
„Frankfurter Rundschau“

Im Dezember haben sich in Paris Vertreter von 192 Staaten auf ein neues 
Klimaschutzabkommen geeinigt. Es soll ab 2020 gelten und den Vorläufer 
„Kyoto-Protokoll“ ablösen. Anders als bisherige Verträge baut es nicht auf 
gemeinsam ausgehandelten Verpflichtungen einzelner Ländergruppen auf, 
sondern auf Absichtserklärungen der einzelnen Staaten. Darin hat die große 
Mehrheit der UNO-Mitglieder inzwischen festgelegt, welche Klimaschutz- und 
Anpassungsmaßnahmen sie ergreifen will. Im Falle der Industriestaaten handelt 
es sich dabei um Zusagen, die Treibhausgasemissionen um ein bestimmtes 
Maß zu senken.

Der Flugverkehr ist in hohem Maße an der CO2 Belastung beteiligt. Niemand 
denkt daran, Urlaubsflüge abzuschaffen. Allerdings wird die Zeit kommen, dass 
man auch hier an Reduzierungen denken muss. Aber noch gibt es unsinnige 
Flugangebote „Shoppen in New York und  London“ oder „Golfen rund um die 
Welt“. Solche oder ähnliche Flüge gehören abgeschafft - dann kann man auch 
die ständigen Flughafenerweiterungen beenden.

Eine Schwäche des Abkommens ist, dass den Staaten überlassen bleibt, welche 
Maßnahmen sie ergreifen. Der Vertrag kennt  keine Sanktionsmöglichkeiten. 
Das dünne Papier bleibt auch in vielen anderen Fragen vage. So wird immer 
noch nicht detailliert geregelt, wie und in welchem Umfang die ärmeren 
Länder bei der Anpassung und bei einer klimafreundlichen Industrialisierung 
unterstützt werden. 

3. den Druck auf die Türkei zu erhö-
hen, damit sie ihre Angriffe auf die 
Kurden beendet und den Zustrom 
von IS-Kämpfern sowie die Versor-
gung des IS mit Nachschub über 
ihr Territorium unterbindet und 
die logistischen Strukturen des IS 
in ihrem Land konsequent aushebt;

4. auf Saudi-Arabien und die Golf-
staaten einzuwirken, damit sie die 
finanzielle Unterstützung für den IS 
aus ihren Ländern unterbinden;

5. Waffenexporte aus Deutschland 
in die Region sofort zu stoppen 
und sich für ein internationales 
Waffenembargo über die Region 
einzusetzen;

6. die für die Kriegsbeteiligung vor-
gesehenen Gelder den geplagten 
Kommunen  zur  Verfügung  zu 
stellen.“

In der Begründung heißt es u.a.:

... Allein für ein Jahr wird dieser Einsatz 
134 Millionen Euro kosten. ...

Die öffentlichen Gelder müssen für 
friedliche Zwecke ausgegeben werden. 
Statt durch Bombardements die Infra-
struktur in fernen Ländern zu zerstören, 
sollten die Kommunen in die Lage ver-
setzt werden, ihre eigene Infrastruktur 
aufrecht zu erhalten und die durch 
Kriege erzeugten neuen Aufgaben zu 
bewältigen.

Es ist höchste Zeit, das „Taumeln“ in 
einen neuen Weltkrieg zu beenden 
und den Einsatz für zivile Lösungen zu 
verstärken, statt Konflikte bewußt zu 
eskalieren.
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unser lexikon

Schbrisch

Merr soll’s net 
glaawe, 

woss so e Mick 
ferr e Fett hott.

KuBa
Veranstaltungen 
im  Kulturbahnhof 
Mörfelden 
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Stadtgeschichten

Vernissage: Kolmanskuppe/Namibia
Fotos von Simone Oros
Sonntag, 10.01.2016, 15 Uhr - Eintritt frei

Jam Session - Freitag, 15.01.2016, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Spieleabend - Dienstag, 19.01.2016, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 20.01.2016, 14:30 Uhr - Eintritt frei
Weitere Informationen: Miryam Cherel 06105/27 63 63

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 21.01.2016, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Quiz - Freitag, 22.01.2016, 20 Uhr - Eintritt frei
 

Für viele, die den Januar-„blickpunkt“ in 
den Händen halten, ist die Zeit der „Neu-
jahrsbrezel“ und der „Neujahrswünsche“ 
schon vorbei. Trotzdem sei noch einmal 
an die Brezeln erinnert, da es sich hier 
um eine Bäcker-Geschichte handelt. 
Früher, noch vor 50-60 Jahren, wurden 
die Kinder am 1. Januar zu Ihren Paten 
bzw. Patinnen - nach unserem Dialekt 
„Petter und Got“ - geschickt, um ein gutes, 
neues Jahr zu wünschen und ihre Brezel 
abzuholen. Es war eine große Brezel, die 
zwar selbst gefertigt und auf´s große 
Blech gelegt, aber beim Bäcker gebacken 
wurde. Daher rührte auch der Spruch: 
„Prost Neijohr, e Brezel wie e Scheierdoor, 
en Kuche wie e Ofebladd, do wern mer 
all minanner satt!“.                                                      
Das heutige Foto, etwa aus dem Jahre 
1902, zeigt das Haus der Familie Jourdan, 
der Bäckerei vom „Bäcker-Wilhelm“ - da-
mals noch ohne Laden-Geschäft - in der 
Walldorfer Langstraße 94, neben dem 
heutigen Museum. Es war im Stil der 
alten, kleinen Waldenserhäuschen ge-
baut, auch „Dreifensterhaus“ genannt. 
Vor dem Haus steht der Bäcker Wilhelm 
Jourdan (8.), links daneben seine 3 Söhne 
Ludwig, Heinrich und Wilhelm. Aus dem Fenster schaut seine Frau Marie geb. Klein. Der älteste Sohn Ludwig hat 
später die Bäckerei übernommen. Der „Bäcker-Wilhelm“ war die älteste und damals die einzige, Bäckerei Walldorfs. 
Sie wurde 1828 im alten Ortskern von Johann Peter Jourdan, geb.1806, gegründet. Davor wurde noch in einem 
öffentlichen Backhaus gebacken, das im damaligen Backofenweg (später Feldstraße und seit der Fusion mit Mör-
felden Gaydoulstraße) stand. Im Jahre 2015 hat nun diese Bäckerei ihren Betrieb eingestellt. Bis zum Schluß wurde 
sie in der Jourdan-Nachfolge geführt.  

Lesung „Unerwünscht“
Masoud, Milad und Mojtaba Sadinam: Drei Brüder aus dem Iran 
erzählen ihre deutsche Geschichte 
Dienstag, 26.01.2016, 19 Uhr - Eintritt frei

Kindertheater Niekamp Theater Company
„Der kleine König und sein Pferd Grete“
Donnerstag, 28.01.2016, 15 Uhr - Eintritt 5,-  
(mit Stadtpass Eintritt frei)

Konzert „FROM ATOA“ und „LUCKY BOAT X“
Freitag, 29.01.2016, 20 Uhr - Eintritt: € 8,-/€ 5,- (ermäßigt)

Kontra! Re! - Bock? Skat-Turnier - Samstag, 30.01.2016, 14 Uhr

 
. . . und Sonntags das „Sonntagscafé“
Kaffee und Kuchen - 15 Uhr


