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Die DKP/Linke Liste möchte das alte
Waldenserhaus in der Langstraße 37
erhalten. Sie schrieb Bürgermeister
Becker einen Brief, in dem es u.a. hieß:

„Der Rundgang „Jüdische Spuren in
Walldorf“ am 11. August 2012 veran-
lasst uns erneut zum Thema „Anwe-
sen Langstraße 37 - ehemaliges Wohn-
haus der Geschwister Reiß“ Stellung
zu nehmen.
Heute scheint alles auf einen baldi-
gen Abriss des Hauses hinzudeuten.
Bekannte Fakten sind: Das Haus
(Grundstücksanteil 110 m²) wurde vor
einigen Jahren als „Kulturdenkmal
Waldenserhaus“ für 35.000 Euro an-
geboten. Unsere damalige Initiative -
die Stadt soll es erwerben - wurde
nicht aufgegriffen.

Millionäre besteuern

Fortsetzung nächste Seite

Vor dem „Reiß-Haus“ in der Walldorfer Langstraße demonstrieren Stadtverordnete der
DKP/LL und andere Bürger für den Erhalt des Hauses. Auf Schildern zu lesen: „An die
Geschichte un die Zukunft denken - Rettet das Haus“-

Auch unser Antrag, der Magistrat
möge alle Möglichkeiten nutzen, um
das unter Denkmalschutz stehende
Haus zu erhalten und dazu intensive
Gespräche mit der Denkmalbehörde
und dem Eigentümer führen, wurde
abgelehnt.
Mittlerweile ist der Verfall weiter fort-
geschritten. Es wird sicher bald nicht
mehr zu retten sein. Der „Denkmal-
schutz“ scheint nicht mehr zu greifen.
Wir bitten die städtische „Arbeits-
gruppe Erinnerungsarbeit“, die dar-
gelegten Fakten zu überprüfen und
eine Empfehlung an den Magistrat
und die Stadtverordnetenversamm-
lung abzugeben, das Haus zu retten.
Es geht dabei nicht darum, dass die
Stadt alle Kosten übernimmt. Es geht

Das Haus erhalten
Es gibt die Kampagne „Umfairteilen -
Reichtum besteuern“ (Seite 2).
Gefordert wird, wer mehr als zwei
Millionen Euro besitzt, soll ein Pro-
zent abführen. Dies würde rund 11,5
Milliarden Euro in die Kassen der Län-
der spülen. Ein erster zaghafter
Schritt in die richtige Richtung. Wer
wirklich umverteilen will, muss be-
herzter zugreifen. Schließlich wächst
das Vermögen der Millionäre um
durchschnittlich acht Prozent pro
Jahr, das der Milliardäre gar um zehn
Prozent.  In Europa leben über drei
Millionen Millionäre, die zusammen
weit über acht Billionen Euro an Ver-
mögen besitzen. Zum Vergleich: Die
Staatsverschuldung beläuft sich auf
rund elf Billionen. Allein auf die etwa
830.000   deutschen   Millionäre   ent-
fällt ein Vermögen von 2,2 Billionen
Euro – dies ist mehr, als Bund, Länder
und Kommunen an Schulden haben.
Nach Schätzungen besitzt das reichs-
te Prozent der Bevölkerung mehr als
ein Drittel des gesamten Nettover-
mögens. Öffentliche Schulden und
private Vermögen sind zwei Seiten
derselben Medaille.  Dank der Steuer-
geschenke an Reiche und Konzerne
sind dem deutschen Fiskus seit dem
Jahr 2000 etwa 380 Milliarden Euro
durch die Lappen gegangen. Die Ret-
tung der Banken hat Deutschland
ebenfalls einen dreistelligen Milliar-
denbetrag an Schulden beschert, und
ein Ende dieser verfehlten Politik ist
nicht abzusehen.
Wer den Superreichen nichts nimmt,
kann den Armen nichts geben!
Ohne Abschöpfung dieser Vermögen
wird man die Krise nicht überwinden
können.
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Die Reichen bitten
zur Kasse
Eigentlich ist Deutschland ganz schön
reich: Das gesamte private Vermö-
gen in Deutschland lag 2011 bei 10,1
Billionen Euro, davon entfallen 4,9
Billionen Euro auf Geldvermögen
(dabei ist das in Steueroasen versteck-
te Geld verständlicherweise nicht
mitgerechnet), 3,9 Billionen auf Im-
mobilien und andere Sachanlagen
sowie 1,3 Billionen auf private Ge-
brauchsgüter, z.B. Autos. Wäre die-
ses Vermögen gleich verteilt, dann
besäße jeder Einwohner vom Kind bis
zum Greis davon gut 125.000 Euro.
Die reale Verteilung ist natürlich eine
andere: Während die ärmere Hälfte
der Deutschen nur über 1,4 Prozent
des Reichtums verfügt, besitzt allein
die reichsten 0,1 Prozent sagenhafte
22,5 Prozent aller privaten Sach- und
Geldwerte.
Und noch größer als ihr Anteil am
Volksvermögen scheint der Einfluß
dieser Gruppe auf die Politik zu sein,
denn - unabhängig von der Zusam-
mensetzung der jeweiligen Regie-
rungskoalitionen - ist es ihr in den
letzten Jahrzehnten nicht nur gelun-
gen, ihren Beitrag zum Steuereinkom-
men immer weiter zu reduzieren (so
wurde z.B. 1997 die Vermögensteuer
außer Kraft gesetzt, mehrfach san-
ken Einkommen- und Erbschaftsteu-
ern), sondern auch durchzusetzen,
dass der Staat während der Krise mit
riesigen Milliardenbeträgen ihr Ver-
mögen sichert, indem er die Banken
„rettete“. Und das, obwohl gerade
die so geretteten, nach maximalem
Profit suchenden Vermögen eine we-
sentliche Ursache der Krise darstell-
ten und nun auch weiterhin darstel-
len werden.
Hier die Axt anzusetzen, ist also nicht
nur aus Gründen der sozialen Gerech-
tigkeit angeraten, sondern auch aus
finanzpolitischen und volkswirt-
schaftlichen Gründen. Daher ist es zu
begrüßen, dass im Mai diesen Jahres
ver.di, Attac, die großen Wohlfahrts-
verbände und 20 weitere Organisati-
onen und Gewerkschaften mit Unter-
stützung von Linken und Grünen die
Kampagne ”umfairteilen” ins Leben
riefen. Sie wollen erreichen, dass mit

deutlich höheren Steuern auf Vermö-
gen, Erbschaften, Großeinkommen
und Kapitalerträge bis zu 100 Milliar-
den Euro pro Jahr zusätzlich in die
öffentlichen Kassen fließen.
Der Zeitpunkt ist richtig, da die Belas-
tung der öffentlichen Haushalte
inzwischen Grenzen erreicht hat, die
auch den bisherigen Glauben an den
Staat zu erschüttern beginnen.
Fakt ist: Die Schere zwischen Armen
und Wohlhabenden geht immer wei-
ter auseinander.
ver.di-Chef Bsirske nennt Deutsch-
land ein Steuerparadies für Erben, Ver-
mögende und Spekulanten. Weil Steu-
ermilliarden für marode Banken aus-
gegeben würden, fehle den öffentli-
chen Kassen Geld zulasten des Sozial-
staates, kritisiert Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbands. Die Glo-
balisierungskritiker von Attac fordern
„endlich eine ehrliche Debatte“ über
die Kosten der Finanzkrise sowie die
ungleiche Verteilung von Reichtum
im Lande.

zunächst um eine Absichtserklärung
und die Entwicklung und Unterstüt-
zung einer Initiative zur Erhaltung des
ortsgeschichtlich bedeutsamen Ge-
bäudes.
Wir wurden auf ein wunderbares Bei-
spiel von Bürgersinn in Großvillars
hingewiesen, auf das wir hier aufmerk-
sam machen wollen. Dort wurde ein
total verfallenes „Waldenserhäusle“
in Eigenhilfe und mit vielen Sponso-
ren gerettet.
Das sollte so oder ähnlich auch in
unserer Stadt möglich sein - man
muss es wollen.
Dazu gehört: Alle einzuladen, die be-
reit sind dabei mitzumachen. Das
Haus zu erwerben oder eine Nut-
zungsvereinbarung mit dem Eigen-
tümer zu treffen. Die „Bausubstanz“
sofort zu sichern. Über Möglichkei-
ten für eine Initiative zu beraten, die
Arbeit übernimmt und hilft „Geld
aufzutreiben“.
Dazu gehört auch Nachdenken über
künftiges Aussehen, Einordnung und
Nutzung.
Ganz wichtig aber ist, jenen, die das
Haus erhalten wollen, den Rücken zu
stärken und nicht zuzulassen, dass
das Haus zusammenstürzt oder ab-
gerissen wird und nur noch die Stol-
persteine auf dem Bürgersteig an die
tragische Geschichte der Geschwis-
ter Reiß erinnern.

(Alle wichtigen Informationen dazu gibt
es in dem  im örtlichen Buchhandel erhält-
liche Buch „Steine gegen das Vergessen“,
Seiten 47 bis 52.
Hier sind es vor allem die vorhandenen
Dokumente    über    die    jüdischen    Ge-
schwister Reiß, die tief berühren.)

Das Haus erhalten
Fortsetzung von Seite 1

Aktionstag Umfairteilen

Nur mit einer starken Besteue-
rung großer Vermögen kann die
wachsende gesellschaftliche Spal-
tung bekämpft und der Sozial-
staat wieder gestärkt werden. Das
wird aber nur passieren, wenn der
politische Druck aus der Gesell-
schaft massiv verstärkt wird.
Deshalb wurde das Bündnis „Um-
fairteilen - Reichtum besteuern!�“
gegründet. Beteiligt sind große
Sozialverbände, ver.di, die GEW,
DGB-Jugend, Attac, Campact, Mi-
grantenorganisationen, Jugend-
organisationen, als politische Un-
terstützer Linke, Grüne und viele
andere.
Für den 29. September 2012 ruft
das Bündnis zu einem bundes-
weiten Aktionstag auf - mit Kund-
gebungen, Demonstrationen
und phantasievollen Mitmach-
Aktionen;  Schwerpunktorte mit
größeren Kundgebungen wer-
den Berlin, Köln, Hamburg und
Frankfurt sein.
Infos:   www.umfairteilen.de
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Schulfrei für die
Bundeswehr!
Dieser Tage haben wir gehört, dass es
in diesem Jahr keine Ausbildungs-
börse an der Bertha-von-Suttner-
Schule gibt. Schade eigentlich - aber
so bleibt wenigstens auch die Bun-
deswehr draußen.
Hoffentlich wird diese Gelegenheit in
der Schule als „Denkpause“ genutzt.
Der Verzicht auf die Werbung von
Kindern für den Soldatenberuf in der
„Bertha“ wäre ein großer Schritt nach
vorn.
Das Bündnis „Bertha ohne Militär“
zeigt am 20. September 2012 im Kino
„Lichtblick“ den Film „Die Brücke“.
Veranstaltungsbeginn: 20 Uhr.

Entwarnung verfrüht
„Sandsäcke-Zeit endgültig vorbei“ ti-
telte eine örtliche Werbezeitung. Aus
dem Rathaus wurde verlautbart: Die
Notentlastung in der Brückenstraße
und der Entlastungskanal in der Men-
zelstraße haben im Juli/August ihre
Prüfung bestanden. Vor einem Jahr
hätten vergleichbare Starkregener-
eignisse noch zu Überschwemmun-
gen in der Wassergasse und der Men-
zelstraße geführt. Wir sind froh, dass
insbesondere die Maßnahme zur Ent-
lastung der Wassergasse/Schafgas-

se, auf die wir gedrängt hatten, um-
gesetzt wurde und Wirkung zeigt. Von
Anwohnern war allerdings zu hören,
dass auch dieses Jahr schon Wasser-
austritt aus den Kanaldeckeln auf der
Straße beobachtet wurde. Für eine
„Entwarnung“ ist es wohl doch noch
zu früh.

Bahnhof unter
Denkmalschutz?
In der „Lokalen Nachbarschaft“, wo
die Umbauprojekte des Programms
„Aktive Kernbereiche“ beraten wer-
den, fragte der Vertreter der DKP/LL,
inwieweit die Belange des Denkmal-
schutzes bei der Neugestaltung des
Bahnhofsumfelds und bei bereits
vorgenommenen oder geplanten
Umbaumaßnahmen zu Nutzungen
im und am Bahnhofsgebäude berück-
sichtigt wurden.

„Der steht nicht unter Denkmal-
schutz“, sagte der Bürgermeister.
Auch der externe Projektbegleiter
wusste von nichts.

In der uns vorliegenden Denkmalliste
steht der Walldorfer Bahnhof jedoch
drin.  Ein weiterer Hinweis darauf, dass
der Denkmalschutz bei der politischen
Mehrheit in unserer Stadt nicht in
den besten Händen ist. Dass dies
gleichermaßen für CDU und FDP gilt,
macht die Sache nicht besser.

Wir erwarten trotzdem, dass sie alles
für den Erhalt des Waldenserhauses
in der Langstraße 37 tun - einem der
ältesten Häuser aus der Gründerzeit
Walldorfs und dem Wohnhaus der
Geschwister Reiß. Vor allem deshalb,
weil wir ihnen ersparen wollen, dass
es in 50 Jahren heißt: „Heute würde
das nicht mehr passieren“. Das sagen
manche Mehrheitsvertreter heute im
Fall der in den 1960ern abgerissenen
ehemaligen Synagoge. Den Beweis
bleiben sie bis jetzt schuldig.            gs

Immer dasselbe
Nach fast jedem etwas stärkeren Re-
gen steht die Fußgängerunterfüh-
rung am Mörfelder Bahnhof knöchel-
tief unter Wasser.

Wer keine nassen Füße kriegen will,
muss dann lange Umwege in Kauf
nehmen. Der Bahnhof und alles drum-
herum wurde mit Millionenaufwand
erneuert. Dieses regelmäßige „Fuß-
bad“ ist ein Armutszeugnis für alle
Verantwortlichen. Da muss doch was
zu machen sein.
Dasselbe gilt für einige andere
„Schwachstellen“, z.B. die fehlenden
„Fahrradschienen“ an der Treppe zum
Gleis in Richtung Mannheim, die feh-
lende Überdachung der Fahrkarten-
automaten oder die Steigung der
„Rampe“ in der Fußgängerunterfüh-
rung.

Notwendiger Hinweis
Ein aufmerksamer „blickpunkt“-Leser
wies uns darauf hin, dass die Entwäs-
serungsgräben am Waldbornbrun-
nen völlig zugewachsen sind.
Hier sollte die Verwaltung mal nach
dem Rechten sehen.

In der Reihe der
„blickpunkt“-Broschüren

zur Stadtgeschichte
erschien

Politisch Verfolgte
in der Zeit

des Faschismus
aus Mörfelden
und Walldorf

Mit vielen neuen
Forschungsergebnissen
32 Seiten, farbig, 5 Euro

Erhältlich in der Buchhandlung
Giebel, im „Merfeller Shop“ in der

Langgasse, im „Kiosk am Dorf-
platz“ und bei den Mitgliedern
der DKP Mörfelden-Walldorf.

Das braune Netz

Naziterror
Hintergründe
Verharmloser

Förderer

Referent: Markus
Bernhardt

Dienstag, 25. Sept. 2012
20 Uhr

Bürgerhaus Mörfelden
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Anfrage der
DKP/LL-Fraktion

Wir fragten den Magistrat, welche
Maßnahmen zur „modellhaften“ Sa-
nierung der Wohnhäuser der städti-
schen Wohnhäuser Schwarzwald-
straße 13-17 und 19-23 nach dem HSE-
Konzept wurden bisher umgesetzt
wurden.
In welcher Höhe wurden bisher Inves-
titionen getätigt?
In welchem Umfang sind in den bei-
den Wohngebäuden bereits Solaran-
lagen installiert und wie hoch ist der
Anteil der erzeugten Energie (Wär-
me/Strom) am Gesamtbedarf?
Sind bereits „Speicherelemente“ ein-
gebracht?
Wie haben sich die „Verbräuche“ der
Mieterinnen und Mieter der Wohnge-
bäude seit 2009 entwickelt?
Wie ist der weitere Zeitablauf des
„Modellprojekts“?
Eine Antwort steht noch aus.

„Verkehrspolitik im Spannungsfeld zwischen
Ökonomie, Ökologie und Lebensqualität

Südumgehung Pro und Kontra“

Teilnehmen werden
Heinz-Peter Becker, Bürgermeister der Stadt Mörfelden-Walldorf

und Martin Blodow von der BI gegen die Südumgehung

Referieren und moderieren wird
Klaus Gietinger, Tatort-Regisseur, Historiker und Verkehrsexperte.

Donnerstag, 13. September 2012, 20 Uhr
im Kulturbahnhof Mörfelden

Eine Veranstaltung von Arbeit und Leben Südhessen,
DGB Kreisverband Groß-Gerau und dem DGB Ortsverband Mörfelden-Walldorf

Was heißt hier Verfassungsschutz ?

Nachtflugverbot für CDU nicht dringlich
jetzt in die nächste Kreistagssitzung.
Er lautet: „Der Kreistag des Kreises
Groß-Gerau fordert die Landesregie-
rung auf, Ausnahmen vom gericht-
lich bestätigten Nachtstart- und Lan-
deverbot auf dem Flughafen Frank-
furt erheblich restriktiver als bisher
zu handhaben. Ausnahmen vom
Start- und Landeverbot müssen auf
Notfälle beschränkt werden. Der Kreis-
ausschuss wird beauftragt, diesen
Beschluss an die Hessische Landesre-
gierung zu übermitteln und sich dort
nachdrücklich für die Umsetzung die-
ses Beschlusses einzusetzen.“
In der Begründung wird Bezug ge-
nommen auf die aktuelle Statistik der
Nachtflugbewegungen. Danach  fan-
den im Mai 2012 am Flughafen Frank-
furt zwischen 23 Uhr und 5 Uhr weit
über 200 genehmigte Starts und Lan-
dungen statt. Nur wenige davon wa-
ren aus meteorologischen, techni-
schen oder sonstigen Sicherheits-
gründen bzw. aus medizinischen
Gründen oder für einen Katastro-
pheneinsatz erforderlich. Die aller-
meisten Flugbewegungen in der ,Me-
diationsnacht‘ waren also vermeid-
bar und wurden nur im wirtschaftli-
chen Interesse der Fraport AG vom
Ministerium genehmigt. Der Kreistag
Groß-Gerau tritt seit jeher für ein ab-
solutes Nachtflugverbot am Frank-
furter Flughafen ein. Er ist deshalb
gut beraten, die Landesregierung
nachdrücklich zur Einhaltung des ge-
richtlich bestätigten Nachtflugver-
bots ohne Ausnahmen aufzufordern.

Der Dringlichkeitsantrag der Kreis-
tagsfraktion DIE LINKE.Offene Liste
zur Kreistagssitzung am 25. Juni „Aus-
höhlung des Nachtflugverbots zu-
rückweisen - Ausnahmegenehmi-
gungen auf Notfälle beschränken“
kam nicht auf die Tagesordnung, weil
die CDU keine Dringlichkeit sah und
dagegen stimmte. Der Antrag kommt

Die erste Aufregung über den jüngs-
ten Verfassungsschutz-Skandal um
die „NSU“-Mordserie ist inzwischen
abgeklungen. Was im NSU-Untersu-
chungsausschuß des Bundestages
bisher zutage kam, ist ziemlich kläg-
lich. Berichtet wurde über Vertu-
schungsversuche, über dieses oder
jenes Ermittlungspannen-Detail und
über die Unfähigkeit einzelner Mitar-
beiter der Behörde – an den Grund-
festen dieser im Kalten Krieg unter
antikommunistischer Staatsraison
gegründeten Einrichtung soll aber
nicht gerüttelt werden. Um trotzdem
Konsequenzen vorzutäuschen, wur-
de fleißig Personal ausgetauscht und
es sollen die Strukturen verändert
werden. Bitter nötig wäre dies ja, denn
es verdichtet sich die Erkenntnis, dass
wohl nicht nur der Verfassungsschutz
seine V-Leute bei den Neonazis hat,
sondern diese auch Kumpane im VS-
Apparat. Ob gerade die jetzt
allerdings ausgetauscht wurden, darf
bezweifelt werden.

Einzelne Politiker warfen immerhin
die Frage auf, ob der Geheimdienst
überhaupt „reformiert“ werden kön-
ne: "Der Verfassungsschutz hat nicht
nur Fehler gemacht, er ist der Fehler",
betont Ulla Jelpke (MdB Die LINKE).
Sie verlangte die Auflösung der "de-
mokratisch nicht zu kontrollierenden
Verfassungsschutzämter."
Wir brauchen Verfassungsschutz.
Aber nicht die Institution, die sich so
nennt. Eine strikte Anwendung des
Grundgesetzes erfordert nicht nur
das Verbot der NPD und anderer fa-
schistischer Organisationen, sondern
wirklicher Verfassungsschutz bedeu-
tet auch, sich für die Sozialstaatlich-
keit, das Verbot der Führung von An-
griffskriegen und die Anwendung der
Artikel zur Sozialpflichtigkeit des Ei-
gentums zu engagieren. Ein so ver-
standener Verfassungsschutz bedarf
keiner Behörde von Bürokraten und
Schnüfflern, sondern engagierter
Bürger und Bürgerinnen – auch auf
der Strasse und im Betrieb.
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Zum 500. „blickpunkt“ haben wir
viele Spenden erhalten.  Danke!

Jedem, der schon einmal gedacht
hat, ich überweise eine Spende

und es dann doch wieder verges-
sen hat, möchten wir  sagen: Wir
sind über jede Spende sehr froh.

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

In Walldorf gab es einen Rundgang auf
„Jüdischen Spuren“.  Hans-Jürgen Vorn-
dran zeigte beeindruckende Dokumente
und erzählte über die Geschichte der Ver-
folgung unserer jüdischen Nachbarn.

In Mörfelden fand der 15. Skulpturenpark
statt. Bei der Eröffnung (unser Foto) sprach
auch der Bildhauer Werner Pokorny.

Im Rathaus Mörfelden ist bis zum 30.
Oktober eine hervorragende Ausstellung
über die Goldsucher von Burkina Faso zu
sehen. Der Fotograf Timo Jaworr (Bild-
mitte) nannte sie bei der Eröffnung „Ban-
foras Glückritter“.

„Die Langgass‘ früher“
Ausstellung historischer Fotos

Historische Fotos von der Langgasse in Mörfelden
zeigt die „blickpunkt“-Galerie in

der Torhalle des „Treberhauses“, Langgasse 38.

Zu sehen sind Bilder, als die Feuerwehr noch mit dem Pferdewagen
und der Spritze durch die Langgasse fuhr

oder die Heringe beim G.H. Geiss verkauft wurden.

Zu sehen sind die Fotos:
Freitag, 7. September, 17-19 Uhr

Samstag und Sonntag, 8.-9. September, jeweils 15-19 Uhr

A U S  D E M  S TA D T PA R L A M E N T
Antrag der DKP/LL-Fraktion

Die Stadtverordnetenversammlung
möge beschließen:
„Die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Mörfelden-Walldorf bekräf-
tigt ihre ablehnende Haltung zur Flug-
hafenerweiterung und fordert den
Magistrat auf, bei dem Flughafenbe-
treiber Fraport und der hessischen
Landesregierung erneut gegen die
zunehmende Lärmbelastung unse-
rer Bürgerinnen und Bürger durch
Überflüge unserer Gemarkung zu
protestieren.
Insbesondere ist die strikte Einhal-
tung des Nachtflugverbotes zwischen
23.00 und 05.00 Uhr zu fordern. Es
kann nicht hingenommen werden,
dass durch zunehmende Ausnahme-
genehmigungen für Flugbewegun-
gen insbesondere in den sogenann-
ten Nachtrandzeiten das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 4.
April dieses Jahres ausgehebelt wird.
Die Stadtverordnetenversammlung
unterstützt die Forderungen der Bür-
gerinitiativen nach einem absoluten
Nachtflugverbot von 22:00 bis 06:00
Uhr, einer Begrenzung der Flugbe-
wegungen auf maximal 380.000 jähr-
lich, der Verlagerung von Kurzstre-
ckenflügen auf die Schiene und der
Schließung der neuen Landebahn.
Diese Forderungen stehen unabhän-
gig von den Ergebnissen der Norah-
Studie schon jetzt auf der Tagesord-
nung.“

Antrag der DKP/LL-Fraktion

„Die Stadt-Mörfelden-Walldorf be-
wirbt sich um den Titel „Fairtrade-
Town“.
In den Sitzungen städtischer Gremi-
en, den Büros des Bürgermeisters und
des Ersten Stadtrats sowie zu allen
städtischen Anlässen werden ab
sofort nur noch lokal produzierte
Waren oder fair gehandelte Import-
waren, wie u.a. Kaffee, Tee, Zucker,
Fruchtsäfte, Schokolade und Blumen
verwendet.
Die Stadt unternimmt alle Bemühun-
gen, die Kriterien für die Bewerbung
als „Fairtrade-Town “ zu erfüllen.
Der Magistrat richtet dazu eine ent-
sprechende Steuerungsgruppe ein.“
In der Begründung heißt es u.a.: Mit
der Bewerbung und Auszeichnung
als „Fairtrade-Town“ setzt die Stadt
ein aktives Zeichen gegen globale Ar-
mut und Ausbeutung und für einen
gerechteren Welthandel. Hier kann
die Stadt durch ihre Nähe zum Flug-
hafen, der durch weltweiten Waren-
umschlag ganz besonders eng mit
dem globalen Welthandel verbunden
ist, eine Vorbildfunktion überneh-
men.
Weltweit tragen bereits über 1000 Ge-
meinden den Titel „Fairtrade-Town“.
In Deutschland gibt es mittlerweile
über 70 Fairtrade-Towns, darunter in
Hessen u.a. Frankfurt a.M., Gießen,
Marburg, Hofheim/Taunus und Neu-
Isenburg.
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Der „blickpunkt“ hat einen „Appell
aus  Mörfelden-Walldorf“ vorgelegt,
der auch auf dem Fest unterschrie-
ben wurde.Unterschreiben kann man
auch auf:  www.dkp-mw.de

Der „blickpunkt“ ist zum 500. Mal er-
schienen und das wurde richtig gefeiert.
Erschienen waren  rund 150 Besucher. Im
Bürgerhaus gab es Musik, kurze Reden,
Ausstellungen, jede Menge Unterhaltung
und ausgelassene Stimmung.
„Die kleine Zeitung mit der großen Wir-
kung“ werde der „blickpunkt“  oft ge-
nannt, sagte Rudi Hechler . Mit viel Idea-
lismus und  vielen Gleichgesinntensind in
43 Jahren 500 Ausgaben entstanden.
Pro Monat erreichen rund 14500 Exemp-
lare die Einwohner Mörfelden-Walldorfs.
Finanziert wird der „blickpunkt“ im We-
sentlichen von den Mandatsträgern, die
ihre Sitzungsgelder zur Verfügung stel-
len, sowie durch Spenden. „Man braucht
schon einen langen Atem“, sagte Gerd
Schulmeyer, Vorsitzender der hiesigen
DKP. Heinz Hechler hat es sich zur Aufga-
be gemacht, jeden Monat ein historisches
Foto  ins Blatt zu bringen. Das Geschicht-
liche werde gern gelesen, meinte er.
Dass er dabei mit den beiden Museums-
vereinen zusammenarbeitet, freut  Erwin
Pons von der Arbeitsgemeinschaft Wall-
dorfer Geschichte.  „Mit dem  ,blickpunkt‘
habe ich keine Berührungsängste. Die
Zeitung ist ein lokalkritisches, belebendes
Element“.

Der „blickpunkt“ erhielt  viele Grußschrei-
ben. Hier eine Zeichnung vom Künstler
Stefan Siegert aus Hamburg.

Eine Skiffle-Band fand sich für einen Auf-
tritt zusammen.
Auch die „Saxophonbande“ aus Gins-
heim, Gerd Schulmeyer, Yusuf Hazir und
Mehmet Özdemir wirkten mit.
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr
Fluglärm macht
krank
Fast 100 Ärzte aus dem Rhein-Main-
Gebiet, namhafte Mediziner aus Klini-
ken im gesamten Rhein-Main-Gebiet,
fordern den sofortigen Abbruch der
sog. NORAH-Studie zu den gesund-
heitlichen Auswirkung von Lärm.
Sie argumentieren, dass bereits aus-
reichende nationale und internatio-
nale Studien mit sicheren Erkenntnis-
sen darüber vorlägen, welche Aus-
wirkungen der Fluglärm und die Emis-
sionen auf die betroffene Bevölke-
rung haben. Die neuerliche Studie sei
kontraproduktiv, weil sie auf Jahre

NORAH   Die Lärmwirkungs-
studie NORAH (Noise Relatet An-
noyance, Cognition and Health)
wird über sieben Mill. Euro kosten.
Abschließende Ergebnisse werden
Mitte 2014 erwartet. Insgesamt sol-
len über zwei Mill. Bürger und Bür-
gerinnen einbezogen werden.

ausgelegt sei und so „ein erforderli-
ches und sofortiges Handeln zum
Schutz der Bevölkerung mit dem Hin-
weis auf die laufende Studie verzö-
gert wird“.
Unterschrieben ist der Brief u.a. vom
Hirnforscher W. Singer, dem Kardio-
logen M. Kaltenbach, dem Internis-
ten E. Scheuermann sowie zahlrei-
chen Chefärzten verschiedener Klini-
ken. „Die Studienlage ist erschöpfend
und vollkommen eindeutig, es ist
deshalb überflüssig, dringend erfor-
derliches Handeln mit einer neuerli-
chen Studie zu verzögern“, sagte
Scheuermann. Die Studie sei zudem
unethisch, der Bevölkerung werde
eine „scheinbare, nicht vorhandene
Fürsorge vorgetäuscht“, so der Inter-
nist in der „Frankfurter Rundschau“.
Die DKP/LL unterstützt die Haltung
der Ärzte.
Im „blickpunkt“ weisen wir seit langer
Zeit auf diese Tatsache hin: Lärm ist
inzwischen eine der schlimmsten Um-
weltbelastungen in Deutschland.
Gerade wer nachts unter Lärm zu lei-
den hat, muss häufiger zum Arzt. Ver-
kehrslärm belastet 55 Prozent der
Deutschen, so eine Studie.

Neues vom „Präsi“
In einem offenen Brief an den Stadt-
verordnetenvorsteher hat die DKP/
LL-Fraktion angeregt, dem Beispiel
der Stadt Flörsheim zu folgen und
noch im laufenden Jahr zu einer (sym-
bolischen) Sitzung der Stadtverord-
netenversammlung im Terminal 1,
Abflughalle B des Frankfurter Flug-
hafens einzuladen.
„Gegenstand der Beratung sollen
Anträge und Stellungnahmen mit
dem Ziel sein, dem Flughafen Gren-
zen zu setzen, die in einer anschlie-
ßenden (regulären) Sitzung beschlos-
sen werden. Die Presse und die Ein-
wohnerinnen und Einwohner unse-
rer Stadt sollten zur Teilnahme an
dieser Sitzung aufgefordert werden,
mit der auf den wachsenden Protest
gegen Fluglärm und andere Belas-
tungen durch die Erweiterung und
den ständigen Ausbau des Flugha-
fens aufmerksam gemacht werden
soll.“ hieß es u.a. in dem Schreiben.
In seiner Antwort weicht Werner
Schmidt der Frage aus, ob er eine
derartige „Parlamentsaktion“ befür-
wortet und diese Anregung aufgrei-
fen will. Er nennt formale Hinderungs-
gründe und verweist auf die Möglich-
keit der Fraktionen, Sondersitzungen
zu beantragen. Offensichtlich will er
in dieser Sache nicht aktiv werden.
Die DKP/LL-Fraktion hat jetzt darum
gebeten, das Thema zur Beratung
mit den anderen Fraktionen auf die
nächste Sitzung des Ältestenrats zu
setzen.                                                                                        GS
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Schbrisch

Mit aam Finger
gehannelt

is besser
als wie mit zwaa Henn

geschafft.

Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Podiumsdiskussion mit Befürwortern und Gegnern
der Südumgehung
Donnerstag, 13. September 2012, 20 Uhr
Eine Veranstaltung des  DGB

Querbeat
Freitag, 14. September 2012, 20 Uhr
„Ab Indie Kneipe“-Abend

Das Vinyl wird gerettet!
Donnerstag, 20. September 2012, 20 Uhr
Wer möchte, kann eigene Platten mitbringen und
selbst vorstellen oder auflegen lassen.

16 Bit - Konsolenabend
Freitag, 21. September 2012, 20 Uhr

Gedenksteine erinnern auch an Geschichten und die-
ser Stein, auch „Bürgermeisterstein“ genannt, erin-
nert an eine sehr tragische Geschichte, die sich in den
1870er Jahren in Walldorf zugetragen hat. Sie nahm
ihren Anfang, nachdem 1871 Georg Ewald als neuer
Pfarrer nach Walldorf kam. Wie in der Walldorfer Chro-
nik zu lesen, trat er sehr bestimmend auf, scheute sich
nicht, säumige Kirchgänger öffentlich anzuprangern
und bei kleineren Vergehen eine Bestrafung zu erwir-
ken. So kam es auch zur Bestrafung eines Mannes, der
seine beiden mutterlosen Söhne nicht regelmäßig in
den vom Pfarrer geleiteten Unterricht geschickt hatte.
Der Unfrieden im Ort wuchs immer weiter an und so
wurde eines Tages der Pfarrgarten stark verwüstet.
Pfarrer Ewald bezichtigte - ohne die Untersuchung
abzuwarten und trotz dessen Unschuldsbeteuerung
- den Vater der Söhne der Tat und erstattete Anzeige.
Beim Amtsgericht Langen fand am 18. August 1876
die Verhandlung statt, bei der der Beschuldigte eine
drastische Strafe erhielt. Der war ob dieser Ungerech-
tigkeit so wütend, dass er an der Steingrundschneise
dem zu Fuß aus Langen heimkehrenden Pfarrer mit
einem Gewehr auflauerte, um ihn zu erschießen. Er
verfehlte jedoch sein Ziel und traf den Begleiter des
Pfarrers - den Bürgermeister Johann Peter Jourdan 4.
- tödlich. Der Täter flüchtete und nahm sich noch am
selben Tag das Leben. An der Steingrundschneise, die
mit der Aschaffenburger Straße Teil des früher viel
benutzten Fußweges von Walldorf nach Langen war,
ließen die Angehörigen des getöteten Bürgermeis-
ters diesen Gedenkstein errichten. Viele Jahre später
wurde gemunkelt, ein anderer Walldorfer Bürger soll
auf seinem Sterbebett gestanden haben, dass er
seinerzeit den Pfarrgarten heimgesucht hatte.

„Eiertanz“ goes Blues & Rock - Lesung mit Livemusik
Samstag, 22. September 2012, 20 Uhr
Eintritt:  7 € / 5 € / Vorverkauf im KuBa und im Bahnhofsbistro

Quiz-Night
Freitag, 28. September 2012, 20 Uhr - Quiz-Night im KuBa!

Handarbeiten im KuBa! Der KuBa StrickStickKick
Samstag, 29. September 2012, 18 Uhr
Materialien bitte selbst mitbringen.

Ölkreide und Gesichter: Vernissage mit Werken
von Gerhard Schüpfer-Maciolek
Sonntag, 30. September 2012, 15 Uhr
Im Kuba zeigt Gerhard Schüpfer-Maciolek
Porträtzeichnungen und Bilder mit Ölkreide.


