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Schöne Bescherung
Reiches Land - arme Kinder.  Das Deut-
sche Kinderhilfswerk meldet derzeit
den höchsten Stand der Kinderar-
mut, den es je in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland gab. Die
Kinderarmut wächst wie in keinem
anderen westlichen Industriestaat.
Millionen Menschen haben hierzu-
lande nicht die Möglichkeit, sich aus-
reichend zu ernähren, gesund zu le-
ben, zu verreisen, Bildungschancen
wahrzunehmen. Die Lebenssituation,
d. h. primär der Geldbeutel ihrer El-
tern, zeichnet ihren Lebensweg stär-
ker denn je vor. Zumal den Sozialein-

Globalisierung bzw. der neoliberalen
Umstrukturierung fast aller Lebens-
bereiche. Das Problem ist das gesell-
schaftliche, das kapitalistische Sys-
tem.
Mit der Einführung von "Hartz IV" hat
sich die Kinderarmut zumindest ver-
doppelt. Mittlerweile gelten dem Be-
richt des „Kinderhilfswerks“ zufolge
14 Prozent aller Kinder offiziell als arm.
Mehr als 2,5 Millionen leben unter der
Armutsgrenze, weitere 2,5 Millionen
sind von Armut bedroht.

Zwei Drittel
der Bevölkerung Deutschlands
verfügen über ein sehr kleines
oder gar kein Vermögen.
Zugleich besitzen die reichsten
zehn Prozent fast zwei Drittel des
gesamten Vermögens.

richtungen notwendige Gelder für Be-
treuung und Förderung gestrichen
werden.
Betroffen sind vor allem Beschäftigte
in prekären Arbeitsverhältnissen.

Die Fakten: Kinderarmut gibt es in
diesem Land seit vielen Jahren. Es
gab sie im Westen der Bundesrepub-
lik auch vor 1989/90. Aber seitdem es
keine sozialistischen Hemmnisse für
die Durchsetzung der Kapitalstrate-
gien hierzulande und international
mehr gibt, sind demokratische und
soziale Grundrechte nicht mehr ge-
fragt. Kinderarmut ist in der Bundes-
republik in erster Linie eine Folge der

Schätzungsweise 5,9 Millionen Kin-
der leben in Haushalten mit einem
Jahreseinkommen der Eltern von
höchstens 15.300 Euro.
Was bietet die Regierung als Lösung
an? Die Jugendämter sollen „genau-
er hinschauen“, die Betreuung soll
verbessert und das Kindergeld er-
höht werden. Sofort? Nein. Das Geld
ist ja schon verplant. Unter anderem
für die Steuergeschenke an die gro-
ßen Unternehmen, für Rüstungs- und
Kriegsausgaben.

Wenige Tage vor der erwarteten Baugenehmigung haben in Wiesbaden
tausende Menschen gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens und für
ein Nachtflugverbot demonstriert.
Auch aus unserer Stadt waren viele Bürgerinnen und Bürger bei strömendem
Regen auf den Straßen der Landeshauptstadt.
Viele Demonstranten trugen gelbe Ortsschilder mit den Namen ihrer Ge-
meinden um den Hals und hielten Banner hoch, auf denen zu lesen war:
„Ausbau ist Folter“.
In  Reden hieß es:  Wenn sich in zwölf Jahren der Flugverkehr verdoppelt, kann
man im Umland nicht mehr vernünftig leben. Vielen sei noch nicht bewusst,
dass für den neuen Flughafenausbau weit mehr Wald fallen müsse, als damals
für den Bau der Startbahn West.
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Diätenerhöhung
Die Abgeordneten des Bundestags
werden ab dem 1. Januar 2008 mehr
Geld erhalten. Darauf haben sich Ver-
treter der Großen Koalition geeinigt.
Die Abgeordnetendiäten für die 613
Parlamentarier werden danach
zunächst um 4,7 Prozent steigen.
Derzeit erhält jeder Abgeordnete
monatlich 7009 Euro. Ab dem kom-
menden Jahr würden es dann 7339
Euro sein. 2009 soll eine weitere An-
hebung der Diäten um knapp 4,5 Pro-
zent folgen. Sie begründen das teils
mit dem Wunsch, am Aufschwung zu
partizipieren und dem Hinweis, dass
sie als Leistungsträger in der Wirt-
schaft noch viel höhere Einkommen
erzielen würden.
Der Wunsch der Mehrheit der arbei-
tenden oder von der Arbeit ausge-
schlossenen Menschen, auch an die-
sem beschworenen Aufschwung teil-
haben zu wollen, stößt bei der Bun-
destagsmehrheit auf Ablehnung.
Ein Brutto-Einstiegslohn für Lokfüh-
rer auf 2500 Euro kann natürlich nicht
in Betracht kommen. Für Briefzustel-
ler ist laut den Vorschlägen der CDU
eine Teilhabe am gesellschaftlichen
Wohlstand bereits mit 8 Euro pro
Stunde gegeben, da käme der Post-
zusteller im Monat auf stolze 1376
Euro brutto.

Der Aufschwung
Lauthals verkündete unsere Bundes-
kanzlerin dieser Tage im Bundestag:
„Der Aufschwung ist bei den Men-
schen unseres Landes angekom-
men“. Aber ist das wirklich so? Diesen
Aufschwung spürt vor allem die Wirt-
schaft, die Großkonzerne, vor allen
die Export- und Energieriesen. Dort
werden Riesengewinne eingestri-
chen, die Gehälter der Manager maß-
los erhöht, Betriebsteile ausgelagert
und Personal entlassen. Der Auf-

als 1,9 Millionen Kinder und Jugend-
liche unter 15 Jahren bundesweit auf
Sozialhilfeniveau. Im Jahre 2006 gab
es in Deutschland 300 Tafeln, in de-
nen gespendete Lebensmittel an Be-
dürftige ausgegeben werden –
inzwischen ist die Zahl auf 1000 ge-
stiegen. Das von der Bundesregie-
rung ab dem 1. Januar 2008 geplante
Auslaufen der 58er-Regelung, bei der
120 000 bis 150 000 Menschen jährlich
zur Zwangsrente mit erheblichen Ab-
schlägen verpflichtet worden wären,
wurde Ende November auf Druck der
Gewerkschaft fallen gelassen.
Diese und andere Maßnahmen der
Regierung tragen, laut einer Studie
des „Instituts für Arbeitsmarktfor-
schung bei der Bundesanstalt für
Arbeit“ dazu bei, dass die Altersar-
mut weiter ansteigt. Inzwischen sind
insgesamt acht Prozent der Bevölke-
rung von Armut und Perspektivlo-
sigkeit bedroht. Das sind etwa 6,5
Millionen Bürgerinnen und Bürger.
Wo soll das noch hinführen?
Inzwischen nimmt das alles erschre-
ckende Formen an. Die Koalitions-
parteien CDU/CSU und SPD klopfen
sich gegenseitig auf die Schulter und
preisen den Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit. Dabei verschweigen sie, wie
die Arbeitslosenzahlen laufend ge-
schönt werden. Die Wirtschaft wächst
– und die Job-Sicherheit schwindet.
Die Arbeitslosenrate sinkt - jedoch
müssen sich viele mit befristeten oder
schlecht bezahlten Stellen begnügen.
Gegen eine solche Entwicklung muss
einfach härtester Widerstand
entgegen gesetzt werden. Diejeni-
gen, die dies nicht in harten Arbeits-
kämpfen leisten können, müssen bei
jeder künftigen Wahl, auch bei der
Landtagswahl, daran denken und so
weit wie möglich links wählen.

Heinz Hechler

DGB-Infobüro
im KulturBahnhof eröffnet

Jeden Donnerstag von
18 bis 20 Uhr hat das Büro

 geöffnet.
Hier gibt es u.a.

kostenlose Beratungen zu
den Themen Arbeit, Rente und

sozialrechtliche
Angelegenheiten.

Rente mit 77 ?
Kaum,  dass  die  schwarz - rosa  Koali-
tion ihr Rentenkürzungsprogramm
„Rente mit 67“ von ihrer Parlaments-
mehrheit abnicken ließ, wird die
nächste Sau durchs Dorf getrieben.
Diesmal macht Wolfgang Schäuble
den Stichwortgeber. Man sei mit der
Verlängerung der Lebensarbeitszeit
„noch nicht am Ende“.
DIW-Chef Klaus Zimmermann wuss-
te daraufhin sofort, „eigentlich wäre
das Eintrittsalter 70 schon in zehn
Jahren notwendig“, aber dazu sei die
Politik zu langsam.
Der ifo-Präsident Hans-Werner Sinn:
„Laut einer „UN-Berechnung" müss-
ten die Deutschen bis 77 arbeiten".
Damit ist Sinn schon recht nahe bei
der offensichtlich angestrebten ulti-
mativen Lösung, die etwa bei einer
Kopplung des Renteneintrittsalters
an die durchschnittliche Lebenser-
wartung liegen dürfte.  Noch Fragen?

Mitmachen
      bei der

Telefon 23366

DKP
L I N K E  L I S T E

schwung geht an der Mehrzahl der
Menschen in diesem Lande vorbei.
Deutschland ist von sozialer Gerech-
tigkeit weiter entfernt als zu Beginn
der Großen Koalition. Über sieben
Millionen Menschen leben von Ar-
beitslosengeld II, weitere fast sieben
Millionen haben nur Minijobs, die
merken von dem sogenannten Auf-
schwung rein gar nichts. Insgesamt
fällt heute etwa jeder dritte Arbeit-
nehmer unter die Rubrik „atypische
Beschäftigte“: Sie haben einen befris-
teten Vertrag, sind Teilzeitkräfte, 400-
Euro-Jobber oder Leiharbeiter.
Ebenso die Rentner, die es erneut
real mit Minusrunden zu tun haben,
denn 0,5 Prozent Rentenerhöhung
bei 3 Prozent Inflationsrate ergeben
immer noch 2,5 Prozent weniger Geld
zum Leben. Sicherlich ist es so, dass
nicht alle Rentner und Rentnerinnen
bereits an der Armutsgrenze leben.
Aber in einer dieser Tage ausgestrahl-
ten Sendung im Hessischen Fernse-
hen wurde deutlich, dass nicht weni-
ge Rentner, vor allem Rentnerinnen,
die ihr Leben lang hart gearbeitet
haben, mit einer Rente von weniger
als 800 Euro auskommen müssen -
und dies bei ständig steigenden Le-
benshaltungskosten. Lt. „Frankfur-
ter Rundschau“ (28. 11.07) leben mehr
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Volkshaus-Architekt
wieder entdeckt
Nach langer Recherche ist es der DKP
Mörfelden-Walldorf gelungen, den
Architekten des Mörfelder Volkshau-
ses ausfindig zu machen.
Eigentlich glaubte man, die Bauak-
ten seien im Krieg verloren gegan-
gen. Nun wurde man im Staatsarchiv
Darmstadt doch fündig.

Der Architekt war Georg Feick, am
22.08.1892 in Gonzenheim geboren.
Er besuchte die technische Lehran-
stalt in Offenbach und absolvierte
1912 ein Praktikum im Büro Musch &
May in Frankfurt. Dort wurde er of-
fenbar von dem späteren revolutio-
nären Städtebauer und Visionär Ernst
May (Erbauer der Römerstadt und
der Hellerhofsiedlung) tief beein-
druckt. May schrieb 1928, dem Jahr
des Baubeginns des Volkshauses, in
der Zeitschrift „Das Neue Frankfurt“:
„Architekten des Neuen Bauens eint
über alle Grenzen der Länder hinaus
ein warm empfundenes Herz für alle
Menschen in Not, sie sind ohne sozi-
ales Empfinden undenkbar, ja man
kann geradezu sagen, daß diese Schar
die sozialen Momente bewußt in den
Vordergrund des Neuen Bauens
stellt.“
Diese Grundidee finden wir wieder
bei dem für damalige Verhältnisse
kühnen Plan für das Mörfelder Volks-
haus, der den engen und ungesun-
den Wohnverhältnissen der Arbei-
terklasse große, lichte, helle und freie
Räume entgegensetzte.
Georg Feick blieb immer den „kleinen
Leuten“ verbunden.
Vielleicht mochte er deswegen den
verwegenen Plan der Mörfelder Ar-
beiter, in einem 5000-Einwohner-Dorf
ein Volkshaus mit einem Saal für 1200
Leute zu bauen. Ein Gebäude, in das
Kirche und Gemeindehaus zweimal
hineinpassen.

Es ist nicht überliefert, wie die 1924
gegründete „Vereinigung zur Errich-
tung eines Arbeitervereinshauses“
mit Georg Feick in Verbindung kam.
Aber er hat den großen Plänen der
Mörfelder Arbeiter eine Gestalt gege-
ben, die im Jahre 1928 zum moderns-
ten und fortschrittlichsten gehörte,
was es in Deutschland an Architektur
gab.                                                        aja

Die DKP unserer Stadt hat eine neue
Broschüre zur Geschichte des Volks-
hauses heraus gebracht.
Die Broschüre kostet 4 Euro und ist
bei den Mitgliedern der DKP erhält-
lich. Bestellen kann man sie auch te-
lefonisch unter 22362 oder 23366.

Das  Denkmal  für  die  Erbauer  des  Mörfelder  Volkshauses  wird  montiert.

Im Jahre 2002 hatte hat die DKP/OL-Fraktion im Stadtparlament ein Denkmal
für die Erbauer des alten Mörfelder Volkshauses (heute das Bürgerhaus)
initiiert und durchgesetzt. Es gab einen Wettbewerb - unter 33 Einsendungen
wurde ein beeindruckender Vorschlag ausgewählt.
In der Presse war zu lesen: „Die aufgefalteten Seitenteile wirken aus der
Perspektive wie rote Fahnen im Wind. Ein Schrei in Rot!“
„Also seid ihr verschwunden, aber nicht vergessen“, steht auf der roten
Stahlskulptur von Professor Gerhard Schweizer, mit der er die Jury überzeug-
te. Mit dem Zitat aus Bertolt Brechts Gedicht „An die Kämpfer in den Konzen-
trationslagern“ will der Darmstädter Künstler an die Geschichte des in den
Jahren 1928 bis 1930 in unzähligen freiwillig geleisteten Arbeitstunden von
Arbeitern errichteten Volkshauses und das Schicksal seiner Erbauer erinnern.
Das Volkshaus wurde eröffnet mit der Aufführung des Filmes „Panzerkreuzer
Potemkin“. Hier sprachen Erich Weinert und Willi Münzenberg. Es gab viele
Sport- und Kulturveranstaltungen. Nur kurze Zeit konnten sich die Einwoh-
ner damals an ihrem Volkshaus erfreuen. 1933 wurde das Gebäude von den
Nazis geschlossen und der Arbeiter-Verein zur staatsfeindlichen Organisati-
on erklärt. Viele der Erbauer, es waren sehr viele Kommunisten dabei, wurden
in Konzentrationslager verschleppt. Die rote, an Fahnen erinnernde Stahl-
skulptur soll nun als Ort des Gedenkens dienen.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Sie sind politisch interessiert?
Sie interessieren sich auch für

Kommunalpolitik?
Wollen Sie bei uns mitmachen?
Sie brauchen dabei noch nicht

einmal Mitglied werden!

Reden wir miteinander.
DKP  - Telefon 23366

Kommunal
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Was Sonntagsreden
wert sind
Angesichts der weiteren Reduzierung
der Geburtenrate, der Diskussion um
die demografische Entwicklung, der
Betreuungs- und Bildungsmisere für
Kinder und Jugendliche sprechen
Bundes- und Landespolitiker gerne
von der Offensive für die Zukunft des
Volkes. Was diese Versprechungen
und Ankündigungen wert sind, wird
täglich demonstriert. Jedes sechste
Kind ist auf Sozialhilfe angewiesen –
insges. mindestens 2,5 Mill. Kinder.
Trotzdem soll die Kindergelderhö-
hung um 10 (zehn!) Euro auf 2009
verschoben werden.
Es fehlt an Lehrkräften in den Schu-
len und an Schulmitteln, die Schulen
sehen oft marode und herunterge-
kommen aus. Fast jede Schule hat
einen Elternverein, der für die Ver-
säumnisse des Schulträgers einsprin-
gen muss.
Es ist nicht nur gut, sondern zwin-
gend, dass der Staat sich um das Los
und die Chancen armer Kinder küm-
mert. Sonst hat das Etikett „sozial“
keine Berechtigung. Aber auch die
Frage ist erlaubt, wie der Staat mit
den „normal“ verdienenden Familien
umgeht. Kanzlerin Merkel verkündet
in ihrer wöchentlichen Internetseite:
Die große Koalition hat den Durch-
schnittsverdiener bei den Sozialbei-
trägen um 270 Euro pro Jahr entlas-
tet. Was sie nicht sagt: Der von ihr
gepriesenen Entlastung stehen jähr-
lich 1700 Euro an zusätzlichen Belas-
tungen gegenüber.
Die große Koalition hat die Mehrwert-
steuer von 16 auf 19 Prozent erhöht,
wodurch Eltern besonders betroffen
sind, denn sie konsumieren mehr als
Kinderlose. Heizung, Öl, Gas, Strom,
Benzin, Diesel, Lebensmittel, alles
wurde teurer. Der Staat ist nicht an
allem schuld, doch die MWSt. nimmt
er ungeschmälert.
Und in den Kommunen setzt sich die
Teuerung weiter fort. In Mörfelden-
Walldorf wird seit der letzten Wahl
kräftig hingelangt. Fast keine Stadt-
verordnetenversammlung, in der
nicht Gebühren erhöht werden. Erst
waren es die Müllgebühren, jetzt die
Grundsteuer und die Musikschule
und nun die Betreute Grundschule
und die Einführung einer Zweitwoh-
nungssteuer. „Moderat“ nennt der

Bei der letzten Stadtverordnetensit-
zung fiel auf, dass der grüne haupt-
amtliche Erste Stadtrat heftig ruder-
te und mehrmals betonte, er habe
sich geändert, ein „Paradigmenwech-
sel“ habe stattgefunden.
Na gut, sowas merkt schon der be-
rühmte Blinde mit dem Krückstock.
Bemerkenswert ist aber, wie schnell
so etwas geht.
Gestern waren Urhahn (seine Freun-
de nennen ihn Gockel) oder auch der
Grüne Dr. Lehner die giftigsten Parla-
mentsredner, wenn es gegen die SPD
ging. Das war eigentlich erst gestern.
Heute sagt Lehner, es sei eine „wun-
derbare Koalition“ und Urhahn
schwafelt vom Paradigmenwechsel.
Während der besagten letzten Sit-
zung murmelte einer das Wort „Wen-
dehals“.
Wir schauten bei „Wikipedia“ nach:
Da steht als Merkmal: „Schnabel und
Beine können eine leicht grünlichen
Anflug aufweisen“.
Man kann es auch im heimischen Di-
alekt sagen: „En Wendehals is kan
Gockel - awwer en Gockel kann schunn
en Wendehals soi!“

Die Betreute Grund-
schule wird teurer
Die Koalition hat die Gebühren für die
Betreute Grundschule von 50 auf 60
Euro erhöht. In der Stadtverordne-
tenversammlung sagte R. Dötsch für
die DKP/LL dazu:
„Wir sind gegen die Erhöhung auf
folgenden Gründen: Schulen sind
nach dem Gesetz kostenfrei. Sowohl
der Besuch als auch die Lehrmittel.
Das wird vielfach ignoriert. Die Eltern
müssen für Bücher und andere Dinge
in die Tasche greifen. Bedingt durch
den Lehrermangel und komplizierte
Stundenpläne kann die Betreuung
nicht durchgängig gewährleistet
werden. Die „Betreute Grundschule“
wurde notwendig. Und wer diese in
Anspruch nimmt, muss zahlen. Man-
che Eltern können das, anderen tut
das weh. Auch schon bevor die Ermä-
ßigung der Gebühren oder die Über-
nahme durch das Sozialamt greift.
Hat schon jemand darüber nachge-
dacht, dass die negative demografi-
sche Entwicklung in unserem Land
auch mit den Kosten für Kinder zu-
sammen hängt? Kosten für die Be-
treute Grundschule sind aber nur ein
kleiner Teil der Aufwendungen. Das
fängt in der Kinderkrippe an, setzt
sich in den Kitas, Horten, Schulen und
schließlich in den Universitäten fort.
Die Kommune als unterste Ebene der
Politik ist quasi zum Reparaturbetrieb
für verfehlte Politik auf Landes- und
Bundesebene verkommen. Wenn wir
mit unseren Anstrengungen und der
Abwälzung der Kosten auf die betrof-
fenen Bürger das auszubügeln ver-
suchen, was Schulträger und Gesetz-
geber „verbrochen“ haben, wird sich
a) nichts ändern und b) noch weitere
Kosten den Gemeinden aufgebürdet.
Jüngstes Beispiel war ja die Übernah-
me der Schulerstausstattung für
durch Hartz IV verarmte Kinder.
Zum Ergänzungsantrag der Koaliti-
on, dass die Eltern auf die Möglichkeit
der Beitragsbefreiung bei gewissen
Voraussetzungen hingewiesen wer-
den sollen, konnten wir nur lachen.
Damit wollten sie wohl ihr schlechtes
Gewissen beruhigen. Besser hätten
sie sich in Berlin bei ihren Regierungs-
mitgliedern und Abgeordneten für
die Abschaffung der verheerenden
Auswirkungen der Hartz-Gesetze
stark gemacht.“

Kämmerer die Steigerungen. Doch
hier 10 Euro und da 5 ergeben in der
Summe auch etwas. Mit rhetorischen
Klimmzügen des (grünen) Kämme-
rers, dem Hinweis, dass man nun „in
der Verantwortung’“ sei und der
Haushalt ausgeglichen werden müs-
se, treibt man ein böses Spiel. Wir
werden sie daran erinnern, wenn sie
trotz dieser Politik Schiffbruch erlei-
den.                                                    R. D.



5

L E S E R B R I E F E

Volkstrauertag
Jeder Tag ein Gedenktag – für den
Wald, die Kinder, die Sparer etc. – so
auch für die Trauer. Gedenken der
Toten von Krieg, Verfolgung, Vertrei-
bung, Flucht und Folter ist jährliches
Ritual. Gesangverein und Posaunen-
chor umrahmen die Feier. Reden von
Bürgermeister, Kirchen und VdK wer-
den gehalten. Nun wird jeder eine
andere Meinung zu den Meinungs-
äußerungen haben. Meine jedenfalls
war teils negativ. Bürgermeister Be-
cker hatte vor allem das Thema Ju-
denverfolgung behandelt – gut so.
Stadt und Museumsleiterin haben da
Vorbildliches geleistet. Die langatmi-
ge Predigt des Pfarrers der Freien ev.
Kirchengemeinde ging m. E. am The-
ma vorbei. Liebe verhindert keine
Kriege. „Liebet eure Feinde wie euch
selbst“ ist ein frommer Wunsch seit
über 2000 Jahren. Konkretes zum
Krieg allgemein und vor allem spezi-

Relativitätstheorie
eines Rentners
Im „Freitags-Anzeiger“ vom 1. No-
vember ist zu lesen, dass die Stadt
Mörfelden-Walldorf die monatliche
Gebühr für die Betreuung an Grund-
schulen mit „spitzem Griffel“ neu be-
rechnet hat und „moderat“ von 50,-
auf 60,- Euro (20%) erhöhen will.
Der Rentner, der das liest, muß jetzt
in arge Gewissensnot kommen, hat
man ihm doch kürzlich versprochen,
dass die nächste Steigerungsrate
seiner Rente sich fast um 100% (von
0,54% auf ca. 1%) erhöht.
Da wäre es ihm doch lieber, wenn in
Berlin mit dem gleichen spitzen Grif-
fel gerechnet würde wie in Mörfel-
den-Walldorf und würde sich gerne
mit einer ähnliche moderaten Erhö-
hung begnügen, zumal alle anderen
Erhöhungen der Lebenshaltungskos-
ten auch immer nur auf das unbe-
dingt nötige und unumgängliche
Ausmaß beschränkt bleiben, weshalb
die bescheidenen Abgeordnetendi-
äten wieder einmal nur ganz mode-
rat um knapp 10% erhhöht werden
sollen.                                                   zwi

ell waren ausgeblendet. Kein Wort zu
den heutigen Kriegen mit deutscher
Beteiligung, bei denen Ungerechtig-
keiten und Ungleichheiten zemen-
tiert werden. Aus diesen erwachsen
die Konflikte, das Aufbegehren und –
schließlich auch Terrorismus. Geden-
ken heißt nicht nur trauern, sondern
analysieren und Konzequenzen erar-
beiten und anwenden. Mehr als der
Blick nach hinten sollte in die Zukunft
geschaut werden.
Zum Schluss der Feier wurde – wie
jedes Jahr – das Lied „Ich hatt´ einen
Kameraden“ intoniert. Mir läuft es
dabei kalt über den Rücken. Fehlt nur
noch, dass Soldaten salutierend dabei
stehen. Aber das machen die in Berlin
ja schon. Hat man sich noch immer
nicht vom „Heldengedenktag“ ge-
löst?
Eine andere Form der Feier wird schon
seit Jahren diskutiert. Bisher
vergebens. Kein Wunder, dass kaum
jemand den Weg zum Friedhof fin-
det.        Name der Redaktion bekannt

Der abgeschnittene,
östliche Stadtteil
Walldorfs
Ich wohne bereits sein 50 Jahren im
östlichen Teil von Walldorf. Dieser
östliche Teil von Walldorf wird durch
die Bahnlinie vom Rest der Stadt ge-
trennt. Das bedeutet für mich und
meine Frau, dass wir zum Einkaufen,
Erledigungen sonstiger Dinge oder
auch zum Vergnügen in der Innen-
stadt Walldorfs durch die Unterfüh-
rung gehen müssen. Natürlich macht
dies den jüngeren Menschen nichts
aus.
Das Problem fängt bei uns älteren
und auch gehbehinderten Menschen
an. Diesen Menschen fällt das passie-
ren der Durchführung natürlich sehr,
sehr schwer. Das Problem wird zu-
sätzlich durch die Tatsache erschwert,
dass (vom östlichen Stadtteil Wall-

dorfs aus betrachtet) die nächstgele-
gene Bushaltestelle sich auf der an-
deren Seite der Bahnlinie in 1-2 km
Entfernung befindet. Wenn ich also
die öffentlichen Verkehrsmittel be-
nutzen möchte, bin ich gezwungen,
die Unterführung zu passieren.

Mein Vorschlag und Wunsch wäre es,
wieder eine Bushaltestelle an den
östlichen Teil von Walldorf zu verle-
gen, so, wie es zu früheren Zeiten
bereits einmal der Fall gewesen ist.
Das Verlegen dieser einen Bushalte-
stelle würde es nicht nur mir und
meiner Frau wesentlich erleichtern,
wieder mehr am gesellschaftlichen
Leben in Walldorf teilzunehmen.

Ich habe schon durch mehrere Anru-
fe bei der Stadt versucht, auf dieses
wirklich gravierende Problem auf-
merksam zu machen. Ich habe bereits
mit Verantwortlichen der Stadt Wall-
dorf gesprochen, ob diesbezüglich
nicht etwas geändert werden kann.
Zur Antwort bekam ich nur, dass der
Fahrplan des Busses bereits seit 10
Jahren so sei und die Stadt Walldorf
nicht alleine dafür zuständig sei.

Ich sehe also keine Bemühungen, an
diesem Missstand etwas zu ändern.
Darüber bin ich so verärgert, dass ich,
als jahrelanger Wähler, nicht mehr
Lust verspüre, zur Wahl zu gehen
und auch meine Kinder davon über-
zeugt habe.
Wir brauchen hier keinen Supermarkt
im Osten von Walldorf! Wir wünschen
uns eine Verbindung und eine Mög-
lichkeit, um  in die Stadt zu kommen,
um dort am gesellschaftlichen Leben
auch im Alter noch teilnehmen zu
können !
Dies müsste doch von einer Stadt mit
34.000 Einwohnern zu erwarten sein
und ist auch sicherlich nicht zu viel
verlangt. Die Kinderspielplätze
beispielsweise sind vorbildlich!
Ich wünsche mir eine ebenso liebe-
volle Beachtung der älteren Men-
schen, die in der Stadt Walldorf leben.

In der Hoffnung, dass sich der Magis-
trat Gedanken über mein Anliegen
macht und mit gutem Willen das Pro-
blem löst, verbleibe ich mit den bes-
ten Grüßen

Helmut Coutandin, Walldorf,
Passetstraße 9

Wir freuen uns auf Leserbriefe.

blickpunktblickpunkt
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Bürgernah statt
privat
„Privat vor Staat“ – diesem neolibera-
len Glaubenssatz ist die SPD auch auf
ihrem letzten Parteitag in Hamburg
treu geblieben. Andernfalls hätte sie
die Bahnprivatisierung bedingungs-
los abgelehnt. Denn ein bisschen pri-
vat bei der Bahn geht ebenso wenig
wie ein bisschen schwanger.
Das Beispiel Schweiz zeigt, dass eine
Bahn nur im öffentlichen Eigentum
flächendeckend, preisgünstig (für die
Nutzer ebenso wie für den Betreiber),
effizient, zuverlässig und umwelt-
schonend funktioniert. In Großbritan-
nien ist dagegen zu sehen, dass eine
privatisierte Bahn extrem teuer ist
(für Nutzerinnen und für die öffentli-
che Hand), ein flächendeckendes
Angebot nicht gewährleisten kann,
ineffizient und von schlechter Quali-
tät ist, zu Chaos und zur Zunahme
schwerer Unfälle geführt hat.
Die Masse der Privatisierungen fin-
den auf Länder- und kommunaler
Ebene statt. Auch dort sind sie in aller
Regel verbunden mit Verteuerungen.
Privatisierungen verursachen hohe
Beratungs- und Notargebühren, die
neuen privaten Anbieter müssen
Umsatzsteuer bezahlen und sie wol-
len einen möglichst hohen Profit er-
zielen. Für die Beschäftigten führt das
zu Leistungs- und Lohndruck. Von
„Guter Arbeit“ kann dann nicht mehr
die Rede sein. Und die Qualität der
Dienstleistungen steigt in der Regel
nicht. Hingegen verlieren die politi-

schen Entscheidungsgremien ihre
Steuerungsmöglichkeiten – es
kommt zur Ent-Demokratisierung.
Die Behauptung „Privat geht besser“
entpuppt sich immer deutlicher als
pure Ideologie. Die NRW-Kommune
Bergkamen hat schon vor Jahren die
Konsequenzen daraus gezogen und
in großem Umfang vormals privati-
sierte Dienste rekommunalisiert. Kos-
tensenkung und Qualitätssteigerung
sind die für alle Bürger und Bürger-
innen greifbaren Ergebnisse dieser
Rekommunalisierung. Auch im Kreis-
krankenhaus Groß-Gerau beginnt
man zaghaft, Privatisierungen rück-
gängig zu machen.
In Norwegen und Schweden ist
mittlerweile eine Trendwende zu be-
obachten. Auch dort hat sich gezeigt,
dass öffentliche Daseinsvorsorge und
Güter in öffentlicher Hand denen in
privater Hand qualitativ und kosten-
mäßig überlegen sind. Dem ist eine
kritische Bestandsaufnahme öffent-
licher Dienste vorausgegangen, an
denen sich die zuständige Gewerk-
schaft und die Beschäftigten aktiv
beteiligt haben. Es hat einer deutli-
chen Verbesserung der Qualität, der
demokratischen Steuerung und Kon-
trolle und einer Erhöhung der Trans-
parenz der Organisation und der Bür-
gernähe öffentlicher Dienste bedurft,
bevor es dort zum Stopp von Privati-
sierungen und zu einer Stabilisierung
öffentlicher Dienste gekommen ist.
Ohne diese qualitative Weiterent-
wicklung und der daraus folgenden
breiten Akzeptanz öffentlicher Diens-
te bei den Bürgerinnen und Bürgern

hätte diese Trendwende nicht statt-
gefunden.
Ein Stopp der Privatisierungen und
ein konsequenter – qualitativer wie
quantitativer – Ausbau öffentlicher
Dienste, Unternehmen und Güter
wird in der Bundesrepublik bislang
nur von der Linkspartei und der DKP
verfochten.

Für das Jahr 2008 gibt es wieder einen
Mörfelder Kalender des Heimatver-
eins. Mit ihren Bleistiftzeichnungen
von bekannten Motiven aus dem al-
ten Mörfelden hat Edith Dickhaut ein
kleines Kunstwerk geschaffen.
In Walldorf ist ein weiterer bemer-
kenswerter Kalender von der „Ar-
beitsgemeinschaft Walldorfer Ge-
schichte“ herausgegeben worden.

Die Kalender sind schöne geeignete
Weihnachtsgeschenke, auch für Neu-
bürger.

Leerflüge über den
Atlantik
British-Airways-Sprecher Tony Cane
bestätigte, dass British-Airways Flü-
ge ohne Passagiere über den Atlantik
schickt, weil nicht genügend Perso-
nal für einen geregelten Flugbetrieb
zur Verfügung steht.

Seit dem 1. November habe ein Flug-
zeug täglich die Londoner Flughäfen
Heathrow oder Gatwick gen USA oder
Kanada verlassen, das lediglich Fracht
und die Piloten an Bord hatte, sagte
Cane der Nachrichtenagentur AP.

So war zum Beispiel am 4. November
der BA-Flug 179 ohne einen Passa-
gier an Bord nach New York unter-
wegs, berichtet der „Daily Telegraph“.
Am selben Tag sei aber auch der BA-
Flug 176 gästelos zurück nach Hea-
throw geflogen.
Greenpeace kritisierte solche Phan-
tom-Flüge wegen der unnötigen
CO2-Emissionen. „Die globale Erwär-
mung ist die größte Bedrohung, mit
der wir fertig werden müssen, aber
British Airwayssetzt sich über die Wis-
senschaft und die öffentliche Mei-
nung hinweg. Die Öffentlichkeit ver-
langt von Unternehmen, dass sie ver-
antwortlich handeln.“
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Bei der Kundgebung am Bahnhof in
Wiesbaden sprach auch Rudi Hech-
ler. Er sagte u.a.:

„ . . .  unter uns gibt es Menschen, die
schon vor 25 Jahren gegen die Start-
bahn/West mit ihrer ganzen Kraft
kämpften. Die Demonstrationen wa-
ren größer damals: 150.000 im No-
vember 1981.
Trotzdem hat man die Startbahn
mitten durch den Wald betoniert.
Viele sind tief resigniert und für uns
schwer zu erreichen.
Aber sind denn die Bedrohungen
verschwunden, weshalb wir damals
demonstrierten und uns im Wald vor
die Bäume stellten?
Wir protestieren aus guten Gründen
gegen den weiteren Ausbau.
Zur Startbahn-West-Zeit hatten wir
etwas über 200.000 Flugbewegun-
gen heute sind es fast 500.000.
Nun soll sich bis zum Jahr 2020, das
sind noch 12 Jahre, der Flugverkehr
erneut verdoppeln. Jetzt 500.000,
dann  vielleicht 900.000 oder mehr?
Man will dabei sein beim großen Ge-
schäft. Aber es gibt kein Nachdenken
darüber, ob die Menschen mitten im
dichtbesiedelten Ballungsraum ei-
nen solchen Flugverkehr aushalten.
Es gilt das kapitalistische Ellenbogen-
prinzip. Jeder gegen Jeden. Frank-
furt gegen München, Berlin, Leipzig,
gegen Amsterdam, London, Paris,
Dubai.
Zur   Startbahn - West - Zeit   war   das
Wort Klimakatastrophe noch nicht
so geläufig.
Aber wir haben damals gewarnt: „Der
gewachsene alte Wald im industriel-
len Ballungsgebiet ist durch nichts
zu ersetzen!“

Heute soll wieder Wald gerodet wer-
den. Wald, den man noch vor kurzem
zum „Bannwald“ erklärte.
Wer auf 30 Jahre alten Karten den
Waldbestand ansieht, kann sehen,
wieviel der Flughafen mittlerweile ver-
schlungen hat. Die Fraport frisst sich
wie Braunkohlenbagger durch die
Region und bald wird man von Um-
siedeln reden - wenn wir uns nicht
querlegen.  ...
Ist man rückständig - ist man ein Fort-
schrittsgegner - wenn man das in
Frage stellt?
Fraport hat einen viele Millionen
schweren Werbeetat. Es ist viel Geld
im Spiel, da kann man viel kaufen.
Politiker, Parteien, Medien. ...
Fraport nennt sich einen „verantwor-
tungsvollen Nachbar“. Dieser „Nach-
bar“ ist ein reicher Nachbar - er ver-
sucht das Umland zu korrumpieren.
Vereine und andere Organisationen,
bekommen Zuschüsse. Fraport setzt
die Spenden von der Steuer ab und
die Leute bleiben ruhig.
Dabei wäre ein Aufschrei über die
Fraport-Pläne notwendig:
Heute die neue Bahn im Norden, ein
drittes Terminal im
Süden, dazu passend
denkt man an eine
weitere Bahn gleich
bei Walldorf.
„Nach dem Ausbau
ist vor dem Ausbau“
schrieb schon die
Presse.

Und das Nachtflug-
verbot? Wer glaubt
noch dran?
Gerade hier spüren
wir die dreisten Lü-

gen, die Desinformationen.  Tatsache
ist: Tiefensee in Berlin, Fraport, die
Landesregierung, CDU, SPD, FDP im
Landtag - alle wollen den weiteren
Ausbau. Wir können davon ausge-
hen, dass sie sich von einem Nacht-
flugverbot nicht stoppen lassen. ...
Wenn unser Protest nicht stärker wird,
werden sie künftig auch nachts im
Minutentakt fliegen. ...
Beim Global-Player Fraport geht es
schon lange nicht mehr nur um die
Abwicklung von Flugverkehr. Heute
schon ist der Flughafen ein Einkaufs-
zentrum mit angeschlossenem Flug-
betrieb. Tag und Nacht kann man am
Flughafen einkaufen, aber im Um-
land werden immer mehr Läden ge-
schlossen. Bald sollen weniger als 15
Prozent des Gesamtertrags vom Flug-
betrieb kommen.  Dafür dann „Wald
weg und Beton hin?“

Sollen wir eigentlich alles schlucken,
zu allem „Ja und Amen“ sagen?
Besser ist‘s, wir sagen unsere Mei-
nung. Laut und deutlich.
Vor Gericht, auf der Straße
und im bedrohten Wald.“
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KuBa
Schbrisch

Bei dem oarme Deiwel
laafe sisch die Ehmense

Blose an die Fieß,
wann se wos zu fresse

finne wolle.

20. Dezember
Rettet das Vinyl
Schallplattenabend - Beginn: 20 Uhr

24. Dezember
Weihnachtsparty mit Cocktails
21 Uhr bis 2 Uhr - Eintritt frei

14. Januar
HörBar: „Der kleine König Dezember“
Hörbuchabend - Beginn: 20 Uhr

17. Januar
Rettet das Vinyl
Schallplattenabend - Beginn: 20 Uhr

18. Januar
Vortrag über Simone de Beauvoir
Referentin: Suzanne Bohn
Beginn: 20 Uhr

26. Januar
Reggae-Party mit DJ Agunyo
21-2 Uhr - Eintritt: 4 Euro

30. Januar
„Die Sudetendeutschen und ihre
Landsmannschaft“
Lesung und Vortrag mit Erich Später

Beginn: 20 Uhr

Schon in früheren Jahren war es üblich, dass die örtlichen Vereine um die Weihnachtszeit ihr
Können auf der Bühne vorstellten. Bereits in den 1920er Jahren bis zum Jahre 1933, dem Beginn
der Nazizeit, wurden von den Sport- und Gesangsvereinen neben dem Turnen, Singen und
Musizieren oft auch anspruchsvolle Theaterstücke gezeigt. Turner, Fußballer, Handballer, Leicht-
athleten, Sängerinnen und Sänger fanden sich zusammen und wurden vom Regisseur bis zum
Beleuchter, vom Souffleur bis zum Kulissenschieber, von der Schauspielerin bis zum Schauspieler, alles was zum
Theater gehörte. Die Kulissen und die Kostüme entstanden in Eigenbau. Unter Mitwirkung von Chor, Orchester
und Turnerinnen brachten z. B. die „Freien Turner“ im Volkshaus die kulturellen Höhepunkte wie „Donauwal-
zer“, „Rosen aus dem Süden“, „Wiener Blut“ und „Mühle im Schwarzwald“. Nach dem Krieg, nach Wiedergrün-
dung der Vereine, wurde an die alten Traditionen wieder angeknüpft. In der SKV Mörfelden waren es u. a. der
langjährige Turnwart Wilhelm Völker und die Übungsleiterin Greta Kemmler, die mit den Abteilungen des
Vereins die Weihnachtsfeiern gestalteten. Das heutige, fünfzig Jahre alte, Foto zeigt die Turnerinnen der SKV
nach ihrer Vorführung - dem „Altweibertanz“ - im Volkshaus 1957. Von links sehen wir: Irmtraud Achenbach
geb.Schwappacher, Heide Hauf geb. Wirkner, Annel Lindner geb. Schulmeyer, Greta Kemmler, Margot Fahmy
geb. Zwilling, Erika Ruckelshausen geb. Döbel, Monika Schluckebier geb. Schulmeyer und vorne Hannelore
Angermeier geb. Hötschel, Christa Gegenheimer geb. Meixner.


