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Um die Menschen angesichts der
bevorstehenden Bundestagswahl zu
beruhigen, lassen CDU und SPD ver-
künden, sie hätten die Krise fest im
Griff. Ihre Instrumente würden grei-
fen, die Wirtschaft spränge wieder
an, die Arbeitslosigkeit steige nur
kurzfristig. Kurzum: Alles wird gut, so
denn nur die Kreuzchen an der richti-
gen Stelle gemacht werden. An Wahl-
versprechen wird nicht gespart,
selbst mit angekündigten Steuersen-
kungen werben insbesondere CSU
und FDP um Wählerstimmen. Auch
die zur Wirtschaftspartei mutierten
„Grünen“ machen auf soziales Gewis-
sen.
Doch hinter diesen Täuschungsma-
növern wird das Rezept für die Suppe
zusammengestellt, die die arbeiten-
den Menschen auslöffeln sollen, um

den Kapitalismus fit für die Zukunft
zu halten. Im kommenden Jahr droht
ein massiver Anstieg der Sozialbei-
träge. Wegen der steigenden Arbeits-
losigkeit und der wachsenden An-
zahl von Kurzarbeitern wird die Bun-
desanstalt für Arbeit noch in diesem
Jahr ihre Rücklagen aufgebraucht
haben. Für das nächste Jahr geht sie
von einem Defizit von über 20 Milliar-
den Euro aus. Die Beiträge zur Ar-
beitslosenversicherung werden stei-
gen, umstritten ist nur die Höhe. Eine
Erhöhung von derzeit 2,8 auf 4 Pro-
zent ist wahrscheinlich.
Bei den aktuell sinkenden Einkom-
men steht der derzeitige Beitrag zur
Rentenversicherung ebenfalls auf
dem Prüfstand. Auf die Beschäftigten
kommen zusätzliche Belastungen

Angriff auf Sozialsysteme
wird fortgesetzt

Fortsetzung nächste Seite

Gerd Schulmeyer
Vorsitzender
der DKP in
Mörfelden-Walldorf

Außerparlamentarisch
kämpfen - links wählen

Am 27. September  2009 sind Bun-
destagstagswahlen. Die DKP setzt
vor allem auf außerparlamentari-
schen Druck von links. Das hilft auch
linken Kräften in den Parlamenten,
sich mehr Gehör zu verschaffen und
es ist gut  für alle außerparlamenta-
rischen Kräfte, Ansprechpartner im
Parlament zu haben. DIE LINKE. im
Bundestag hat in den vergangenen
Jahren meist positiv gewirkt. In ih-
rem Wahlprogramm finden sich vie-
le Übereinstimmungen mit Forde-
rungen der DKP.
Links ist - in unserer Stadt und im
Kreis Groß-Gerau - mehr, als die
Partei DIE LINKE.  In der Stadtverord-
netenfraktion DKP.Linke Liste in
Mörfelden-Walldorf und in der Kreis-
tagsfraktion DIE LINKE.Offene Liste
arbeiten organisierte und parteilose
Linke seit Jahren zusammen. Vor
vier Jahren war ich als DKP-Mitglied
Wahlkreiskandidat für DIE LINKE.
In den „DKP-Eckpunkten“ steht: „Die
Mitglieder der DKP werden an der
Zusammenarbeit mit den Genossin-
nen und Genossen der Partei DIE
LINKE. festhalten - in den außerpar-
lamentarischen wie auch parlamen-
tarischen Auseinandersetzungen.“

Für uns heißt das:
Wir unterstützen DIE LINKE. im Bun-
destagswahlkampf und rufen auf,
am 27. September  DIE LINKE. zu
wählen.
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von 0,3 Prozent zu. Alternativ droht
eine Realsenkung der Renten, die die
Bundesregierung allerdings mit ihrer
Rentengarantie ausgeschlossen hat.
Aber was kümmert sie ihr Geschwätz
von gestern!
Der dritte Angriff auf die Taschen der
Beschäftigten ist die Erhöhung der
Krankenversicherung. Profitinteres-
sen der Pharma-Industrie und der
großen Krankenhäuser wollen be-
dient sein, so dass Krankenversiche-
rung nach einer kurzfristigen Absen-
kung wieder um geschätzt 0,6 % stei-
gen wird. Insgesamt kämen damit im
Jahr 2010 auf jeden Durchschnitts-
verdiener zusätzliche Belastungen
von fast 400 Euro zu.
Doch auch von einer anderen Seite
wird der Raubzug auf unsere Geld-
beutel vorbereitet. Der baden-würt-
tembergische Ministerpräsident Oet-
tinger erweist sich als Vordenker und
brachte eine Anhebung des Mehr-
wertsteuersatz für Lebensmittel von
bislang sieben Prozent auf 9,5 Pro-
zent in die Diskussion, von einer „deut-
lichen Aufstockung“ spricht der fi-
nanzpolitische Sprecher der CDU-
Bundestagsfraktion, Otto Bernhardt.
Nach den Wahlen heißt es zahlen.
Unabhängig vom Ergebnis der Bun-
destagswahlen und davon, wie sich
die kommende Bundesregierung zu-
sammensetzt, das Sozialsystem - das
Generationen von Beschäftigten in
harten Kämpfen durchgesetzt haben
- ist existenziell gefährdet.

(aus UZ)

Fortsetzung von Seite 1

Sehr lesenswert
Unsere Zeit

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:
Neue Impulse Verlag

Hoffnungstraße 18, 45127 Essen
e-Mail: NeueImpulse@aol.com

Forderungen der  DKP im Bundestagswahlkampf 2009:

Überführung der Großbanken und Großkonzerne in öffentliches
Eigentum bei demokratischer Kontrolle durch Belegschaften, Ge-
werkschaften, durch die Bevölkerung und demokratische Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler!

 Sofortige Millionärssteuer für die 800 000 Millionäre und Wieder-
einführung der Vermögensteuer!

Keine Abwälzung der Krisenlasten auf die kommunalen und Länder-
haushalte! Die öffentliche Verschuldung muss abgebaut werden.
Die Reichen müssen zahlen! Wir fordern zudem ein sofortiges Zins-
moratorium für die öffentlichen Haushalte und die Nutzung der
bisherigen Zinszahlungen aus der Verschuldung der öffentlichen
Haushalte für Beschäftigungsprogramme, um Arbeitsplätze zu schaf-
fen und zu sichern und zur Verbesserung der sozialen Situation für
die größten Teile der Bevölkerung.

Keine gesetzlichen Schuldenverbote (Schuldenbremsen), weil sie als
Vorwand für weiteren Sozialabbau und Privatisierungen genutzt
werden können!

Mehr Kündigungsschutz, Verbot von Massenentlassungen!

Erweiterte Mitbestimmung der Belegschaften und ihrer Gewerk-
schaften!

35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich mit
dem Ziel, die Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich auf
30 Stunden zu kürzen.

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit in Ost und West, für Frauen
und Männer! Die Diskriminierung der Menschen in Ostdeutschland
bei Arbeitszeiten, Löhnen bzw. Gehältern, bei Renten und Anrech-
nung von Berechnungszeiten muss endlich beseitigt werden! Die
bisherige Praxis hat in vielen Regionen Ostdeutschlands zu einer
zunehmenden Verarmung vieler Menschen geführt. – Wir fordern in
diesem Zusammenhang auch: Schluss mit dem anhaltenden Renten-
strafrecht in Ostdeutschland!

Löhne, Gehälter, Ausbildungsvergütungen, soziale Leistungen wie
auch das Kindergeld müssen mindestens in einer solchen Höhe
gezahlt werden, dass die Betroffenen und ihre Familien nicht in
Armut leben müssen! Höhere Löhne, Renten, Ausbildungsvergütun-
gen, schaffen mehr Nachfrage, sichern und schaffen Arbeitsplätze.

Ein-Euro-Jobs müssen in Normalarbeitsplätze umgewandelt wer-
den. Hartz IV muss weg!

Kein Rentenalter erst mit 67! Begrenzung des Rentenalters auf 60
Jahre! Rentenerhöhungen und Unterstützung für sozial Schwache,
die Altersarmut verhindern!

(Mehr unter:  www.dkp-mw.de)



3

K O M M U N A L E S

Kreisel
Es hat lange gedauert, bis auch in Mörfel-
den-Walldorf Kreisverkehrsanlagen ge-
baut wurden. Der staufreie Verkehrsfluss,
weniger Luftverschmutzung durch Hal-
ten an Ampelanlagen, geringere War-
tungskosten sind die Hauptargumente
für diese Verkehrsbauten.
Nun hört man allenthalben von der Fi-
nanznot der Stadt. Und damit verbunden
die berechtigte Frage: sollen weitere Krei-
sel gebaut werden? Nun, die beiden Krei-
sel am Gärtnerweg sind abgeschlossen.
Ein weiterer in der Rüsselsheimer Straße
am Ortseingang ist im Bau. Er wird den
Verkehr stadteinwärts bremsen und we-
niger Lärm und Gefahr bedeuten. Diese
Kreisel werden in Kooperation mit dem
Straßenbauamt errichtet und finanziert.
Die beiden Kreisel an der Gesamtschule
und am Dreieck Wageninger Straße/Vit-
rollesring (Versäumnisse und Fehler aus
der Vergangenheit) sind zwar vom Parla-
ment soweit beschlossen, dass Planun-
gen beginnen können. Doch angesichts
der Finanzlage sollten nach unserer Mei-
nung diese Baumaßnahmen aufgescho-
ben werden.

R. D.

Speisekammer aktiv
Die allgemeine Verarmung, auch in un-
serer Stadt, ausgelöst durch Arbeitslosig-
keit, prekäre Beschäftigung (Niedriglohn-
sektor, untertarifliche Bezahlung, Teil-
zeitarbeit . . .) und die unsozialen Hartz-
IV-Gesetze ließen die "Suppenküchen"
wieder aktuell werden. Speisekammer
nennt sich diese Einrichtung im Stadtteil
Mörfelden. Seit drei Jahren arbeitet die
Einrichtung im Verbund des Sozialpsych-
iatrischen Vereins Kreis GG e. V. Das sa-
nierte Fachwerkhaus (Eilberghaus) in der
Langgasse platzt am Ausgabetag diens-
tags aus allen Nähten.
Der Sozialausschuss des Stadtparlaments
hatte jüngst die Leitung der Speisekam-
mer zu einem Bericht in ihre Sitzung
eingeladen. Die Zahlen sind erstaunlich
und machen nachdenklich.
Ca. dreißig freiwillige Helfer sind nötig,
um die Waren von den Märkten abzuho-
len, zu sortieren und an die Bedürftigen
abzugeben. Die Bedürftigkeit muss nach-
gewiesen werden. Bis 89 Nutzer (nicht
hinzugerechnet die jeweiligen Famili-
enangehörigen) kommen, um sich Le-
bensmittel abzuholen. „Keiner geht ohne
etwas wieder nach Hause“, wurde uns
versichert, „wenn auch nicht jeder das
erhält, was er gerne möchte“. 72% der
Nutzer sind Deutsche. Neben der Le-
bensmittelausgabe betreibt die Einrich-
tung noch eine Kleiderkammer. Dank
der Spenden aus der Bevölkerung kann
so vielen Bedürftigen geholfen werden.
Der Sozialpsychiatrische Verein GG be-
richtete von ca. 500-600 Betreuungsfäl-
len, von Wohnheimen, Betreutem Woh-
nen im Kreisgebiet. Leider wird der sozi-
ale Notstand in unserem Land meist aus-
geblendet. Menschen fallen lautlos in
die Hilfsbedürftigkeit. Die Hemmschwel-
le vieler Bürger, ihre Not einzugestehen
und Hilfe zu beantragen, ist immer noch
groß.                                                       R. D.

Tagespflege im AHZ
Im Altenhilfezentrum in Mörfelden wur-
de die „Tagespflege“ wiedereröffnet. Vor
vier Jahren wurde diese Einrichtung schon
einmal angeboten. Fehlende Besucher-
zahlen waren damals der Grund, die Pfor-
ten wieder zu schließen. Wo die be-
triebswirtschaftliche Kostenrechnung
angewandt wird, kommen Sozialleistun-
gen schlecht weg.
Die „eingestreute Tagespflege“ soll die-
ses Problem lösen. Die neue Firmierung
bedeutet, dass die Tagespflege keine
selbständige Einrichtung ist, sondern in
das AHZ integriert ist.
Mit dem Aufnahmeantrag zur Tagespfle-
ge wird gleichzeitig ein Antrag an die
Pflegeversicherung gestellt, die Kosten
übernehmen soll. Ansonsten wird sich
für die meisten Menschen die Frage stel-
len: Kann ich das bezahlen? Die Pflege,
die von Montag bis Freitag angeboten
wird, kostet je nach Pflegestufe 48,86 bis
58,75 Euro je Tag incl. Verpflegung.
Für die Angehörigen der Pflegebedürfti-
gen ist die ortsnahe Einrichtung eine gro-
ße Hilfe. Sie bringt Entlastung. Wir wün-
schen der Tagespflege mehr Erfolg als
ihrer Vorgängerin.                              R. D.

Kommunal

Mach mit !

Mängel in der ärztlichen Versorgung
Hausärztemangel, ärztlicher Notdienst, Pflegenotstand, Kostenexplosion etc. sind
Stichworte, die immer öfter genannt werden. An den Symptomen wird „herumge-
doktert“, Grundsätzliches wird nicht geregelt. Die Auswirkungen der Sparwut erlei-
den Kranke. Soll das Gesundheitswesen kaputt gespart werden? Während die einen
Gewinne machen (private Krankenhäuser, Pharmaindustrie . . . ) bangen andere um
ihre Existenz.
Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) will nun die „kleinräumigen Bereitschaftsdiens-
te“ aufgeben weil sie zu wenig Patienten hätten. Bis zu 30 km Anfahrtsweg zur
Notversorgung seien zumutbar. Langen, Rüsselsheim, Groß-Gerau, Frankfurt liegen
in diesem Radius. Doch wie sieht es mit dem Ärztebesuch aus, welche Wartezeiten
sind zumutbar? Wird es öfters auch zu spät sein? Die Erfahrung in unserer Stadt ist:
Lange Wartezeit bis der Arzt Zeit hat. Und da spricht man von Patientenmangel?
Die Pauschalen für vertragsärztliche Leistungen sind gekürzt worden. Ein weiteres
Indiz für die roten Zahlen der Einrichtung in Mörfelden-Walldorf. Die Stadt hat nun
50.000 Euro als Ausgleich in den Haushalt eingestellt. Weitere 10.000 Euro will die
KV von der Stadt haben, wenn die Einrichtung nicht geschlossen werden soll. Kann
die Stadt dies auf Dauer stemmen, bei einem sich stetig vergrößernden Defizit im
Stadtsäckel?
Bei der Beratung im Stadtparlament beantragte die DKP/LL-Fraktion im letzten Jahr
eine Gesundheitskommission (in der Vergangenheit gab es ein solches Gremium).
Der Antrag wurde angenommen, die Kommission aber bis heute nicht gebildet und
einberufen. Wir denken, wenn alle Beteiligten, Ärzte- und Apothekenvertreter, KV,
Rotes Kreuz, Pflegedienste, Stadtverordnete, Stadtverwaltung an einem Tisch sitzen,
die Probleme analysieren und beraten, könnte eine Lösung gefunden werden.   R. D.
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„Mal richtig abschalten!“ unter diesem Motto gibt es am 5. September 2009 in Berlin
eine große Demonstration. Mit einem „Anti-Atom-Treck“ wird bundesweit dafür
geworben. Unsere Bilder wurden vor dem Tor des Atomkraftwerks Biblis gemacht.

Abschalten ist möglich, auch wenn Stromkonzerne, CDU, FDP und andere
Lobbyisten dagegen Sturm laufen.

Beispiele: Im Atomkraftwerk Biblis A wurden mehrere Tausend Dübel ausgetauscht.
Über ein Jahr produzierte der Reaktor deswegen keine einzige Kilowattstunde Strom.
So wie Biblis B. Und wie das Atomkraftwerk Krümmel. Das ist schon zwei Jahre offline.
Genauso wie das Atomkraftwerk Brunsbüttel 2007 standen zeitweise sieben von 17
Reaktoren reparaturbedingt still. Und im Sommer sind Atomkraftwerke auch nicht zu
gebrauchen: Da müssen sie wegen zu warmer Flüsse regelmäßig ihre Leistung
drosseln.
Atomkraft deckt nur gut zwei Prozent des Weltenergieverbrauchs. Mit solch einer
Nischentechnik rettet man das Klima nicht.
Im Gegenteil: Atomkraft blockiert den Ausbau der Erneuerbaren Energien, verhindert
die Energiewende, animiert zur Stromverschwendung und bindet Kapital, das wir für
zukunftsgerechte und nachhaltige Energiesysteme benötigen.
Uranabbau, Uranerzaufbereitung und Urananreicherung verursachen erhebliche
Mengen klimaschädlicher Treibhausgase. Schon heute hat Atomstrom deswegen eine
schlechtere CO2-Bilanz als Strom aus Windkraft und sogar als Strom aus kleinen
gasbetriebenen Blockheizkraftwerken. Künftig wird diese Bilanz noch schlechter
ausfallen: Je geringer der Urangehalt im Erz, desto mehr (fossile) Energie verschlingt
der Uranabbau. Selbst 2007, als zeitweise sieben von 17 Atomkraftwerken stillstan-
den, hat Deutschland noch jede Menge Strom exportiert. Umweltbundesamt und
Bundeswirtschafts-
ministerium
haben unabhän-
gig   voneinander
bestätigt:
Es gibt keine
Strom-Lücke, das
Licht geht trotz
Atomausstieg
nicht aus.
Abgeschaltete
Atomkraftwerke
können durch Er-
neuerbare Ener-
gien, Stromspa-
ren und Kraft-
Wärme-Kopplung
ersetzt werden.

Für die Atomkonzerne geht es die-
ses Jahr ums Ganze: Hat der Atom-
ausstieg nach der Bundestagswahl
Bestand, dann sollen sieben Altre-
aktoren vom Netz. Jede Menge Pro-
fite sind in Gefahr - jeder weiterlau-
fende Meiler spült den Betreibern
täglich eine Million Euro in die Kas-
se. Das größte Problem der Atom-
lobby nach den Skandalen um das
Atommülllager Asse und das AKW
Krümmel ist die zunehmende Ab-
lehnung der Atomkraft in der Bevöl-
kerung. Die CDU singt trotzdem
weiter Loblieder auf die Atomkraft-
werke. So Baden-Württembergs Mi-
nisterpräsident Günther Oettinger.
Er forderte, die Atomkraft sollte in
Deutschland noch mindestens ein
bis zwei Jahrzehnte genutzt wer-
den.
Auch Hessens Ministerpräsident
Roland Koch (CDU), trommelt tapfer
für die Atomwirtschaft: „Wir wollen
alle politischen Laufzeitbeschrän-
kungen aufheben“, erklärte er im
Hamburger Abendblatt. Dazu gesel-
len sich Ole von Beust (Hamburg)
und viele andere CDU-Spitzenleute.

Wir sagen: Mit jedem Jahr, das ein
Kernkraftwerk länger läuft, vergrö-
ßert sich das Risiko! Wir vergessen
nicht, wie nahe Biblis ist.
Wir streiten auch außerparlamenta-
risch für das Abschalten der AKW.
Die Fraktion Die Linke.Offene Liste
im Kreistag beteiligte sich selbst-
verständlich an der Demonstration
vor Biblis.

Gerd Schulmeyer
Vorsitzender der Kreistagsfraktion
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2-Sitzer Bettcouch und
ein Sessel,

beide braun, Stoffbezug,
gut erhalten,

zum Selbstabholen
kostenlos abzugeben.

Tel. 273766

Die letzten Tage waren für den Mör-
felder Großverein Sport- und Kultur-
vereinigung (SKV) sehr ereignisreich.
Am 21. Juli wurden vom Land Hessen,
dem Kreis Groß-Gerau und der Stadt
Mörfelden die endgültigen Zusagen
der finanziellen Unterstützung für
den Bau der neuen Zweifeld-Sport-
halle mit Gesundheitszentrum über-
bracht. Das Land, vertreten durch
Staatssekretär Rhein, überreichte den
lange ersehnten Zuwendungsbe-
scheid über 200.000 Euro und der Ers-
te Kreisbeigeordnete Thomas Will
hatte einen überdimensionalen, fast
einen Meter breiten, Scheck über
900.000 Euro dabei (es ist ja bald Wahl).
Diese 900.000 sind aber kein Zu-
schuss, da der Kreis anstelle der ma-
roden Schulturnhalle eine neue Ein-
feldhalle hätte bauen müssen. Zu-
sätzlich gibt der Kreis noch 24.800
Euro für das neue Fitnessstudio. Bür-
germeister Becker bestätigte den

Drei gute Tage für die SKV
Schecküberreichung, Spatenstich und Baubeginn

Zuschuss der Stadt von 500.000 Euro
gemäß den Zuschussrichtlinien, der
leider in 10 Jahresraten ausgezahlt
wird. Durch diese Streckung über 10
Jahre muss der Verein hierfür eine
Zwischenfinanzierung vornehmen.
Die Gesamtkosten für das Vorhaben
betragen ca. 2,5 Mio. Euro.

Bereits vier Tage später, am 25. Juli,
erfolgte der obligatorische Erste Spa-
tenstich auf dem Gelände zwischen
der Kurt-Bachmann-Halle und der
Bürgermeister-Klingler-Schule (siehe
Foto). SKV-Vorsitzender Richard Krich-
baum, seine Stellvertreterin Christi-
ne Frank, der Erste Beigeordnete des
Kreises Groß-Gerau, Thomas Will,
Bürgermeister Heinz Peter Becker und
Markus Hanke von der Friedrich Hal-
lenbau AG warfen die ersten Schip-
pen Sand durch die Luft.

Am darauf folgenden Montag, den
27. Juli, war dann Baubeginn. Der Bau-
zaun stand und die ersten Erdarbei-
ten fanden statt. Das Ziel des Vereins
ist es, im Februar 2010 die Einwei-
hung des Komplexes zu feiern. Der
Vertreter der Baufirma ist sich sicher,
dass der angestrebte Termin einge-
halten wird. „Mitte Oktober wollen
wir mit der Rohbauphase fertig sein“.
Die Firma aus Mainz erstellt die Halle
schlüsselfertig, also inklusive Innen-
ausbau sowie funktionierender Haus-
technik. Nur um die nötigen Geräte

für den Sportbetrieb muss sich der
Verein selbst kümmern.

Der alte Spruch: „Gut‘ Ding braucht
Weile“ kommt einem in den Sinn,
wenn nun vom Baubeginn der neuen
Turnhalle berichtet werden kann. Es
hat viele Jahre gedauert, bis der Be-
darf an Sporthallen-Nutzungszeiten
in die Köpfe mancher Kommunal- und
Kreistagspolitiker, Bürgermeister
und der zuständigen Beamten ge-
drungen war. Zu diesem Umdenken
hat die DKP vor Ort und ihre Stadtver-
ordnetenfraktion einen großen Teil
beigetragen. Seit 2002 sind darüber
acht Artikel in dieser Zeitung erschie-
nen und es wurden zwei Anträge-
dazu im Parlament eingebracht, die
von der Stadt positive Unterstützung
verlangten. Es kamen Ausreden von
wegen Geldmangel oder es wurde
behauptet, es gäbe einen Magistrats-
beschluss, keine stadteigenen Turn-
hallen mehr zu bauen, nur der Be-
schluss ist nicht mehr auffindbar.
Dann wurde eine Firma beauftragt,
den wahren Bedarf festzustellen (Geld-
ausgabe für die Katz‘). Die kleine Schul-
turnhalle war marode, asbestver-
seucht und nicht weiter zu benutzen
(der Abriss erfolgt jetzt, um der neu-
en Halle Platz zu machen). Der Kreis
als Schulträger war verpflichtet für
Ersatz zu sorgen, wollte aber nur
wieder eine kleine Einfeldhalle bauen.
Kreis und Stadt weigerten sich, die
Gelegenheit zu nutzen, eine neue
größere Halle zu bauen.
In Anbetracht dieser Situation ergriff
der Vorstand der SKV die Initiative
und sprang als Bauherr ein. Der Ver-
ein übernimmt damit eine Aufgabe,
die eigentlich von der Öffentlichen
Hand zu leisten wäre.

Heinz Hechler

Herzlichen Dank allen,
die den »blickpunkt«

unterstützen.

Jeder Euro hilft,
die Zeitung zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse GG

Konto 9003419,
BLZ 50852553
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Innehalten für
Thälmann
Der Kölner Künstler Gunter Demnig,
dessen erster „Stolperstein“ 1996 ver-
legt wurde, hat den 20.000. dieser 10
mal 10 mal 10 Zentimeter großen
Betonwürfel einbetoniert.
„Mittlerweile hat sich das Projekt über
die Grenzen Deutschlands hinaus
ausgeweitet und kann als größtes
dezentrales Mahnmal Europas be-
zeichnet werden“, so Peter Hess, Pro-
jektkoordinator von Stolpersteine-
Hamburg.
Der zwanzigtausendste Stolperstein
erinnert an Irene Starke. Die damals
Sechsjährige wurde mit ihrer Mutter
und ihren beiden Schwestern 1943
nach Auschwitz deportiert. Dort wur-

Philipp Wahl, einer der wenigen noch lebenden
ehemaligen Häftlinge des KZ Osthofen bei Worms,
starb jetzt im Alter von 96 Jahren. Er war bereits
vor 1933 politisch im Kommunistischen Jugend-
verband KJVD aktiv, organisierte als Rheinschif-
fer in der Nazizeit illegale Materialtransporte aus
den Niederlanden rheinaufwärts.
Nach der Zerschlagung des Faschismus wurde er

Mitbegründer der Gewerkschaft Bau-Steine-Erden in Worms, enga-
gierte sich in KPD und DKP, in der Lagergemeinschaft Osthofen und in
der VVN-BdA, deren Vorsitzender er einige Jahre war. Vielen jungen
Menschen hat er in der heutigen Gedenkstätte wie im Schulunterricht
seine Erlebnisse während der KZ-Haft und im Faschismus nahe ge-
bracht. Seine unaufdringliche, nicht belehrende Art kam an und über-
zeugte.
Philipp Wahl, der mit den Mörfelder Häftlingen, wie Michael Denk u.a.
gut bekannt war, bleibt in unserer Erinnerung.
Wir ehren ihn und gedenken seiner durch konsequentes Handeln
gegen Nazis, für demokratische und soziale Rechte.

Stolperstein vor dem ehemaligen
Wohnhaus Thälmanns.

„LAND UNTER“ wird man demnächst nach
dem kommen starken Regen in Mörfelden
- besonders in der Innenstadt - rufen.
Wollt Ihr dieses Mörfelden aus der Land-
karte verschwinden lassen? Es genügt doch
schon, dass auf der Ausfahrt Ffm-Süd nur
noch Groß-Gerau und Walldorf zu lesen
ist. In Hessen 3 erscheint doch noch ab und
zu Mörfelden auf der Wetterkarte und die-
ser Sender wäre bestimmt für diesen Hin-
weis dankbar.
Zu der Versiegelung und dem Neubau
(Turmbau zu Babel, in Deutschland z.Zt.
allgemein üblich) eines neuen Marktes
wäre zu sagen, dass die Architekten und
Planer namentlich benannt werden, die
auch mit ihrem persönlichen Vermögen
für die Folgen (siehe Einleitung) haften.
Ansonsten lese ich den „Blickpunkt“ gerne
und freue mich schon auf den nächsten.
Besten Dank für Ihre Berichterstattung und
alles Gute für Sie.

den Irene und ihre Mutter nach der
Ankunft umgebracht.
Ein NS-Opfer, an das  in Hamburg
gerade erinnert wird, ist Ernst Thäl-
mann. Zur Erinnerung an den ermor-
deten Vorsitzenden der Kommunis-
tischen Partei Deutschlands versam-
melten sich Mitglieder und Freunde
der Gedenkstätte Ernst Thälmann. In
eben jenem „Thälmann-Haus“ in der
Tarpenbekstraße wohnte der KPD-
Chef bis zu seiner Verhaftung im Jahr
1933. Er wurde 1944 schließlich auf
Befehl Hitlers im KZ Buchenwald von
SS-Schergen ermordet.
Der Vorsitzende des Kuratoriums der
Gedenkstätte betonte in seiner Rede:
„Der Stolperstein für Ernst Thälmann
bedeutet, die Erinnerung an den Sohn
Hamburgs wachzuhalten, entgegen
der fortschreitenden Geschichtsum-
schreibung, der Herabwürdigung und
des Verschweigens des kommunisti-
schen Widerstands während der Zeit
des Faschismus.“

Während man in Hamburg Thälmann
einen Stolperstein setzt, droht der
Ernst-Thälmann-Gedenkstätte Zie-
genhals bei Königs Wusterhausen die
Zerstörung.
Der derzeitige Eigentümer, der das
Gebäude 2002 von der Treuhand ge-
kauft hat, will den Abriß erwirken.

Albert Einstein: „Aus Stellung und Besitz
entspringende Vorrechte sind mir immer
ungerecht und verderblich erschienen,
ebenso ein übertriebener Personenkult.
Ich bekenne mich zum Ideal der Demo-
kratie, trotzdem mir die Nachteile demo-
kratischer Staatsform wohl bekannt sind.
Sozialer Ausgleich und wirtschaftlicher
Schutz des Individuums erschienen mir
stets als wichtige Ziele der staatlichen
Gemeinschaft. ...  Die demokratische
politische Organisation unserer Gesell-
schaft ist der Macht des Privatkapitals
nicht gewachsen. Das fortwährende Stre-
ben nach Profit führt zu einer maßlosen
Verschwendung von Arbeitskraft und zur
Verkrüppelung der sozialen Seite in der
Veranlagung der Individuen. ... Nach
meiner Überzeugung gibt es nur einen
Weg zur Beseitigung dieser schweren
Übel, nämlich die Etablierung einer sozi-
alistischen Wirtschaft, vereint mit einer
auf soziale Ziele eingestellten Erziehung:
Die Arbeitsmittel werden Eigentum der
Gesellschaft und werden planwirtschaft-
lich verwendet.“

L E S E R B R I E F

G E F U N D E N
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Der Flughafen rückt näher

Klima-Aktions-Camp Rhein-Main
Das diesjährige deutsche Klimacamp findet von Montag, dem 17. August bis
Sonntag, den 23. August im Rhein-Main-Gebiet statt.
Hier der Aufruf der Vorbereitungsgruppe: Seit Beginn der 1980er Jahre
sprechen Wissenschaftler vermehrt von einer drohenden Klimaänderung. Es
ist mittlerweile unbestritten, dass der Mensch einen großen Anteil daran hat.
Die „Klimakatastrophe“ ist medial allgegenwärtig. Auch ist unbestritten, dass
die Qualitäten der Umwelt und des Sozialen sich wechselseitig bedingen und
zumindest mittelfristig verstärkt in Beziehung zueinander stehen.
Für immer mehr Menschen wird sichtbar, dass die Ökonomie des Profitma-
chens und die Ideologie vom grenzenlosen Wachstum eine folgenreiche
Zerstörung sozialer und ökologischer Lebensräume nach sich bringen.
Es ist nicht nur unser Ziel, die Dringlichkeit des Problems bewusst zu machen.
Vor allem geht es uns darum sich abzugrenzen von marktorientierten und
herrschaftsorientierten Lösungsansätzen und ein klares Profil und eigene
Positionen zu entwickeln.

Näheres: http://klimacamp2009.blogsport.de/

Diese  Fotomontage bekamen wir zugeschickt.  Offenbar soll das eine Werbung für den Flughafenausbau sein. Man sieht, wie es
morgen aussehen soll. Hier gibt es keinen Waldfilter mehr. Hier pfeift bald ein anderer Wind. In einem Jahr, egal wie laufende Prozesse
ausgehen, wird es hier  noch mehr Beton geben. Ob es  mehr Arbeitsplätze geben wird , wagen wir  stark zu bezweifeln. Wir
veröffentlichen das „Werbebild“ trotzdem, weil wir hoffen, dass immer mehr Menschen erkennen: Hier wird die Lebensqualität
kommender Generationen plattgewalzt. Und nicht vergessen: „Nach dem Ausbau  ist vor dem Ausbau!“, schrieb die FAZ. Wir sollten
uns darauf einstellen!

Braunschweig will Kahlschlag
für Startbahn

60.000 Bäume sollen im
Herbst gerodet werden

Kein Land der Welt ist so dicht ge-
pflastert mit Flughäfen und -plätzen
wie Deutschland. Rund 250 davon
drängen sich im Bundesgebiet, kom-
munale Eitelkeiten befördern die Be-
tonierungswut. Im Wald bei Braun-
schweig sollen im  Oktober 60.000
Bäume für eine Startbahnverlänge-
rung fallen.  Von hier verkehren Zu-
bringermaschinen für Urlaubsreisen-
de.   Beiläufig: Bis zum Flughafen Hanno-
ver  dauert die Fahrt mit der Regional-
bahn nur eine Stunde.
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KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

14. August 2009
Querbeat #9 houseküche
hochgenuss
Beginn: 20 Uhr - Eintritt frei

QuerBeat#9 bietet ein deftiges Schmankerl für
die Ohren. Auf der Gästeliste stehen Daft Punk,
Armand van Helden, Basement Jaxx, DJ Tonka
uva. Der Chefkoch hat aufgetischt und zum
Essen geladen.

Schbrisch

Unnerm Disch
is aa noch

in de Schdubb.

Ein Schwätzchen in der Langstraße Walldorfs, vom Nachbarbub im Jahre 1965 heimlich aufge-
nommen. Das Foto hat zwar keine besondere Schärfe, aber es hat viel Aussagekraft. Beim
genaueren Betrachten stellt man fest, dass sich in den zurückliegenden 44 Jahren doch so
manches verändert hat. Die drei Frauen trafen sich zufällig auf der Straße. Die eine, Dorothea
Schwarzberger geb. Cezanne, ist gerade beim Kehren der Straße vor ihrem Haus. Es war Samstag, da wurde
die „Gass“ gekehrt, als die beiden anderen auf dem Weg zum Einkaufen bei ihr stehen blieben. Diese waren
Eleonore Steckenreiter geb. Becker mit der Milchkanne (Bildmitte) und  Magdalene Stiasny, verw. Schulmeyer,
geb. Coutandin - „Dille-Lensche“ - (rechts), mit einer damals sehr schicken und modischen Einkaufstasche aus
zusammengenähten Lederflicken. Alle drei Frauen trugen die damals oft getragene Kittelschürze. Sie nahmen
sich die Zeit -  es war noch nicht die Hektik von heute. Es wurden auch noch nicht mit dem Auto größere Mengen
in den Märkten eingekauft, man ging zu Fuß, auch mehrmals die Woche, zum Geschäft um die Ecke. Dort gab
es die Milch noch lose, die in die mitgebrachte Kanne gefüllt wurde. Und die Gespräche -  man glaubt es zu
hören, „Ei gemoije Lensche, hossdes schun geheert .....?“.

20. August
Das Vinyl wird gerettet
Schallplattenabend
Thema: 44 Jahre "The Beatles" u.a.
Beginn: 20 Uhr

22. August 2009
Weinabend
20 Uhr - Es gibt Rosé-Weine


