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Landratswahl 2010

Die Richtung ändern
Gerd Schulmeyer ist
der Kandidat der Linken

DIE LINKE.Offene Liste setzt den
anderen Kandidaten zur Land-
ratswahl 2010 eine wählbare Al-
ternative entgegen, die eine in-
haltliche Auseinandersetzung im
Wahlkampf möglich macht. Der
Kandidat der Linken ist Gerd
Schulmeyer, Vorsitzender der
Kreistagsfraktion DIE LINKE.Of-
fene Liste.
Die herrschenden Parteien wol-
len von Krise und Armut nichts
hören. Wo sie sagen, es gibt keine
Alternative zu weiterem Sozial-
abbau und Privatisierung, sagen
wir: Es gibt sie, man muss sich nur
trauen, sie zu denken und dann
auch daran gehen, sie umzuset-
zen. Im Parlament und außerpar-
lamentarisch.
Immer mehr Menschen erken-
nen, dass der Ausverkauf des öf-
fentlichen Eigentums sie teuer zu
stehen kommt. Mit ihnen gemein-
sam wollen wir die Richtung än-
dern.

Das Thema wurde jetzt auch bei uns
intensiv diskutiert. Der Grund: der
ehemalige Verteidungsminister Jung
wurde in unserem Wahlkreis knapp
gewählt. Er selbst wußte von den Er-
eignissen in Kundus, wusste vom
Massenmord an Zivilisten - sagte aber
vor der Wahl nichts. Wir nennen das
Wählertäuschung.
Mittlerweile merken es immer mehr
Bürgerinnen und Bürger: Deutsche
Soldaten müssen raus aus Afghanis-
tan. Sonst werden immer mehr in
Zinksärgen heimkehren. Und es wird
immer mehr zivile Opfer geben. Wer
die Soldaten nicht nach Hause holt,
wer neue schickt, macht sich mitschul-
dig.
Der Massenmord an über 140 Afgha-
nen jeden Alters und Geschlechts
stellt einen Bruch des Kriegsvölker-
rechts durch Deutschland dar, wie es
ihn seit 1945 nicht gab. Das geht aus
einem Bericht des Internationalen

Roten Kreuzes hervor. Jungs Nach-
folger Minister zu Guttenberg (CSU),
meinte zunächst, der Einsatz deut-
scher Militärs sei angemessen gewe-
sen. Mittlerweile ruderte er zurück
hält aber nach wie vor die schützende
Hand über die Offiziere.
Es gab weder militärische noch sons-
tige Gründe für den Befehl zum Ab-
wurf von Bomben, die das einzige Ziel
hatten, Menschen zu vernichten. Da-
mit ist erneut erwiesen, dass der Ein-
satz der Bundeswehr in Afghanistan
weder dazu taugt, Mädchen und Frau-
en in Afghanistan Menschenrechte
zu gewähren, noch die Versorgungs-
lage der Bevölkerung nachhaltig zu
verbessern.  In Wirklichkeit geht es
um den Einfluss in dieser Region,  um
Rohstoffe, Verkehrs- und Transport-
wege und um den Machterhalt welt-
weit für das transnationale Kapital,
dessen Ziel es ist Maximalprofite zu
erhalten. Sagen wir es auch so.
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Ein Leserbrief vom
CDU-Vorsitzenden
Wer die örtliche Presse in letzter Zeit
verfolgte, konnte etwas über die Ge-
danken des CDU-Vorsitzenden Bernd
Körner erfahren.
Hintergrund: Der „Freitags-Anzeiger“
veröffentlichte einen Leserbrief von
mir in dem es u.a. hieß: „Ich hab mich
zweimal geärgert. Einmal, dass Jung im
Wahlkreis Groß-Gerau gewählt wurde -
zum anderen, dass nicht einer eine faule
Tomate auf den Kriegsminister in Wall-
dorf warf.“
Körner verglich mich deshalb mit „al-
ten Stasikadern“ und  stellt sich die
Frage warum der „Freitags-Anzeiger“
einen solchen Gewaltaufruf veröffent-
licht.
Man merkt: Die CDU steckt noch tief
im Schützengraben des „Kalten Krie-
ges“. Was sollen die dummen Ver-
leumdungen von „alten Stasi-Kadern“
bis zu „Glorifizierung von Gewalt“?
Beiläufig: Als zornige Mitglieder der
Jungen Union und der Jusos an der
Startbahn/West Steine warfen, habe
ich öffentlich aufgefordert dies zu las-
sen.

Ja, ich habe dem Ex-Verteidigungsmi-
nister in Walldorf ein Schild vor die
Nase gehalten „Bundeswehr raus aus
Afghanistan“ und ich habe meine Mei-
nung in einem Leserbrief an den „Frei-
tags-Anzeiger“ wiederholt.
Selten bekam ich mehr Zustimmung
aus der Bevölkerung als bei diesem
Thema. Das ist verständlich, denn
über 77% der Menschen in unserem
Land wollen den Abzug.
Das eigentlich Wichtige darf man
nicht vernebeln. Jung, Merkel u.a.
wussten vor der Wahl natürlich was
nach der Wahl erst bekanntgegeben
wurde. Man hat es verschwiegen, weil
man gewählt werden wollte.
Nur so konnte Jung hier auch den
Wahlkreis gewinnen. Ich nenne das
Wählertäuschung.
Noch was zur Tomate? Brecht schrieb:
„Was ist ein Dietrich gegen eine Ak-
tie? Was ist ein Einbruch in eine Bank
gegen die Gründung einer Bank?“
Was ist eine Tomate gegen ein schlim-
mes Kriegsverbrechen, bei dem 142
Menschen umgebracht wurden?

Rudi Hechler

Was mir wichtig ist

DIE LINKE.Offene Liste ist die linke Opposition im Kreistag.
Als Fraktionsvorsitzender und Landratskandidat stehe ich zu
unserem Wahlprogramm. Folgendes ist mir besonders wich-
tig:

Den Kreis nicht wie einen Konzern führen

Die Bürgerinnen und Bürger sind keine „Kunden“, ihnen gehört der Kreis. Sie
müssen spüren, dass die Kreisverwaltung und die Einrichtungen des Kreises für
sie da sind. Bessere Dienstleistungen sind nur mit mehr Beschäftigten möglich,
Arbeitsbedingungen müssen verbessert und frei werdende Arbeitsplätze
umgehend wieder besetzt werden.

Öffentliches Eigentum erhalten und erweitern

Die  zunehmende  Privatisierung  öffentlicher Einrichtungen muss gestoppt
werden. Vor allem der Energiesektor muss in öffentliches Eigentum überführt
werden, damit nicht Profitinteresse den Preis bestimmt.

Sozialleistungen haben Vorrang

Wirtschaft und Verwaltung haben den Menschen zu dienen. Gegen Sozialab-
bau und weitere Belastungen ist Widerstand angesagt. Für Bildung, Ausbildung
und Arbeit, von der ein Mensch leben kann, muss mehr getan werden. Wenn
Menschen Hilfe brauchen, sind Ermessensspielräume im Interesse der An-
spruchsberechtigten auszuschöpfen - vor allem in Wohnungsfragen.

Gesundheit ist keine Ware

Das Kreiskrankenhaus und der ärztliche Bereitschaftsdienst  sind  kein  Luxus,
sondern  notwendige Einrichtungen der Daseinsfürsorge. Das Gesundheitswe-
sen darf nicht unter Wettbewerbsgesichtspunkten betrachtet werden. Eine
Privatisierung des Kreiskrankenhauses lehne ich ab.

Gute Bildung für alle

Wie alle Bildungseinrichtungen müssen die Kindertagesstätten gebührenfrei
sein. Die Schulen im Kreis sollen zu echten Ganztagsschulen ausgebaut wer-
den. Mittagessen und Lernmittel muss es für alle Kinder geben.

Umwelt erhalten - weiter gegen den Flughafenausbau

Juristische Mittel reichen nicht aus, um dem Flughafen erfolgreich Grenzen zu
setzen. Gemeinsam mit den Bürgerinitiativen, Naturschutzverbänden und
Umweltorganisationen muss mehr öffentlicher Druck entwickelt werden.
Weiterhin gilt: „Biblis abschalten!“ und „Kein Kiesabbau am Rheindeich“.

Die Richtung ändern

Mit Sparen ist der Kreishaushalt nicht auszugleichen. Ich will den Landkreis
sozial und solidarisch weiter entwickeln. Die Abwälzung der Krisenlasten auf
die Kommunen und die „kleinen Leute“ muss abgewehrt werden. Weniger für
Spekulanten in Banken und Konzernen - mehr Geld für den Kreis, die Städte und
Gemeinden. Dafür will ich als Landrat über Parteigrenzen hinweg Verbündete
suchen und gemeinsame Aktionen entwickeln.

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie mich an.

Mit freundlichen Grüßen

Gerd Schulmeyer, Kandidat bei der
Landratswahl am 7. Februar 2010
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Zum Jahresende erhielten
wir wieder viele Spenden

für den „blickpunkt“.
Darüber haben wir uns sehr

gefreut.
Jeder Euro hilft,

die Zeitung zu erhalten!
Herzlichen Dank.

Das Konto:
Kreissparkasse GG

Konto 9003419,
BLZ 50852553

K O M M U N A L E S

Resolution gegen
Tarifflucht
Mit den Stimmen von SPD, Grünen
und Linke.Offene Liste hat der Kreis-
tag im Dezember eine Resolution be-
schlossen, in der die Geschäftsfüh-
rungen des Medienhauses Südhes-
sen und der Verlagsgruppe Rhein
Main aufgefordert werden, für ihr ge-
meinsames Druckzentrum im Gewer-

In der unteren Schafgasse und der
Wassergasse gab es auch schon frü-
her mal, wenn auch seltener, eine
Überschwemmung der Straße. Es ist
auch bekannt, dass diese Straßen-
ecke der tiefste Punkt im Straßensys-
tem Mörfeldens ist. Die Stadt ist auch
informiert darüber, dass im gesam-
ten Stadtgebiet seit der Kanalisation
d. h. nach Verlegen der Kanalrohre in
den Straßen, noch sehr viele Woh-
nungen durch Hinterhausbebauung
oder durch Vergrößerung der Häu-
ser hinzu gekommen sind. So auch
im Gebiet, aus dem die Kanalrohre in
Richtung Schaf- und Wassergasse
verlaufen. Allein dieser Zustand hät-
te Veranlassung sein müssen, hier
etwas zu unternehmen. Hinzu
kommt, dass durch das Bebauen der
Fläche zwischen Wassergasse und
Unterpforte ein seit Menschengeden-
ken vorhandener offener Graben, der
bei Starkregen viel Wasser in Rich-
tung Wurzelbach befördern konnte,
im Rahmen dieser Bebauung einge-
ebnet wurde. Hier kann man nur von
Versäumnissen reden. Den Schaden
haben die Anwohner, die allein im
Jahre 2009 schon dreimal u. a. fontä-
nenartig aus den Kanaldeckeln spru-
delndes, mit Fäkalien angereichertes
Wasser in ihren Höfen, Wohnungen,
Fluren und Kellern hatten und die
kaum noch bei der Ankündigung von
Regen getrauen aus dem Haus zu
gehen. Auch ihre Häuser nehmen
durch die Feuchtigkeit Schaden. Es
ist anzunehmen, dass auch die erst
vor kurzem vorgenommene Bebau-
ung des alten Bauhofes in der Was-
sergasse mit vier großen Vierfamili-
enhäusern die Situation noch ver-
schärft hat. Das durch diese Häuser
und deren Garagen und Carports neu
entstandene Oberflächenwasser,
hätte unbedingt in Zisterne geleitet
werden müssen, um den Kanal nicht

A U S   D E M   K R E I S TA G

noch zusätzlich zu belasten. Bei die-
sen Zuständen ist jedem vernünfti-
gem Menschen klar, dass unbedingt
etwas geschehen muss. Das war auch
die Intention eines ausführlich abge-
fassten Antrages der DKP/LL- Frakti-
on von Ende Oktober. Darin steht
unter anderem: „Der Magistrat wird
beauftragt, vorrangig die Entwässerungs-
planung im Bereich Wassergasse /Schaf-
gasse zu aktualisieren und notwendige
Maßnahmen (z.B. Vergrößerung des
Kanalvolumens oder Bau eines Regen-
rückhaltebeckens) zur Entlastung und
Unterstützung der betroffenen Anwoh-
ner in die Wege zu leiten. Dazu gehört als
Sofortmaßnahme u. a. auch die Bereit-
stellung von geeignetem Material zum
Einsatz gegen eindringendes Oberflä-
chen- und Schmutzwasser. Die Anwoh-
nerinnen und Anwohner sind vom Magis-
trat zeitnah über alle Schritte zu informie-
ren, die dazu von der Verwaltung unter-
nommen werden.“

Bei der Behandlung im Ausschuss
und in der Stadtverordnetenver-
sammlung fand der Antrag keine
Mehrheit. Man hörte von den ande-
ren Parteien nur Ausflüchte, um den
Antrag ablehnen zu können.

„Das Thema sei doch bekannt, es
müsse erst geprüft werden, was die
Ursache ist“. Die SPD meinte: „Dazu
wäre kein Antrag notwendig gewe-
sen“ u.s.w. Der Leiter der Stadtwerke
meinte: „Die Stadt werde weiter nach
Ursachen suchen. Die Stadtwerke
würden einen Generalentwässe-
rungsplan erstellen, mit dessen Um-
setzung erst in zwei bis drei Jahren zu
rechnen ist. Auch ein Rückstauraum
im Bereich Langgasse sei angedacht,
aber der Zeitpunkt der Planung und
Ausführung noch ungewiss“. Von
dem ganzen zwei Seiten füllenden
Antrag, sind nur die letzten vier Zei-
len über die Bereitstellung von Sand-
säcken und dass der Magistrat die
Anwohner über Maßnahmen infor-
mieren muss, angenommen worden.
Dies ist alles sehr unbefriedigend. Die
in der Sitzung anwesenden Bewoh-
ner der beiden Straßen waren ent-
täuscht und empört. Aber das The-
ma bleibt uns erhalten. Die DKP/LL-
Fraktion bleibt dran.     Heinz Hechler

begebiet Blauer See in Rüsselsheim
die Gültigkeit der Tarifverträge der
Druckindustrie zu akzeptieren, den
ca. 450 Beschäftigten ihrer Druckerei-
en in Mainz und Darmstadt bevor-
zugt Arbeitsplätze im neuen Druck-
zentrum anzubieten und Sozialtarif-
verhandlungen aufzunehmen. Den
Antrag hatte die Kreistagsfraktion DIE
LINKE.Offene Liste gestellt. CDU und
FDP stimmten mit „Nein“ - sie haben
offensichtlich nichts gegen Tarifflucht.

Hochwasser in der Wassergasse und
Schafgasse
SPD, Grüne und FDP sperren sich
gegen Lösung
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Sanierung Bahnhof
Mörfelden
Die Bauarbeiten bahnseits am Halte-
punkt Mörfelden sind bald abge-
schlossen. Angesichts der langen Pla-
nungs- und Bauarbeiten können wir
fast von einem Jahrhundertbauwerk
sprechen. Jetzt steht der Um- und
Ausbau des Bahnhofsgebäudes an.
Seit ca. 5 Jahren ist das Haus in städ-
tischen Besitz. Das KuBa wurde ein-
gerichtet und Leben zog wieder in
das denkmalgeschützte Gebäude
ein. Der Rest des Hauses hat die Leer-
jahre nicht gut überstanden. Marode
ist die Bausubstanz. Das Dach un-
dicht, Balken angefault, die Fenster
undicht, teilweise vergammelt wie die
verwaisten Räume und Treppen.
Interessenten für die Nutzung gibt es
zuhauf. Nicht alle konnten bei der
Belegungskonzeption berücksichtigt

K O M M U N A L E S

werden. Frauentreff, VdK, die „Sand-
hasen“, der Freundeskreis Städte-
partnerschaft und der Hospizverein
teilen sich künftig das Obergeschoss.
Im Parterre wird die Lokale Nahver-
kehrsgesellschaft (LNVG) einziehen.
Diese wird den Verkauf von Fahrkar-
ten betreiben als auch ein Stehcafé
mit Imbiss anbieten. Vielleicht gibt es
auch Zeitungen etc. Dass dieses Nut-
zungskonzept rentierlich ist, wird
jetzt schon ausgeschlossen. Das De-
fizit von jährlich geschätzten 40.000
Euro teilen sich Stadt und ÖPNV.
Die geschätzten Sanierungskosten
werden 1,3 Mio. Euro verschlingen.
Allein der Brandschutz ist mit 237.000
Euro angesetzt. Angesichts dieser
Summen wird einem schwindlig.
Doch welche Alternative gibt es? Der
Raumnot einiger Vereine wird abe-
holfen, das denkmalgeschützte Haus
wird erhalten und mit Leben gefüllt.

R. D.

Es ist schon eine gewaltige Edelstahl-Orgie an den neuen Treppen und Zugängen. Die
„unrunden“ Rundungen und die eigenartige Handlaufführung fallen negativ auf.
Als ärgerlich wird von vielen empfunden, dass es am Bahnsteig 2  nach Norden keine
Treppe gibt. Hier gibt es nur den Aufzug. Viele befürchten, dass es demnächst
Fahrgäste gibt, die „abkürzen“ wollen und über die Gleise laufen.

Müllgebühren senken
Abgelehnt wurde unser Antrag zum
Haushalt 2010 „Müllgebühren teilwei-
se zurück erstatten“. Wir wollen, dass
den Gebührenpflichtigen für die Ab-
fallbeseitigung im ersten Quartal
2010 ein „Nullbescheid“ zugestellt
wird und die fälligen Gebühren aus
der Gebührenrücklage entnommen
werden. Die Abfallgebühren sollen
neu kalkuliert und gesenkt, die Ab-
fallgebührensatzung für 2010 neu
gefasst werden. In der Begründung
hatten wir darauf hingewiesen, dass
die Müllgebühren Ende 2006 mit der
Begründung angehoben wurden, die
Ausgleichsrücklage sei nahezu auf-
gebraucht. Die Gebührenausgleichs-
rücklage Abfallbeseitigung steigt im
Gegenteil seitdem jährlich an und soll
nach den Haushaltsentwurf zum
Ende 2010 fast 2 Millionen Euro betra-
gen! SPD und Grüne wollten nicht
eingestehen, dass ihre „Gebühren-
kalkulation“ von 2006 falsch war. Wir
sagen auch weiterhin: Hier muss im
Interesse aller Einwohnerinnen und
Einwohner unserer Stadt, die für die-
se Gebühren aufkommen müssen,
eine Entlastung erfolgen. Die DKP/
Linke Liste bleibt dran.

SPD auf Konfliktkurs
Beschlossen wurde ein Antrag von
SPD und Grünen zum Thema „20 Jah-
re friedliche Revolution und Wieder-
vereinigung“.
Für die DKP/Linke Liste sagte Gerd
Schulmeyer u.a.: „Wir haben keine Ver-
anlassung nicht an die Wiedervereini-
gung zu erinnern und uns nicht damit
auseinander zu setzen. Wir raten den
Antragstellern, die mit ihrem Antrag vor
allem den Beifall der CDU fanden,
allerdings dringend davon ab, städtische
Veranstaltungen mit dem Ziel einer poli-
tischen Abrechnung mit der DDR, den
Linken in unserem Land und den Kom-
munisten in unserer Stadt auszurichten.“
Diese Absicht hinter dem Antrag
wurde deutlich, als Klaus Müller für
die SPD erklärte, dass ein Termin mit
Joachim Gauck, dem früheren „Stasi-
Beauftragten“ der Bundesregierung,
schon mit dem Bürgermeister abge-
sprochen ist. Eigentlich ein unmögli-
ches Vorgehen.
Wir sagen jetzt schon: Wer Gauck will,
setzt auf Konfrontation.
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Geboren in Walldorf
Ein Bild aus dem Jahr 1945 zeigt Mario Bailo, Jahrgang 1912 (links) mit einem US-
Soldaten vor einem Militärlaster in Walldorf. Mario Bailo und seine Frau Amalia,
geborene Zanella (Jahrgang 1916), hatten 1939 ihr verarmtes Dorf im italienischen
Veneto verlassen, um in Frankreich ihr Glück zu suchen. Sie arbeiteten in Toulouse, bis
1940 die Wehrmacht in Frankreich einmarschierte. Gleichzeitig besetzte Mussolini
Südfrankreich. Die Bailos wurden über Nacht zu ungeliebten italienischen Besatzern
und verloren ihre Arbeit. Verlockt von deutschen Werbeplakaten heuerten sie als
Fremdarbeiter in Deutschland an und landeten in Walldorf, wo sie auf dem Holzhof
von Ludwig Coutandin in der „Adolf-Hitler-Allee 1“ (heute Jourdan-Allee) arbeiteten.
1943 wendete sich das Blatt: Mussolini wurde abgesetzt, Italien trat auf die Seite der
Alliierten über, und das Ehepaar wurde abermals zu "feindlichen Ausländern". Auf die
Frage "Seid ihr für Mussolini oder Badoglio?" antwortete der unpolitisch denkende
Vater vorsichtshalber "Mussolini". Trotzdem wurden die Bailos von da an eher als
Zwangsarbeiter behandelt.
Am 2. August 1944 bekam die Familie Nachwuchs: Ido Antonio Bailo kam zur Welt.
Am 26. März 1945 befreiten US-Truppen Walldorf, und Mario Bailo fand einen Job bei
der Armee. 1950, der kleine Ido Antonio war gerade sechs Jahre alt, folgte der Vater
einer Anwerbung belgischer Kohlebergwerke, und die Familie zog für ein paar Jahre
nach Ostbelgien, bis sich eine Gelegenheit fand, nach Argentinien auszuwandern. Dort
wuchs der gebürtige Walldorfer Ido Antonio Bailo auf und fand als Fahrer von
Rindertransportern sein Auskommen. Jetzt ist Ido Antonio mit 65 Jahren nach Moriago
della Battaglia im Veneto,
dem Dorf seiner Mutter,
zurückgekehrt. Dort trafen
wir ihn im Oktober 2009
und zeichneten dieses un-
gewöhnliche Leben einer
Familie auf, die man heu-
te "Arbeitsemigranten"
nennen würde.
Ido Antonio hat seine Ge-
burtsurkunde aufbewahrt
und würde sich freuen,
einmal den Ort seiner Kind-
heit besuchen zu können.

Stadt verliert Prozess
Es geht um die finanzielle Unterstüt-
zung der Diakonie zur Pflege Hilfsbe-
dürftiger. Früher basierte die ev. Frau-
enhilfe auf Nächstenliebe. Pflegebe-
dürftige unserer Stadt nahmen die
Hilfe der christlichen Kirchen gerne in
Anspruch. Von daher begründet sich
das gute Renommee der Diakonie
und deren Unterstützung durch die
Stadt.
Seit einigen Jahren, als die Pflegever-
sicherung etabliert wurde und die
Pflege auch ein Geschäft geworden
ist, tummeln sich Private in diesem
Geschäftsfeld. Die Arbeitsbedingun-
gen sind schwer. Nicht jeder ist für
den Pflegedienst geeignet. Die Be-
zahlung ist nicht attraktiv. Die Büro-
kratie nimmt ständig zu. Pflegeleis-
tungen werden quasi per Stoppuhr
erledigt. Dabei bleibt die persönliche
Zuwendung, ein kurzes Gespräch,
eine Aufmunterung auf der Strecke.
Die Diakonie betonte stets, dass sie
dieser Eiltempo-Pflege nicht erliegt.
Sie sieht die Pflege noch als Dienst am
Menschen, der Zuneigung verdient.
Seit Jahren unterstützt die Stadt per
Vertrag die Diakonie finanziell. Seit
wenigen Jahren ist aber der jährliche
Betrag auf 36.000 Euro „gedeckelt“.
Ein privater Pflegedienst hat gegen
die Bevorzugung durch die Stadt ge-
klagt: das sei Wettbewerbsverzer-
rung. Dem gab das Verwaltungsge-
richt Darmstadt Recht. Ob die Stadt
in Revision geht, muss erst noch ge-
klärt werden. Ob die evtl. nächste In-
stanz anders urteilt, bleibt abzuwar-
ten.                                                       R. D.

Der „blickpunkt“
freut  sich

auf  Leserbriefe



6

Abgelehnt
Die DKP/LL-Fraktion stellte zahlreiche An-
träge zum Haushalt 2010.
Was in der Stadtverordnetenversamm-
lung daraus wurde, zeigen wir in der
folgenden unvollständigen Aufzählung.
Die Anträge wurden abgelehnt, nicht weil
die Ansätze falsch waren, nicht weil die
Initiativen schlecht waren. Immerhin, oft
kommen ehemalige DKP/LL-Vorschläge
als „Neuaufguss“ bei anderen Parteien
wieder.
Die Ablehnung unserer Anträge ist nichts
anderes als ein Stück „Arroganz der
Macht“ der „Regierungs“koalition.
Übrigens ein total antiquiertes Verhalten.
Auch Kommunalpolitiker sollten sich vor
allem am Wohl der Bürgerinnen und Bür-
ger orientieren und nicht daran, ob man
seine eigene Gruppe bevorzugt oder eine
Initiative von der Opposition kommt.
Alle Anträge waren ausreichend begrün-
det. Wer sie vollständig lesen will, kann
sie hier anfordern:
GerdSchulmeyer@gmx.de

Neugestaltung der Stromversor-
gung unserer Stadt

Zum Thema "Neugestaltung der Strom-
versorgung unserer Stadt" wird eine Kom-
mission berufen, die Möglichkeiten dazu
erörtert und Vorschläge erarbeitet. Die
Ergebnisse sind frühzeitig vor Abschluss
etwaiger Verträge öffentlich darzustel-
len.
Abgelehnt

Präsentation des städtischen
Kulturprogramms modernisieren

Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die
Vorschläge für eine Verbesserung des städ-
tischen Kulturprogramms erarbeitet.
Gleichzeitig sollten Vorschläge für eine
bessere Präsentation und Neuorganisati-
on vorgelegt werden.
Abgelehnt

Sozialen Wohnungsbau in
Eigenregie aufnehmen

Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird sich
wieder selbst beim Bau von Sozialwoh-
nungen in städtischem Eigentum enga-
gieren. Sie legt entsprechende Planun-
gen im Jahr 2010 vor.
Abgelehnt

A U S   D E M   S TA D T PA R L A M E N T

Wochenmarkt in Mörfelden
aufwerten

Die Stadt Mörfelden-Walldorf bemüht
sich, den Wochenmarkt auf dem Mörfel-
der "Dalles" aufzuwerten.
Abgelehnt

Gegen Verschlechterungen in der
medizinischen Versorgung

Die Streichung des Zuschusses zur Erhal-
tung der örtlichen ärztlichen Bereitschafts-
dienstzentrale wurde abgelehnt.
Angenommen wurde immerhin:
„Die Stadt Mörfelden-Walldorfschließt
sich der Forderung des Kreistags an,
der in seiner Sitzung am 5. Oktober
2009 beschlossen hat:
"Der Kreistag fordert einstimmig die Kas-
senärztliche Vereinigung auf, die Bereit-
schaftsdienstzentralen im Kreis Groß-
Gerau zu erhalten und zu finanzieren.
Das Abrechnungssystem und die Finanz-
ströme durch die Kassenärztliche Verei-
nigung sind transparent darzustellen."
Die Gesundheitskommission befasst sich
ab sofort regelmäßig mit der Entwick-
lung der medizinischen Versorgung in
Mörfelden-Walldorf und entwickelt Vor-
schläge, wie sie gesichert und verbessert
werden kann.“

Aktionen gegen Finanzmisere
der Städte und Gemeinden
organisieren

Die Stadtverordnetenversammlung be-
auftragt den Magistrat, sich bei den hes-
sischen kommunalen Spitzenverbänden
dafür einzusetzen, dass sie eine Protest-
aktion gegen die Finanzmisere der Städ-
te und Gemeinden vor der hessischen
Staatskanzlei, bzw. dem Finanzministe-
rium oder dem Landtag organisieren.

Diese öffentlichkeitswirksame Protestak-
tion sollte von den kommunalen Spitzen-
verbänden, den Bürgermeistern, den ört-
lichen Gemeindevorständen und Magis-
traten, aber auch von Gemeindevertre-
tungen und Stadtparlamenten getragen

werden.  Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Mörfelden-Walldorf wird
sich einem solchen Protest anschließen.
Über die Aktivitäten des Magistrats in
dieser Richtung sind Stadtparlament und
Öffentlichkeit zeitnah zu informieren,
auch um interessierten Bürgerinnen und
Bürgern die Teilnahme an einer solchen
Protestaktion zu ermöglichen.

Abgelehnt

Bemerkenswert:

Im Kreistag SPD und Grüne einem
dahingehenden Antrag der Kreistags-
fraktion DIE LINKE.Offene Liste zuge-
stimmt!

Müllgebühren teilweise zurück
erstatten

Fürs erste Quartal 2010 wird den Gebüh-
renpflichtigen für die Abfallbeseitigung
ein "Nullbescheid" zugestellt. Die fälligen
Gebühren werden aus der Gebührenrück-
lage entnommen. Die Abfallgebühren
werden neu kalkuliert und gesenkt, die
Abfallgebührensatzung wird für 2010 neu
gefasst.

Abgelehnt

Skulpturen in Mörfelden-Walldorf
auf Sockeln präsentieren

Die Skulpturen im Stadtbild werden Zug
um Zug auf geeignete einheitliche Sockel
gesetzt, die eine würdige Präsentation
ermöglichen, mehr Standsicherheit bie-
ten und eine längere Lebensdauer der
Objekte gewährleisten. Eine andere öf-
fentliche Wahrnehmung bietet auch bes-
seren Schutz vor Vandalismusschäden.

Abgelehnt

Zweitwohnungssteuer abschaffen

Die Zweitwohnungssteuer wird durch ei-
nen Aufhebungsbeschluss abgeschafft.
Der Magistrat wird beauftragt, eine Auf-
hebungssatzung vorzulegen, die zum
1.1.2010 in Kraft tritt.

Abgelehnt

Kommunal

Mach mit!
Infos:

www.dkp-mw.de
GerdSchulmeyer@gmx.de

Bemerkenswert:

Im Kreistag haben SPD und Grüne
einem dahingehenden Antrag der
Kreistagsfraktion DIE LINKE.Offene
Liste zugestimmt!haben
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Gegen  den  weiteren  Ausbau  des  Flughafens

Das gescheiterte
Gesellschaftssystem
Der Weltklimagipfel in Kopenhagen
ist gescheitert. Vor Ort schon haben
wir gespürt: es sind eigentlich nur
Sprüche, die wir hören. Wer riesige
Flächen Wald vernichtet, sollte das
Wort Klimaschutz nicht mehr in den
Mund nehmen .
Das dürftige Abschlusspapier von
Kopenhagen kann nicht darüber hin-
weg täuschen, dass unverbindliche
Ziele nicht einmal beschlossen, son-
dern von der Konferenz nur „zur
Kenntnis genommen“ wurden.
Wir stellen fest: Das herrschende Ge-
sellschaftssystem, der Kapitalismus,
kann die Herausforderungen der
Zukunft nicht meistern. Seit Jahren
ist bekannt, wohin der weltweit un-
gehemmte CO2-Ausstoß führt: In die
globale Erwärmung. Das Einzige, was

der Kapitalismus als systemtypische
„Lösung“ auf den Weg gebracht hat,
ist ein neuer Geschäftszweig: Der in-
ternationale Handel mit Umweltver-
schmutzung. So entstand eine neue
Finanzindustrie, die modernen Ab-
lasshandel organisiert und damit
einmal mehr glänzende Profite schef-
felt. Eine nachhaltige Reduzierung des
Treibhausgases bedeutet dies nicht.
Die multinationalen Konzerne und
ihre willigen Helfer in der Politik wol-
len und können sich nicht auf ver-
bindlich Reduktionen festlegen. Das
würde Profite schmälern. Und nichts
wäre schlimmer für sie. Das Kapital
ignoriert und muss in seinem Stre-
ben nach Maximalprofit ignorieren -,
dass wir auf unserem Planeten in ei-
ner endlichen Welt mit ihren objekti-
ven Grenzen leben. Die Natur ist we-
der in der Lage, in ständig wachsen-
dem Maße der Produktion die Roh-
stoffe zu liefern, noch deren Abfälle

aufzunehmen. Dass schon heute an
den Folgen der globalen Erwärmung
Tag für Tag Menschen leiden und ster-
ben, nehmen die Vertreter des Kapi-
tals in Kauf. Mehr noch: Den Ländern
der Dritten Welt und den sogenann-
ten „Schwellenländern“ wie Indien
und China wollen sie die wirtschaftli-
che Entwicklung verbieten. Sie igno-
rieren, dass es zwar eine gemeinsa-
me, aber unterschiedliche Verantwor-
tung gibt, die die historische Verant-
wortung der industrialisierten Län-
der ebenso berücksichtigt wie das
Recht der armen Länder auf Entwick-
lung. Sie ignorieren, dass die entwi-
ckelten Industrieländer vorangehen
müssen bei einem grundlegenden
Wandel der Produktions- und Kon-
sumtionsweise - mit einschneiden-
der Reduzierung der Emissionen, mit
drastischer Energieeinsparung und
einem raschen Wechsel zu erneuer-
barer Energie.

Verlogene
Gesellschaft
Wer „diese Brüder“ kennt, brauchte
sich eigentlich nicht zu wundern. Aber
viele glaubten trotzdem, dass die
Landesregierung das Urteil des Ver-
waltungsgerichtshofes in Kassel zum
Ausbau akzeptiert und damit den
Menschen wenigstens in der Zeit von
23 bis 5 Uhr den Fluglärm erspart.
Aber sie gehen gerichtlich gegen das
Kasseler Urteil vor. Das ist im Grunde
eine dreiste Wählertäuschung.
Wirtschaftsminister Posch hatte vor
der Landtagswahl am 15.01.2009 die
Umsetzung der gerichtlichen Ent-
scheidung versprochen und wörtlich
erklärt:

„Die FDP werde darauf drängen, dass
die gerichtliche Entscheidung umge-
setzt wird. Politisch ist ein verbesser-
ter Schutz der Nachtruhe immer von
der FDP gewollt worden.“
Und der Vorsitzende der CDU-Land-
tagsfraktion Dr. Christean Wagner
hatte vor der Landtagswahl am

15.01.2009 versprochen, dass „die
weiteren Gerichtsverfahren genutzt
werden, damit es so wenig wie mög-
lich Nachtflüge gebe.“
Auch die Sprüche von Koch kennen
wir: „Kein Ausbau ohne Nachtflug-
verbot!“

Viele Menschen im Umland des Frank-
furter Flughafens sind entsetzt über
diesen Schritt der Landesregierung.

Vor allem die, die sich in der Ausbau-
geschichte auskennen, wissen, sie
werden seit Jahren betrogen und be-
logen. Ministerpräsident Holger Bör-
ner (SPD) erklärte: „kein Baum wird
mehr fallen“ und Ministerpräsident
Roland Koch (CDU) versprach: „Ohne
Nachtflugverbot kein Ausbau!“
Genauso die FDP.
Alles Schall und Rauch. Der Bannwald
ist vernichtet und nachts soll geflo-
gen werden, auch wenn viele wissen-
schaftliche Untersuchungen belegen:
„Unter Flugschneisen stirbt man frü-
her“.
Viele resignieren. Sie bleiben weg bei

Wahlen, gehen nicht mehr zu De-
monstrationen.
Einige machen sich Gedanken über
diese Gesellschaft. Sie merken, wie
alles manipuliert wird. Sie erleben, wer
reich ist, ist einflußreich. Wer wirt-
schaftliche Macht hat, bestimmt die
Musik, die gespielt wird.
Wer die riesigen Kahlschläge am Flug-
hafen sieht, konnte die Demonstrati-
onen beim Klimagipfel in Kopenha-
gen begreifen.
Noch sind es wenige, die merken: es
ist ja nicht nur eine „verlogene Gesell-
schaft“ es ist vor allem die falsche
Gesellschaft - der Kapitalismus, für
den Geld und Rendite wichtiger sind
als die Lebensgrundlagen der Men-
schen, droht die Welt  zu zerstören.
Der Flughafenausbau ist dazu nur ein
Beispiel. Klimawandel, Raubbau an
Mensch und Natur, Kriege und sozia-
ler Kahlschlag sind dafür weitere Bei-
spiele.
Also müssen wir uns zunehmend
wieder darum kümmern, wie eine
andere, solidarische Zukunft ausse-
hen soll.
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KuBaVeranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Schbrisch

Mer soll ja
net glaawe,

wie schnell nix
geschafft is.

Theater: "Das Fieber" von Wallace
Shawn
Samstag, 16. Januar 2010, 20:00 Uhr
Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, VVK im
KuBa

HörBar – Der Hörbuchabend im Kultur-
Bahnhof: Die Sieben Todsünden (Teil 1)
Mittwoch, 20. Januar 2010, 20:00 Uhr
Eintritt frei

Das Vinyl wird gerettet:
„Alles, was gefällt“
Donnerstag, 21. Januar 2010, 20:00 Uhr
Eintritt frei

Es war Anfang der 1940er Jahre, als dieses Foto aufgenommen wurde. In der Nacht war viel Schnee gefallen. Unser
Foto bietet einen Blick in die damalige Wingertfeldstraße (heute Steinweg) von der Albert-Schweitzer-Schule aus
gesehen (damals von den Nazis in „Horst-Wessel-Schule“ umbenannt). Schon frühmorgens, noch bevor es richtig
hell wurde, fing es an vielen Stellen auf den Bürgersteigen an zu kratzen, zu schaben und zu kehren. Oft mussten
die Frauen den Schnee wegschaufeln, weil die Männer „auf der Arbeit“ oder im Krieg waren. Im Vordergrund Luise
Schilder, später verheiratete Wilker, aus dem Eckhaus zur Querstraße. Sie hatte dort ein Fotogeschäft und manche Mörfelder
ließen ihre Filme dort entwickeln oder sich mal ein Familien- oder das Hochzeitsfoto von ihr machen. Rechts auf dem Bild sieht
man das, bei allen Schülern beliebte Geschäft der Familie Jäger, in dem es hauptsächlich vor dem Krieg geradezu „Alles“ gab.
Außer Lebensmitteln fanden die Kinder dort unter dem heutigen Sammelbegriff „Schreibwaren“ all die Dinge, die in der Schule
benötigt wurden, oder die sie sich mal leisteten von der Schiefertafel mit Griffel, Schulhefte, Blei- und Buntstifte, Schulbücher,
Poesiealben, Tom Mix- oder Indianerhefte und Karl May Bücher. Dieses Geschäft, die Schüler sagten wegen der Chefin dort nur
„Die Jääschern“ und die Bäckerei Acker an der Ecke Quer- und heutiger Kleiststraße, direkt neben der Schule, zu der Besitzerin
sagten sie die „Ackerbäckern“, gehörten quasi zur Schule. In den Pausen kam die „Bäckern“ mit einem Korb voll Brötchen oder
Stückchen („Amerikaner oder Schnecken“) an den Zaun und reichte ihre Ware unten durch. Aber nicht alle Kinder konnten sich
diese leisten.

Lesung aus dem Buch „berührt“
Alltagsgeschichten von Familien mit
behinderten Kindern

Mittwoch, 27. Januar 2010, 20:00 Uhr

Eintritt frei

Lesung: Rayk Wieland
„Ich schlage vor, dass wir uns küssen“

Samstag, 06. Februar 2010, 20:00 Uhr

Eintritt: 7 €, ermäßigt 5 €


