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Die Mörder sind
unter uns
Wolfgang Staudte drehte 1946 den
ersten deutschen Nachkriegsfilm „Die
Mörder sind unter uns“. Viele sahen
den Film damals in den UT-Lichtspielen (Sattler) oder anderswo.
Der Mörder damals war erfolgreicher
Geschäftsmann, der aus alten Stahlhelmen Kochtöpfe produzierte. Wenige Jahre zuvor war er verantwortlich für die Erschießung Dutzender
unschuldiger Menschen in Polen.
„Die Mörder sind unter uns“. Der Filmtitel ist im Gedächtnis geblieben.
Jetzt mussten wir entdecken, dass
die Mörder auch heute noch mitten
unter uns leben. Nicht mehr die Nazis
von damals, nein, junge Nazis. Nachbarn. Scheinbar ganz normale Leute,
die sich am Dorfleben beteiligen. Die
die Katze vorbeibringen, wenn sie in
Urlaub fahren. Keine augenfälligen
Monster.
Es heißt, die Mörder und Bombenleger des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ hätte man nicht fassen
können - oder hat man sie nicht fassen wollen? Die Frage bleibt.
Wir haben in diesen Jahren eigene
Erfahrungen gemacht.

Bei einem hiesigen DKP/LL-Stadtverordneten wird die gesamte Hausfassade mit Naziparolen besprüht.
(Foto). Eine Anzeige bei der Polizei
wird nach kurzer Zeit nicht mehr weiter verfolgt.
Ein anderer ehemaliger DKP-Stadtverordneter unserer Stadt wird jahrelang angerufen „Heute Nacht wirst
du abgefackelt!“. Die Anzeige bei der
Polizei wird nur zögerlich aufgenommen. Das Verfahren bald eingestellt.
Ein paar Jahre früher wurde bekannt,
dass die Nazis einen Mörfelder DKPKommunalpolitiker auf einer Liste
führten, mit denen man „am Tag X
abrechnen“ will. Alle Nachforschungen der Behörden waren erfolglos,
sagte man.
Es ist erst ein paar Jahre her, da sahen wir in der Polizeistation Mörfelden auf einem Kripo-Aktenkoffer
den Aufkleber: „Mir stinken die Linken!“ Zufall?
Nach dem 2. Weltkrieg wurden in der
Bundesrepublik die diversen Dienste, die Polizei, die Justiz und die ArFortsetzung nächste Seite

Ein „blickpunkt“-Leser
schrieb uns:

Schande
Es ist mehr als eine deutsche Schande,
wenn fünfzehn Jahr,
vielleicht noch mehr,
eine dreiste Neo-Nazi-Bande
raubt beliebig Banken leer,
wenn diese hier und dort zu Lande
kann unbehelligt morden,
Menschen hinterrücks erschießen
wie einst die Nazihorden.
Wer trägt die Schuld an diesem
Blutvergießen?
Es ist krisendunkel hier im Lande,
gespenstisch krauchen Nazis
um uns her, von den Bergen bis zum
Meeresstrande
überall und kreuz und quer,
als harmlos scheinend oder
„Unbekannte“.
In West und Ost, in Süd und Norden
dürfen sie fast ungestört genießen
weil nur „bekämpft“
mit leeren Worten.
Wer trägt die Schuld an ihrem
Blutvergießen?
Heh Ihr, vom Rheine bis zur
Waterkante
von den Alpen bis zum Nord- und
Ostseemeer,
seid Ihr nicht schon mal „galante“
einem „Führer“ blindlings hinterher?
Befreit ihn, Euren „Kopf im Sande“,
seid wachsam allerorten
verhindert, dass sie weiter sprießen
die braunen Raub- und
Mordkonsorten.
Sonst tragt Ihr wieder Schuld an
deren Blutvergießen!
M.W. 2011
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mee, von Nazi-Spezialisten aufgebaut.
Man merkt es noch.
Der Verfassungsschutz und andere
Organe sind bis heute auf dem rechten Auge blind. Immerzu werden
doch die Demos der Nazis geschützt
und die Gegendemonstranten hart
blockiert. Und immer wieder hören
wir Rechtfertigungen wie: es gibt auch
für Nazis „Meinungs- und Demonstrationsfreiheit“.
Seit 1990 wurden über 180 Menschen
von Neonazis ermordet. Nicht nur diese Zahl zwingt zum Handeln.
Jetzt sollte eigentlich jeder begreifen:
Neofaschismus ist keine Meinung,
sondern ein Verbrechen.
Neuerdings wollen plötzlich viele die
NPD verbieten. Das sagen wir schon
immer - es darf aber nicht dabei bleiben.
Wir erfuhren gerade: es gibt große
Nazi-Netzwerke. Wir erlebten das Gestammel der Landesämter für Verfassungsschutz. Sie haben die Verfassung nicht geschützt, sind auf dem
rechten Auge blind, gehören abgeschafft. Wir sehen eine Polizei, die
über Jahre gesuchte Personen nicht
entdeckt hat. Und das ist noch zurückhaltend ausgedrückt. Wir sehen
eine Staatsregierung, die diese Zustände geduldet hat und rechtfertigt. Die auch nicht Willens ist, diese
Zustände wenigstens jetzt abzustellen. So kann man locker die Prognose
wagen, dass die neuen Mörder
weiterhin unter uns leben werden.
Und sagen wir es deutlich - es ist ein
Skandal: In Wiesbaden droht den
beiden Landtagsabgeordneten der
Linken, Janine Wissler und Willi van
Ooyen, die Aufhebung ihrer Immunität, weil sie gegen eine Neonazi-Demo
protestierten. Die Staatsanwaltschaft
Dresden legt ihnen zur Last, sich im
Februar 2010 an der Blockade eines
Aufmarschs der rechtsextremen Jungen Landsmannschaft Ostdeutschland beteiligt zu haben.
Sorgen wir dafür, dass Deutschland
endlich demokratisch wird. Die Menschen, die hier Zivilcourage gegen
Nazis zeigen, gehören nicht verfolgt sie gehören geehrt.
Nach 1945 sagten eigentlich alle: „Nie
wieder Krieg, nie wieder Faschismus!“
Wir sollten es nicht vergessen. rh
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Gehen Sie an Bord,
verdammt noch mal !
Comandante de Falco, leitender Offizier der Hafenkommandantur von
Livorno, hat italienische Geschichte
geschrieben. Sein im Internet veröffentlichtes Telefongespräch mit dem
Kapitän des havarierten Kreuzfahrtschiffes „Costa Concordia“ lieferte Italien ein neues geflügeltes Wort, das
gute Chancen hat, zu einer politischen
Parole zu werden: „Gehen Sie an Bord,
verdammt noch mal!“ herrschte er
den Kapitän an, der nach eigenen
Angaben „in ein Rettungsboot gefallen“ war. „Was wollen Sie, ich habe
nur meinen Job gemacht“ wies Comandante de Falco bescheiden die
Sensationsjournalisten ab. Seinen
energischen Maßnahmen ist es zu
verdanken, daß es nicht noch mehr
Tote gab.
Viele Italiener sind der Auffassung,
daß es eigentlich für jeden Bürger an
der Zeit ist „an Bord zu gehen“ und

seinen Job zu machen, und gemeinsam etwas gegen die Übel zu tun, für
die Italien unrühmlich bekannt ist:
Korruption, Vetternwirtschaft,
Schlamperei. Das T-Shirt mit der Aufschrift „Vada a bordo, Cazzo!“ ist
ein Verkaufsschlager in Italien.
Ein Mörfelder, der an Bord des Schiffes war, berichtet:
„Wir waren die Ersten voll gerüstet an
Backbord und kamen nicht weg. Durch
QuerendurchsdunkleInnenschifferwischten wir das vorletzte Rettungsfloss bei
etwa 30 Grad Krängung. Ein Kleinboot
derCarabinierischleppteunsgeradenoch
weg, als das Schiff weiter abkippte. Denke Dir, Du siehst zu wie ein Hochhaus von
immerhin noch10 Etagen zu Dir runterkippt - leichte Gänsehaut, was?
Beruhigendes Blabla aus Lautsprechern,
Chaos nach ca. 30 Minuten, Vollalarm
nach ca. 45 Minuten, als die Boote schon
an Backbord hängen bleiben. Der Rest:
Unterkühlung, Übernahme aufs Fährschiff.“
Das Mörfelder Ehepaar hat Glück gehabt und ist einigermaßen heile nach
Hause gekommen. Aber auch
hierzulande gibt es Leute, die gefährliche Technik (Atomkraftwerke,
Castortransporte, Riesenflughäfen,
Großbanken) kommandieren. Ob sie
im Falle eines „Problems“ ihren Job
machen oder sich lieber „in ein Rettungsboot fallen“ lassen?
„Gehen Sie an Bord, verdammt noch
mal!“ ist eine Parole, die man auch
manchem deutschen „Entscheidungsträger“ zurufen müsste. Und
nicht nur den Investmentbankern.
Wir werden jedenfalls ein paar von
den T-Shirts bestellen.
Alfred J. Arndt

Ganz unten. Sage keiner, dieser Präsident habe uns nichts gegeben. Nicht
nur Unterhaltung. Er bereicherte auch unseren Wortschatz. „Wulffen“ bedeutet
das Vollquasseln eines Anrufbeantworters, was den Stressfaktor gewaltig erhöhen
kann. So hört man im politischen wie unpolitischen Berlin: „Wat wulffst du mich
zu?!“ Das neue Verb ist doppeldeutig, signalisiert zudem, dass man die Wahrheit
und doch nicht die Wahrheit spricht. Oder, wie der Urheber formulierte: etwas
„nicht geradlinig“zu sagen bzw. tun. Geradeheraus wäre: „Ich pofalla dir eine.“Diese
Vokabel hat sich indes noch nicht durchgesetzt. Hingegen sind „hartzen“ und
„riestern“ Alltagssprache. „Gaucken“ war gestern - hat die hiesige SPD aber noch
nicht gemerkt. Verflüchtigt haben sich mittlerweile „abwaigeln“ (abzocken) und
„schrödern“ (rüpeln). „Gebrehl“ ist auch nicht mehr modern. „Guttenborgen“ ist
aber auf gutem Wege, dudennotorisch zu werden. Merke: Unsere Sprache ist eine
lebendige Sprache. Da lässt sich noch einiges hinzu merkeln.

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

Anfrage der DKP/LL-Fraktion

Was wird aus den
Schulgebäuden der
Waldenserschule?

Gefahrguttransporte im
Stadtgebiet
Mörfelden-Walldorf

Dieser Tage wurde im Landratsamt
ein Architektenwettbewerb zum
Neubau der Waldenserschule beraten, die zurzeit drei Gebäude nutzt.
Das in der Ludwigstraße soll unter
Denkmalschutz stehen, die zwei in
der Waldstraße, in die halb Walldorf
in die Schule gegangen ist, können
abgerissen werden, wenn es nach der
SPD/Grün-geführten Kreisverwaltung geht.

Regelmäßig ist in der Presse von Unfällen mit Gefahrgut zu lesen. Oft sind
die Ursachen Fahrzeugmängel, unzureichende Transportsicherung und
Arbeitshetze. Um darin liegende Risiken für andere Verkehrsteilnehmer
und die Einwohner unserer Stadt zu
mindern, sind regelmäßige Kontrollen angebracht.

Wir fragen den Magistrat:

1. Sind in letzter Zeit LKW-Kontrollen
- insbesondere bei Gefahrguttransporten - im Stadtgebiet von Mörfelden-Walldorf durchgeführt worden?

1. Trifft es zu, dass das zurzeit von der
Waldenserschule genutzte Gebäude in der Ludwigstraße unter Denkmalschutz steht?
2. Wenn ja, warum steht es nicht in
der uns im Dezember letzten Jahres auf Nachfrage vorgelegten
Denkmalliste der Stadt?
3. Trifft es zu, dass die von der Waldenserschule zurzeit genutzten
Gebäude in der Waldstraße abgerissen werden sollen?
4. Hat die Stadtverwaltung dieser
erklärten Absicht der Kreisverwaltung bereits zugestimmt?
5. Ist der Magistrat der Meinung, dass
diese Planungen eine reine Verwaltungsangelegenheit sind, oder ist
daran gedacht, die Einwohnerschaft und die Stadtverordnetenversammlung zu informieren und
an Entscheidungen zu beteiligen?

Herzlichen
Dank
allen, die dem
„blickpunkt“
helfen.
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

Wir fragen den Magistrat:

Der Weg zwischen Altenhilfezentrum und
Festplatz ist bei Regen kaum passierbar.
Pfützen und Matsch erschweren den
Durchgang. Er wird meist von Schülern
und Sporttreibenden zu den Turnhallen
und zum SKV-Sportcenter genutzt. Es ist
dringenderforderlich,eineKies-undSandschicht aufzubringen.

2. Wenn ja, mit welchen Ergebnissen?
3. Wenn nein, warum nicht?
4. Welche Mengen an Gefahrgut werden mit Güterzügen durch unsere
Stadt transportiert und um welche
Gefahrgüter handelt es sich?
5. Ist dem Magistrat bekannt, in welchem Zustand die von der Bahn
genutzten Transportwagen sind
und wo werden sie kontrolliert?
6. Gab es im Stadtgebiet schon Probleme mit ausgelaufenem „Biodiesel“, der auch schon in geringen
Mengen den Straßenbelag angreifen soll?

Die Bäume auf der Bahnböschung neben
dem Jugendzentrum sollten dringend
zurückgeschnitten werden. Sie ragen
teilweise über den Neubau. Die Gefahr bei
Sturm für das Gebäude ist offensichtlich.

Schbrisch
Beim Neujahrsempfang der SPD in
Weiskirchen sprach „Chef“ Siegmar
Gabriel: „Die Zeit des Neoliberalismus geht zu Ende. Vor uns steht die
zweite Bändigung des Kapitalismus!“
„Bändigung“ sagt er, nicht „Ablösung“. Das nur zum Merken.
„Schbrisch“, darf man auch sagen.

Täglich benutzen über hundert Radler die
Route zum Festplatz (Radabstellplatz des
SKV-Sportcenters und Turnhallen). Hier
wurde versäumt, die Randsteine abzusenken.
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DAX-Chefs mit Luxuspensionen
Weil er aus der Mülltonne einer Großbäckerei eine Packung Kekse mit abgelaufenem Verfallsdatum genommen hat, wurde einem 53-Jährigen
aus Lüneburg letzte Woche der Prozess gemacht. „Ich bin verarmt und
lebe vom Containern“, wie er das
Herausklauben abgelaufener Lebensmitteln aus dem Abfall nennt.
Der ausgeklügelte und kriminelle
Verkauf von Kreditpaketen sowie
gefälschten Hypothekenbriefen, der
Finanzbetrug durch den Verkauf von
Zertifikaten der Bank Lehman-Brothers brachte schätzungsweise 50.000
deutsche Kleinanleger um mehr als
eine Milliarde Euro. Mit dem Zusammenbruch der Lehman Bank - ihr
Werbespruch war „Unsere Bank gehört Ihnen“ - war auf einen Schlag ihr
eingesetztes Erspartes weg. Einen
Prozess oder eine Verhaftung der
verantwortlichen Banker, die mit einem abgekarteten Betrugssystem
Kleinanleger reinlegten, gab es bisher
nicht.
Ein Beispiel, wie die gesellschaftliche
Realität in der Bundesrepublik

Deutschland aussieht. Ein Beispiel,
dass die sogenannte Soziale Marktwirtschaft nichts Anderes ist als die
kalte, skrupellose kapitalistische Klassengesellschaft.
Ein weiteres Beispiel: Wer in Deutschland arbeitslos gemacht wird, wird
schneller in die Armut abstürzen als
Arbeitslose in anderen EU-Staaten.
70% der Erwerbslosen in Deutschland sind nach neuesten Daten der
europäischen Statistikbehörde Eurostat armutsgefährdet.
Im europäischen Durchschnitt waren
es nur 45 %. Der Hauptgrund liegt im
Anwachsen von Mini-Jobs, von prekärer Beschäftigung im Niedriglohnland Deutschland. Nach Berechnungen des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) arbeiten rund 5,8 Millionen Beschäftigte in Deutschland für
weniger als 8,50 Euro in der Stunde.
Mehr als 1,2 Millionen bekommen
nicht einmal 5 Euro Stundenlohn. Die
Folge ist eine geringe Arbeitslosenunterstützung und eine dramatisch
anwachsende Altersarmut. Daran
Jetzt anm

wird die angekündigte Rentenerhöhung 2012 wenig ändern. Sie wird,
wie Ulrike Mascher, Präsidentin des
Sozialverbands VdK Deutschland
sagt, "ein Opfer der Inflation werden
und kann bei weitem die Einbußen
nicht ausgleichen, die die Rentnerinnen und Rentner in den letzten Jahren verkraften mussten".
Demgegenüber sind die Pensionen
der DAX-Chefs auf Rekordhoch gestiegen, sie haben sich seit den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt. So
hat der Daimler-Chef Zetsche für seine bislang 13 Jahre Vorstandsarbeit
Pensionsansprüche von 26 Millionen
Euro erworben, Josef Ackermann, seit
2002 Chef der Deutschen Bank,
mindestens 13 Millionen Euro und
VW-Chef Martin Winterkorn hat 18
Millionen Euro auf dem Alterskonto.
Die Altersvorsorge für den achtköpfigen VW-Konzernvorstand ist von
2005 bis 2010 von zehn auf 64 Millionen Euro gestiegen - ein Plus von 540
Prozent. Da kommt doch Freude auf,
wenn das Rentenalter naht.
W. Teuber
gekürzt aus UZ, Zeitung der DKP

elden!

Bildungsfahrt zum
NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz
Gedenkstätte KZ Osthofen
Erinnerung an die Befreiung durch die amerikanischen
Truppen am 25. März 1945

Sonntag, 25. März 2012, 13 Uhr
Die Stadt Mörfelden - Walldorf bietet für interessierte Bürgerinnen
und Bürger eine halbtägige Bildungsfahrt mit einem Bus zur Gedenkstätte „KZ Osthofen“ an.

Eine Diskussionsveranstaltung
der „Aktion Toleranz“

Vor Ort findet eine Begehung der Gedenkstätte unter sachkundiger
Führung statt, werden Zeitzeugenfilme im Zusammenschnitt vorgeführt, ist ein Besuch der Dauerausstellung und des Archivs geplant.

am 15. Februar 2012, 20 Uhr
im Kulturbahnhof Mörfelden

Für Busfahrt und Programm wird eine Eigenbeteiligung von
10,- € erhoben.
Ihre verbindliche Anmeldung senden Sie bitte an:
Stadt Mörfelden-Walldorf, Hauptamt, Westendstraße 8
64546 Mörfelden-Walldorf,
E-Mail: hauptamt@moerfelden-walldorf.de
Der Treffpunkt wird Ihnen nach Anmeldung mitgeteilt.
Interessierte können sich über die Homepage der Gedenkstätte ein Bild von dem dortigen Angebot machen: www.projektosthofen-gedenkstaette.de
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TERMIN VORMERKEN:

Im August erscheint der
500. „blickpunkt“
Am 18. August 2012
werden wir im Bürgerhaus feiern.
Alle Leserinnen und Leser
sind dazu herzlich eingeladen.

Arme Menschen sterben früher
Man kann es nachlesen: „Weil du arm
bist, musst du früher sterben“. Es
stimmt tatsächlich. Von Armut bedrohte Menschen haben überdurchschnittlich oft einen schlechten Gesundheitszustand. Dies belegen zahlreiche Studien. Der Deutsche Caritasverband will nun mit einer Kampagne
auf die Situation der Benachteiligten
aufmerksam machen.
Deutschland gehört zu den reichsten
Ländern der Welt. Doch die Vermögen sind ungleich verteilt. Inzwischen
können sich viele Menschen hierzulande nicht einmal mehr einen guten Gesundheitszustand leisten.
Die Lebenserwartung einer Frau aus
der Armutsrisikogruppe, die also 60
Prozent oder weniger des mittleren
Einkommens der Bevölkerung zur
Verfügung hat, liegt rund acht Jahre
unter der von Frauen, die zu einer
hohen Einkommensgruppe gehören.
Bei Männern beträgt der Unterschied
sogar elf Jahre. In Deutschland gelten
rund 12,6 Millionen Menschen als armutsgefährdet.
Der Deutsche Caritasverband macht
mit seiner Kampagne „Armut macht
krank“ darauf aufmerksam und fordert u.a., dass die Praxisgebühr abgeschafft wird. Wer seinen Lebensunterhalt mit Arbeitslosengeld II bestreitet, muss genau überlegen, wofür er
das wenige Geld überhaupt ausgeben kann. Dies führt unter anderem
dazu, dass notwendige Arztbesuche
aufgeschoben werden, um die Praxisgebühr zu sparen.
Im vergangenen Jahr bezogen durchschnittlich 4.617.266 Personen Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt. Zudem sind nicht verschreibungspflichtige Medikamente, Fahrt-

Linke Hilfe
sucht für Klientin mit Kind
(in Ausbildung)
2-3 Zimmer Wohnung in
Mörfelden-Walldorf ab sofort.
Max. 530,- Euro warm.
Kontakt:
Ines T. Fellner, 0162-3240550

kosten, Kosten für eine Brille oder
Krankengymnastik für viele Menschen schwer finanzierbar.
Kritik übte die Caritas an den Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen, die
in den vergangenen Jahren eingeführt beziehungsweise ausgeweitet
wurden. Diese würden die Menschen
im Armutsrisiko abschrecken.
„Die Befreiungsregelung bei Zuzahlungen für Medikamente und Heilbeziehungsweise Hilfsmittel muss unbürokratischer gestaltet werden“,
wird gefordert. Wohnungslose und
Schwerbehinderte müssten grundsätzlich freigestellt werden.
Vergangenes Jahr hatten 248.000
Menschen in der Bundesrepublik keine Wohnung. Etwa 22.000 haben auf
der Straße gelebt. Dies wirkt sich auch
auf ihren Gesundheitszustand aus,
der häufig katastrophal ist. Männliche Obdachlose werden im Durchschnitt gerade einmal 46 Jahre alt.
Oft „verschleppen“ sie Krankheiten,
die nach Angaben der Caritas gut zu
behandeln wären. Um die Situation
der Wohnungslosen zu verbessern,
will der Wohlfahrtsverband Angebote ausbauen. Dazu gehören Straßenambulanzen, die über die gesetzliche
Krankenversicherung finanziert werden sollen.
Zu den im Gesundheitssystem benachteiligten Gruppen zählen auch
Asylbewerber. Sie sind nicht krankenversichert. Bei akuten Erkrankungen,
Schmerzen, Schwangerschaft und
Geburt haben sie allerdings einen
Rechtsanspruch auf ärztliche Behandlung. Ansonsten stehen Behandlungen im Ermessen der Behörden.
In einer besonders schwierigen Lage
sind kranke Menschen, die illegal in
Deutschland leben. Denn für sie kann
ein Arztbesuch die Abschiebung bedeuten. Öffentliche Stellen sind nämlich dazu verpflichtet, den illegalen
Aufenthalt zu melden. Dies gilt auch
für Krankenhäuser. Vielen Flüchtlingen droht in ihren Heimatländern
Ausgrenzung oder Verfolgung. Die
Caritas fordert, „dass Menschen, die
illegal in Deutschland leben, ihre Daten nicht preisgeben müssen, wenn
sie einen Arzt brauchen“.

DKP/LL für
Kinder-Betreuung
Die DKP/LL begrüßt die geplante
Nutzung des Pfarrhauses in Mörfelden, Langgasse als Einrichtung
zum Ausbau der U 3-Angebote in
unserer Stadt.
Wir freuen uns, dass jetzt 40 Kinder unter 3 Jahre einen Betreuungsplatz finden.
Kritisch sehen wir die weitere
Überbauung des Grundstückes
und den Verlust einer großen
Grünfläche in der Mörfelder Altstadt. Bedenken haben wir
insbesondere gegen regelmäßige Feste und Feiern in den Räumlichkeiten und im Hofbereich
durch Fremdmieter in den Abendund Nachtstunden, gegen die
sich auch Anwohner schon ausgesprochen haben.
Wir befürchten, dass es zu einer
ähnlichen Auseinandersetzung
um die Lärmbelästigungen bei
Veranstaltungen wie im Gewölbekeller des Anwesens ”Goldener Apfel“ kommt.
Erst nach Klagen durch Anwohner wurde dort durch ein Gerichtsurteil die Anzahl der Veranstaltungen eingeschränkt und die
Zeiten reglementiert.
Da sich in dem Antrag, der dem
Stadtparlament zur Abstimmung
vorgelegt wurde, die Themen Umbau des alten Pfarrhauses zur
U3-Kinderbetreung, Überbauung des Grundstückes und
Fremdvermietung der Einrichtung für Privatfeiern - unentwirrbar miteinander vermischten, hat
sich die DKP/LL der Stimme enthalten.
Wichtig ist uns festzustellen: DKP/
LL-Fraktion hat keine Einwände
gegen die Nutzung des alten
Pfarrhauses als „Kindergarten“
und begrüßt den Einzug der Kinder uneingeschränkt.

Wer interessiert sich für
Kommunalpolitik?
Infos: www.dkp-mw.de
GerdSchulmeyer@gmx.de
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Aus für
„Fahrradparkhaus“
Der Bürgermeister hat den Verzicht
auf das umstrittene „vollelektronische“ Fahrradparkhaus am Walldorfer Bahnhof verkündet. Die geschätzten Kosten von 180.000,- Euro für 29
Stellplätze hatten im vergangenen
Jahr für teilweise erregte Debatten
im Stadtparlament und zu großem
Unverständnis bei Bürgerinnen und
Bürgern geführt, die an anderer Stelle mit Leistungskürzungen und höheren Beiträgen und Gebühren konfrontiert werden.
Die DKP/LL und der „blickpunkt“ hatten die vorgelegte Planung abgelehnt
und das Vorhaben nicht nur im Parlament, sondern auch außerparlamentarisch öffentlich in Frage gestellt. „Wir
wollen gute und sichere Fahrradabstellplätze in unserer Stadt, aber nicht
zu jedem Preis und nicht auf Grundlage von nicht nachvollziehbaren Schätzungen.“ hatten wir unter anderem
geschrieben. Wir sehen unsere Bedenken heute bestätigt.
Vielfach geäußerter Unmut der Bevölkerung hat jetzt wohl zu einem
Umdenken der Verwaltung geführt,
und das ist gut so. Bemerkenswert ist
allerdings, mit welcher Hartnäckig-

keit und Agressivität Grüne und SPD
dieses Vorhaben im Parlament propagierten. Das haben wir nicht vergessen.

Lufthansa und das
Märchen von den
Arbeitsplätzen
„Weiter auf Wachstumskurs“ - so die
Schlagzeilen dieser Tage in den Zeitungen zum Thema Flughafen RheinMain.
Die Wahrheit aber sieht anders aus.
Noch vor gut einem Jahr kündigte
Lufthansa-Chef Christoph Franz mit
großem Pressewirbel an, zukünftig
4000 neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Die damals geplante neue Nordwestbahn mache das möglich.
Nach einem Jahr spricht keiner mehr
davon. Ganz im Gegenteil.
Heute schwingt der Lufthansa-Chef
den Rotstift, er will 1,5 Milliarden einsparen. Dabei zögert er auch nicht,
auf der Berlinstrecke externe und billige Leihkräfte als Stewardessen einzusetzen, um mit den Billigfluglinien
wie Air Berlin und Easyjet zu konkurrieren.
Arbeitsplätze ade – „Geiz ist geil“ gilt
auch bei Lufthansa. Dietmar Treber

Am 30. Januar
und am
4. Februar
sind die
nächsten
Demonstrationen
im
Terminal 1
des Flughafens
für ein
Nachtflugverbot.
Der Bus fährt von
Mörfelden und
Walldorf
bis zur
Kundgebung.
Dabei sein !
Mitmachen!
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DGB für
Montagsdemos
Der DGB Ortsverband MörfeldenWalldorf ruft alle Bürger der Stadt
auf, sich an den Montagsdemonstrationen gegen die neue Landebahn zu
beteiligen. Wie voraussehbar, hat sich
die Lärmsituation in vielen Bereichen
um den Flughafen stark verschlimmert, so dass das Leben vielerorts
unerträglich geworden ist.
Die arbeitenden Menschen sind dort
nicht mehr in der Lage, ihre Arbeitskraft zu regenerieren. Aus Studien
wissen wir seit Langem, dass sich um
Flughäfen z.B. die Krebsfälle häufen.
Für den grenzenlosen Profit gehen
die Betreiber buchstäblich über Leichen. Arbeitsplätze, die am Flughafen entstehen, sind in aller Regel
anderswo vernichtet worden und
überdies immer schlechter bezahlt.
Der Luftverkehr trägt dazu bei, dass
das Lohnniveau international sinkt,
weil die Belegschaften weltweit
gegeneinander ausgespielt werden
können. Das trägt dazu bei, dass eine
kleine Schicht von Reichen so viel Geld
anhäuft, dass sie nicht mehr weiß, wo
sie es gewinnbringend anlegen soll.
Der Rest der Menschen - ca. 99 Prozent - muss sich die Krümel teilen, die
vom Tisch der Großprofiteure fallen.
Von den immensen Geldern, die die
Arbeit der Lohnabhängigen in den
letzten zehn Jahren auf die Konten
der Reichen gespült hat, könnte leicht
eine radikale Arbeitszeitverkürzung
finanziert werden. Damit würde für
alle die Arbeit leichter und die Arbeitslosigkeit fast verschwinden, wie
schon einmal Ende der sechziger Jahre.
Das täte auch der Ökologie gut. Mit
der Niederlegung von immer mehr
lebensspendenden Wäldern wird das
Herannahen der Klimakatastrophe
beschleunigt. Die ständigen Stürme
beweisen, dass wir nicht mehr viel
Zeit haben, uns zu wehren.

Sie lesen gerne den
„blickpunkt“? Gut!
Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

Für ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr
Allgemein-Plätzchen
und Kalter Kaffee
Ministerpräsident Volker Bouffier
(CDU) empfing die Fluglärmgegner in
der Staatskanzlei. Bei der Diskussion
um den Flughafen gab es keine Annäherung. Die Landebahn steht für Bouffier nicht zur Disposition, ebenso wenig ein Nachtflugverbot von 22 bis 6
Uhr.
Dazu erklärte Gerd Schulmeyer, Fraktionsvorsitzender der DKP/LL im
Stadtparlament von Mörfelden/Walldorf:
Erst als die Proteste um den Fluglärm
und den Dauerlärmteppich über dem
Rhein/Main-Gebiet immer mehr zugenommen haben, hat die Landesregierung reagiert. Wenn der Ministerpräsident nun den Nachdenklichen
gibt, nachdem die CDU jahrelang die
Interessen der Bürger der Flughafenregion strikt ignoriert hat, so ist das
so lange unglaubwürdig, wie die berechtigten Forderungen der von
Umweltzerstörung und Fluglärm betroffenen Menschen an der SchwarzGelben Regierung abprallen.
Dass Bouffier sich mit Allgemeinplätzen statt konkreten Zusagen und klaren Positionen aus der Affäre ziehen
will, dafür haben wir kein Verständnis. Die Anliegen der Bürgerinitiati-

ven fanden bei Bouffier hingegen kein
Gehör.
Einem erweiterten Nachtflugverbot
von 22 bis 6 Uhr erteilte er ebenso
eine Absage wie der Stilllegung der
Landebahn Nordwest und der Deckelung der jährlichen Flüge auf
350.000. Die Forderungen seien mit
der Wirtschaftlichkeit des größten
deutschen Flughafens nicht vereinbar. Ein Sprecher des Bündnisses der
Bürgerinitiativen gegen den Flughafenausbau, kommentierte das Treffen wie folgt: ‚Es hatte einen gewissen
Höflichkeits- und vielleicht Unterhaltungswert, und das Gebäck war auch
gut‘.
Die lärmgeplagten Menschen brauchen aber keine nichtssagenden Allgemeinplätzchen der Landesregierung und kalten Kaffee haben wir auch
schon genug serviert bekommen. Wir
brauchen eine drastische Reduzierung des Fluglärms und ein Ende des
fatalen Wachstumsdenkens um jeden Preis.
Die DKP/ LL Fraktion unterstützt die
Forderung des BI-Bündnisses, die
jährlichen Flugbewegungen zu deckeln und letztlich deren Zahl deutlich und spürbar zu reduzieren.
Wir sind bei den Montagsdemos
dabei und bringen das Thema in die
Stadtverordnetenversammlung.

Unheilig
In der „Frankfurter Rundschau“
war am 12.12. 2011 zu lesen:
Vorweihnachtliche Harmonie
bei den Grünen
Die Kandidatin für den Frankfurter
Römer, Rosemarie Heilig, erinnert
daran, sie habe sich an der Startbahn West „grün und blau schlagen
lassen“ – aber man müsse den Menschen auch sagen, dass sich die neue
Landebahn nicht wieder in eine grüne Wiese zurückverwandeln lasse.
Am 2.1.2012 stand in der
„Frankfurter Rundschau“:
Heilig will Landebahn schließen
Die OB-Kandidatin der Grünen in
Frankfurt macht sich für FluglärmBetroffene stark. Sie setzt darauf,
dass die neu eröffnete Landebahn
wieder geschlossen werden kann.
Entweder die Frau weiß nicht was
sie redet, oder aber, die FlughafenDemos wirken.

blickpunkt
Fotos von den
Montagsdemos im gibt es
auch im Internet
www.dkp-mw.de

Unsere Zeit
Wochenzeitung der DKP
Probeexemplare:
e-Mail: NeueImpulse@aol.com
CommPress Verlag GmbH
Hoffnungstraße 18
45127 Essen
Fax: 0201-24 86 484
www.unsere-zeit.de
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Stadtgeschichten

Es war körperliche Schwerstarbeit, diedamals, noch in den 1950er Jahren,
als dieses Foto entstand, im Wald geleistet wurde. Die Versorgung der
Bevölkerung mit Brennholz musste gewährleistet werden. Die Bergwerke
verlangten immer neues Grubenholz, und nicht zuletzt wurde für den Wiederaufbau der im Kriege zerstörten Städte und Dörfer viel Bauholz verlangt. Dafür wurden schon kräftige, gerade gewachsene Stämme - wie auf
dem Foto - benötigt, um in Sägewerken zu Balken und Brettern geschnitten zu werden. In dieser Zeit wurden ganze Flächen, auch in den Gemeinde- und Staatswäldern um unsere Stadt herum, abgeholzt und in mühevoller Arbeit von den Waldarbeiterinnen, den „Pflanzmädchen“ wieder aufgeforstet. Die Waldarbeiter, damals „Holzmacher“
genannt, hatten noch nicht das Werkzeug von heute. Sie hatten kaum Motorsägen, sondern arbeiteten immer noch mit Axt,
Schlage und Keil, der Bogen- und der Trummsäge. Auch Schutzhelme und -brillen waren unbekannt. Es gab auch kaum
Traktoren und schon gar nicht die heute anzutreffenden Vollernter, die mit langem Arm hydraulisch in Windeseile Bäume
fällen, entasten und ablängen. Jedoch wurde in den letzten Jahrzehnten, in denen kaum noch Brennholz gefragt war, mehr
Wald vernichtet und mehr Flächen versiegelt, als damals. Allein für die gewaltige Ausdehnung des Flughafens für Start- und
Landebahnen und anderen Verkehrsflächen gingen tausende Hektar Erholungswald verloren. Auf dem Foto sehen wir Ludwig
Zwilling 4., in Walldorf auch „Schmidts-Lui“ genannt, mit seinen beiden schweren Kaltblutpferden, den typischen Zugpferden,
wie sie den Stamm einer Kiefer an den Wegrand ziehen (das sogenannte Holzrücken).
Auf dem kleinen Foto sind zu sehen (v.li.): Fritz Klindt, Ludwig Zwilling 5. (Haase-Lui), Ludwig Zwilling 4. (Schmieds-Lui), Förster
Otto Sann (Revierförster, Treburer Oberwald), Valentin Cezanne und ein Hilfsförster bei einer Lagebesprechung im Wald.

Veranstaltungen
im Kulturbahnhof
Mörfelden

KuBa

Ab Indie Kneipe
Freitag, 10. Februar, 20 Uhr, DJ-Abend

16 Bit - Konsolenabend
Freitag, 17. Februar, 20 Uhr

Soldat, kein Job wie jeder andere?
Informations- und Diskussionsveranstaltung
Mittwoch, 15. Februar, 20 Uhr

Quiz-Night
Freitag, 24. Februar, Beginn 21 Uhr, Anmeldung ab 20 Uhr

Das Vinyl wird gerettet!
Donnerstag, 16. Februar, 20 Uhr
Schallplattenabend

Oinotria-Weinland
Weinprobe und Leckereien der
italienischen Küche, Samstag, 25. Februar, 20 Uhr,
Anmeldung erforderlich.

Unser Lexikon
Schbrisch
Der is
middem Maul
gut zu Fuß.
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