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Fortsetzung nächste  Seite

„Es gibt nichts Wichtigeres als den Frie-
den!“, so hieß ein Buch, das der „blick-
punkt“ auf dem Höhepunkt des „Kal-
ten Krieges“ herausgab.
Beim diesjährigen Ostermarsch (un-
ser Foto) wurden Fakten benannt.
Momentan erleben wir schlimme Krie-
ge und weitere Kriege werden vorbe-
reitet. Wir erleben fast einseitig fest-
gelegte Medien. Es wird gelogen,
„dass sich die Balken biegen“.  Der alte
Spruch: „Als erstes im Krieg stirbt die
Wahrheit“ bleibt richtig.
Im Interesse der Rüstungsindustrie
und der Ölkonzerne werden  mit faust-
dicken Lügen  Kriege vorbereitet.
Die Fragen der Ressourcen und geo-
politische Fragen werden immer öfter
zu Kriegsursachen.
Nachdenkliche Berichte über die
„Brandherde“ der Welt sind kaum zu
finden.
Dafür aber einseitige Berichterstat-
tung aus dem Iran, Syrien, Libyen,
Afghanistan.
Während diese Zeilen geschrieben
werden, hofft man, dass der Brand in
Syrien eingedämmt wird und nicht

Es gibt nichts Wichtigeres als den Frieden!
eine ganze Region in Flammen setzt.
Man hofft, dass die Waffenruhe vor-
erst eingehalten wird. Beobachter
werden hingeschickt.
Während darüber viele Menschen
erleichtert sind, gibt es diese Freude
bei anderen nicht. Saudi-Arabien und
Katar sehen nach dem gewaltsamen
Regimewechsel in Libyen die Chance,
auch noch das letzte säkulare System
der Region zu vernichten und nach

den Wahlen in Marokko, Tunesien
und Ägypten auch in Syrien eine isla-
mistische Herrschaft zu installieren.
Nicht zufällig liefern Katar und die
Saudis seit langem Waffen an die Auf-
ständischen in Syrien. Die politische
Geografie des gesamten Nahen Os-
tens steht dann zur Disposition.
Die USA und der Westen haben plötz-
lich die seit über einem Jahrzehnt

Die Montagsdemos im Fraport-Terminal gehen weiter (Foto: Teilnehmer aus
Mörfelden). Gefordert wird u.a.:  Die Deckelung der Flüge unter dem derzeitigen
Stand.  Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr.     (mehr auf:  www.dkp-mw.de)
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Sie lesen gerne den
„blickpunkt“?  Gut!

Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse

Groß-Gerau
Konto 9003419,
BLZ 50852553

P R O F .  A N D R E A S  B U R O

Eine Antwort aus der
Friedensbewegung an
Günter Grass

Schon lange haben wir über die Drohun-
gen aus dem Iran-Konflikt gesprochen,
haben Vorschläge gemacht,
wie eine friedliche Lösung erreicht werden
könne, und die Maulhelden um Mäßigung
und Vernunft gebeten.

Die Antworten von oben waren eindeutig:
Alternativlos sei die Politik der Sanktionen;
Die ultima ratio des Militärschlages dürfe
nicht ausgeblendet werden;
Der Iran sei von der Achse des Bösen hin-
abzustürzen. Friede würde nur sein durch
eine Politik der Stärke.
Dass die Drohung mit Militärschlägen
gegen die Charta der Vereinten Nationen
und internationales Recht verstößt,
wurde von oben nur selten angemerkt.

Durch diese Antworten hörten wir schon
das Krachen der Bomben, das Stöhnen der
Getroffenen, die Verherrlichung des
blutigen Sieges durch die Machtpolitiker
und die Heldenreden der meist überleben-
den Generäle.

Was für ein Frieden!
Wir denken an Irak und Afghanistan,
manche auch noch an Vietnam,
an die Folteropfer der Generäle in Latein-
amerika, an die Stellvertreterkriege in
Afrika, an das Verhältnis von 9 zu 1 der
zivilen Opfer zu den toten Soldaten oder
den Kollateralschäden zu den angebli-
chen Helden.

Günter Grass hat vor Krieg gewarnt,
Israel als eine Gefahr für den Weltfrieden
bezeichnet.

Wir hätten auch die USA, die Erfinderin der
Achse des Bösen, genannt,
aber auch die vielen arabischen und isla-
mischen Staaten, die mit der
Kalaschnikow oder der G 36 spielen und
aktuelle Konflikte anheizen.
Deutschland, das in Konfliktzonen
Waffen liefert.

Wir hätten noch auf die Gewaltsucht vie-
ler herrschender Kräfte gedeutet,
auf ihre Unfähigkeit, ja sogar Unwilligkeit,
Frieden zu stiften.
Wir hätten auf die vielen Industrien des
Todes verwiesen
und auf ihre glänzenden Geschäfte.
Wir vergessen auch nicht die Produzenten
der Verklärung von Krieg:

Humanitäre Interventionen mit etwa
50 .000 Toten in Libyen!
Und auch nicht die Umarmungen aller
getreuen Diktatoren durch die westlichen
demokratischen Regierungen.

Schlammschlachten zur Abwehr der
Lyrik von Günter Grass,
über seine SS-Zugehörigkeit als
17-jähriger Jugendlicher, sein angeblich
gestörtes Verhältnis zu Israel
oder gar zu dem Versmaß seines Gedich-
tes sollen von seiner Botschaft ablenken,
die lautet: Keine Politik, die zu einem Krieg
im Iran-Konflikt führen kann!

Wir aus Friedensbewegung und
Friedensforschung
fordern zum großen Wettbewerb auf
um eine friedliche Lösung,

um einen Nichtangriffspakt zwischen den
Kontrahenten,
um Kontrolle der nuklearen Bestrebungen
durch die IAEA,
und die folgende Aufhebung aller
Sanktionen,
um die Schaffung einer atomwaffen-
freien Zone in Mittel- und Nahost,
um die Eröffnung eines regionalen
Dialogs für Sicherheit und Zusammen-
arbeit zur Entfaltung von Vertrauen und
zum Abbau der Konfrontation
zugunsten von Kooperation der Völker
und Staaten.

Deutschland könnte dazu beitragen.
Günter Grass hat dazu beigetragen,
diese Aufgabe wieder auf die Tagesord-
nung zu setzen.  Danke!

Ostermarsch Römerberg 2012

hysterisch bekämpften Islamisten
wieder als Freunde entdeckt, beken-
nen sich diese doch allesamt zu einer
liberalen Wirtschaftsordnung: Eine
neue Vormachtstellung der Saudis,
die flugs zu Vorkämpfern für Men-
schenrechte avancierten, garantiert
„Stabilität“, sprich: gesicherte Roh-
stoffzufuhr.

Besonders ungelegen käme eine Be-
friedung der Situation in Syrien der
israelischen Regierung, die im sich
verbreitenden Chaos meinte, die „Ge-

legenheit zu einem Präventivschlag
gegen Iran habe sich verbessert“.
Seit vielen Wochen wird das Gedicht
des Schriftstellers und Nobelpreisträ-
gers Günter Grass in allen Fernsehka-
nälen und Zeitungen hart kritisiert.
Man hört wenig nachdenkliche Stim-
men. Manchmal hat man den Ein-
druck, man hat vergessen was früher
bei vielen selbstverständliche Heran-
gehensweise war: „Verhandeln ist
immer besser als schießen!“
Manchmal wird gesagt „aber das ist
doch alles weit weg!“ und man fragt
„Was  hat  das  alles  mit  uns  zu  tun?“

Ganz einfach:  „Wir“ sind in der Nato,
„wir“ haben Verpflichtungen und au-
ßerdem:  Kriege bezahlen immer nur
die „kleinen Leute“  - mit Geld und mit
Blut.

Fortsetzung von Seite 1
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Aktiv fürs
Radfahren
2008 beteiligte sich die Stadt Mörfel-
den-Walldorf am Stadtradeln im „Kli-
ma-Bündnis“. Ein Wettbewerb, bei
dem Urkunden verteilt wurden. Vier
Jahre später die Neuauflage. Man
sucht Teilnehmer, die im Team
möglichst viele Kilometer per Draht-
esel zurücklegen. Und das soll in der
Zeit vom 17. 8. bis 6. 9. 2012 gesche-
hen.
Eine sicherlich gute Aktion um das
Radfahren populär zu machen. Doch
während zum Radeln animiert wird,
sollte auch für ausreichend und gute
Radwege gesorgt werden. Da ist un-
sere Stadt „Entwicklungsland“. Es gibt
keine überörtlichen Radwege nach
Gräfenhausen, Langen, Groß-Gerau,
Frankfurt. Zwar können ortskundige
Radfahrer durch die Wälder ihr Ziel
erreichen, doch das sind überwiegend
Ausflügler, Radwanderer.
Schlecht sieht es in den Stadtteilen
aus, obwohl in den letzten Jahren
einiges realisiert wurde. Die Farmstra-
ße, die Frankfurter Straße, die Gerau-

Bebauungsplan
gestoppt
Wegen der neuen Landebahn am
Flughafen, dem erwarteten stärke-
ren Flugverkehr, war ein neuer Flä-
chennutzungsplan notwendig. Dage-
gen haben Anrainerkommunen des
Airports geklagt. Die Begründung: sie
sind in ihrer grundgesetzlich verbrief-
ten Entwicklungsmöglichkeit be-
schränkt. Rund um den Flughafen
wurden sodann Baugebiete ausge-
wiesen und mit zeitlichem Druck
rechtskräftig gemacht.
Das Damoklesschwert: Wenn in Leip-
zig das Bundesverwaltungsgericht
den geänderten Flächennutzungs-
plan als rechtmäßig erachtet, darf in
den anvisierten neuen Baugebieten
nicht mehr gebaut werden; die Lärm-
werte lassen das nicht zu. Damit woll-
te man ein Faustpfand gegen die Lan-
debahn haben. Zwar hat das Bauge-
biet "Walldorfer Weg" Rechtskraft
erlangt, doch ein Grundstückseigen-
tümer hat gegen diesen Plan geklagt.
Deshalb konnte mit der Baulandum-
legung und -erschließung noch nicht
begonnen werden.
Das Gericht gab dem Kläger in ent-
scheidenden Punkten Recht. Das be-
trifft den Lärmschutz gegenüber der
Bahn. Während in Walldorf eine milli-
onenteure Lärmschutzwand erfor-
derlich war, sollte der Schutz hier an
den Häusern möglich sein. Das war
unlogisch, und so sahen es auch die
Richter. Dem Umweltschutz war dem
Gericht auch nicht genügend Rech-
nung getragen.
Das Urteil (die Begründung  liegt noch
nicht vor): Der B-Plan ist unwirksam.
Was heißt das? Muss er nur nachge-
bessert werden oder gänzlich neu er-
stellt werden? Kann er überhaupt neu
erstellt und genehmigt werden, da
das Gericht in Leipzig ja den Flächen-
nutzungsplan abgesegnet hat?

Inzwischen besorgte Anrufe im Rat-
haus; die Grundstückseigentümer
wollen verkaufen.
Nur die DKP/LL-Fraktion war gegen
dieses Baugebiet. Unsere Argumen-
te: Der Lärmschutz kann nicht ge-
währleistet werden; noch mehr
Menschen verträgt die belastete Re-
gion Rhein-Main nicht.

Die Rüsselsheimer Straße im Treburer
Unterwald hinter Mönchbruch. Gefäll-
te Bäume und Verwüstung, soweit das
Auge reicht. So sieht es aus, wenn nach
dem verrückten Plan des Försters Rein-
hard Ebert „alle Nadelbäume entnom-
men“ werden, um einen „Hutewald“ zu
schaffen, also eine ausgelichtete Wald-
weide, wie er im Mittelalter bestand.
Der Hutewald ist aber keineswegs eine
„natürliche“ Waldart, sondern entstand
seinerseits als Folge der früheren Wald-
nutzung und des Raubbaus.
Neben der Ausbeutung und Niederhal-
tung der Vegetation, oft noch verstärkt durch Nutzung von „Waldstreu“ für die
Ställe, führte die Hute/Waldweide auch zu Konflikten mit der Tierwelt des Waldes.
Das soll nun laut Ebert „ein dauerhaftes und vielseitiges Ökosystem“ sein, was sich
„allerdings erst in einigen Jahren zeigen“ werde.
Eine Vorwarnung für alle Freunde des Waldes in Mörfelden und Walldorf, denn
die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, diesen Plan auch für den
Mörfelder Gemeindewald zu übernehmen. Begründung: Viele Spaziergänger
„fürchten sich vor dichtem Wald“, die „Auflockerung“ würde den Wald beliebter
machen.
Ein heller Wahnsinn, der nur einen Vorteil hat: Man kann einen Haufen Holz
zusätzlich verkaufen, und die Holzindustrie freut sich. Und die Grünen? Haben
zugestimmt. Na denn – Gut Holz und Waidmannsheil!                  Alfred J. Arndt

Herzlichen
Dank
allen, die dem
„blickpunkt“
helfen.

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

er Straße vom Kreisel bis Schwimm-
badweg sind für Radler gefährliche
Routen. Und die realisierten Radwe-
ge sind meist mangelhaft, weil Rand-
steine nicht auf Nullniveau abgesenkt
wurden. Was andernorts gang und
gäbe ist, findet hier keine Nachah-
mung.
In den letzten Jahren gab es die „Rad-
wege-Arbeitsgemeinschaft“. Stadt-
verwaltung, Parteienvertreter, ADFC
und sachkundige Bürger berieten die
Thematik. Diese AG ist „eingeschla-
fen“. Man hört, dass es einen „Fahr-
radbeauftragten“ geben soll. Auf Bür-
gernähe und -akzeptanz sollte man
nicht verzichten.
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Wurde eine schöne Tradition begründet?
Im Frankfurter Gewerkschaftshaus gab es unlängst eine Trauerfeier für
den bekannten Gewerkschafter und Kommunisten Willi Malkomes.
Nach Ende der Feier blieb die Frage, wohin mit den vielen Blumen.
Es wurde vorgeschlagen, auch einen Strauß am Salvadore-Allende-
Platz in Mörfelden niederzulegen, das sei gewiss im Sinne von Willi. Es
war auf alle Fälle im Sinne seiner Frau Ruth Malkomes, die dankbar
zustimmte.

So wurden am Nach-
mittag die Blumen
dort niedergelegt.
An der Bushaltestel-
le standen zwei spa-
nische Frauen, die
wussten, wer Salva-
tore Allende war und
sich freuten , dass da
Blumen niedergelegt
wurden.

Vielleicht wurde da-
mit jetzt ja auch eine
schöne Tradition be-
gründet.

In der Reihe der „blickpunkt“-Bücher und -Broschüren zur Stadtgeschichte gibt es jetzt
neu eine interessante Veröffentlichung über die Zeit des Naziregimes: „Also seid ihr
verschwunden aber nicht vergessen“ - Politisch Verfolgte in der Zeit von 1933 bis 1945.
Format 21 x21 cm, 32 Seiten farbig, EUR 5,-.
Die Broschüre ist erhältlich bei Mitgliedern der DKP und in der Buchhandlung Giebel.

„Neues aus der
Anstalt“
Als eine der wenigen Kleinstädte in
der Bundesrepublik hat unsere Stadt
dem sehr geehrten Herrn Bundes-
präsident Dr. h.c. Joachim Gauck gra-
tuliert. „Auch im Namen der Bürgerinnen
und Bürger unserer Stadt“ (Anmerkung:
In meinem Namen nicht!)
Werner Schmidt, H.-P. Becker und
Franz-Rudolf Urhahn wünschen  „al-
les erdenklich Gute!“
Gleichzeitig glaubt man Marketing zu
machen: „Sollten Sie sich einmal  in un-
serer Region aufhalten, würden wir uns
sehr  über einen erneuten Besuch freuen
und laden Sie herzlich ein.“
Wer kommt nur auf solche Ideen?
Der ist im Stande und kommt, was am
Ende auch noch was kostet. Aber das
bezahlen sicher die drei Unterzeich-
ner einschließlich dem Altkollegen
Klaus Müller.
Gauck schrieb postwendend vier Zei-
len und freute sich. Na bitte.

Rudi Hechler

Wetten, dass ?
Der „blickpunkt“ legte eine neue Bro-
schüre vor und stellte sie der Presse
vor: Aus Mörfelden und Walldorf - die
Gemeinden hatten 1933 gerade mal
je knapp 5000 Einwohner - wurden
119 Personen in der Zeit des Faschis-
mus verfolgt, inhaftiert - manche zu
langen Zuchthausstrafen verurteilt
und ins KZ gesperrt - einige kamen
nicht mehr zurück.
In der sicher unvollständigen Gesamt-
liste haben wir bei den meisten Na-
men die Parteizugehörigkeit wegge-
lassen.  Das ist richtig - wir ehren alle.
Trotzdem muß man sagen, andere
sehen das offenbar anders. Seit vie-
len Jahren gelingt es unserer Frakti-
on im Stadtparlament  nicht, eine Eh-
rung z.B. auf einer Tafel durchzuset-
zen.
Nicht nur beiläufig gesagt: Die meis-
ten der politisch Verfolgten waren
Mitglieder der KPD, wir haben auch
ein paar Sozialdemokraten benannt.
Wäre das Verhältnis umgekehrt: Stra-
ßen, Plätze, Schulen wären schon lan-
ge nach ihnen benannt.  Wetten?
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In der Reihe der
„blickpunkt“-Broschüren

zur Stadtgeschichte
erschien im April

Politisch
Verfolgte
in der Zeit

des
Faschismus

aus Mörfelden
und Walldorf

Mit vielen neuen
Forschungsergebnissen
32 Seiten, farbig, 5 Euro

Erhältlich
 in der Buchhandlung Giebel
und bei den Mitgliedern der
DKP in Mörfelden-Walldorf

Aus der neuen  Broschüre der DKP Mörfelden-Walldorf

Ludwig Feutner
geb. 11.4.1902, Mörfelden
Waldarbeiter, Schmied, Förster
drei Jahre Zuchthaus, zwei Jahre Kon-
zentrationslager

Ein Foto von Ludwig Feutner haben
wir erst spät erhalten. Ein Mann in
Förster-Uniform, wie es noch vor we-
nigen Jahren üblich war.
Dafür aber hatten wir schon das Bild
der Eiche, die nach ihm benannt wur-
de. Sie steht bei der Schwedensäule
im Naturschutzgebiet Knoblochsaue
am Kühkopf.

Ein Besuch in Osthofen

wiederum festgenommen. Er stand
im Verdacht, gemeinsam mit dem
Leiter der illegalen KPD für Mörfelden
und Walldorf, Ludwig Schulmeyer,
seit 1934 versucht zu haben, die KPD
wieder aufzubauen und insbesondere
den Transport illegaler Druckschrif-
ten nach Mörfelden organisiert zu
haben. Am 12. Juli 1935 verurteilte
ihn das Oberlandesgericht Darm-
stadt wegen „Vorbereitung zum
Hochverrat“ zu drei Jahren Zucht-
haus.
Er kam bis zum 27. Februar 1938 in die
Zuchthäuser Marienschloß und Butz-
bach. Dann ins Konzentrationslager
Dachau, wo er am 26. März 1938 ein-
traf. Von dort kam er am 27. Septem-
ber 1939 in das Konzentrationslager
Flossenbürg. Am 7. Februar 1940
wurde er entlassen. Am 2. Februar
1943 wurde er zu einem Strafbatail-
lon eingezogen und im Mai 1943 bis
1944 nach Griechenland deportiert.

In einem Buch
von  Dietrich
Brecht „Ried Be-
g e g n u n g e n “
fanden wir einen
Text, der ver-
sucht, Ludwig
Feutner zu be-
schreiben:
„Den Feutner hatten sie im  KZ wie Jesus
Christus ans Kreuz genagelt.  Die Male
trug er noch viele Jahre mit sich herum.
Sie hatten wohl Angst vor seinem starken
Charakter.“ ... „Dass dieser Mann das KZ
überlebt hatte, war schon ein Wunder.“
... „Feutner war ein strenger und gerechter
Förster.“
Als führender Mörfelder Kommunist
wurde Feutner am 13. März 1933
durch ein Kommando der Landespo-
lizei festgenommen und in das Ge-
fängnis Darmstadt eingeliefert. Am 4.
Mai 1933 erfolgte seine Überführung
in das Konzentrationslager Osthofen.
Dort befand er sich bis zum 2. Juni
1933.
Nach kurzer Haft in Darmstadt kam er
erneut bis September 1933 nach Ost-
hofen. Am 18. Februar 1935 wurde er

Am 25. März 2012 gab es eine Bil-
dungsfahrt der Stadt Mörfelden-Wall-
dorf zur Gedenkstätte „KZ Osthofen“.
Die DKP/LL hatte diese Fahrt im Stadt-
parlament beantragt und sicher hat

keiner die Teilnahme bereut. Es gab
eine sachkundige Führung, Zeitzeu-
genfilme wurden vorgeführt, die Dau-
erausstellung war beeindru-
ckend. Nach bisherigem Kenntnis-
stand  waren unter den Häftlingen ca.
25 Männer aus unserer Stadt.
Als  Erinnerung  überreichte  Gerd
Schulmeyer der Gedenkstättenlei-
tung (Foto) die Vergrößerung einer
von Häftlingen selbstgemalten Post-
karte, auf der 13 Personen aus Mörfel-
den damals unterschrieben hatten.

Mehr:
www.projektosthofen-gedenkstaette.de
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Besucht uns
im Internet!
www.dkp-mw.de

Was bringt ein Wirt-
schaftsförderer?
Seit 2003 sind bei der Stadt die „Wirt-
schaftsförderer“ los. Die „erste Wahl“
kam erst gar nicht, der „zweite Mann“
ging noch in der Probezeit. Dann kam
eine Frau, die bekam bald „Heimweh“.
Der nächste Mann fand nach einiger
Zeit was Besseres. Die nächste Frau
wurde schwanger, kaum dass sie die
Stelle angetreten hatte.
Als „Schwangerschaftsvertretung“
wurde von der Wirtschaftsförderung
des Kreises ein SPD-Mann vermittelt,
der nach dem Landtagswahldesas-
ters wg. Carmen Everts u.a. gerade
auf Arbeitssuche war. Jetzt hieß es,
die Frau käme aus dem Mutter-
schaftsurlaub nicht wieder. Flugs
wurde die Stelle neu ausgeschrieben.
Ursprünglich auf sechs Jahre,
zwischenzeitlich auf fünf Jahre be-
fristet, soll sie jetzt zum 1. Mai unbe-
fristet besetzt werden. Wir sind ge-
spannt, wer den Job kriegt.
Ach so - wir haben in den letzten
Jahren regelmäßig angemahnt, vor
einer Neubesetzung doch mal zu
bewerten, was die Stelle „Wirtschafts-
förderung und Stadtmarketing“ au-
ßer Personal- und Sachkosten ge-
bracht hat. Auf die vom Bürgermeis-
ter angekündigte „Erfolgsbilanz“
warten wir noch immer. Wir haben
den begründeten Verdacht, dass hier
in den vergangenen knapp zehn Jah-
ren mal locker eine Million „verpufft“
ist. Die Devise der Koalition heißt of-
fensichtlich „Weiter so!“.                  GS

Kitas haben einen
Bildungsauftrag
Die Diskussionen um die Erhöhung
der Kita-Gebühren in unserer Stadt
gehen weiter.
Die DKP/LL fordert seit Jahren, die
Gebühren auf Null zurückzufahren.
Das geht auch in anderen Staaten
und anderen deutschen Städten.
Die Kindertagesstätten haben einen
wichtigen Bildungsauftrag. Wie  Schu-
len müssen sie kostenlos zu besu-
chen sein.
Bundes- und Landesregierung sind
hier in der Verantwortung.
Die Verantwortlichen in unserer Stadt
lavieren. Wie wäre es, wenn sie ge-
meinsam mit den Stadtverordneten
sagen würden: „Unser Ziel: Bis zum
Ende der Wahlzeit (2016) Kitas ge-
bührenfrei - darauf  arbeiten wir  hin!“
Das wäre mal eine Werbung für die
„Stadt der Vielfalt“!

DKP/Linke Liste
fragt nach
Nach der Kommunalwahl 2011 wur-
de als Vertreter des Gewerbevereins
„Mörfelden-Walldorf Aktiv“ für die
Dauer der Wahlzeit 2011/2016 Bern-
hard Houy in den Beirat für Wirt-
schaftsförderung und Stadtmarke-
ting gewählt.
Die DKP/LL-Fraktion hat dazu folgen-
de Fragen an den Magistrat gestellt:

Gibt es den Gewerbeverein „Mör-
felden-Walldorf Aktiv e.V.“ noch?
Ist Herr Houy noch berechtigt, als
Vertreter des Vereins Mandate
wahrzunehmen?
Ist der Magistrat der Meinung, dass
das Geschäftsgebaren des Herrn
Houy eine Empfehlung zur Wahr-
nehmung öffentlicher Ehrenämter
ist?
Ist damit zu rechnen, dass der Ma-
gistrat Herrn Houy von der Liste
der Beiratsmitglieder des Beirats
für Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing streicht, oder ist
dazu ein Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung nötig?

Herzlichen Dank allen, die dem
„blickpunkt“ helfen:

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

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

SPD und Grüne lehnen Deckelung der
Flugbewegungen ab
DIE LINKE.Offene Liste hatte im Kreistag den Antrag „Anzahl der Flugbe-
wegungen deckeln“ gestellt. Darin hieß es: „Der Kreistag beschließt: Der
Kreistag Groß-Gerau sieht in einer Reduzierung der Flugbewegungen
am Frankfurter Flughafen auf 380.000 im Jahr die entscheidende Mög-
lichkeit, Lebensqualität im Kreis wieder zurück zu gewinnen und dafür
zu sorgen, dass Mensch und Tier in einzelnen Gemeinden nicht zu stark
unter dem Flughafen leiden müssen. Deshalb fordern wir die hessische
Landesregierung und die Fraport auf, die Anzahl der Flugbewegungen
auf 380.000 im Jahr zurückzuführen. Außerdem erwarten wir die Einhal-
tung des Nachtflugverbots und Ausweitung auf die Zeit von 22 bis 6 Uhr,
eine bessere Verteilung der Lärmbelastung, die Schließung der Nord-
bahn und kurzfristige Realisierung sämtlicher Maßnahmen des aktiven
und passiven Schallschutzes.“ SPD und Grüne hatten nichts besseres zu
tun, als in einem „konkurrierenden“ Antrag statt der Reduzierung der
Flugbewegungen eine “verbindliche Lärmobergrenzenregelung“ zu
fordern und dies auch zu beschließen.
Für DIE LINKE.OL bleibt die Forderung nach einer Begrenzung der
Flugbewegungen, wie sie von der Interessengemeinschaft zur Bekämp-
fung des Fluglärms und dem Bündnis der Bürgernitiativen gegen die
Flughafenerweiterung erhoben wird, auf der Tagesordnung.            GS
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Fotos von den
Montagsdemos im gibt es

auch im Internet

www.dkp-mw.de

blickpunktblickpunkt

Bei der Montagsdemo am 16. April 2012
sprach auch  Dirk Treber.  Er sagte u.a.:

„Leider ist es uns nicht gelungen, den
Planfeststellungsbeschluss insge-
samt zu kippen. Das Gericht hat ent-
schieden, dass der Frankfurter Flug-
hafen ausgebaut werden darf auf
Kosten unserer Gesundheit und un-
serer Lebensqualität.
Wir haben jedoch ein Nachtflugver-
bot von 23 bis 5 Uhr erstritten. Dies
wurde den Bürgern der Rhein-Main-
Region zwar jahrelang von den Minis-
terpräsidenten Koch und Bouffier
versprochen, war aber wohl nie ernst
gemeint.
Das sogenannte Mediationsverfah-
ren war immer nur Akzeptanzschaf-
fung für die Flughafenerweiterung.
Trotzdem ist das jetzt für den größ-
ten deutschen Flughafen durchge-
setzte Nachflugverbot von 23 bis 5
Uhr für alle betroffenen Bürger ein
kleiner Erfolg. Schon vor 34 Jahren
bei der Gründung der ersten Bürger-
initiative haben wir die Forderung:
„Keine Startbahn 18 West! Für ein
Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr!“
erhoben.
Wir haben bis zur Erreichung dieses
Teilzieles lange gebraucht, aber wir
haben nicht aufgegeben. Jetzt wer-
den wir so lange hier im Terminal 1
demonstrieren, bis wir ein Nachtflug-

verbot von 22 bis 6 Uhr durchgesetzt
haben.
Wir akzeptieren nicht, dass wir jeden
Tag mit Fluglärmterror, Schadstof-
fen, Dreck und Abgasen überzogen
werden.
Fluglärm macht krank! Abgase, Fein-
staub, Dreck und Ruß versauen nicht
nur unsere Böden, unser Trinkwasser
und unsere Naherholungsgebiete, sie
schaden auch unserer Gesundheit
und der unserer Kinder.
Deshalb lassen wir uns durch die Ent-
scheidung des BVG nicht beirren und
fordern:
Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr.
Umfassenden Lärmschutz auf der
Grundlage von 40 dB (A), wie dies die
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
vorschlägt.

Wir sagen: Die neue Landebahn muss
weg. Alle innerdeutschen Flüge müs-
sen auf die Schiene. Wir fordern die
Verringerung der Flugbewegungen
unter den derzeitigen Stand. Den
Verzicht auf die geplanten Erweite-
rungen der Flugplätze in Wiesbaden-
Erbenheim und Egelsbach.
Wir wollen rechtlich einklagbare Lärm-
obergrenzen. Gemeinsam mit den im
Netzwerk Umwelt und Klima zusam-
mengeschlossen Verbänden und In-
itiativen fordern wir eine Gesamtbe-
lastungsstudie!
Wir fordern die Aufhebung aller Sub-
ventionen für die Luftfahrt.
Schließlich brauchen wir ein neues
Mobilitätsverhalten und auf europä-
ischer Ebene ein integriertes Gesamt-
verkehrskonzept.“

Spät kommt er . . .
Reinhard Bölts, früher stellvertretender
Pressesprecher der Flughafen Frankfurt
AG, kommentiert in „FAZ.net“ den Bau
der Nordwestbahn u.a. so:

„Bereits im 1. Generalausbauplan des
Flughafens von 1959 mit sieben Vari-
anten wurde die Landebahn Nord-
west als schlechteste Lösung ausge-
schlossen. Die FAG hat mündlich und
schriftlich immer wieder eine Start-
und Landebahn im Süden als echte
Parallelbahn als die beste und zu-
kunftssichere Variante betont und
mit den Umweltbeeinträchtigungen
den Bau der Nur-Startbahn 18 West
begründet. 1997 wurde von einem
verantwortungslosen Vorstand des
Flughafens zuerst Ministerpräsident
Roland Koch mit falschen Zahlen ein-
gewickelt, der hat dann Petra Roth
angewiesen, die Haltung der Stadt

Frankfurt umzukehren und schließ-
lich wurde der Bau der Nordwestbahn
rücksichtslos vorangetrieben.
Mit der Nur-Landebahn Nordwest
konnte niemand rechnen, auch weil
es sich mit Kosten von inzwischen
mehr als drei Milliarden Euro um die
teuerste Piste der Welt handelt. An-
dere bauen dafür ganze Flughäfen.
Das Baugebiet Nord in Flörsheim für
3.000 Bewohner wurde Ende der sieb-
ziger Jahre konkretisiert und ab 1995
verwirklicht. Fraport hatte als Träger
öffentlicher Belange keine Einwände.
1998 kam Fraport mit der Idee Nord-
westbahn, als in Flörsheim schon kräf-
tig gebaut wurde. Die Verantwort-
lichkeiten sollen noch einmal genannt
werden: CDU, FDP und SPD haben
seinerzeit den Bau durchgesetzt oder
der Betongier von Fraport zuge-
stimmt, obwohl erkennbar mit fal-
schen Zahlen manipuliert wurde.“
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Schbrisch

Der bleesd die
Backe uff

wie en
Schtaatstrompeder.

KuBaVeranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Stadtgeschichten

Es war in den Jahren des ersten Weltkrieges zwischen 1914 und 1918, als sich
im Haus der Familie Hübner in Mörfelden,  Ringstraße 18 (heute Farbenhaus
Kunz), fünf Frauen zusammenfanden, die sich mit dem Nähen von Militärmän-
teln ein paar Pfennige zum Lebensunterhalt dazu verdienten. Es war ein lauer
Frühlingstag, sodass sie ihren Arbeitsplatz von der Nähstube ins Freie verlegten. Die Frauen
waren von links: Barbara Elise Hübner, Gretel Heinecke, Katharina Stadler geb. Hübner,
Elisabeth Müller, Nette Schulmeyer. Sie wirken alle sehr ernst, aber man muss sich einmal
in die damalige Zeit zurückversetzen. Dachten sie darüber nach, ob sie hier vielleicht Mäntel
nähen, in denen ihre Männer oder Söhne im Schützengraben sterben?

Was war das für eine Zeit? In den oft kinderreichen Familien mussten die Frauen „Ihren Mann stehen“, sie mussten die Kinder
satt kriegen, die Hausarbeit erledigen und die Äcker bepflanzen. Von der Bevölkerung wurde vom Kaiser und seiner Regierung
noch zusätzlich eine Kriegsanleihe verlangt. Das Motto hieß „Gold gab ich für Eisen“ (hieß: Waffen von Krupp). Selbst goldene
Eheringe legte man auf den „Altar des Vaterlandes“. Nach dem Kriegsende mit  9 Millionen Toten, davon über 2 Millionen
Deutschen, wurde durch die Inflation ihr bißchen Geld noch eingestampft. Zwanzig Jahre später war es wieder soweit.
Diesmal war es nicht der Kaiser, Hitler zettelte mit seinen Getreuen den zweiten Weltkrieg an. Lernen wir daraus: „Es gibt
nichts Wichtigeres als den Frieden!“.  Auf dem kleinen Bild ist zu sehen, wie die Frauen die Mäntel anprobierten.

Querbeat, 11. Mai 2012, 20 Uhr
Es gibt was auf die Ohren: Im monatlichen Wechsel mit
dem bereits bekannten Querbeat gibt es einen „Ab In-
die Kneipe“- Abend.

Konzert mit Admiral Camilla, 12. Mai 2012, 20 Uhr
Klassischer, aber dreckiger, druckvoller Hardrock.
Eintritt: 5 €

 Das Vinyl wird gerettet!, 17. Mai 2012, 20 Uhr
Oldies, Beatmusik, Folk und Soul aus den 60ern und
70ern, Wer möchte, kann eigene Platten mitbringen.

16 Bit - Konsolenabend, 18. Mai 2012, 20 Uhr
Eine Reise zu den Anfängen der Konsolenspiele.

Comedy trifft Klassik, 19. Mai 2012, 20 Uhr
Mit der Cellogruppe des Frankfurter Opern- und Museums-
orchesters.  Eintritt 12 € / 9 € /Vorverkauf im KuBa

Quiz-Night,Freitag, 25. Mai 2012, 20 Uhr
Am 4. Freitag im Monat gibt es die aus den Irish Pubs dieser
Welt bekannte, legendäre Quiz-Night im KuBa!

Der KuBa StrickStickKick, 26. Mai 2012, 18 Uhr
Ob Stricken, Sticken oder Basteln: Es bleibt kein Faden ruhig!


