blickpunkt
498 6/2012

www.dkp-mw.de

Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf
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Merkwürdige Geschäfte, über die nicht
öffentlich gesprochen werden soll
Jeder interessierte Mörfelder und
Walldorfer weiß, dass nach der Aufstellung des Bebauungsplans „Am
Walldorfer Weg“ ein Grundstückseigentümer - der in Immobiliengeschäften weder unbekannte noch unerfahrene Herr Friebe - eine Klage gegen die Stadt eingereicht hatte. Das
Verfahren zog sich über zwei Jahre
hin.
Am 29. März 2012 erklärte der Bürgermeister in einer Pressemitteilung,
dass der Verwaltungsgerichtshof den
Bebauungsplan 49 - Am Walldorfer
Weg für unwirksam erklärt hat. In dieser Mitteilung betonte er, dass nun
zunächst das schriftliche Urteil abzuwarten ist, um dann zu entscheiden,
welche planerischen Verfahrensschritte erforderlich werden, um den
Bebauungsplan wieder in Kraft zu
setzen.
Jetzt lagen der Stadtverordnetenversammlung Informationen des Magistrats und ein Antrag auf einen Grundstücksverkauf zu einem Vergleich im
Normenkontrollverfahren zum Baugebiet vor, die nichtöffentlich beraten und beschlossen wurden.
Von „planerischen Schritten“ - das
wäre nach unserer Ansicht ggf. die
„Nachbesserung“ von Mängeln beim
Lärm- und Artenschutz, die das Verwaltungsgericht im Bebauungsplan
festgestellt hatte - war dabei nicht die
Rede. Um das Baugebiet zu retten,
will die Stadtverwaltung der Rechtskraft des Urteils zuvorkommen und

sich mit dem Privatkläger dahingehend einigen, dass er seine Klage zurückzieht. Dabei geht es vor allem um
viel Geld.
Die „Heimlichkeit“, mit der die Stadtverwaltung mit dem Bürgermeister
an der Spitze unter Hinzuziehung von
nicht „prozessbeteiligten“, aber an der
Ausweisung des Baugebiets interessierten Gesellschaften, Grundstücksgeschäfte „eingefädelt“ hat, um Herrn
Friebe zum Vergleich zu bewegen,
wirft für uns die Frage auf, warum
über dieses „Rechtsgeschäft“ nicht öffentlich gesprochen werden soll.
Dass in dem Zusammenhang so
nebenbei auch der öffentliche Parkplatz an der Post an Herrn Friebe verkauft wird, ist allein schon eine Aussprache zum Thema „Umgang mit
öffentlichem Eigentum“ wert.
Wir wollen dem Bürgermeister, dem
Ersten Stadtrat, SPD und Grünen
zugute halten, dass es ihnen unangenehm ist, öffentlich darüber zu reden,
dass sie sich auf derartige „Händel“
einlassen, um das Baugebiet und ihre
Koalition zu „retten“. Es wird sich
weisen, inwieweit sich die „Heimlichkeit“ für die Beteiligten politisch „rechnet“.
Die Stadtverordnetenfraktion DKP/
Linke Liste hatte im Planungs- und
Bauausschuss, im Haupt- und Finanzausschuss und in der Stadtverordnetenversammlung beantragt, die entsprechenden Berichte und Vorlagen

In Frankfurt wurde demonstriert. Die
Demonstranten wollen diese Gesellschaft
verändern. Sie haben recht.
Jeden Tag gibt es in der Tagesschau neue
Horror-Meldungen: Opel, Neckermann,
Schlecker.
Aber freuen sollen wir uns auch! In den
Illustrierten bunte Fotos der Reichen und
der Schönen, wie sie leben und wie sie
Geld ausgeben. Dazu die Tröstung:
„Gauck macht alles richtig!“ Wunderschön.
Sicher haben jedoch auch viele Leser unserer Zeitung schon nachgedacht über
Gerechtigkeit, über die Zukunft ihrer Kinder. Das ist notwendig.
Jeder sollte wissen, es ist genug Geld da
für kostenlose Kindergärten, für Kultur,
für die Daseinsfürsorge.
Genug für eine ordentliche Gesundheitspolitik und die Altenbetreuung.
Erkenntnisgewinn kann der Beginn von
Veränderung sein.

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung nächste Seite

Im Jahre 1989 meinten viele - auch in
unserer Stadt - der Kapitalismus habe
gesiegt. Das stimmte aber nicht. Der Kapitalismus ist übriggeblieben. Kapitalistisches Handeln,wir erleben es heute, wird
unsere Welt zerstören. Deshalb werden
auch solche Demonstrationen gebraucht
und eine Gegenmeinung, wie wir sie vertreten.
Im Wirken der obersten Schicht der Kapitalistenklasse zeigt sich heute am deutlichsten die Alterskrankheit der kapitalistischen Gesellschaften.
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öffentlich zu beraten und zu beschließen. Und wir haben die Anträge abgelehnt.
Wir sind der Meinung, dass Verfahren
bei der Ausweisung von Baugebieten und damit in Zusammenhang
stehende Grundstücksgeschäfte von
großem öffentlichen Interesse sind
und dabei größtmögliche Transparenz geboten ist.
Wenn das alles „rechtlich einwandfrei“ ist, dann gibt es keinen Grund,
darüber nicht öffentlich zu reden. Der
Umkehrschluss liegt für mich nahe.
Die Sache ist zumindest anrüchig und
unappetitlich.
Denkbar wäre auch gewesen, dass
SPD und Grüne sagen: Solche Geschäfte machen wir nicht. Unter diesen Umständen lassen wir das Baugebiet fallen. Zumindest wollen wir
darüber offen und öffentlich reden.
So bleibt der Eindruck: Man wollte koste es, was es wolle - das Baugebiet
durch damit zusammenhängende
Grundstücksgeschäfte „retten“.
Ob der Stadt damit ein finanzieller
Schaden entsteht, bleibt abzuwarten
- ein „politischer Schaden“ ist durch
das Verfahren und die Beschlüsse
allemal entstanden. Darüber wird
noch zu reden sein.

Wir erleben, wie - frei
nach Marx - eine Gesellschaft an ihrem
Reichtum zugrunde gehen kann.
Einkommen und VermögenderoberstenSchichtder
Reichen haben mit eigener
Arbeit nichts mehr zu tun,
denn sie arbeiten nicht. Wie im
Feudalismus sind Vermögen
und Einkommen ererbt und vererbbar. Hinzu kommt eine Selbstvermehrung, die den Anschein erweckt, als ob Geld arbeitet.
Wer reich ist, ist einflußreich. Er
kann sich alles kaufen. Zeitungen
und Fernsehsender, Journalisten und
Politiker.
Wir erleben es beim ständigen Ausbau
des Frankfurter Flughafens. Der Einfluß
der Gesellschaftsschicht der Reichen und
Mächtigen ist schier grenzenlos. Alles
Käufliche ist für sie erreichbar. Ihre VerantwortunggegenüberdenMitmenschen
ist gleich Null; die Prozeduren ihrer Reichtumsvermehrung kennen kein Risiko; und
wenn, dann wird es auf die Allgemeinheit
abgewälzt. Die Angehörigen des Geldadels haben von den übrigen Sterblichen
abgeschottete Lebensräume, eigene Lebensweisen. Sie schmücken sich gern mit
den Spitzen der Amts- und Funktionsträger, der „Eliten“, Politiker, Wirtschaftsbosse, Wissenschaftler und Künstler. Solche Begegnungen sind wechselseitig
schmückend, prestigesteigernd.Es ist Zeit
für mehr Demonstrationen, für größere
Demonstrationen, für den Aufbau einer
Gegenmacht.
rh

Gerd Schulmeyer
Fraktionsvorsitzender der DKP/Linke Liste

PS:
Das Urteil und seine Begründung
wurden dem Parlament in den Beratungen nicht vorgelegt. Die DKP/LL
hat das jetzt noch einmal gefordert.

Houyuiui
Auf unsere Anfrage zu Herrn Houy als
Vertreter des Gewerbevereins „Mörfelden-Walldorf Aktiv“ für die Dauer
der Wahlzeit 2011/2016 im Beirat für
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing bekamen wir „merkwürdige“
Antworten.
Auf unsere Fragen, ob es den Gewerbeverein „Mörfelden-Walldorf Aktiv
e.V.“ noch gibt und Herr Houy noch
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Eine Forderung,
die immer
wichtiger wird!

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.

berechtigt ist, als Vertreter des Vereins Mandate wahrzunehmen, wurde auf Recherchen bei der IHK verwiesen?!

gefallen. Nachfragen im Ausschuss
der Stadtverordnetenversammlung
waren bisher noch nicht möglich. Im
nächsten „blickpunkt“ mehr.

Zum Geschäftsgebaren des Herrn
Houy gab es keine Antwort und es
wurde darauf verwiesen, dass eine
„Abberufung“ durch das Parlament
erfolgen müsse. Die Kontakte zu ihm
oder dem Verein, den er vertreten
soll, sind offenbar gestört. Scheinbar
ist der „wichtige“ Mann in Ungnade

PS:
Die SPD Mörfelden-Walldorf hat ihren
langjährigen „Hofberichterstatter“
und antikommunistischen Leitartikler Houy jetzt in den Vorstand gewählt. Wir halten das für eine politische Bankrotterklärung.
GS

Am Samstag, dem 19. Mai, demonstrierten mehr als 25.000 Menschen
in der Bankenmetropole Frankfurt am
Main. Trotz der andauernden Diffamierung des Protests ist es gelungen,
den Widerstand gegen die unsoziale
und undemokratische Kürzungspolitik an einen ihrer Ausgangspunkte den Finanzstandort Frankfurt - zu tragen.
Die Demonstranten erklärten: Wir
sind solidarisch mit den Menschen in
Griechenland und anderen europäischen Ländern, die bereits jetzt existenziell unter dem Sozialkahlschlag
leiden. Wir brauchen einen Rettungsschirm für die Menschen, nicht für die
Banken.
Die „schier orgiastischen Demonstrationsverbote“ („Süddeutsche Zeitung“) stießen im Vorfeld auf breiten
Widerstand. SPD-Generalsekretärin
Nahles nannte es „erschreckend“, wie
die Stadt mit den Demonstrationen
umgehe. Der Vorsitzende der Linkspartei, Klaus Ernst, kündigte ein parlamentarisches und juristisches Nachspiel an. Bettina Jürgensen, die Vorsitzende der DKP, hatte zur Verbotsorgie erklärt: „Die Herrschenden sind
bereit, die Macht der Finanzmärkte
mit aller Gewalt zu erhalten. Dazu
bauen sie demokratische Rechte ab
und versuchen mit allen Mitteln Widerstand gegen ihre Politik zu unterbinden. Angesichts der Verbote von
Aktionen gegen die Macht der Banken und Finanzmärkte an diesem
Wochenende in Frankfurt, angesichts
der Polizeigewalt gegen die dennoch
durchgeführten Aktionen sollten wir
unseren Widerstand verstärken.“

In Frankfurt gab es an vielen Orten
vielfältigen Protest Tausender. Eine
bunte Mischung aus Protestkundgebungen, öffentlichen Meetings, Sitzblockaden, Straßentheater und unzähligen Veranstaltungen prägte an
den Tagen das Bild der Bankenmetropole. Und das erklärte Ziel des
Blockupy-Bündnisses, den Geschäftsbetrieb des Bankenviertels an einem
Tag nachhaltig zu behindern, konnte
ebenfalls erreicht werden. So heißt es
in der FAZ (19.5.12): „Zwischen der
Deutschen Bank und der Europäischen Zentralbank, zwischen Commerzbank und Hauptbahnhof ist alles abgeriegelt. Eines jedenfalls hat
die Protestbewegung erreicht: Die
Geschäftstätigkeit in den Frankfurter Bankentürmen ist am Freitag
nahezu zum Erliegen gekommen.“
„Nach vier Tagen Blockupy bleibt die
Erkenntnis: Das Bündnis der Demons-

tranten hat gewonnen.“ (Frankfurter
Rundschau-Online 20.5.12).
Das war ein mutmachender Auftakt
zur Fortsetzung des europaweiten
Kampfes gegen die Politik des Fiskalpakt-Diktats. Solidarität und der gemeinsame Kampf von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und
politischen Linken gegen Sparpolitik
und Fiskalpakt wird darüber entscheiden, ob wirklich ein Wechsel in Europa eingeleitet werden kann.

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

Wie die Zeit vergeht. Man merkt es auch
bei der Herstellung dieser Zeitung, die nur
monatlich erscheinen kann. Ende April
wurde das Bild beim Stadtrundgang der
DKP „Auf den Spuren der Arbeiterbewegung“ fotografiert. Trotz Kälte und zeitweiligem Regen war es eine gutbesuchte
Veranstaltung. Wir spürten das wachsende Interesse an der politischen Geschichte der Stadt.
Auf dem Foto oben: Dietmar Treber
spricht über die spannende Geschichte
seines Elternhauses, dem früheren „Gasthaus zur Sonne“, Treffpunkt der Arbeitersänger. Haltepunkte waren auch andere interessante Stätten (Fotos unter www.dkpmw.de). Der Abschluß und Höhepunkt war am Denkmal für die Erbauer des Volkshauses „Also seid ihr verschwunden, aber nicht vergessen“. Hier wurden den „Verschwundenen“ Namen gegeben. Die Teilnehmer des Rundganges steckten ca.100 Schilder mit
Namen von in der Zeit des Faschismus Verfolgten rund um das Denkmal in den Rasen.
Die Kundgebung des DGB zum 1. Mai
fand im Bürgerhaus Mörfelden statt. Die
SPD feierte ihr Maifest in Walldorf.
Die Kundgebung in Mörfelden war geprägt von der Vielfalt aktueller Protestbewegungen. Es gab einen Film zu Occupy,
Theaterszenen einer Arbeitsloseninitiative (Foto oben), die BI gegen die Flughafenerweiterung kam zu Wort, ebenso das
Bündnis „Bertha ohne Militär“.
Zahlreiche Organisationen stellten sich
vor. Die DKP u.a. mit ihrer Installation am
Denkmal für die Volkshaus-Bauarbeiter
(Foto unten).
Prof. Hans See, Professor für Politikwissenschaft, Sozialpolitik und Wirtschaftskriminologie hielt das Referat.
Für musikalische Begleitung sorgte die
„Saxophonbande e.V. aus Ginsheim“.
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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.“
Wer Interesse an der Geschichte unserer
Stadt hat, sollte sich diese Broschüre zulegen, bevor sie vergriffen ist.

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

A U S D E M S TA D T PA R L A M E N T
SPD und Grüne
beschließen höhere
Kitagebühren
In der Parlamentsdebatte sagte Dietmar Treber für die DKP/LL-Fraktion
u.a.:
„Die Diskussionen um die Kindertagesstättengebühren und Kita-Satzungen sowie die Höhergruppierung
der städtischen Erzieherinnen beschäftigen uns seit Monaten.
Was ist geschehen? Die Verwaltung
legte neue Kita- und Elternbeiratssatzungen vor und wollte die Kitagebühren erhöhen. Als alles fertig war
und im Stadtparlament beraten und
beschlossen werden sollte, wurde
festgestellt: Die Betroffenen, also die
Eltern, wurden gar nicht in diesen
Prozess einbezogen, nicht oder absolut unzureichend informiert. Der Magistrat zog seine Vorlagen zurück.
Jetzt aber gab es keine Politikverdrossenheit oder Resignation der Eltern,
im Gegenteil - sie haben das gemacht,
was sich die Politik immer wünscht:
Sie haben sich eingemischt, Vorschläge erarbeitet und Alternativen aufgezeigt. Kurz gesagt, sie haben lebendige Demokratie praktiziert. Auch
wenn die Forderungen und Aktionen
nicht bei allen auf Gegenliebe gestoßen sind - auch wir sehen das eine
oder andere anders - über das Engagement von Stadtkitabeirat und von
vielen Familien können wir uns nur
freuen und wir möchten uns dafür
herzlich bedanken. Der Prozess hat
einmal mehr gezeigt: Demokratie ist
nicht immer einfach, braucht Bürgerbeteiligung und Zeit!
Was jetzt auf dem Tisch liegt (der Erste Stadtrat hat nach einigen Beratungen mit den Elternvertretungen das
Ende des Nachdenkens erklärt) ist
kein großer Wurf. Wir halten die Vorlagen in den meisten Teilen für keine
guten Lösungen. Die Mitwirkung der
Eltern wird eingeschränkt. Auf eine
Gebührenerhöhung wird nicht verzichtet.

„Die Kassen sind leer“ sagt die SPD,
also müssen die Kita-Gebühren erhöht werden. Die CDU lehnt eine Höhergruppierung der Erzieherinnen
ab. Auch sie verweist auf die leeren
Kassen.
„Die Kassen sind leer“, diesen Ruf sollten die Kollegen der CDU einmal nach
Wiesbaden und Berlin weiter geben.
Hier wird nämlich darüber entschieden, wo das Geld hinkommt oder
nicht. Geld ist reichlich vorhanden in
unserem reichen Land.
An zwei aktuellen Beispielen möchte
ich zeigen, wofür es u. a. ausgeben
wird. Gerade dieser Tage wurden im
Bundestag wieder 4 Milliarden Euro
für neuestes Militärgerät bewilligt.
Oder es werden viele Milliarden für
dubiose Bankengeschäfte, genauer
gesagt, für die Schulden von Banken
ausgegeben.Die Gewinne werden
privatisiert, die Verluste durch die
öffentliche Hand, also durch den Steuerzahler, bezahlt.
Dass dann kein Geld für die Kommunen, für Kindertagesstätten und Kinderbetreuung bleibt, erklärt sich von
selbst. Wären Kitas eine Bank, der
Nulltarif für die Kinderbetreuung
wäre schon lange eingeführt. Für
unsere Fraktion ist Vorschulerziehung Teil des Bildungsauftrages und
eine Investition in die Zukunft. Teilhabe an der Bildung sollte es zum Nulltarif geben. Höhere Gebühren sind
hier ein falsches Signal. Wir lehnen
daher die Gebührenerhöhungen für
die Kindertagesstätten ab.

Die Kitas in unserer Stadt sind chronisch unterbesetzt - rund 10 Stellen
sind permanent nicht besetzt. Unsere Erzieherinnen und Erzieher leisten
Schwerstarbeit, dennoch arbeiten sie
mit großem Engagement und mit viel
Kreativität. Am Monatsende gehen
sie mit einer Bezahlung nach E 6 nach
Hause. Davon kann keine Familie leben. Ich frage hier in diese Runde: Wer
von uns Stadtverordneten möchte
für diese Bezahlung diese Arbeit leisten? Ich glaube die Begeisterung hält
sich sehr in Grenzen. Eine bessere
Bezahlung ist notwendig.
Für uns unakzeptabel ist die Koppelung der vorgesehenen Höhergruppierung der Erzieher/innen an die
Gebührenerhöhung der Kinderbetreuung. Das ist schäbig! Da hilft auch
der Verweis auf den Landrat nichts,
auf den sich der Finanz- und Sozialdezernent beruft.
Ich möchte an dieser Stelle aus einem
Buch zitieren, aus dem in unserer Fraktion nicht so oft zitiert wird. In der
Bibel steht der Satz: „Jede Arbeit ist
ihres Lohnes wert“. Und die Arbeit
der Erzieherinnen in unser Doppelstadt ist allemal eine Höhergruppierung wert. Ohne Wenn und Aber! Wir
begrüßen deshalb die Höhergruppierung für das pädagogische Personal
ausdrücklich und stimmen hier gerne
zu.
Mit einem Änderungsantrag hat die
DKP/LL-Fraktion deutlich das Ziel
„Nulltarif in den Kindertagesstätten
in unserer Stadt“ in die Entschließung
zur Finanzierung der Kitas eingebracht, was mit großer Mehrheit aufgenommen wurde.

Das Bündnis „Bertha ohne
Militär“ hatte eingeladen
zu einer sehr interessanten
Podiumsdiskussion
mit Vertretern der
Käthe-Kollwitz-Schule in
Offenbach und des
Stadtschülerrates Darmstadt.
Zur Veranstaltung im
KuBa Mörfelden waren
auch Vertreter aus der
Bertha-von-Suttner-Schule eingeladen. Wie bei früheren Veranstaltungen fehlten sie. Offenbar will man in der „Bertha“ das Thema aussitzen.
5

Generalentwässerungsplan liegt endlich vor
Druck der DKP/LL hat dazu beigetragen
Die Überschwemmungsereignisse
auf Straßen und die Überflutung von
Kellern und Gebäuden in unserer
Stadt hat in den letzten Jahren, sicher
auch durch Klimaveränderungen,
stark zugenommen. Bei fast jedem
Starkregen, d.h. mehrmals im Jahr,
waren Wohnungen und Keller z.B. im
Bereich Schafgasse/Wassergasse
oder auch in der Menzelstraße mit
Abwasser (d.h. Schmutzwasser inkl.
Fäkalien) vollgelaufen. Auch der Bereich Langener Straße/Frankfurter
Straße/Dalles war sehr stark von Oberflächenwasser betroffen, das bei
Starkregen nicht vom Kanal aufgenommen wurde. Die DKP/LL kümmerte sich von Anfang an darum, sah sich
vor Ort die Situation an und sprach
wiederholt mit den Anwohnern, aber
auch mit dem Betriebsleiter der Stadtwerke. Mehrmals wurden Anträge
und Anfragen zur Verbesserung der
Situation und zur Beschleunigung des
Generalentwässerungsplans (GEP)
gestellt. SPD und Grüne lehnten das
ab. Die Stadt tat sich schwer. Es wurde
vertröstet und der Bürgermeister
meinte am Anfang, die Bürger sollten
sich selbst schützen. Am Ende wurde
- auch auf Druck der DKP/LL - eine
Regenwasserentlastungsanlage in
der Brückenstraße errichtet, die sich
hoffentlich bewährt.
Nun liegt ein „Generalentwässerungsplan“ und ein Maßnahmenkatalog dazu vor. Es war voraus zu sehen, dass nach Jahrzehnten, in denen
sich in der Stadt viel, auch durch Hof-

bebauung, verändert hat, am Kanalnetz und im Bereich Kläranlage einiges verbessert werden muss.
Insgesamt sind im Bereich Walldorf
11 und im Bereich Mörfelden 12 Maßnahmen mit unterschiedlicher Priorität vorgesehen. Die Gesamtkosten
betragen 7,1 Mio. Euro. Um der bei
Starkregen mehrfach aufgetretenen
Überschwemmungen im Bereich
Frankfurter/Langener Straße/Dalles
Herr zu werden, soll auf dem Parkplatz hinter dem Kulturhaus ein unterirdisches Rückhaltebecken von 500
cbm errichtet werden. Die Zuflüsse
von der Bahnhofstraße/Dalles und
Frankfurter Straße ab Ellenbogenstraße über den Parkplatz werden
erweitert von z.Zt. 250 auf 500 bzw.
800 mm Durchmesser. Es wurde aber
auch erwähnt, dass z.Zt. der Kanal
Westendstraße bei Starkregen aufgestaut wird und somit das Hochwasser am Dalles mit verursacht.
Dabei ist zu bedenken, dass dieser,
der vor über 80 Jahren als reiner Regenwasserkanal vom Dalles (am heutigen Jugendzentrum vorbei) zum
Geräthsbach verlegt wurde, der erste
in Mörfelden war. Sinnvoller und billiger wäre womöglich zur Entlastung
des Dallesbereichs eine Vergrößerung dieses ältesten Kanalstücks im
Zuge der erst vor kurzem abgeschlossenen, teuren Sanierung der Westendstraße gewesen. Die DKP/LL hatte das angeregt. Die Gelegenheit
wurde leider nicht genutzt.
Heinz Hechler

Denkmalschutz ?
Fehlanzeige

„Das Haus Langstraße 37 ist eines der
ältesten Häuser von Walldorf. Hier
lebten bis zu ihrer Deportation die
Geschwister Reiß. Vor dem Haus wurden zu ihrem Gedenken Stolpersteine verlegt. Der Stadt würde es gut
anstehen, den völligen Zerfall dieses
Hauses zu verhindern und es zu erhalten. Über eine zukünftige Nutzung
ist gesondert zu befinden.“ schrieben wir in der Begründung.

Im September 2008 hatte die DKP/LLFraktion beantragt, dass die Stadt
Eigentümer des Hauses Langstraße
37 werden soll. Damals wurde der
„Grundstücksanteil von 110 qm mit
Garage“ von einem örtlichen Immobilienmakler als „Kulturdenkmal Waldenserhaus“ zum Verkauf angeboten. Wir waren der Meinung, die Stadt
sollte zugreifen.
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Der Antrag wurde abgelehnt. Das
Haus wurde an einen privaten Käufer

Von morgens früh bis abends spat
Stört mich im „See“ der Stacheldraht!
Sogar beim stimmungsvollen Küssen
,
Ist meiner Frau die Blus gerrissen!
Die Frage möchte ich jetzt klären:
Welchen Feind soll der Stacheldraht
denn wehren?
Wir sind in der Welt doch so beliebt,
Drum wundere ich mich,
dass es so was gibt!

Mit den holprigen Versen möchte ich auf eine Unordnung im
Stadtteil Mörfelden aufmerksam
machen.
„Der See“, das traditionelle Kleingartengelände, hätte eine Neuordnung verdient. Die Wege, oft
sehr schmal, erschweren den
Zugung zu den Parzellen. Saubere, gepflegte Grundstücke wechseln sich mit Wildwuchs und Chaos ab. Manche Bürger hätten
gerne ein Gartengrundstück,
andere lassen ihres verlottern.
Abhilfe könnte nur eine Neuordnung sein. D. h. die Parzellierung,
die Wege, Parkmöglichkeiten,
Freiflächen würden die Stadtverordneten mit einem Beschluss
angehen. Die Realisierung könnte abschnittsweise geschehen, so
dass die Bürger ein gutes Beispiel
haben. Die Gartenbesitzer sollten auf alle Fälle in die Planungen
einbezogen werden.
Ich bin schon älter; weite Strecken kann ich nicht laufen. Deshalb könnte das Seegebiet für
mich und viele andere ein Naherholungsgebiet sein. Jetzt ist es
ein Ärgernis!
Name der Redaktion bekannt

verkauft. Im Frühjahr 2012 fiel die
halbe Ausfachung des Giebels auf die
Langstraße - das Loch in der Fassade
wurde mit einer Plane verschlossen.
Die DKP/LL hat jetzt beim Magistrat
angefragt, was die Stadt zur Erhaltung dieses denkmalgeschützten und
ortsgeschichtlich
bedeutsamen
Gebäudes tut.

Viele Fotos im
Internet!
www.dkp-mw.de

Für ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr

In vielen Sprachen zeigen die Demonstranten ihr Anliegen.

Kommunalpolitiker aus MörfeldenWalldorf fordern „Deckelung jetzt!“

AuchKünstlerausunsererStadtsinddabei:
Bodo Kolbe und Ralf Baitinger

Jochen Nagel,Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in
Hessen, spricht zu den Demonstranten
Am Montag vor Pfingsten war die
24. Montagsdemonstration im
Terminal.
Immer wieder kommen Tausende,
immer wieder heißt es:
Gesundheit geht vor Profit!
Die Bahn muß weg!
Weniger Flüge!
Mitmachen! Dabei sein!

blickpunkt
Mehr Fotos von den
Montagsdemos im gibt es unter:
www.dkp-mw.de
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Stadtgeschichten

Hier sehen wir den Walldorfer Bahnhof, fotografiert Anfang der 1930er
Jahre. Er wurde im Jahre 1911errichtet. Der immer stärker werdende werktägliche Pendelverkehr der Arbeiter zu ihren Arbeitsstätten in Frankfurt und Rüsselsheim führte
immer wieder zu Engpässen und Verzögerungen.
Der alte Bahnhof (kleines Bild), eine Holzbaracke
aus den Anfangsjahren der 1879 eröffneten Riedbahnstrecke, auch die „Bretterbude“ genannt, entsprach schon lange nicht
mehr den Erfordernissen. Links daneben der Eingang zum Ver- und Entladeplatz, dem sogenannten Güterbahnhof, an den
sich ältere Walldorfer noch gut erinnern können. Dort wurde u. a. Stammholz verladen sowie Kohlen und Briketts entladen.
Links neben dem Eingangstor ist noch die Einzäunung des Gasthauses und Hotels „Zur Waldlust“ zu sehen. Wegen des mit
hohen Bäumen bestandenen Biergartens galt es vor vielen Jahrzehnten während der Sommermonate als beliebtes
Ausflugziel. Vor der Einzäunung sehen wir den noch vor 1933 aus Taunussteinen errichteten „Waldenserbrunnen“. Er war
mit einer kleinen Anlage und Sitzbänken ein Schmuckstück und der Platz ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Bei einer
„Modernisierungsmaßnahme“ in den 1970er Jahren wurde er abgebaut und ist bis heute nicht mehr auffindbar.

KuBa

Veranstaltungen
im Kulturbahnhof
Mörfelden
8.6., 20 Uhr
Ab-Indie-Kneipe, Indieabend mit DJ

21.6., 20 Uhr
Das Vinyl wird gerettet, Schallplattenabend

12.6., 20 Uhr
„Was macht Ihr Sohn denn da?“
Zum Thema Menschen mit Behinderung und Sexualität

22.6., 20 Uhr
Quiz-Night

15.6., 20 Uhr
16 Bit - Konsolenabend
16.6., 19.30 Uhr
Weinprobe für Einsteiger
(Reservierung erforderlich)

23.6., 20 Uhr
Animationsfilm von Marjane Satrapi (2007)
26.6., 20 Uhr
Dokumentarfilm „Babi Jar“ (2011)
29.6., 20 Uhr
Country & Blues, Jam-Session

Unser Lexikon
Schbrisch
Dem hon isch schun
immer liewer
uff de Buggel geguggt
als wie ins Gesischt.
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