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blickpunktblickpunkt
Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

  499 7/2012

www.dkp-mw.de

Von Fall zu Fall sagen es auch die
politischen Konkurrenten: Der „blick-
punkt“ ist die kleine Zeitung mit der
großen Wirkung! Oder wie es ein ehe-
maliger Bürgermeister ausdrückte:
Der „blickpunkt“ ist eine Institution in
unserer Stadt.
Auf unserer Webseite  findet man alle
Ausgaben seit 1969. Der Leser be-
kommt dabei einen Einblick in die
Stadtgeschichte. Es ist eine Geschich-
te von links. Auch politische Gegner
wundern sich, wie wir es schaffen,
jeden Monat eine Zeitung herzustel-
len und zu verteilen.  Wir meinen, der

„blickpunkt“ bleibt wichtig für die
politische Kultur unserer Stadt - des-
halb machen wir diese Arbeit.
Wer die einzelnen Ausgaben durch-
blättert, der merkt, wie rasant sich die
Technik entwickelt hat. Früher Leucht-
tisch - heute aktueller und genauer
am Computer. Im Stadtteil Mörfelden
wurde die „blickpunkt“-Idee geboren
- aber auch in Walldorf wurden bis
zum Januar 1990 ca. 175 eigene Aus-
gaben herausgegeben. Es gab in den
Jahren wenige Layoutänderungen -
der Inhalt ist geblieben. Der „blick-
punkt“ bleibt die außerparlamentari-

sche Begleitung
der DKP/LL in der
Stadtverordne-
t e n v e r s a m m -
lung.  Seit über
40 Jahren er-
scheint er und
kommt in fast je-
des Haus. Immer
8 Seiten und mo-
natlich 14.500 Ex-
emplare.
Finanziert wird
die Zeitung im
W e s e n t l i c h e n
durch unsere
Mandatsträger.
Aber wir erhalten
auch oft Spen-
den von interes-
sierten Leser-
innen und Le-
sern. Diese sind
sehr notwendig
und immer will-
kommen.

Die kleine Zeitung
mit der großen Wirkung

Der Protest muss wachsen
Viele Mörfelder und Walldorfer haben
resigniert. Sie ärgern sich zwar, weil vor
23  Uhr  keine  Ruhe  ist  und wenn  sie  um
5 Uhr wieder vom Fluglärm geweckt wer-
den. Aber bei Demos und Kundgebungen
machen sich zu wenig Leute aus unserer
Stadt bemerkbar. Dabei ist klar: Wer jetzt
schläft, wird später nicht mehr schlafen.
Schon jetzt wird das „Nachtflugverbot“
durchlöchert. Wegen „schlechtemWet-
ter“ flogen letztlich in einer Nacht 58
Maschinen zwischen 23 und 5 Uhr. Vom
1.1.  bis  14.5.  waren es 400 unplanmä-
ßige Flüge, die den Menschen den Schlaf
raubten. Diese Zahl der „genehmigten
Ausnahmen“ sind nicht zu akzeptieren.
Aber es geht ja nicht nur um die Nächte.
Die Flugbewegungen nehmen zu. Haben
wir heute knapp 500.000 jährlich, so sol-
len sie in wenigen Jahren auf 800.000
ansteigen. Dann ist endgültig Schluß mit
Ruhe auf dem Balkon oder im Garten.
Waldspaziergänge können wir uns auch
abschminken. Ganze Erholungsgebiete
sind schon unbrauchbar. Der Wald zwi-
schen Flughafen und Mörfelden-Wall-
dorf, Groß-Gerau und Nauheim ist jetzt
eine Lärmwüste.

Zum Jubiläum sind alle
Leserinnen und Leser
herzlich eingeladen.

Samstag, 18. August 2012
ab 18 Uhr

im Bürgerhaus Mörfelden

Essen - Trinken
Ausstellungen - Kultur
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Vor dem Krieg?
Zur Eskalation im syrischen Bürger-
krieg und den Chancen auf eine Been-
digung der Gewalteskalation erklär-
ten Sprecher der Friedensbewegung
u.a.: Die vor wenigen Wochen begon-
nene Vermittlungsmission der Ver-
einten Nationen in Syrien mit dem
Sonderbotschafter Kofi Annan gerät
in äußerste Gefahr. Von Interventi-
onsbefürwortern und einem Teil der
publizierten "öffentlichen Meinung"
war dem Sechs-Punkte-Plan von Kofi
Annan von Beginn an ein Scheitern
vorhergesagt worden. Mit der syri-
schen Regierung unter Assad, so lau-
tete die Botschaft, könne es keine
Verhandlungen und keinen Kompro-
miss geben. Der "blutrünstige
Schlächter" von Damaskus werde
weiter auf sein Volk schießen lassen
und keinen Zentimeter von seiner
militärgestützten Macht weichen. Vor
allem die bewaffneten Teile der Op-
position (die sich in der "Freien syri-
schen Armee" zusammengeschlos-
sen haben und von der Türkei und
Saudi-Arabien unterstützt werden)
und der vom westlichen Ausland aus
operierende "Syrische Nationalrat"
(SNR) plädieren seit langem für eine
militärische Intervention der NATO,
wobei ihnen offenbar Libyen als Bei-
spiel gilt. Der Annan-Plan, so heißt es
in einer jüngsten Erklärung des SNR,
solle "zum Teufel gehen".
Dem gegenüber haben es die Stim-
men aus Syrien schwer, gehört oder
hier zu Lande publiziert zu werden,
die sich für einen gewaltlosen Weg
der Reform und Demokratisierung
des Landes aussprechen und sich eine
ausländische Einmischung verbitten.
Zivilgesellschaftliche Akteure in op-
positionellen Parteien, Nichtregie-
rungsorganisationen (die sich in den
letzten Monaten zahlreich gebildet
haben) und Interessenverbände aus
den Bereichen Wirtschaft, Kultur und
Wissenschaft plädieren für Gesprä-
che und Verhandlungen unter Ein-
schluss aller Kontrahenten. Alles an-
dere würde den Bürgerkrieg weiter
entfesseln und das Eingreifen auslän-
discher Mächte provozieren.
Besorgnis erregend ist neben der
Gewalteskalation im Inneren die For-
mierung einer Interventionsfront, die

Gewöhnung an den
Massenmord?

„Dass es wieder deutsche Gefallene
gibt, ist für unsere glücksüchtige
Gesellschaft schwer zu ertragen.“
Joachim Gauck in der
Führungsakademie der Bundeswehr in
Hamburg am 12. Juni 2012

Gauck sprach bei der Bundeswehr.
Seine Rede lässt sich einordnen in die
Reihe markiger Sprüche des Verteidi-
gungsministers de Maizière über
Deutschlands neue Verantwortung
und militärische Rolle in der Welt.

Aus der Rede von Gauck:
„Liebe Soldatinnen und Soldaten: Sie
schützen und verteidigen, was uns am
wichtigsten ist, auch über die Grenzen
unseres Landes hinaus: Freiheit und Si-
cherheit, Menschenwürde und das Recht
jedes Einzelnen auf Unversehrtheit. (…)
Die Bundeswehr auf dem Balkan, am
Hindukusch und vor dem Horn von Afrika
im Einsatz gegen Terror und Piraten – wer
hätte so etwas vor zwanzig Jahren für
möglich gehalten? (…) Diese Bundes-
wehr ist keine Begrenzung der Freiheit, sie
ist eine Stütze unserer Freiheit. (…) Die
Bundeswehr ist (…) zu einem Friedens-
motor geworden.“

Wo, muss man fragen, schützen deut-
sche Soldaten Freiheit, Sicherheit,
Menschenwürde und das Recht jedes
Einzelnen auf Unversehrtheit oder ist
die Bundeswehr „Friedensmotor“?  Im
Kosovo, in Afghanistan, in Somalia?

Die Menschen in diesen Ländern sind
„dank“ unserer Bundeswehreinsätze
im Verbund mit der von Amerika ge-
führten NATO unfreier, unsicherer, in
ihrer Menschenwürde zutiefst ver-
letzt, hoffnungslos.
Kriege, noch dazu völkerrechtswidri-
ge Angriffskriege, waren noch nie
sinnvoll und konnten noch nie Ge-
walt überwinden – das hat uns die
Geschichte gelehrt.
Leo Tolstoi (1828-1910) sagte zur Fra-
ge von Krieg und Frieden: „Eine ver-
nünftige Erklärung dafür, warum Länder
und Völker gegeneinander Krieg führen
sollten, gibt es nicht und kann es nie
geben.“
Die erste Friedensnobelpreis-Träge-
rin und engagierte Kriegsgegnerin
Bertha v. Suttner (1843-1914) meinte:
„Keinem vernünftigen Menschen wird es
einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölfle-
cken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur
Blut soll immer wieder mit Blut abgewa-
schen werden.“
Gauck sagte: „Eine funktionierende De-
mokratie (erfordert) auch Einsatz, Auf-
merksamkeit, Mut, und manchmal auch
das Äusserste, was ein Mensch geben
kann: das Leben, das eigene Leben.“
Wie kommt Gauck - von der hiesigen
SPD hochverehrt - dazu - uns Deut-
sche nach zwei Weltkriegen darüber
zu belehren, was wir zur Frage von
Krieg und Frieden zu denken haben.
Wieder einmal Sterben „für Gott, Kai-
ser, Führer, Volk und Vaterland“? Oder
wie es sich herausstellt für das Rüs-
tungskapital?

Nein danke! Nicht mehr! Nie mehr!

im Westen von Frankreich, im Nahen
Osten von Saudi-Arabien, Katar und
der Türkei angeführt wird. Bewaffne-
te Kräfte sind mittlerweile aus Libyen
nach Syrien gelangt, um dort den
Bürgerkrieg am Leben zu halten; zahl-
reiche Anschläge mit Dutzenden To-
ten tragen die Handschrift von pro-
fessionellen Terrorbanden à la al-Kai-
da. Alle Gewaltexzesse müssen von
unabhängigen Ermittlern aufgeklärt
werden.
Der Bundesausschuss Friedensrat-
schlag wendet sich entschieden ge-
gen alle Gedankenspiele, die Gewalt

in Syrien mit einer Militärinterventi-
on beenden zu wollen. Abgesehen
davon, dass der Einsatz von Militär
grundsätzlich keinen Konflikt lösen
kann, sondern eher noch zu dessen
weiterer Eskalation beiträgt, würde
sich eine Intervention in Syrien un-
weigerlich zu einem Flächenbrand
ausweiten.
Deshalb: Absage an alle Pläne für eine
militärische Intervention. Moderieren
ist besser als massakrieren, Verhan-
deln und nicht schießen. Nicht wieder
ein Krieg, der hunderttausende Op-
fer fordern würde!
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Herzlichen
Dank
allen, die dem
„blickpunkt“
helfen.

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

wurde, der dann im Rahmen eines
Freundschaftsdienstes den Teppich
nach Deutschland transportierte und
beim Einschmuggeln zumindest auf-
grund seiner Position Hilfestellung
leistete.
Eine Hand wäscht die andere und bei-
de zusammen das Gesicht. Es ist doch

schön, wenn man Freunde und Fah-
rer hat und irgendwie muss Herr
Schindler sich ja auch für seine Ernen-
nung bedanken. Aber keine Sorge.
Das, was Herr Niebel oder irgendein
anderer Politiker tut, ist wohlgetan.
Und nun, da er erwischt worden ist
bei einer Steuerhinterziehung, heilt
er das Ganze dadurch, dass er den
Teppich einfach nachverzollt.
Ja, so einfach geht das. Wäre er nicht
Herr Niebel von der FDP, sondern ein
einfacher Soldat, der für die verkom-
mene deutsche Politik in Afghanistan
seine Gesundheit und sein Leben ris-
kiert, so würde ihm neben einer dras-
tischen Strafe auch ein Dienstverfah-
ren drohen, dass mit Sicherheit zu
einer Degradierung führen würde.
Aber einen FDP-Minister kann man ja
gar nicht degradieren und unterhalb
von Niebel gibt es wirklich nichts
mehr.  Er ist der absolute Tiefpunkt.

Wird die  Nassauische Heim-
stätte nicht  verkauft?

Offenbar sind die Verkaufspläne wohl
gescheitert. Das wäre dann eine wich-
tige Nachricht für mehr als 60.000 Mie-
terinnen und Mieter.
Der breite Widerstand gegen den Ver-
kauf der Nassauischen Heimstätte
scheint nun auch die Landesregierung
zur Besinnung gebracht zu haben.
Das ist eine gute Nachricht für mehr
als 60.000 hessische Mieterinnen und
Mieter.
(Auch wir sammelten Unterschriften
gegen einen Verkauf und berichteten
in dieser Zeitung.)

Im Mai hatten wir eine  „Antwort aus der Frie-
densbewegung an Günter Grass“ von Prof. An-
dreas Buro abgedruckt.
Dazu erhielten wir einen Leserbrief von Detlef
Rehn, in dem es u.a. heißt:

Statt Grass nur Buro, statt reaktionärster Spießig-
keit nur ein dämlicher Versuch,  aus braunem
Unrat eine Friedenstaube zu basteln.
Befassen wir uns mit dem Original. Grass hat nicht
Recht. Grass lügt, wenn er vorgibt, ein Tabu zu
brechen. Dieses Tabu hat es nie gegeben, Grass
hat es erst erfinden müssen. Worüber Grass sein
Schweigen gebrochen hat (es handelt sich um die
beabsichtigte Lieferung eines U-Bootes an Israel),
haben praktisch alle Tageszeitungen schon vorher
berichtet – da gab es nichts aufzudecken.
Was Grass eigentlich will, wird bei näherer Be-
trachtung seines Textes deutlich – und das hat
nichts mit dem Konflikt  zwischen Iran und Israel
zu tun.
Er behauptet die Existenz eines israelischen Plans,
ein ganzes Volk (nämlich das iranische) mit Hilfe
des U-Bootes („allesvernichtende Sprengköpfe“)
„auszulöschen“. Nicht allein, dass er hier die Tat-
sachen in ihr Gegenteil verkehrt:  Iranische Politi-
ker haben die Auslöschung Israels angedroht,
nicht umgekehrt. Nicht allein, dass er hierdurch
Israel an“dichten“ will, was Deutsche mit Juden
versucht haben – nämlich einen Völkermord.  Hin-
zu kommt: hier schreibt einer, der sich über viele
Jahrzehnte als moralische Instanz aufgespielt und
zugleich über 60 Jahre lang seine Mitgliedschaft
in der Waffen-SS verschwiegen hat. Einer, der auf
der Klaviatur von Sarrazin und all den anderen,
reaktionären „Man wird doch noch mal sagen
dürfen“- Deutschen spielt.
Wenn Grass von sich und anderen als „Überleben-
den“ spricht („an deren Ende als Überlebende wir
allenfalls Fußnoten sind.“), so bestiehlt er diejeni-
gen, die in der deutschen Geschichte als Einzige
diese Bezeichnung tragen dürfen: die dem Mas-
senmord und dem Holocaust des 3. Reiches Ent-
kommenen. Grass –der Meister der Sprache, der
Literaturnobelpreisträger -  weiß, was er hier tut. Er
hat diese Zeile praktisch wortgleich aus einer Ge-
denkrede von Charlotte Knobloch geklaut.
Der Text von Grass ist ein Dokument der Verdrän-
gung von Schuld und Verantwortung. Grass hat
sich mit diesem Text als Stellvertreter des seit der
Niederlage im 2. Weltkrieg gekränkten Deutschen
positioniert.

Eine  Lesermeinung

Nun sind die Erschleichung von kos-
tenlosem Warentransport und
Schmuggel eines Teppichs sicherlich
geringe Vergehen, wenn man be-
denkt, dass der Herr Niebel, der ur-
sprünglich einmal das Entwicklungs-
hilfeministerium auflösen wollte,
mittlerweile aus diesem Haufen ein
Sozialversorgungswerk für un-
fähige FDP-Leute gemacht
hat, was den Steuerzah-
ler am Ende wohl Milli-
onen kosten wird.
Andererseits: Wohin
mit den FDP-Leuten.
Nach Angaben von
Spiegel Online kostete
der Teppich rund 1100
Euro. In Deutschland würde ein
verzollter Teppich ähnlicher Größe
und Qualität ca. 1.500 Euro ohne
Handeln kosten und frei Haus gelie-
fert werden. Von Kabul nach Berlin
kostet ein Kilogramm Übergepäck
ca. 30 Euro was bei 30 kg Teppich 900
Euro ausmacht und dazu kämen noch
rund 200 Euro Zoll und weitere ca.
200 Euro Einfuhrumsatzsteuer.
Insgesamt würde der Teppich also
ehrlich eingeführt rund 2400 Euro
kosten. Angesichts der aktuellen
Marktpreise würde nur ein Idiot ei-
nen Teppich in Afghanistan kaufen
und ehrlich einführen. Aber wir re-
den ja über ein Mitglied der FDP und
in diesem speziellen Fall über Herrn
Niebel.
Deshalb darf man wohl ruhig davon
ausgehen, dass der Teppich nicht
einmal die genannten 1100 Euro ge-
kostet hat. Aber es ist müßig zu ver-
muten, von welchem LKW er gefal-
len ist oder wessen Beutestück er
war. Natürlich war auch gar nicht
vorgesehen, den Teppich gegen Ent-
gelt transportieren zu lassen und
auch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer
sind nur etwas für normale Men-
schen. Deshalb ist es ja auch so lo-
gisch, dass der Teppich erst in der
deutschen Botschaft gelagert wur-
de und dann von dem FDP-Mann
Gerhard Schindler, der aus unerklär-
lichen Gründen zum Chef des Bun-
desnachrichtendienstes gemacht

Von Teppichhändlern
und anderen Gaunern
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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, im „Merfeller Shop“
in der Langgasse,

im „Kiosk am Dorfplatz"
und bei den

Mitgliedern der DKP
in Mörfelden-Walldorf

Lebendige Geschichte
In der Reihe der „blickpunkt“-Bücher und
-Broschüren zur Stadtgeschichte gibt es
jetzt neu eine interessante Veröffentli-
chung über die Zeit des Naziregimes: „Also
seid ihr verschwunden aber nicht verges-
sen - Politisch Verfolgte in der Zeit von
1933 bis 1945.“
Wer Interesse an der Geschichte unserer
Stadt hat, sollte sich diese Broschüre zu-
legen, bevor sie vergriffen ist.

„Umgezogen!“
Wohin jetzt? Das war einmal. Nur
noch ein Schatten seiner selbst: Das
Arbeitsamt.
Von dem Gebäude in Groß-Gerau, in
dem die „Agentur für Arbeit“ mit ih-
rem „Jobcenter“ untergebracht war,
sind lediglich leere Räume übrigge-
blieben.

Neues vom
Bürgermeister-Klo

Wir bleiben neugierig und
machen jetzt jedes Jahr
ein Foto im Mörfelder Rathaus.

Die „Oppenheimer Straße 4“, die
Adresse für Hilfsbedürftige im Kreis
Groß-Gerau. Die Bushaltestelle lag
direkt vor der Tür und die Kreisstadt
des Flächenkreises Groß-Gerau ist
beinahe mittig innerhalb des Kreises,
also zentral gelegen, für die Bürger-

innen und Bürger gleich gut erreich-
bar gewesen und vor allem bekannt.
Dieser Briefkasten wird leer bleiben.

Man kann ihn auch online lesen.
www.dkp-mw.de

blickpunktblickpunkt

Eine „ARGE“ (Arbeitsagentur) existiert
für den Kreis Groß-Gerau nun nicht
mehr. Die Post wird nach Geinsheim
umgeleitet. Die Empfänger von SGB II
ebenfalls. Nicht allen ist das bekannt.
Immer wieder sieht man ratlose Ge-
sichter vor dieser Tür.
Hier prangt ein kühles Schild: „Wir
sind umgezogen!“ Die neuerdings
kreiseigene Arbeitsvermittlung, das
„Kommunale Jobcenter“, befindet
sich seit 1. Juni in Geinsheim, einem
Ortsteil der Gemeinde Trebur.
Die Buslinie „L22“ soll dort hinführen
- mehr Information gibt es nicht. Ein
guter Start für den Kreis Groß-Gerau
ist das keineswegs.
Bürgernähe stellen sich die meisten
anders vor.

Was erwartet die Hilfsbedürftigen als
nächstes? Wer zahlt ihre erhöhten
Fahrtkosten?
Es wäre ja schön, wenn der Kreis Groß-
Gerau keine Arbeitslosen mehr hät-
te. Das ist aber nicht so. Und solange
das so ist, empfinden wir diesen Zu-
stand als Hohn - gerade für Men-
schen, die mehr als alle anderen auf
ordentliche Information und auf öf-
fentliche Verkehrsmittel angewiesen
sind.                                    Volker Arndt
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K O M M U N A L E S

Waldenserhof wieder offen

Seit 15. Juni ist die Gaststätte „Wal-
denserhof“ wieder geöffnet. Wir ha-
ben es mehr zufällig gesehen und
wünschen den neuen Pächtern einen
guten Start in einen hoffentlich er-
folgreichen Geschäftsbetrieb. Die
Stadt als Eigentümer hat - im Gegen-
satz zur Wiedereröffnung des Bür-
gerhauses Mörfelden - nicht beson-
ders darauf aufmerksam gemacht.
Da hätten wir mehr öffentliche Infor-
mation und etwas mehr Eigenwer-
bung erwartet. Schließlich ist die Gast-
stätte auch ein Stück „Stadtgeschich-
te“. Vielleicht bringt ja der neue Mann
beim „Stadtmarketing“ in dieser Hin-
sicht ein paar neue Ansätze mit.

Altes Schulgebäude bleibt

Sieger im Architektenwettbewerb
zum Neubau der Waldenserschule
wurde ein Beitrag, der zumindest das
alte Schulgebäude an der Waldstra-
ße erhalten und für die Verwaltung
nutzen will. Inzwischen wurde der Pla-
nungsauftrag an das Architektenbü-
ro vergeben.
Gut, dass im Rahmen des Wettbe-
werbs von der Jury die Möglichkeit
eröffnet wurde, den Altbaubestand
in die Planung einzubeziehen. Die
SPD/Grüne-geführte Kreisverwal-
tung hatte den Abriss vorgegeben.
Vieles spricht jetzt dafür, dass das
ortsbildprägende Gebäude erhalten
wird.    Die  DKP hatte sich aktiv dafür
eingesetzt.

Der nächste Versuch

Auf unsere Anfrage zur Neubeset-
zung der Stelle „Mitarbeiter/in für den
Bereich Wirtschaftsförderung/Stadt-
marketing“ bekamen wir u.a. die Ant-
wort, dass die jetzige Neubesetzung
die 5. (seit Mai 2003) wäre. Wir haben
7 gezählt, die mehr oder weniger groß
angekündigt wurden und sind ge-
spannt, wer für die Stadtverwaltung
heute nicht mehr „zählt“.
Wie auch immer, für „Kontinuität“
sprechen diese Zahlen nicht. Die Nach-
frage, ob der Magistrat unsere Auf-
fassung teilt, dass die Bewerbung und
Tätigkeit der jeweiligen Stelleninha-
berInnen nicht mehr als ein Trittstein
in ihrer „Karriereplanung“ war, sagte
der Bürgermeister: „Diese Frage be-
antworte ich nicht.“
Das lässt tief blicken.

Gedenktafeln für politisch
Verfolgte in
Mörfelden-Walldorf

Nur für SPD-Mitglieder?

Dieser Tage teilte der SPD-Landrat
mit, dass im Oktober an der Albert-
Schweitzer-Schule in Mörfelden eine
Gedenktafel für den ehemaligen Leh-
rer Peter Klingler angebracht werden
soll, der in der Nazizeit aus dem Schul-
dienst entlassen wurde. Hintergrund
war die Prüfung, ob an Kreisgebäu-
den „Stolpersteine“ zum Gedenken
an Nazi-Opfer verlegt werden kön-
nen, die dort gewirkt haben. Diese
Gedenkform wurde verworfen. Eine
Tafel soll es sein. In unserer Stadt
kämpft die SPD seit Jahren mit allen
Mitteln gegen Gedenktafeln für poli-
tisch Verfolgte, die wir beantragt ha-
ben. Offensichtlich sind ihnen zu viele
Kommunisten darunter. Wir haben
schon vor Jahren gesagt: „Eher wird
Peter Klingler, nach dem schon eine
Straße und eine Schule benannt sind,
ein weiteres Mal öffentlich geehrt, als
dass der erste Kommunist in unserer
Stadt eine öffentliche Ehrung erfährt.“
Zurzeit spricht alles dafür, dass es so
kommt. Ein trauriges Kapitel, das auch
ein bezeichnendes Licht darauf wirft,
was die örtliche SPD unter „Vielfalt“
versteht.

Denkmalschutz? Fehlanzeige

Zu unserer Anfrage zum Haus Lang-
straße 37 - dem Wohnhaus der Ge-
schwister Reiss – wurde uns mitge-
teilt, dass nicht bekannt ist, was in
den letzten drei Jahren zur Erhaltung
des Gebäudes getan wurde. Nach-
dem im März dieses Jahres ein Teil der
Fassadenausfachung auf die Straße
gestürzt war, wird jetzt ein Gutach-
ten erstellt, das die Genehmigung des
„Abtrags“ ermöglichen soll. Der Bür-
germeister sagte im Bauausschuss,
er gehe davon aus, dass das Haus
abgerissen wird. Die Stadt wäre
außerstande, den Erhalt zu finanzie-
ren. Einmal mehr bestätigt sich unser
Eindruck, dass der Denkmalschutz in
unserer Stadt bei SPD und Grünen
nicht in den besten Händen ist.

Rechtsgeschäfte

Zu unserem Antrag, die schriftliche
Urteilsbegründung im Normenkon-
trollverfahren zum Baugebiet „Am
Walldorfer Weg“ der Stadtverordne-
tenversammlung vorzulegen, teilte
der Bürgermeister mit:  Nachdem der
Antragsteller seine Klage verein-
barungsgemäß zurückgezogen
habe, gäbe es kein Urteil und keine
Begründung in der Sache. Ein Lehr-
stück dafür, wie „Rechtsgeschäfte“
funktionieren. Das missliebige Urteil
wurde mit dem Scheckheft abgewen-
det. Über die Hintergründe - gericht-
lich festgestellte Mängel beim Lärm-
und Artenschutz - wollen SPD und
Grüne nicht öffentlich reden. Ebenso
wenig darüber, wie viel der „Vergleich“
mit Herrn Friebe gekostet hat.
Darüber ist das letzte Wort sicher
noch nicht gesprochen.                   GS

Wer hilft den
„blickpunkt“
auszutragen

Wer einmal im Monat ein paar
Straßen in Mörfelden oder
Walldorf  austragen möchte,
kann sich melden bei:

Gerd Schulmeyer,  Mörfelden
Wolfsgartenstraße 2
Telefon 2 33 66
GerdSchulmeyer@gmx.de
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Unerbetene Post

„Lassen Sie sich beraten“, steht auf den
Werbebroschüren der Bundeswehr.
Und wer das Faltblatt aufschlägt, liest:
„Ihre finanziellen Vorteile“.
Gemeint sind der monatliche steuer-
freie Wehrsold und Wehrdienstzu-

Atomkonzerne wollen 15 Milliarden Euro einklagen

Die Energieversorger wollen Milliarden Euro Schadensersatz für den Atom-
ausstieg einklagen. Allein Eon beziffert seinen Schaden durch die Energiewen-
de in einer Verfassungsbeschwerde auf mindestens acht Milliarden Euro und
spricht von einer „unzulässigen Enteignung“. Die Forderungen summieren
sich auf ca. 15 Milliarden Euro.
Nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima 2 im
März 2011 wurden acht der deutschen Atommeiler sofort abgeschaltet und
die Laufzeiten der verbleibenden neun Anlagen deutlich verkürzt. Die deut-
schen Atomkonzerne fordern neben Schadensersatz für den Wertverlust der
Anlagen auch eine Entschädigung für bereits getätigte Investitionen, die
nicht mehr zum Tragen kommen.
Über die jahrzentelange Subventionierung durch die Steuerzahler und die
ungelösten teuren Entsorgungsprobleme sprechen die Atomkonzerne na-
türlich nicht.

Houy und  kein Ende
Leser unserer Zeitung haben sicher
mitbekommen dass hier manchmal
der Name Houy auftaucht. Hinter-
gründe: Herr Houy gab bis vor eini-
gen Monaten Zeitungen heraus, in
denen er „Hofberichterstattung“ für
die SPD und bösartige Angriffe gegen
Linke verbreitete. Die örtliche SPD sah
das gerne und bezahlte ihn auch noch
dafür. Und dann kam alles anders.
Houy setzte seine Zeitungen in den
Sand. Später kam heraus: Gegen den
Herausgeber gibt es zahlreiche Kla-
gen wegen nicht bezahlter Rechnun-
gen und anderen Verbindlichkeiten.
So machte ein Drucker öffentlich dar-
auf aufmerksam, dass ihm Herr Houy
als „Medienberater“ namens der SPD
Mörfelden-Walldorf einen Druckauf-
trag erteilte und nicht bezahlte.
Aber Houy war mehr als ein „anti-
kommunistischer Zeitungsheraus-
geber“. Er ist Vertreter des Gewerbe-
vereins„Mörfelden-Walldorf Aktiv“ für
die Dauer der Wahlzeit 2011/2016 im
Beirat für Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing. Neuerdings wurde
er auch in den SPD-Vorstand gewählt.
Auf unsere Anfrage zu Herrn Houy
bekamen wir „merkwürdige“ Antwor-
ten. So wurde auf unsere Frage, ob es
den Gewerbeverein „Mörfelden-Wall-
dorf Aktiv e.V.“ noch gibt und Herr
Houy noch berechtigt ist, als Vertre-
ter des Vereins Mandate wahrzuneh-
men, auf Recherchen bei der IHK Darm-
stadt verwiesen?!

Bürgermeister kündigt
Prüfung an

Auf Nachfragen im Haupt- und Fi-
nanzausschuss hat SPD-Bürgermeis-
ter Becker mitgeteilt, dass die Stadt
jetzt prüft, inwieweit der Gewerbe-
verein des Herrn Houy noch aktiv ist
und ob eine Vertretung des Vereins
im Beirat für Wirtschaftsförderung
und Stadtmarketing noch Sinn
macht. Die Frage, ob es nötig wäre,
zum Verein und seinem Vorsitzen-
den bei der IHK nachzufragen, wo er
doch mit dem betreffenden Herrn
dem selben örtlichen Parteivorstand
angehöre, wies er als „Unterstellung“
zurück und beantwortete sie nicht. Er
hat sicher gute Gründe, so zu tun, als
kenne er diesen Herrn nicht.

schlag für Leute, die freiwillig zur Bun-
deswehr gehen. Wer sich für drei
Schnuppermonate verpflichtet, be-
kommt monatlich 777,30 Euro. Wer
etwas weniger als zwei Jahre bleiben
will, kriegt schon deutlich mehr:
1.146,30 Euro.

Nicht jedem gefallen solche Anwer-
beversuche. Wer nichts dagegen un-
ternimmt, bekommt sie automatisch
zugestellt. Das Einwohnermeldeamt
reicht nämlich alle Adressen von 17-
Jährigen an die Bundeswehr weiter
(Wehrrechtsänderungsgesetz 2011,
§ 58).
Wer das nicht will, sollte zeitig Wider-
spruch einlegen - solange er oder sie
noch 16 Jahre alt ist. Da die Wider-
sprechenden nach dem Gesetz noch
minderjährig sind, können auch die
Erziehungsberechtigten die Erklä-
rung für ihre Kinder abgeben.
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

www.dkp-mw.de

Der Moloch wächst weiter

Der Flughafen entwickelt sich immer
mehr zur „Airportcity Frankfurt“, ei-
ner neuen Metropole im Rhein-Main-
Gebiet mit einem Flughafen. Bereits
heute werden über 50% der Einnah-
men der Fraport AG durch die Ver-
mietung und Verpachtung von Im-
mobilien erzielt. Der reine Flugbetrieb
macht nur noch 30% aus, ca. 20%
entfallen auf die Boden- und die Si-
cherheitsdienste. Auf der Fläche der
Cargo-City-Süd im Süden des Frank-
furter Flughafens entstehen neben
dem Terminal 3 noch weitere Fracht-
und Logistikbetriebe.
Neuer Wald- und Flächenverlust ist
vorprogrammiert: die bisherige Au-
tobahnabfahrt bei Zeppelinheim soll
erweitert, außerdem ein neuer S-
Bahn-Anschluss gebaut werden.
Im Westen der Airportcity wird das
Mönchhof-Gelände mit Speditions-
und Logistikfirmen, Büros, Verwal-
tungen, Zulieferbetrieben und Ge-
schäften entwickelt. Dazu  kommt das
ehemalige Ticona-Gelände, wo bis
2013 die noch vorhandenen alten Fir-
men-Gebäude abgerissen werden.

Die Oberbürgermeisterin von Frankfurt wurde in der Paulskirche verabschiedet.  Auf
dem PaulsplatzTausende, die gegen Fluglärm und wachsende Flugbewegungen
demonstrierten.    (Mehr Fotos unter: www.dkp-mw.de)

Deutscher Ärztetag fordert
umfassenden Schutz

Der 115. Deutsche Ärztetag hat in
einem Beschluss den Bund und die
Länder aufgefordert, die Bevölkerung
in Deutschland nachhaltig und um-
fassend vor den Folgen des Flugver-
kehrs durch Flugzeugabgase und
Lärm-Emissionen zu schützen.
Für die Ärzte ist es nicht hinnehmbar,
wirtschaftliche Interessen wider bes-
seren Wissens flächendeckend zu Las-
ten der Gesundheit und der Lebens-
qualität der Bevölkerung durchzuset-
zen. Gerade weil es aus vielen Studien
klare Hinweise und Belege für schädi-
gende Wirkungen der Flugemissio-
nen gibt, muss dringend ein Paradig-
menwechsel stattfinden.

Die Ärzte kritisieren in ihrem Entschlie-
ßungsantrag, dass die Bevölkerung
in allen Lebensbereichen, vom Kin-
dergarten über die Schule, die Wohn-
häuser bis zu den Universitäten und
Krankenhäusern, vermeidbaren Risi-
ken durch Lärm und Emissionen aus-
gesetzt wird, durch Fluglärm vermeid-
bare Gesundheitsstörungen und
Krankheiten ausgelöst werden. Die
Politiker von Bund und Ländern sind
aufgefordert, hier tätig zu werden.

Bei den Montagsdemos im Terminal I  notiert:
Belastung durch Flugverkehr

Es werden Umweltzonen geschaffen.
Die Kraftfahrzeuge müssen mit Um-
weltplaketten gekennzeichnet sein.
CO2-Ausstoß und Feinstaubbelas-
tung sollen reduziert werden.
Gelten die Umweltgesetze nur am
Boden und nicht in der Luft?
Hier rieseln tonnenweise Schadstoffe
auf uns herab. Das kann nicht sein!
Höchste Zeit für höhere Standards
bei den Flugzeugen und die Begren-
zung der Flugbewegungen auf
380.000 im Jahr.

Terminal 3 und Airportcity
müssen gestoppt werden

Nach der Inbetriebnahme der neuen
Landebahn geht der Flughafenaus-
bau in die nächste Runde. Zurzeit wird
bereits am zweiten Teil der A 380-
Werft gearbeitet und für das Termi-
nal 3 finden die Bodenvorbereitungs-
arbeiten statt. Im Herbst soll dann
mit dem ersten Abschnitt des neuen
Terminals begonnen werden. Im End-
ausbau kann das Gebäude bis zu 25
Millionen Passagiere abfertigen und
ist damit so groß wie der Flughafen
München heute. Insgesamt sollen im
Jahr 2020 über 80 Millionen Passagie-
re abgefertigt werden und pro Jahr
über 700.000 Flugbewegungen statt-
finden. Die Zahl der Flugbewegun-
gen werden noch höher ausfallen,
weil die technischen Möglichkeiten
bis dahin weiter verbessert werden.
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Schbrisch

Ebei!   Zwaa Mann zum
Blutriehrn unn zwaa

zum Knochesammele
(Schlägerei)

Fast 3 000 Sprachen vom
Verschwinden bedroht

Fast die Hälfte der 6000 weltweit ge-
sprochenen Sprachen ist nach Ein-
schätzung der Unesco vom Ver-
schwinden bedroht. Alle zwei Wo-
chen gehe eine Sprache verloren,
heißt es. Es gibt einen weiteren Rück-
gang der Dialekte. Deutschland ist
sehr reich an Mundarten. Die werden
zusehends eingeebnet, wenn sie nicht
gar ganz aus der alltäglichen Kom-
munikation verschwinden. Also
immer schön üben!   (s. Kasten rechts)

Stadtgeschichten

Die Spargelzeit ist schon wieder vorbei. Nur etwa zwei Monate, von Ende April bis Ende Juni, dauert die Ernte.
Dann muss sich die Pflanze wieder erholen. Der angehäufte Damm, der sog. Spargelbalken, Wahrzeichen der
Spargeläcker, wird wieder auseinander gepflügt. Die Spargelpflanze kann nun hoch wachsen zu Kraut, das
später abstirbt, gemäht und gehäckselt wird. Früher brannten im Herbst zur Freude der Kinder überall im Feld kleine Feuer,
bei denen Spargelkraut oder Kartoffelkraut verbrannt wurde. Es folgt die Düngung und im Frühjahr das Entfernen der
Stümpfe. Dann werden wieder mühsam (heute maschinell) die „Balken“ angehäuft, geglättet und das zweimalige Ernten
am Tag, das Spargelstechen, beginnt erneut.  Erst im dritten Jahr nach der Anpflanzung, in ca. 50 cm tiefen und ca. 40cm
breiten Gräben, kann überhaupt erst mit der Ernte begonnen werden und das nur 5 bis 8 Jahre. Früher hat man 15 bis 20
Jahre lang „gestochen“. Auf unserem Anfang der 1930er Jahre aufgenommenen Foto sehen wir die Nachkommen der ersten
Spargelanbauer in Mörfelden vor ihrer auf den Spargeläckern üblichen Hütte, der sog. „Spaschelhütt“. Es sind von links:
Ludwig Schulmeyer 16., Heinrich Schulmeyer 33., beide Söhne von Christian Schulmeyer (genannt „Spaschel-Christian“)
aus der Ellenbogenstraße, Ludwig Kemmler, sitzend Margarethe Schulmeyer, und Eleonore Kemmler, Tochter von Heinrich
Balthasar Raiß, genannt „Spaschel-Raiß“, Wolfsgartenstraße. Wie zu erfahren war,hatten beide Familien schon sehr früh
(vor etwa 100 Jahren) gemeinsam an der Spießraingewann nördlich des Wasserturms ein großes Grundstück. Es sollen 22
Balken gewesen sein, mit Spargeln bepflanzt.


