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blickpunktblickpunkt
Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

  500 8/2012

www.dkp-mw.de

500 mal haben wir diese Zeitung jetzt
herausgegeben. „Die kleine Zeitung mit
der großen Wirkung!“, hat man uns schon
oft gesagt.
Wir haben dabei gelernt. Wir lernten bes-
ser schreiben, kümmerten uns ums Lay-
out und die Druckkosten.
Wichtig bleibt das monatliche Verteilen.
Allen, die dabei helfen, danken wir sehr.
Der „blickpunkt“ ist eine Institution in
unserer Stadt geworden. Er gehört zur
Stadt und ihrer jüngeren Geschichte.
Auf unserer Webseite www.dkp-mw.de
kann man jetzt alle Ausgaben seit 1969
lesen.
Die Leserinnen und Leser bekommen
dabei einen Einblick in die Stadtgeschich-
te. Es ist eine Geschichte von links, die
auch für Neubürger interessant ist.
Der „blickpunkt“ - die Zeitung der DKP für
Mörfelden-Walldorf - ist die außerparla-
mentarische Begleitung der DKP/LL-Frak-
tion im Stadtparlament unserer Stadt.
Seit über 40 Jahren kommt er in fast jedes
Haus. Wir drucken monatlich 14.500
Exemplare. Finanziert wird die Zeitung
im Wesentlichen durch unsere Mandats-
träger, die ihre Sitzungsgelder dafür zur
Verfügung stellen. Aber wir erhalten auch
oft Spenden von interessierten Leserinnen
und Lesern.  Diese sind notwendig und
immer willkommen.
Wer uns näher kennenlernen will - bei der
Feier zum 500. Jubiläum ist dazu Gele-
genheit. Wir feiern den 500. „blickpunkt“
und laden dazu herzlich ein.
Samstag, 18. August 2012 ab 18 Uhr im
Bürgerhaus Mörfelden.
Essen, Trinken, Kultur, Ausstellungen sind
geplant. Wir erwarten gute Gespräche
und neue Anregungen.

Die „blickpunkt“-Redaktion

Große Politik, kleine Politik und ein
Appell aus Mörfelden-Walldorf
Das ist der 500. „blickpunkt“. Deutlich wurde wieder: Wer eine Kleinzeitung
macht, hat nie genug Platz. Acht Seiten A 4 sind viel zu wenig. Themen gibt es
viele. Örtliche vor allem. Wer mit den Leuten redet, hört oft: „Darüber solltet
ihr mal was schreiben!“ Das Thema „Baugebiet am Walldorfer Weg“ hat viele
interessiert. Die Frage, wie das denn eigentlich gelaufen ist, was der Vergleich
gekostet hat und wie das weitergeht, wird oft gestellt.
Beim Zeitung verteilen, bekommt man viel mit von den Sorgen der Menschen.
Ganz oben stehen dabei Fragen der kapitalistischen Krise. Einer sagte: „Wer
macht eigentlich Politik - die Banken oder die Regierungen?“ Das ist wirklich
eine Frage, die viele Menschen umtreibt. Sprüche wie: „Der Markt wird es schon
richten“ bleiben dumme Sprüche. Die soziale Unsicherheit wächst. Viele reden
über Schlecker, Karstadt, Neckermann und über Opel. Viele merken, einen
sicheren Arbeitsplatz gibt es eigentlich nicht und viele erkennen, „auch um
unsere Stadt macht Armut keinen Bogen.“
Neuerdings hören wir viele Klagen über den zunehmenden Fluglärm. Ein
Thema, das uns bleibt. Jetzt gibt es knapp 500.000 Flugbewegungen, man
plant 800.000. Wir sagen: Das hält die Region nicht aus. Wir wollen nicht, dass
die Kommunen rings um den Flughafen durch Lärm und Abgase langsam
unbewohnbar werden. Der Widerstand muss wachsen. Deshalb haben wir auf
der heutigen Seite 7 auch einen „Appell aus Mörfelden-Walldorf“ abgedruckt.
Ein kleiner Beitrag für mehr Lebensqualität in der Zukunft.

500  Ausgaben -
wir machen weiter!
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Der Kampf um Arbeitsplätze ist bei
Neckermann nicht neu. Zählte die
Zentrale in Frankfurt im Jahr 2002
etwa 4600 Beschäftigte, so arbeiten
dort derzeit noch knapp 2000 Men-
schen. Ständiger Arbeitsplatzabbau
und Geschäftsführer, die sich mit di-
versen Managementkonzepten ge-
genseitig die Klinke in die Hand ga-
ben, prägten das Bild vom Abstieg
mit.

Ende 2007 übergab der Arcandor-
Konzern (Karstadt-Quelle) 51 Prozent
der Anteile von Neckermann an den
Investor Sun Capital Partners - eine
US-amerikanische private Beteili-
gungsgesellschaft, die in nicht gut
gehende marktführende Unterneh-
men investiert, sie „saniert“ und mit
maximalem Profit wieder verkauft.
Geldgeber sind Pensionsfonds, Stif-
tungen und finanzstarke Privatiers.
Der Arcandor-Konzern hoffte durch
einem späteren Weiterverkauf noch
bis zu 300 Millionen Euro zu erhalten.
Arcandor steckte selbst tief in der
Krise und der Verkauf von Necker-
mann  war einer von vielen Versu-
chen, die drohende Insolvenz abzu-
wehren. Sun Capital ließ sich damals
in der Presse gerne als Retter in der
Not bezeichnen, der das Unterneh-
men Neckermann mit „notwendigen
Einschnitten“ wieder fit für den Wett-
bewerb macht.

Die Beschäftigten bei Neckermann
bekamen diese Einschnitte ein hal-
bes Jahr später zu spüren. An die 500
von insgesamt 2880 Stellen wurden
in den kommenden Monaten in der
Zentrale abgebaut. Zu diesem Zeit-
punkt verzichteten die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter bereits auf
Tariferhöhungen und tarifliche Son-

Neckermann und die Heuschrecke
derzahlungen. Die Mehrzahl der Be-
schäftigten allerdings war ohnedies
schon in nicht mehr tarifgebundene
Tochtergesellschaften ausgegliedert.
Arcandor mit den Töchtern Quelle,
Primondo und Karstadt stellte 2009
einen Insolvenzantrag. Für die Quelle
GmbH wurde nach drei Monaten das
Insolvenzverfahren eröffnet, abgewi-
ckelt und Tausende verloren ihre
Jobs. Die Arbeitslosenquote sei durch

diesen massiven Ar-
beitsplatzabbau
kaum gestiegen, ju-

belten ein Jahr spä-
ter Politiker in Fürth.
Wie viele ehemals
Quelle-Beschäftigte

wieder in eine sozial-
versicherungspflichti-

ge Arbeit gekommen
sind, von ihrer Arbeit le-

ben können oder sich aus der Not
heraus selbständig gemacht haben,
darüber gibt es allerdings keine Zah-
len.
Im Jahr 2010 wird bei Neckermann
wieder von schwarzen Zahlen gespro-
chen. Sun Capital erwarb von Arcan-
dor die restlichen 49 Prozent Necker-
mann-Anteile und hielt somit 100 Pro-
zent.

Doch 2011 drehte sich der Wind. Im
April 2012 verkündete die Geschäfts-
führung, dass in der Zentrale in Frank-
furt fast 1400 Arbeitsplätze abgebaut
werden, der Logistikbetrieb einge-
stellt und es Neckermann nur noch
als reinen Online-Versender mit den
Schwerpunkten Möbel und Technik
geben wird. Für die von Kündigung
bedrohten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stünden keine Abfindungen
und keine Mittel für eine finanzielle
Beteiligung an einer Transfergesell-
schaft zur Verfügung. Es begann ein
intensiver Kampf der Kolleginnen und
Kollegen. Ein Alternativkonzept für
den Erhalt von mehr Arbeitsplätzen
wurde von der Gewerkschaft ver.di
vorgelegt – weg damit! Demonstrati-
onen, Streiks, Blockade auf der Ha-
nauer Landstraße und Unterschrifts-
aktionen halfen nichts. Drohkulisse:
Wenn ihr nicht spurt, dann gehen alle

Arbeitsplätze verloren. Erschwerend,
dass Neckermann kein „systemrele-
vanter“ Betrieb ist, da bleibt es bei
Absichtserklärungen der Politik.
Dann doch noch die Möglichkeit ei-
ner kleinen Abfindung von 2,5 Mo-
natsgehältern zusätzlich zu den be-
zahlten Kündigungsfristzeiten und
eine Transfergesellschaft, die sich fast
ausschließlich aus den Gehältern der
Beschäftigten bis zum Ende ihrer Kün-
digungsfrist finanzieren sollte. Doch
der milliardenschwere Investor spielt
nicht mit. Insgesamt neun Millionen
Euro für die Abfindungen, das ist zu
viel für ihn. Für eine Versandhelferin
hätte diese Abfindungsregelung ge-
rade Mal die Summe von 6000 Euro
bedeutet und das Gefühl nicht ganz
ohne vom Hof gejagt zu werden. Doch
damit nicht genug:  Der Investor lässt
die bereits im April zugesagten 25
Millionen für das „neue Geschäftsmo-
dell“ platzen – die Geschäftsführung
stellte den Insolvenzantrag.
Das Kapital zeigt wieder einmal seine
hässliche Fratze und hinzu kommen
Managementfehler, Fehleinschät-
zungen in einem hart umkämpften
Einzelhandelsmarkt. Aber es geht
nicht nur darum. Sondern auch um
Fragen, was Protestformen ohne ge-
sellschaftliche Veränderungen
überhaupt noch bewirken können
und wie Veränderungen für men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen
überhaupt zu erreichen sind.
Die Spirale des Arbeitsplatzabbaus
geht unterdessen weiter. Karstadt
kündigt an, bis zu 2000 Vollzeitarbeits-
plätze abzubauen. Ein fatales Signal
an die Beschäftigten, die auch hier
durch Verzicht auf tarifliche Leistun-
gen bisher mehrere hundert Millio-
nen Euro zur Sanierung des Unter-
nehmens beigetragen haben.
Der Alptraum der Insolvenz ist im Ein-
zelhandel noch lange nicht vorbei.
Der harte Verdrängungswettbewerb
geht weiter. Heute erfolgreiche Dis-
counter und Modeketten können
morgen zu den Verlierern gehören
und mit ihrem Untergang sind immer
die Schicksale von vielen Menschen
verbunden.

Helga Fritz
Stadtverordnete der DKP/LL
langjährige Betriebsrätin bei Neckermann
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Hans Heisel
Kämpfer
gegen
Faschismus und
Krieg

6.3.1922 - 12.7.2012

Unser Genosse Hans Heisel, einer
der letzten überlebenden Wider-
standskämpfer aus Hessen, ist in
Frankfurt gestorben.
Wir trauern um einen tapferen Ge-
nossen und  liebenswerten Men-
schen.
Hans Heisel war deutscher Fern-
schreibobermaat beim Marinestab
in Paris und wurde Widerstands-
kämpfer gegen den Nationalsozia-
lismus in der Résistance.
Er bekam 1941 Kontakte zur Résis-
tance und zur Travail allemand, ei-
ner Widerstandsformation von
Deutschen im französischen Exil.
1942 organisierte er die Bildung
einer antifaschistischen Wider-
standsgruppe in der Wehrmacht.
Hans Heisel trat 1942 in Paris der
KPD bei.
Im Juli 1945 kehrte er nach
Deutschland zurück. Als seine Par-
tei 1956 verboten wurde, setzte er
seine politische Arbeit illegal fort.
1959 wurde Hans Heisel verhaftet
und zu 15 Monaten Gefängnis ver-
urteilt.
1968 war er an der Konstituierung
der DKP beteiligt.
Er war viel unterwegs, referierte in
Schulen, wurde viel eingeladen.
So sprach er auch im KuBa-Mörfel-
den. Einige Jahre lang half er uns
bei der Verteilung des „blickpunkt“.
Hans Heisel hat mit seiner Entschei-
dung, sich der Résistance anzu-
schließen ebenso wie mit seinen
Zeitzeugenveranstaltungen sein
Leben lang einen bedeutenden
Beitrag zum Kampf gegen den Fa-
schismus geleistet.
Wir danken ihm dafür und werden
ihn nicht vergessen.

Kapitalismus in
der Krise
Der Irrsinn in der Euro-Krisenpolitik
geht weiter. Der Bundestag stimmte
erneut mit großer Mehrheit für die
Gewährung von Milliardenkrediten
für spanische Banken, die sich zumeist
mit Immobiliengeschäften verzockt
hatten. Leidtragende dieser Politik

Soll er sich an die
eigene Nase fassen
Stadtrat Urhahn (Grüne) nennt in ei-
ner Presseerklärung den Ausgleich
für Fluglärmgeplagte „Placebo“. Er
meint, dass die Kostenübernahme
oder Zuschuss für Lärmschutz (Fens-
ter/Isolation) zu wenig sei und erhöht
werden müsse. Auch die Grenzen der
Lärmgebiete (eine Straßenseite käme
in den Genuss des Lärmschutzes, die
andere Straßenseite nicht) seien will-
kürlich und nicht nachvollziehbar für
den Bürger. Damit liegt Urhahn rich-
tig. Doch irgendwo gibt es Grenzzie-
hungen und irgendwo gibt es auch
Begrenzungen des finanziellen Aus-
gleichs. Dies ändert aber nichts an
der Sachlage, dass Ortsteile verlärmt
werden, die Lebensqualität sinkt, die
Gesundheit leidet.

Auf die Flugindustrie und -dienstleis-
ter zu schimpfen ist eine Sache. Die
andere ist das eigene Verhalten als
Kommunalpolitiker.

Wer hat zugestimmt, dass in die Lärm-
zonen gebaut wurde und wird?

Waren es nicht auch grüne Politiker,
die mit Eile das Baugebiet „Am Wall-
dorfer Weg“ (am Bahnhof Mörfelden)
betrieben?  Ein Baugebiet, das in der
Lärmschutzzone 2 liegt und vom
Wohnungsbau ausgeschlossen ist.
Nur durch die Klage gegen den Raum-
ordnungsplan gewann man die Zeit,
um das Baugebiet rechtzeitig „rechts-
sicher“ zu machen. Und als das Ver-
waltungsgericht den B-Plan „kippte“
- aus Lärm- und Umweltschutzgrün-
den hat der Magistrat (natürlich mit
grüner Unterstützung) einen Deal mit
dem Kläger vereinbart, der evtl. der
Stadt und damit den Bürgern noch
viel Geld kosten kann.                  D. R.

L E S E R B R I E F

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

blickpunktblickpunkt

werden Arbeitnehmer, Rentner und
Erwerbslose sein. Denn im Gegenzug
zu den EU-Bankenhilfen verpflichtet
sich die konservative Regierung in
Madrid unter anderem trotz anhal-
tender Rezession zu einem harten
Sparkurs, der weite Teile der Bevölke-
rung trifft.
Die „Spanien-Hilfe“ ist nur eine von
zahlreichen erfolglosen Anti-Krisen-
Maßnahmen, die vom Bundestag in
den vergangenen Monaten abgeseg-
net wurden. Infolge dessen schwin-
det auch das Vertrauen der Bevölke-
rung in die Arbeit der Abgeordneten
rapide. In einer kürzlich vom Mei-
nungsforschungsinstitut Forsa ver-
öffentlichten Studie meinten 81% der
Befragten, die Parlamentarier seien
überfordert. Auch bei den Spanien-
Krediten mussten sich viele Abgeord-
nete wieder einmal im Eiltempo infor-
mieren und auf einem Feld eine Ent-
scheidung treffen, auf dem sie keine
Experten sind. Auch bei den Hilfskre-
diten für spanische Banken unterstüt-
zen SPD und Grüne den Kurs der Re-
gierung.
Allein die Linksfraktion stellt sich ge-
schlossen gegen neoliberale Refor-
men und Hilfskredite für spanische
Banken. Sahra Wagenknecht sagte:
„Anstelle der Steuerzahler sollten die
Investoren und große Gläubiger haf-
ten“. Der Finanzsektor müsse ge-
meinwohlorientiert umgestaltet wer-
den,  „Banken sollen lediglich inves-
tieren und Sparguthaben verwalten.“
Schon mit der Zustimmung zum Fis-
kalpakt Ende Juni haben SPD und Grü-
ne de facto eine Kriegserklärung zur
Zerstörung öffentlicher Dienstleis-
tungen und grundlegender sozialer
Rechte, Arbeiterrechte und politi-
scher Rechte der Bürger Europas un-
terschrieben.
Notwendig ist jetzt europaweit die
Stärkung der Gewerkschaften als ge-
sellschaftspolitisch im Interesse aller
Arbeitenden wirkenden Kraft. Not-
wendig ist die Rückbesinnung auf
antikapitalistische Erkenntnisse und
Positionen. Gewerkschafter müssen
Diskussionen darüber, wie der Kapi-
talismus funktioniert, verstärkt füh-
ren - in den Gewerkschaften,  im Kol-
legenkreis, auf Seminaren. Und über
Alternativen reden und über Wege
zu ihnen.
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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 zulegen, bevor sie vergrif-
fen ist. Einige andere Publikationen sind
noch vorhanden. Auch als PDF auf unse-
rer Webseite www.dkp-mw.de.

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 Dorf-
platz“ und bei den Mitgliedern
der DKP Mörfelden-Walldorf.

Zum 500. haben wir viele Spenden
erhalten.  Danke!

Jedem, der schon einmal gedacht
hat, ich überweise eine Spende

und hat es dann doch wieder ver-
gessen, möchten wir  sagen, wir
sind über jede Spende sehr froh.

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

Alles Müller oder was?
Im „Freitags-Anzeiger“ (12.7.) gab es
einen Bericht von der letzten Stadt-
verordnetenversammlung „Recher-
chen der DKP nicht gefragt?“
Darauf einen Leserbrief von Klaus
Müller (SPD) in dem einige Fakten
verdreht oder weggelassen wurden.
Deshalb der Versuch einer Richtig-
stellung.
„Am 27. Januar 2012 hatte die DKP in
einem Schreiben darum gebeten, die AG
Erinnerungsarbeit einzuberufen, machte
Vorschläge für die weitere Arbeit. Gleich-
zeitig baten wir darum den Brief in der AG
vorzulegen.
Die AG wurde eingeladen. Die beiden
DKP-Vertreter fehlten. Der eine wurde
vergessen einzuladen, bei dem anderen
konnte nicht geklärt werden, weshalb die
Einladung nicht eintraf. Leider wurde auch
der Brief mit Vorschlägen dort nicht vor-
gelegt.
Müller schreibt, er hätte allein mit der
Museumsleiterin in einer AG weiterge-

NEU  IN  MÖRFELDEN-WALLDORF

„Verein für kulturelle
Integration“
Im Gespräch mit dem „blickpunkt“
sagte Yusuf Hazir, Vorsitzender des
Vereins für kulturelle Integration
Mörfelden-Walldorf, zu dessen Zie-
len:
„Der Verein hat das Ziel, zur Völkerver-
ständigung, zur Integration von Einwan-
derern und zur kulturellen Vielfalt in Mör-
felden-Walldorf und Umgebung beizu-
tragen. Er vertritt die sozialen, kulturellen
und rechtlichen Interessen der Einwande-
rer und versucht, durch seine Tätigkeit
Deutsche und Einwanderer einander nä-
her zu bringen, damit die Bedingungen
des Zusammenlebens geschaffen bzw.
verbessertwerden können. Mit Veranstal-
tungen (Vorträge, Ausstellungen, Exkur-
sionen) und Veröffentlichung von Infor-
mationen - hierunter fällt auch die Ver-
breitung von Informationen über die Her-
kunftsländer der Einwanderer - wollen
wir dazu beitragen.
Großes Interesse gibt es an der Zusam-
menarbeit mit Vereinen und Institutio-
nen, die ähnliche Ziele verfolgen. Für
Veranstaltungen und „geselliges Beisam-

forscht ohne die DKP-Mitglieder. Diese
jedoch erhielten keine Einladungen
hierzu. Eine schriftliche Einladung gab es
nicht.
In der Ausschusssitzung der Stadtverord-
netenversammlung, wo der DKP-Antrag
beraten wurde, wurde unsere fehlende
Teilnahme in der AG vom SPD-Sprecher
so gedeutet: Die DKP solle doch erst
einmal in dem Ausschuss mitarbeiten,
bevor man einen solchen Antrag auf Eh-
rung der Naziopfer einbringt.
Für diese Vorwürfe hat sich die SPD ent-
schuldigt. Das ist gut so. Man kann ge-
meinsam am Thema weiterarbeiten. Das
wollen wir.
Wir unterstützen das Vorhaben, das In-
ternet zu nutzen und bleiben bei unseren
jahrelang vorgetragenen Forderungen
nach Gedenktafeln.

Klaus Müller sollte nicht auf Verdrehun-
gen setzen wie: Der DKP ist es wichtiger,
eine eigene Broschüre zu machen anstatt
in der AG mitzuarbeiten. Das ist falsch
und soll hiermit berichtigt werden.

mensein“ sucht der Verein zurzeit nach
Räumen. Die Anerkennung der „Gemein-
nützigkeit“ ist beantragt. Demnächst
mehr.“
Kontakt:  Yusuf Hazir,
Bürgermeister-Klingler-Straße 20
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: 0177 9650263

Der „blickpunkt“ wünscht viel Erfolg.
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K O M M U N A L E S

Die im Grundgesetz garantierte kom-
munale Selbstverwaltung erfordert
eine ausreichende Finanzausstattung
der Städte, Gemeinden und Land-
kreise.
Durch eine falsche Finanz- und Steu-
erpolitik auf Bundes- und Landese-
bene bluten die öffentlichen Haus-
halte und insbesondere die Kommu-
nen immer mehr aus. Den Städten,
Gemeinden und Landkreisen wird
systematisch das Geld entzogen, das
sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben
dringend benötigen. Den Kommu-
nen steht das Wasser bis zum Hals.
Immer mehr Städte, Gemeinden und
Landkreise stehen vor dem finanziel-
len Kollaps.
Die schwarzgelbe Landesregierung
hat diese unhaltbare Situation
nochmals dramatisch verschärft.
Durch die Kürzung der Landeszuwei-
sungen aus dem Kommunalen Fi-
nanzausgleich entziehen CDU und
FDP den hessischen Städten, Gemein-
den und Landkreisen jedes Jahr 350
Millionen Euro. Ein Bruchteil dieses
Geldes (107 Millionen Euro) wird dann
einigen Kommunen als „Entschul-
dungshilfe“ zur Verfügung gestellt.
Die Landesregierung bereichert sich
also auf Kosten der Kommunen, die
den „Schutzschirm“ letztlich selbst
bezahlen und dabei noch massiv
draufzahlen!
Den hessischen Kommunen muss
unbedingt geholfen werden – aber
nicht so!
Der „Schutzschirm“ ist ein vergiftetes
Geschenk, um die unsoziale Politik
der hessischen Landesregierung
auch auf kommunaler Ebene zu er-
zwingen und durchzusetzen – und
zwar unabhängig von den politischen
Mehrheiten vor Ort. Durch den
„Schutzschirm“ wird unter dem Deck-
mantel der „Haushaltskonsolidie-
rung“ die kommunale Selbstverwal-
tung mit Absicht ausgehebelt.
Wer den „Schutzschirm“ in Anspruch
nehmen will, muss sich zu einem dras-
tischen „Konsolidierungskurs“ ver-
pflichten. Die Landesregierung hat
hierzu einen „Maßnahmenkatalog“
vorgelegt.

Wir werden seit einiger Zeit immer wieder auf den Zustand des „Markerts-Wegs“
angesprochen, der für Radfahrer und Fußgänger eine Zumutung ist. Da müsste die
Stadt dringend was tun!

Konzerne kontrollieren
Von Bürgern wurden wir auf die
Stromkosten hingewiesen, die nicht
erst seit der stärkeren Orientierung
auf erneuerbare Energien ständig
erhöht werden. Zugleich wird nicht
nur bei den großen Energiekonzer-
nen mit vollen Händen Geld für hoch-
bezahlte Manager und „gute Laune“
ausgegeben.
Bei der HSE in Darmstadt gab es ein
„grünes“ Intermezzo in der Chefeta-
ge, das einige 100.000,- € gekostet
hat, aber auch üppige Weihnachts-
feiern und „Sponsoring“ werfen für
manchen die Frage auf, was er mit
seiner Stromrechnung nebenbei
noch so alles bezahlt.
Jetzt und in Zukunft gilt: Strom muss
für alle bezahlbar sein.

Verloren - gefunden
Auf unsere Nachfrage zur Neubeset-
zung der Stelle „Mitarbeiter/in für den
Bereich Wirtschaftsförderung/Stadt-
marketing“ korrigierte der Magistrat
seine Zahl der Besetzungen  von 5 auf
6. Wir haben (seit 2003) 7 gezählt, die
mehr oder weniger groß angekün-
digt wurden.
Jetzt sind wir gespannt,ob die Stadt-
verwaltung auch den Kollegen wieder
findet, der als „erste Wahl“  gar nicht
erst gekommen ist. Wie auch immer
- unter „Kontinuität“ verstehen wir
etwas anderes. Von einer Erfolgssto-
ry kann hier nicht die Rede sein.

soll in den „Genuss“ der ohnehin viel
zu gering dimensionierten „Schutz-
schirmmittel“ kommen. Nach dem
brutalstmöglichen Sozialkahlschlag
der schwarzgelben Landesregierung
droht nun die Operation „Düstere
Zukunft II“ auf kommunaler Ebene.
Das „Schutzschirmgesetz“ wird zum
Sargnagel der im Grundgesetz ver-
ankerten kommunalen Selbstverwal-
tung werden.

gekürzt nach einer ver.di-Mitteilung

Der „Kommunale Schutzschirm“
Sargnagel der kommunalen Selbstverwaltung

Die Auflagen umfassen massive Ein-
schnitte bei den öffentlichen Dienst-
leistungen, höhere Kosten für die Ein-
wohner, Personalabbau, Privatisie-
rungen und massive Gebührenerhö-
hungen zu Lasten der Bürgerinnen
und Bürger. Das heißt im Klartext:
Nur wer brachial streicht und kürzt,

Wer will helfen, den „blickpunkt“
zu verteilen?                 Tel. 23366
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400 Besucher bei „blickpunkt“-Fotoausstellung
Seit vielen Jahren werden im „blickpunkt“ historische Fotos veröffentlicht. 55 großfor-
matige Bilder davon wurden jetzt in der "Hof-Galerie" (in der historischen Toreinfahrt
zum "Treber-Haus") der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Interesse an dieser Veranstal-
tung war überwältigend. Knapp 400 Besucher kamen in die Ausstellung.  Zwei Tage
von 15-19 Uhr "volles Haus" und unzählige Gespräche mit "blickpunkt"-Verteilung und
dem Verkauf der neuen örtlichen DKP-Broschüre. Bei der Feier zum 500. „blickpunkt“
wird eine erweiterte Ausstellung zu sehen sein.

>

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

Kurzstreckenflüge auf
die Bahn

Mit Ergänzungen von SPD und Grü-
nen beschloss der Kreistag  im Juni
einen Antrag der Kreistagsfraktion
DIE LINKE.Offene Liste, in dem es
heißt: „Der Kreistag Groß.Gerau fordert
die Landes- und Bundesregierung auf, ein
integrales Verkehrskonzept zu entwickeln,
um zur Vermeidung von Flügen beizutra-
gen. Kurzstreckenflüge, die zu Zielen füh-
ren, die in weniger als vier Stunden mit der
Bahn zu erreichen sind, sollen ausgedünnt
und perspektivisch vollständig vermie-
den werden.Die Bundesregierung wird
aufgefordert, die im Bedarfsplan Schiene
und die vertraglich vereinbarten interna-
tionalen Schienenprojekte umzusetzen,
das Land soll Gespräche mit den Flugge-
sellschaften führen, die den Flughafen
Frankfurt/Main und andere bundesdeut-
sche Flughäfen zu Kurzstreckenflügen
nutzen, die Bahn muss ihr Engagement in
diesem Segment verstärken.“ CDU und
FDP/FW stimmten dagegen.

Gesamtbelastungsstudie

Auch folgender Antrag der Kreistags-
fraktion DIE LINKE.Offene Liste wurde
beschlossen:
„Der Kreistag Groß-Gerau fordert von der
Hessischen Landesregierung eine reprä-
sentative Gesamtbelastungsstudie hin-
sichtlich der Schadstoffbelastungen, die
vom Flughafen Frankfurt ausgehen für
das Rhein-Main-Gebiet und für den Kreis
Groß-Gerau. Das Ergebnis soll Grundla-
ge sein, um mit entsprechenden Gesetzen
die Bevölkerung und die Tiere vor einer
gesundheitlichen Beeinträchtigung zu
schützen.“
Die CDU stimmte dagegen, FDP/FW
enthielt sich.

Was so alles Krach macht
Am  Donnerstag, den 5.7.2012, gab es besonders viele Flüge nach 23 Uhr.
Darunter viele Kurzstreckenflüge, die spät noch landeten.
Bei Kurzstreckenflügen kann man beim Start schon sagen, dass sie das
nicht mehr bis zur Nachtruhe (23h) schaffen können .
Am Beispiel Nürnberg sollte man fragen: müssen denn wirklich 5 Flüge
innerhalb einer halben Stunde in der Nachtruhe landen?

Jeder kann es nachprüfen - wir dokumentieren die unnötigen „Krachma-
cher“ des 5. Juli:
DLH 1265 Nürnberg um 23:09h   -   DLH 863 Bonn um 23:10h   -   DLH 1089
Stuttgart um 23:11h  -   DLH 1079 Nürnberg um 23:14h   -   DLH 1151
Nürnberg um 23:16h   -   DLH   123 Stuttgart um 23:18h   -   DLH  3MP München
um 23:20h   -   DLH 1117 Stuttgart um 23:25h   -   DLH 1065 München um
23:27h   -   DLH 133 Stuttgart um 23:32h   -   DLH 1169 Nürnberg um 23:37h
-   DLH  1FY Dresden Start um 23:37h   -   DLH  303 Nürnberg um 23:39h
-   DLH 1155 München um 23:56h.  (Der letzte Flieger startete übrigens an
diesem Abend um 23:59h    -   DLH 8UA Helsinki)
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Appell  aus  Mörfelden-Walldorf
Die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt gehören zu den Betroffenen des jahrzehntelangen
Flughafenausbaus. Schon früh waren sie aktiv gegen Fluglärm und die Startbahn/West und haben bei den
Protesten Schlimmes erlebt. Viele damals aktive Mörfelder und Walldorfer haben nach dem Bau der
Startbahn/West resigniert.
Die neuen Entwicklungen um das Nachtflugverbot, die Zunahme des täglichen Fluglärms vor allem im
Westen und Süden Mörfeldens bringen erneut wachsenden Zorn.
Die Menschen erleben, wie man das „Nachtflugverbot“ durchlöchert.  In einer Nacht flogen 58 Maschinen
zwischen 23 und 5 Uhr, die den Menschen den Schlaf raubten.
Aber es geht nicht nur um die Nächte. Die Flugbewegungen nehmen zu. Haben wir heute knapp 500.000
jährlich, so sollen sie in wenigen Jahren auf 800.000 ansteigen. Das wird die Region nicht mehr aushalten.
Dann gibt es überhaupt keine Ruhe mehr in unserer Stadt. Waldspaziergänge in den betroffenen Gebieten
sind jetzt schon kaum möglich. Erholungsgebiete, Gärten und Balkone werden völlig unbrauchbar.
Dabei weiß jeder: Fluglärm macht krank!
Wir fragen: Können wir da ruhig sein - können wir da schweigen?
Viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt arbeiten auf dem Flughafen. Nicht nur deshalb betonen wir
erneut: Wir sind nicht gegen diesen Flughafen und wir haben nichts dagegen, wenn Menschen in den
Urlaub fliegen. Trotzdem, es muss gegengesteuert werden. „Shoppen in New York!“ oder perverse Trips
wie „Golfen rings um die Welt!“ gehören nicht auf den Flugplan.
Das Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr muss durchgesetzt werden. Die Lärmverursacher müssen zahlen und
nicht immer die Bewohner der Region. Die Flugbewegungen müssen bei 380.000 „gedeckelt“ werden.
Dem Flughafen müssen Grenzen gesetzt werden. Deshalb halten wir auch die Forderung nach Schließung
der neuen Landebahn für richtig. Kurzstreckenflüge gehören auf die Schiene.
Das bringt wieder mehr Lebensqualität, Gesundheits- und Klimaschutz. Generationen nach uns sollen
auch noch hier leben können.
Der Mensch, seine Gesundheit muss im Vordergrund stehen und nicht der Profit!

Protest wird wichtiger. Geben Sie für diese Forderungen Ihre Unterschrift. Sammeln Sie selbst Unterschriften. Schicken sie
die ausgeschnittene Liste an die „blickpunkt“-Redaktion. Der Appell aus Mörfelden-Walldorf soll der Stadtverordneten-
versammlung Mörfelden-Walldorf und der Presse als Initiative der „blickpunkt“-Redaktion übergeben werden.

N A M E                                                                                                           A N S C H R I F T
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Schbrisch

Brauchst net
zu groine,

es hott genunk
geräjent.

Stadtgeschichten

KuBaVeranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Querbeat - Dj-Abend
Freitag, 10. August 2012, 20 Uhr

Das Vinyl wird gerettet - Schallplattenabend
Donnerstag, 16. August 2012, 20 Uhr

16 Bit - Konsolenabend
Freitag, 17. August 2012, 20 Uhr

KuBarbecue - Grillnachmittag
Samstag, 18. August 2012, 16 Uhr

Käthe Kollwitz - Kunst und soziale Verantwortung
Bilder-Vortrag von Renate Haack
Mittwoch, 22. August 2012, 20 Uhr

Quiz-Night
Freitag, 24. August 2012, 20 Uhr

Georg Büchners „Lenz“ als Schauspielmonolog
Sonntag, 26. August 2012, 19 Uhr
Eintritt: 10 € / 8 € VVK im KuBa und im Bahnhofsbistro

Country und Blues Jam Session
Freitag, 31. August 2012, 20 Uhr

Mittagspause an der Dreschmaschine, im Sommer Ende der 1920er Jahre. Als jemand mit einem Fotoapparat
auftauchte, hielten alle 15 Personen, einschließlich der Kinder, kurz inne. Links steht noch ein Wagen, beladen
mit ungedroschenem Korn (Roggen). Gleich beginnt wieder die Hektik, denn beim Dreschen ging es um Minuten.
Es wurde die Zeit berechnet vom Hinübergabeln der ersten Garbe auf die Maschine bis zum Herauslaufen des
letzten Korns und des letzten Strohballens einer Fuhre. Das Dreschen war schon ein aufregender und arbeitsaufwändiger
Abschluss der Getreideernte. Um 1900 wurden noch in den Scheunen auf dem Lehmboden mit Dreschflegeln die Körner aus
den Ähren geschlagen. Dann kamen die Dreschmaschinen und es ging schneller, aber es musste immer noch harte Arbeit
geleistet werden. Einer stand auf dem Wagen und gabelte in schnellem Tempo die einzelnen Getreidebündel auf die
Maschine, der Zweite schnitt die gebundenen Garben auf und gab sie an den Einleger weiter. Hinter der Maschine stand der
Abfüller, hängte die Säcke an und trug auf dem Rücken die mit Körnern gefüllten Maltersäcke auf den inzwischen geleerten
Wagen. Vorne waren oft zwei Personen mit dem Abnehmen der Strohballen beschäftigt. Dazu kam der „wichtigste“ Mann,
der Besitzer. Er hatte alles im Blick: Die Wartung der gesamten Anlage einschließlich des Antriebs - über lange Riemen - mit
einer Dampfmaschine, später mit dem Lanz-Bulldog,und das Einkassieren der Dreschgebühren. Es waren nur Kleinbauern
oder Nebenerwerbslandwirte, die hierher zum Dreschen kamen. Zu den Großbauern im Ried kam die Dreschmaschine am
Ende der Saison in die Scheune. In den 1950er Jahren kamen dann die Mähdrescher und lösten diese Epoche ab. Das Foto
entstand auf dem Dreschplatz der Familie Schulmeyer in der Langener Straße. Ganz links sehen wir den Besitzer Heinrich
Schulmeyer, oben links stehend Ernst Scherer.


