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Bereicherung und
Verarmung
Während dieser „blickpunkt“ gedruckt wird, ist der Poker um die Futtertröge in Berlin noch voll im Gange.
Aber es wurde schon deutlich: CDU/
CSU und SPD werden sich nicht auf
eine Besteuerung der Millionäre einigen. Dabei weiß eigentlich jeder: Wer
den Superreichen nichts nimmt, kann
den Armen nichts geben.
Die neuesten Zahlen belegen es erneut. Deutschland erlebt zur Zeit einen Höhepunkt der Bereicherung auf
der einen und der Verarmung auf der
anderen Seite. Es gibt immer mehr
Millionäre.
Der Mittelstand nimmt ab und der
größere Teil der Bevölkerung gerät
immer mehr unter die Räder. Deutschland, das reichste Land der EU, hat
zugleich die meisten Armen. 2012 gab
es in Deutschland erstmals mehr als
eine Million Millionäre. Ihre Zahl ist
von 826.000 (vor der Krise 2007) auf
1.015.000 im Jahr 2012 gestiegen.
Auf der Schattenseite war im Jahr
2011 jeder sechste Deutsche arm, wie
aus der jüngsten Erhebung des Sta-

tistischen Bundesamtes hervorgeht.
Insgesamt sind es 13 Millionen Menschen, 16,1% der Bevölkerung, die
mit 980 Euro und weniger im Monat
auskommen müssen. Letzteres ist in
Deutschland der Schwellenwert für
Armut. Sozial- und andere Transferleistungen sind dabei schon eingerechnet. Und das trotz der täglichen
Meldungen über Rekordbeschäftigung, Rekord-Steuereinnahmen, Rekord-Geldvermögen … Selbst Personen in Haushalten mit überwiegend
Erwerbstätigen hatten ein Armutsrisiko von 7,8% - das heißt: Arm trotz
Arbeit! Es gibt den hohen Niedriglohnsektor, in dem 2011 8,09 Millionen Beschäftigte (23,9% aller Beschäftigten) arbeiten.
Am stärksten armutsgefährdet sind
Menschen, die in Haushalten von
überwiegend Arbeitslosen leben; hier
beträgt die Armutsrate 69,3%. Auch
Haushalte von Alleinerziehenden haben eine weit überdurchschnittliche
Armutsgefährdung von 38,8%, allein
lebende Personen: 32,4%.

Mehr Geld für
Städte und
Gemeinden
Die Stadtverordnetenfraktion der
DKP/LL-Fraktion hat zum Haushaltsplan 2014 eine Resolution eingebracht, in der es u.a. heißt:
Zur Weiterleitung an die Fraktionen des Hessischen Landtags und
des Bundestags, die Hessische Landesregierung und die Bundesregierung.
„Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat wie die meisten Kommunen - ein Einnahmeproblem.
Die hohe Verschuldung der Städte
und Gemeinden ist die Folge einer
Finanzpolitik des Bundes und der
Länder, die große Vermögen, hohe
Einkommen, Aktien- und Spekulationsgewinne nicht angemessen besteuert, den Kommunen nicht die
notwendigen Mittel bereitstellt, um
ihre verfassungsmäßigen Aufgaben
erfüllen zu können und die ihnen
immer wieder Verpflichtungen zuweist, ohne für einen entsprechenden finanziellen Ausgleich zu sorgen.
Die Forderung nach mehr Geld für
die Kommunen ist deshalb unverzichtbar.
Unter dem „Schutzschirm“ wurden
in unserer Stadt, wie in vielen hessischen Kommunen, die Grundsteuer
B und andere Steuern, Kitagebühren, Eintrittspreise für öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungen
u.v.a.m. drastisch erhöht. Andere
Städte und Gemeinden haben neue
Steuern eingeführt und gleichzeitig
wichtige Einrichtungen wie Bibliotheken, Bürgerhäuser und SchwimmFortsetzung nächste Seite
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bäder geschlossen, ohne damit einem „nachhaltigen“ Haushaltsausgleich näher zu kommen. Gestrichene oder aufgeschobene öffentliche
Leistungen und Investitionen kommen die Kommunen schon jetzt - erst
recht in Zukunft - teuer zu stehen. Es
geht an die Substanz. Geringverdiener werden von dieser Entwicklung
besonders hart getroffen. Sie werden über ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hinaus belastet. Nicht
nur ihnen wird die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben erschwert.
Die Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten vieler Kinder werden weiter eingeschränkt. Wir halten das für
den falschen Weg.
Wir weisen jeden weiteren Abbau
notwendiger kommunaler Leistungen, immer höhere Belastungen der
Einwohnerinnen und Einwohner und
weitere Einschränkungen der kommunalen Selbstverwaltung zurück.
Die Stadtverordnetenversammlung
fordert stattdessen:
O

O

Vollständige Entschuldung der
Kommunen mit Hilfe des Landes,
des Bundes und der Banken ohne
die Bevölkerung weiter finanziell
zu belasten;
Kostenübernahme aller den Kommunen übertragenen Aufgaben;

O

Rücknahme der Kürzungen im
kommunalen Finanzausgleich;

O

Sicherstellung der kommunalen
Handlungsfähigkeit und Selbstverwaltung durch einen erhöhten
Anteil an den Steuereinnahmen.

Wir erwarten dahingehende Ergebnisse der Koalitionsgespräche und vereinbarungen bei der Regierungsbildung in Berlin und Wiesbaden.“

Danke für Spenden,
für Hinweise und
Informationen
Wir haben auch in den letzten
Wochen wieder viele Spenden
erhalten, die uns sehr
gefreut haben.
Wir freuen uns auch über Infos,
die wir bekommen und denen
wir nachgehen können.
Demnächst steht eine
Modernisierung unserer
Technik bevor.
Wir freuen uns über
finanzielle Unterstützung.
Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419,
BLZ 50852553

Haushalt der Zumutungen statt „Sparhaushalt“
Bauchlandung statt „ Punktlandung“
Die SPD-Grünen-Mehrheit im Stadtparlament hat sich selbst kasteit,
indem sie beschloss, unter den sogenannten „Schutzschirm“ zu gehen.
Nun sprechen sie von einem „Sparhaushalt“, mit welchem kein einziger
Euro gespart wird, denn unter „Sparen“ versteht man gemeinhin etwas
anderes, nämlich das Zurücklegen von Geld.
Die bessere, weil richtigere Bezeichnung für den jetzt vorgelegten Haushalt 2014 wäre „Streichhaushalt“, obwohl auch das nur die halbe Wahrheit
ist, denn es werden zwar erhebliche Mittel zusammengestrichen, aber
gleichzeitig die Steuern, Gebühren und Abgaben für die Bürgerinnen und
Bürger deutlich erhöht so daß man ihn auch getrost „Zumutungshaushalt“ nennen kann.
In seiner Haushaltsrede zum Nachtrag 2013 nannte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Lehnert diesen eine „Punktlandung“. Erneut wurden
durch die Wortwahl semantisch die Tatsachen auf den Kopf gestellt. Der
jetzt vorgelegte Haushalt 2014 ist jedenfalls keine „Punkt“ - sondern eine
„Bauchlandung“!
Leo Spahn
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Straßen in unserer Stadt

Die Benennung der Straße im Baugebiet „Plassage/Lange Äcker“ hatte die
DKP im Parlament durchgesetzt.
Die jüdische Familie Reiß lebte vorwiegend von der Landwirtschaft.
Wenn ein Hase, eine Ziege oder ein
Lämmchen zu schlachten war, dann
wurde „de Jurremax“ geholt. Nach
der Machtübernahme der Nazis im
Jahr 1933 änderte sich die Situation nach 1938 wurde sie lebensgefährlich.
Zuerst wurde ihnen das Schlachten
verboten, später wurde das Pferd aus
dem Stall geholt. Somit war die Existenzgrundlage vernichtet. Ein Walldorfer Landwirt zum Beispiel zeigte
sich hilfsbereit und pflügte so manchen Judenacker „ganz aus Versehen“
mit um, so daß die Felder trotz der
Wegnahme des Pflugpferdes weiter
bestellt werden konnten. Ganz ungesehen blieb sein Verhalten natürlich
nicht und er hatte viele Schwierigkeiten mit der Nazi-Partei und dem „Ortsbauernführer“.
Im Jahre 1943 sollte es gerade dieser
Landwirt sein, der Sarah und Max Reiß
zu einem Sammelplatz nach Darmstadt fahren sollte.
Er brachte es fertig, seinen guten
Bekannten nicht aus Walldorf fahren
zu müssen. Er sagte seinem Auftraggeber: „Mein Gaul lahmt, ich kann
nicht fahren!“ Darauf sagte der andere: „Ich hab’ dich doch gestern mit
dem Gaul gesehen, der läuft doch
ganz gut; ich komme nachher mal
vorbei und guck mir den Gaul an!“ Der
Landwirt ging eiligst nach Hause, trat
dem Pferd in die Beine und riß ein
Hufeisen ab. In diesem Moment kam
der Begutachter in den Stall, der Gaul
wurde herausgeführt und lahmte.
Ein anderer gab sich jedoch für die
Fahrt her. Mit Trauer in den Augen
standen viele Bewohner der oberen
Langstraße am Tor, als Sarah und
Max abtransportiert wurden.
Das Wohnhaus der Geschwister Reiß
steht noch in der Langstraße in Walldorf. Es steht zwar unter Denkmalschutz, ist aber von Abriss bedroht.

KOMMUNALES
Anträge der
DKP/LL-Fraktion
Sechs Anträge hat die DKP/LL-Fraktion zum Haushaltsplan 2014 gestellt,
darunter den Antrag „Zuschuss für
Fahrten zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst einplanen“.
Darin fordert die DKP/LL 30.000,- € zur
Finanzierung von Fahrtkostenzuschüssen für Fahrten zum Ärztlichen
Bereitschaftsdienst einzustellen. Weiter heißt es:„Der Magistrat wird beauftragt, dazu ein unbürokratisches
Abrechnungssystem zu entwickeln,
das gegen Nachweis zumindest die
Differenz zu den bisherigen innerörtlichen Fahrtkosten ausgleicht.
Eine Mitfinanzierung durch die Kassenärztliche Vereinigung und die „Asklepios Klinik“ ist zu prüfen und zu
fordern.“
Zur Begründung schreibt die DKP/LL:
Die Kassenärztliche Vereinigung hat
zum 1.10.2013 die Bereitschaftsdienstzentrale in Mörfelden geschlossen. Sie verweist die Patientinnen und
Patienten an eine neue Adresse bei
der privaten „Asklepios-Klinik“ in Langen. Die Stadt Mörfelden-Walldorf
hatte zur Erhaltung der Bereitschaftsdienstzentrale zuletzt 60.000,- € im
Jahr aus Haushaltsmitteln an die Kassenärztliche Vereinigung überwiesen.
Jetzt ist die Einrichtung weg und die
Einwohnerinnen und Einwohner, die
nachts oder am Wochenende ärztliche Hilfe brauchen, müssen wesentlich weiter fahren.
Wer kein eigenes Fahrzeug hat, ist
doppelt gekniffen. Wir halten es für
angemessen, gegen Nachweis
zumindest einen Fahrtkostenzu-

schuss zu gewähren, in Härtefällen
die gesamten Fahrtkosten zu übernehmen. Eine finanzielle Beteiligung
der Nutznießer der Neuorientierung
von „Patientenströmen“ an den höheren Fahrtkosten ist das Mindeste,
was man fordern sollte.
Die weiteren Anträge betreffen einen Bericht zur Personalentwicklung, die Modernisierung des städtischen Kulturprogramms, die Planung einer Bühnenüberdachung im
„Bürgerpark“ und den Ausbau des
überörtlichen Radwegenetzes.
Wenn es nach der DKP/LL geht, soll
das „Stadtmarketing“ für städtische
Angebote werben.
Die Parlamentsinitiativen findet
man vollständig auf unserer Webseite www.dkp-mw.de.

DKP/LL fragt nach
Sechs Anfragen hat die DKP/LL aktuell eingebracht. Sie betreffen den Leerstand in städtischen Wohnungen,
Radfahrstreifen in stark befahrenen
Ortsstraßen und nicht nutzbare Tiefgaragen und PKW-Abstellplätze im
Baugebiet „Plassage/Lange Äcker“
und anderen Stadtteilen. Weitere
Anfragen gehen um Erfahrungen mit
dem „Offenen Bücherschrank“ am
Mörfelder Rathaus, den Pachtverträgen zum Bürgerhaus und dem Waldenserhof und den Frühwarnsystem
„Ringmaster“.

Gibt der Gockel keine Ruh‘,
hilft vielleicht ein alter Schuh?
Jetzt wird das Wasser teurer
Um 10 Cent/m³ soll jetzt das „Wassergeld“ erhöht werden. 150.000,- € sollen, war von
der Koalition zu hören, die Stadtwerke im nächsten Jahr als Konzessionsabgabe an
die Stadt abführen. Laut Wirtschaftsplan sollen sogar 169.000,- € „erwirtschaftet“
werden. Einmal mehr werden vor allem die „kleinen Leute“ zur Kasse gebeten.

Antrag der DKP/LL-Fraktion
zum Haushaltsplan 2014
Weiter auf den Ausbau des
Radwegenetzes drängen
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
„Der Magistrat wird beauftragt,
sich mit den dafür zuständigen
Stellen (Hessen Mobil) in Verbindung zu setzen, um auf die Dringlichkeit nachstehender Maßnahmen hinzuweisen und zu erfragen, wann und ob mit einer Realisierung zu rechnen ist.
Dies betrifft den geplanten Radweg entlang der B 44 zwischen
dem Stadtteil Mörfelden und
Walldorf bis zur Kreuzung Aschaffenburger Str. (Badesee), aber
auch den fehlenden Radweg
entlang der B 486 zwischen Mörfelden und Langen, sowie einen
Radweg entlang der L 3113 zwischen Mörfelden und Gräfenhausen.
Der Stadtverordnetenversammlung ist über das Ergebnis der
Nachfrage zu berichten.“
In der Begründung heißt es:
Die drei genannten Radwege sind
besonders auch für Berufstätige, die
mit dem Fahrrad zur Arbeitsstätte in
den Nachbarstädten fahren möchten, von großer Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die beiden vor einiger Zeit
gebauten Radwege in die Nachbarstädte Gross-Gerau und Rüsselsheim
entlang der B 44 und B 486 gut angenommen werden. Laut neuesten Erkenntnissen des ADFC (Mitteilung in
der FR vom 11. November 2013)
wird damit gerechnet, dass der Anteil
der Radfahrer am Verkehr von derzeit
12% in den nächsten 10 Jahren auf
bis zu 25% ansteigt. Deshalb muss
auch weiterhin auf den Ausbau des
Radwegenetzes gedrängt werden.
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US-Atomwaffen in Deutschland sollen
modernisiert werden
Mit Milliardenaufwand modernisiert
die US-Regierung derzeit ihre Atomwaffen. Das Programm ist noch umfangreicher als bisher bekannt und
umfasst auch in Deutschland stationierte Sprengköpfe. Kritiker sehen in
den renovierten Bomben getarnte
Neuentwicklungen.
Dies geht aus einem Bericht der Nationalen Nuklearen Sicherheitsbehörde an den US-Kongress hervor. Die
Behörde behält sich demnach die
Möglichkeit vor, Waffen mit neuen
Fähigkeiten zu bauen; Voraussetzung dafür sei, dass die "Sicherheit
und Zuverlässigkeit" der Sprengköpfe erhöht werden könne. Dies dürfte
dazu führen, dass die in Deutschland
gelagerten freifallenden Atombomben des Typs B61 zu präzisen Lenkwaffen umgerüstet werden.
Die Vereinigten Staaten stationieren
seit den fünfziger Jahren Atomwaffen in der Bundesrepublik; am Standort Büchel in der Eifel lagern bis zu 20
Bomben.
Erst vor wenigen Tagen hatte der USForscherverband Union of Concerned Scientists (UCS) der US-Regierung
vorgeworfen, hinter der Abrüstung

verstecke sich in Wahrheit die Entwicklung praktisch neuer Waffensysteme. Heftig kritisieren die Forscher
vor allem die Modernisierung eben
jener B61-Fliegerbomben, die auch in
Deutschland stationiert sind.
Ab 2019 sollen nach aktuellen Plänen
die runderneuerten B61-12-Bomben
hergestellt werden, von denen ein
Teil auch in Deutschland stationiert
werden soll. Neben den zehn bis 20 in
der Eifel gelagerten B61-Bomben sind
in Europa rund 160 weitere der
Sprengköpfe stationiert. Im Kalten
Krieg hatten die USA noch weitaus
mehr Atomsprengköpfe in Deutschland untergebracht, ohne die damalige Bonner Regierung um Zustimmung zu bitten. Seit Ende der fünfziger Jahre bestanden Unterlagen des
Auswärtigen Amtes zufolge entsprechende Verträge zwischen den USA
und Verbündeten, die in der Bundesrepublik Streitkräfte unterhielten.
Historiker schätzen, dass zeitweise
mehr als 5000 US-Nuklearwaffen in
Deutschland lagerten.
Die neue Große Koalition sollte mit
den „Freunden“ reden. Wir sagen:
Macht das Land atomwaffenfrei!

Der Schoß ist
fruchtbar noch . . .
In Weiterstadt wurden sieben frischverlegte Stolpersteine gestohlen.
Kurz danach wurden mit Stolpersteinen die Fenster des Rathauses von
Seeheim-Jugenheim eingeschlagen.
Das war kein „Dumme-JungenStreich“, sondern eine beschämende
Aktion von Neonazis. In den vergangenen Jahren gab es in Seeheim öfter
Aktionen, mit rechtsradikalem Hintergrund. Vor kurzem sei im Rathaus
der Gemeinde die Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ eröffnet worden.
Die dortige Stadtverwaltung nimmt
an, dass die Steinwürfe auf die Rathausfenster eine Reaktion darauf
waren. Auch bei uns haben wir allen
Grund wachsam zu sein!
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Gutbesuchte Diskussion bei der „Linken
Runde“. Thema: „Die Mitmach-Falle“. Der
Referent Thomas Wagner sprach über
Bürgerbeteiligung als Herrschaftsinstrument.
Die „Linke Runde“ in Mörfelden-Walldorf , ein Diskussionsforum der Partei DIE
LINKE. und der DKP, entwickelt sich immer
mehr zu einer Plattform, auf der sich
interessierte Bürgerinnen und Bürger treffen und miteinander sprechen.
Wir freuen uns ,wenn wir hier Leserinnen
und Leser dieser Zeitung treffen.

Geheimer Krieg
Im Egelsbacher Wald, in unmittelbarer Nähe unserer Stadt (Foto), betreibt die USA eine Funkstation. Wir
berichteten darüber.
Angeblich sollen von hier aus die
Agenten unserer „Freunde“ gesteuert werden. Wir meinen, das ist
durchaus ein Grund für die angrenzenden Kommunen, sich kritisch zu
äußern. Aber nichts geschieht.
Nun berichteten die Süddeutsche
Zeitung und der Norddeutsche Rundfunk, dass deutsche Behörden bei der
Befragung von Asylbewerbern in
Deutschland die gewonnenen Informationen an die USA für ihre Drohneneinsätze weitergeben.
Damit wären deutsche Stellen mitschuldig an den illegalen Tötungsaktionen der USA. Das berichtete
jedenfalls ein Ex-Pentagon-Mitarbeiter.
Dazu erklärt Barbara Cárdenas, migrationspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Hessischen Landtag:
„Wenn die Angaben eines früheren
hochrangigen Pentagon-Mitarbeiters stimmen, dass die aus Befragungen in Deutschland gewonnenen Erkenntnisse in das Zielerfassungssystem der US-Dienste einfließen, dann
muss das strafrechtliche Konsequenzen haben: denn hier geht es um nicht
weniger als Beihilfe zu illegalen Hinrichtungen.
DIE LINKE.-Fraktion im Hessischen
Landtag wird die Informationen
Punkt für Punkt dahingehend überprüfen, welche Fragen sich in Hinblick
auf in Hessen operierende US-Geheimdienststellen und dem Mitwissen deutscher Stellen, insbesondere
des Hessischen Innenministeriums,
ergeben und einen entsprechenden
Fragenkatalog erstellen.“

Beeindruckende Aktion

Franzosekraut un Rostplacke

Protestschwimmen im Gernsheimer Badesee. 10 Grad war die Wassertemperatur,alsdieStadtverordneteMarianneWalz
(GuD) ihre Runden drehte. Sie protestierte
damit gegen den bevorstehenden Abriss
des städtischen Hallenbads. Man kann
wahrscheinlich schon jetzt ähnliche Aktionen auch bei uns planen.

Im Mai 2008 hat man es der Öffentlichkeit vorgestellt, das Denkmal für die Bauarbeiter,
die das Volkshaus errichteten. Alle waren stolz.
Aber dann: Die Beleuchtung hatte eigentlich nie funktioniert. Heute sind die Scheinwerfer eh von Unkraut zugewuchert.
Offenbar war auch der Anstrich nicht richtig grundiert - heute ist alles mit Roststellen
„gepunktet“. Wir fragten auch im Rathaus nach. Ergebnis: es soll erst mehr verrosten,
dann lohnt sich‘s zu pinseln.
. . . und außerdem (die Leser ahnen es): der „Schutzschirm“!

Gesundheit ist keine Ware
Betroffene wissen es. Termine bei
Fachärzten - das dauert. Wer
beispielsweise einen Neurologen
oder einen Kardiologen braucht, wird
schon seit Wochen auf das Jahr 2014
verwiesen. Oft hört man, „...wenn‘s
dringend ist, rufen Sie 112 an und
gehen Sie in die Notaufnahme.“
Die Krankenhäuser selbst sind zunehmend profitinteressiert. Es stimmt
offenbar: Untersuchungen und Operationen, die Geld bringen, werden
favorisiert. Das Gesundheitswesen ist
im Würgegriff des Kapitals. Es wird
zunehmend kapitalistischen Interessen untergeordnet.
Dies ist im Vergleich zu den 90er Jahren eine neue Entwicklung. Sie geht
weit über die Privatisierung einzelner
Krankenhäuser hinaus.
Tatsächlich werden alle Krankenhäuser unter Konkurrenz gestellt und in
gewinnorientierte Betriebe umgebaut. Die Abläufe, die Prioritäten und
die Organisation ähneln zunehmend
denen in Fabriken. Die Krankenversicherungen werden zu Konzernen, die
z.T. gegen die Interessen der Kranken
arbeiten.
Nehmen wir als Beispiel den Verkauf
des Offenbacher Klinikums im Juni

2013 an den Krankenhaus-Konzern
Sana Kliniken AG. Erst wird von Rettung gesprochen - nun kommt die
Keule. Der Sana-Konzern will 350 Beschäftigte entlassen.
Sana ist ein Unternehmen der privaten Krankenversicherungen. Daran
sind die DKV zu 21,7%, die SignalIduna zu 14,5%, die Allianz zu 13,8%,
die Continentale zu 10,1%, die Debeka zu 10,1%, der Deutsche Ring zu
4,2%, die Barmenia zu 3,7% sowie 24
weitere Krankenversicherer zu
insgesamt 21,9% beteiligt.
Ein Gesamtkonzern mit 26.100 Mitarbeitern, die einen jährlichen Umsatz
von 1,78 Milliarden Euro erwirtschaften.
Die Entlassung von 350 Beschäftigten in Offenbach sind für diesen Konzern „Peanuts“.
„Rationalisierung“ ist ein bewährtes
Mittel, wenn es um die Sicherung des
Profits geht - auf Kosten der Beschäftigten und letztlich auch auf Kosten
der Patienten.
Wir bleiben dabei:
Gesundheit ist keine Ware und darf
daher nicht der Profitlogik der privatkapitalistischen Konzerne unterliegen.

Lieber gar nicht
„springen“
DIE LINKE.Offene Liste im Kreistag hatte nach der Schließung
der Bereitschaftsdienstzentrale
in Mörfelden einen Bericht und
Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung über die Zukunft des ärztlichen Bereitschaftsdienstes im Kreis beantragt. Im Sozialausschuss berichtete der Landrat von ergebnislosen Gesprächen und erklärte, er
rechne nicht mit negativen Auswirkungen auf die Kreisklinik.
Erstaunlicherweise äußerten alle
Fraktionen Kritik am Verhalten
der Kassenärztlichen Vereinigung, die an Gesprächen mit gewählten Vertretern der Bevölkerung nicht interessiert ist.
Allerdings will sich keiner wirklich
mit dieser „Standesorganisation“
anlegen. Man berief sich auf „Unzuständigkeit“ und „Aussichtslosigkeit“ und lehnte mit großer
Mehrheit den Antrag der Linken
ab. Auch die Grünen, für die Franz
Urhahn erklärte, das sei „zu kurz
gesprungen“. Immerhin stimmten 10 SPD-Abgeordnete mit der
Linksfraktion.
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Sieht nicht gut aus

Geht doch

Tolle Show

An der Ecke Hochstraße/Langener Straße ist eine „Geschwindigkeitsüberwachungsanlage“ im Bau. Die dafür jetzt
vorgenommene Aufpflasterung ragt weit
in den Straßenraum hinein, zum Gehweg
hin ist ein breiter Zwischenraum. Damit
Regenwasser abfließen kann, hieß es. Es
kann aber auch einer mit dem Reifen oder
mit dem Fuß drin stecken bleiben (Foto).
Wie das Ganze aussieht, wenn's fertig ist,
und ob es dann so bleiben kann, ist jetzt
schon „Ortsgespräch“. Optimal ist die
Ausführung sicher nicht. Man hört von
einer „Sparversion“ wegen der leeren
Stadtkasse. Hoffentlich gibt es deswegen
keine Personenschäden.
Immerhin hat man nach unserer Reklamation im Rathaus schon mal eine,
besonders für Autoreifen, gefährliche
Kante rundgefräst. Wir bleiben dran.

Dieser Tage haben wir gesehen, dass am
Mörfelder Bahnhof die Lücke in der Stahlrohrbrüstung vor dem Treppenabgang
zur Stockhausenstraße geschlossen wurde. Wenn das so überflüssig gewesen
wäre, wie uns immer gesagt wurde, wäre
es sicher nicht gemacht worden. Die Absturzgefahr, auf die wir mehrfach hingewiesen hatten, ist jetzt deutlich gemindert. Vielleicht wird's ja auch noch was
mit der Nachbesserung bei anderen „Unzulänglichkeiten“ im Bahnhofsumfeld.
Wir sind sehr gespannt.

„In 80 Tagen um die Welt“ war das Motto
der großen Sportschau der SKV Mörfelden.
Auf Leinwänden konnten die Zuschauer
in der schon seit Wochen ausverkauften
Sporthalle beobachten, wohin jeweils die
Reise ging.
Die einzelnen SKV-Abteilungen hatten ein
Jahr lang geplant und wurden begeistert
gefeiert.
Unser Foto: Eine Jugendgruppe des SKVFitness-Studios zeigte ihr Können und
erhielt viel Applaus.

Immerhin
Die Stadt hat beim Hessischen Finanzministerium den Antrag auf Aussetzung des Konsolidierungspfades zum
kommunalen Entschuldungsfonds
(„Schutzschirm“) gestellt. Bis zur verfassungskonformen Neuregelung
des kommunalen Finanzausgleichs
soll damit vorerst die Verpflichtung
zum Haushaltsausgleich bis 2017 gelockert werden. Ob es gelingt, damit
die „Fesseln“ zu lösen, die SPD und
Grüne auf Druck von CDU und FDP
der Stadt mit dem Vertragsabschluss
angelegt haben, ist eine Frage der
weiteren politischen Auseinandersetzung um die Finanzsituation der Kommunen und die kommunale Selbstverwaltung.
Von Reaktionen aus Wiesbaden hat
man bisher nichts gehört. Wer immer
die neue Landesregierung bildet mehr Druck aus Städten und Gemeinden für eine deutlich bessere Finanzausstattung bleibt notwendig.
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Vorerst keine
Ausleihgebühr
Der Erste Stadtrat hat sich beschwert, weil wir im November“blickpunkt“ über die geplante
Ausleihgebühr in den Büchereien
berichtet hatten. In seinem Haushalts-Entwurf für 2014 stand's drin.
In der „Ersten Lesung“ hatte er
später auf Nachfrage erklärt, der
Ansatz wäre gestrichen. Da war
der „blickpunkt“ schon gedruckt.
Deshalb schreiben wir heute: Die
Ausleihgebühr in den Büchereien
kommt laut Franz Urhahn vorerst
nicht. Das ist doch mal was.

Das Allerletzte
Wer grün gewählt hat, muss sich jetzt
schwarz ärgern!
Am „blickpunkt“-RedaktionsschlußFreitagmorgen wurde bekannt, dass
Bouffier Schwarz-Grün anstrebt. Sollte das Bündnis zustande kommen,
dann wäre es die erste schwarz-grüne Koalition in einem Flächenland.
Dass hätten sich die Grünen und ihre
Wähler früher niemals vorstellen können. Vor allem in unserer Stadt müsste es jetzt eigentlich Austritte geben.

Wer interessiert sich für
Kommunalpolitik?
Wer möchte helfen, den
„blickpunkt“ zu verteilen?
Kontakt:
GerdSchulmeyer@gmx.de

Im Foyer
des GroßGerauer
Landratsamtes
wurde eine
Gedenkstele
für die
Euthanasieopfer aus dem
Kreis enthüllt.
Sie erinnert
an 84
Menschen
aus dem
Kreis Groß-Gerau, die im
Faschismus Euthanasie-Morden
in der Tötungsanstalt
Hadamar zum Opfer gefallen
sind.

Für ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr

Jeden Montag Protestaktionen im Terminal 1. Seit über zwei Jahren protestieren montags hunderte von Menschen gegen Fluglärm
und den weiteren Ausbau. Ende November wurde bei einer Aktion die Walldorfer Küchenbrigade gewürdigt, die jahrelang an der
Startbahn/West die Demonstranten mit Kuchen und Essen versorgte (linkes Foto).
In den Bürgerinitiativen gibt es viele, die erst in den letzten zwei Jahren dazugekommen sind. Oft haben sie nicht die politische
Erfahrung der Menschen, die seit Jahren aktiv sind oder schon bei der Startbahn/West dabei waren. Alle werden gebraucht. Die
Montagsdemos im Terminal stören die Landesregierung und Fraport gewaltig. Es gibt nur eine Aussicht auf Erfolg, wenn der Protest
nicht erlahmt und der Druck zunimmt.
Zur Diskussion um das neue Terminal 3 hat die SPD ein „Moratorium“ ins Spiel gebracht. Ein Moratorium oder eine neue Mediation,
die SPD- und Grüne-Politiker ins Spiel brachten, werden nicht gebraucht, sondern die Ablehnung der neuen Pläne. Sollte dieses dritte
Terminal kommen, stünde der Flughafen direkt an der Stadtgrenze von Mörfelden-Walldorf.
Wieder soll einstiger Bannwald für den Flughafenausbau fallen: 19 Hektar Forst braucht Fraport im Zusammenhang mit dem
geplanten Bau des Terminals 3. Das Unternehmen benötigt das Gelände, um auf der Autobahn A 5, rund eineinhalb Kilometer hinter
der Ausfahrt Zeppelinheim, eine weitere Anschlussstelle zu bauen.
Der Wald zwischen der A 5 und der Landesstraße L 3262 liegt zwar bei Mörfelden-Walldorf und Zeppelinheim, er gehört aber der
Gemeinde Trebur. Deren Parlament hatte vor einigen Monaten mehrheitlich beschlossen, das Kaufangebot von Fraport abzulehnen. Zwei Euro pro Quadratmeter hatte die Flughafenbetreiberin den Treburern zuletzt für ihren Wald geboten. Seitdem herrscht
offiziellen Angaben zufolge Stillstand. Der Status des Areals als Bannwald ist laut Regierungspräsidium bereits im Jahr 2011
aufgehoben worden. Regierung und Kapital Hand in Hand. Das kennen wir doch noch von der Startbahn/West!

Man muß es
nur wollen
Die hessische Landesregierung hat
das Recht, den Betrieb am Frankfurter Flughafen einzuschränken. Sie
kann sogar den weiteren Ausbau stoppen – trotz gültigem Planfeststellungsbeschluss. Zu diesem Ergebnis
kommt eine gutachterliche Stellungnahme, die die Städte Mainz, Flörsheim, Hattersheim und Hochheim in
Auftrag gegeben hatten.
Der Verfasser des Gutachtens widerspricht der in der Politik weit verbreiteten Auffassung, dass der Aufsichtsbehörde nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Hände

gebunden sind. Unter gewissen Bedingungen könne sie jederzeit Änderungen vornehmen, sagt Rechtsanwalt Martin Schröder und belegt dies
mit Beispielen und Urteilen aus der
Vergangenheit. „Das ist allein eine Einschätzungsfrage der Behörde.“ Und
eine Frage des Wollens.

Bei Fraport
20% auf alles
Mit einem groß angelegten Rabattprogramm will Fraport der unbefriedigenden Entwicklung der Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen
entgegen wirken.

Fluggesellschaften, die den Frankfurter Flughafen neu anfliegen und Fluggesellschaften, die ihr Passagieraufkommen steigern, sollen ab 2014 mit
großzügigen Prämien bedacht werden.
„Es zeigt sich, dass für den monströsen
Flughafenausbau kein Bedarf vorhanden
ist und jetzt zu betriebswirtschaftlich
fragwürdigen Rabattaktionen gegriffen
wird, um Nachfrage zu erzeugen“, erklärte der Sprecher des Bündnisses
der Bürgerinitiativen. „Fraport ignoriert die Gleichung: mehr Passagiere
gleichmehrFlugbewegungengleichmehr
Fluglärm- und Schadstoffbelastung. So
ist keine Befriedung der Region möglich.“
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Stadtgeschichten

Das heutige Foto, das etwa anfangs der 1950er Jahre aufgenommen wurde, zeigt den bis 1963 freien Platz
mit seinem markanten Lindenbaum in der Ludwigstraße Walldorfs. Er war ursprünglich ein Teil des „Pfarrgartens“ hinter der evangelischen Kirche in der Langstraße, auf dem sich auch der erste Walldorfer Friedhof
(„Kerschhof“) befand. Die Entstehung des Platzes soll sich folgendermaßen zugetragen haben: „Ende der
1890er Jahre habe der damalige Pfarrer Wilhelm Dittmar (weit vorausschauend) gemeint, dass die Gemeinde Walldorf
eine Kleinkinderschule brauche und stellte dafür den Platz zur Verfügung. Aber es dauerte noch bis zum Jahre 1930, bis
der erste evangelische Kindergarten nicht dort, sondern im Haus Ecke Flughafen-/Waldstraße eingerichtet wurde. Dafür
hatte Walldorf nun einen Jux-, Kerwe- oder auch Festplatz, an den sich noch viele ältere Bürger gern erinnern. Erst im
Jahre 1963, als mit dem Bau der neuen evangelischen Kirche mit Gemeindezentrum dort begonnen wurde (deren
Einweihung vor 50 Jahren im Dezember erfolgte), verschwand dieser freie Platz. Die Feste fanden inzwischen auf dem
Gutenbergplatz statt - bis zur Errichtung des neuen Rathauses im Jahre 1966. Danach kam der Festplatz an den heutigen
Standort in die Straße „In der Trift“ gegenüber des SKG-Vereinshauses. Auch die an der Ecke zum Pfarrgässchen befindliche Gaststätte „Zur Rosenau“ der Familien Klein und später Dollwet gibt es nicht mehr. Ein alter Walldorfer sagte dieser
Tage: „Des wor die beliebst vereunsungebunnene Wertschaft in Walldorf“ („Das war die beliebteste vereinsungebundene Wirtschaft in Walldorf.“).

Allen Leserinnen und Lesern,
allen unseren Freunden,
allen Genossinnen und Genossen
wünschen wir erholsame, schöne Feiertage
und ein gesundes und friedliches neues Jahr.
blickpunkt-Redaktion
DKP Mörfelden-Walldorf

Unser Lexikon
Schbrisch
Dannegiggel,
roore Sand,
des is unser
Heimatland.
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