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Auf dem EU-Krisengipfel setzten 
die Gläubiger der griechischen 
Regierung die Pistole an den Kopf: 
Euro-Rauswurf oder Fortsetzung der 
neoliberalen Schocktherapie. Frische 
Kredite gibt es nur, wenn die Tsipras-
Regierung die Mehrwertsteuer er-
höht, die Renten kürzt, ihr Tafelsilber 
verscherbelt und die Tariflandschaft 
zerschlägt. Merkel, Schäuble & Co. 
zwangen Athen, an einer gescheiter-
ten Politik festzuhalten. 
Die Troika machte Griechenland 
zum Versuchslabor. Kein Industrie-
land hat seinen Haushalt in kurzer 
Zeit so stark zusammengestrichen. 
Gleichzeitig wurde die Ordnung 
auf dem Arbeitsmarkt zerstört. Der 
Mindestlohn wurde um ein Fünftel 
gesenkt. Dumping-Haustarifverträge 
ersetzten Branchentarifverträge. 
Immer weniger Beschäftigte wurden 
durch einen Tarifvertrag geschützt.
Das Spardiktat und die sogenannten 
Strukturreformen hatten katastro-
phale Folgen: Die hellenische Wirt-
schaft schrumpfte um ein Viertel, die 
Einkommen um ein Drittel und die Ar-
mut explodierte. Die Arbeitslosigkeit 
verdoppelte sich, der Schuldenberg 
wurde immer größer. 
Doch damit nicht genug. Das griechi-
sche Parlament muss jetzt alle zentra-
len Gesetzentwürfe den Gläubigern 
vorlegen. Somit bestimmen Brüssel, 
Washington und Berlin künftig über 
die hellenische Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik. Zudem mischt sich die 
Troika auch weiterhin in die nationale 
Lohnpolitik ein und hebelt so die 
Tarifautonomie aus. Diese Gläubiger-
Fremdverwaltung spottet jeder 
Vorstellung eines demokratischen 
und sozialen Europas. Athen braucht 
kein weiteres Spardiktat, sondern ein 
Aufbau- und Investitionsprogramm, 
eine funktionierende Steuerverwal-
tung und eine neue Ordnung auf dem 
Arbeitsmarkt. Wer Athen die Chance 
auf einen Neuanfang verwehrt, wird 
zum Totengräber Europas. 

Aus:   Dierk Hirschel, Verdi, in FR 17-7-15

Seit  über zwei Jahren folgt in unse-
rer Stadt eine Gebührenerhöhung 
nach der anderen. Es wird gekürzt 
und gestrichen. „Wir stehen unter 
einem Schutzschirm und müssen so 
handeln“, heisst es. Das Handeln wird 
vorgeschrieben. Fast wie in Griechen-
land, meinte einer. 
Jetzt steht wieder eine Streichung 
auf der Tagesordnung. Die kostenlose 
Schülerbeförderung soll dem Schutz-
schirm geopfert werden.
Wir kennen die Argumentation. 
Radfahren schadet keinem Schüler, 
heisst es und es stimmt. Aber in den 
Wintermonaten und darauf bezieht 
sich ja  ausschließlich die kostenlose 
Schülerbeförderung, da bleibt auch 
bei vielen Erwachsenen das Rad im 
Keller und eine Busfahrt ist wün-
schenswert.
Es vergeht seit dem Beitritt unse-
rer Stadt unter den sogenannten 
„Schutzschirm“ keine Stadtverord-
netensitzung-Sitzung, wo nicht neue 
Belastungen beschlossen werden.
Dietmar Treber, DKP-LL, sagte u.a.: 
„Diesmal geht es um die Schulkinder. 
Wenn wir die Belastungen der letzten 
Zeit betrachten, was an Mehrkosten für 
Familien entstanden ist, ich erinnere nur 

Die Totengräber Europas

an höhere Eintrittspreise  für Schwimm-
bad, Badesee, höhere Gebühren für die 
Musikschule und Kulturveranstaltun-
gen, Erhöhung der Kita-Beiträge und 
der Essensversorgung der Kinder und, 
und, und… dann ist das schon lange 
nicht mehr moderat. Und - es sollen 
weitere Streichungen kommen. Schon 
jetzt angekündigt: Dem Kinder- und 
Jugendforum soll der Zuschuss für das 
Open-Air-Kino gestrichen werden.
Als Stadtverordnete sind wir ja einmal 
angetreten, zu gestalten. Das Gestalten 
bezieht sich allerdings  jetzt vor allem 
auf den Abbau von sozialen Leistungen 
und den Griff in das Portemonaie der 
Bürger/innen.
Unsere Stadt hat wie viele andere Kom-
munen ein Einnahme-Problem. Immer 
mehr Pflichtaufgaben werden von oben 
nach unten gereicht. 
Was wir dringend brauchen, ist eine 
Umverteilung der Gelder zu Gunsten 
der Kommunen. Das kommt aber nicht 
von alleine. Hier muss Druck gemacht 
werden. 
Das Ziel einer sozialen Stadt ist sonst 
nicht zu erreichen.
Wir lehnen den vorgelegten Antrag auf 
Streichung der kostenlosen Schülerbe-
förderung ab.“

Fast wie in Griechenland

„Die Erhöhung der Grundsteuer B ist ja nicht gewünscht“
. . . meinte der erste Stadtrat Urhahn (Grüne) in der Stadtverordnetenver-
sammlung. „Würde die Grundsteuer B auf 900 Punkte erhöht, könnte man 
sich etliche Diskussionen ersparen“, meinte er dann noch. Da hat die SPD/
Grüne-Regierung im Rathaus echt was gelernt. Wir erinnern daran: Im 
letzten Jahr wurde die Grundsteuer B von 310% auf 595% erhöht!
Die DKP/LL und viele Einwohner protestierten. Es gab Versammlungen, 
Infostände, Pressearbeit. Vor allem aber hatten über 800 Bürgerinnen 
und Bürger Einspruch erhoben. Natürlich hat man nach wie vor diese 
und andere Grausamkeiten, wie Straßenanliegergebühren etc. im Blick. 
Aber momentan ist man vorsichtig. In sieben Monaten ist Kommunalwahl.
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Auf Einladung des „BUND Kreisver-
bandes Groß-Gerau“ trafen sich auf 
einer Versammlung  in  Groß-Gerau 25 
Personen aus 17 Organisationen und 
bildeten ein Aktionsbündnis gegen 
die geplanten Freihandelsabkommen 
CETA, TTIP  und TISA. 
Eine Kernarbeitsgruppe wird sich zur 
Vorbereitung von Aktionen treffen 
und ein weiteres Plenumstreffen 
vorbereiten. 
Schon jetzt wird aufgerufen zur 
Großdemonstration am 10. Oktober 
2015 in Berlin.

NOCH IST ZEIT !

Im Aufruf  des BUND  für ein Akti-
onsbündnis gegen die geplanten 
Freihandelsabkommen CETA, TTIP  
und TISA  heißt es u.a.:

  Verträge werden in Geheimver-
handlungen weniger EU-Vertreter 
mit den Vertretern der USA aus-
gehandelt. Die später zur Abstim-
mung über die Verträge aufgerufe-
nen Parlamente der Europäischen 
Union sowie der Mitgliedsnationen 
können faktisch nur mit Ja oder 
Nein abstimmen, und zwar nur zum 
fertigen Vertragstext, ohne sich 
vorher hinreichend informieren, 
geschweige denn an der Formu-
lierung beteiligen zu können.

Die Abkommen enthalten u.a.

  Angriffe auf staatliche und inter-
national gesicherte Standards der 
Arbeitswelt als investitionsbehin-
dernde Maßnahmen, sogenannte 
nicht-tarifäre Investitionshemmnis-
se: Mitbestimmung, Mindestlöhne, 
Arbeitsschutzbestimmungen in 
Bereichen von Standards der ILO 
wie dem Verbot von Kinderarbeit, 
Sklaven- und Zwangsarbeit, die die 
USA nicht mitunterzeichnet haben.

  Angriffe auf umweltpolitische 
Entscheidungen  z. B.  Atomkraft-
werke abzuschalten oder andere 
„investitionsgefährdende“ Bestim-
mungen wie das Nachtflugverbot 
am Rhein-Main-Flughafen oder 
Mindeststandards für Autos, Ma-
schinen, Gebäude oder Geräte.

Linke Kandidatin fordert  
Unterstützung für die  
Kreisklinik

Christiane Böhm - stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der Kreistags-
fraktion DIE LINKE.Offene Liste - tritt 
für die LINKE. im Kreis Groß-Gerau 
zur Landratswahl am 6. Dezember an.
Direkt nach ihrer Nominierung hat 
sie die beiden Kontrahenten bei der 
Landratswahl, Thomas Will und Gün-
ter Schork, angeschrieben und ihnen 
vorgeschlagen, ein Bürgerbündnis für 
den Erhalt der kommunalen Kreiskli-
nik ins Leben zu rufen. 
Sie ist der Meinung, dass „die Be-
wohner/innen des Kreises Groß-Gerau 
die Gelegenheit haben sollten, ihre 
Verbundenheit mit der Klinik zu zeigen 
und deutlich zu machen, dass sie sich 
für den Erhalt eines gut ausgestatteten 
Krankenhauses mit kommunaler Trä-
gerschaft einsetzen.“ 

Leider wollen weder Landrat Will 
noch der CDU-Landtagsabgeordnete 
Schork mehr Öffentlichkeit für die 
Kreisklinik schaffen. Die Verhand-

lungen mit Interessenten für eine 
Zusammenarbeit oder eine Fusion 
sollen hinter verschlossenen Türen 
und ohne Beteiligung von Gremien 
und Bürger/innen stattfinden.

Die Vertrauensleute von ver.di in der 
Kreisklinik informieren über die ak-
tuelle Situation und sammeln Unter-
schriften, um die Klinik in öffentlicher 
Trägerschaft zu erhalten. 

Christiane Böhm weiter:  „Wir fordern 
alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis 
Groß-Gerau auf, diese Unterschriften-
aktion zu unterstützen.“ 

Die LINKE. beteiligt sich ebenfalls an 
der Unterschriftensammlung.

Die DKP unserer Stadt unterstützte 
die Beschäftigten der Klinik und 
sammelte Unterschriften. 

Für die Kreistagsabgeordnete Böhm 
ist der Erhalt des kommunalen Kran-
kenhauses wichtig, gleichzeitig darf 
nicht weiter am Personal gespart 
werden, um weiterhin eine gute Ver-
sorgung zu garantieren. 

Mörfelden-Walldorf wird  
Mitglied in der IGF
In der Stadtverordnetenversamm-
lung wurde mehrheitlich der Antrag 
der DKP/LL-Fraktion beschlossen, 
dass unsere Stadt Mitglied in der Inter-
essengemeinschaft zur Bekämpfung 
des Fluglärms e.V. wird und aktiv in 
der IGF mitarbeitet. In der Antrags-
begründung hieß es u.a.: 
„Im Rahmen der Reihe „Wir und der 
Flughafen“ fand am 21. Mai 2015 im 
Walldorfer Rathaus als gemeinsame 
Veranstaltung der Interessengemein-
schaft zur Bekämpfung des Fluglärms 
mit der Stadt Mörfelden-Walldorf eine 
kleine Feier zum 50. Geburtstag der 
IGF statt. In der Ankündigung hieß es :

 „... Die IGF ist mit 50 Jahren die älteste 
Fluglärmschutzvereinigung, die ins-
besondere in der Rhein-Main-Region 
aktiv ist. Sie wendet sich gegen die 
ständige Erweiterung des Frankfurter 
Flughafens und die damit verbunde-

nen unzumutbaren Belastungen. Sie 
tritt für die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen in der Umgebung 
des Frankfurter Flughafens ein und 
fördert den Gedanken des Natur- und 
Umweltschutzes. Der Verein engagiert 
sich für mehr Lebensqualität in der 
Rhein-Main-Region. Die IGF hat zurzeit 
50 Einzelmitglieder. Außerdem gehören 
ihr die Kommunen Kelsterbach, Büttel-
born, Bischofsheim und Riedstadt aus 
dem Kreis Groß-Gerau und die Stadt 
Neu-Isenburg aus dem Kreis Offenbach-
Land als juristische Personen an. ... Eine 
enge Zusammenarbeit besteht seit 
vielen Jahren mit der Stadt Mörfelden-
Walldorf. ...“

Die IGF wurde im April 1965 auf 
Initiative von Kurt Oeser gegrün-
det, der später als „Umweltpfarrer“ 
bekannt und Ehrenbürger unserer 
Stadt wurde. Viele gute Gründe, den 
50. Geburtstag der IGF zum Anlass zu 
nehmen, die Mitgliedschaft der Stadt 
in der IGF zu beantragen.“

Noch ist Zeit !
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Kommunales
Erneuerung der  
Kläranlage
Im Umweltausschuss wurden die Plä-
ne zur Sanierung und Erweiterung der 
Kläranlage unserer Stadt vorgestellt 
und beraten. 

Seit der ersten Vorplanung sind die 
zu erwartenden Kosten auf stattliche 
20,6 Millionen € netto gestiegen. 
Unbestritten ist die Notwendigkeit 
der Umbaumaßnahmen, die in drei 
Bauabschnitten bis 2020/21 bei 
laufendem Betrieb vorgenommen 
werden sollen. Schließlich sind Teile 
der Anlage seit über 50 Jahren im 
Bestand. Die Frage der DKP/LL nach 
vergleichbaren Projekten und ihren 
Kosten blieb offen. Ebenso die Frage, 
wie und in welcher Höhe die Kosten 
auf die Bürger umgelegt werden 
sollen. Anscheinend ist in unserem 
Land jede Kläranlage ein „Einzelstück“, 
mit dem die Kommunen - natürlich 
unter Berücksichtigung staatlicher 
Vorgaben - weitgehend alleine klar-
kommen müssen.

Denkmalschutz 
Langstraße 37
Auf Nachfrage der DKP/LL im Bauaus-
schuss kündigte der Bürgermeister für 
„nach der Sommerpause“ eine Vorla-
ge zum Haus Langstraße 37 (ehemali-
ges Wohnhaus der Geschwister Reiß) 
an. Dazu läge eine Stellungnahme mit 
Vorschlägen des Landesdenkmalamts 
vor. Ein Bauantrag sei bisher nicht ge-
stellt worden. Vielleicht bewegt sich ja 
noch was in Sachen „Denkmalschutz“.

Denkmalschutz 
Waldenserschule
SPD und Grüne stimmten dem An-
trag der DKP/LL-Fraktion zu, bis zur 
nächsten Sitzung  im Oktober einen 
Bericht zum Denkmalschutz für die 
Waldenserschule in der Ludwigstraße 
48 vorzulegen. 
Dabei ist insbesondere darzustellen, 
inwieweit sichergestellt ist, dass das 
Gebäude ins Denkmalbuch aufge-
nommen wird und was das für eine 
zukünftige Nutzung bedeutet.

K o M M U N a L E s

Kommunalpolitik geht alle an - jetzt aktiv werden
Am 6. März 2016 ist wieder Kommunalwahl. Die Vorbereitungen laufen in 
allen Parteien. Die erlebte Praxis zeigt, bei SPD, Grünen und CDU geht es 
oft um persönliche „Karrieren“. 
Bei uns steht im Vordergrund, gemeinsam mit den Betroffenen im Par-
lament und ausserparlamentarisch für die Belange der „kleinen Leute“, 
der Arbeiter, Angestellen und ihrer Familien einzutreten. Wir wissen, wie 
schwer es ist, Löhne und Renten zu erkämpfen, von denen man leben 
kann. Deshalb sind wir immer dabei, wenn es gegen weitere Belastun-
gen der arbeitenden Bevölkerung durch höhere Beiträge, Gebühren und 
Steuern, Mieterhöhungen und Leistungskürzungen geht. Die DKP/Linke 
Liste ist die linke Opposition in Mörfelden-Walldorf. Der „blickpunkt“, in 
dem wir mitschreiben, kommt jeden Monat in fast jedes Haus in unserer 
Stadt. Wer ihn liest, weiß, wofür wir stehen. Seit Jahrzehnten ist unsere 
Liste zur Kommunalwahl eine „offene“ Liste. Wer sich für linke Alternativen 
interessiert und mitmachen will, kann sich jederzeit gerne bei uns melden. 
Wir freuen uns drauf.

Kontakt:  Gerd Schulmeyer, DKP, GerdS@ll.dkp-mw.de
  Dietmar Treber, parteilos, Dietmar.Treber@ll.dkp-mw.de

Denkmalschutz 
albert-schweitzer-schule
Im Juni wurde Antrag der DKP/
LL-Fraktion, der Magistrat sollte un-
verzüglich beantragen, dass das Ge-
bäude der Albert-Schweitzer-Schule 
als Kulturdenkmal von besonderer 
Bedeutung in das Denkmalbuch 
aufgenommen wird, zurückgestellt. 
Im Juli kam „scheibchenweise“ im-
merhin heraus, dass der Stadt seit 
Längerem eine aktuelle Arbeitsliste 
des Landesdenkmalamts vorliegt, in 
der u.a. auch die Schweitzer-Schule 
steht. Wir haben wegen dieser wi-
dersprüchlichen Ansagen darauf 
bestanden, dass unser Antrag ab-
gestimmt wird. Vor allem deshalb, 
weil wir eine Haltung der Stadt in 
dieser Angelegenheit nicht erkennen 
können. SPD und Grüne, aber auch 
die CDU lehnten unseren Antrag ab. 
Sie wollen offensichtlich nicht mehr 
wissen und sind mit der Arbeit der 
Verwaltung zufrieden.
Die Stellungnahme der Stadt und/
oder das Schreiben vom März 2013, 
auf das in einem Bericht des Stadt-
planungs- und Bauamt verwiesen 
wird, würden wir schon gerne mal 
sehen. Vielleicht kommt da ja noch 
was nach. Ansonsten kommen wir 
darauf zurück.

Konzessionsabgabe
250.000,- € sollen die Stadtwerke 
2013 als Konzessionsabgabe „erwirt-
schaftet“ haben. Die sollen an die 
Stadtkasse fliessen. Für uns sind das 
anteilige Wassergebühren, die von 
den Bürgerinnen und Bürger bezahlt 
wurden. Und die gehören nach un-
serer Meinung zweckgebunden für 
den Bereich Trinkwasserversorgung 
im Eigenbetrieb der Stadt belassen. 
So wurde es auch bis vor zwei Jahren 
gehalten. 
Nach Auskunft der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft der Stadtwerke 
wird die Konzessionsabgabe nicht in 
der Gebührenkalkulation berücksich-
tigt und erhöht daher auch nicht die 
Wassergebühren. An anderer Stelle 
heißt es: „Die Konzessionsabgabe ist 
grundsätzlich nicht in der Gebüh-
renkalkulation berücksichtigt. Das 
Kostendeckungsprinzip wird daher 
eingehalten.“
Wir haben da erhebliche Zweifel.

So ganz sicher scheint sich auch der Er-
ste Stadtrat nicht zu sein, Einnahmen 
in Höhe von 10% der Verkaufserlöse 
beim Trinkwasser für den allgemeinen 
Haushalt zu entnehmen. 
Die Beschlussvorlage wurde erst mal 
zurückgehalten.
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Ohne 
Kühlschrank,
ja ging 
denn das?

Geschichten und Geschichte

Erst durch die Entwicklung von Kühlschränken konnte man Le-
bensmittel einfacher kühlen oder einfrieren. Im Jahr 1748 stellte 
ein William Cullen die erste künstliche Kühlung in Glasgow vor. 
Ab 1834 wurde der Kühlschrank kommerziell vermarktet. Vorher 
griff man gerne auf Eisblöcke zurück, die sich für die Kühlung der 
Waren eigneten. Ab1876 gab es Linde-Kühlschränke. In den 1930er 
Jahren war der Kühlschrank in den USA schon oft Standard  in pri-
vaten Haushalten. In Deutschland hingegen blieb der Kühlschrank 
noch lange ein Luxusartikel. Für den Durchschnittshaushalt 

war er einfach zu teuer und zu sperrig.  In vielen Ortschaften und Ge-
meinden gab es aber Gemeinschaftskühlhäuser, um Obst, Gemüse oder Fleisch 

und andere Lebensmittel aufzubewahren. Das war günstiger.  Erst in den 1950er Jahren 
setzte sich der Kühlschrank dann auch in Deutschland durch.

„Das Gute vom Besten“ war das Motto 
des Bäckermeisters Heinrich Zwilling 2., 
in  Mörfelden als „Bäckerheiner“ bekannt, 
dessen Bäckerei und Konditorei sich in der 
Frankfurter Straße / Ecke Ellenbogenstraße 
befand. Schon sehr früh nahm er in den 
Sommermonaten die Herstellung und den 
Verkauf von Speiseeis hinzu. Nicht nur im 
Laden, sondern auch an seinem Eisstand 
vor der alten Oberförsterei (heute vor dem 
Rathaus) gab es „Zwilling‘s Eis Spezialitäten“. 

Gefragt wurde, wann hast du zum 
ersten Mal Eis gegessen? Die Antwort: 
Irgendwann in Frankfurt, die Stadt war 
noch nicht zerstört.
Der Eisbecher war aus Metall, hatte 
ein paar Dellen - das erste Speiseeis. 
Vorher haben wir natürlich alle im 
Sommer Eis geleckt. Weil immer mal 
wieder ein Wagen mit Stangeneis an 
einer Gastwirtschaft hielt. Die Fahrer 
zogen mit langen Eishaken das Eis 
heraus, nahmen es auf die Schulter 
und trugen es ins Haus. Oft fiel was 
herunter, wir lutschten es gern. 

Kühltruhen oder Kühlschränke hat-
ten wir nicht. Die Bevölkerung von 
Mörfelden und Walldorf, das waren 
vor allem Arbeiter, die sich mit ihrer 
Nebenerwerbslandwirtschaft über 
Wasser hielten. Der Kühlschrank wur-
de nicht unbedingt vermisst. 
Was auf den Tisch kam, war meist 
aus eigener Erzeugung. Nur wenige 
Lebensmittel wurden hinzugekauft. 
Die Erzeugnisse der Saison kamen auf 
den Tisch. Bei einem Blick auf den Tel-
ler konnte man schon die Jahreszeit 
erraten. Gemüse und Gartenfrüchte 
wurden in den Kellern, die damals 
noch kühl waren, gelagert. 
Es gab viele gemauerte Gewölbekel-
ler. Der Kellerboden meist nur Sand. 
Kartoffeln, Sauerkraut, Gurken, Äpfel 
usw. wurden hier gelagert und hiel-
ten sich lange frisch. Ich weiß noch, 
die Gurken („Gummern“) wurden in 
ein Faß eingelegt, mit Weinblättern 

abgedeckt und mit einem großen 
Stein beschwert.

Vor allem im Sommer war der Keller 
unentbehrlich. Später gab es in Neu-
bauten Speisekammern - aber immer 
noch keine Kühlschränke.
Im Keller hat man oft auch selbstge-
kelterten Apfelwein und Obstsäfte 
gelagert.
Fast in jedem 
Haushalt wur-
de eingekocht 
(„eugerext“) 
oder in Dosen 
konserviert. 
R ä u c h e r n , 
Pökeln, Ein-
machen - das 
alles war nicht 
unbekannt.

Wenn Leute zusammen sitzen, 
wird erzählt. Das ist gut.
In den heißen Tagen im Juli gab 
es dabei ein interessantes Thema: 
Gab es früher Speiseeis?
oder „Gab es Kühlschränke?“ 
Dazu die folgende Geschichte:

Ein Nahrungsmittel brauchte man 
aber fast täglich: Milch. Viele Familien 
hatten Ziegen im Stall. Aber nicht 
jedem schmeckte die „Gaasemilch“. 
Kuhmilch wurde ausgefahren oder 
man holte sie mit einer Milchkanne.
Da gibt es gerade aus Mörfelden 
einige Erzählungen. Die Milch wur-
de u.a. von der „Milchluwies“ (Luise 
Kemmler) und vom „Milchpeter“ (Pe-
ter Gernandt) oder auch vom „Müller-
Karl“ zu den Haushalten gebracht. Mit 
einem Karren, dem Fahrrad, später 
mit dem Pferdefuhrwerk. In Walldorf 
machte das z.B. Jakob Best. Der Liter 
Milch kostete in der 1920er-30er 
Jahren 24 Pfennige.
. . . wenn die Milch doch sauer wurde, 
liess man sie stehen. Die daraus ent-
stehende Dickmilch, mit Zucker und 
Zimt bestreut, schmeckte.                rh

Dort stand auch seine Eismaschine, mit der er die verführerischsten Sorten und Geschmacks-
richtungen wie Himbeere, Waldmeister, Orange, Zitrone, Schokolade und Vanille herstellte. 
Mit dem vor dem Stand stehenden Fahrrad mit Anhänger fuhr Heinrich Zwilling durch die 
Ortsstraßen und sonntags zum Sportplatz. Er schwang seine Schelle und die Kinder riefen: 
„Mama, de Eismann is do“. Es gab dann (manchmal auch nicht) 5 Pfennige für eine kleine 
Portion – die große kostete 10 Pfennige. Das Foto entstand etwa im Jahre 1950 und zeigt 
die ganze Familie Zwilling. In Mörfelden gab es nach dem Krieg auch das Café Corbi im 
„Goldenen Apfel“. Der Eismacher war aus Italien und lebte hier.
In Walldorf gab es einen Kiosk in der Farmstraße/Ecke Ludwigstraße wo man u.a. Eis kaufen 
konnte. Jakob Best hatte dann in der Waldstraße ein Milchgeschäft. Der Junior zog mit einem 
umgebauten Leiterwägelchen durch Walldorf und verkaufte Eis.
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Friede den Hütten 
Krieg den Palästen
Georg Büchner  
gesucht
Vor 180 Jahren, 
am 13. Juni 1835, 
wurde der 
Darmstädter 
Medizinstudent 
Georg Büchner 
zur Fahndung und Fest-
nahme ausgeschrieben.
Wenige Monate zuvor war 
bereits der Butzbacher Rektor 
und spätere Pfarrer Dr. Ludwig 
Weidig verhaftet worden.
Das Hessische Hofgericht 
der Provinz Oberhessen hielt 
sie insbesondere staatsge-
fährdender und republika-
nischer Umtriebe sowie der 
Abfassung und heimlichen 
Verbreitung von Flugschriften 
für schuldig. 
Im Vordergrund stand hier 
vor allem die Mitte 1834 
publizierte Flugschrift „Der 
Hessische Landbote“, der im Spätherbst des gleichen Jahres nochmals 
gedruckt wurde. Darin sind vor allem soziale Missstände in Oberhessen 
und weitere Verletzungen von Verfassung und Recht benannt worden.
Der Hessische Landbote bleibt aktuell. Man sollte ihn lesen, in Schulen 
behandeln. Vor allem, wenn wir die heutigen Zustände in dieser Welt vor 
Augen haben: einerseits den unermesslichen Reichtum in den Händen 
Weniger und andererseits das Elend und die Armut von Millionen. 

Die Würde des Lebens beschützen 
Für eine Welt ohne atomwaffen

Im Walldorfer Rathauses gibt es bis 
zum 9. August eine wichtige Aus-
stellung zu besichtigen: „Die Würde 
des Lebens beschützen – Für eine Welt 
ohne Atomwaffen“.

Mörfelden-Walldorf ist die erste Sta-
tion der Ausstellung in Deutschland.

Bisher machte die Ausstellung, die 
2012 in Hiroshima erstmals zu sehen 
war, unter anderem Station in Ja-
pan, Neuseeland, USA, Mexiko und 
Schweden. Bei der Eröffnung meinte 
Bürgermeister Becker, es sei nötig, 
daran zu erinnern, welche Gefahren 
von Atomwaffen ausgehen.  Weltweit, 
so nimmt man an, gibt es trotz Abrü-
stungsvereinbarungen immer noch 
mehr als 15000 Atomwaffen. 

Die Ausstellung vermittelt in einer 
auch für Laien gut verständlichen 
Sprache auf über 40 Aufstellern mit 
Texten, Fotos, Info-Grafiken und 
Zitaten anschaulich die Problematik.

Es werden historische Fakten der 
Atombombenabwürfe erläutert und 
Initiativen vorgestellt, die sich für 
nukleare Abrüstung einsetzen. Auch 
Entwicklungen der nuklearen Abrü-
stung, wie Atomwaffenfreie Zonen, 
Verbote von Landminen und die 
Streubomben-Konvention werden 
erklärt. „Nun steht die Stadt mit dieser 
Ausstellung auch an vorderster Front 
im Kampf gegen Atomwaffen“, hieß 
es bei der Eröffnung.

Unsere Stadt war vor Jahren auch 
die erste Stadt in der Bundesrepublik 
Deutschland, die sich auf Initiative 
der DKP zur „Atomwaffenfreien Zone“ 
erklärte. 

Bedauerlich ist, dass die Schilder von 
der Stadt nicht mehr ersetzt wurden. 

Vielleicht könnte die Ausstellung An-
lass sein, die Kampagne „Atomwaffen-
freie Zone“ wieder aufzunehmen und 
mit verschiedenen Veranstaltungen 
zu begleiten. Aktuelle Gründe gibt 
es genug.

Mittlerweile gibt es neue Atombom-
ben in der Eifel. Seit dem Kalten Krieg 
lagern Atomwaffen der USA in Büchel, 
doch statt sie abzuziehen, wurden sie 
nun durch moderne ersetzt. 

Kommunalwahl 2016 
Die DKP Mörfelden-Walldorf orientiert zur Kommunalwahl am 6. März 2016 
auf die Fortsetzung der Wählergemeinschaft DKP/Linke Liste.
Die Kandidatur in einem Bündnis, in dem Mitglieder verschiedener linker Par-
teien und Organisationen zusammen mit nicht organisierten Linken antreten, 
hat sich in unserer Stadt bewährt.
Die Arbeit von Kommunisten im Stadtparlament und das gemeinsame Han-
deln von Kommunisten und anderen Linken im Interesse der arbeitenden 
Bevölkerung hat hier eine lange Tradition, auf die man weiter aufbauen will.
In einer Situation, in der sich nicht nur SPD, GRÜNE, CDU und FDP auch in 
unserer Stadt auf die Linken als Hauptgegner eingeschossen haben, sondern 
auch die Kandidatur von AfD, Freien Wählern und Piraten nicht ausgeschlossen 
ist, sind wir gut beraten, dem geschlossen entgegenzutreten.
Wir wollen bei der Kommunalwahl mit einer starken linken Liste antreten. 
Gemeinsam erreichen wir mehr.
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Z U s c H r I F T

Es ist unglaublich und scheitert 
an einem Sack Zement! 
Hätte man mir es gesagt, ich hätte es nicht 
geglaubt. Mit einer stoischen Ignoranz wird 
jeder Antrag der Opposition abgebügelt. 
Ich erinnere: eine Behinderten-Rampe (8 cm 
Höhe) an der Trauerhalle in Walldorf wurde 
mit den Stimmen von SPD und Grünen 
abgelehnt. Ich hätte es nicht für möglich 
gehalten. 
Man stelle sich vor: eine Trauerfeier und 
plötzlich: „klopf klopf klopf“, klopft es an die 
Außentür der Trauerhalle in Walldorf. Drau-
ßen ein/e RollstuhlfahrerIn oder jemand mit 
einem Rollator. 
Er geht/fährt vorbei an dem Sarg/Urne und 
den Angehörigen, was eigentlich erst am 
Schluss üblich ist. 
Die Zeremonie wird unterbrochen! Man 
stelle sich weiter vor, zwei Angehörige 
sitzen vorne im Mittelgang nebeneinander 
im Rollstuhl. Ein Durchkommen ist nicht 
möglich. Die Unterbrechung dauernd an. 
Was für ein Armutszeugnis! Ich spendiere 
gerne dafür einen Sack Zement, um diesen 
pietätlosen Zustand zu beenden. 
Dann auch noch das Gerede vom Fluchtweg. 
Früher hätte ich das in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion selbst geklärt! Vielleicht findet 
sich ja noch ein Handwerker, um der Stadt 
aus diesem pietätlosen Zustand zu helfen. 
Was sagt eigentlich die Behindertenbeauf-
tragte dazu?
Dann noch eine Sache, die mich zum Kopf-
schütteln bringt. Seit Monaten brennt unun-
terbrochen Tag und Nacht an der Südseite 
im Außenbereich des Kuba in Mörfelden 
eine Leuchte, dazu noch so dilettantisch 
verkabelt, dass man froh sein kann, dass 
sich noch keiner einen Schlag geholt hat. 
Wer bezahlt eigentlich den Strom? Abhilfe 
tut Not!                                         Jossy Oswald

Wir wurden von Bürgerinnen und Bürgern gefragt, ob das jetzt die neue Verdichtung 
sei. Im Baugebiet Walldorfer Weg  wurde direkt neben der Häuserzeile (die berühmte 
bewohnbare Lärmschutzmauer) ein weiteres Haus gebaut. Da hatten die alten Zille-
Hinterhöfe Berlins mehr Licht. Ob die künftigen Bewohner schon wissen, dass sie wie in 
Venedig ihre Wäscheleine  gut über die enge Häuserschlucht ziehen können?
Weil wir schon dabei sind: Dass man die frühere Straße zur Kompost-Sammelstelle 
gesperrt hat und 2 km Umweg fahren muss, ärgert viele Leute. Kann man ja vor der 
Kommunalwahl noch ändern.

DGB HESSEN-THÜRINGEN

schutzschirm für  
Kommunen?
Die hessische Landesregierung hat 
einen Hilfsfonds aufgelegt, den 
sogenannten „Schutzschirm für 
Kommunen“, um finanzschwachen 
Kommunen zu helfen.
Die Finanzschwäche folgt aber da-
durch, das sich in den letzten fünfzehn 
Jahren der Staat, d. h. die jeweiligen 
Bundesregierungen, durch die massi-
ve Minderung der Steuereinnahmen 
aufgrund von Steuersenkungsorgien 
zu Gunsten von reichen Haushalten 
und Unternehmen sowie drastischen 
Ausgabenkürzungen an den Rand der 
Handlungsunfähigkeit gebracht hat. 
Für viele Kommunen bedeuten aber 
die fehlenden Steuereinnahmen, dass 
sie kaum noch etwas für ihre Einwoh-
ner tun können. Der Staat hat seine 
Gestaltungsspielräume blockiert und 
sich selber noch mehr. 
Worauf sollen die Bürger künftig 
noch verzichten? Angebot des ÖPNV? 
Wochenlange Wartezeiten für die 
nächste Operation im Krankenhaus? 
Verfallende Schulen und weniger 
Lehrer? Noch weniger Steuerfahnder?  
Längere Wartezeiten bei Behörden? 

Das Land Hessen, ebenso wie der 
Bund und die Gemeinden, stellten 
sich selbst ein Armutszeugnis aus, 
nicht haushalten zu können oder zu 
wollen.

Die Politik des „Sparens“ bedeutet den 
Verzicht auf sinnvolle Investitionen 
und die alleinige Bezahlung durch 
die jetzige Generation. Straßen, 
Krankenhäuser, der ÖPNV, Schulen 
usw. nutzen jedoch mehreren Gene-
rationen. Was bedeutet er dann, der 
„Schutzschirm für die Kommunen“?

Viele sagen: Der „blickpunkt“ wird immer wichtiger !
Wir schreiben und gestalten die Zeitung selbst, bemühen uns um ein 
ordentliches Layout, lassen monatlich 15.000 Exemplare drucken und 
verteilen in einem großen Kraftakt die Zeitungen selbst. 
Finanziert wird der „blickpunkt“ durch Spenden, die wir erhalten. Der 
größte Teil unserer Ausgaben wird von unseren Stadtverordneten ge-
tragen, die ihre Sitzungsgelder für diese Öffentlichkeitsarbeit spenden.
Das heißt aber auch: Die linke Opposition DKP/LL muß im Stadtparlament 
vertreten sein. Ohne Stadtverordnetenfraktion wird es keinen „blickpunkt“ 
geben. Daran muss man auch bei der nächsten Kommunalwahl denken.

Herzlichen Dank für die Spenden ! 
Unser Spenden-Konto: 

Kreissparkasse Groß-Gerau, IBAN DE37 5085 2553 0009 0034 19
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Kein Terminal 3   Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Die Geier kreisen
Volker Bouffier (CDU) machte in 
Brüssel Lobbyarbeit für die  
Interessen von Fraport an  
griechischen Regionalflughäfen

Konzerne stehen Schlange, um beim 
Ausverkauf in Griechenland zum Zuge 
zu kommen. Auch Fraport. Sie will die 
griechischen Regionalflughäfen.
Die Hoffnung wächst bei den Groß-
konzernen in aller Welt. Sie erträumen 
sich nach dem erzwungenen Priva-
tisierungsbeschluss zur Einrichtung 
eines Privatisierungsfonds nach dem 
Vorbild der ostdeutschen Treuhand-
anstalt Anfang der 1990er Jahre lukra-
tive Übernahmen von griechischem 
Staatsbesitz.
Zu den deutschen Unternehmen, die 
ein Auge auf griechische Staatsbetrie-
be geworfen haben, gehört neben 
RWE und der Deutschen Telekom 
der Frankfurter Flughafenbetreiber 
Fraport AG. Fraport ist mittlerweile an 
mehr als 35 Standorten in Deutsch-
land und im Ausland tätig, etwa in 
Hannover, Ljubljana, St. Petersburg, 
Delhi - und Griechenland. 

Das Koban-Haus in Mörfelden, das frühere „Gast-
haus zum Frankfurter Hof“. Auf der Fachwerkseite 
des alten Bildes noch zu lesen: „Wein & Bier Apfel-
wein Kelterei“.
Das Haus hat viel zu erzählen. 
Früher gab es hier im Saal regelmäßig Theaterauf-
führungen, Kerwetanz und Feste. Später war hier 
ein Kino. Eine lange Treppe führte hinauf.
Lange wurde unten gekegelt, danach gab es hier 
die erste Aldi-Verkaufsstätte in Mörfelden.
Es folgte die Buchhandlung Giebel. Ausgeräumt 
gähnt dort heute ein leerer Raum. Viele Menschen 
aus unserer Stadt bedauern die Schließung der 
Buchhandlung.
Was wird jetzt aus dem Haus?    
In der Zeitung stand, das komplette Gebäude 
sei verkauft worden. Wie auf Nachfrage zu hören 
war, an die „Firmengruppe Pestalozzi-Haus“. Der 
Bürgermeister teilte mit, dass dort ein betreutes 
Wohnprojekt für Jugendliche einziehen soll. Es 
wäre sicher gut, wenn frühzeitig und umfassend 
darüber informiert wird.

 

Der teilprivatisierte Konzern hatte 
Ende 2014 in einem ersten Vertrag mit 
Athen eine Betreiberkonzession für 14 
Regionalflughäfen zum Preis von 1,23 
Milliarden Euro zugesagt bekommen, 
darunter in Thessaloniki und auf Kreta, 
Korfu und Rhodos.
Die endgültige Unterzeichnung und 
Übernahme kam allerdings nach 
dem Wahlsieg der Linkspartei SYRIZA 
Ende Januar 2015 zum Verdruss der 
Fraport-Manager ins Stocken. SYRI-
ZA hatte einen Privatisierungsstopp 
versprochen. Nach der jüngsten 
Entscheidung möchte Fraport den 
Deal endlich unter Dach und Fach 
bekommen. Um diesem Anspruch 
Nachdruck zu verleihen, reisten der 
Ministerpräsident Volker Bouffier 
(CDU), als Repräsentant des Fraport-
Großaktionärs Hessen, und Vor-
standschef Stefan Schulte dieser Tage 
nach Brüssel. Dort führten sie auch 
Gespräche mit EU-Kommissionsprä-
sident Jean-Claude Juncker.
Offenbar drängten Bouffier und 
Schulte darauf, letzte Hindernisse 
für die Transaktion aus dem Weg zu 
räumen. Man könne die Investition 
nur verantworten, wenn „man sicher-

gehen kann, dass nicht irgendein 
Politiker das Ganze wieder rückgängig 
macht“, erklärte ein resoluter Landes-
chef vor Journalisten und verdeutlich-
te damit auch seine Geringschätzung 
des Willens demokratisch gewählter 
Politiker. 
Aber es kreisen noch andere  Geier. 
Der US-Starinvestor Warren Buffett 
will Grundbesitz. Buffett hat gemein-
sam mit der Immobiliengesellschaft 
Proto die Insel Agios Thomas gekauft. 
Auch Chinesen und Russen stehen in 
den Startlöchern. 

Wir können davon ausgehen, den 
Managern der Banken und Großkon-
zernen in Deutschland läuft beim 
Gedanken an billiges Volkseigentum 
in Griechenland das Wasser im Munde 
zusammen. Die Herren in Nadelstrei-
fen haben ihre bewährten Methoden: 
Der Bundesverband der Deutschen 
Industrie (BDI) schlägt einen „Busi-
nessplan“ für Griechenland vor. Die 
„Planwirtschaft“ des BDI soll ihnen 
die Milliarden auf die Konten spülen. 
Oder glaubt irgend jemand noch, hier 
wären Wohltäter der Menschheit am 
Werk?



8

Unser Lexikon

Stadtgeschichten

Schbrisch

Frieher hatte  
die Kinner Rotznoase,  

heit honn die  
Rotznoase Kinner.

Ein Blick auf die Ecke Langener Straße/Frankfurter Straße. Es war etwa im Jahre 
1938/39 und von Autoverkehr keine Spur. Im Hintergrund ist die Gaststätte 
Ludwigshalle, heute „Zum Sattler“ zu sehen. Der Bäckermeister Heinrich Zwil-
ling hatte frühmorgens schon sein Brot gebacken und musste nachmittags noch etwas 
Grünfutter für seine Ziegen holen. Dafür nahm er nur ein Pferd von seinen Zweien, die er 
im Stall hatte, und spannte es vor sein „Stuhlwägelchen“, um mal kurz auf seine Wiese zu 
fahren. Bei diesem kurzen Ausflug durfte auch sein Enkelin Gretel Zwilling (verh. Kemmler), 
mit auf den Wagen. Der „Stuhlwagen“ war ein leichtes Wägelchen, auf dem im vorderen 
Bereich ein zweisitziger Stuhl mit Armlehne montiert war. Er wurde benutzt für kleinere 

Transporte, wie hier, um ein wenig Futter zu holen, aber auch mal für eine Spazierfahrt. Heinrich Zwilling fuhr damit 
auch sein Brot und seine Brötchen aus, u. a. nach Mönchbruch. Seinen Bäckerladen hatte er an der Ecke Frankfurter 
Straße/Ellenbogenstraße (kleines Foto). Er und sein Sohn Heinrich, der später die Bäckerei übernahm, waren bei den 
Mörfeldern nur bekannt als „die Bäckerheuner“. Wie viele der damals in Mörfelden ansässigen Bäcker betrieb er ne-
benbei auch noch eine Landwirtschaft. Um diese Zeit hatte Mörfelden etwa 5.400 Einwohner und neun Bäckereien, 
in denen jeden Tag frisches Brot und Brötchen gebacken wurden. Heute leben allein im Stadtteil Mörfelden ca. 16.000 
Menschen und es gibt nur noch eine Bäckerei mit eigener Backstube und Backofen.
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Der Wasserturm - das Wahrzeichen von Mörfelden und 
„Meinungsträger“ unserer Stadt. Mitten im Feld - auf dem 
Lerchesberg - wurde er 1929 gebaut. Genutzt wurde er bis 
zum Beginn der 1960er Jahre. Nach dem Bau gab es erstmals 
„fließendes Wasser“ in Mörfelden. Der Turm ist 35 m hoch und 
fasste 330.000 Liter. 133 Stufen führen zu einer Aussichtsplatt-
form, die in den letzten Jahren öfters beim „Tag des offenen 
Denkmals“ im September geöffnet war. Dass er noch steht 
und heute ein Denkmal ist, ist nicht selbstverständlich. Der 
Walldorfer Wasserturm, 1927 erbaut, wurde 1965 abgerissen. 
Fast hätte der Mörfelder Wasserturm in den 1970er Jahren 
dieses „Schicksal“ geteilt, wenn nicht u.a. die DKP dagegen 
Stimmung gemacht hätte. 
Jetzt gibt es Überlegungen, den Turm zu „beleben“. Wir freuen 
uns über neue Gedanken und neue Ideen.


