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Was für ein Jahr
Die Menschen sind verunsichert. 
Wie soll es weitergehen, kann 
man noch Weihnachtsmärkte 
besuchen, wird gefragt.
Wir trauern um die Opfer der An-
schläge in Paris. Wir verurteilen 
diese Terroranschläge. Wir verur-
teilen aber auch die Heuchelei der 
herrschenden Politik. Es ist schon 
seltsam, wenn die Opfer von Paris 
für Bombardierungen und Demo-
kratieabbau missbraucht werden, 
während die abertausenden Opfer 
von Kriegen wie in Syrien, Libyen 
und Irak schnell vergessen oder 
gar nicht erst erwähnt werden. 
Denn auch diese neue Art von 
„Kriegen“ zerstörten tausende 
Städte und Dörfer, brachte Millio-
nen um ihr Hab und Gut, forderte 
zehntausende Todesopfer.
An diesen Kriegen wird viel Geld 
verdient - jeder weiß es - Heckler 
und Koch und die anderen Rü-
stungskonzernen wissen es auch.  
Armut und Elend nehmen zu. Sie 
schaffen den Nährboden, auf dem 
Terrororganisationen wachsen, sie 
machen Millionen Menschen zu 
Flüchtlingen.
Spitzenpolitiker der Großen Ko-
alition und einige Medien pro-
duzieren zusätzlich Flüchtlings-
feindlichkeit. Ergebnis: Pegida, 
AfD, NPD und andere reaktionäre 
Gruppen wachsen.
Viele Ältere sagen im Gespräch: 
Wir haben es bald hinter uns.
Aber, da sind die Nachwachsen-
den, die Kinder und Enkel, die 
unterschiedliche Sprachen spre-
chen. Vor allem für sie lohnt es sich, 
weiter zu streiten für eine andere, 
bessere Welt.

„Still ruht der See, die Maurer streiken.“ 
sagte man früher in unserer Gegend, 
wenn Stillstand herrschte und sich 
nichts mehr ereignete.
Seit vielen Monaten ist das so bei 
der ärztlichen Versorgung in unserer 
Stadt. Nach unserer Überzeugung 
und den Erfahrungen vieler Patien-
ten wird es höchste Zeit, dass man 
das auch im Rathaus begreift und 
aktiv wird.
Immer wieder werden wir in diesem 
Zusammenhang auf das Ärztehaus 
angesprochen. Allgemein bekannt ist, 
dass das Ärztehaus in der Mörfelder 
Schubertstraße nicht im Bestzustand 
ist. Dort praktizierende Ärzte fordern 
seit Jahren eine Modernisierung. 
Wenn - was in absehbarer Zeit zu 
erwarten ist - Ärzte ihre Praxis im 
Ärztehaus altersbedingt aufgeben, 
sind die Räume im derzeitigen Zu-
stand mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht wieder zu vermieten. Insofern 
ist die Stadt gut beraten, wenn sie 
Gespräche mit dem Betreiber des 
Ärztehauses über die Modernisierung 
und den Umbau nicht auf die lange 
Bank schiebt. Dies um so mehr, als 
die Stadt auf Grund vertraglicher Ver-

Still ruht der See
einbarungen in der Sache wohl nicht 
unbeteiligt ist und der Verwaltung ein 
Angebot des Besitzers vorliegt.
„Still ruht der See“, sagte Sozialde-
zernent Franz Urhahn auf die Frage 
des DKP-Vertreters im Haupt- und 
Finanzausschuß, was es in der Sache 
Neues gibt.
Hier ist mehr Einsatz gefordert. Ge-
meinschaftspraxen und medizinische 
Versorgungszentren sind zunehmend 
im Gespräch, weil es dafür wachsen-
des Interesse bei Ärzten gibt, die 
nicht als „Einzelunternehmer“ arbei-
ten wollen. In der Diskussion um die 
Zukunft der ärztlichen Versorgung in 
unserer Stadt ist die Erhaltung und 
Modernisierung des Ärztehauses ein 
zentraler Punkt.
Die DKP/Linke Liste hat dazu einen 
Bericht der Verwaltung beantragt.
Wir machen keine Panik. Wir wissen 
aber, in den nächsten Jahren werden 
fünf bis sechs Ärzte in unserer Stadt 
altersbedingt aufhören. Was das be-
deutet, kann sich jeder ausrechnen. 
Das Thema „Sicherung und Verbes-
serung der ärztlichen Versorgung“ 
ist seit vielen Jahren Schwerpunkt 
unserer Arbeit. Das wird so bleiben!

    Erholsame Feiertage 
         Glück und  Gesundheit 
  Frieden und mehr Gerechtigkeit
                         im neuen Jahr !
Das  wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern
die DKP/Linke Liste und die „blickpunkt“-Redaktion.
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„Mitten in der Stadt - aber am Arsch der Welt“
. . . meinte eine Frau bei der Demonstration gegen die Schließung des Netto-Supermarktes in der Klingler-Straße. Rund 150 
Menschen beteiligten sich. Vor Ort war der Bürgermeister. Von den örtlichen Parteien sah man nur die DKP/LL.
„Mir hat man gesagt, dass die Kunden einfach zum Netto am Vitrolles-Ring gehen sollen“, berichtete Ursula Bleckwenn-
Oldenburg, die zu der Kundgebung aufgerufen hatte. Viele Menschen seien aber schon älter und kämen mit ihren Rollatoren 
gar nicht bis nach Walldorf.
Offiziell heißt es heute: Die Filiale mit einer Verkaufsfläche von 500 Quadratmetern genüge nicht mehr den aktuellen Anfor-
derungen an Netto-Märkte. Netto hatte Ende 2011 am Vitrollesring am Walldorfer Ortsrand Richtung Mörfelden eine neue 
Filiale eröffnet und zunächst die bestehenden Märkte schließen wollen, nach Protesten aber davon Abstand genommen. 
Dann kam das Aus für die ebenfalls in einem Wohngebiet gelegene Filiale in der Kelsterbacher Straße in Walldorf. Jetzt soll  
die Schließung in Mörfelden erfolgen. Nach einem Eigentümerwechsel hätten sich die neuen Besitzer und der Discounter 
nicht auf die Konditionen für einen Weiterbetrieb verständigen können. Der Netto-Konzern hätte sich deshalb entschlossen, 
den Markt zu schließen.
Wir haben nicht vergessen: Die SPD kämpfte vor Jahren für Discounter und hörte nicht auf die Warnungen, die es gab: „Die 
schließen dafür Filialen!“  Damals meinte der  SPD-Fraktionsvorsitzende Yazdani:„Die SPD hat dem Bauvorhaben damals 
nur zugestimmt, weil ein eindeutiges Bekenntnis auf Seiten des Netto-Konzerns zugunsten der bestehenden Filialen bestand. 
Wir hätten dem Bauvorhaben ansonsten unsere Stimme verweigert. Der Netto-Konzern hat damit die Stadt (...) getäuscht.“ 
Sie hätten es wissen müssen. Wir haben ihnen damals schon gesagt: Die Entscheidungen eines Großkonzerns werden von 
einer Kleinstadt-SPD kaum beeinflusst. Jetzt ist vor allem wachsender Druck von unten notwendig.

Armut trifft jeden 
Fünften
Jede Fünfte in Deutschland lebende 
Person ist von Armut bedroht. Dieses 
alarmierende Ergebnis veröffentlichte 
kürzlich das Statistische Bundesamt. 
Damit erreichte die Armut den höch-
sten Wert der letzten sechs Jahre.
Sozialverbände kritisieren, dass der 
wirtschaftliche Aufschwung an Millio-
nen Menschen vorbeigeht. Etwa 16,5 
Millionen Menschen in Deutschland 
waren 2014 von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht, heißt es.
In diesen Zahlen sieht der Paritätische 
Wohlfahrtsverband einen weiteren 
Beleg dafür, dass Deutschland ein 
sozial tief gespaltenes Land ist. Die 
hohe Einkommensarmut in Deutsch-
land sei alarmierend, heißt es in einer 
Mitteilung. „Wenn bis zu 16,7 Prozent 

der Bevölkerung in Deutschland, dem 
viertreichsten Land der Welt, als arm 
oder abgehängt gelten, ist das nicht 
nur ein Verteilungsproblem, sondern 
ein Verteilungsskandal“, sagte Ulrich 
Schneider, Hauptgeschäftsführer des 
Paritätischen Gesamtverbandes.

Wenn immer noch ein Fünftel der Be-
völkerung in Deutschland von Armut 
und sozialer Ausgrenzung bedroht 
sei, so sei das ein unhaltbarer Zustand, 
heißt es auch in einer Mitteilung der 
Volkssolidarität. Die steigende Ten-
denz belege zudem, dass der wirt-
schaftliche Aufschwung an Millionen 
Menschen vorbeigeht. „Auch sinken-
de Arbeitslosenzahlen helfen da nicht, 
weil prekäre Beschäftigung nicht vor 
Armut schützt“, sagte Verbandsprä-
sident Wolfram Friedersdorff. Diese 
Statistik sei deshalb eine Quittung 
für das Versagen der Politik bei der 

Bekämpfung der Armut. Was diese 
Entwicklung umkehren könnte, dar-
über sind sich beide Sozialverbände 
weitgehend einig. Um die Verteilung 
von unten nach oben umzukehren, sei 
eine steuerpolitische Kurskorrektur 
notwendig. „Wir brauchen wirksame 
politische Maßnahmen gegen Armut 
und Ausgrenzung und eine neue 
solidarische Steuerpolitik, um diese 
Maßnahmen zu finanzieren“, sagte 
Schneider. Die Volkssolidarität setzt 
sich für einen nationalen Armutsgipfel 
ein, der ein konkretes Sofortpro-
gramm gegen Armut erarbeiten soll. 
Um diese Maßnahmen finanzieren zu 
können, schlägt man unter anderem 
vor, sehr hohe Einkommen, Vermögen 
und Erbschaften stärker zu besteuern.
Eine dazu passende Losung der DKP 
ist schon immer: Wer den Reichen 
nichts nimmt, kann den Armen nichts 
geben!
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A u S  D e M  S t A D t P A r l A M e n t

Die DKP/LL-Fraktion hat zum Haus-
haltsplan 2016 eine Reihe von Anträgen 
und Anfragen eingebracht.

Man findet sie auf unserer Webseite:
www.dkp-mw.de

In dieser Ausgabe des „blickpunkt“ 
sind einige Initiativen in Auszügen 
veröffentlicht.

Neben den Einzelanträgen ist uns wich-
tig, prinzipielle Aussagen zu treffen. 
Deshalb soll die Stadtverordnetenver-
sammlung unsere folgende
Resolution beschließen: 

Mehr Geld für Städte  
und Gemeinden 
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 Spekula-
tionsgewinne nicht angemessen 
besteuert, den Kommunen nicht die 
notwendigen Mittel bereitstellt, um 
ihre verfassungsmäßigen Aufgaben 
erfüllen zu können und die ihnen 
immer wieder Verpflichtungen zu-
weist, ohne für einen entsprechenden 
Finanzausstattung zu sorgen. Die 
Forderung nach mehr Geld für die 
Kommunen ist deshalb unverzichtbar. 
Unter dem „Schutzschirm“ wurden 
in unserer Stadt wie in vielen hessi-
schen Kommunen die Grundsteuer 
B und andere Steuern, Kitagebühren, 
Eintrittspreise für öffentliche Einrich-
tungen und Veranstaltungen u.v.a.m. 
drastisch erhöht. Andere Städte und 
Gemeinden haben neue Steuern 
eingeführt und gleichzeitig wichti-
ge Einrichtungen wie Bibliotheken, 
Bürgerhäuser und Schwimmbäder 
geschlossen, ohne damit einem 
„nachhaltigen“ Haushaltsausgleich 
näher zu kommen. Gestrichene oder 
aufgeschobene öffentliche Leistun-
gen und Investitionen kommen die 
Kommunen schon jetzt - erst recht 
in Zukunft - teuer zu stehen. Es geht 

an die Substanz. Geringverdiener 
werden von dieser Entwicklung be-
sonders hart getroffen. Sie werden 
über ihre wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit hinaus belastet. Nicht 
nur ihnen wird die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben erschwert. 
Die Bildungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten vieler Kinder werden weiter 
eingeschränkt.
Wir halten das für den falschen Weg. 
Wir weisen jeden weiteren Abbau 
notwendiger kommunaler Leistun-
gen, immer höhere Belastungen der 
Einwohnerinnen und Einwohner und 
weitere Einschränkungen der kom-
munalen Selbstverwaltung zurück. 
Die kommunale Infrastruktur ist 
auch zur Integration der Menschen 
unverzichtbar, die als Flüchtlinge 
und Asylbewerber in unserer Stadt 
aufgenommen werden. Dazu gehört 
vor allem bezahlbarer Wohnraum im 
Eigentum der Stadt.

Die DKP/Linke Liste hat in einer Versammlung im Bürgerhaus ihr Wahlprogramm 
diskutiert und die Liste zur Kommunalwahl aufgestellt. Das Programm findet man 
auch auf der Webseite der DKP (www.dkp-mw.de).
Es wurden 27 Kandidatinnen und Kandidaten gewählt. Die Liste ist eine Mischung 
aus Jung und Alt. Darauf sind Mitglieder der DKP, der Partei DIE LINKE und par-
teilose Linke. Bemerkenswert ist, dass sich eine Reihe aktiver Jugendlicher in der 
Parlamentsarbeit engagieren will. Die DKP/LL sieht in der Aufstellung jüngerer 
Leute ein gutes Signal für die kommenden Jahre.
An der Spitze stehen: Gerd Schulmeyer, Gelincik Tuzcu, Dietmar Treber, Simona 
Sergi, Volker Arndt, Hagen Helbig, Tim Beyermann, Jörg Cezanne, Alfred J. Arndt 
und Thomas Wilker (nicht auf dem Foto).

Dafür wird mehr Geld gebraucht.
Die Stadtverordnetenversammlung 
von Mörfelden-Walldorf fordert 
deshalb: 
-  Vollständige Entschuldung der 

Kommunen mit Hilfe des Landes, 
des Bundes und der Banken, ohne 
die Bevölkerung weiter finanziell zu 
belasten;

-  volle Kostenübernahme aller den 
Kommunen übertragenen Aufga-
ben, insbesondere für Bau und Un-
terhaltung von Kindertagesstätten 
und die KITA-Betreuung; 

-  Rücknahme der Kürzungen im 
kommunalen Finanzausgleich und 
eine deutliche Erhöhung der Mittel 
für die Städte und Gemeinden bei 
der Neuberechnung; 

-  Sicherstellung der kommunalen 
Handlungsfähigkeit und Selbst-
verwaltung durch einen erhöhten 
Anteil an den Steuereinnahmen.
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Solidarité
Die terrorakte  
berühren uns alle
Deshalb Solidarität, Freiheit, Gleichheit 
Brüderlichkeit. Weltweit.

Krieg rufen sie jetzt. Krieg kann nicht die 
lösung sein.

Deshalb gehört Frieden dazu.  
Ohne Frieden ist alles nichts.

Deshalb gehört Gerechtigkeit dazu.  
Auch diese Forderung gilt weltweit.

Sie wird es in der kapitalistisch  
beherrschten Welt nicht geben.

Kapitalismus heißt: erst an den Profit, 
dann an den Mensch denken.

So gibt es keine Zukunft. 

Man muß intensiv über neue Wege  
nachdenken und handeln.

eine andere Welt ist möglich.

Nach den Massakern von Paris fühlen 
viele, im Einklang mit der französi-
schen Gesellschaft, Entsetzen und 
Empörung über den blinden und 
mörderischen Hass. 
Viele bekunden ihre volle Solidarität 
mit den Opfern und ihren Angehö-
rigen. 
Trotz Ergriffenheit und Traurigkeit 
wollen aber viele Menschen dem 
Terror nicht nachgeben. 
Sie lehnen eine Gesellschaft der 
Angst und Stigmatisierung ab. Sie 
bekräftigen ihre Entschlossenheit, 
sich weiterhin frei zu bewegen, zu 
arbeiten, uns zu unterhalten, sich zu 
treffen und zu kämpfen.
„Frankreich ist im Krieg“ heisst es. 
Aber das ist nicht unser Krieg: Nach 
dem amerikanischen Desaster im Irak 
und in Afghanistan tragen die aktu-
ellen französischen Interventionen 

GELINcIK TUZcU

Der Bericht eines 
Flüchtlings
Unter den Eindrücken der schrecklichen 
Attentate von Paris und der darauf 
folgenden Bombardements, die damit 
gerechtfertigt wurden, traf Gelincik 
Tuzcu, für die anstehende Kommunal-
wahl Kandidatin der DKP/Linke Liste, 
den 34-jährigen Flüchtling Romodan 
Omer Abdu zu einem Interview. Die 
Begegnung erfolgte in der Flüchtlings-
unterkunft in Mörfelden-Walldorf und 
Romodan erzählte sichtlich bewegt, 
was er erlebt hat.

dazu bei, 
neue  
Regionen 
zu destabi-
lisieren. 
Im Ergebnis 
wird es neue Flüchtlinge geben, die 
gegen die „Festung Europa“ prallen 
und deren Körper an unseren Küsten 
stranden. Ungleichheiten und Raub-
züge zerreißen die Gesellschaften 
und bringen sie gegeneinander auf.
Al-Qaida  oder  IS  beziehen  ihre 
unmenschliche Stärke aus diesen 
Ungerechtigkeiten. Diese Kriege 
führen zu keinem Frieden, weil es 
keinen Frieden ohne Gerechtigkeit 
gibt. Um diese Kriege zu beenden, 
werden unsere Gesellschaften mit 
ihrer Gier nach Macht, Waffen, Öl, 
Uran und seltenen Metallen Schluß 
machen müssen.

„Mein Heimatland ist das nordostafri-
kanische Eritrea. Dort bin ich im Kreise 
meiner Familie aufgewachsen. Doch 
schon als junger Mann wurde ich zum 
Militärdienst gezwungen. Dann kam 
der Krieg und ich mußte an die Front. 
Drei Jahre lang war ich Soldat. Die 
Wunden an meinem Körper bezeu-
gen, was ich durchmachen mußte. 
Eine Kugel traf mich sogar am Kopf. 
Mein Vater wurde erschossen und 
mein Bruder ist ebenfalls im Krieg ums 
Leben gekommen. Eine Schwester 
blieb mir noch und meine Mutter, für 
die ich sorgen mußte. Aber in Eritrea 
erhält ein Soldat in solchen Zeiten 
keinen Urlaub, infolgedessen konnte 
ich meine Familie niemals besuchen. 
Daher brach ich das Gesetz, um sie 
wenigstens einmal sehen zu können. 
Doch ich wurde sofort verhaftet. Zur 
Strafe hat man mich im Gefängnis 
zwei Monate lang gefoltert. Danach 
zwang mich die Regierung Eritreas 
erneut zu einem Einsatz als Soldat, 
diesmal an der Grenze zu Dschibuti. 
Im Kugelhagel dachte ich über mein 
Leben und meine Zukunft nach. Es 

gab keine Aussicht auf Freiheit für 
mich, ich wurde wie eine Marionette 
herumgezerrt, dabei sehnte ich mich 
nach Demokratie, Unabhängigkeit 
und einem Leben ohne Krieg. Als ich 
noch jünger war, berichtete mir mein 
Vater viel von Deutschland, wo dies 
alles schon vorhanden sei. Eine gute 
medizinische Versorgung, die einem 
Menschen ein Sicherheitsgefühl gibt, 
hat Eritrea nicht, aber Deutschland 
sehr wohl.

„Ich habe riesige Angst  
vorm Wasser“

Als ich schließlich erneut mit Waf-
fen ausgerüstet wurde, um andere 
töten zu müssen, kam ein Freund 
und motivierte mich, in den Sudan 
zu fliehen. Das war der Auslöser für 
meine abenteuerliche Flucht aus 
Afrika nach Deutschland, die sich 
über mehrere Jahre hinzog. Zuerst 
mußte ich vom Süden in den Norden 
des Landes gelangen. Die Militäruni-
form verschaffte mir glücklicherweise 
Respekt und beim Vorzeigen meiner 

Foto: Volker Arndt
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Identitätskarte konnte ich später ohne 
größere Probleme die Grenze zum Su-
dan überschreiten, wo ich freundlich 
aufgenommen wurde. Um die Weiter-
reise finanzieren zu können, mußte 
ich die erstbeste Arbeitsstelle, die sich 
mir anbot, annehmen. Irgendwann 
lernte ich dort meine zukünftige Frau 
kennen, die äthiopischer Abstam-
mung ist. Mittlerweile sind wir verhei-
ratetet und haben sogar schon zwei 
Kinder. Erst nach drei Jahren hatte ich 
genug Geld gespart, um mich einem 
Flüchtlingshelfer anzuvertrauen. Wie 
sich später herausstellte, handelte es 
sich um einen Betrüger. Für 2000 US-
Dollar, die ich ihm zahlte, versprach 
er, mich bis nach Europa zu bringen. 
Auf einer gefährlichen Route quer 
durch die ganze Wüste gelangten wir 
in einem alten, klapprigen Auto nach 
16 Tagen an die libysche Grenze. In 

gefährlich der Seeweg ist. 300 Flücht-
linge waren wir und wir alle riskierten 
unser Leben. Doch in dem Land, aus 
dem ich stamme, wie ein Sklave unter 
der Willkür diktatorischer Zustände 
zu leben, kam für mich nicht mehr in 
Frage. Für die Freiheit in Deutschland 
riskierte ich alles, was ich noch hatte. 
Nach zwölf Stunden voller Angst auf 
dem Wasser - ohne Sanitäranlagen 
- bemerkte ich plötzlich einen Heli-
kopter über dem Boot.

„Das, was in Paris passiert ist, 
hat mich ebenfalls getroffen“

Als ich dann das Rote Kreuz an der 
Tür des Hubschraubers wahrnahm, 
war das einer der glücklichsten Mo-
mente in meinem Leben, denn jetzt 
wußte ich, ich hatte es geschafft. Ich 
habe überlebt. Die Kranken unter 
uns wurden kurz darauf von einem 
Polizeiboot aufgenommen, während 
wir weiter in den Hafen Italiens tuk-
kerten, wo der Bootsführer sogleich 
verhaftet wurde.
Für uns Flüchtlinge ging die Reise 
weiter. Nach endlosen drei Tagen in 
der Erstaufnahme in Italien durfte ich 
mit dem Zug weiter nach München. 
Dort verbrachte ich einen Monat 
in einem Auffanglager. Dann kam 
ich nach Gießen, wo ich zum ersten 
Mal medizinisch untersucht wurde. 

Die letzte Station meiner Flucht ist 
Mörfelden-Walldorf. Hier fühle ich 
mich wirklich wohl. Jetzt warte ich 
darauf, daß meine Familie, die ich 
seit 15 Monaten nicht mehr gesehen 
habe, nachkommen darf.

Die chance auf Demokratie war für 
mich mit das Ausschlaggebende, 
mein ursprüngliches Zuhause zu 
verlassen. Jeder Mensch sollte das 
Recht besitzen, in Freiheit leben zu 
können. Mein Weg war einer von tau-
senden und lebensgefährlich. Meine 
Geschichte ist die vieler Flüchtlinge, 
die ihre einzige Möglichkeit in der 
Flucht aus ihrer Heimat sehen, um 
dem Terror, der dort herrscht, zu 
entkommen.

Das, was in Paris passiert ist, hat mich 
ebenfalls getroffen. Ich bin voller 
Trauer. Auch ich bin Moslem. Von IS 
(Islamischer Staat) und den Anschlä-
gen all jener Fanatiker distanziere ich 
mich. So viele Opfer! Das darf einfach 
nicht sein! Gut, ich war Soldat, aber 
das ist etwas anderes, denn ich mußte 
Befehle ausführen. Bei den Attentaten 
aber werden unschuldige Menschen 
umgebracht.
Ich wünsche mir eine sorgenfreie 
Gesellschaft, sie sollte nicht durch 
Gewaltherrschaft und Terrorismus 
zerstört werden. Den aufkeimenden 
Hass gegen Flüchtlinge kann ich 
auch nicht verstehen. Wir sind doch 
alle gleich. Wir alle möchten, daß die 
Gewalt gegen Menschen endlich 
aufhört.“

Frieden

Libyen übergab mich der Schleuser 
einem Hausbesitzer, der in seinem 
Keller eine Unterkunft für Flüchtlinge 
geschaffen hatte, aber die Zustände 
erinnerten mich an das Gefängnis. 
Erst nach einem Monat fand ich eine 
Möglichkeit, um weiter nach Italien 
zu kommen. Aber bis dorthin mußte 
das Meer überwunden werden. Ich 
habe riesige Angst vorm Wasser, so 
wie viele andere auch. Wir saßen zu-
sammengepfercht in einem kleinen, 
hölzernen Motorboot und schau-
kelten bedrohlich über die Wellen. 
Natürlich kannten wir die Bilder der 
Verunglückten und wußten, wie 
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Gegen die diesjährige „Gesellschaftsjagd“ des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier im Forst des Kreises Groß-
Gerau demonstrierten ca. 150 Bürgerinnen und Bürger vor dem Jagdschloss Mönchbruch in Mörfelden-Walldorf. Bouffier 
kam erst abends zur Jagdgesellschaft. 
Zu den Bürgern kam vor allem die Polizei, die mit 10 Bussen anrückte. Mit „Jagdspektakel stoppen“ begrüßten die Teilnehmer 
der Aktion die 120 eintreffenden Jagdgäste vor der Veranstaltung lautstark. Mit Trillerpfeifen und Megafon protestierten sie 
gegen den „tierschutzwidrigen Massentötungsevent“. Auch die DKP/Linke Liste beteiligte sich an den Protesten. Ihr Motto: 
„Für die Kommunen den ,Schutzschirm’ - aber 22.000 Euro für Bouffier-Halali!“

K O M M u n A l e S

Auswahl von Initiativen der 
DKP/LL für die  
Stadtverordnetenversammlung

Anschlagtafeln überprüfen  
und ergänzen

In unserer Stadt gibt es seit Jahrzehn-
ten städtische Anschlagtafeln, auf 
denen örtliche Vereine und Organisa-
tionen für ihre Veranstaltungen wer-
ben können - und das ist gut so. Die 
vorhandene Liste der Standorte ist z.T. 
nicht mehr aktuell. Im Lauf der Jahre 
sind im Zuge von Veränderungen im 
Straßenraum an verschiedenen Stel-
len früher vorhandene Anschlagtafeln 
entfernt worden. An anderen Stellen 
mit großem Publikumsverkehr sind 
bisher noch keine vorhanden gewe-
sen. Der Bestand sollte überprüft und 
erweitert werden. ” 

Grundsteuer B auf 430% senken 

Der Hebesatz der Grundsteuer B 
soll zum 1. Januar 2016 auf die im 
Schutzschirmvertrag angekündigte 
und vereinbarte maximale Höhe von 
430% gesenkt werden. Begründung: 
Bürgermeister Becker und Erster 
Stadtrat Urhahn haben in ihrer Vor-
lage zur Schutzschirmvereinbarung 

und mit ihrer Unterschrift unter den 
Schutzschirmvertrag den Bürgerin-
nen und Bürgern eine stufenweise 
Anhebung der Grundsteuer B bis zu 
einer Höhe von 430 % zur Haushalts-
konsolidierung angekündigt.
Abweichend von den Regelungen 
im Vertrag wurden der Hebesatz 
vorzeitig und deutlich höher ange-
hoben. Unabhängig davon, dass 
wir dem Schutzschirmvertrag nicht 
zugestimmt haben, erwarten wir, dass 
zumindest die über den Konsolidie-
rungsplan hinausgehende Belastung 
der Hausbesitzer - zum größten Teil 
Eigentümer selbstgenutzter Ein- und 
Mehrfamilienhäuser - und Miete-
rinnen und Mieter in unserer Stadt 
zurückgenommen wird.

 
Stelle des hauptamtlichen  
Ersten Stadtrats mit einem  
kw-Vermerk versehen 

Die Stelle des hauptamtlichen Ersten 
Stadtrats soll mit einem kw-Vermerk 
(„künftig  wegfallend“)  versehen 
werden.
In der Begründung: Wenn es bei 
der Haushaltssanierung unter dem 
Schutzschirm zunehmend auch um 
Einsparungen beim Personal geht, 

gilt aus unserer Sicht der Grundsatz: 
Die Treppe wird von oben gekehrt. 
Einsparungen sind vor allem da 
vorzunehmen, wo notwendige Ver-
waltungsaufgaben und Dienstleis-
tungen nicht auf der Strecke bleiben. 
Der hauptamtliche Erste Stadtrat ist 
ein Überbleibsel aus der Zeit der 
Zwangsvereinigung der selbständi-
gen Städte Mörfelden und Walldorf, 
die zur Folge hatte, dass einer von zwei 
SPD-Bürgermeistern  untergebracht 
werden mußte. Heute dient sie zur 
Sicherung der politischen Mehrheit 
einer Koalition. Das muss nicht so 
bleiben.

Wirtschaftsförderung kürzen

Die Mittel für Wirtschaftsförderung 
und Stadtmarketing - mit Ausnahme 
der Mittel für den Wirtschaftsför-
derungsfonds - sollen gestrichen 
werden. Die Stelle des Mitarbeiters 
im Bereich Wirtschaftsförderung/
Stadtmarketing wird mit einem kw-
Vermerk versehen. Wir halten die in 
diesem Bereich eingesetzten Mittel 
weitgehend für entbehrlich und eine 
Stelle für Wirtschaftsförderung und 
Stadtmarketing in einer Stadt unserer 
Lage und Größe für verzichtbar.
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Kein terminal 3   nachtflugverbot  von 22 bis 6 uhr

 

Danke für die „blickpunkt“-unterstützung, 
für Hinweise und Informationen.

Unser Spenden-Konto: 
Kreissparkasse Groß-Gerau

IBAN: DE37 5085 2553 0009 0034 19

Die SPD-emmi
Die neue SPD-Zeitung „WIR“- 16 Seiten / DIN A3 farbig - kam in die Brief-
kästen.Vor vielen Monaten angekündigt, hat es endlich geklappt. Der erste 
Gedanke: Ganz schön teuer. Beim Blättern dann: zwei ganzseitige Anzeigen 
von Emmi-DEnt.  
War da nicht mal was?  Vor fünf Jahren hatte die SPD schon einmal so eine 
tolle Idee. 
„OZ aktuell“, Wochenzeitung für Mörfelden-Walldorf hieß das Blatt. 
Damals wie heute: Bilder über Bilder. Thema: „Wenn überm Dorf die Sonne 
lacht, dann hat‘s die SPD gemacht“.  Der Herausgeber hieß Houy, eng ver-
bandelt mit der hiesigen SPD und ein „schlimmer Finger“.
Das kam aber erst später heraus. Die Austräger wurden um ihren Lohn be-
trogen und die Druckerei bekam kein Geld.
. . . und der Houy?  Hui, weg war er. Erst war er in der Eifel zu finden - half 
dann noch ein wenig Werner Schmidt bei der Personalratswahl - jetzt hat er 
offenbar ein Handelskontor in Berlin.
Aber, ist jetzt alles anders? Was schreibt Werner Schmidt als Herausgeber im 
neuen SPD-„WIR“: „Wir wollen mehr sein als die . . . kleinen Zeitungen . . . von 
politischen Randgruppen . . .“. Ach sooo. 
Beiläufig - die „kleine Zeitung blickpunkt“ erscheint monatlich jahrein, jahraus.
Mal sehen, was nach der Kommunalwahl mit der SPD-Emmi wird.

Fluglärm macht krank
Lärm macht krank – das bestätigt auch 
die Endfassung der so genannten 
NORAH-Studie zu den gesundheit-
lichen Auswirkungen von Verkehrs-
lärm. 
Danach ist klar, dass ein Nachtflug-
verbot am Flughafen von 22 bis 6 Uhr 
wichtig wäre und vor noch höheren 
Krankheitsrisiken schützen würde.
Für die schwarz-gelbe Landesre-
gierung war die Studie immer eine 
Ausrede, um konkrete Maßnahmen 
gegen Fluglärm zu verschieben. 
Jetzt, wo auch die vom Land Hessen 
mitfinanzierte Studie belegt, dass 
Verkehrslärm das Risiko, z.B. an De-

pression und Brustkrebs zu erkranken, 
erhöht und die Zahl der Betroffenen 
von Herzschwäche mit zunehmen-
dem Lärm steigt, darf es keine faulen 
Ausreden mehr geben.
Die Studie war von Anfang an um-
stritten - nicht nur wegen der hohen 
Kosten (knapp 10 Millionen Euro 
wurden zuletzt genannt).  Nur um 
zu bestätigen, dass neben Fluglärm 
auch der Lärm von Autos, LKW und 
Bahn das Risiko erhöht, physisch und 
psychisch zu erkranken, hätte die 
Hessische Landesregierung nicht so 
viel Geld ausgeben müssen.
Besonders kritisiert wird der Ansatz 
der Blutdruck-Studie, nur von Flug-
lärm betroffene Menschen unter-

einander zu vergleichen und keine 
unbelastete Gruppe als Referenz 
zu wählen. Das ist wissenschaftlich 
fragwürdig und führt zu einer niedri-
geren Risikobewertung als in anderen 
Studien.
Die Ergebnisse stellen das zögerliche 
Handeln bei den Verantwortlichen in 
der Politik, bei Fraport oder der Deut-
schen Bahn an den Pranger. 

Es sind weitaus größere Anstren-
gungen für den Lärmschutz nötig 
sind als bisher. Lärmaktionspläne 
müssen nicht nur fortgeschrieben, 
sie müssen auch umgesetzt werden. 
Dies gilt ganz besonders für Kinder 
und Jugendliche.

Die Gedenkveranstaltung am 9. No-
vember 2015 am Gedenkstein für die 
ermordeten Juden aus unserer Stadt 
war besonders gut besucht. Für den 
Veranstalter, die „Aktion Toleranz“, be-
grüsste Hans Seydel die Anwesenden: 
„Wir erinnern an die von den Nazis 
organisierte Reichspogromnacht.  
Wir erinnern an Mord und Totschlag, 
an den Beginn der organisierten Ver-
nichtung der deutschen und dann der 
europäischen Juden. Wir erinnern an 
die Verfolgung Andersdenkender oder 
andersartiger - oder wie die Nazis auch 
sagten „andersrassiger“ - Menschen. 
Den Opfern dieser Taten gedenken wir 
heute. Unser Ziel ist es, zu verhindern, 
dass solches wieder geschieht. Wehret 
den Anfängen.“
Die Hauptrede hielt Katja Mauer von 
„medico international“. Die Stadt und 
die teilnehmenden Bürgerinnen und 
Bürger legten Blumen und Kränze nie-
der.     (Mehr im Internet:  http://at-mw.jimdo.com/)
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unser lexikon

Schbrisch

Meer soin 
wie de Woi, 

meer wärrn im 
Alder guud.

KuBa
Veranstaltungen 
im  Kulturbahnhof 
Mörfelden 

Herausgeber:  Deutsche Kommunistische Partei (DKP), Mörfelden-Walldorf  -  Verantwortlich für den Inhalt: Rudi Hechler, Hochstraße 22, Mörfelden, Tel. 22362   -   RudiH@dkp-mw.de   -   www.dkp-mw.de

CD Präsentation: Das endgültige südhessische 
Ukulelenorchester
Samstag, 05.12.2015, 20 Uhr
Eintritt: € 8,-/5,- (ermäßigt)

Zum dritten Mal!
Krimi-Dinner im KuBa: Erlesen essen und mitraten
Samstag, 12.12.2015, 20 Uhr
Eintritt: € 17,-/€ 12,-

Spieleabend
Dienstag, 15.12.2015, 20 Uhr
Eintritt frei
 
Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 16.12.2015, 14:30 Uhr - Eintritt frei

Der Sport- und Kulturbetrieb begann sich auch in Mörfelden nach dem zweiten Weltkrieg bald wieder neu 
zu entwickeln, nachdem die Nazis 1933 die gesamte Arbeiter-und Sportbewegung zerstört und die restlichen 
Vereine gleichgeschaltet hatten. Das Volkshaus, heute Bürgerhaus, wurde von ihnen verächtlich als Pferde-
stall bezeichnet, als Kornspeicher genutzt und in eine Fesselballonfabrik umfunktioniert. Nach der Befreiung 
1945 übernahmen die amerikanischen Truppen das Haus und gaben es im September 1949 an den Volkshausverein 
(früher Volkshaus-Errichtungsverein) zurück. Die Sport- und Kulturvereinigung Mörfelden (SKV) wurde bereits am 
16. November 1945 ins Leben gerufen, sodass die langjährigen Übungsleiter Wilhelm Völker, Greta Kemmler und 
Ludwig Hormel sofort begannen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Turnen und Gymnastik anzubieten. Der 
Turnsaal des Volkshauses mit seinen nach dem Krieg übrig gebliebenen Turngeräten wurde bald wieder eine wichtige 
Übungsstätte. Aber auch die Amerikaner hatten die ersten Jahre noch Räume in Betrieb für die Kinderbetreuung GYA 
(German Youth Activities). Dort wurden Spiel- und Bastelnachmittage - u.a. auch Tischtennis - angeboten. Dies erklärt 
auch die Anwesenheit eines amerikanischen Soldaten (rechts im Hintergrund) bei der Turnstunde mit Greta Kemmler, 
links auf dem Foto, aufgenommen etwa im Jahre 1950. Es muss im Winter gewesen sein und, wie bekannt, lief die 
Heizung noch nicht, sodass die Kinder in warmen Pullovern turnten. Die Namen der Kinder sind: Auf dem Barren: Inge 
Trapp, auf der Bank v. l. Erika Jungmann (verh. Keim), unbekannt, unbekannt, Heidi Schulz, Erika Schulmeyer (verh. 
Röder), Gisela Dammel (verh. Passet), unbekannt, unbekannt. 

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 17.12.2015, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Quiz-Night
Freitag, 18.12.2015, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Kosmetik-Workshop
Samstag, 19.12.2015, 16 bis 19 Uhr - Eintritt frei

Heiligabendparty
Dienstag, 24.12.2015, 22 bis 2 Uhr - Eintritt frei
 
Vom 25.12.2015 bis zum 04.01.2016 ist der Kulturbahnhof 
geschlossen!
Wir wünschen allen Gästen schöne Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!

Stadtgeschichten


