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Gesundheit geht vor Profit
. . . diese Forderung steht auf einem
der Transparente, die besorgte Bürgerinnen und Bürger den Stadtverordneten in Walldorf vor die Nase hielten.
Wie sehr Fluglärm und Schadstoffe
die Gesundheit bedrohen, haben anerkannte Ärzte und Wissenschaftler
gerade in den letzten Jahren belegt.
Ein Grund dafür, dass viele Einwohner
unserer Stadt das ständige Wachstum
des Flughafens mit Sorge betrachten.
Ein Grund auch, dass in der Doppelstadt seit vielen Jahren Protest-Banner
zu sehen sind. Damit soll jetzt Schluss
sein.
Im neuen Stadtparlament herrscht
Neoliberalismus und das heisst hier
vor allem„Freundlichkeit“ gegenüber
den großen Konzernen. Die von den
Freien Wählern dominierte Koalition
mit FDP, einer politisch schwachen
SPD und natürlich der CDU glaubt
offenbar tatsächlich: Wir hängen die
„Meinungsträger“ ab, dann kommen
die Aufträge.
Die Interessengemeinschaft zur
Bekämpfung des Fluglärms meint
dazu:„Es ist ein politisches Trauerspiel,
was sich SPD, Freie Wähler und FDP
hier erlauben: Der mehr als 50 Jahre
dauernde Protest gegen den Flughafenausbau soll aus der Öffentlichkeit
verbannt werden.“ Der Flughafen
werde weiter ausgebaut, etwa Ter-

minal 3 und Airport-City Frankfurt,
die Belastungen mit Fluglärm und
Schadstoffen bleiben bestehen oder
werden sogar noch größer werden.
Die NORAH-Studie zu Fluglärmbelastungen, Schlafverhalten, Depressionsgefahren, Lern- und Lesefähigkeit
von Schulkindern, Gesundheit und
Lebensqualität für die in der RheinMain-Region lebenden Menschen
belegt es.
Die neue Koalition setzte durch, dass
Protest-Meinungen nicht mehr gezeigt werden dürfen. Man folgte der
Meinung: „Solche Themen hakt man
am Anfang einer Legislaturperode ab,
bis zur nächsten Wahl ist alles vergessen!“ Wir sollten uns jedenfalls auch
später an diesen schäbigen Umgang
mit der Lokal-Geschichte erinnern.

Die Konturen sind verschwunden.
Es ging schnell mit der hiesigen
SPD. Sie handeln nach dem
Münteferingsatz: „Opposition ist
Mist!“
So haben sie sich jetzt halt mit FDP
und Freien Wählern zusammengetan. Wie wird es weitergehen?
Die Freien Wähler werden sich
schon bald zu Stichwortgebern
einer reaktionären, neoliberalen
Politik entwickeln. Man merkte
es schon bei der letzten Sitzung:
Ein kommunaler Protest gegen
die drohenden TTIP-Pläne wurde
unter der Führung der Freien Wähler abgebügelt. Bald wird es um
weitere „Schweinereien“ gehen.
Die Protest-Banner sind weg.
Kommt demnächst eine neue
Straße, die durch den kleinen
Waldstreifen im Norden von Walldorf zum Flughafen führt?
Die„Ortspolitik“ wird sich ändern,
aber nicht zum Guten. CDU, FDP
und Freie Wähler haben bald freie
Hand. Von der rückgratlosen SPD
ist nur noch wenig zu erwarten.

Noch ist der Stadtverordnetensitzungssaal fast leer. Die Bürgerinitiative gegen
den Flughafenausbau zeigt ihre Meinung. Der Chef der Freien Wähler, Burkhard
Ziegler (rechts), möchte am liebsten den Protest verhindern.
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Aus de m S t adt pa r lame n t
Thema:
Sozialer Wohnungsbau
Festplatz
Dietmar Treber, DKP/LL,
sagte dazu u.a.:
„Ich warte gespannt darauf, was
heute die Freien Wähler (FW) sagen.
Sie haben dazu ja Aussagen in ihrem
Wahlprogramm. Bis jetzt hörte ich
aber nichts.
Wenn wir heute über sozialen Wohnungsbau und bezahlbaren Wohnraum reden, dann sind wir uns wohl
im Grundsatz einig. Das ist notwendig,
das wollen wir.
Aber - wir können die Diskussion nicht
führen, ohne in die Vergangenheit zu
schauen. Denn die heutige Diskussion
um den sozialen Wohnungsbau ist
auch die Folge jahrelanger Versäumnisse, jahrelangem Stillstand!
„Die verfehlte Siedlungspolitik der
letzten Jahre muss deutlich neu ausgelegt werden. Ein nachhaltiger sozialer
Wohnungsbau wurde über Jahrzehnte
vernachlässigt. Das letzte Projekt in
nennenswerter Größenordnung wurde
in den 70er Jahren realisiert.“ Soweit
die Aussagen der Freien Wähler vor
den Wahlen.
Heute ist von dieser „jahrzehntelangen Vernachlässigung“ hier nichts
mehr zu hören. Man kuschelt ja jetzt
mit der SPD, die gerade noch im FWWahlprogramm als Verursacher für
einen verfehlten sozialen Wohnungsbau identifiziert wurde.
Ich erinnere auch noch an die Jahre
2003/4. Als damals die „Wohnraumzweckentfremdung“ aufgehoben
wurde, gab es keinen Aufschrei der
Stadt.
Auch heute spürt man wenig „Nachdenken“.
Ich sehe keine Initiativen von SPD/
FW/FDP, sich für die Einführung eines
Genehmigungsverfahrens für die
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen einzusetzen.
Auch sollte die neue Gesetzesinitiative der Bundesregierung zum „Urbanen Gebiet“ genauestens geprüft
werden.
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Jetzt einen Schnellschuss zu fordern,
der tiefgreifende Konsequenzen für
unsere Stadt zur Folge hat, ohne alle
Fakten auf den Tisch zu legen, ohne
Alternativen zu prüfen, wie jetzt
durch eine Bebauung des Festplatzes
in Mörfelden, das sehe ich äußerst
kritisch.
Gerade beim Festplatz gibt es viele
Gründe, die gegen die Bebauung des
Areals sprechen.
Wer jahrelang ein Problem aussitzt,
sollte jetzt nicht versuchen, einen
Fehler mit einem neuen Fehler zu
beseitigen.
Die SPD hat im Ausschuss zum sozialen Wohnungsbau formuliert, „alles,
was möglich und machbar ist, soll
auch gemacht werden“.
Das sehe ich anders.
Man kann auch hier neue Wege gehen. Noch wissen wir nicht, welche
Leerstände es in bestehender Bausubstanz gibt. Wo - unter Umständen
schnell - Häuser gebaut werden können. Welche neue Möglichkeit die Gesetzesinitiative des„Urbanen Bauens“
den Städten und Gemeinden bietet.
Also: Prüfen, Alternativen entwickeln,
Bürger/innen einbeziehen, abwägen
und kluge, nachhaltige Entscheidungen treffen.
Sozialer Wohnungsbau ja, aber nicht
um den Preis einer dauerhaften Aufgabe von Lebensqualität in unserer
Stadt.

Das Thema „Abhängen der
Protest-Banner“ ist nach wie
vor ein Thema in der Stadt.
Viele Bürgerinnen und Bürger
merken, wie wichtig dabei die
Informationen im
„blickpunkt“ sind.
Wir freuen uns über jede
Spende für den
„blickpunkt“ und stellen
auf Wunsch
Spendenquittungen aus.
Unser Spenden-Konto:
Kreissparkasse GG, IBAN:
DE37 5085 2553 0009 0034 19

ZUSCHRIFT
Vorschläge zum Thema
Das Stadtparlament hat einen
Prüfungsantrag beschlossen
zur Bebauung des Festplatzes in
Mörfelden. Das hat in Kreisen der
„Urmörfelder“ für Aufregung und
angeregte Diskussionen gesorgt.
Der Platz wird als Parkfläche
für die Schule, die Sporthallen
und das Fitnessstudio benötigt
und genutzt. Eine Firma hat die
Erlaubnis, dort LKW abzustellen,
weil sie im Zuge des Kreisels B44/
Gärtnerweg Gelände abgegeben
hat.
Den Platz total bebauen kommt
also nicht in Frage. Ein Kompromiss könnte sein: Entlang der hinteren Bebauung BürgermeisterKlingler-Straße vom Festplatz bis
zum AHZ eine Grundstückstiefe
zu bebauen. Dann bliebe noch
genügend Freifläche fürs Parken
und Frühjahrs- und Herbstfest.
Außerdem sollte die Autowerkstatt ins Gewerbegebiet.
Beim „blickpunkt“-Austragen
sprach mich ein Bürger wg. der
kleinen Sporthalle auf dem Festplatz Mörfelden an. Es wäre doch
ein Armutszeugnis, eine Blamage
für die Stadt, wenn auswärtige
Sportler, die die Halle nutzen,
keine Duschmöglichkeit hätten.
Zudem: ist ein Gebäude aus Beton
nach ca. 50 Jahren abbruchreif?
Lässt sich die Halle nicht sanieren?
Isolierung der Außenhaut, evtl.
Sanierung des Daches, Fenster
und der Sanitäreinrichtung kosten sicher eine Menge Geld. Aber
bestimmt nicht so viel wie eine
neue Halle. Selbst der Abriss der
alten würde - geschätzt - eine
sechsstellige Summe kosten.
Hier wäre seitens des Magistrates
ein unabhängiger Bausachverständiger zu beauftragen, die
Sache zu prüfen und Vorschläge
zu machen.
Rudolf Dötsch

Der „Brexit“ und wir
Eigentlich konnte das Ergebnis des Votums in Großbritannien nicht wirklich
überraschen. Eine Europa-Begeisterung,
wie in Teilen des Festlandes, gab es auf
der Insel auch früher nicht und in einer
ganzen Reihe von Bereichen hatte das
Land der EU ohnehin schon Sonderrechte abgerungen. Durch den „Brexit“ wurde jetzt aber für alle offenbar, daß die real
existierende EU einen Riß bekommen
und wie sehr sie an Ausstrahlungskraft
eingebüßt hat – und zwar nicht erst
seit heute.
Die über Jahrzehnte gewachsene ökonomische Verflechtung, die stärkere
politische Zusammenarbeit und nicht
zuletzt die zunehmenden Kontakte der
Menschen dank offener Grenzen trugen
dazu bei, den einst starken Nationalismus der europäischen Einzelstaaten
einzuschränken und die Kriegsgefahr in
Europa einzudämmen. Auf der anderen
Seite steht die EU seit Jahren für eine
neoliberale, einseitig auf die Wirtschaft
ausgerichtete Politik, für einen strikten
Austeritätskurs, der die soziale Spaltung
Europas vergrößert hat. Demokratieabbau (TTIP/CETA!) und eine aggressivere
Außenpolitik (aktuell zu sehen am Beispiel Russland) sind weitere Kennzeichen der heutigen EU-Politik.

Glyphosat weiter
erlaubt
Viele „blickpunkt“-Leser treibt das
Thema um: Das weltweit verbreitetste Unkrautbekämpfungsmittel
Glyphosat. Es wurde vom US-Konzern
Monsanto entwickelt und wird vor
allem im Getreideanbau eingesetzt.
Es ist der Hauptwirkstoff vieler Pflanzenschutzmittel, der bekannteste
Markenname dürfte „Roundup“ sein,
das neben der Landwirtschaft auch
noch von Hobbygärtnern eingesetzt
wird. Über die Gesundheitsgefahren,
die von Glyphosat ausgehen sollen,
wurde erst vor kurzem wieder in den
Medien berichtet. Es wird u.a. von der
Weltgesundheitsorganisation WHO
verdächtigt, krebserregend zu sein.
In Nahrungsmittel-Proben finden sich
zudem immer wieder Rückstände

Es zeigt sich: Will man verhindern, dass
die EU nach dem„Brexit“ weiter zerbröckelt (was mit Blick auf die Geschichte
auch nicht gut sein kann), muß sie für
die Masse der Menschen in Europa
wieder attraktiver werden. Ein soziales
und friedfertiges Europa müßte in den
Blick genommen werden, bei dem nicht
die Interessen der Wirtschaft im Vordergrund stehen.
Nie darf man dabei vergessen: Auf jeder Seite des Ärmelkanals herrscht der
gleiche „Raubtierkapitalismus“ den es
zu überwinden gilt.
Die wirtschaftlichen Folgen des „Brexit“
werden dagegen wohl nicht allzu gravierend sein. Es werden Abkommen
verhandelt werden, die vieles von dem,
was zwischen Großbritannien und der
restlichen EU an wirtschaftlichen Beziehungen existiert, aufrecht erhalten.
Interessant sind aber die Auswirkungen
auf unsere Region: Frankfurt sieht in der
gegenwärtigen Lage gute Chancen,
London als Hauptbankenstandort in
Europa abzulösen, Experten erwarten
für Frankfurt ca. 10.000 neue (verlagerte) Arbeitsplätze im Finanzsektor. „Wir
machen Willkommensangebote für
ansiedlungsfreudige Unternehmen“,
meinte OB Feldmann, die CDU sieht
schon 20.000 Arbeitsplätze kommen
und der hessische Ministerpräsident
Bouffier will die Europäische Banken-

aufsicht und weitere Behörden nach
Frankfurt holen. Ihr Personal nehmen
diese Banken und Behörden überwiegend mit, eine spürbare Entlastung für
den regionalen Arbeitsmarkt ist dadurch
also nicht unbedingt zu erwarten. Was
die vielen gutverdienenden Neubürger
aber für den Wohnungsmarkt nicht
nur in Frankfurt sondern in der ganzen
Rhein-Main-Region bedeuten, kann sich
wohl jeder ausmalen. Schon jetzt fehlen
in der Stadt 40.000 Wohnungen.
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von Glyphosat, was ein Hinweis auf
Überdosierungen bzw. Falschanwendungen ist.
In Deutschland sind vom Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zur Zeit 95
glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel zugelassen. Sie dürfen maximal
zweimal in Jahr mit einem Abstand
von mindestens drei Monaten auf

demselben Acker ausgebracht werden. Ursprünglich sollte die Zulassung
von Glyphosat in der EU Ende 2015
auslaufen. Weil es in den zuständigen
EU-Ausschüssen aber keine klaren
Mehrheiten gegen eine Neuzulassung
gab, verlängerte die EU-Kommission
die auslaufende Genehmigung jetzt
zunächst bis Ende 2017.
ba

Habt ihr sie schon gesehen?
Seit dem Referendum am 23. Juni
2016 sieht man sie öfters.
In der Tagesschau, in der Hessenschau.
Immer dann, wenn Wohnungsmakler, Stadtentwickler, Flughafenbetreiber interviewt werden,
hört man oft den Satz „Wir sind
darauf eingestellt“!
. . . und dann sieht man sie auch
in den Augen der Interviewten:
Die Euro-Zeichen!

Für unsere Leser ist das Thema Glyphosat und die örtliche Landwirtschaft wichtig
- das wissen wir aus vielen Gesprächen und Briefen. Oft habe Eltern Angst vor
dem Versprühen von Pflanzenschutzmitteln und ähnlichen Präparaten. Man
sollte ihre Bedenken ernst nehmen.
Wir haben es mehrmals selbst erlebt, dass in der Nähe von Spielplätzen und Kleingärten sehr verschwenderisch mit Unkrautvernichtungsmitteln hantiert wurde.
Die Großflächenbewirtschaftung bringt auch andere Probleme, die man ansprechen muss. Sehr tiefe Pflugfurchen, Verdichtung durch Großgeräte.
Man kann zwar die Zeit nicht zurückdrehen, aber dass viel Grenzsteine entfernt
und ganze Wege umgepflügt wurden, ist nicht in Ordnung.
Manche Leute wissen nicht mehr, wo früher ihr „Handtuch“ war.
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Die Nato marschiert im Osten auf
. . . diese Titelzeile stand in der
Frankfurter Rundschau.
Was da momentan passiert,
macht vielen Leuten Sorgen.
Wir sprechen mit den Menschen in
unserer Stadt.
Es gibt viele örtliche Themen, die von
Fall zu Fall die Gemüter erregen.
Das Thema Flughafen wird oft angesprochen.
Aber neuerdings kommt auch das
Thema Krieg öfter ins Gespräch.
Wir spüren wachsende Angst bei den
älteren Menschen, die wissen, was
Krieg ist, aber auch bei den Jüngeren,
den Familien mit Kindern, gibt es
Nachdenklichkeit und Sorge.
Viele sehen eine wachsende Bedrohung für den Frieden.
Ein Gesprächsteilnehmer meinte, der
deutsche Außenminister spräche von
„Säbelrasseln und Kriegsgeschrei“.
Der früher im Westen hochangesehene russische Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow warf der
NATO Kriegstreiberei vor.
Wir alle fragen schon, was folgt nach
Manövern und ständiger Aufrüstung?
Versuchen wir durchzublicken. Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) rechtfertigte die
Beschlüsse des Warschauer NATOGipfels, die unter anderem eine
Verlegung von rund 4000 Soldaten
an die Grenzen Russlands vorsehen.
Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) fordert gemeinsame Rüstungsprojekte und mehr Waffenexporte als
Lösung für die EU-Krise.
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) wollte mal dafür sorgen, dass
Deutschland weniger Waffen exportiert. Nach den Rekordzahlen von
2015 erteilte er im ersten Halbjahr
2016 erneut Waffenexporten im
Wert von 4,029 Milliarden Euro eine
Ausfuhrgenehmigung.
Diese Entwicklung ist sehr gefährlich
und verlangt Antworten.
Die Gruppen und Initiativen, die zur
Friedensbewegung zählen, rufen jetzt
zu einer Demonstration in Berlin am
8. Oktober 2016 auf.
4

Im Aufruf heißt es u.a.:
Die Waffen nieder!
Kooperation statt
NATO-Konfrontation,
Abrüstung statt Sozialabbau
„Die aktuellen Kriege und die militärische Konfrontation gegen Russland
treiben uns auf die Straße.
Deutschland befindet sich im Krieg
fast überall auf der Welt. Die Bundesregierung betreibt eine Politik der
drastischen Aufrüstung. Deutsche
Konzerne exportieren Waffen in alle
Welt. Das Geschäft mit dem Tod blüht.
Dieser Politik leisten wir Widerstand.
Die Menschen in unserem Land wollen keine Kriege und Aufrüstung – sie
wollen Frieden. Die Politik muss dem
Rechnung tragen.
Wir akzeptieren nicht, dass Krieg
immer alltäglicher wird und Deutschland einen wachsenden Beitrag dazu
leistet: in Afghanistan, Irak, Libyen,
Syrien, Jemen, Mali. Der Krieg in der
Ukraine ist nicht gestoppt. Immer
geht es letztlich um Macht, Märkte
und Rohstoffe. Stets sind die USA,
NATO-Mitgliedstaaten und deren
Verbündete beteiligt, fast immer
auch direkt oder indirekt die Bundesrepublik.
Krieg ist Terror. Er bringt millionenfachen Tod, Verwüstung und Chaos.
Millionen von Menschen müssen
fliehen. Geflüchtete brauchen unsere Unterstützung und Schutz vor
rassistischen und nationalistischen
Übergriffen. Wir verteidigen das Menschenrecht auf Asyl. Damit Menschen
nicht fliehen müssen, fordern wir von
der Bundesregierung,
jegliche militärische
Einmischung in Krisengebiete einzustellen.
Die Bundesregierung
muss an politischen
Lösungen mitwirken,
zivile Konfliktbearbeitung fördern und
wirtschaftliche Hilfe
für den Wiederaufbau
der zerstörten Länder
leisten. Die Menschen
brauchen weltweit

Gerechtigkeit. Deshalb lehnen wir
neoliberale Freihandelszonen wie
TTIP, CETA, ökologischen Raubbau
und die Vernichtung von Lebensgrundlagen ab.
Deutsche Waffenlieferungen heizen
die Konflikte an. Weltweit werden täglich 4,66 Milliarden Dollar für Rüstung
verpulvert. Die Bundesregierung
strebt an, in den kommenden acht
Jahren ihre jährlichen Rüstungsausgaben von 35 auf 60 Milliarden Euro
zu erhöhen. Statt die Bundeswehr
für weltweite Einsätze aufzurüsten,
fordern wir, unsere Steuergelder für
soziale Aufgaben einzusetzen.
Das Verhältnis von Deutschland und
Russland war seit 1990 noch nie so
schlecht wie heute. Die NATO hat
ihr altes Feindbild wiederbelebt,
schiebt ihren politischen Einfluss
und ihren Militärapparat durch Stationierung schneller Eingreiftruppen,
Militärmanöver, dem sogenannten
Raketenabwehrschirm - begleitet von
verbaler Aufrüstung - an die Grenzen
Russlands vor.
Das ist ein Bruch der Zusagen
zur deutschen Einigung. Russland
antwortet mit politischen und
militärischen Maßnahmen. Dieser
Teufelskreis muss durchbrochen
werden. Nicht zuletzt steigert die Modernisierung genannte Aufrüstung
der US-Atomwaffen die Gefahr einer
militärischen Konfrontation bis hin
zu einem Atomkrieg.
Sicherheit in Europa gibt es nur MIT
und nicht GEGEN Russland.“

Die Kriegsgefahr wächst . . .
. . . und die Kinder dürfen schon mal üben

Kinder bei einer Ausstellung der Bundeswehr
Das Bündnis„Bertha ohne Militär“ hat
vorgeschlagen, Bertha von Suttner
angemessen zu würdigen. Im Antrag
heißt es u.a.:
An einem gut sichtbaren Platz im
Außenbereich der Bertha-von-SuttnerSchule in Mörfelden-Walldorf soll eine
Tafel oder eine Büste mit dem Bildnis
Bertha von Suttners, der Namenspatronin der Gesamtschule, angebracht
werden. Die Anbringung der Tafel oder
Büste erfolgt öffentlich im Rahmen einer Feierstunde. Dies könnte ein Termin
nach den hessischen Herbstferien sein.

So kann bei dieser Veranstaltung an
den 110. Jahrestag der Überreichung
des Friedensnobelpreises an Bertha
von Suttner und den 100. Jahrestag der
Schlacht von Verdun erinnert werden.
In der Begründung heißt es u.a.:
Die Stadt Mörfelden-Walldorf und
der Kreis Groß-Gerau haben den 100.
Todestag Bertha von Suttner völlig
unbeachtet verstreichen lassen. Die Verantwortung für diese Untätigkeit wurde
hin- und hergeschoben. Es besteht mit
der öffentlichen Anbringung einer Tafel/

Schnelle Truppe?
Gibt es jetzt eine „schnelle Eingreiftruppe“ in der Stadtverwaltung?
Kaum beschlossen, hat man die
Protesttransparente abgehängt.
Wenn man überlegt, wie lange
andere Themen in der Stadtverwaltung brauchen, war das
olympiareif.
Nehmen wir nur die Themen
ärztliche Versorgung, Bau von Sozialwohnungen, Verschleppung
der Kläranlagensanierung etc.
Jede Bürgerin, jeder Bürger kennt
hier eigene Beispiele, mit denen
sie/er diese Liste ergänzen kann.
Aber jetzt haben wir eine Koalition, in der FDP und Freie Wähler
mitmischen - und die konturlose
SPD spurt.
Büste im Rahmen einer Gedenkveranstaltung nunmehr die Gelegenheit, diese Missachtung der großen Kämpferin
für Frieden und Völkerverständigung
wieder gut zu machen.
Es darf daran erinnert werden, dass eine
entsprechende Initiative im Jahr 2014
in der Stadtverordnetenversammlung
kein positives Echo fand.

Neue aufhängen
Die Protest-Banner gegen den
ständigen Flughafenausbau und
für ein echtes Nachtflugverbot
hat die Stadt entfernt.
Nicht entfernen kann sie die
Transparente und Plakate, wenn
sie auf einem Privatgrundstück
sind.
Wer ein Transparent für eine Einfriedigung oder ein Haus haben
will, kann es erhalten.
Die Standardgröße ist 4 m x 90
cm und kostet z.Z. 50,- Euro.
Kleinere und auch preiswertere
werden noch hergestellt.
Bitte melden bei:
Herbert J. Oswald, Waldstraße 101,
Mörfelden-Walldorf
Telefon: 946086
E-Mail: jossy.osw@t-online.de

Erneut Demo für
Einkaufsmöglichkeiten vor Ort
Wieder waren am ehemaligen Netto
viele Leute zusammengekommen. Mit
Einkaufskörben und Taschen. Sie machten erneut deutlich, wie wichtig es für sie
ist, dass am Allende-Platz wieder eingekauft werden kann. Stadtverordneter
Dietmar Treber (DKP/LL) informierte
über die jüngste Entwicklung.
Stimmen wie: „Wir werden regelrecht

hingehalten oder vielleicht sogar hintergangen“ hörte man. Es ärgert die
Leute, wenn Bürgermeisteraussagen
nach der Wahl anders klingen, als vor
der Wahl. Man ärgert sich, dass man damals sagte: „Am 1. April wird eröffnet“.
„Während die Märkte am Südrand von
Mörfelden expandieren, gibt es in der
Innenstadt bald keinen Laden mehr“,
meinte eine Frau, die ihre Einkaufsutensilien bei sich hatte.
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BRIEF

Kommun a l e s
Neue Koalition lehnt
DKP/LL-Antrag
gegen TTIP ab
Die neue Mehrheit aus SPD, Freien
Wählern und FDP im Stadtparlament
hat sich dagegen ausgesprochen, einen
Antrag der DKP/LL zum Freihandelsabkommen TTIP auf die Tagesordnung zu
nehmen. Nach dem Willen der DKP/LL
hätte die Stadt die Barcelona-Erklärung
von mehr als 40 europäischen Kommunen unterzeichnen und sich gegen die
Ratifizierung der Freihandelsabkommen TTIP und CETA einsetzen sollen.
Burkhard Ziegler (Freie Wähler) meinte,
es gebe keinen kommunalpolitischen
Bezug. Zu diesem Thema war eigens
ein Gutachten eines Fachanwalts für
Verwaltungsrecht eingeholt worden.
Der Sprecher der Grünen sprach von
einem Skandal. Jan Körner (CDU) erklärte, dass die Union sehr wohl einen
kommunalpolitischen Bezug sehe. Gerd
Schulmeyer (DKP/LL) forderte in einer
Protokollnotiz, ein Zusatzgutachten
des Hessischen Städte- und Gemeindebunds einzuholen. Gutachten von
Anwälten seien nicht immer im Sinn
der kommunalen Selbstverwaltung.
Dietmar Treber, Stadtverordneter der
DKP/LL, meinte dazu u.a.:
„Wer etwas will, findet Wege. Wer
etwas nicht will, findet Gründe.“
Er wies darauf hin, dass man u.a. in
Rüsselsheim, Mühltal, Pfungstadt,
Marburg, in Köln und anderen Kommunen anders verfahren hat.
Mörfelden-Walldorf fühlt sich jetzt seit der neuen Koalition - nicht mehr
zuständig für die Bedrohungen, die
aus TTIP auch für die Kommunen
entstehen.

Wer hilft, den
„blickpunkt“
zu verteilen
Auskunft bei:
Gerd Schulmeyer
Telefon 23366, GerdSchulmeyer@gmx.de
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Seit langer Zeit schon beschäftigt das
transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaftsabkommen (TTIP)
die Bürger in Europa. Sollte dieses Abkommen umgesetzt werden, würde
es jeden einzelnen Bürger betreffen.
Das Abkommen bedeutet einen
Eingriff in die Selbstverwaltung und
Organisationsfreiheit der Kommunen
im Bereich der Daseinsvorsorge.
Nur zwei Beispiele: Wenn wir nach
TTIP einkaufen, wissen wir als Verbraucher nicht mehr, was wir auf dem Teller
haben. Unsere geltende Auszeichnungspflicht bei Lebensmitteln würde unterlaufen. Verbraucherschutz
würde dann kleiner geschrieben. Ob
Lebensmittel beispielsweise genmanipuliert sind, wird dann nicht mehr
gekennzeichnet.
Oder Klima- und Naturschutz: Klimaschutz steht in Mörfelden-Walldorf
schon seit langem auf der Agenda.
Dabei sind der Einsatz erneuerbarer
Energien, die Steigerung der Energieeffizienz und das Energiesparen Ziel
unseres Handelns.
Damit wäre nach TTIP auch Schluss.
Dann könnte sich die Stadt nicht mehr
für erneuerbare, saubere Energie
entscheiden. Wir wären gezwungen,
das billigste Angebot anzunehmen.
Saubere Energie wäre nach dem
Abkommen ein sogenanntes „Handelshemmnis“.
TTIP greift in alle Bereiche des täglichen Lebens der Bürger ein.
Also hat ein Stadtparlament auch das
Recht und die Pflicht, darauf zu reagieren. Daher unser heutiger Antrag:
„TTIP-freie Zone Mörfelden-Walldorf“.
Andere Städte haben sich bereits der
Barcelona-Erklärung angeschlossen.
Der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche
Städte- und Gemeindebund haben
sich ebenfalls zu diesem Thema zu
Wort gemeldet.
In einer Erklärung fordern sie die
Kommunen auf, diesen TTIP-Prozess
kritisch zu verfolgen und fordern
u.a., keine europäischen Standards,
vor allem im Umwelt- und Verbraucherschutz und im Vergabe- und
Konzessionsrecht aufzugeben.

„Sex sells“
In der Presse las man über die letzte
Sitzung derStadtverordnetenversammlung, die „attraktiven Damen der DKP“
würden, falls sie zum Ausziehen der
(Anti-Fluglärm-) T-Shirts aufgefordert
werden, die Sitzung in Unterwäsche
fortsetzen wollen. Wem ist da wohl die
Fantasie durchgegangen?
Das Kompliment an die „attraktiven
Damen der DKP“- ist das vielleicht der
neue Wind, der in dieser Sitzung so
sehr beschworen wurde? Oder klingt
so die Sozialdemokratie des 21. Jahrhunderts?
Attraktivität (von lat. attrahere ‚an
sich ziehen/ anziehen‘) ist die Anziehungskraft.
Auf Menschen bezogen, kann sie sowohl auf äußerlichen Eigenschaften
als auch auf Wesenseigenschaften
beruhen.
Das Ergebnis einer Studie niederländischer Wissenschaftler besagt:
„Attraktive Frauen schalten bei Männern den Verstand aus“. Zum Glück gibt
es da aber wissenschaftliche Vorgehensweisen für solcherart gefährdete
Männer, die Wahrnehmung dieser Reize
kognitiv zu auszublenden.
Wir, Simona Sergi und Geli Tuzcu, die
„attraktiven Damen der DKP“, möchten uns einerseits für das Kompliment
bedanken. Aber gleichzeitig möchten
wir uns auch entschuldigen, wenn
wir durch äußerliche Reize die Essenz
der Thematik (Flughafenerweiterung
usw.) anscheinend in den Hintergrund
gedrängt haben. Wir möchten deutlich
machen:
Wir sind hier, um Politik zu machen. Und
zwar linke Oppositionspolitik.
Simona Sergi, Stadtverordnete der DKP/LL
Gelincik Tuzcu, Stadtverordnete der DKP/LL
PS: Die berufsbedingten Vorlieben der Stadtverordneten Simona Sergi in Sachen Mode
und Styling sind ein anderes Gebiet.
Falls jemand diese Fähigkeiten in Anspruch
nehmen möchte, soll er oder sie sich frei fühlen,
sie persönlich anzusprechen.
Simona Sergi - Fraktion der DKP/LL
Gartenstraße 23, 64546 Mörfelden-Walldorf,
Tel. 0174 187 1802

Keine weitere Flughafenerweiterung
Die Fehlentscheidung
Das war schon eine historische Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Die Mehrheit mit SPD, Freien
Wählern, FDP und CDU diente sich
Fraport regelrecht an. Man hängt jetzt
Banner und Transparente ab, trennt
sich von der gelebten Geschichte der
Stadt, möchte sogar eine Straße durch
den Wald nördlich von Walldorf zum
Flughafen bauen. Die neue Koalition,
in der die Freien Wähler das Wort führen, hofft auf „Belohnung“. Mit einem
neuen„flughafenfreundlichen“ Klima,
so meint man, kommt dann das große
Geld und die Aufträge in die Stadt. Ein
Trugschluß.
Diese Entscheidung ist eine historische Fehlentscheidung. Dies wird
auch von vielen Menschen in unserer
Stadt so empfunden. Für die DKP/LLFraktion sprachen Gerd Schulmeyer,
Volker Arndt und Dietmar Treber zum
Thema.
Der Stadtverordnete Dietmar Treber,
sagte u.a.:
In der heutigen Abstimmung geht es
scheinbar „nur“ formal um ein paar
Banner am Rathaus, am Wasserturm
und anderswo. In Wahrheit geht es
um eine historische Wende in der
Flughafen-Politik.
Der Widerstand gegen den stetigen Flughafen-Ausbau prägte in
den vergangenen Jahrzehnten das
Gesicht unserer Doppelstadt und
stand für den Protest einer ganzen
Region. 1980 traten im Rathaus vier
Kommunalpolitiker von CDU bis DKP
gegen die Startbahn West sogar in
den Hungerstreik.
36 Jahre später sprechen die Freien
Wähler von einer „Symbolpolitik“, die

Danke für die Spenden
an den „blickpunkt“ !
Unser Spenden-Konto:
Kreissparkasse GG, IBAN:
DE37 5085 2553 0009 0034 19

Protest der Stadtverordneten. Vor dem Walldorfer Rathaus und im Sitzungssaal sah
man während der Sitzung am 12. Juli 2016 viele gelbe T-Shirts der Flughafenausbaukritiker. Die gesamte Fraktion der DKP/LL zeigte damit deutlich ihre Meinung:
Kein weiterer Ausbau des Flughafens und ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr.
jetzt der Vergangenheit angehören
soll. Ich weiß nicht, wo Sie damals
waren oder was Sie davon mitbekommen haben. Auch wenn man unterschiedlicher Auffassungen sein kann,
das Lebensgefühl der Menschen
haben Sie jedenfalls nicht verstanden.
Besuchen sie einmal das Haus der
Geschichte in Bonn. Da gibt es etliche
Exponate aus unserem Kampf gegen
den Flughafenausbau und man sieht
Fotos, Plakate und Flugblätter der
Menschen aus unserer Region. Das
gleiche gilt für das Ruhrmuseum in
Essen oder die neue Staatsgalerie in
Stuttgart. Als 2010 das Ruhrgebiet
Kulturhauptstadt Europas war, gab
es eine kleine Ausstellung. Gezeigt
wurden Dokumente aus der Auseinandersetzung gegen die Startbahn
West, zum Bürgerbegehren und dem
Einsatz für die Natur. Und wenn Sie
demnächst das Hessenquiz im Fernseher einschalten, da werden Fragen
nach der Zeit „Auseinandersetzung
um die Startbahn West“ gestellt.
Diese Geschichte des Widerstandes
hat das Zusammenleben der Menschen in unserer Stadt geprägt und
ist Teil unserer Identität. Und diese
Identität können Sie nicht mit dem
Abhängen von Bannern auslöschen.
Noch ein Wort an die SPD. Ohne ihre

heutige Zustimmung könnte das
Ansinnen nach Abhängen der Banner
nicht realisiert werden.
Kurz nach der Wahl sagten sie in einem Gespräch mit unserer Fraktion:
„Sollte eine linke Mehrheit unsere
Stadt regieren, dann wird sich nichts
ändern. Wenn aber eine bürgerliche
Koalition regiert, dann kommen die
Banner ab“. Was ist das denn für eine
Politik?
Wenn die, dann tun wir das - wenn
die nicht, dann machen wir halt das
Gegenteil.

„Es hat keinen Sinn, eine Mehrheit für die Sozialdemokraten zu
erreichen, wenn der Preis dafür
ist, kein Sozialdemokrat zu sein“.
Willy Brandt
. . . und ich denke an Kurt Oeser, der
lange hier im Präsidium saß. Ich habe
den Brief seiner Frau gelesen - Sie
auch, meine Damen und Herren?
Noch kann man die Abstimmung
freigeben - noch könnte man deutlich
machen, dass es auch Sozialdemokraten gibt, die anders denken.
Ich kann nur sagen: Finger weg von
den Transparenten.
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Stadtgeschichten

In Walldorf und auch in Mörfelden gab es keine Großbauern. Die Äcker waren klein - sehr selten ein ganzer
Morgen, manchmal nur ein Viertel. Ein Morgen, ein altes Feldmaß, hat 2500 Quadratmeter und vier Morgen
sind ein Hektar. Die Besitzer waren schon Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts oft Nebenerwerbslandwirte, die ihrer Arbeit z. B. in Frankfurt oder Rüsselsheim nachgingen. Die Bewirtschaftung dieser Grundstücke
war für die ganze Familie wichtig, besonders während der Kriegs- und Nachkriegszeit. Das Angepflanzte, die Kartoffeln
und das Getreide, sorgte für ausreichende Ernährung und der später hinzu gekommene Spargelanbau auch für die
Verbesserung der finanziellen Verhältnisse. Wie wichtig die Bevölkerung die Arbeit auf den Feldern nahm, merkt man
auch an den vielen Fotos, die dabei entstanden, obwohl es kaum Fotoapparate gab. Die Bilder von damals, von denen
ein Großteil an dieser Stelle schon gezeigt wurde, sind ein wertvolles Stück Stadtgeschichte.
Auf dem heutigen Foto sehen wir Peter Bonin in den 1960er Jahren mit seinem Kuh-Fuhrwerk gegenüber seinem Haus
in der Langstraße 96 in Walldorf. Er hatte sicher nach dem Wetter geschaut und noch schnell seine Getreidegarben
vom Acker geholt, um sie auf dem Wagen trocken in seiner Scheune unterzustellen, bis er am nächsten Tag an der
Dreschmaschine ankommen konnte. Peter Bonin (geb. 1892) starb im Jahre 1977. Danach übernahm die Stadt das
Grundstück mit Vorderhaus, Scheune, Stallungen und Garten. Seit dem Jahr 1991befindet sich dort das von den Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft für Walldorfer Geschichte (AWG) betreute und gut besuchte Heimatmuseum Walldorfs.

Bis einschließlich 31. August 2016 macht der KulturBahnhof Sommerpause.

&

Roter
Bar in Mörfelden
Walldorf
Abend

Kommt, diskutiert & trinkt mit uns!

Langener Straße 39
Die Bar
In der Trift 5-7
Peoples
Bahnhofstraße 6-8
Copa del Sol Farmstraße 5
Immer mittwochs ab 20 Uhr

Change

Mörfelden
Walldorf
Mörfelden
Walldorf

Unser Lexikon
Schbrisch

3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.

Der iss
e bissje
nääwer de Kabb.

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
8

