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Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

  354 6/2000

Riedwerke-Geschäftsführer Stroppel
möchte in den nächsten 5 Jahren eine
20%-Reduzierung der Müllgebühren
von derzeit 425 Mark auf 340 Mark je
Tonne Restmüll erreichen.

Hat die Kritik von allen Seiten wegen
der hohen Gebühren und wegen des
schlechten Vertrages des Kreises
Groß-Gerau mit dem ZAS in Darm-
stadt, auch in dieser Zeitung wieder-
holt vorgetragen, doch etwas bewirkt?

Ohne Grund hat sicherlich das 2. Büt-
telborner-Abfallsymposium, von den
Riedwerken eingeladen, nicht nach
neuen Wegen gesucht. So soll ver-
sucht werden, die Menge Restmüll
von derzeit 40.000 Jahrestonnen auf
70.000 zu steigern um mehr Einnah-
men zu erzielen. Soll also auch ver-
stärkt Müll von außerhalb des Kreises
herbeigekarrt werden?

Müll wird schon lange nicht mehr als
lästiges Überbleibsel betrachtet, son-
dern ist etwas, mit dem sehr viel Geld
zu verdienen ist und um das sich pri-
vate und öffentliche Entsorger reis-
sen.

Wie zu erfahren war, kommt eine neue
Firma auf den Markt, die möchte das
Duale System mit dem grünen Punkt
ablösen und nur noch eine Monostoff
� Sammlung (grosse Kunststoffe) vor-

nehmen. Kleine Kunststoffverpackun-
gen, Dosen und Verbunde sollen wie-
der in die Restmülltonne. Dosen wer-
den zwar mittels Magnetabscheider
der Verwertung zugeführt, aber der
Rest wird verbrannt. Es kann dann
keiner mehr sagen, er hätte kaum noch
etwas in seiner grauen Tonne. Man-
cher wird dann eine größere Tonne
benötigen und mehr bezahlen. Den
Kunden verspricht die Firma bei Ab-
schluss eines Vertrages DM 10,- pro
Einwohner und Jahr als Zuschuss.
Das wären für unsere Stadt 320.000
Mark.

Billiger wird es aber für den Bürger
sehr wahrscheinlich nicht, denn die
Einnahmen der Stadt bei den Müllge-
bühren sind rückläufig. Grosse Fir-
men und Märkte lassen ihre Müllent-
sorgung inzwischen von privaten Ent-
sorgern vornehmen. Dadurch gehen
der Stadt allein bei einem Unterneh-
men im Industriegebiet 200.000 Mark
und bei drei Lebensmittelmärkten
70.000 Mark pro Jahr verloren. Die
Firmen haben die Freiheit, sich einen
billigeren Entsorger zu suchen. Es wird
dabei nicht gefragt,was mit dem Abfall
geschieht und wie weit und auf welche
Billigdeponie er gebracht wird. Für die
Verluste auf der Einnahmenseite der
Stadt muss der Bürger aufkommen.
Also weiter Ärger mit dem Müll.

Heinz Hechler

Weiter Ärger mit
dem Müll

Was lange währt . . .
Langsam wird Mörfelden-Walldorf zur
radfahrerfreundlichen Stadt. Neben
ordentlichen Fahrradabstellplätzen gibt
es jetzt überall eine Beschilderung der
Radwege. Bis es soweit war, mußte -
nicht nur Kommunalpolitiker wissen es
- Druck entwickelt werden. Es gab un-
gezählte Parlamentsinitiativen und Un-
terschriftensammlungen der DKP, bis
es soweit war.
Der eingeschlagene Weg muß nun
weiter begangen werden. In der Stadt
müssen Fahrradwege deutlich markiert
werden, Bordsteinabsenkungen soll-
ten folgen, damit es Radfahrer leichter
haben, überörtliche Radwege gehören
angeschlossen.
Wenn wir wollen, daß Kinder und ältere
Menschen gefahrloser mit dem Rad
durch die Stadt kommen, muß letzten-
endes auch der Autoverkehr in der
Innenstadt langsam zurückgedrängt
werden.
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Regionalstadt
Alle paar Jahre tauchen Pläne auf, die
größere Verwaltungseinheiten schaf-
fen möchten. Man erinnert sich noch
der Diskussion Anfang der 70er Jahre,
als OB Möller von Frankfurt die Regio-
nalstadt anstrebte. Aus Furcht, ein An-
hängsel des Molochs Frankfurt zu wer-
den, realisierte man - Gebietsreform
genannt - die Fusionen. Auch der Um-

Am Rathausplatz Mörfelden tut sich was. Nachdem die Stadt das Gebäude
letztes Jahr ankaufte, weil der Tengelmann-Markt schloss und die Baugenossen-
schaft Ried den Umbau und die Vermietung vornahm, sah man lange Zeit keine
Aktivität. Jetzt sieht man Handwerker und bauliche Veränderungen, die erahnen
lassen, dass mit der Eröffnung bald zu rechnen ist. Hoffen wir auf einen guten
Start, und dass der Dalles und Umgebung etwas belebter wird. Welche Geschäfte
mit welchem Angebot und Service sich dort etablieren, darauf hat die Stadt wenig
Einfluss. Die Diskussion um Großmärkte an der Peripherie ist damit aber noch
nicht zu Ende.

tierten über gemeinsame Interessen
und Ziele. Diese Diskussionsrunde soll
ständige Einrichtung werden. In der
Präambel wird das Gespenst der kon-
kurrierenden europäischen Zentren -
wie Mailand, Paris, Amsterdam und
London - skizziert, die uns
Rhein-Main-Bewohnern den Rang ab-
laufen wollen. Ins Hintertreffen gera-
ten wir, so heißt es, wenn wir nicht alles
vermarkten und der Wirtschaft unter-
ordnen. Günstige Rahmenbedingun-
gen für die Ansiedlung von Industrie,
Handel und Dienstleistungen sind zu
schaffen. Das Hohelied der Prosperi-
tät wird angestimmt. Das Thema Flug-
hafen ist dort mit eingebunden.
Die Landesregierung hat ein �Ballungs-
raumgesetz�  in  Vorbereitung.  Das
Kunstgebilde soll das Gebiet von Ha-
nau bis Wiesbaden und Groß-Gerau
bis Wetteraukreis umfassen. 22 Mit-
glieder - Rat der Region - sollen ent-
scheiden über die Planungs- und Ver-
kehrsfragen, Kultureinrichtungen und
�Standortmarketing� (Förderung der
wirtschaftlichen Entwicklung). In die-
ser neuen politischen Ebene hat die
Stadt Frankfurt das Sagen. Die CDU/
FDP-Landesregierung formuliert: �Das

landverband Frankfurt sollte die kom-
munalen Aufgaben bündeln, die Ver-
waltungen �verschlanken� und effekti-
ver machen. �Geballte Finanzkraft�
sollte gar die permanente Finanznot
der Städte überwinden.
Inzwischen weiß man, was aus den
Plänen, die Fakten wurden, geworden
ist. Die Schulden sind nicht weniger
geworden, die Verwaltungen wurden
nicht kleiner, nicht effektiver. Die Iden-
tifikation der Bürger mit ihrer Stadt hat
abgenommen, Politikverdrossenheit
zugenommen, das ehrenamtliche En-
gagement wurde weniger.
Der Umlandverband ist gescheitert und
soll aufgelöst werden. Und dennoch
halten sich hartnäckig Pläne zu Zu-
sammenschlüssen. OB Roth von
Frankfurt lud zur Regionalkonferenz.
45 Bürgermeister und Landräte disku-

Der�blickpunkt�
freut sich auf
Leserbriefe

Wer will helfen,
den �blickpunkt�

zu verteilen?
Es ist eine große Arbeit jeden
Monat 12.500 �blickpunkt�-Ex-
emplare in die Briefkästen zu
verteilen.
Wer Lust hat in Mörfelden oder
Walldorf in einem kleinen Bezirk
oder auch nur in einer Straße
bei der Verteilung zu helfen,
kann anrufen bei:
Käthe Hechler, Telefon 22362.

Der �Rat der Region� hat ein Bud-
get, das im Umlageverfahren (§40
Finanzausgleichsgesetz) gespeist
wird. Damit werden Verwaltungs-,
Unterhaltungs- und Investitionsauf-
gaben finanziert. Somit erhält
Frankfurt Gelder zur Finanzierung
�kultureller und sportlicher Einrich-
tungen von überregionaler Bedeu-
tung�. Da Geld nur begrenzt zur
Verfügung steht, wird �das flache
Land� also noch ärmer dastehen.

hat zur Folge, dass die Stadt Frankfurt
die Interessen der Region künftig stär-
ker auf- und wahrnehmen muss.�
Sind aber die Interessen immer gleich?
Wir erleben den Widerspruch gerade
beim Flughafenausbau. Klar, dass die
Selbstverwaltung der Kommunen, in
der Landesverfassung garantiert, un-
ter die Räder kommt.                  R. D.
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FLUGHAFEN (  NEWS ((((((

Die erneute Absage der Lufthansa,
selbst eine minimale Betriebsruhe von
23-5 Uhr zu akzeptieren, statt, wie von
Wissenschaftlern und den BIs gefor-
dert, von 22-6 Uhr, zeigt, dass die
Lufthansa die Mediationsergebnisse
nie mitgetragen hat. Während der LH-
Vertreter Viktor Pompe noch in der
Mediation so tat, als ob er ein Nacht-
flugverbot unterstützen könnte, distan-
ziert sich die LH nun endgültig von der
zugesagten Nachtruhe.

Frech wie Oskar
FAG-Bender fordert, daß auch Bund
und Land sich an den Kosten für Schall-
schutzmaßnahmen und Schadenser-
satz bei einem Ausbau des Frankfurter
Flughafens beteiligen müßten.
Steuergelder gerade derjenigen ein-
zusetzen, die unzumutbar betroffen
wären, hieße, die Bürgerinnen und
Bürger selbst für ihre vorgesehene
Käfighaltung (für den Aufenthalt im
Freien gibt es keine zumutbaren Schall-
schutzmaßnahmen) und den Wertver-
lust ihres Grundeigentums zahlen zu
lassen.
Im Übrigen kann auch kein Industrie-
betrieb, der die zumutbaren Emissi-
onswerte überschreitet, eine Kosten-
übernahme durch die öffentliche Hand
erwarten.
Auch das Argument, die ganze Region
habe Vorteile aus dem Flughafenaus-
bau, wird durch seine gebetsmühlen-
artige Wiederholung nicht glaubhafter:
die umfassende Kosten-Nutzen-Ana-
lyse eines Ausbaus wurde auch im
sog. Mediationsverfahren nicht vorge-
nommen, sondern einseitig nur die -
angeblichen - Segnungen eines Aus-
baus betrachtet.
Aber frei heraus gesagt: die Offenheit
des Herrn Bender überraschte doch
den einen oder anderen.
Aber so sind sie halt, die Manager des
großen Geldes - eiskalt, brutal und
frech wie Oskar.

Aus: FR

Infotelefon
Mitte Mai kam beim Landtagshearing
zum Flughafenausbau das Infotelefon
zur Sprache. Amsterdam hat ein sol-
ches. Eine Kommission wertet die An-
rufe aus und macht Vorschläge zur
Abhilfe der Beschwerden. In Frankfurt
gibt es nur einen Telefonanschluss und
nur eine Registrierung der Beschwer-
den. Der Fluglärmbeauftragte Brunier
sagte: �Mehr Telefone sind notwendig
und auch eine Auswertung.� Diese Aus-
wertung sollte aber von Unabhängigen
vorgenommen werden.                   rd

Dialogforum
Wie im Flughafen-Mediationsbericht
vorgeschlagen, soll ein �Regionales
Dialogforum� etabliert werden. Mini-
sterpräsident Koch wirbt in einer Pres-
semitteilung für die Teilnahme. Einige
Kommunen und Organisationen haben
bereits ihre Zusage erklärt. Die Frage
stellt sich auch für unsere Kommunal-
politiker. Es gibt ein Einerseits und ein
Andererseits.

Einerseits ist es von Interesse, was mit
welcher Zielrichtung von wem disku-
tiert wird. Seine Vorstellungen kann
man einbringen.

Andererseits ist das die Fortsetzung
der Mediation auf anderer Ebene. Das
Gremium hat nur beratenden und emp-
fehlenden Charakter. Die Ausgewo-
genheit ist nicht erreicht, auch wenn
Naturschutzverbände und Bürgerinitia-
tiven vertreten wären.

Die Größe das Gremiums wird durch
die �Arbeitsfähigkeit� begrenzt. Nicht
jeder, der Interesse hat und betroffen
ist, kann direkt mitarbeiten. Finanziert
wird das Dialogforum aus einem Fonds,
in den die Beteiligten einzahlen. Das
heißt: Wer diskutieren will, muss zah-
len.

�Unser Ziel ist es, im Jahre 2006 eine
neue Bahn in Frankfurt in Betrieb zu
nehmen�, das sagte Minister Jung zum
Abschluss des Landtagshearings. Und
das Dialogforum soll dabei die Be-
schwichtigungs- und Ablenkungsme-
lodie spielen!                                   rd

Mitglieder der Bürgerinitiativen forder-
ten am Flughafen Nachtflugverbot.
Der Heckflosse einer Lufthansa-Ma-
schine wurde eine Schlafmütze aufge-
setzt mit der Aufschrift: �Nachts muß
der Kranich schlafen!�

Lufthansa lehnt
Nachtflugverbot ab!
Die Deutsche Lufthansa erzeugt allei-
ne ¾ aller Ruhestörungen durch Nacht-
flüge auf Rhein-Main. Dies sind gut
100 Maschinen jede Nacht. Die Stati-
stik der Flughafen AG zeigt für 1999
eine Steigerung der Nachtflüge von
25%, ohne daß es hierzu bislang eine
Erklärung gibt!

Der größte Flughafen Europas,
London Heathrow hat nur 16
Nachtflüge pro Nacht. Die Klage
gegen diese Nachtflüge der ört-
liche BIs um Heathrow ist vom
europäischen Gerichtshof ange-
nommen worden!
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Im nächsten Frühjahr wird anlässlich
der Kommunalwahl auch der Bürger-
meister neu gewählt. Die CDU unserer
Stadt hat ihren Kandidaten für dieses
Amt unlängst vorgestellt. Es handelt
sich um Winfried Groß, der bei seinen
ersten Äusserungen gegenüber der
Presse, nicht nur wegen seiner Fest-
stellung �Kommunisten und ihre Wäh-
ler sind Undemokraten�, den Mund
gleich recht voll genommen hat. Ent-
gegen früherer Beschlüsse des Stadt-
parlaments, die auch mit CDU-Stim-
men gefasst wurden, tritt er dafür ein,
das Gebiet zwischen Walldorf und Mör-
felden vollends zuzubauen und in die
Mitte ein neues Rathaus mit neuem
Stadtzentrum zu plazieren. Die beiden
alten Verwaltungsgebäude will er an
private Investoren veräussern und mög-
licherweise zu Einkaufszentren um-
funktionieren. Es hätte nur noch ge-
fehlt, dass er das Mörfelder Rathaus in
ein Parkhaus umbauen möchte. Wer-
den mit solchen Ideen nicht alte, be-
reits im Archiv verstaubte, Pläne aus
den siebziger Jahren, mit 60.000 Ein-
wohnern, von der CDU wieder hervor
geholt? Kommt, wenn es nach der CDU
geht, doch noch das monumentale
Modell eines neuen Stadtzentrums wie-
der zum Vorschein?

Sicher gewinnt Herr Groß hiermit kaum
Anhänger und der CDU hat er damit
auch keinen Gefallen getan. Es zeigt
vielmehr den fehlenden Realitätssinn
des Kandidaten. Wem würde denn das
Zubetonieren des Gebietes und das
Herbeiholen von weiteren 30.000 Men-
schen etwas nützen? Denen nicht, die
hier schon wohnen und auch denen
nicht die hierhergelockt würden. Es
gab in den siebziger Jahren schon ein-
mal Inserate in Zeitungen bis hoch
nach Hamburg mit den Titeln �Sich
wohl fühlen in Mörfelden� und �Hier ist
die Welt noch in Ordnung�. Aber ist hier
die Welt noch in Ordnung? Können
sich die Bürger dieser Stadt, in Anbe-
tracht des immer noch zunehmenden
Lärms, den vorhandenen Verkehrspro-
blemen, einer dramatisch schlechten
Atemluft, die immer mehr Allergien
hervorruft und einer so gewaltigen Be-

DKP/Offene Liste Mörfelden-Walldorf
legt Programm-Entwurf
für die Kommunalwahl 2001 vor

blickpunkt
im

internet

http://www.DKP-Hessen.de/

blickpunkt

Die DKP Mörfelden-Walldorf hat ge-
meinsam mit Parteilosen und mit Mit-
gliedern der PDS den Entwurf eines
Kommunalwahlprogramms unter dem
Titel »Linke Politik bleibt notwendig!«
erarbeitet.

Auf dieser Grundlage will die DKP/OL
jetzt weitere Kandidatinnen und Kandi-
daten für die Kommunalwahl am 18.
März 2001 werben.

Der Entwurf wird bis zur abschließen-
den Beschlußfassung über Programm
und Liste weiter diskutiert und ist offen
für Veränderungen, um aktuelle Ent-
wicklungen aufnehmen zu können.

Die DKP/Offene Liste formuliert die
Grundsätze linker Kommunalpolitik
nach folgenden Hauptpunkten:

Sie will weiterhin Partei der sozialen
Gerechtigkeit, Partei der »kleinen Leu-
te« sein,
systemkritisch bleiben und trotzdem
auf kommunaler Ebene mitgestalten.

Dabei ist für die DKP/OL die Opposi-
tions- oder eine andere Rolle denkbar.

Die DKP/OL will weiter darauf verwei-
sen:

»Große« und »kleine« Politik gehören
zusammen (wenn »oben« das Geld
»verpulvert« wird, fehlt es �unten« für
die Daseinsfürsorge).

Bei den jetzt vorgelegten 25 Programm-
punkten rangiert die Ablehnung jedes
Flughafenausbaues ganz oben. Der
Kampf gegen Sozialabbau auf allen
Ebenen zieht sich dann durch viele
Programmpunkte.

Angesprochen werden ältere Men-
schen, junge Familien und Jugendli-
che.

Man fordert soziale Absicherung, al-
tengerechte Einrichtungen; beschäftigt

drohung durch den Moloch Flughafen
noch wohlfühlen?

Angesagt ist vielmehr, die genannten
Probleme anzugehen, die Erweiterung
des Flughafens zu verhindern und kein
weiteres Baugebiet mehr auszuwei-
sen. Wer nur etwas kommunalpoliti-
sche Erfahrung hat, der weiß, dass die

Stadt jetzt schon wegen Finanzschwä-
che ihre Last hat, für die notwendige
Infrastruktur zu sorgen. Bereits jetzt
fehlt im Stadtteil Mörfelden ein Kinder-
garten und nach Fertigstellung des
Baugebietes �Plassage- Lange Äcker�
fehlt im Stadtteil Walldorf ein weiterer.

Was soll´s also, Herr Groß?

Heinz Hechler

sich mit Zukunftsfragen, sozialer Si-
cherheit, Umweltschutz, Erziehung,
Freizeit.

Es gibt Vorschläge für Ausbildung,
Vereine, Musikszene, Internet, moder-
ne Spielplätze.

Man versucht, visionäre Gedanken
anzusprechen (wie kann die Stadt in
10 Jahren aussehen?),
spricht das Heimatgefühl an, will mög-
lichst viel kommunales Miteinander.

Bei weiteren Treffen vor der Sommer-
pause will man Pläne für den Wahl-
kampf entwickeln. So will man für die
DKP-Stadtzeitung »blickpunkt« eine
selbständig arbeitende Jugendredak-
tion einrichten, plant eigene Werbemit-
tel zum Thema Flughafenerweiterung,
will das seitherige DKP-Engagement
für eine fahrradfreundliche Stadt mit
Aktionen deutlich machen, plant Ge-
spräche mit Vereinen und Ausländer-
gruppen.

Den bis jetzt erarbeiteten Entwurf für
ein Kommunalwahl-Programm kann
telefonisch von allen Bürgerinnen und
Bürgern bei der blickpunkt-Redaktion
(auch über e-Mail) angefordert wer-
den. Er ist abrufbar im internet:
www.DKP-Hessen.de.

Rote
Karte für
Kandidat
Groß



5

Gratulation zum
50. und zum
100. Geburtstag
An drei Tagen, vom 30. Juni an, feiern
zwei starke Abteilungen der Sport �
und Kulturvereinigung SKV ihr Jubilä-
um. Das Blasorchester, angefangen
1950 als Spielmannszug, begeht sei-
nen 50. Geburtstag.  Anfang der 60er
Jahre, als der Höhepunkt der Spiel-
mannszüge überschritten war, fand
man in der SKV schnell den Übergang
zu neuer Musik. Es wurde die Umstel-
lung auf Ventilblasinstrumente be-
schlossen. Heinrich Glotzbach (�Amme
Heiner�) langjähriger, über die Orts-
grenzen hinaus bekannter Stabführer,
gab die Leitung an Heinz Schwappa-
cher ab, der den Übergang vom Spiel-
mannszug zum Blasorchester hervor-
ragend meisterte. Udo Milutzki verstand
es ab 1967 als Übungsleiter und Diri-
gent das Orchester zu weiteren Höhen
zu führen. Einige Jahre schwang Tor-

Große Erfolge konnte die Abteilung in
den letzten Jahren erringen.  Nicht
zuletzt auch dank der vielen Helfer,
Betreuer, Übungsleiter und Trainer
wurden viele Siege und Meistertitel
heimgefahren, so zum Beispiel zwei-
mal Deutscher Jugendmeister im Rad-
ball und 11mal Deutscher Meister im
Radpolo (Jugend und Aktive). Kurz vor
dem Jubiläum beschenkte der 17-jäh-
rige Kunstrad-Star Julian Michaelis
seinen Verein mit hervorragenden Lei-
stungen. Erst holte er sich den Titel des
deutschen Vizemeisters der Junioren
und eine Woche später wurde er sogar
Vize-Europameister im Kunstradfahren
der Junioren. Die Leistungsfähigkeit
der Radsportabteilung zeigte sich noch
einmal deutlich bei der Ausrichtung
des europäiischen Einradtreffens �Eu-
rocycle� über Pfingsten.

Den beiden Abteilungen der SKV
wünscht der �blickpunkt� auch für die
kommenden Jahrzehnte noch viel Er-
folg und die Unterstützung aus der
Bevölkerung und von der Stadt.     HH

Das große Fest der Einradfahrer in Mörfelden

sten Grund den Dirigentenstab und ab
April diesen Jahres steht Jens Jourdan
dem Blasorchester vor. Anlässlich des
Jubiläums-Konzertes Ende Mai bewies
das rund 50 Mitglieder starke Orche-
ster mit einer musikalischen Reise
durch die letzten 50 Jahre mit dem
neuen Dirigenten seine hervorragende
Leistungsstärke. Zu Beginn wurde der
Abend von dem einmarschierenden
Traditionsspielmannszug unter der
Stabführung von Reinhold Dechert
würdevoll unterstützt.

Das zweite Geburtstagskind, die Rad-
sportabteilung, kann auf eine 100jähri-
ge Geschichte zurückblicken. Damals
begann es mit dem Radrennsport.
Heute ist die Abteilung mit etwa 350
Aktiven eine der vielseitigsten inner-
halb der SKV-Familie. Unter ihrem Dach
bewegen sich, beziehungsweise fah-
ren folgende Gruppen: Kunstradfah-
ren, Kunsttruppe (acht auf einem Rad),
Einradfahren (Einzel, 4er und 6er Grup-
pe), Radball, Radpolo, Einradhockey,
Radtourenfahren und Radwandern.

Eurocycle 2000. So etwas hat die Stadt noch nicht gesehen. Einradfahrer aus
vielen Ländern. Man merkte es, viele kannten sich von früheren Treffen. Freude,
Spaß, Völkerverständigung. Sportliche Spitzenleistungen gab es an jedem Tag.
Da springt ein Allround-Genie mit dem �Uni-Cycle� locker 80 cm über die Latte und
ein anderer fährt die Wald-Rallye von der Thälmannstraße zum Walldorfer
Angelteich in 9 Minuten. Und Gelächter gab es auch, als die Einrad-Kids am
Wasserturm standen und die Backsteinreihen zählten, eine der Aufgaben der
Stadt-Rallye. Sport und Artistik dann bei der großen Public-Show, beim Heraus-
gehen hörte man �...wie im Tigerpalast�. Ohne den überragenden Einsatz der
Mörfelder Radsport-Gemeinde wäre alles nicht zu organisieren gewesen. Ihnen
gehört auch eine Gold-Medaille.
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Wer will den �blickpunkt� per Post?
Manchmal beklagen sich Leute, sie hätten keinen �blickpunkt� erhalten.
Dem kann man abhelfen! Wer den �blickpunkt� sofort nach Erscheinen
zugeschickt haben will, bezahlt DM 20,- Portokosten pro Jahr auf das
Konto: Kreissparkasse Groß-Gerau, Konto-Nr. 9003419, BLZ 50852553.
Dann kommt der �blickpunkt� per Post.

Parlamentsinitiativen
der DKP/Offene Liste

Für die Stadtverordnetenversammlung
im Juni gibt es zahlreiche Parlaments-
initiativen der DKP/OL.

So will man, daß in Mörfelden-Walldorf
an mindestens sechs noch auszuwäh-
lenden Plätzen Masten für die Aufhän-
gung von Werbe-Transparenten errich-
tet werden.
In der Begründung heißt es: Während
der Suche nach geeigneten Plätzen für
Transparent-Aufhängung (Beispiel:
Gegen Flughafenerweiterung) wurde
deutlich, daß es nicht einfach ist, pas-
sende Plätze zu finden. Gleichzeitig
wurde bekannt, daß die Bahnbrücken
vermietet sind und große Sonderko-
sten verursachen.
Mit der Errichtung von ca. zwölf Ma-
sten für solche Zwecke (s. Beispiel
Rüsselsheim) könnte die Werbung für
städtische Veranstaltungen (Beispiel:
Jazz-Fest etc.) oder auch für Vereins-
feste erleichtert werden. Ebenso ist
eine zeitweise Vermietung für kom-
merzielle Werbung denkbar.

In einem weiteren Antrag will man, daß
die Protest-Transparente gegen den
Flughafenausbau nach Ablauf des
Anmietungszeitraums der Flächen an
den Bahnunterführungen unverzüglich
an öffentlichen Gebäuden und Einrich-
tungen angebracht werden. Hierbei soll
insbesondere an die Rathäuser, das
Bürgerhaus Mörfelden, die Stadthalle
Walldorf, den Wasserturm Mörfelden
und die Bauhöfe gedacht werden.

Zum innerstädtischen Verkehr gibt es
mehrere Vorschläge. So will man, daß
noch im laufenden Jahr (Spätsommer)
der Parkplatz am Dalles (hinter der
alten Polizeistation) an die Frankfurter
Straße �angebunden� wird.
DieVeränderungen im Bereich des
Parkplatzes am Dalles waren Gegen-
stand vieler Anregungen im Rahmen

der �Altstadt-Werkstadt�. Die Öffnung
des vorhandenen Parkplatzes zur
Frankfurter Straße hin eröffnet neue
Möglichkeiten der Verkehrsführung für
Fußgänger, Rad- und Autofahrer. Für
die im laufenden Jahr neu zu erwarten-
de Geschäftstätigkeit in diesem Be-
reich (Markthalle u. a.,), aber auch für
den Einkauf beim Wochenmarkt kann
das neue Impulse geben.
Außerdem will die DKP/OL-Fraktion,
daß Planungen für den Umbau der
Kreuzung Rüsselsheimer Str./Am
Schlichter in Auftrag gegeben werden.
Man will die Beruhigung (Verlangsa-
mung) des Verkehrs, die Anbindung
der beidseitigen Radwege  und eine
sichere Fußgängerüberquerung.

Ein weiterer Antrag fordert eine Pla-
nung zum Umbau des Gärtnerweges.
In der Begründung heißt es hier u.a.:
Der inzwischen teilweise schlechte
Straßenbelag und Absenkungen an der
Brücke über den Bach machen in ab-
sehbarer Zeit eine Sanierung notwen-
dig. In diesem Zusammenhang ist eine
Neukonzeptionierung dieses viel be-
fahrenen Straßenstücks angezeigt.

In einer DKP/OL-Anfrage geht es um
die Unternehmensstrategie und -pla-
nung der Riedwerke, bzw. um die Be-
teiligung der Stadtwerke an einer �Was-
ser-GmbH� der Riedwerke.
Man will u.a. wissen:
Hat es bereits Gespräche mit den Ried-
werken über eine Beteiligung der Stadt-
werke Mörfelden-Walldorf an einer
�Wasser GmbH� gegeben? Wenn ja,
mit welchem Ergebnis? Wann ist mit
der Entscheidung des RP über die
Wasserrechte unserer Stadt zu rech-
nen und welchen Einfluß hat diese
Entscheidung auf die weitere Eigen-
ständigkeit der städtischen Wasserför-
derung? Ist der Magistrat mit uns der
Meinung, daß bei Verlust der Eigen-
ständigkeit mit einer Verschlechterung
der Qualität der Arbeitsplätze bei den
Wasserwerken in unserer Stadt zu rech-
nen ist und bei einer Verbundlösung

das gleiche für die Qualität des Was-
sers gilt, das die Bürger dann zu einem
wahrscheinlich höheren Preis bezie-
hen müssen? Ist der Magistrat darauf
eingestellt, alles für den Erhalt der ei-
genständigen Wasserversorgung zu
tun, insbesondere nachdrücklich die
Genehmigung der notwendigen För-
dermenge durch das RP einzufordern
und unsittliche Angebote der Riedwer-
ke � vergleichbar der ZAS-Regelung �
zurückzuweisen? Ist es denkbar, daß
die jahrelange Verzögerung der Ent-
scheidung über das Bürogebäude der
Stadtwerke daher rührt, daß maßgeb-
liche Entscheidungsträger auf eine
�Riedwerke-Lösung� setzen, bei der
die Stadt vordergründig Geld sparen
könnte, die Bürger aber doppelt drauf-
zahlen? Welche Empfehlung zum Ab-
stimmungsverhalten der Vertreter un-
serer Stadt in der Verbandsversamm-
lung der Riedwerke ist hinsichtlich der
geplanten Entwicklung - gerade auch
im Bereich ÖPNV - zu geben?

Parteitag der DKP

In Dusburg-Rheinhausen tagte der 15.
Parteitag der DKP. Er analysierte die
politischen, sozialen und wirtschafts-
politischen Entwicklungen seit 1998 -
weltweit, europaweit, bundesweit. Hier
ist in atemberaubendem Tempo viel
geschehen, Ereignisse haben sich
überschlagen.
Daraus  wurden  Schlussfolgerungen
gezogen. Deutlich wurde, was Kom-
munisten alternativ anzubieten haben
und wofür sie im Jahr 2000 stehen.
Die DKP versteht sich als Partei der
Arbeiterklasse, die das ungerechte ka-
pitalistische Gesellschaftssystem über-
winden will und nach dem Sozialismus
strebt.
Alle Informationen über die Vorstellun-
gen der DKP gibt es in der Wochenzei-
tung �Unsere Zeit� und im internet un-
ter www.dkp.de.
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Macht mit - gestaltet mit
Bald ist es wieder so weit - raus aus der Schule - und dann? Dann wird
es ernst. Bewerbungen schreiben will gelernt werden und auch das
Verkraften der Absagen. Studienrichtungen gilt es auszuwählen, die
Zukunft zu planen. Kompliziert genug in dieser vom verrückten Markt
gesteuerten Welt, der die Aktien hochschnellen lässt, wenn die Arbeits-
losenzahlen steigen Trotz alledem: Jung sein heisst, sich jeden Tages
zu freuen, die Vögel zwitschern hören oder den Motorradlärm supergeil
zu finden. Jung sein, das ist Verlieben, ist Aufruhr gegen die Alten, ist
Chaos im eigenen Zimmer und manchmal ziemlich krause Gedanken im
Kopf. Jung sein ist schön. Wir waren es alle einmal. Wir hoffen, alle
�blickpunkt�-Leserinnen und- Leser haben es nicht vergessen.

Was wir vorhaben:
Wir wollen junge Leute interessieren für viele Dinge, die in der engeren
Heimat passieren. Sei es die Flughafen-Erweiterungspläne, die Mitar-
beit in Bürgerinitiativen, Vereinen oder Clubs.
Wir bieten an, diese Zeitung mitzugestalten, eine verantwortliche Ju-
gendredaktion zu bilden, Umbruch und Fotobearbeitung zu erlernen.
Natürlich ist alles erst mal ein Versuch - vielleicht klappt�s ja.

Doppeldenk
Auf dieser Seite sollen in Zukunft mögliche linke Positionen zu Politik und Gesellschaft
diskutiert werden. Unseren eigenen Fragen als Jugendliche folgend, wollen wir auch
von städtischen Themen ausgehend die gesellschaftliche Substanz betrachten. Dabei
sollen Denkweisen und Positionen, die keine Lobby (mehr) haben, einen Platz finden
und verständlich dargestellt werden.

Doppel D
en

k

Fortschritt heißt Verwirklichung von Utopien.  -  Oskar Wilde

Dabei wollen wir nicht sein: modern, flexibel, tolerant, ohne Denkverbote und mit intelligenten Lösungen, sondern auf
dem Boden der traurigen Erfahrungen abgehoben. MitdenkerInnen sind aufgefordert, ihre ebenso dogmatischen
Vorstellungen zu äußern.

Redaktion Doppeldenk, Kontakte über:
Florian Bernhard, Ederstr.8; Martin Wilker, Isarstr.33, Mörfelden-Walldorf oder die �blickpunkt�-Redaktion

Wirtschaftskriminelle
und Steuerhinterzieher
In der �Polizeilichen Kriminalstatistik
für die BRD� wurden 1997 über 106.000
Wirtschaftskriminalitäts-Fälle verzeich-
net. Experten sind sich einig, daß die
Dunkelziffer enorm ist. In der Statistik
über Wirtschaftskriminalität ist indes
die Straftat Nr. 1 deutscher Unterneh-
mer noch gar nicht enthalten: Die Steu-
erhinterziehung. In Deutschland wer-
den jährlich 100 Milliarden DM aus den
traditionellen Verbrechensbereichen in
den legalen Kreislauf gepumpt, ande-
rerseits werden in der legalen Wirt-
schaft 150 Milliarden DM an Steuern
hinterzogen. Die Großbanken haben
ein internationales Netz zum Verstek-
ken und Verwerten dieser ineinander
fließenden Schwarzgeldströme aufge-
zogen.  Kein Geld für Ausbildung?

Wirtschaftskriminalität ist in der Krimi-
nalstatistik ausgewiesen. Dass viele
Jugendlichen nach der Schule in ein
soziales Loch fallen, dass die smarten
Globalplayer nicht an Lehrstellen den-
ken ist mindestens ebenso kriminell.
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Unser Lexikon

Schpaschel
Spargel

Unsere Spaßarbeiter
Der Kommunalwahltermin rückt näher, da gibt�s viel zu tun. Auch die
Berufspolitiker, wollen von günstigem Licht beschienen werden. Da kriegt
Haselbach das Bundesverdienstkreuz, möglicherweise für seinen aktiven
Einsatz für den Flughafen-Ausbau; Vorndran bekommt eine Zeitungsseite,
auf der er bekennt: �Ich bin Spaßarbeiter�, und Brehl will wieder Bürgermei-
ster werden, �weil man da sieht, was man angestellt hat�. Also noch einer
dem die ganz gut bezahlte Arbeit Spaß macht.
Nun kann man vom Brehl halten, was man will, bei seiner Haltung zum
Flughafenausbau hat er eine Menge dazugelernt. Wer da seine Aussagen
vor einem halben Jahr nachliest, kann�s bestätigen.
Aber zum Satz �weil man da sieht, was man angestellt hat�, fällt den
Kommunalpolitikern aller Parteien eine Menge ein. Da hört man nämlich oft:
�was er net will, macht er net�. Auch das kann man auflisten, aber dazu reicht
heute dieser kleine Kasten wirklich nicht. Das heben wir uns dann auf für die
heiße Phase des Wahlkampfes. Versprochen.

Es ist schon fast zur Tradition geworden, während der Badeseison an dieser Stelle ein Foto aus früher
Schwimmbadzeit zu bringen. Die Freude über die schöne Einrichtung war groß, als am Pfingstsonntag
des Jahres 1928 das Mörfelder Schwimmbad eingeweiht wurde. Vorher vergnügten sich die Kinder
aus unserer Gemeinde an heißen Sommertagen an der �Gänsbach� nahe der Bachgasse oder am �am
Brückelche� im Gerätsbach am Bahndamm.
Das heutige, etwa 70 Jahre alte Foto, zeigt eine Gruppe, die mit Begeisterung das Waldschwimmbad
angenommen hatte. Die acht jungen Frauen im Vordergrund hielten sich noch vorsichtig im Nichtschwimmerbek-
ken auf. Es ist nicht mehr nachzuvollziehen ob sie sich gerade einem Schwimmkurs unterzogen, denn
Schwimmenlernen war nach der Baderöffnung bei jung und alt angesagt. Das zeigt eine Schülerin rechts im
Hintergrund, die sich einen aufgepumpten Fahrradschlauch umgebunden hatte, um einigermaßen über Wasser
zu bleiben.


