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Die Wahl ist vorbei,
die Aufgaben bleiben
Die Krisenverursacher in Banken,
Großkonzernen und in den neoli-
beralen Parteien planen jetzt „die
Zeit nach der Krise“. Das neolibe-
rale System soll erneuert werden.
Schon jetzt sind viele Banken-
„Spielkasinos“ wieder eröffnet.

Notwendig wäre aber jetzt:
Die Überführung der Großbanken
und Großkonzerne in öffentliches
Eigentum bei demokratischer
Kontrolle durch Belegschaften,
Gewerkschaften, durch die Bevöl-
kerung und demokratische Wis-
senschaftlerinnen und Wissen-
schaftler.
Eine sofortige Millionärssteuer für
die über 800.000 Millionäre und
Wiedereinführung der Vermö-
gensteuer.
Die DKP fordert die sofortige
Durchsetzung der 35-Stunden-
Woche bei vollem Lohn- und Per-
sonalausgleich mit dem Ziel, die
Arbeitszeit bei vollem Lohn- und
Personalausgleich auf 30 Stunden
in der Woche zu kürzen.

Es bleibt bei den Forderungen:
Weg mit Hartz-IV, Rücknahme des
Rentenalters mit 67.
Weitere Privatisierungen z. B. des
Gesundheitswesens, müssen ver-
hindert werden.
Bundeswehr raus aus Afghanis-
tan.
Kernkraftwerke abschalten.
Flächendeckender gesetzlicher
Mindestlohn. Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit und gleiche Rente
für gleiche Lebensleistung in Ost
und West, sowie endlich Chancen-
gleichheit in der Bildung.

CDU/CSU und FDP haben bei der
Bundestagswahl eine Mehrheit der
Sitze erzielt. Kanzlerin Angela Mer-
kel kündigte eine „Koalition der
Noch-Entschlosseneren“ an. Was sie
damit meint, erklärt FDP-Chef West-
erwelle: Wachstumspolitik soll vor-
rangige Aufgabe der kommenden
Bundesregierung werden. Alle
Wachstumshindernisse sollen ab-
gebaut werden. Die Regierung wird
damit auf ein klassisch neolibera-
les Programm setzen mit Abbau
der Arbeitnehmerrechte und der
Mitbestimmung, weiteren Privati-
sierungen, Abkehr von dem vorsich-
tigen Einstieg in eine Mindestlohn-
festsetzung und Steuergeschenken
an mögliche Investoren. Zudem
droht der Ausstieg aus dem Atom-
ausstieg. Zweiter Schwerpunkt ist
die“ Konsolidierung“ der Staatsfi-
nanzen. Hier können sich Erwerbs-
lose, Geringverdiener und Rentne-
rInnen auf die Abschaffung und

Absenkung von Sozialleistungen
einstellen. Machen wir uns nichts
vor: Schwarz-Gelb heißt weiterer
und verstärkter Sozialabbau.
Die SPD hat erdrutschartig verlo-
ren. Die Grünen und DIE LINKE. ha-
ben zugelegt.
DIE LINKE. konnte ihr Ergebnis im
Vergleich zur Bundestagswahl 2005
um 3,2% auf 11,9% steigern.
„Das erste Mal in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland
erreicht eine Partei links von der
Sozialdemokratie ein zweistelliges
Ergebnis. Dieses Resultat ist Lohn
für eine konsequente Politik gegen
den Sozialabbau, für soziale Ge-
rechtigkeit und gegen den Krieg in
Afghanistan“, begrüßte Gregor Gysi
die neugewählte Fraktion DIE LIN-
KE.  im Bundestag.
Die DKP hatte aufgerufen, DIE LIN-
KE. zu wählen.  Wir freuen uns über
den Stimmenzuwachs bei der
Linkspartei.
Im kommenden Bundestag wird ge-
gen die schwarz-gelbe Regierung
aus dem Parlament heraus nicht viel
zu bewegen sein. Notwendig sind
wachsende außerparlamentari-
sche Bewegungen. Gegen die Re-
gierung der profitierenden Minder-
heit hilft nur noch Eines: Der massi-
ve Protest und nachhaltige Wider-
stand der Mehrheit der Bevölke-
rung.
 Hierfür schafft das Wahlergebnis
mit seinen klaren Fronten eine aus-
baufähige Grundlage.

Heiße Kämpfe gegen
soziale Kälte notwendig
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L E S E R B R I E F
Der Anfang vom Endsieg
oder vom Ende?
„50 Talibankämpfer bei Luftangriff getötet“
heißt die Erfolgsmeldung in der „Süddeutschen
Zeitung“ vom 5./6. Sept. 2009. Dem dargestell-
ten Sachverhalt nach „hatten die Talibanmili-
zen die beiden mit Treibstoff vollgeladenen
Lastwagen gestoppt und entführt. Meldungen
zufolge rückten, nachdem die Kaperung der
Fahrzeuge bekannt geworden war, zunächst in
Kundus stationierte Soldaten der Bundeswehr
aus. Sie kehrten später zurück, angeblich ohne
dass es eine Konfrontation mit den Talibanmili-
zen gab.“
 Wer sich seiner Erfahrungen aus dem „Räuber-
und Schandarm-Spiel“ aus der Kinderzeit erin-
nert, meint vielleicht, in diesem Falle hätten
die Schandarmen nicht richtig aufgepasst, bei
der Hitze eingeschlafen oder so was, und die
Räuber haben ihnen den schönen Treibstoff
unter der Nase weggefahren, - ganz leise na-
türlich. Als die Schandarmen den Verlust be-
merkt haben, sind sie hinter den Taliban her
und als sie sie eingeholt hatten, haben sie fest-
gestellt, dass die Taliban ziemlich viele – so um
die fünfzig- waren, und auch viele Maschinen-
pistolen und Panzerbüchsen hatten. Und da
haben sie sich lieber heldenmäßig, aber ohne
Verluste zurückgezogen.
Doch es war natürlich ganz anders: Aus dem
Bundesverteidigungsministerium erfährt man
durch eine andere Zeitung , dass der Komman-
deur des deutschen „Wiederaufbauteams“ – so
heißt das wirklich – „eine sehr wohl abgewo-
gene Entscheidung gefällt habe“. Weil „die sich
verschlechternde Sicherheitslage in Kundus
andere Maßnahmen erfordere“. Das heißt doch
im Klartext, dass man nicht vom Fleck kommt,
wenn man ab und zu mal zwei oder drei Taliban
abschießt und dabei noch riskiert, dass die zu-
rückschießen und womöglich ein Deutscher
beschädigt wird. Also hat man über „andere
Maßnahmen“ nachgedacht. Und schließlich
hatte der Oberschandarm eine echt räuber-
mäßige Idee: Man stellte den Taliban nicht nur
einen – den hätten sie wahrscheinlich auch
schon genommen -  „mit Treibstoff vollgelade-
nen Lastwagen“ hin, sondern, der größeren
„Maßnahme“ wegen  sogar zwei. Und siehe, die
Taliban schnappten sich die Dinger und zogen

damit Richtung nächstes Dorf – immer klug
unter Beobachtung der Schandarmen - . Als nun
immer mehr Taliban und andere „Beteiligte“
zusammenströmten, um den großen Erfolg zu
feiern, waren die Bomber schon in der Luft. Mit
Hilfe der explodierenden Tanklastzüge konn-
te man endlich mal eine wirksame „andere
Maßnahme“ erfolgreich durchführen.  ...  Der
Oberschandarm konnte natürlich keine so kla-
re Vorstellung von der Wirksamkeit dieser „an-
deren Maßnahme“ haben, denn bisher ist das
Bombardieren von Tanklastwagen bei der Bun-
deswehr noch nicht im Auslandsausbildungs-
programm. Dieses Versäumnis sollte man
schnell nachholen.
Vor fast einhundert Jahren wollte ein deutscher
U-Boot-Kommandant seinen ihm zugedachten
Orden für das Versenken der „Lusitania“, eines
großen englischen Passagierschiffes, im deut-
schen Kriegsministerium abholen und musste
schließlich froh sein, nicht degradiert zu wer-
den, weil dieser Abschuss der Anlass für die
USA war, gegen Deutschland in den Ersten
Weltkrieg einzutreten. Mal sehen, was sich der
Kommandeur von Kundus im deutschen Ver-
teidigungsministerium abholen  kann.

Dr. Günter Wild, 05.09.2009

„Wir  haben  dort  keinen Krieg!“ sagt Franz
Josef Jung und hält sich die Ohren zu. Nicht
erreichbar für Argumente.
Sein Sprecher Thomas Raab meinte am 25.
September sogar, der Luftschlag sei wirkungs-
voll gewesen. Nach dem Wahlergebnis im Kreis
GG kann man eigentlich nur sagen: „Alles kann
man ja versteh‘n, aber ausgerechnet den?“

Eigentlich unglaublich

Deinem Urgroßvater
Haben sie erzählt:
Gegen den Erbfeind.
Für das Vaterland.
Und er hat das tatsächlich geglaubt.
Was hat er gekriegt?
Granatsplitter in Beine
Und Kopp
Vor Verdun.

Deinem Großvater sagten sie:
Gegen die slawischen Horden.
Für die abendländische Kultur.
Er hat das wirklich geglaubt.

Was hat er gekriegt?
Bauchschuß und
Einen verrückten Kopp
Vor Stalingrad.

Deinem Vater erzählen sie jetzt:
Gegen die Völkermörder.
Für die Menschenrechte.
Für den Frieden.
Unglaublich - er glaubt´s.
Was er wohl kriegt?
Und wo wird das sein -
Diesmal?

Franz Josef Degenhardt (1996)

Zeit zum Umdenken
Wenn das kein Anlass zum Umden-
ken ist, was dann sonst: Die SPD hat
bei der Bundestagswahl rund ein Drit-
tel ihrer Stimmen im Vergleich zu 2005
verloren.
Mit ihrem schlechtesten Ergebnis in
der Nachkriegsgeschichte rutscht die
Sozialdemokratie bundesweit in Re-
gionen ab, die noch vor wenigen Jah-
ren als bedauerliche Ausnahme gal-
ten.

Da auch die Union ihr schwaches Er-
gebnis von 2005 nicht halten konnte,
muss man von einer Koalition der
Verlierer sprechen. Wobei sich die
Verluste sehr ungleich verteilen. Dass
die SPD der Hauptleidtragende ist,
führt ihre These ad absurdum, sie
habe die Koalition stark geprägt. Eine
Politik, die auf sozialen Abbau hinaus-
läuft, wird einer Partei mit sozialem
Anspruch eben stärker übel genom-
men als einer wirtschaftsfreundlichen
Partei.
Auch die SPD-Sprüche „Wir sind die
Friedenspartei“ sind seit Scharping
und Struck unglaubwürdig gewor-
den. Jetzt jammern sie, dass Jung den
Wahlkreis gewonnen hat - bei den
Demonstranten im  Kreis Groß-Gerau
gegen den „Kriegs“minister war kein
Sozialdemokrat zu sehen.
Wenn die SPD nicht wenigstens jetzt
ihre in der Ära Schröder wurzelnden
Durchhalteparolen in Frage stellt, ist
ihr nicht mehr zu helfen.
Der Unmut sammelt sich anderswo.
Statt die Linkspartei zu beschimpfen,
sollte die SPD anerkennen, dass es ein
politisches und soziales Verdienst ist,
dem Protest eine Adresse im demo-
kratischen Spektrum zu geben.

Man kann nur hoffen, dass diese Ent-
wicklung endlich Eindruck auf die
SPD-Führung macht. Denn über den
Niedergang der Sozialdemokratie
kann niemand in der politischen Lin-
ken froh sein. Die Schwäche der SPD
bereitet   einer   neuen   konservativ-
liberalen Offensive den Boden.

Die SPD muss sich erneuern. Das kann
ihr niemand abnehmen.
Das Wahlergebnis kann ein Anstoß
dazu sein.
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Schon in früheren Jahren war nach
starken Gewitterregen im Bereich
unterer Schafgasse, Wassergasse bis
zur Langgasse festzustellen, dass das
Regenwasser (Oberflächenwasser)
nicht schnell genug abfloss. Darüber
kamen auch kaum Beschwerden sei-
tens der dortigen Anwohner. Jedoch
hat sich der Zustand in den letzten
Jahren immer mehr verschlechtert.
Anfangs traten solche Ereignisse sehr
selten auf - vielleicht nach langen Tro-
ckenperioden.  Heute wird festge-
stellt, dass die Straßenüberflutungen
sich häufen und bereits kleinere Re-
gengüsse zur Überschwemmung
führen. Bewohner der dortigen Häu-
ser berichten, dass allein in diesem
Jahr z. B. am 1. Mai und am 9. Mai
sowie am 4. September Überflutun-
gen vorkamen. Eine Anwohnerin
meinte im Gespräch, dass sie früher
nie Wasser im Keller hatte, dies dann
ab der 1970er Jahre etwa alle 4-5 Jahre
mal auftrat. Der Zustand habe sich
aber, seit der Bebauung des alten
Bauhofes in der Wassergasse mit vier
großen Vierfamilienhäusern, dras-
tisch verschlimmert. Dabei tritt das
Wasser nicht, wie in Neubaugebieten
oft beobachtet, im Keller aus Abflüs-
sen oder Toiletten, das man mit dem
Einbau von Schiebern oder Hebean-
lagen vermeiden kann. In dem be-

troffenen Gebiet dagegen treten die
Wassermassen samt Fäkalien wie
Fontänen aus den Kanaldeckeln der
Straßen. Das ganze Kanalsystem ist
dann nicht mehr aufnahmefähig und
total überlastet. Die Wassermassen
ergießen sich über die Straßen in die
Höfe bis in die Wohnungen und über
außenliegende Kellertreppen somit
auch in die Keller.

Hier muss die Stadt tätig werden und
zwar bald. Es genügt nicht, wie bereits
geschehen, dass die Stadtwerke den
Kanal mit einer Kamera untersuchen
oder diesen mal durchspülen. Ge-
bracht hat es nichts und eine Ver-
stopfung wurde auch nicht festge-
stellt. Der Leiter der Stadtwerke, Herr
Durda meinte, die Stadt werde weiter
nach Ursachen suchen. Er sagt die
Kanalrohre hätten einen ausreichend
großen Durchmesser von 70 Zenti-
metern, dagegen sagten Anwohner,
sie hätten nur 30 Zentimeter gemes-
sen. Die Stadtwerke würden gerade
einen Generalentwässerungsplan
aufstellen, mit dessen Umsetzung
aber erst in zwei bis drei Jahren zu
rechnen ist. Außerdem meinte Dur-
da, dass im Rahmen der Sanierung
Langgasse ein Rückstauraum errich-
tet werden könnte, aber auch das
noch nicht feststeht.

Die Antwort des Bürgermeisters Be-
cker an die Anwohner, die sich schon
mehrmals brieflich an ihn gewandt
hatten, war ebenfalls äußerst unbe-
friedigend. Er schrieb: „Ich bitte Sie
deshalb, sich vor Rückstau aus dem
Kanal oder oberflächig über den Hof
oder die Straße in das Gebäude ein-
dringendem Niederschlagswasser
selbst zu schützen.“ Dies gleicht schon
fast einer Verhöhnung der Betroffe-
nen. Diese sagen uns, dass sie, wenn
Regen angekündigt ist, sich kaum
noch getrauen, das Haus zu verlas-
sen. Einige haben sich schon jede
Menge Sandsäcke zugelegt, aber auch
das hilft nicht immer. Eine Bewohne-
rin meint: „Es kann nicht angehen,
dass wir in der Schafgasse mehr hoch-
wassergefährdet sind wie die Leute
an Rhein und Mosel. Die nunmehr oft
vorkommenden Ereignisse gefähr-
den die Bausubstanz unserer Häuser.
Dies kann nicht länger hingenommen
werden“. Dieser Meinung kann man
sich nur anschließen.         Heinz Hechler

„Land unter“ in der Schafgasse,
Ecke Wassergasse

Lesung und Diskussion

Der Weg der
Volksrepublik China

Während der Buchmesse im
Oktober wird Helmut Peters,

 der Autor des Buchs

„Die VR China – Vom Mittelalter
zum Sozialismus“

sein neues Buch in unserer Stadt
vorstellen.

Helmut Peters beschäftigt sich
seit 50 Jahren mit China,

er war Leiter der China-Studien
in der DDR.

Er behandelt in seinem Buch
nicht „nur“ China, sondern auch
Fragen der Übergangsformen

zum Sozialismus.

16. Oktober 2009, 20 Uhr
Stadthalle Walldorf,

Klubraum 1

Ein Veranstaltung der
DKP Mörfelden-Walldorf
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Nach 17 Jahren wird der Tengelmann-
Markt in Walldorf geschlossen.
Zweiundzwanzig Beschäftigte (10
Festangestellte und12 Aushilfen) ste-
hen vor dem Aus.
Walldorf verliert damit aber auch ei-
nen Markt, der über ein differenzier-
tes Angebot und eine Frischfleisch-
theke  verfügte.
Die Schließung wird mit der gesunke-
nen Konkurrenzfähigkeit zum Fach-
markt im Walldorfer Karree begrün-
det. Dies ist aber die Kehrseite des
„Erfolges“ von Fachmarktzentren an
den Rändern unserer Städte. Und

Die Linkspartei.Offene Liste
im Kreistag Groß-Gerau
stellte folgenden Antrag:

Sanktionen gegen
Hartz-IV-Beziehende aussetzen!

Der Kreistag beschließt:
„Der Kreistag unterstützt den „Aufruf
für ein Sanktionsmoratorium“, mit
dem ein breites Bündnis von Perso-
nen und Organisationen die Ausset-
zung von Sanktionen gegen Hartz-
IV-Beziehende und das grundlegen-
de Überdenken des derzeitigen Sank-
tionsparagrafen fordert.
Der Kreisausschuss wird beauftragt,
in der ARGE Groß-Gerau darauf hin-
zuwirken, Sanktionen gegen Hartz-
IV-Beziehende auszusetzen.“

Begründung:
Mit der Sanktionspraxis wird seit Jahren
zehntausenden Erwerbslosen das
Existenzminimum beschnitten oder ganz

Weitere Informationen über
die Arbeit der linken
Kreistagsfraktion bei:

Gerd Schulmeyer
Wolfsgartenstraße 2
64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon 06105/23366

A U S  D E M  K R E I S TA G
gestrichen, weil sie Vorgaben der Job-
Center nicht erfüllt haben oder ihnen das
unterstellt wird.
Wir teilen vor allem die Auffassung, dass
Mängel und Missstände in den JobCen-
tern  offenzulegen und zu beseitigen sind.
Der derzeitige Sanktionsparagraf ist
grundlegend zu überdenken.
Währenddessen dürfen Erwerbslose nicht
den derzeitigen Sanktionspraktiken aus-
gesetzt werden.
Ein sofortiges Aussetzen des Sanktions-
paragrafen ist deshalb notwendig.

Tengelmann in der
Aschaffenburger Straße schließt

während im Norden Walldorfs nun
Gewerbefläche ungenutzt leer stehen
wird, plant der Magistrat weiterhin
am Bau eines Netto-Marktes auf der
bislang noch grünen Wiese im Süden
Walldorfs.
Damit wird aber nicht nur der weite-
ren Versiegelung von Landschaft
Vorschub geleistet,  angesichts einer
älter werdenden Bevölkerung er-
scheint die Orientierung an Märkten
mit großen Verkaufsflächen am Stadt-
rand, die in der Regel mit dem Auto
angefahren werden (müssen), wenig
perspektivisch.

Sparen an der Rüstung
Der Stadtkämmerer jammert über das
fehlende Geld. Es muss gespart wer-
den, sagt die CDU. Fakt ist: Wir kön-
nen vor Ort noch soviel sparen, aber
wir können dabei die Schulden nicht
verringern, ohne an die notwendi-
gen Ausgaben für die Daseinsfürsor-
ge zu gehen.
Auch im Bundestagswahlkampf wur-
de viel vom Sparen geredet. Die vie-
len Milliarden, die für die Bankenret-
tung ausgegeben werden, sollen in
den nächsten Jahrzehnten gespart
werden. Wer´s glaubt . . .
Ein Thema wird dabei kaum ange-
sprochen, die Rüstung.
Bis 2015 sind dafür 90 Milliarden vor-
gesehen. Unmittelbar vor der Som-
merpause verteilte der Verteidi-
gungsausschuss des Bundestages
noch fette Geschenke an die Rüs-
tungsindustrie. Zwölf Rüstungspro-
jekte für mehr als sieben Milliarden
Euro wurden beschlossen.
Da freuten sich die Panzerbauer
Krauss-Maffei Wegmann und Rhein-
metall, die der kämpfenden Truppe
405 Schützenpanzer Puma für 3,1
Mrd. Euro liefern wollen. „In punkto
Durchsetzungsfähigkeit und Kampf-
kraft ist er unübertroffen“, schrieben
sie in einer Pressemitteilung über ihre
Kampfmaschine und hoffen natür-
lich, dass sie das auch noch in Afgha-
nistan vorführen können.

Nichts verkauft sich international
besser als Waffen, die unter Kriegsbe-
dingungen getestet wurden. Das Vor-
gängermodell Marder wurde von der
Bundeswehr bereits im Rahmen der
NATO-Sommeroffensive eingesetzt.
Da muss gespart werden!

Erster September, Antikriegstag.  Am Ge-
denkstein des KZ-Außenlagers Walldorf
wurden Kränze niedergelegt.

11. September „Gedenken am  Allende-
Platz.
Salvador Allende wurde am 11. Septem-
ber 1973 ermordet.
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K O M M U N A L E S

Bereitschaftsdienst
der Ärzte
Eine leidenschaftliche Diskussion ent-
spann sich in den Ausschüssen und
Stadtparlament um die finanzielle
Beteiligung der Stadt an den Kosten
zur Aufrechterhaltung des ärztlichen
Bereitschaftsdienstes. Im Haushalt
2009 wurden 50.000 Euro vorsorglich
eingestellt, weil  Ärzteschaft und
Kassenärztliche Vereinigung (KV) dies
forderten. Jetzt sollen noch einmal
10.000 Euro draufgelegt werden, weil
das Defizit noch größer geworden
sei.
Die Gesundheits"reformen" der Re-
gierung haben eine Neubewertung
der Bereitschaftsleistungen der Ärz-
te gebracht. Fakt: sie bekommen
weniger. Im Gegenzug werden die
Honorare für die diensttuenden Ärz-
te und Helfer nicht weniger gewor-
den sein. Die ortsansässigen Ärzte,
die zum Bereitschaftsdienst verpflich-
tet sind und diesen durch die Bereit-
schaftszentrale im Ärztehaus erledi-
gen lassen, müssten mehr zahlen.
Dazu sind sie und die KV nicht bereit.
Entweder beteiligt sich die Stadt an
den Kosten oder der Bereitschafts-
dienst wird eingestellt. Die Kranken-
häuser in Langen, Groß-Gerau oder
Rüsselsheim liegen im vorgegebenen

15-km-Radius. Ein Arzt im Ausschuss:
„Der Bereitschaftsdienst in unserer
Stadt ist ein Luxus“. Der Vorwurf der
Erpressung wurde vom Bürgermeis-
ter zurückgewiesen. Tatsache ist, lan-
desweit werden z. Zt. die Versorgungs-
gebiete vergrößert und dadurch Leis-
tungen abgebaut und Kosten auf die
Bürger abgewälzt.
Vor ein paar Jahren machten wir die-
se Erfahrung bei den Apotheken. Um
Abhilfe für immobile Bürger zu schaf-

Kreisel am
Schlichter
Eingeweiht und in Betrieb ist der neue
Kreisel am Schlichter im Stadtteil
Mörfelden. Es ist ein Beitrag zur Si-
cherheit und Verkehrsberuhigung an
der Stadteinfahrt. Die DKP/LL-Frakti-
on stellte den Antrag am 29. 5. 2000
(gegen die CDU angenommen).
Neun Jahre sind nun vergangen, eine
lange Zeit. Die beidseitigen Radwege,
die ebenfalls  beschlossen wurden,
sind nicht realisiert.
Die Fortsetzung der Radwege auf der
Rüsselsheimer Straße bis zum Kreisel
Gärtnerweg bleibt weiterhin ein
Wunsch.                                             R. D.

Ökotupfer
Die Grünen propagieren in ihrer neu-
en Ortszeitung die ökologische Hand-
schrift im neuen Baugebiet „Am Wall-
dorfer Weg“. Solarpflicht! Ja, aber nur
für Grundstücke, die von der Stadt an
Bauwillige verkauft werden. Bis jetzt
hat die Stadt dort aber noch keine
Grundstücke. Weil das Regierungs-
präsidium eine Gefahr für die ge-
schützten Bereiche im Anschluss an
das Baugebiet sah und eine Nachbes-
serung eine zeitliche Verzögerung
bedeuten würde, hat die Stadt dort
Grundstücke gekauft, um sie ökolo-
gisch aufzuwerten und zu schützen.
Die Zeit drängt, denn wenn das Urteil
über den Raumordnungsplan (not-
wendig wegen des Flughafenaus-
baus) vor dem Inkrafttreten des Be-
bauungsplanes gesprochen wird,
kann im anvisierten Baugebiet keine
Wohnbebauung stattfinden.
Die Grünen stimmten für ein neues
Baugebiet in der künftigen Lärm-
schutzzone. Die Menschen können
also unter einem  Lärmteppich leben
und die Landschaft wird zubetoniert.

Sperrmüllabfuhr
wie bisher
Nicht nur die CDU wollte die Sperr-
müllabfuhr auf Abruf. Die Verwaltung
befragte die Bürger. Diese stimmten
mehrheitlich für die jetzige Regelung.
Dreimal im Jahr wird auch in Zukunft
Sperrmüll eingesammelt. Die Abruf-
regelung hätte die lästig empfunde-
nen „Suchfahrten“ nicht  wesentlich
eingeschränkt, so Erfahrungen aus
anderen Kommunen. Viele Dinge, die
an den Straßenrändern zur Abholung
stehen, können wieder verwendet
werden. Das reduziert die Kosten der
Entsorgung, da diese nach Gewicht
berechnet werden. Zudem wäre eine
Sperrmüllabfuhr auf Abruf teurer ge-
worden und die Gebühren hätten an-
gehoben werden müssen. Vernunft
und Kostendenken gaben wohl den
Ausschlag für das Votum der Bürger.

Vorankündigung
40 Jahre „blickpunkt“

im November 2009

fen wurde ein "Tablettentaxi" von der
Stadt organisiert. Eine Regelung auch
nicht zum Nulltarif.
Die Stadtverordneten hatten weder
Einblick in die Zahlen, die die Ärzte
vorlegten, noch konnten sie erfah-
ren, ob die Krankenhäuser für diese
entstehende Mehrbelastung einge-
richtet sind.
Die  DKP/LL-Fraktion beantragte vor
ca. einem Jahr die Wiedereinberufung
einer Gesundheitskommission. Bis
heute ist sie nicht gebildet. Für wie
naiv und gutgläubig halten uns der
Magistrat und die Verwaltung, dass
wir eine Vorlage mit derartigen Infor-
mationsmängeln abnicken?       R. D.

Wochenzeitung der DKP
Probeexemplare:

Neue Impulse Verlag
Hoffnungstraße 18, 45127 Essen

Lesenswert
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Der Schriftsteller Theodor Fontane (1819-1898) lei-
tete in London als Auslandskorrespondent 1855-
1859 die im Auftrag des preussischen Minister-
präsidenten Otto Freiherr von Manteuffel erschei-
nende deutsch-englische Korrespondenz.
Mit dieser Ballade beschreibt er 1857 den kata-
strophalen Ausgang des ersten der drei anglo-
afghanischen Kriege (1839-1842). In diesem Kon-
flikt versuchten Briten und Russen die koloniale
Vorherrschaft in Zentralasien zu erringen.
Die Ballade ist kaum bekannt, aber auf Grund der
Ereignisse in Afghanistan aktuell.
Damals gab es schon das geopolitische Ringen
zwischen Briten und Russen um Zentralasien, in
dem Länder und Menschen wie Schachfiguren
hin und her geschoben wurden. Das „Große Spiel“
wurde für die Engländer erstmal zu einem „Trau-
erspiel“.
Das „Trauerspiel“ wird heute fortgesetzt. Es geht
ums große Geld. Heute nennen sie sich „Global
Player“.
Bezahlt mit unseren Steuergeldern und mit vie-
len toten Soldaten wird Krieg geführt. Die Rüs-
tungsindustrie macht Profite.
Es geht um Handelsbeziehungen und die Erschlie-
ßung riesiger Rohstoffvorkommen auch in den
Nachbarstaaten. Viele Transportwege, inklusive
Pipelines führen durch Afghanistan. Fontanes
Ballade wird weiter aktuell bleiben.

Theodor Fontane  (1859)

Das Trauerspiel von Afghanistan

Der Schnee leis stäubend vom Himmel fällt,
Ein Reiter vor Dschellalabad hält,
"Wer da!" - "Ein britischer Reitersmann,
Bringe Botschaft aus Afghanistan."

Afghanistan! Er sprach es so matt;
Es umdrängt den Reiter die halbe Stadt,
Sir Robert Sale, der Kommandant,
Hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand.

Sie führen ins steinerne Wachthaus ihn,
Sie setzen ihn nieder an den Kamin,
Wie wärmt ihn das Feuer, wie labt ihn das Licht,
Er atmet hoch auf und dankt und spricht:

"Wir waren dreizehntausend Mann,
Von Kabul unser Zug begann,
Soldaten, Führer, Weib und Kind,
Erstarrt, erschlagen, verraten sind.

Zersprengt ist unser ganzes Heer,
Was lebt, irrt draußen in Nacht umher,
Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt,
Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt."

Sir Robert stieg auf den Festungswall,
Offiziere, Soldaten folgten ihm all',
Sir Robert sprach: "Der Schnee fällt dicht,
Die uns suchen, sie können uns finden nicht.

Sie irren wie Blinde und sind uns so nah,
So lasst sie's hören, dass wir da,
Stimmt an ein Lied von Heimat und Haus,
Trompeter blast in die Nacht hinaus!"

Da huben sie an und sie wurden's nicht müd',
Durch die Nacht hin klang es Lied um Lied,
Erst englische Lieder mit fröhlichem Klang,
Dann Hochlandslieder wie Klagegesang.

Sie bliesen die Nacht und über den Tag,
Laut, wie nur die Liebe rufen mag,
Sie bliesen - es kam die zweite Nacht,
Umsonst, dass ihr ruft, umsonst, dass ihr wacht.

"Die hören sollen, sie hören nicht mehr,
Vernichtet ist das ganze Heer,
Mit dreizehntausend der Zug begann,
Einer kam heim aus Afghanistan."

Bundeswehr raus aus Afghanistan!

Protest gegen „Verteidigungs“minister Franz Josef Jung in Rüsselsheim vor der Bundestagswahl

FR, 26.9.2009
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Gegen  den  weiteren  Ausbau  des  Flughafens
CDU und FDP begehen
Wortbruch
Wir wissen es schon lange, die Zusa-
gen von Roland Koch (CDU) und Jörg-
Uwe Hahn (FDP) in Wiesbaden sind
das Papier nicht wert, auf dem sie
stehen.
Sowohl Ministerpräsident Roland
Koch (CDU), als auch Justizminister
Jörg-Uwe Hahn und Wirtschaftsmi-
nister Dieter Posch (beide FDP) haben
ein Nachtflugverbot im Gegenzug
zum Ausbau des Flughafens verspro-
chen. Nun wollen sie von ihrer Zusage
nichts mehr wissen. Sie machen sich
zu Handlangern der Luftfahrtunter-
nehmen. Das ist, mit Blick auf die lärm-
geplagten Menschen in der Region,
zynisch und menschenverachtend.
Im Planfeststellungsbeschluss zum
Ausbau des Frankfurter Flughafens
waren 17 Flüge zwischen 23 und 5 Uhr
und im Jahresmittel mit 150 Flügen in
den Randstunden zwischen 22 und
23 Uhr und 5 und 6 Uhr mehr Nacht-
flüge als jemals zuvor von der CDU-
Landesregierung genehmigt wor-
den. Zuvor beschwor Ministerpräsi-
dent Roland Koch stets das Junktim
„Kein Ausbau ohne Nachtflugverbot“
seiner Regierung.
Der hessische Landesverband des
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) sieht sich nach
der neuerlichen Landtagsabstim-
mung am 15. September in seiner
Auffassung bestätigt, dass sich CDU
und FDP spätestens mit dem Plan-
feststellungsbeschluss im Dezember
2007 vom versprochenen Nachtflug-
verbot verabschiedeten. BUND-Vor-
standssprecherin Brigitte Martin:
„CDU und FDP begehen Wortbruch
gegen die lärmgeplagte Bevölke-
rung.“

Dass die Krise den Flughafen erreicht
hat, ist mittlerweile allen bekannt. 1,7
Millionen Tonnen Fracht hat die Car-
go im vergangenen Jahr transpor-
tiert. Damit hat das Unternehmen bei
der beförderten Tonnage die Zahlen
aus dem Jahr 2005 unterschritten.

Initiative „Zukunft Rhein-Main“ fordert mit Plakataktion nochmals Nachtflugverbot .

„Versprechen einhalten - Landesregierung steht im Wort!“

Mit einer Plakataktion wollen die in der Initiative „Zukunft Rhein-Main“ organisierten
Städte und Gemeinden das von der Landesregierung zugesagte Nachtflugverbot für
den Frankfurter Flughafen einfordern. Die Hessische Landesregierung wird damit an
ihr gegebenes Versprechen erinnert, bei einem Ausbau zwischen 23.00 Uhr und 5.00
Uhr keine planmäßigen Flugbewegungen mehr zuzulassen.
„Höchste Wachsamkeit“ sei geboten, betonen die Sprecher der Initiative: „Wir werden
nicht nachlassen und immer wieder an diese feste Zusage erinnern!“ Mit den im
Planfeststellungsbeschluss erlaubten durchschnittlich 17 Nachtflügen habe das Kabi-
nett sein Wort ohnehin schon einmal gebrochen. Eine Klage der Landesregierung
gegen das lange Jahre von ihr eigens propagierte Nachtflugverbot würde den Super-
GAU im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit von Politikerzusagen bedeuten!

V O R M E R K E N
23. Oktober

Walldorf Sportcasino
Okrifteler Straße

„Luftverkehr in der Krise“
Welche Bedeutung hat das

für Fraport  und uns?
 mit

Winfried Wolf
Autor und Verkehrsexperte

Ein gemeinsame Veranstaltung
von DKP

und DIE LINKE.
Mörfelden-Walldorf

Man reagiert, rationalisiert und ent-
lässt Arbeiter und Angestellte. Aber
die großen Sprüche gehen weiter: Das
Wirtschaftsministerium hatte im Plan-
feststellungsbeschluss durchschnitt-
lich 17 Flüge in dieser Zeit gestattet.
Lufthansa Cargo allein fordert 23 Flü-
ge in der Nacht. Und man  ist erpres-
serisch:  Wegen eines Nachtflugver-
botes hatte Cargo laut überlegt, die
gesamte Cargo-Flotte am Standort
Frankfurt abzubauen, falls das Nacht-
flugverbot bestätigt würde.

Andere wollen die Krisenerscheinun-
gen mit der Ansiedlung von „Billig“-
Fliegern bekämpfen.

Weniger Ausbau, weniger Flugbewe-
gungen ist aber zu fordern. Davon
gehen wir nicht ab!
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KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Schbrisch

Es kimmt alles an
de Daach,

unn wann‘s die
Hinkel erauskratze.

13. Oktober
Film "Sobibor, 14.Oktober 1943, 16 Uhr"
Beginn: 20 Uhr, Eintritt frei

15. Oktober
Das Vinyl wird gerettet
Schallplattenabend, Beginn: 20 Uhr

 23. Oktober
Quiz-Night
Anmeldung ab 20 Uhr,
Beginn der ersten Spielrunde: 21 Uhr

Ein Sonntagmittag in Walldorf  in der Farmstraße/Ecke Langstraße in den ersten Jahren nach dem Krieg.
Es fand ein Fest statt, denn die Straßen sind mit Birken geschmückt und man wartete auf den Umzug.
Vielleicht war es im Jahre 1949, als Walldorf seinen 250. Geburtstag feierte.
Der Eismann, Jakob Best aus der Waldstraße, wartet auf Kundschaft und er wird gerufen haben: „Eis, Vanille,
Schokolade, kleine Portion 5 Pfennige, große 10 Pfennige. Ideenreich war er schon, der „Beste Jakob“ und geschäftstüchtig
dazu. Er vertrieb in seinem Laden in der Waldstraße Produkte der Osthafen-Molkerei in Frankfurt und fuhr diese mit einem
Dreirad  der Marke „Tempo“ auch zur Kundschaft . Als Rentner engagierte er sich später auf ganz besondere und vorbildliche
Weise: Er kaufte und beschaffte sich von Schrotthändlern und vom Sperrmüll alte Kinderräder, Dreiräder und Roller,
reparierte sie, gab ihnen neue Farbe und verschenkte sie an bedürftige deutsche und ausländische Kinder. Sein Sohn Karl
brachte als Flugkapitän etwa 30 Kinderrädchen nach Nairobi (Afrika). Das Foto stammt von Fritz Jourdan, dessen Vater
Friedrich Jourdan 5. (älteren Walldorfern auch als „Kochlöffelsfritz“ bekannt) war Wagner und Karosseriebauer und hatte
damals seinem Freund Jakob Best den interessanten Eiswagen gebaut.

24./25.Oktober
Wochenendseminar zur
"Kritik der Esoterik"

Leitung: Günter Mergel

Sa: 11 - 18 Uhr, So: 11-14 Uhr

Anmeldung und Informationen unter:

esoterik.kritik@yahoo.de


