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Der  DGB-Ortsverband Mörfelden-
Walldorf  erklärte zur schwarz-gelben
Koalitionsvereinbarung:
Neue Steuergeschenke für Besserver-
dienende auf Pump und höhere Be-
lastungen der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer - so sieht der DGB-
Ortsverband Mörfelden-Walldorf den
Inhalt des schwarz-gelben Koalitions-
vertrages.
Auf der Mitgliederversammlung des
DGB-Ortsverbandes war man einhel-
lig der Meinung, dass das Einfrieren
des Arbeitgeberbeitrags im Gesund-
heitswesen, der Einstieg in die Kopf-
pauschale und die einseitige Mehrbe-
lastung der Versicherten im Bereich
der Pflegeversicherung die ersten
Vorboten des geplanten schwarz-
gelben Kahlschlags sind. Arbeitgeber
können sich mit Unterstützung von
CDU und FDP weiter aus der Verant-
wortung für soziale Sicherheit verab-

schieden. Das ist ein schlechter Tag
für die 70 Millionen gesetzlich Versi-
cherten in Deutschland, die in Zu-
kunft alle Kostensteigerungen im Ge-
sundheitswesen alleine bezahlen
müssen und neben dem Fondsbei-
trag, den Zuzahlungen und mögli-
chen Sonderbeiträgen der Kranken-
kassen jetzt auch noch eine einkom-
mensunabhängige Kopfpauschale
aufgebürdet bekommen, die vor al-
lem kleine und mittlere Einkommen
deutlich belastet. Das ist das genaue
Gegenteil der im Wahlkampf verspro-
chenen Entlastungen.
In der Steuerpolitik setze Schwarz-
Gelb den falschen Weg der Entlas-
tung der Großunternehmen und der
Besserverdienenden fort. Damit wer-
de die Finanzbasis des Staates weiter
ausgehöhlt, auch auf Ebene der Län-
der und der Kommunen.
Nach der Landtagswahl im Mai 2010

in Nordrhein-Westfa-
len und wenn 2011 die
Schuldenbremse grei-
fe, sei ein noch härterer
Sozialabbau zu erwar-
ten, das wird die soziale
Schieflage weiter ver-
schärfen und die Bin-
nennachfrage und da-
mit das wirtschaftliche
Wachstum erneut
schwächen.
Statt endlich einen ge-
setzlichen Mindestlohn
einzuführen, der Ar-
mut trotz Arbeit ver-

Sozialabbau nicht
hinnehmen

Fortsetzung nächste Seite

Wegtreten
Er ist zurückgetreten - wie schon einmal,
als er in die Schwarzgeldaffäre verwickelt
war.
Als er CDU-Kandidat im Wahlkreis GG
wurde, schrieben wir im „blickpunkt“:
„Alles kann man ja versteh‘n, aber ausge-
rechnet den?“
Wir erlebten ihn dann im Wahlkampf. In
Walldorf wollte er ausflippen, als ich ihm
ein Schild vor die Nase hielt: „Bundeswehr
raus aus Afghanistan“. Auch seine örtli-
chen CDU-Freunde waren sauer ob der
Störung.
Damals schrieb ich: „Auch bei SPD-Minis-
ter Struck hätte ich demonstriert!“ von
dem der Satz stammt: „Unsere Freiheit
wird am Hindukusch verteidigt.“ Die SPD
im Kreis hatte nie was gegen ihren Struck
gesagt, bei der Demo gegen Jung freuten
sie sich. Wie auch immer, beide verfolgten
im Amt eine falsche Politik. Wir haben am
Hindukusch nichts verloren, die Bundes-
wehr muss zurückgeholt werden.
Bleiben wir bei Jung. Ministeramt nieder-
legen ist das eine - eigentlich gehört sich,
dass er sein Bundestagsmandat zürück-
gibt. Er wurde erwischt, wie er ein Kriegs-

Fortsetzung nächste Seite
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Was wird aus Opel?
Opel Rüsselsheim. Über 42.000 schaff-
ten dort früher. Die Busse mit Arbei-
tern fuhren durch Mörfelden. Auch
aus Mörfelden und Walldorf kamen
viele Opeler. Es wurde gut ausgebil-
det. Vorbei. So wie es aussieht kommt
jetzt der Tod auf Raten.
General Motors bleibt Herr im Haus
und will zunächst keines der vier deut-
schen Opel-Werke schließen, aber es
sollen in Deutschland rund 5000 Stel-
len gestrichen werden. GM-Reilly
wollte auf einer Pressekonferenz in
Rüsselsheim keine konkreten Zahlen
nennen, um dann doch noch zu sa-
gen, daß von den europaweit rund
9000 Stellenstreichungen 50 bis 60%
zu Lasten der deutschen Fabriken
gehen werden. Klar ist: Unsere Solida-
rität gilt den Beschäftigten, die um
ihre Arbeitsplätze bangen. Es gilt aber
auch: Wer nicht kämpft, hat schon
verloren.

Die Koalition dankt
Die CDU kassierte seit 1998 von Ban-
ken und Versicherern 6,32 Millionen
Euro, die FDP 2,98 Millionen und die
CSU 1,06 Millionen.
Schon Rot-Grün hatte sich seinerzeit
mit der Teilprivatisierung der gesetz-
lichen Rentenversicherung für die seit
1998 geflossenen 1,61 Millionen Euro
Spenden an die SPD und 0,67 Millio-
nen an die Grünen bedankt. Die 12
Millionen Euro Spenden, die alle im
Bundestag vertretenen Parteien au-
ßer der LINKEN seit 1998 von Banken
und Versicherungen erhalten haben,
waren nicht für die Katz.Die Koalition
lässt sich nicht lumpen: Die Pflegever-
sicherung soll teilprivatisiert, die Pri-
vaten Krankenversicherungen sollen
gestärkt werden. Und die Banken freu-
en sich über die angekündigte An-
kurbelung der Kreditverbriefungen.
Die Republik wird unter Schwarz-Gelb
noch  käuflicher werden.

Altersarmut wächst
Die neue Bundesregierung will den
Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen
Krankenversicherung einfrieren. Weil
damit auch der Beitrag der Renten-
kassen zur Krankenversicherung der
Rentner festgeschrieben wird, müss-
ten Ruheständler wie auch Beschäf-
tigte die steigenden Beiträge allein
tragen.
Zusätzlich drohen den 20 Millionen
Rentnern in der Bundesrepublik Null-
runden für die kommenden Jahre.
Dies folgt aus der jüngsten Prognose
der Bundesregierung für die Lohn-
entwicklung in diesem Jahr, von der
die Anpassung der Altersbezüge ab-
hängt. Demnach rechnet die Regie-
rung mit einem Minus von 0,5% bei
der Lohnsumme. Die Löhne sinken u.
a. durch die massenhafte Kurzarbeit
und durch den sich ständig auswei-
tenden Niedriglohnsektor.
Die schwarz-gelbe Bundesregierung
stellt alle Weichen in Richtung einer
bisher unerreichten Altersarmut.
Denn auch durch die geplante Anhe-
bung der Minijob-Verdienstgrenze
von 400 auf 600 Euro werden zahlrei-
che sozialversicherungspflichtige
Jobs wegfallen.

Roland Kochs Beste

Dieser Tage wurde bestätigt, dass
Carmen Everts, die als hiesige SPD-
Wahlkreisabgeordnete im Hessi-
schen Landtag die Abwahl von Ro-
land Koch verhinderte, nach einer
„Schamfrist“ von einem Jahr aus
den Händen des CDU-Ministerprä-
sidenten einen gutbezahlten Job
empfangen hat. Von der SPD, der
sie wohl immer noch angehört, hat
man nichts dazu gehört. Man darf
gespannt sein, wann Frau Everts
zum ersten Mal unter dem Beifall
der örtlichen Sozialdemokraten als
überparteiliche „Wunderwaffe“ der
„Landeszentrale für politische Bil-
dung“ gegen die Linken in unserer
Stadt und im Kreis Groß-Gerau ein-
gesetzt wird. Ich freu’ mich drauf.
                                                          GerdSchulmeyer

hindere, schreibe Schwarz-Gelb Lohn-
dumping jetzt auch gesetzlich fest.
Tariflöhne dürfen mit Unterstützung
von CDU und FDP um ein Drittel un-
terschritten werden.
Die ersten Maßnahmen von Schwarz-
Gelb sind Testballons, um auszulo-
ten, wie weit die Regierung gehen
kann. Jede Gegenwehr, auf die Ar-
beitnehmer und Gewerkschaften
jetzt verzichten, ist eine Einladung an

Schwarz-Gelb zu weiteren Angriffen
auf hart erkämpfte Arbeitnehmer-
rechte. Nur durch massiven Druck von
unten kann verhindert werden, dass
die Politik die Kosten der Krise bei den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern ablädt. Die Verursacher müs-
sen zahlen.

Die Bevölkerung darf nicht für die
von den Großbanken verzockten Mil-
liardenbeträge in Geiselhaft genom-
men werden.

Sozialabbau nicht hinnehmen

Wegtreten

verbrechen vertuscht. Jung und sein da-
maliges Ministerium belogen das Parla-
ment, die Staatsanwälte, die Öffentlich-
keit. Er hat die Wähler getäuscht. Er wäre
hier nie gewählt worden, wenn seine
Verfehlungen bekannt geworden wären.
Und während man ihm dies und anderes
vorwarf, lächelte er frech von der Regie-
rungsbank herab. Statt reuevoll an die
unschuldigen Opfer zu denken und sich
zu schämen.
Doch nicht nur er hat Grund, sich zu
schämen. Auch SPD-Steinmeier sollte
nicht den großen Oppositionsguru ge-
ben. Er müsste sich als ehemaliger Kanz-
leramtschef, Vizekanzler und Außenmi-
nister nach seinem Teil Verantwortung
für Krieg und Kriegsgräuel befragen.

Ähnliche Nachdenklichkeit dürfte man
von anderen Abgeordneten - auch bei
den Grünen - erwarten, die immer wieder
Ja sagen zum Soldatenexport an den
Hindukusch.
Tausendmal gesagt, tausendmal wahr
ist der Satz: Im Krieg stirbt die Wahrheit
zuerst. Lügner sitzen auch in Regierungen
und Parlamenten.
Ich hab mich in den vergangenen Wo-
chen übrigens zweimal geärgert.
Einmal, dass Jung im Wahlkreis Groß-
Gerau gewählt wurde - zum anderen,
dass nicht einer eine faule Tomate auf
den Kriegsminister in Walldorf warf.

                           Rudi Hechler
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Anträge der DKP/LL-Fraktion zum

Haushalt 2010

Zum Haushaltsplan gab es u.a. fol-
gende Initiativen der DKP/LL-Frakti-
on:

Neugestaltung der Stromversor-

gung unserer Stadt

Zum Thema „Neugestaltung der
Stromversorgung unserer Stadt“
wird eine Kommission berufen, die
Möglichkeiten dazu erörtert und Vor-
schläge erarbeitet. Die Ergebnisse
sind frühzeitig vor Abschluss etwai-
ger Verträge öffentlich darzustellen.

Jahresberichte zur kommunalen

Entwicklungshilfe vorlegen

Zu den Haushaltsberatungen sind
jährlich Kurzberichte vorzulegen, in
denen die Verwendung der Mittel für
kommunale Entwicklungshilfe doku-
mentiert wird.

Präsentation des städtischen Kultur-

programms modernisieren

Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet,
die Vorschläge für eine Verbesserung
des städtischen Kulturprogramms
erarbeitet. Gleichzeitig sollten Vor-
schläge für eine bessere Präsentati-
on und Neuorganisation vorgelegt
werden.

Sozialen Wohnungsbau in Eigenre-

gie aufnehmen

Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird
sich wieder selbst beim Bau von Sozi-
alwohnungen in städtischem Eigen-
tum engagieren. Sie legt entsprechen-
de Planungen im Jahr 2010 vor.

Wochenmarkt in Mörfelden

aufwerten

Die Stadt Mörfelden-Walldorf be-
müht sich, den Wochenmarkt auf dem
Mörfelder „Dalles“ aufzuwerten.

Gegen Verschlechterungen in der

medizinischen Versorgung

Der Zuschuss zur Erhaltung der örtli-
chen ärztlichen Bereitschaftsdienst-
zentrale wird gestrichen.
Die Stadt Mörfelden-Walldorf schließt
sich der Forderung des Kreistags an,
der in seiner Sitzung am 5. Oktober
2009 beschlossen hat: „Der Kreistag
fordert einstimmig die Kassenärztli-
che Vereinigung auf, die Bereit-
schaftsdienstzentralen im Kreis Groß-
Gerau zu erhalten und zu finanzieren.
Das Abrechnungssystem und die Fi-
nanzströme durch die Kassenärztli-
che Vereinigung sind transparent
darzustellen.“
Die Gesundheitskommission befasst
sich ab sofort regelmäßig vierteljähr-
lich mit der Entwicklung der medizini-
schen Versorgung in Mörfelden-Wall-
dorf und entwickelt Vorschläge, wie
sie gesichert und verbessert werden
kann.

Aktionen gegen Finanzmisere

der Städte und Gemeinden

organisieren

Die Stadtverordnetenversammlung
beauftragt den Magistrat, sich bei den
hessischen kommunalen Spitzenver-
bänden dafür einzusetzen, dass sie
eine Protestaktion gegen die Finanz-
misere der Städte und Gemeinden
vor der hessischen Staatskanzlei, bzw.
dem Finanzministerium oder dem
Landtag organisieren.
Diese öffentlichkeitswirksame Pro-
testaktion sollte von den kommuna-
len Spitzenverbänden, den Bürger-
meistern, den örtlichen Gemeinde-
vorständen und Magistraten, aber
auch von Gemeindevertretungen
und Stadtparlamenten getragen
werden.
Die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Mörfelden-Walldorf wird
sich einem solchen Protest anschlie-
ßen.

Über die Aktivitäten des Magistrats
in dieser Richtung sind Stadtparla-
ment und Öffentlichkeit zeitnah zu
informieren, auch um  interessierten
Bürgerinnen und Bürgern die Teil-
nahme an einer solchen Protestakti-
on zu ermöglichen.

Müllgebühren teilweise zurück er-

statten

Fürs erste Quartal 2010 wird den Ge-
bührenpflichtigen für die Abfallbesei-
tigung ein „Nullbescheid“ zugestellt.
Die fälligen Gebühren werden aus der
Gebührenrücklage entnommen.

Die Abfallgebühren werden neu kal-
kuliert und gesenkt, die Abfallgebüh-
rensatzung wird für 2010 neu gefasst.

Skulpturen in Mörfelden-Walldorf

auf einheitlichen Sockeln präsen-

tieren

Die Skulpturen im Stadtbild werden
Zug um Zug auf geeignete einheitli-
che Sockel gesetzt, die eine würdige
Präsentation ermöglichen, mehr
Standsicherheit bieten und eine län-
gere Lebensdauer der Objekte ge-
währleisten. Eine andere öffentliche
Wahrnehmung bietet auch besseren
Schutz vor Vandalismusschäden.

Zweitwohnungssteuer abschaffen

Die Zweitwohnungssteuer wird
durch einen Aufhebungsbeschluss
abgeschafft.

Der Magistrat wird beauftragt, eine
Aufhebungssatzung vorzulegen, die
zum 1.1.2010 in Kraft tritt.

Was davon beschlossen wurde, le-

sen Sie im Januar-blickpunkt.

K O M M U N A L E S

Herzlichen Dank allen,

die den „blickpunkt“

unterstützen.

Jeder Euro hilft,

die Zeitung zu erhalten!

Das „blickpunkt“- Konto:

Kreissparkasse GG

Konto 9003419,

BLZ 50852553

Sie interessieren sich für
Kommunalpolitik?

Reden wir miteinander.

DKP/LL  - Telefon 23366

Kommunal
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Walldorf ohne Post?
Nein, so schlimm wird es nicht kom-
men, sagt die Post. Nur die Postbank
zieht sich aus Walldorf zurück.
Allerdings wird die jetzige Poststelle
am Bahnhof vakant. Irgendwo im
Stadtgebiet wird sie sich etablieren.
Vielleicht wird sich ein Geschäft (oder
eine Tankstelle?) um eine Postfiliale
bewerben. Jedenfalls eine eigene
Postfiliale wie bis jetzt will die Post
nicht weiterführen. Für die Postbank-
kunden gibt es die Poststelle in Mör-
felden am Tizianplatz. Wem das zu
weit oder zu umständlich ist, muss
sich eine andere Bank oder Sparkasse
suchen.
Die Stadt hat viel Geld investiert, um
die Poststelle in Walldorf zu erhalten.
Auch die Mietbedingungen waren
günstig. Doch es war umsonst.
Wen wundert es? Der Niedergang der
Post begann mit der Privatisierung.
Zuerst kamen die „Rosinenpicker“.
Lukrative Geschäftsfelder (z. B. Pa-
ket-, Katalogversand) schnappten Pri-
vate. Die Abspaltung der Postbank
und deren Privatisierung, ein weite-
res Kapitel zur Schwächung des
Staatskonzerns. Der wehrte sich mit
Einsparungen: Verringerung der Brief-
kästen, Schließung von Filialen, Ver-
teuerung mancher Dienstleistungen
(versuchen sie einmal Geld per Zahl-
karte zu versenden, gar noch ins Aus-
land!). Die Arbeitsbedingungen und
die Bezahlung der Beschäftigten sei-
en ebenfalls genannt. Es dürfte nicht
verwundern, wenn der Katalog der
Einsparungen, Auslagerungen und
Abstoßung von Geschäftsfeldern
noch nicht zu Ende ist.
Verlierer sind die Bürger, die weniger
mobil sind, die statt E-Mails noch Brie-
fe schreiben, die Zahlungsverkehr
noch per Post erledigen, die Einschrei-
ben, Wertbriefe, Nachnahme etc. in
Anspruch nehmen.                       R. D.

Ärztliche Versorgung
In der letzten Zeit mehren sich in den
Medien die Warnungen vor einer Ver-
schlechterung der medizinischen Ver-
sorgung in Kleinstädten. „Landärzte
sterben aus“, heißt es oft.

Die DKP/LL-Fraktion im Stadtparla-
ment Mörfelden-Walldorf fragte jetzt
den Magistrat:

Wie beurteilt der Magistrat die ärztliche
Versorgung in Mörfelden-Walldorf? Ist
sie ausreichend? Fehlen Fach- und/oder
Allgemeinmediziner?
Wie viele Ärzte/Fachärzte praktizieren in
unserer Stadt?
Wie ist die Altersstruktur der niedergelas-
senen Ärzte?
Welche Ärzte scheiden aus Altersgrün-
den in welchen Jahren aus?
Kann über die Nachfolge heute schon
eine Aussage getroffen werden?
Wird seitens des Magistrats an Anwer-
bung von Ärzten zur Niederlassung in
Mörfelden-Walldorf gedacht?
Ist dem Magistrat bekannt, wie viele und
welche Ärzte in unserer Stadt keine Haus-
besuche mehr bei Patienten machen?
Welche Möglichkeiten sieht der Magist-
rat, auf die niedergelassene Ärzte in unse-
rer Stadt einzuwirken, medizinische Be-
treuung durch Hausbesuche zu gewähr-
leisten?

Maßnahmen gegen
Überschwemmung
Die  DKP/LL-Fraktion hat einen An-
trag „Sofortmaßnahmen gegen Über-
flutungen in der Wassergasse/Schaf-
gasse ergreifen“ eingebracht, in dem
u.a. gefordert wird:

Der Magistrat wird beauftragt, unver-
züglich zu prüfen und zu berichten,
welche Ursachen für die mehrfachen
Überflutungen im Bereich Wassergasse/
untere  Schafgasse bisher festgestellt
wurden,
aus welchen Straßen der Mörfelder Alt-
stadt Abwasser und Regenwasser durch
den Kanalabschnitt in der Wassergasse
abgeleitet wird,
wie viele Wohneinheiten und versiegelte
Flächen an diese Abwasserkanäle ange-
schlossen sind und wie sich diese Zahl in
den letzten 20 Jahren (in 5-Jahres-Schrit-
ten) verändert hat,
ob es andere Einleitungen von Oberflä-
chenwasser in diesen Kanalbereichen gibt,
wie die Kanäle dimensioniert sind und ob
die Querschnitte in den letzten 20 Jahren
verändert wurden,
wie die weitere Ableitung der Abwässer in
Richtung Kläranlage erfolgt und welche
Aufnahmekapazität der Kanal auf dieser
Strecke hat,
inwieweit bei der Genehmigung der
Wohnbebauung und Gestaltung (Versie-
gelung) des Grundstücks auf dem ehe-
maligen Bauhofgelände überprüft wur-
de, wie sich das auf die Entwässerung in
diesem Bereich auswirkt.
Der Magistrat wird beauftragt, vorrangig
die Entwässerungsplanung im Bereich
Wassergasse/Schafgasse zu aktualisie-
ren und notwendige Maßnahmen (z.B.
Vergrößerung des Kanalvolumens oder
Bau eines Regenrückhaltebeckens) zur
Entlastung und Unterstützung der be-
troffenen Anwohner in die Wege zu lei-
ten. Dazu gehört als Sofortmaßnahme
u.a. auch die Bereitstellung von geeigne-
tem Material zum Einsatz gegen eindrin-
gendes Oberflächen- und Schmutzwas-
ser.   Die Anwohnerinnen und Anwohner
sind vom Magistrat zeitnah über alle
Schritte zu informieren, die dazu von der
Verwaltung unternommen werden.
Der Magistrat wird beauftragt, noch im
laufenden Jahr bei einen Ortstermin die
Situation mit den betroffenen Anwohne-
rinnen und Anwohnern zu erörtern und

Allen unseren

Leserinnen und Lesern

wünschen wir schöne

Feiertage und

ein gesundes

neues Jahr 2010

DKP

Mörfelden-Walldorf

und die

„blickpunkt“- Redaktion

umfassend über notwendige Maßnah-
men zu sprechen. Den Betroffenen ist
dabei Gelegenheit zu geben, ihre Erfah-
rungen, Vorschläge  und Erwartungen
vorzutragen. Zu diesem öffentlichen Ter-
min werden Vertreter der Stadtwerke und
der Ausschuss für Umwelt, Ver- und Ent-
sorgung, gegen Flughafenerweiterung
eingeladen.

A N G E F R A G T
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A U S   D E M   K R E I S TA G Landratswahl 2010
Gerd Schulmeyer kandidiert  für

Die Linkspartei.Offene Liste

Auf Einladung der Kreistagsfraktion
DIE LINKE.OL trafen sich Mitglieder
der Wählergemeinschaft Die Links-
partei.Offene Liste zu einer Wahlver-
sammlung in Mörfelden-Walldorf.
Die Versammlung fasste den Be-
schluss, sich mit einem Kandidaten
an der Landratswahl am 7. Februar
2010 im Kreis Groß-Gerau zu beteili-
gen. Von den 26 Anwesenden –
darunter Mitglieder des Kreisverban-
des Groß-Gerau der Partei Die Linke,
der Linke/Liste Solidarität Rüssels-
heim, der DKP und anderen Linken –
wurde  einstimmig der Kreistagsab-
geordnete und Fraktionsvorsitzen-
de Gerd Schulmeyer aus Mörfelden-
Walldorf als Kandidat gewählt.

In einer ersten Presseerklärung zur
Kandidatur hieß es:
„Auch im Kreis Groß-Gerau wünschen
sich immer mehr Menschen eine grund-
sätzliche Richtungsänderung in der Poli-
tik. Diese Menschen finden sich in den
unterschiedlichsten Zusammenhängen,
in den Gewerkschaften, den Kirchen, den
Wohlfahrtsverbänden, in linken Gruppen
und Parteien bis hin zur Sozialdemokra-
tie und anderen bürgerlichen Parteien.
Alle verbindet der Wunsch nach einer
sozialen Infrastruktur, nach Gesundheits-
und Pflegeeinrichtungen, Kindertages-
stätten, Schulen und Hochschulen, die in
öffentlicher Hand bleiben, allen offen ste-
hen und gebührenfrei sind, finanziert über
Steuern, die diejenigen am meisten zur
Kasse bitten, die am meisten haben.
Uns verbindet eine Vorstellung von Öko-
logie, bei der das Verhältnis zu Natur und
Naturressourcen eine wesentliche Vor-
aussetzung für ein gutes Leben ist und
nicht „Abfallprodukt“ von Wirtschafts-
förderung oder Alibi für Umweltzerstö-
rung an anderer Stelle.
Und uns verbindet eine Vorstellung von
„guter Arbeit“ bei der nicht Arbeitshetze,
unzumutbare Arbeitszeiten rund um die
Uhr und Angst vor Arbeitslosigkeit und
zunehmender materieller und sozialer
Verelendung das Leben bestimmen.  Für
diese gemeinsamen Ziele und Vorstellun-
gen treten wir als Linkes Bündnis ein. Für
und mit diesen Menschen treten wir zur
Landratswahl im Kreis Groß-Gerau an.“

Negative Bilanz

Eine negative Eröffnungsbilanz hat
der Landrat für den Kreis Groß-Gerau
vorgelegt. Die Schulden übersteigen
das Vermögen erheblich, ausgewie-
sen ist ein „nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag“ von 6,6 Mio
Euro. Der Schuldenstand zum
1.1.2008:  Über 340 Mio Euro.

Für die Kreistagsfraktion DIE LIN-
KE.OL erklärte Gerd Schulmeyer:
„Die Kreistagsfraktion DIE LINKE.Offene
Liste lehnt die Erfassung und Bewertung
des Kreiseigentums in einer „kaufmänni-
schen“ Bilanz ab und stimmt deshalb mit
Nein.
Die Kreistagsfraktion DIE LINKE.Offene
Liste hält den mit dem Zwang zur Doppik
eingeschlagenen Weg in die privatwirt-
schaftliche Ausrichtung der Kommunen,
der mit der Bilanz fortgesetzt wird, für
grundsätzlich falsch.
Wer öffentliches Eigentum „marktfähig“
macht, den Kreis wie einen kapitalisti-
schen Betrieb führen will und die Bürger-
innen und Bürger als Kunden sieht, gibt
die Gemeinwohlorientierung auf und
bereitet den Ausverkauf der kommunalen
Selbstverwaltung vor. Die Bilanz ist ein
„Klotz am Bein“, mit dem die Kommunen
in die Insolvenz getrieben werden sollen.“

Zivil-militärische Zusammen-

arbeit im Kreis Groß-Gerau

Auf die Anfrage der Kreistagsfrakti-
on DIE LINKE.OL, welche Strukturen
der „zivil-militärischen Zusammenar-
beit“ es im Kreis Groß-Gerau gibt und
inwieweit sie im Landratsamt oder
anderen Amtsgebäuden angesiedelt
sind, antwortete der Kreisausschuss:

„Gemäß der Neustrukturierung der Bun-
deswehr sind durch das Landeskomman-
do Hessen in den Gebietskörperschaften
sogenannte „Kreisverbindungskomman-
dos“ eingerichtet, mit denen ein regelmä-
ßiger Informationsaustausch stattfindet.
Das Verbindungskommando für den
Landkreis Groß-Gerau ist nicht im Land-
ratsamt oder anderen Amtsgebäuden
angesiedelt.“

DIE LINKE.OL hat jetzt nachgefragt,
wie regelmäßig und wo der genannte
Informationsaustausch mit dem
Kreisverbindungskommando der
Bundeswehr stattfindet, wer dabei
die Initiative hat und welche Fragen
über Kooperationen im Falle größe-
rer ziviler Katastrophen hinaus dabei
erörtert werden.

Gegen Tarifflucht Stellung

nehmen

DIE LINKE.OL hat folgende Resoluti-
on im Kreistag eingebracht:

Der Kreistag Groß-Gerau fordert die
Geschäftsführungen des Medienhaus
Südhessen und der Verlagsgruppe
Rhein Main auf, für ihr gemeinsames
Druckzentrum im Gewerbegebiet
Blauer See in Rüsselsheim die Gültig-
keit der Tarifverträge der Druckindus-
trie zu akzeptieren, den ca. 450 bishe-
rigen Beschäftigten ihrer Druckerei-
en in Mainz und Darmstadt bevor-
zugt Arbeitsplätze im neuen Druck-
zentrum anzubieten und Sozialtarif-
verhandlungen aufzunehmen.

In der Begründung heißt es:
Eine Kommune im Kreis Groß-Gerau,
hier Rüsselsheim, darf keine tariffreie
Zone werden. Die Verleger sind - wie
das Darmstadts Oberbürgermeister
Walter Hoffmann und der rheinland-
pfälzische Ministerpräsident Beck ta-
ten - auch durch den Landrat auf ihre
soziale Verpflichtung hinzuweisen.

Weitere Informationen über

die Arbeit der linken

Kreistagsfraktion bei:

Gerd Schulmeyer

Wolfsgartenstraße 2

64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon 06105/23366
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Der Koalitionsvertrag bringt vor allem für

durch die Pauschalierungen der Energie-
und Nebenkosten sowie voraussichtlich der

ersicherte
eg

ersicherte mit niedrigem Einkommen führt.
Für Unternehmer bleibt es bei einem fixen

Skandalös ist die Legalisierung der bis zu

1 sollen auch

ermögende sowie die Konzerne vor

Der „blickpunkt“ feierte seinen 40. Geburtstag im Mörfelder Bürgerhaus. Es

war ein schönes Fest mit vielen lieben Gästen. Wir erhielten Spenden, es gab

schriftliche und persönliche Glückwünsche. Vor allem aber Gespräche mit

Bürgerinnen und Bürgern, die unseren Weg begleiten. Wir bedanken uns

herzlich bei allen.

Freunde des „blickpunkt“ die nicht in unserer Stadt wohnen schickten uns

Grußadressen. Geburtstagsgrüße kamen auch von  Vereinen und Bürger-

innen und Bürgern unserer Stadt. Alle wurden verlesen. In den örtlichen

Zuschriften hieß es u.a.:

40 Jahre „blickpunkt“ - 40 Jahre Informati-
on und Kritik, kommunal, regional und
weltweit. Wir gratulieren zu dieser, mit viel
Engagement  gemachten  Zeitung  ganz
herzlich und wünschen weiterhin ein wach-
sames Auge und viel Dampf im Kessel für
die Fahrt in die Zukunft.
Heimat-und Museumsverein Mörfelden

Die SKV Mörfelden gratuliert dem „blick-
punkt“ zu seinem 40. Geburtstag. In sei-
nem langen Leben hatte er immer ein of-
fenes Ohr für die Interessen der Vereine.  Es
ging dem „blickpunkt“ um das Wohl der
sogenannten kleinen Leute, eben die, wel-
che auch in den Vereinen Sport treiben
oder musizieren. Und so konnten die An-
liegen der Vereine immer mit der wohl-
wollenden Unterstützung des „blickpunkt“
rechnen. Die SKV dankt für diese Unter-
stützung und wünscht ihm für die Zukunft
weiterhin alles Gute.
Richard Krichbaum, 1. Vorsitzender

Der „blickpunkt“ wird 40 Jahre alt, wahr-
lich ein Grund zum Feiern in unserer kurz-
lebigen Zeit. Ein Blick in den „blickpunkt“
erweitert stets den eigenen Blickwickel auf
die täglichen Dinge.
Herzlichen Glückwunsch ...
Roland Förstner, TGS Walldorf

Schönes Geburtstagsfest

Wir wünschen dem „blickpunkt“ auch
weiterhin viele Leser. ...
„blickpunkt“ - gut, dass es ihn gibt!
Interessengemeinschaft zur Erhaltung
historischer Rettungsgeräte

Glückwunsch zu 40 Jahre „blickpunkt“, der
inhaltlich und inhaltlich-politisch in vie-
len Punkten nicht meine favorisierte Lek-
türe ist. Wir haben aber auch Übereinstim-
mungen in manchen vorwiegend kom-

munalpolitischen Punkten und Fragen.
Anzuerkennen ist die dauerhafte Arbeit
der Herausgeber mit einem anderen Welt-
bild als dem meinigen über eine solch lan-
ge Zeit in unserer Stadt. Es gab aber auch
persönlich-menschliche Brücken. Für die
kritische Begleitung bedanke ich mich.“
Bernhard Brehl, Bürgermeister a. D.

Glückwünsche zum 40. Geburtstag des
„blickpunkt“ Nur wenige Dinge haben
mich in meiner politischen Arbeit so konti-
nuierlich begleitet, wie der „blickpunkt“.
Gefürchtet und dennoch geachtet und mit
Spannung aus dem Briefkasten gezogen.
Für die „Regierenden“ immer einer Heraus-
forderung, manchmal auch Provokation.
Die Jungsozialisten haben anfangs der
70er wenige Jahre dagegengehalten. Mit
der SPD-Postille„Walldorf Aktuell“  und die
CDU mit ihrer „City-Information“. Ich weiss
also, was in einer solchen Zeitung für eine
Arbeit steckt. Deshalb meine Anerken-
nung und mein Glückwunsch zu diesem
nunmehr 40 Jahre alten „Kraftakt“, der die
politische Debatte oft beflügelt hat.
Jürgen May, MdL a.D.

Der „blickpunkt“. Er berichtet über alles -
von der Wassergass

‘
 bis hin zum Dalles -

von A- Afrika- bis zu Z-Zigeunereiche - von
de „Arme“ und de Superreiche - von der
Straßenumgehung - ob Nord oder Süd -
und wann der erste Flieder blüht - vom
Flughafen und Landebahn - und man-
chem gar verrückten Plan - von den Stadt-
verordneten - vom Parlament - und ob hier
ein Vertreter pennt - wo’s Brötchen gibt,
ganz frisch und lecker - wann sich rasiert
Bürgermeister Becker - vom Kunze- un
vom Kritsche-Schorsch - von de Walldor-
fer und de Mörfelder Kerweborsch - kurz
gesagt, was bei uns passiert - man ist über
alles informiert - natürlich auch in „Bildern“
- der „blickpunkt“ kann es trefflich schil-
dern!
Herbert Völker
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Gegen  den  weiteren  Ausbau  des  Flughafens

Stolpersteine

Anfrage der DKP/LL.Fraktion

Geothermieprojekt der

Fraport AG

In den letzten Tagen war erneut
in der Lokalpresse zu lesen, dass
die Fraport AG in der Walldorfer
Gemarkung ein Geothermiepro-
jekt vorantreibt.

Wir fragen den Magistrat:

Wie ist der Stand dieses Projekts?

Inwieweit greift die Voruntersu-
chung, Planung und Umsetzung
in Belange der Stadt ein?

Wann wird die Stadtverordne-
tenversammlung über diese Plä-
ne und ihre Folgen für die Stadt
informiert?

Mörfelder Erinnerungen

Der diesjährige Kalender des Heimat-und Mu-
seumsverein Mörfelden ist die Fortsetzung des
Kalenders von 2008.
Der Kalender ist für 10,- Euro in der Buchhand-
lung Giebel erhältlich.

Vom 7. bis zum 18. Dezember 2009
findet in Kopenhagen die Weltklima-
konferenz der Regierungen statt.

Die Klimaforscher der Welt haben die
Politiker eindringlich zum Handeln
aufgefordert. Sie haben uns alle auf-
gefordert.

Wir lesen jeden Tag von wachsenden
Problemen, sehen im Fernsehen Be-
richte die unter die Haut gehen und
erleben, dass auch vor unserer Haus-
tür riesige Waldflächen gerodet wur-
den und ein Flughafen alle Dimensio-
nen sprengen will. Hauptsache der
schnelle Profit wird ermöglicht.

Wir wissen: Die Temperaturen und
der Meeresspiegel steigen schneller
und Wetterextreme sind häufiger als
noch vor zwei Jahren im letzten Be-
richt des Weltklimarates vorherge-
sagt. Wenn die globale Mitteltempe-
ratur um mehr als zwei Grad ansteigt,
ist es zu spät.

Um die „Kipp-Punkte“ zu verhindern,
müssen weltweit sofort, dauerhaft
und effektiv die Emissionen gefährli-
cher Treibhausgase vermindert wer-
den. Deshalb ist es notwendig, viele
Menschen zu mobilisieren: für welt-
weiten Klimaschutz, für Klimagerech-

tigkeit und die Verantwortung der
Verursacher.

Deshalb ist es richtig gegen den wach-
senden Flugverkehr, gegen die Ab-
holzung der Wälder, den Neubau von
Kohlekraftwerken und die Laufzeit-
verlängerung von AKWs zu demons-
trieren.

Die Industrienationen verursachen
89%  der weltweiten Treibhausgase .
Unter den Folgen des Klimawandels
leiden besonders jene, die ihn am we-
nigsten verursachen. Die Kosten für
Klimaschutz in den armen Ländern
liegen bei 100 Milliarden Euro pro Jahr,
der deutsche Anteil daran ist sieben
Milliarden Euro. Die Industriestaaten
müssen die Verantwortung überneh-
men.

Der Emissionshandel und die soge-
nannten „Mechanismen für umwelt-
verträgliche Entwicklung“ helfen  den
armen Ländern nicht. Die Folgen des
Nicht-Handelns sind sehr viel teurer
als effizienter Klimaschutz.

Bislang schonen die Vereinbarungen
für den Ausstoß der Treibhausgase
die Industrie viel zu sehr, um das über-
lebenswichtige „Zwei-Grad-Ziel“ noch
zu erreichen. Sie müssen viel stren-

ger werden. Die Volkswirtschaften der
Industriestaaten werden dadurch
aber nicht wirklich bedroht.

In Deutschland werden über sechs
Milliarden Steuergeld pro Jahr als Sub-
ventionen für den klimaschädlichen
Flugverkehr verschwendet. Allein die
Abwrackprämie hat fünf Milliarden
Euro gekostet. Wenn ähnliche große
Summen für die Forschung und Ent-
wicklung erneuerbarer Energien und
für klimaschonende Mobilität zur Ver-
fügung gestellt würden, hätten wir
sehr bald Ergebnisse, die große Chan-
cen eröffnen. Dann fragt keiner mehr
„Was kostet Klimaschutz?“ sondern
„Was bringt uns Klimaschutz und wie
können wir die Chancen in anderen
Bereichen des Umweltschutzes noch
besser nutzen?“

Persönliches Engagement kann sehr
viel verändern. Deshalb wird auch von
den BI-Gruppen verstärkt darauf auf-
merksam gemacht werden, dass der
ständig wachsende Flugverkehr zu
begrenzen und zu verteuern ist. Dies
ist ein wirkungsvoller Beitrag um die
schädlichen Treibhausgase zu redu-
zieren. Wir haben nämlich nur diese
eine Welt.

Wir haben nur die eine Welt
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KuBa
Veranstaltungen

im  Kulturbahnhof

Mörfelden

Schbrisch

Unsern Große honn se

beim Miledär net

genumme.

Warum dann net?

Weil er so klaa is.

Samstag, 5. Dezember
Musik-Zeitmaschine

Ü-30-Party
Beginn: 21 Uhr
Eintritt: 3 Euro

Freitag, 11. Dezember
Querbeat # 11

Tanztee, neuerliche Auflage

Beginn: 20 Uhr
Eintritt frei

Heute eine kleine Ge-
schichte über die Wall-
dorfer Metzger. Der An-
lass war das etwa im
Jahre 1910 aufgenommene Foto, das
uns dankenswerterweise vom Walldor-
fer Museum zur Verfügung gestellt
wurde. Es zeigt die Metzgerei von Peter
Winson 4. („ Metzger-Peter“) in der obe-
ren Langstraße. Er steht stolz mit der
weißen Schürze auf der Treppe seines
1901 eröffneten Ladens. Damals wohl
in Walldorf die erste Metzgerei mit
Schaufenster und einer prächtigen Aus-
lage von Schinken und Wurst. Neben
ihm auf der Treppe steht sein Sohn
Peter Winson 7., in Walldorf ebenfalls
„Metzger-Peter“ genannt, der das Ge-
schäft nach seinem Vater weiter führte.
Rechts steht der Metzgergeselle Philipp
Zwilling, später auch „Metall-Metzger“
genannt und wegen seiner guten Haus-
schlachtungen geschätzt. Aus dem
Fenster im Erdgeschoss schaut die erste
Frau von Peter Winson, Margarethe
geb. Jourdan. In Walldorf gab es zu
dieser Zeit noch vier weitere Metzgerei-
en. Die erste davon hatte der Vater von
Peter Winson, Daniel Winson 2., in der
unteren Langstraße gegründet, die
dann  Peters Bruder Friedrich („Metz-
ger-Fritz“) übernahm. Ferner gab es
noch in der oberen Hälfte der Langstra-
ße die Metzgerei Becker, heute Hof-
mann und für kurze Zeit den Metzger
Karl Cezanne „Metzger-Karl“. In der mittleren Ludwigstraße gab es als weitere Metzgerei noch den  „Metzger-Jakob“, Jakob
Pons 1. Peter Winson eröffnete 1928 in der oberen Waldstraße noch eine zweite Metzgerei.
Beim Betrachten des Fotos ist uns aufgefallen, dass auf dem Namensschild steht „Metzgerei von Peter Vinson“, also der Name
Winson noch mit „V“. Im Laufe der Jahre hat sich aber bei den meisten Walldorfer  Winsons das „W“ durchgesetzt.

Donnerstag, 17. Dezember
Das Vinyl wird gerettet

Weihnachtsspecial: 132 Jahre
Tonträger
Beginn: 20 Uhr

Donnerstag, 24. Dezember
Weihnachtsparty

21 - 2 Uhr
Eintritt frei


