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. . . es sei denn, es ändert sich eini-
ges.
Aber - nichts ändert sich von selbst.
Diese Grundweisheit ging sicher
einigen beim Jahreswechsel durch
den Kopf.
Dem Satz „Wer sich nicht wehrt,
lebt verkehrt“ stimmen viele zu.
Die Mehrheit der Leute winkt je-
doch ab, viele haben resigniert.
Dabei wird ein Politikwechsel auf
vielen Ebenen immer wichtiger -
bei uns und in Europa.
Die Regierung ist von einer Finanz-
mafia abhängig, sie ist ein Spielball
ihrer Betrügereien. 4500 Milliarden
Euro sauer erarbeitetes Steuergeld
wurden seit 2008 für die Rettung
maroder Banken und Finanzinstitu-
te verpulvert.
In Deutschland ist die Staatsver-
schuldung allein wegen der Ban-
kenrettung um 360 Milliarden Euro
angeschwollen - ein Betrag, im Ver-
gleich zu dem die Kosten eines flä-
chendeckenden Ausbaus von Kin-
dertagesstätten mit einem Platz für

Ein neues Jahr -
besser wird es nicht

Wir  werden  nass
werden,

wenn  wir  uns
nicht  wehren

jedes Kind in diesem Land eine lä-
cherliche Summe bilden würden.
Die SPD hatte vor der Wahl plaka-
tiert: „Das Wir entscheidet.“ Es wäre
ehrlicher gewesen, sie hätten pla-
katiert: „Die Deutsche Bank ent-
scheidet, das Wir bezahlt.“ Das ist
nämlich die Politik, die auch in der
Großen Koalition praktiziert wer-
den wird.
Wir werden es erleben: Mit der Gro-
ße Koalition wird die Politik der letz-
ten beiden Regierungen 1:1 fort-
gesetzt werden.
So sieht das auch der Präsident des
Bundesverbandes der Deutschen
Industrie, der anlässlich der Unter-
zeichnung des Koalitionsvertrags
mitteilen ließ: „Der Zuschnitt des
Kabinetts mit der Mischung aus
erfahrenen und frischen Kräften
sowie die Zuständigkeitsbereiche
zeigen: Die Regierung ist gewillt,
Unschärfen im Koalitionsvertrag
durch zielgerichtete Politik auszu-
füllen.“
Der Riss durch die Gesellschaft geht

auch quer durch die regierenden
Parteien. So grandios, wie man

es uns vorgaukelt, haben die
SPD-Mitglieder dem Koali-Da braut

sich was

zusammen

K U R T  T U C H O L S K Y  ( 1 9 1 9 )

Das Lied vom
Kompromiß
Manche tanzen manchmal wohl ein
Tänzchen
immer um den heißen Brei herum,
kleine Schweine mit dem Ringel-
schwänzchen,
Bullen mit erschrecklichem Gebrumm.
Freundlich schaun die Schwarzen und
die Roten,
die sich früher feindlich oft bedrohten.
Jeder wartet, wer zuerst es wagt,
bis der eine zu dem andern sagt:
Schließen wir nen kleinen Kompro-
miß!
Davon hat man keine Kümmernis.
Einerseits – und andrerseits –
so ein Ding hat manchen Reiz ...
Sein Erfolg in Deutschland ist gewiß:
Schließen wir nen kleinen Kompro-
miß!«

. . . durch Deutschland geht ein tiefer
Riß.
Dafür gibt es keinen Kompromiß!

tionsvertrag keineswegs zuge-
stimmt. Viele haben nur keine fort-
schrittliche Alternative gesehen.
Bald wird man spüren: Die Große
Koalition wird den „kleinen Leuten“
nichts nützen.
Da die Opposition im Parlament
sehr klein ist, müssen wir uns - wie
in den 1960er Jahren - mal wieder
an die Außerparlamentarische Op-
position erinnern.
Eine solche Widerstandskraft ist in
den kommenden Jahren erforder-
lich.  Und deshalb ist das Motto „APO
gegen GROKO“ eine richtungwei-
sende Losung für die nächsten vier
Jahre.
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Straßen in unserer Stadt

Danke für Spenden,
für Hinweise und

Informationen

Wir haben auch in den letzten
Wochen wieder viele Spenden

erhalten, die uns sehr
gefreut haben.

Wir freuen uns auch über Infos,
die wir bekommen und denen

wir nachgehen können.

Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419
BLZ 50852553

Soziale Spaltung
tief wie nie
In Berlin machen sie eine Große
Koalition und die SPD verzichtet
dabei auf ihre Wahlforderung nach
„Umverteilung“.
Vergessen auch der Satz: „Wer den
Großen nichts nimmt, kann den
Kleinen nichts geben!“
In Wiesbaden sind jetzt die Grünen
mit der CDU an der Futterkrippe.
Tarek Al-Wazir soll Wirtschaftsmi-
nister werden.
Wir werden sehen, ob er Wirt-
schaftsminister oder Minister der
Wirtschaft wird!
Schwarz-Grün will bis 2019 eine
Milliarde Euro einsparen. Wir wer-
den sehen, wo „gespart“ wird!
Offenbar ist die Grünen-Spitze so
abgehoben, dass sie die Realität im
Land nicht mehr wahrnimmt.
Ganze Regionen geraten in Ab-
wärtsspiralen aus zunehmender
Armut und wegbrechender Wirt-
schaftskraft. Soziale Zerrissenheit
hat eine neue Qualität erreicht, die
Spaltung zwischen arm und reich
ist tief wie nie. Diese Beschreibun-
gen gelten nicht Griechenland oder
Süditalien, sondern der Bundesre-
publik. Nachzulesen im neuen Ar-
mutsbericht 2013 des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbands.
Die Armut befindet sich nicht auf
dem Rückzug. Sie sei vielmehr wei-
ter auf dem Vormarsch. Der Anteil

der von Armut bedrohten Perso-
nen habe zwischen 2006 und 2012
von 14 auf 15,2 Prozent zugenom-
men. Das sei ein „Rekordhoch“. Ver-
antwortlich für die Entwicklung ist
aus Sicht des Verbands die Zunah-
me unsicherer Beschäftigungsver-
hältnisse in einem wachsenden
Niedriglohnsektor.
Als armutsgefährdet gelten Perso-
nen, die weniger als 60 Prozent des
mittleren Einkommens zur Verfü-
gung haben. Für einen Singlehaus-
halt waren das 2012 gut 869 Euro.
Eine Familie mit zwei Kindern un-
ter 14 Jahren gilt demnach mit ei-
nem Einkommen unter 1825 Euro
als armutsgefährdet.

Wir wollen auf Erden glücklich sein,
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch
Was fleißige Hände erwarben.

Heinrich Heine
Deutschland. Ein Wintermärchen

Heinrich Heine, am 13. Dezember
1797 in Düsseldorf geboren, starb
am 17. Februar 1856 in Paris. Er war
einer der bedeutendsten deut-
schen Dichter, Schriftsteller und
Journalisten des 19. Jahrhunderts.
Heine gilt als „letzter Dichter der
Romantik“ und zugleich als deren
Überwinder. Er machte die Alltags-
sprache lyrikfähig, erhob das Feuil-
leton und den Reisebericht zur
Kunstform.
Als kritischer, politisch engagier-
ter Journalist, Essayist, Satiriker und
Polemiker war Heine ebenso be-
wundert wie gefürchtet. Wegen
seiner jüdischen Herkunft und sei-
ner politischen Einstellung wurde
er immer wieder angefeindet und
ausgegrenzt. Diese Außenseiterrol-
le prägte sein Leben, sein Werk.
Mitte der 1840er Jahre entstanden
Heines große Verse, angeregt durch
seine Deutschlandreise von 1843:
Deutschland. Ein Wintermärchen.
Darin kommentierte er äußerst bis-
sig die staatlichen, kirchlichen und
gesellschaftlichen Verhältnisse in
Deutschland.

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,
Ich kenn auch die Herren Verfasser
Ich weiß, sie tranken heimlich Wein
Und predigten öffentlich Wasser.

Ein neues Lied, ein besseres Lied
O Freunde, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.

In diesen Versen klingen Ideen von
Karl Marx an, den er, wie auch den
späteren Begründer der deutschen
Sozialdemokratie, Ferdinand Lass-
alle, in jenen Jahren kennengelernt
hatte.
Später arbeitete Heine an Marx‘
Zeitschriften und den Deutsch-Fran-
zösischen Jahrbüchern mit.

Aus: „Frankfurter Rundschau“
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K O M M U N A L E S

Eintrittspreise fürs Schwimmbad erhöht
Vereins-Bezuschussung wird reduziert

Gebühren für Senioren-Computer-Kurse
Gebühren für Benutzung städt. Räume erhöht

Kursgebühren für Musikschule erhöht

Kosten für Grab- und
Friedhofsgebühren erhöht

Hundesteuer erhöht

Eintritt  für den Badesee erhöht
Einsparung durch die Schließung der

Bereitschaftsdienstzentrale in Mörfelden

Wassergelderhöhung
Grundsteuer B

Erhöhung der
Eintrittspreise für

Kulturveran-staltungen

Einsparungen

durch

Personalabbau

Langsam wird es ungeheuer
jetzt wird auch noch das

Wasser teurer

Noch kräht der
Gockel auf

seinem Mist

Alles wird teurer
Während der Debatte in der Stadt-
verordnetenversammlung sagte
Dietmar Treber für die DKP/LL u.a.:

Die Kosten für viele Bereiche des
städtischen Lebens wurden seit
Anfang des Jahres teilweise dra-
matisch erhöht. Jetzt die Eintritts-
preise für Kulturveranstaltungen
der Stadt. ...

Natürlich ist es nicht nur der Mist vom
Gockel.  SPD, Grüne, CDU und FDP haben
in unserer Stadt beschlossen: Wir gehen
unter den „Schutzschirm“!  Jetzt haben
wir den Mist.

eté, Kabarett, Liedermacherszene
oder Poetry sollte nachgedacht
werden.
Kooperationen, Absprachen und
Spezialisierungen zur Kulturarbeit
mit anderen Städten der Region
halten wir ebenfalls für sinnvoll, wie
Überlegungen zur Umgestaltung
von Räumen/ Spielstätten.
All das aber ist offenbar nicht ge-
wünscht. Vielleicht, weil die Ideen
von der DKP/ Linken Liste kommen?
Bessere Auslastung der Säle, also
mehr Besucher, bessere Werbe-
maßnahmen, Kooperationen und
neue Formate im Kulturbetrieb –
damit könnten mehr Gelder in die
Stadtkasse fließen. ...
Kultur ist nicht nur ein Beitrag zur
Bildung oder sinnvolle Freizeitge-
staltung -  Kultur ist Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben in unse-
rer Stadt und die sollten sich alle
leisten können. Wir lehnen eine Er-
höhung der Eintrittspreise bei städ-
tischen Kulturveranstaltungen da-
her ab.

Bei Haushaltsplanberatungen heißt es
oft: „In Zeiten knappen Geldes können
wir uns das nicht leisten!“
Dazu passt dieser Artikel aus der „Frank-
furter Neuen Presse“ vom 28.11. 2013:

Erhöht wurde der Eintritt fürs
Schwimmbad, den Badesee, die
Senioren-Computer-Kurse. Die
Kursgebühren für die Musikschule
wurden erhöht, ebenso die Hun-
desteuer. Die Kosten für Grab- und
Friedhofsgebühren stiegen drama-
tisch. Die Grundsteuer  wurde er-
höht (weitere Erhöhungen der
Grundsteuer in den nächsten Jah-
ren sind bereits angekündigt). Die
Gebühren für Benutzung städti-
scher Räume wurden erhöht,
ebenso die Wassergebühren.  Die
Vereins-Bezuschussung wird redu-
ziert und das durch die Hintertür.
Weitere Gebührenerhöhungen
stehen auf der Tagesordnung!
Und jetzt  - die städtischen Kultur-
angebote unsere Stadt werden teu-
rer.
Was die Folgen des sogenannten
Schutzschirmes bedeuten, merkt
jetzt jeder Bürger in seinem Port-
monee.
Wir möchten nicht, dass Kulturan-
gebote der Stadt teurer werden.
Wir haben dazu zwei konkrete Vor-
schläge gemacht und in Anträgen
eingebracht. Leider will das Parla-
ment davon nichts hören.
Statt die Eintrittspreise zu erhöhen,
sollte unserer Meinung nach das
Kulturangebot attraktiver gestaltet
werden. Statt die Preise zu erhöhen
sollte Anstrengungen unternom-
men werden, um die Besucheran-
zahl zu erhöhen.
Bei den meisten städtischen Ver-
anstaltungen gibt es noch reichlich
unbesetzte Stühle in den jeweili-
gen Räumen.
Wir haben deshalb vorgeschlagen
eine Arbeitsgruppe einzurichten
und mit dem Kulturamt und dem
neuen Leiter neue Formen des städ-
tischen Kulturangebotes zu entwi-
ckeln, neue Formate zu diskutieren
oder gemeinsam Werbekonzepte
für Kulturangebote zu überdenken
bzw. neu zu konzipieren.
Auch die Frage der Spielstätten
gehört in diese Diskussion. Über
neue Formate im Kulturbetrieb
unserer Stadt wie Kleinkunst, Vari-
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Keine  Stimme  verschenken:
Wer  Linkspartei  oder

Piraten  wählt,
wacht  mit   Bouffier  auf

Noch im Dezember auf der Webseite der Hessischen Grünen gefunden!
Täff Täähhh !   So wird der Wähler für dumm verkauft.

Noch viele Wochen nach der Wahl
konnte man auf der Webseite der
hessischen Grünen lesen:
„Keine  Stimme  verschenken: Wer
Linkspartei  oder  Piraten  wählt,
wacht  mit Bouffier  auf!“
Jetzt ist man angekommen an der
Futterkrippe. Jetzt wird der
schwarz-grüne Rotstift angesetzt.

Wir können uns noch gut an die
grüne Gründerzeit in unserer Stadt
erinnern. Aufbruch hieß es, grünes
Neuland. Und jetzt: Von Bouffier
eingewickelt sitzen sie im schwar-
zen Sumpf.
Natürlich hört man auch leises
Grummeln an der hiesigen grünen
Basis. Aber es gab keinen Aufschrei,
kaum Widerspruch. Da waren ja die
von den Grünen so verhöhnten So-
zialdemokraten damals besser.
Sehr viele traten aus Protest gegen

Was für ein Niedergang
die Landes-SPD und „Latten-Bör-
ner“ aus.
Als erstes Flächenland wird Hessen
also demnächst von CDU und Grü-
nen regiert. Der Koalitionsvertrag
sieht drastische Kürzungen vor. Bei
den Koalitionsverhandlungen in
Schlangenbad wurde ein regel-
rechtes „Streichkonzert“ verabre-
det.
Regieren um jeden Preis, so lautet
jetzt das Motto. „Hessen will den
Wechsel“, hatte es noch wohlfeil in
ihrem Wahlprogramm geheißen.
Nun geht die Partei eine Verbin-
dung mit einem der rechtesten Lan-
desverbände der CDU ein und ga-
rantiert so eine nahtlose Fortset-
zung der schwarz-gelben Politik,
die Hessen 14 Jahre hindurch fest
im Griff hatte. Bouffier galt bereits
in seiner Zeit als hessischer Innen-
minister (1999 bis 2010) als Law-
and-Order-Politiker, der sich stets
für Rasterfahndung einsetzte,
Flüchtlinge kompromißlos ab-
schieben ließ und einen NSU-Un-
tersuchungsausschuß im hessi-
schen Landtag erfolgreich verhin-
derte. Ein repressiver Kurs stößt in
der Ökopartei allerdings nur be-
dingt auf Widerstand: Das zeigte
zuletzt deren Stillhalten in Frank-
furt am Main nach der brutalen Ein-
kesselung der kapitalismuskriti-
schen „Blockupy“-Demonstration
am 1. Juni dieses Jahres durch die

Polizei. Zusammen mit der CDU
stellen die Grünen seit 2006 die
Mehrheit im „Römer“, der kommu-
nalen Volksvertretung in der Ban-
kenmetropole.
Die Nachricht vom Zustandekom-
men von Schwarz-Grün sorgte un-
mittelbar nach ihrer Verkündung
für Kritik. So erklärte Willi van Ooy-
en, Vorsitzender der Linksfraktion
im Hessischen Landtag: „Die Schul-
denbremsenkoalition aus CDU und
Grünen wird in der nächsten Legis-
laturperiode dafür sorgen, daß bei
den Hochschulen, bei freiwilligen
Leistungen im Sozialbereich, bei
der Polizei und allen Landesbe-
diensteten gnadenlos gekürzt wird.
Den Politikwechsel, den die Grü-
nen vor der Wahl versprochen ha-
ben, verhindern sie nun selbst.“
Auch Jochen Nagel, Landesvorsit-
zender der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW), sieht in
der Koalitionsvereinbarung „Abzo-
cke und Sozialabbau“: „Gerade die
Grünen, die zur Legitimation der
sogenannten Schuldenbremse
noch so gerne von Einnahmever-
antwortung gesprochen haben,
haben sich dieser Verantwortung
entledigt und sind jetzt ganz vorne
beim Abkassieren bei den Beschäf-
tigten.“

Wer hilft, den „blickpunkt“
zu verteilen
Wer einmal im Monat ein
paar Straßen in Mörfelden
oder Walldorf  austragen
möchte, kann sich
melden bei:

Gerd Schulmeyer
Mörfelden , Wolfsgartenstraße 2
Telefon 23366
GerdSchulmeyer@gmx.de
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Ärztliche Versorgung
Das war für viele Mörfelder Bür-
ger eine „schöne Bescherung“,
als sie ausgerechnet in der Aus-
gabe am 24. 12. 2013 des „Frei-
tags-Anzeigers“ per Inserat mit-
geteilt bekamen, dass ihr lang-
jähriger Hausarzt Dr. Bernhard
seine Praxis aus Altersgründen
schließt.
In der Anzeige steht auch, dass es
ihm, trotz intensiver Bemühun-
gen nicht gelungen sei, einen
Nachfolger zu finden und die Pa-
tientinnen und Patienten ihre Un-
terlagen abholen sollen. Selbst-
verständlich muss man auch
Hausärzten zubilligen, dass sie
ab einem gewissen Alter ihre be-
rufliche Tätigkeit aufgeben. Die
Patienten  müssen nun eine an-
dere Praxis suchen und hoffen,
dass sie aufgenommen werden.
Wie bekannt, ist dies nicht immer
erfolgreich.  Für Personen,
besonders ältere, die öfter als
jüngere zum Arzt müssen, chro-
nisch Kranke und solche, die nicht
mehr gut zu Fuß sind oder kein
Auto besitzen, kann hierdurch
eine der Gesundheit nicht die-
nende Situation entstehen.
Da bekannt ist, dass in unserer
Stadt in absehbarer Zeit weitere
Arztpraxen aus Altersgründen
schließen, müssten auch in der
Stadtverwaltung, beim Magisrat
und besonders beim Bürgermeis-
ter die Alarmglocken läuten. Die
DKP/LL-Fraktion im Stadtparla-
ment hat bereits im Frühjahr 2013
einen Antrag eingebracht, in dem
der Magistrat beauftragt wird zu
prüfen,  ob eine der betreffenden
ärztlichen Praxen angekauft oder
angemietet werden kann und falls
ja, zu welchen Bedingungen. Fer-
ner sollte recherchiert werden,
ob es möglich ist, junge Ärzte zur
Eröffnung einer allgemeinmedi-
zinischen Praxis mit Kassenzulas-
sung zu bewegen, wenn diese zu
günstigen Bedingungen durch
die Stadt verkauft oder vermie-
tet wird. Der Antrag wurde von
allen anderen Fraktionen abge-
lehnt.                      Heinz Hechler

Städtebauliche Maßnahme?

In der Mörfelder Bahnhofstraße stand einmal ein kleines, altes Haus. Das
Besondere daran: es stand schon lange da, gehörte zur Straße und hatte für
Mörfelden ungewöhnliche Fassadenverzierungen. Es wurde im Rahmen
von Eigentumsveränderungen abgerissen. Bei Nachfragen war die Ant-
wort: „Ist nicht zu erhalten, marode, ist nichts zu machen“. Jetzt aber steht
eine Garage dort, einfach und geschmacklos. Stadtindentität sieht anders
aus. Offenbar gibt es Ämter, die haben keinen Blick für so was.

Im Dezember wurde der Haushalt
unserer Doppelstadt verabschie-
det.
In einer Erklärung der DKP/LL-Frak-
tion dazu hieß es u.a.
Es wird viel vom Sparen geredet,
sogar vom nachhaltigen Sparen.
Wenn der normale Bürger etwas
spart, dann legt er einen Teil seines
Geldes auf sein Sparbuch, für etwas
Besonderes oder um Reserven zu ha-
ben für schlechtere Tage.
Das, was wir aber hier erleben, ist
nicht sparen, die Stadt streicht!
Der Haushalt ist also kein Sparhaus-
halt sondern ein Streichhaushalt.
Egal wie wir es drehen und wenden,
am Ende reicht das Geld hinten und
vorne nicht - und an das Märchen,
dass unsere Stadt im Jahr 2017 schul-
denfrei ist, daran glaubt selbst der
Bürgermeister oder der Kämmerer
schon längst nicht mehr.
Spätestens nach dem Beitritt zum
sogenannten Schutzschirm fällt SPD
und Grünen nichts  anderes mehr
ein, als Gebühren zu erhöhen, Sach-
und Dienstleistungen zu streichen
und notwendige Maßnahmen, wie
z.B. dringende Sanierung von Stra-
ßen, zu verschieben.
Die Stadt ist kein Konzern. Die Bür-
gerinnen und Bürger sind keine Kun-
den, ihnen gehört die Stadt. Sie müs-
sen spüren, dass die Stadtverwal-
tung und die Einrichtungen der Stadt

K O M M U N A L E S
für sie da sind. Deshalb gilt: Gegen
Sozialabbau und höhere Gebühren
ist Widerstand angesagt.
Geld ist genug da. Von oben, also
vom Bund und Land, muss das Geld
nach unten an die Kommunen um-
verteilt werden.
Hier müssen wir Druck entwickeln.
Wenn wir das nicht tun, dann kön-
nen wir nicht mehr gestalten. Dann
bleiben wir Verwalter leerer Kassen.
Dazu haben wir Vorschläge gemacht
und aufgefordert, nicht nur in Sit-
zungen wie heute Unmut zu äußern,
sondern diesen Unmut auch in öf-
fentlichen Aktionen auf die Straße zu
tragen. Ein Vorschlag von uns: Eine
öffentliche, symbolische  Stadtver-
ordnetenversammlung vor dem
Landtag in Wiesbaden. Motto: Mehr
Geld für die Kommunen!
Da wollen SPD und Grüne nicht mit-
machen.
Wenn aber Gemeinden und Kom-
munen von oben, also vom Land
und Bund immer für mehr Pflichtauf-
gaben bezahlen müssen, dann pas-
siert das, was wir jetzt erleben: Ge-
bührenerhöhungen, Gebührenerhö-
hungen, Gebührenerhöhungen…
Für die Rettung von Banken werden
Milliarden Steuergelder bereitge-
stellt  und ausgegeben -  die Städte
und Kommunen bluten aus, verar-
men. Wäre die Stadt eine Bank, wir
wären längst saniert.



6

Die Russen kommen 2014
vom 15. Februar für vier Wochen

Aus dem Süden Russlands nach Groß-Gerau. Von der Schule mit verstärktem
Deutschunterricht auf die gute Luise-Büchner-Schule in Südhessen. Aus der
Millionenstadt ins kleine Groß-Gerau. Aus Baschkirien nach Hessen.
Zum zweiten Mal kommt nun eine Schüler - Gruppe von 12 Mädchen und
Jungen zum Besuch in das Land, dessen Sprache sie seit Jahren in der Schule
lernen. Diese Sprache sprechen sie für vier Wochen nicht nur im Fremdspra-
chenunterricht. Deutsch als Alltagssprache werden sie in dieser Zeit mit ihren
Mitschülern und den Gastfamilien rund um die Uhr um sich haben. Die
Jugendlichen sind zwischen 13 und 16 Jahre alt. Für ihre Betreuung sorgen
ihre Deutschlehrerin sowie der Groß-Gerauer Lehrer Peter Kraus. Als Familie
auf Zeit werden noch Gastgeber aus Groß-Gerau und der Umgebung
gesucht. In der Vergangenheit waren das meist Familien mit schulpflichtigen
Kindern. Es gab aber auch etliche Gastgeber, die keine Kinder in ihrer
Wohnung beherbergten. Kosten entstehen nur für die Versorgung mit
Frühstück und Abendessen und einen Schlafplatz. Der Verein „Gastschüler in
Deutschland“ (www.gastschueler-in-deutschland.de ) regelt die Visabeschaf-
fung, die Krankenversicherung und die Haftpflichtversicherung. Die Kinder
werden ganz normale Schüler in Klassen der Luise-Büchner-Schule. Sie gehen
zu Fuß oder mit Bus und Bahn zur Schule. Das Mittagessen geschieht
gemeinsam in der Schulgaststätte der Schule. Am Wochenende sind die
Kinder bei den Gastgeberfamilien. Am Faschingswochenende ist eine Fahrt
nach Berlin geplant, dabei werden auch der Reichstag und eine echte
Bundestagsabgeordnete besucht.
Wenn es Fragen gibt, steht Peter Kraus in der gesamten Zeit des Aufenthalts
ununterbrochen zur Verfügung. Wenn Sie neugierig geworden sind, schrei-
ben Sie an Peter Kraus peterkrausgg@gmx.de oder rufen Sie 06152 / 2889 an.

„Heute hat Südafrika viele neue
Freunde. Gestern haben diese
Freunde unsere Führer und
Kämpfer noch Terroristen ge-
nannt und jagten uns von ihren
Ländern aus und unterstützten
zur gleichen Zeit das Südafrika
der Apartheid. Diese gleichen
Freunde wollen heute, dass wir
Kuba denunzieren und es isolie-
ren. Unsere Antwort ist sehr ein-
fach, es ist das Blut der kubani-
schen Märtyrer und nicht das die-
ser Freunde, das tief in der afrika-
nischen Erde fließt und den Baum
der Freiheit und unser Vaterland
nährt.“
Th. Mtintso, Botschafterin Südafrikas in Kuba

Legende zu Lebzeiten
Nelson Mandela, mit ihm ist ein Politiker und Staatsmann, ein Humanist gegangen, der schon
zu Lebzeiten zur Legende geworden war. Einer, der sich nicht als Messias fühlte, sondern als
„gewöhnlicher Mensch, der unter außergewöhnlichen Umständen zum Führer wurde“.  Auch
die DKP trauert um diesen Mann. In unserem Bildarchiv fanden wir Aufnahmen von
Soldaritäts-Aktionen auf dem Dalles in Mörfelden und in Frankfurt. Wir haben es nicht
vergessen, dass man uns fragte: „Wer ist eigentlich Mandela? Warum steht ihr hier?“

Vorausschauend
Geld sparen
Ein Teil des Geldes, das als Ausgleich
für die Verlärmung unserer Stadt und
vor allem von sozialen Einrichtungen
wie Kindergärten und Altenwohnan-
lagen gezahlt wird, fließt in den Neu-
bau einer Kita in Walldorf. Vor gut drei
Jahren wurde dort auf die Schnelle mit
Containern eine Kita etabliert. Nur zwei
bis drei Jahre brauche man diese,
wurde argumentiert, dann wäre auf-
grund der Bevölkerungsentwickung
die Kinderzahl ebenfalls rückläufig. Die
DKP/LL hielt dagegen, dass auch in
Zukunft Kitaplätze nötig sind, kleinere
Gruppen, U3-Betreuung und die Auf-
nahme behinderter Kinder würden den
Platzbedarf nicht verringern, im Ge-
genteil.
Die Mehrheit des Parlaments stimmte
der provisorischen Lösung zu, die die
Stadt zusätzlich Geld kostet. Die Con-
tainerlösung war nicht billig. Statt
gleich "Nägel mit Köpfen zu machen",
gab man Geld für die Anmietung aus;
das man sich hätte sparen können.
R.D.

A N Z E I G E



7

Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Abgesprungen als Tiger,
gelandet als Bettvorleger !

Im Hessenland, wer hätte es noch vor ei-
nem Jahr für möglich gehalten, gibt es eine
Schwarz-Grüne Koalition.  Bouffier,  den
die Grünen vor der Wahl angeblich noch
weg haben wollten, bleibt mit ihrer Hilfe
im Amt.
Doch sorry:  Die Grünen bekommen das
für den Flughafenausbau zuständige Mi-
nisterium für Wirtschaft und Verkehr und
mit dem Koalitionsvertrag im Rücken wird
für die Ausbau- und Fluglärmgeplagten
Bürgerinnen und Bürger alles besser.Der
Fluglärm wird begrenzt, das Nachtflugver-
bot ausgeweitet und das Terminal 3 wird,
weil überflüssig, nicht gebaut. Das ist es
doch Wert, manche Kröte zu schlucken,
oder ?
Doch Scherz beiseite. Schauen wir den Re-
alitäten ins Auge: Für die sog. Lärmober-
grenze soll der Ausbauzustand im Jahr
2020 als Maßstab dienen. Das bedeutet
gegenüber der jetzigen Situation eine
deutliche Erhöhung des Fluglärms.
Das Nachtflugverbot soll durch die ab-
wechselnde Nutzung der Start- und Lan-
debahnen in den sog. Nachtrandstunden
zwischen 22 und 23 sowie zwischen 5 und 6
Uhr erweitert werden, wodurch angeblich
Lärmpausen in bestimmten Gebieten ent-
stehen. Tatsache ist jedoch, daß dieses
Verfahren bereits erprobt wurde und fak-
tisch gescheitert ist. Für das Terminal 3
wurde eine Bedarfsprüfung vereinbart.
Unterdessen schafft die Fraport vollende-
te Tatsachen, weil die Baugenehmigung

längst vorliegt. Jeder weiß, daß die der
Planfeststellung zugrundeliegenden  Pro-
gnosen z.B. was Passagierzahlen angeht,
bei weitem nicht erreicht werden, das Ter-
minal 3 also so überflüssig wie ein Kropf
ist.
Dieser Koalitionsvertrag ist, so meint
selbst Grünen-Stadtrat Urhahn, „eine Mo-
gelpackung“ und die zum Flughafenaus-
bau vereinbarten Ziele seien „Augenwi-
scherei“. Das hätten wir kaum besser kom-
mentieren können.
Und für diesen versuchten Wählerbeschiß
übernehmen die Grünen – wie schon zu
Zeiten der rot-grünen Bundesregierung –
die Aufgabe, das ehemals kritische Pro-
testpotential in einen konservativen Main-
stream einzubinden. Das dürfte  ihnen bei
der Protestbewegung gegen die Flugha-
fen-Erweiterung allerdings schwer fallen.
Fazit: Die Grünen sind nach Frankfurt und
Darmstadt auch im Hessenland endlich
dort angekommen, wo sie als  „schon
immer bürgerliche“ Partei (so der ehem.
Grüne hessische Justizminister Rupert von
Plottnitz) mit der Mehrheit ihrer Mitglie-
der auch hingehören  -  im konservativen
Lager !
Seit 2006 regieren sie in Frankfurt a.M. ge-
meinsam mit der CDU und tragen dort alle
Entscheidungen mit, auch die in Sachen
Flughafenausbau.Enttäuscht darüber
kann natürlich nur sein, wer falsche Erwar-
tungen mit seinem Kreuz auf dem Wahl-
zettel  verbunden hat oder wer – wie die
SPD – einen Dauer- Bündnispartner falsch
einschätzt.
Ich denke, einen Vorteil hat das Ganze: „die
Lage wird klarer und das politische Gelän-
de übersichtlicher!“

Leo Spahn

Leserbrief Aus der Erklärung der BI
gegen Flughafenausbau

Egal wer regiert- sie müssen mit uns rech-
nen!
Was bei den Koalitionsverhandlungen von
CDU und Grünen zum Themenkomplex
Flughafen innerhalb des ominösen Korri-
dors erwartet werden kann, ist miserabel.
Es geht bei nüchterner Betrachtung nicht
über das hinaus, was Ministerpräsident
Volker Bouffier bereits vor knapp zwei
Jahren an „Lärmschutz“ angeboten hat.
Es gehört ins Reich der Mythenbildung,
wenn von grüner Seite behauptet wird,
ihre Regierungsbeteiligung in einer Koali-
tion mit der CDU sei das kleinere Übel im
Vergleich zu einer Koalition zwischen CDU
und SPD. Im Grunde sollen ein paar kosme-
tische Operationen an der Fluglärmpro-
blematik als ein den politischen Sachzwän-
gen geschuldeter, maximal möglicher und
alternativloser Erfolg gegen einen ach so
mächtigen Gegner verkauft werden. Nicht
mit uns !
Wir streiten weiter für:
Verhinderung des Ausbaus des Frankfur-
ter Flughafens
Sofortiger Baustopp und
Verzicht auf Terminal 3
Schaffung von nächtlicher Ruhe durch ein
absolutes Nachtflugverbot von 22 - 6 Uhr
Verursachergerechte Zuordnung von Kos-
ten auf die Luftverkehrsindustrie.
Verringerung der Flugbewegungen auf
maximal 380.000/Jahr und der bestehen-
den Belastungen durch Fluglärm, Luftver-
schmutzung und Bodenverbrauch durch
Flugverkehr im Rhein-Main-Gebiet
Stilllegung der Landebahn Nordwest
Für eine lebenswerte Region!
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Schbrisch

Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 16. Januar 2014, 20 Uhr

Film der Coen-Brüder nach Wahl
Freitag, 17. Januar 2014, 20 Uhr - Eintritt frei

Spieleabend
Dienstag, 21. Januar 2014, 20 Uhr

Ri-Ra-Rost-Café (Seniorennachmittag)
Mittwoch, 22. Januar 2014, 14 Uhr

Quiz-Night
Freitag, 24. Januar 2014, 20 Uhr

Handarbeiten im KuBa
Samstag, 25. Januar 2014, 16 Uhr

Konzert Markus Striegl und die
Anonymen Pentatoniker
Samstag, 25. Januar 2014, 20 Uhr

Country und Blues Jam Session
Freitag, 31. Januar 2014, 20 Uhr

 Wann die annern so
weer‘n,

wie merr soi sollde,
es weer

net auszuhaale.

Was sucht das Schwein auf der Straße? Wie wir hörten, war es auf dem Weg zur Gemeindewaage,
die sich in  Mörfelden Ecke Langgasse/Langener Straße, vor der damaligen Metzgerei Wurzel (heute
ein Eissalon) befand. Dort mussten während des Krieges und in den ersten Jahren danach, alle
Schweine vor der Hausschlachtung gewogen werden. Entsprechend des Gewichtes bekamen die Besitzer
weniger Fleisch- und Wurstmarken, denn die Lebensmittel waren rationiert und es gab Lebensmittelkarten.
Auf dem Foto, aufgenommen in der Langasse zur Hintergasse, sehen wir rechts Eleonore Schulmeyer geb.
Küchler, in Mörfelden auch „Stutzerlore“ genannt. Ihr Mann Heinrich Schulmeyer war früh verstorben und sie
musste ihrer Familie mit drei Söhnen alleine vorstehen. Wie der jüngste Sohn Jakob Schulmeyer („Stutzerja-
kob“) erzählte, gab es viel Arbeit mit der Landwirtschaft, den Äckern, einer Kuh mit Kälbchen und zwei
Schweinen, von denen immer eins geschlachtet und eins verkauft wurde, um die Familie zu ernähren. Ihren
Beinamen bekam diese tüchtige Frau, weil sie außer all dem genannten auch noch ein Geschäft für
landwirtschaftliche Produkte hatte, in dem sie u. a. auch „Hasestutzer“, ein aus Hasenfellstücken hergestellter
Dünger, verkaufte. Links sehen wir Wilhelm Krichbaum, den Metzger, der neben Eleonore Schulmeyer in der
Langgasse, zwischen Hintergasse und Wassergasse, wohnte. Er war gelernter Wagner (später Opelarbeiter)
und führte nebenher Hausschlachtungen durch. Das Metzgerhandwerk hatte er von seinem Vater erlernt.


