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Als bekannt wurde, dass der Haus-
arzt Dr. Bernhard seine Praxis aus Al-
tersgründen schließt, wurden viele
aufgeschreckt.
Als die Kassenärztliche Vereinigung
wenige Tage später erklärte, die „Me-
dizinische Versorgung ist gut“, wur-
den viele zornig.
Bei 32.822 Einwohnern seien 20 Haus-
ärzte (jetzt sind es nur noch 19) in
Mörfelden-Walldorf niedergelassen,
das würde reichen. Auch die Verle-
gung des Bereitschaftsdienstes sei
kein Problem. Wer mobil sei, könne ja
nach Langen fahren.
Wer die Realität kennt, muss diese
Argumentation zurückweisen.
Die meisten Patienten des Dr. Bern-
hard wurden zwar bei anderen Ärz-
ten in der Stadt angenommen.
Aber, es ist abzusehen, dass es bald
wieder Praxisschließungen gibt. Es ist
notwendig, längerfristig zu planen.
Selbstverständlich muss man sich
auch im Rathaus über die ärztliche
Versorgung Gedanken machen - auch
dann, wenn man dort immer wieder
abwiegelt.

Fachärzte und ihre Termine

Probleme gibt es auch, wenn man
einen Facharzt braucht. Nehmen wir
einen Herzpatienten. Er klagt über
Taubheitsgefühl in den Armen. Klar,
sowas sollte auch ein Neurologe oder
ein Orthopäde abklären.
Ein Privatpatient bekommt dort meist
gleich einen Termin, der Kassenpati-
ent muß oft Monate warten oder es
heißt: „Wir nehmen momentan keine

Das Gesundheitssystem
ist  krank

neue  Patienten“.  Das  ist  untragbar.
Keiner spricht es leichtfertig aus, wir
haben eine Zwei-Klassen-Medizin.
„Sind sie privat oder gesetzlich versi-
chert?“, das ist oft die erste Frage am
Telefon.
Ein Arzt sagte: „Man könnte es so ver-
gleichen, die „Gesetzlichen“ fahren Bun-
desbahn 2. Klasse und die anderen fahren
Taxi.“ 85% der Hessen sind „Kasse“,
fahren also zweite Klasse.
Nicht nur, dass man bei Facharztter-
minen zwei bis vier Monate warten
muss, ist ärgerlich. Auch die Warte-
zeiten im Wartezimmer dauern für
Kassenpatienten meist viel länger.

Bestürzende Fakten

Bei einem Privatpatienten kassiert
z.B. ein Hautarzt pro Besuch 40 Euro.
Beim gesetzlich Versicherten sind es

gerade mal 14 Euro. Und das im ge-
samten Quartal, egal wie oft der Pati-
ent kommt. Ein Arzt: „Die Schere zwi-
schen dem, was Krankenkassen den Ärz-
ten zahlen und was Privatversicherungen
zahlen, ist in den letzten 20 Jahren so
groß geworden, dass man von den „Ge-
setzlichen“ noch nicht mal seine Praxis-
mieten, seine Räume, seine Personalkos-
ten bezahlen kann.“ Gerade bei den
Fachärzten geht die Schere zwischen
privat und gesetzlich immer weiter
auseinander.

Hausärzte im Streß

Und die Hausärzte? Bei einer Vergü-
tung von 38 Euro pro Quartal und
Kassenpatient wird es eng. Beim EKG
gibt es bei den „Gesetzlichen“ nichts,
Privatkassen zahlen 26,54 Euro. Für
einen Test der Lungenfunktion zah-
len die „Gesetzlichen“ sechs Euro ge-
genüber 40 Euro der Privatkassen.
Bei einer Ultraschalluntersuchung
stehen 15,70 Euro 100 Euro gegenü-
ber. Zweiklassen-Gesellschaft pur.
                    (Info aus „m€x“, Marktmagazin im hr)

Dieses Gesundheitssystem ist krank.

Neue Sparidee der
Kassenärztlichen

Vereinigung
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Danke für Spenden,
für Hinweise und

Informationen

Wir haben im Januar  viele
Spenden erhalten, die uns

sehr gefreut haben.

Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419
BLZ 50852553

Die Stadtverordnetenfraktion
DKP/Linke Liste fordert

„Bericht zur ärztlichen
Versorgung in unserer
Stadt vorlegen“

In einem Antrag heißt es:

„Der Magistrat berichtet über den
Stand, die Qualität und die Zu-
kunft der Versorgung mit allge-
meinpraktizierenden Ärzten in
unserer Stadt nach der Schlie-
ßung der Praxis von Dr. Bernhard
vor dem Hintergrund der Auffas-
sung der kassenärztlichen Verei-
nigung, wonach unsere Stadt
„bestens“ mit niedergelassenen
Ärzten versorgt ist..
Zu berichten ist ebenso über die
ersten Erfahrungen mit der neu-
en ärztlichen Bereitschafts-
dienstzentrale in Langen.
Der Magistrat wird beauftragt,
unverzüglich die Gesundheits-
kommission zu diesen Themen
einzuberufen.

Begründung:
Durch die Schließung der ärztli-
chen Praxis mit Kassenzulassung
von Herrn Dr. Bernhard, der kei-
nen Nachfolger finden konnte,
ist es nach unseren Informatio-
nen erneut zu Engpässen bei der
Übernahme von Patienten durch
andere Praxen gekommen.
Infolge der Altersstruktur der hier
niedergelassenen Ärzte ist die Be-
fürchtung nicht unbegründet,
dass innerhalb der nächsten fünf
Jahre weitere Praxen ohne Nach-
folger aufgegeben werden.
Von da her teilen wir die Auffas-
sung des Vertreters der kassen-
ärztlichen Vereinigung nicht, der
in der letzten Sitzung der Gesund-
heitskommission davon sprach,
dass unsere Stadt „bestens“ mit
Ärzten versorgt ist.
Im Interesse der Einwohnerinnen
und Einwohner unserer Stadt
sehen wir hier Handlungsbedarf.

K O M M U N A L E S

Linker Aufbruch?
Beim Neujahrsempfang der SPD in
Mörfelden-Walldorf hat sich der Land-
rat geäußert. „Ausdrücklich sprach sich
der Landrat dafür aus, für die Zukunft eine
Zusammenarbeit mit der Linkspartei nicht
mehr auszuschließen“ stand in der Lo-
kalpresse. „Weg mit dem Tabu!“ soll er
gefordert haben. Mal seh'n, ob er sei-
ne Leute im Kreis dazu bringt, hier
voran zu gehen. Ein Schritt in die rich-
tige Richtung wäre es, wenn SPD und
Grüne mal damit aufhören könnten,
auf Parlamentsinitiativen der Links-
fraktionen in Stadt und Kreis mit „kon-
kurrierenden Anträgen“ zu reagieren.

„Moderat“
… nennen Bürgermeister Becker und
Erster Stadtrat Urhahn nach wie vor
die massiven Erhöhungen von Steu-
ern, Gebühren, Beiträgen, Mieten und
Preisen für städtische Angebote, mit
denen sie seit Jahren versuchen, den
Haushalt der Stadt auszugleichen.
Wer wie sie deutlich über 5.000,- €
netto im Monat hat, mag das so se-
hen. Dass die Stadtverordneten von
SPD und Grünen das mit den „mode-
raten Erhöhungen“ im Parlament und
anderswo pflichtschuldigst „nach-
plappern“, ist ihre Sache. Viele von
ihnen haben sicher keine 5.000,- €
netto im Monat, fühlen sich aber ih-
ren „Vorturnern“ verbunden. Sie he-
ben die Hand gegen ihre eigenen In-
teressen und versuchen, die Fassade
zu wahren.
Wir sind davon überzeugt, dass in
unserer Stadt überwiegend Men-
schen leben, die mit weit weniger als
5.000,- € netto im Monat auskommen
müssen. Sie alle sind gut beraten,
wenn sie den Herren Wahlbeamten
und ihren Parteigängern gelegent-
lich deutlich machen, wie die Mehrbe-
lastungen bei ihnen ankommen.
Das Wort von den „moderaten Erhö-
hungen“, wie es unter dem „Schutz-
schirm“ ständig von oben herab ver-
breitet wird, ist unerträglich.
Die DKP/Linke Liste wird das im Parla-
ment und außerparlamentarisch
immer wieder sagen.    GS

Vertane Zeit
Vor einem Jahr hat die DKP/Linke Lis-
te beantragt, dass sich der Magistrat
um die Errichtung eines Krebsregis-
ters bemüht mit dem Ziel, Erkennt-
nisse darüber zu gewinnen, ob es in
unserer Stadt einen Zusammenhang
zwischen der Zunahme von Fluglärm
und anderen Belastungen durch
Flugverkehr und der Zahl von Krebs-
erkrankungen gibt. Der Antrag wur-
de abgelehnt. Jetzt - ein Jahr später -
lassen sich SPD und Grüne dafür fei-
ern, dass sie sich für die umfassende
Erfassung von Krebskranken aus
unserer Stadt im Hessischen Krebsre-
gister stark machen. Tolle Koalition.

Sie können auch
mit der CDU
Franz Urhahn, einige Grüne und auch
das eine oder andere SPD-Mitglied
sind nicht glücklich mit den neuen
Regierungen in Bund und Land - sa-
gen sie. Das wird sich sicher bald le-
gen. Nicht erst heute zeigt sich in
Berlin und Wiesbaden: SPD und Grü-
ne sind jederzeit bereit, mit Merkel,
Bouffier und Schork gemeinsame
Sache zu machen. Von mehr Geld für
die Kreise, Städte und Gemeinden hat
man bis jetzt noch nicht viel gehört.
„Schuldenbremse“ heißt die Parole.
Die Kosten tragen sowieso allemal
die Bürgerinnen und Bürger - wenn
sie sich nicht wehren.
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Das Stadtschiff ist mit klarem Kurs sicher unterwegs!

Benutze Sprachbilder, dann bleibt mehr hängen, lautet eine alte Regel.
Also sagte Bürgermeister Becker: „Das Stadtschiff ist mit klarem Kurs
sicher unterwegs!“ So stand es jedenfalls in der Presse. Offenbar sprach
er nicht von den Eisbergen und vom Packeis. Es wird dicker.
So wird die ärztliche Versorgung auf dem Dampfer langsam prekär. Der
Kapitän ist privatversichert und merkt das nicht so wie andere an Deck.
Auch der „Schutzschirm“, unter den die SPD kroch, und den sie mit
Grünen, CDU und FDP auch noch verteidigt, trifft vor allemdie Passagiere
auf dem Unterdeck. Aber auch das Mitteldeck ist zunehmend betroffen,
denn Eintrittspreise fürs Schwimmbad wurden erhöht, Vereins-Bezu-
schussung reduziert, Gebühren für Senioren-Computer-Kurse angeho-
ben, Gebühren für Benutzung städtischer Räume erhöht, Erhöhung der
Eintrittspreise für Kulturveranstaltungen, Kursgebühren für Musikschu-
le erhöht, Kosten für Grab- und Friedhofsgebühren erhöht, Hundesteu-
er erhöht, Eintritt für den Badesee erhöht, Einsparung durch die Schlie-
ßung der Bereitschaftsdienstzentrale in Mörfelden, Grundsteuer B ange-
hoben, Wassergelderhöhung, Einsparungen durch Personalabbau usw.
Die Große Koalition in Berlin, die „Käpten Becker“ ebenfalls „positiv
bewertete“, wird zusätzlich die „ärmeren Passagiere“ an Bord hart tref-
fen.

PS: Die Titanic fuhr am 14. April 1912 auf einem Eisberg. Obwohl für die
Evakuierung mehr als zwei Stunden Zeit zur Verfügung standen, starben
1500 der 2200 an Bord befindlichen Personen - hauptsächlich weil es zu
wenig Rettungsboote gab.

Sehr gut besuchter Neujahrsempfang. DKP und Die Linke hatten eingeladen. Die Hauptrednerin war die Landtagsabgeordnete
Barbara Cárdenas (Linke). Ihre Forderungen: „Mehr staatliche Hilfen für bedürftige Menschen, mehr Geld für Bildung, Hilfe für
Flüchtlinge“. Gerd Schulmeyer von der DKP sprach örtliche Themen an, u.a. „Sozialabbau unterm Schutzschirm, ärztliche
Versorgung, US-Abhörstation im Oberwald“. Das Vokalensemble „Amabile“ sorgte für Unterhaltung und erhielt viel Beifall.

Erweiterung Gewerbegebiet

Jahrelang wird das Ziel anvisiert: Ver-
größerung der Gewerbeansiedlung
im Gewerbe- und Industriegebiet Ost
und eine weitere Anbindung an die B
486. Um das Ansinnen argumentativ
zu forcieren, wurde eine Studie „Ver-
marktungskonzept“ in Auftrag ge-
geben (Kosten ca. 30.000 Euro). Darin
wird blumig dargestellt, welche tol-
len Möglichkeiten eine Vergrößerung
des Gewerbeparks bringt. Komisch
nur, dass bisher so viele Leerstände
in Immobilien dort bestehen. MIt der
Ansiedlung von mehr Gewerbe sol-
len die Steuereinnahmen, die in den
letzten Jahren gesunken sind, aufge-
bessert werden. Eine Spekulation, die
höchstwahrscheinlich floppt.
Mit der Erweiterung wird wiederum
Landschaft versiegelt, und das in Nach-
barschaft des Naherholungsgebietes
Oberwald/Müllberg.

Probleme der Wasserver- und -ent-
sorgung müssen gelöst werden. Wer
trägt die Kosten?

Von den Grünen, die sich so vehe-
ment für die Natur einsetzen, hört
man zu diesen Plänen nichts. Sie sind
in der „wunderbaren Koalition“ ein-
gebunden. Als es vor Jahren um den
Bau des Kühllagers von Aldi ging, sah
die DKP/LL-Fraktion dies als Arron-
dierung und stimmte zu. Die Grünen,
damals Opposition, schrien auf we-
gen der Versiegelung des Bodens,
der Opferung von Natur... Heute
schweigen sie bei der zigfachen Ver-
größerung von Straßen- und Gewer-
beflächen.                          R. D.
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V E R A N S TA LT U N G  Z U M
I N T E R N AT I O N A L E N  F R AU E N TA G

Frigga Haug liest aus ihrem neuen
Buch „Das Vier-in-einem-Prinzip“

Am Samstag, 8. März 2014, im Saal des „Goldenen
Apfel“, 1. Stock, Beginn 17 Uhr

Kaffee und selbstgebackener Kuchen - Eintritt frei!

Gemeinsame Veranstaltung
DIE LINKE - Kreisverband Groß-Gerau
DKP Mörfelden-Walldorf

Wer betrügt, der fliegt
Angenehme Reise,
Herr Hoeness
Zur vor allem aus CSU-Kreisen ge-
schürten Kampagne gegen Arbeiter
aus Rumänien und Bulgarien schrieb
uns Joachim Hammann:

Die sollen sich mit ihren Sprüchen mal an
die eigene Nase fassen. Die Steuerbetrü-
gereien des Herrn Hoeness sind da nur die
Spitze des Eisbergs.
In Rumänien hat man wenig Verständnis
für die menschenverachtende Diskussi-
on in Deutschland. 1400 bayrische Be-
triebe sind in Rumänien aktiv, Deshalb
leistet sich Bayern dort auch eine eigene
Repräsentanz. Betriebe - auch High-Tech-
Firmen - haben bis zu 1000 Mitarbeiter
für unter 300 € im Monat. Die einen
sprechen von Standortvorteil, die ande-
ren von Profitmaximierung.
Nicht selten werden Mitarbeiter der ru-
mänischen Tochter ins Stammwerk ver-
setzt - für den rumänischen Lohn plus 35
€ Tagesspesen, dafür müssen keine Sozi-
alabgaben bezahlt werden. Das wird
dann in der Regel als Ausbildung ka-
schiert. Wer betrügt da wen?  In der heu-
tigen Zeit braucht man offenbar keine
Soldaten mehr um Wirtschaftsräume zu
erobern und billige Arbeitskräfte zu rekru-
tieren, die für 1,50 € die Stunde im
Schlachthof oder als schlechtbezahlte
Erntehelfer dafür sorgen, dass wir billig
essen können. Dafür hat man den langen
Arm der EU.

DKP/Linke Liste
Bericht zur Verkehrs-
situation angefordert
Die DKP/LL-Fraktion fordert einen
Bericht zum Parken und zur Verkehrs-
situation.
Hier heißt es u.a.: Wie hat sich die Park-
situation in Mörfelden-Walldorf in den
Stadtteilen in den letzten fünf Jahren
entwickelt, welche negativen Auswirkun-
gen auf den fließenden Straßenverkehr
sind festzustellen.
Ausgehend von der Entwicklung der An-
zahl der angemeldeten Fahrzeuge und
der vorhandenen Parkplätze soll
insbesondere berichtet werden, in wel-
chem Umfang in Baugenehmigungsver-
fahren nachzuweisende PKW- und Fahr-
radabstellplätze tatsächlich vorhanden
sind und genutzt werden können; in wel-
chem Umfang Firmenfahrzeuge (vor al-
lem größere Nutzfahrzeuge) in Wohnge-
bieten parken; in welchem Umfang Fahr-
zeuge von Ver- und Entsorgungsfirmen
bzw. Rettungs- und Hilfsdienste durch
parkende Fahrzeuge behindert oder re-
gelmäßig völlig an der Durch- oder Zu-
fahrt gehindert werden; inwieweit die
Stadt zwischenzeitlich als Parkfläche für
Kunden des Frankfurter Flughafens ge-
nutzt wird; welche Erfahrungen es mit der
„Gemeinschaftsstraße“ in der Mörfelder
Langgasse insbesondere hinsichtlich der
Sicherheit von Radfahrern und Fußgän-
gern gibt.

Käthe Kollwitz (geb. 8. Juli 1867, ge-
storben am 22. April 1945), Grafikerin,
Malerin und Bildhauerin, zählt zu den
bekanntesten deutschen Künstlerin-
nen des 20. Jahrhunderts.
Nach ihrem Studium in Berlin heirate-
te sie 1891 den Arzt Karl Kollwitz, zog
mit ihm in einen Berliner Arbeiterbe-
zirk, den Ortsteil Prenzlauer Berg.
1892 gebar sie ihren Sohn Hans, 1896
Sohn Peter, der 1914 in Flandern fiel.
Dieser Verlust brachte sie in Kontakt
mit dem Pazifismus und auch mit
Sozialisten.
Große Aufmerksamkeit zog Käthe
Kollwitz erstmals durch die Teilnah-
me an der Großen Berliner Kunstaus-
stellung 1898 auf sich, wo sie die ers-
ten Blätter ihrer Radierfolge „Ein We-
beraufstand“ zeigte. Adolph Menzel
war davon so beeindruckt, dass er die
junge Künstlerin noch im selben Jahr
zur goldenen Medaille vorschlug. Dies
wurde jedoch von Kaiser Wilhelm II.
abgelehnt; er bezeichnete ihre sozial-
kritischen Arbeiten als Rinnstein-
kunst.
1910 begann sie mit der Bildhauerei
mit einem Stil, der dem Ernst Barlachs
verwandt ist.
Nach der Ermordung Karl Liebknechts
widmete sie ihm einen Holzschnitt.
Ihrer Meinung nach hat Kunst die
Aufgabe, die sozialen Bedingungen
darzustellen. Sie arbeitete für die In-
ternationale Arbeiterhilfe. Einer Par-
tei gehörte sie nie an, empfand sich
aber als Sozialistin und unterstützte
einen Aufruf  zu einer Zusammenar-
beit von KPD und SPD.
1933 wurde sie zum Austritt aus der
Preußischen Akademie der Künste ge-
zwungen und ihres Amtes als Leiterin
der Meisterklasse für Grafik entho-
ben, da sie zu den Unterzeichnern
des Dringenden Appells zum Aufbau
einer einheitlichen Arbeiterfront ge-
gen den Nationalsozialismus gehör-
te.  Im Jahr 1936 wurden die Exponate
der Künstlerin aus der Berliner Aka-
demieausstellung entfernt, was ei-
nem Ausstellungsverbot gleichkam.

Straßen in unserer Stadt

Berichtsantrag Leserbrief
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Obamas Ohren
im Oberwald
Dass abgehört wurde und wird, weiß
jeder. Im Kalten Krieg, von den Amis,
den Russen, der Nato. . .
Mittlerweile, so dachten viele, ist die-
ser „Krieg“ vorbei. Pustekuchen! Die
Russen sind zwar weg von deutschem
Boden, die Amis und ihre Einrichtun-
gen trifft man aber noch in allen Ecken
und Enden des Landes. Auch bei uns
im Oberwald.

Es hat sich viel geändert auf dem Gelände, das die US Army im Oberwald an der Helenenbrunnenschneise nutzt. Auf
dem linken Foto von 1996 gibt es vor allem die hohen Masten eines „Zahlensenders“, der angeblich zur Agentensteu-
erung dient. In den letzten Jahren wurden neue Einrichtungen installiert. Geschützt unter Kuppeln (Randome) aber
auch im Freien stehen neue Abhör- und Sendeanlagen.
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“,
 22-1-2014

Spätestens seit Snowden wissen es
alle: Es wird fleißig alles abgehört. Das
Handy der Kanzlerin war nur ein klei-
ner Aufreger. Alle sind betroffen. In-
dustriespionage auch? Aber Hallo,
gerade hier wird es lohnend.
Abgesichert durch Verträge und
kaum behindert durch eine lenden-
lahme Bundesregierung. Auch den
neuen SPD-Außenminister Steinmei-
er kannste vergessen. Er ist genau so
lahm wie die Bürgermeister des Um-
landes, die ja auch mal was sagen
könnten. Hilft nix, wir können ja doch
nichts machen, heißt es realistisch
und resigniert,  aber  trotzdem falsch.
Es sollte begriffen werden: Ausspä-
hen ist Unrecht, Spionage ist zu ver-
folgen. Wie soll politischer Druck ent-
stehen, wenn nicht einmal die gro-
ßen Parteien im Umland den Mund
aufmachen? Oder hat schon mal ei-
ner was gehört von den hiesigen Grü-
nen und den Sozialdemokraten?

Unverbindliche Grüße von
Onkel Sam

Jürgen Sieling ist Bürgermeister
in Egelsbach und hat der „U.S.
Army Garnison Wiesbaden“ am
Flugplatz Wiesbaden-Erbenheim
geschrieben.  Sieling bat um  Aus-
kunft, wer die Egelsbach Trans-
mitter Facility nutzt, welchem
Zweck sie dient usw.
Die Antwort an den „Dear Mayor
Sieling“:  „Die Kommunikationsan-
lage Egelsbach befindet sich seit Jahr-
zehnten im Inventar der US-Armee,
Betreiber ist das US-Verteidigungs-
ministerium“, so der erste Satz von
Colonel David H. Carstens. Der
zweite und letzte: „Fragen zu Punk-
ten der nationalen Sicherheit koordi-
niert die US-Regierung über diploma-
tische Kanäle.“ Jürgen Sieling soll-
te man nicht alleine lassen!
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Kitaplätze statt
Killerdrohnen
Die neue Verteidigungschefin be-
gann mit irren Gedanken einer fami-
lienfreundlichen Bundeswehr.
Dieser große Arbeitgeber, den sie in
der Plenarsitzung am 16. Januar sogar
als internationalen Konzern bezeich-
net hat, soll nicht nur eine internatio-
nale Einsatztruppe, sondern überdies
hinaus auch noch Schild und Schwert
der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie werden.
Vielleicht schenkt ihr doch noch mal
jemand zum Amtsantritt das Grund-
gesetz, vor allem für die Reichweite
der Landesverteidigung.
Nun ist irgendwie gegen eine famili-
enfreundliche Bundeswehr gar nichts
einzuwenden, obwohl sie dies weder
einlöst, was die Zeiten zwischen Aus-
landseinsätzen betrifft, noch wenn
es um die Fürsorge für ausgeschiede-
ne Bundeswehrangehörige geht.
Wenn sie – im zivilen Leben – von
posttraumatischen Belastungsstö-
rungen eingeholt werden, spätestens
dann lässt die Bundeswehr die ehe-
maligen Besoldeten und Beschäftig-
ten mit solch existenziellen Proble-
men allein. Das trifft Betroffene, Part-
nerinnen und Partner, Kinder – Fami-
lien.
Sofort nach ihrem ersten Thema re-
dete sie über Drohnen: Aufklärungs-
drohen sofort, Kampfdrohnen erst
noch ein wenig diskutieren.
Wir brauchen aber überhaupt keine
dieser millionenteuren Spielzeuge.
Wir sagen: „Kitaplätze statt Killerdroh-

Bundeswehreinsätze
in Afrika
Soll nach Afghanistan ein Afrika-
desaster folgen?
Ein Artikel in der „Frankfurter Rund-
schau“ sollte wachrütteln. Hier heißt
es schon im Titel: „Die Kultur der militä-
rischen Zurückhaltung liegt nicht im eu-
ropäischen Interesse der SPD.“
Kaum geschrieben liegen die ersten
Fakten auf dem Tisch: Die SPD ist trei-
bende Kraft hinter der Ausweitung
der Bundeswehreinsätze in Afrika.
Außenminister Frank-Walter Stein-
meier hatte im Vorfeld des EU-Außen-
ministertreffens am 20. Januar 2014
für ein verstärktes militärisches En-
gagement in Afrika geworben. Sein
zentrales Argument: Man dürfe
Frankreich nicht alleine lassen. Stein-
meier verdreht die Tatsachen, wenn
er behauptet, Paris hätte schlimme-
res verhindert in der Zentralafrikani-
schen Republik. Die Französische In-
tervention, die Ende letzten Jahres
begann, hat die Eskalation der Ge-
walt befeuert und „christliche“ Mili-
zen zu Vergeltungsaktionen ermu-
tigt. Stattdessen wäre es nötig, die
humanitäre Hilfe massiv zu erhöhen
und den Versöhnungsdialog zwi-
schen den Religionsgemeinschaften
zu unterstützen.
Auch eine Verstärkung des militäri-
schen Engagements in Mali löst kei-
nes der Probleme des Landes, die zu
einem Erstarken der „Islamisten“ im
Norden geführt haben. Nichts wurde
durch den Militäreinsatz gelöst. Der
französische  Einsatz  war  kein  Not-
einsatz, sondern langfristig vorberei-
tet. Er entspricht dem Versuch Frank-
reichs, seine wirtschaftlichen Interes-
sen auf dem afrikanischen Kontinent
zu sichern. Deutschland sollte die fran-
zösische Interessenpolitik in Afrika
nicht unterstützen.
Die Ex-Ratsvorsitzende der evangeli-
schen Kirche, Margot Käßmann, sag-
te: „Falls mehr deutsche Soldaten in
Afrika eingesetzt werden sollten,
muss das in der Politik, der Bundes-
wehr und der Gesellschaft grundsätz-
lich diskutiert werden“ – für sie eine
Lehre aus Afghanistan.  Militäreinsät-
ze sind teuer und lösen keine Proble-
me. Wenn die SPD auf das Militär setzt,
ist sie auf dem Holzweg.

Tornadoabsturz in
Atomwaffennähe

Im Januar stürzte ein Bundes-
wehr-Tornado in der Eifel ab. Die
Tornado-Piloten des Jagdbom-
bergeschwaders 33 auf dem Flie-
gerhorst Büchel lernen, wie man
Atombomben abwirft. Die in Bü-
chel lagernden US-Atomwaffen
ermöglichen es der Bundesrepu-
blik, sich an der „nuklearen Teil-
habe“ der NATO zu beteiligen.
Das heißt, im Kriegsfall können
Tornado-Piloten aus Büchel Nuk-
learwaffen einsetzen, wenn der
US-Präsident diese freigegeben
hat. Das will gelernt und geübt
sein. Deshalb lernen Bundeswehr-
techniker, wie man zusammen
mit US-Personal Nuklearwaffen
an die Tornadoflugzeuge mon-
tiert und Bundeswehrpiloten, wie
man mit solchen Waffen fliegt
und wie man sie abwirft.

nen“!  Wir bestehen darauf, dass Struk-
turprobleme, die unsere zivile Arbeits-
und Lebenswelt betreffen, endlich in
Angriff genommen werden.
Eine Armee im Einsatz und Familien-
freundlichkeit sind unvereinbar.
Denn es gibt weder familienfreundli-
chen Kriege noch Teilzeiteinsätze.
Ursula van der Leyen & Co werfen
Nebelkerzen. Wir sollen abgelenkt
werden.
Es bleibt bei unserer grundgesetzlich
gedeckten Forderung, die Auslands-
einsätze endlich zu beenden.
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Bürgeriniative schreibt an
Tarek Al-Wazir

Die Bürgerinitiave Flörsheim schrieb
an den hessischen Wirtschafts- und
Verkehrsminister. Hier heißt es u.a.:
Zu Ihrem Amtsantritt möchten wir Ihnen
versichern, wir, die BIs gegen Fluglärm,
Flughafenausbau und Schadstoffbelas-
tung, sind noch da, wir bleiben auch da
und werden keine Ruhe geben, bis wieder
angemessene Ruhe herrscht. Ihre Position
in einer CDU-dominierten Regierung ist
uns klar, aber da die Grünen in Hessen
nun mal die Entscheidung zur Regierungs-
beteiligung getroffen haben, werden wir
nicht aufhören, Sie an Ihre eigenen Wahl-
versprechungen zu erinnern, für die Sie
gewählt wurden.

Fraktion der DKP/Linke Liste unterstützt BUND

Die Rodung begann prompt. Nur Stunden nach dem Bescheid des Regie-
rungspräsidiums (RP) Darmstadt, der Sand- und Kiesabbau auf einem
Gelände am Langener Waldsee könne sofort starten, rückte Mitte Dezem-
ber 2013 schweres Gerät an. Erste Bäume des Bannwaldes wurden gefällt.
Die Sehring AG hatte es eilig, Tatsachen zu schaffen. Die Arbeiter jedoch
hatten nicht lange zu tun. Noch am selben Tag hatte ein „Stopp-Antrag“
des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Erfolg.
Insgesamt will Sehring in den nächsten 25 Jahre Sand und Kies auf einer
Fläche von fast 64 Hektar südöstlich des Langener Waldsees abbauen.
Ursprünglich wollte Sehring eine 82,7 Hektar große Fläche nutzen, hat
aber auf Drängen von Naturschutzverbänden und der Stadt Mörfelden-
Walldorf die Fläche schließlich reduziert. Die Firma Sehring fördert seit
1927 in Langen Sand und Kies und hat damit den Waldsee erst geschaffen.
Die Fraktion der DKP/ Linke Liste begrüßt und unterstützt, dass der Bund
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gerichtlich gegen die
Zerstörung des Bannwaldes zur Erweiterung des Langener Waldsees
vorgeht.
Als kleinen finanziellen Beitrag zu den Gerichtskosten zur Rettung des
Bannwaldes hat sich die Fraktion der DKP/ Linke Liste entschlossen, die
Sitzungsgelder der ersten Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2014
an den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu über-
weisen.  Gleichzeitig bitten wir auch die Stadtverordneten der anderen
Fraktionen, sich diesem Beispiel anzuschließen und  ihre Sitzungsgelder
ebenfalls für die Kosten des Prozesses an den BUND abzuführen.

Im Januar gab es einen Waldspaziergang zum Bauplatz des geplanten Terminal 3. Festgestellt wurde: Für den Autobahnanschluss
von Terminal 3 soll weiterer Wald gerodet werden. Die Enteignung oder die vorzeitige Inbesitznahme mit anschließender Rodung
droht! Der Bannwaldstatus wurde bereits aufgehoben! Es droht der weitere Flughafenausbau mit der Zerstörung der Natur, eine
neue Zunahme von Flug- und Bodenverkehr, mehr Lärm und Dreck. Die Proteste und der Druck auf die Grünen und die CDU in der
neuen Wiesbadener Koalition muss stärker werden.

Grüne in Landesregierung -
leiser wird’s nicht

Kritik an der „Kommunikation“ der im
Koalitionsvertrag vereinbarten Flug-
hafenpolitik durch seinen Landesvor-
stand äußerte dieser Tage der Vor-
standssprecher der Grünen im Kreis
Groß-Gerau. Es werde der Eindruck
erweckt, dass die Grünen für weniger
Fluglärm sorgen könnten, war in der
Lokalpresse zu lesen, die weiter zitier-
te: „Da wird den Bürgerinitiativen zu
viel Honig ums Maul geschmiert,“
sagte der Vorstandssprecher. „Aber
eins ist klar - auch unter Grün wird es
nicht leiser werden.“ So viel Offenheit
hätten wir nicht erwartet.

Eine „Deckelung der Zahl der Flugbewe-
gungen“ haben Sie versprochen: Jetzt  ist
die erste Chance, das zu tun.
Einen „Verzicht auf den Bau des Terminal
3“ wollten Sie durchsetzen. Südlich des
Flughafens sind hundert Hektar Wald be-
droht durch Autobahnzubringer, S-Bahn-
trasse, Ausweitung des Kiesabbaus am
Langener Waldsee und zugehörige Ar-

beitswege, alles für die Realisierung des
Terminal 3, alles in einer sowieso schon
durch Lärm, Schadstoffe, Trinkwasser-
gefährdung und Klimabeeinflussung hoch
belasteten Region. Kein grüner verant-
wortlicher Politiker sollte Beihilfe leisten
zu einer solchen Vernichtung der letzten
Reste von grüner Lunge im Rhein-Main-
Gebiet.
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Schbrisch

Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Der is so bleed,
mit dem

kann merr
Rasselbeck fange.

Region im Widerstand
Donnerstag, 13. Februar 2014, 20  Uhr, Eintritt frei
H. Krobbach: Der Konflikt um die Startbahn 18 West

Themenparty: The Fabulous Fifties
Freitag, 14. Februar 2014, 20 Uhr, Eintritt: 3

Spieleabend
Dienstag, 18. Februar 2014, 20 Uhr

Ri-Ra-Rost-Café
Heute Fadengrafik – mit Nadel, Nagel und Garn
Grafiken gestalten.
Mittwoch, 19. Februar 2014, 14 Uhr

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 20. Februar 2014, 20 Uhr

Das Gasthaus „Zur Krone“ in der Langstraße 2, nahe des Bahnhofs, war eine
der ältesten Walldorfer Wirtschaften, in der ein guter selbstgekelterter
Apfelwein ausgeschenkt wurde. Dort befand sich auch eine Kegelbahn, die

verschiedene Gruppierungen, heute würde man sagen Hobbykegler, an mehreren Tagen in der Woche nutzten.  Auf dem
hier gezeigten Foto aus den 1950er Jahren ist eine der Gruppen bei einem „Kappen-Abend“ zu sehen. Es sind mehrere
Walldorfer Handwerker und Geschäftsleute (Schreiner, Bäcker, Metzger, Schmied usw.), die hier mit ihren Frauen feiern.
So z.B. in der unteren Reihe von links: Schreinermeister Heinrich Cezanne ( Emmel’s-Konrads-Heiner) mit Frau Elisabeth und
Schmied Karl Reviol (Schmieds- Karl) mit Frau Margarethe. Zweite Reihe, 2.und 3. von rechts: Bäckermeister Ludwig Jourdan
und seine Frau (Bäcker-Wilhelms-Mina). In der oberen Reihe, 2. von rechts: Peter Vinson (Metzger-Peter) und in der oberen
Reihe, 2. von links: mit Kapitänsmütze Rolf Müller. Erbaut wurde die „Krone“ kurze Zeit nach der Eröffnung der
Eisenbahnstrecke im Jahre 1879 von Daniel Jourdan 4. und 1911 übernahm sein Sohn Daniel die Schankstube. Einen
Umbau mit Erweiterung hat dieser  gemeinsam mit seiner Ehefrau Babette 1925 vorgenommen. Letztere war übrigens auch
die Namenspatronin der Gaststätte, denn wer in Walldorf „Bawett“ sagte, meinte damit die „Krone“. Mit dem Wegfall des
schienengleichen Bahnübergangs und der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes musste die „Krone“ einem Parkplatz
weichen, der Abriss erfolgte im Mai 1973.

Filmabend: Literaturverfilmungen
Freitag, 21. Februar 2014, 20 Uhr, Eintritt frei

Handarbeiten im KuBa!
Der KuBa StrickStickKick
Samstag, 22. Februar 2014, 18 Uhr

Reisen im Rückwärtsgang - Lesung mit Stefan Schäfer (Köln)
Sonntag, 23. Februar 2014, 19 Uhr, AK: 6 €, erm.: 4 €
Literarische Eisenbahnfahrten aus zwei Jahrhunderten mit
H. C. Andersen, T. Capote, W. Koeppen,
L. Sepúlveda und Kurt Drawert.

Quiz-Night
Freitag, 28. Februar 2014, 20 Uhr


