
1

blickpunktblickpunkt
Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

525   9/2014

www.dkp-mw.de

„Wir stehen am Abgrund“, sagt Bürger-
meister Becker. „Bis 2017 müssen fast
zehn Millionen Euro eingespart werden“,
meint er. Tatsache ist: Die Kommu-
nen brauchen mehr Finanzmittel für
die Daseinsfürsorge. „Kein Geld da“,
heißt es in Wiesbaden und Berlin (Nicht
vergessen sollte man, wie über Nacht
marode Zockerbanken saniert wurden.).
Wie überall nimmt man es dann vor
Ort von jenen, die meist eh wenig
haben.
Vergessen sollten wir auch nicht, wo
die Schuldigen für den örtlichen Sozi-
alabbau sitzen. „Der Schutzschirm ist
ein mieses und erpresserisches Spiel der
Landesregierung“, meinte Thorsten
Schäfer-Gümbel (SPD) und Gerold
Reichenbach (SPD-MdB) sagte: „Prak-
tisch wird beim Schutzschirm nur Geld
von unten nach oben verschoben.“
Stimmt.
Aber  trotzdem haben die hiesige SPD,
die Grünen, die CDU und die FDP die-

Am Abgrund
sem löcherigen Schirm zugestimmt.
Diese Parteien haben auch den Grund-
stein für diese große Umverteilung-
aktion gelegt. Am 27. März 2011 fand
in Hessen eine Volksabstimmung zur
Aufnahme der Schuldenbremse in die
Hessische Landesverfassung statt.
Sie wurde gleichzeitig mit den Kom-
munalwahlen durchgeführt. Auch
SPD und Grüne haben dafür gewor-
ben. Die Folgen spüren wir jetzt alle.

Es wäre Zeit, dass man bei der Rat-
hauskoalition wach wird. Denn die
CDU, die Hauptvertreter der großen
Umverteilungspolitik, bleibt ganz ru-
hig. Sie will vom wachsenden Zorn
nichts abkriegen. Bei künftigen Wah-
len will sie vom Niedergang der örtli-
chen „Schutzschirm-Koalition“ profi-
tieren.
Immerhin - zum ersten Mal wehren
sich auch in unserer Stadt zurecht die
Bürgerinnen und Bürger. Rund 800

Widersprüche gegen
die Grundsteuererhö-
hung, das sollte die
Stadtregierung nach-
denklich machen. Die
örtlichen „Sozialabbau-
er“ sollten sich darauf
einstellen, dass der Wi-
derstand zunimmt.
Denn die „Abzocke“ soll
ja weitergehen.

Heute stehen wir am
Abgrund, sagt der Bür-
germeister.

Morgen sind wir einen
Schritt weiter, wenn der
Widerstand nicht stär-
ker wird.

Da schlägt‘s 13 !
Im Juli 2014 schreibt die Stadt Mörfel-
den-Walldorf an die Bürgerinnen und
Bürger, die Widerspruch gegen die
Grundsteuer B eingelegt haben:

„Da wir Ihrem Widerspruch nicht ab-
helfen können, legen wir diesen gem.
§ 73 VwGO i.V.m. § 6 HessAGVwGO
dem Ausschuss zur Anhörung von
Widersprüchen zur Entscheidung vor.
Ein Termin zur mündlichen Anhörung
wird Ihnen gesondert mitgeteilt.“

Am 19. August 2014 (mit Datum vom
12. August 2014) schreibt der „Vorsit-
zende des Widerspruchsausschus-
ses“ diesen Bürgerinnen und Bürgern:

„Nach eingehender Prüfung der
Sach- und Rechtslage und unter Ein-
beziehung des vorliegenden Schrift-
wechsels habe ich entschieden, von
der Anhörung abzusehen, zumal
m.E. der Streitstand eine gütliche Er-
ledigung des Widerspruchs nicht er-
warten lässt (§ 7 Abs. 4 Nr 7 HessAGV-
wGO).“

Im Anhang dabei sieben Seiten
Rechtsbelehrung (Grundtenor: „Sie
können ja klagen“).

Ich war fast 25 Jahre im Stadtparla-
ment. Soviel Ignoranz habe ich selten
erlebt.
Es wird deutlich, auf den Rathäusern
hat man nichts begriffen.
Die 800 Widersprüche wurden doch
nicht aus „Jux und Tollerei“ verfasst.
Wenn diese Art des „Regierens“ nicht
aufhört, muß aus „Widerspruch“  kräf-
tiger „Widerstand“ werden. Wer sich
nicht wehrt, lebt verkehrt.

   Rudi Hechler
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M E I N U N G E N

Da lag er nun im Briefkasten, ein gro-
ßer Umschlag aus dem Rathaus. Zwei
Schreiben; eines vom Vorsitzenden
des Widerspruchsausschusses,
Schulmeyer, Vorsitzender. Es handelt
sich um Herrn Ludwig Schulmeyer.
Das muss man aber wissen, geht aus
dem Schreiben nicht hervor. Datiert
ist das Schreiben vom 12. August.
Angekommen am 19. August. Na gut,
die Stadt hat Porto gespart; sie hat
das Schreiben zusammen mit dem
Widerspruchsbescheid verschickt. Ja
von wegen, Porto gespart: Großer
Umschlag (C 4)bedeutet mehr Porto,
in diesem Fall 1,45 € gegenüber 0,90 €,
wäre der Umschlag eine Nummer klei-
ner gewesen! Macht bei (mindestens)
801 Widersprüchen 440,55 € zu viel
gezahltes Porto! Bei den Umschlägen
hätte man ca. 30 € sparen können.
Kleinlich? „Kleinvieh macht auch Mist“,
sagt der Volksmund.
Schulmeyer, Vorsitzender, schreibt
also, er habe „nach eingehender Prü-
fung der Sach- und Rechtslage und
unter Einbeziehung des vorliegenden
Schriftwechsels“ entschieden, von
der Anhörung beim Widerspruchs-
ausschuss der Stadt Mörfelden-Wall-
dorf abzusehen.
So, hat er entschieden! Was hat uns –
in unserem Fall – am 8. Juli die Stadt
mitgeteilt? Unser Widerspruch sei ein-
gegangen. Dieser würde dem Aus-
schuss zur Anhörung über Widersprü-
che zur Entscheidung vorgelegt. Und
mit Schreiben vom 16. Juli – in unse-
rem Fall – teilt die Stadt weiter mit,

In der Presse stand: „Die neue Energie-
sparverordnung EnEV 2014 ist seit dem
1. Mai in Kraft. Ein Bestandteil ist die
Pflicht zur Dämmung der oberen Ge-
schossdecke und zur Erneuerung alter
Heizanlagen.“ Viele können das nicht.
Das Durchschnittseinkommen vieler
Familien wird heute von den notwen-
digen  Ausgaben  aufgebraucht
(Wohnkosten, Essen, Strom, Vereins-
beiträge, Telefon, Zeitungen, Fern-
sehen, Internet, Autokosten, Versi-
cherungen, Kleidung, Steuern und
kommunale Abgaben etc.).
Manchmal reicht das Einkommen nur
für das Notwendigste. Urlaub, Erspar-
nisse, Theaterbesuche, Anschaffun-
gen sind oft nicht möglich.
Eine Haussanierung oder eine Mo-
dernisierung des Eigenheimes ist
kaum zu finanzieren.
Manche haben vor Jahren begonnen,
ein kleines Haus zu bauen. Verwen-
det wurden oft Altmaterial (Steine,
Balken) und ein Dach aus Asbest-Eter-
nit, das eigentlich entfernt werden
müsste.
Damals achtete man noch nicht auf
eine ordentliche Isolierung, deshalb
gibt es heute einen überhöhten En-
ergieverbrauch. Eine Wärme-Isolie-
rung des Hauses oder eine Solaranla-
ge wäre notwendig, ist aber nicht zu
finanzieren.
Und nun kommen neben den allge-
meinen Erhöhungen der Lebenshal-
tungskosten diverse kommunale
Kostensteigerungen und vor allem
die Erhöhung der Grundsteuer B.
Viele können keine weiteren Belas-
tungen tragen.
Man hat einmal ein kleines Haus ge-
baut, es sollte als Altervorsorge die-
nen und den Kindern hinterlassen
werden.
Die Verwaltung einer Stadt hat auch
eine Verantwortung, dass so etwas
auch weiterhin möglich ist.

Aus  Leserbriefen und anderen
Zuschriften zur Grundsteuer B

„Heute habe ich eine Antwort
von der Stadt erhalten, die be-
sagt, dass mein Widerspruch
vom 13.07.2014 nicht einmal
zulässt, dass ich die Möglichkeit
habe, in einer Anhörung meine
Gründe darzulegen.

Diese Vorgehensweise hat mich
tief verletzt.  . . .“

„Da wir Ihrem Widerspruch nicht ab-
helfen können, legen wir diesen …
dem Ausschuss zur Anhörung von
Widersprüchen zur Entscheidung vor.
Ein Termin zur mündlichen Anhörung
wird Ihnen gesondert mitgeteilt.“ Ja,
da hatten wir uns schon drauf vorbe-
reitet gehabt. Denn das Schreiben
vom Amtsleiter für Finanzen, Herrn
Glotzbach, zeigt zwar auf, dass der
Amtsleiter ein erfahrener und juris-
tisch belesener Verwaltungsfach-
mann ist, aber auf unsere Wider-
spruchsgründe ist er irgendwie nicht
wirklich eingegangen. Da haben wir
uns gedacht, das könnten wir vor
dem Widerspruchsausschuss klären.
Haben wir uns gedacht! Herr Schul-
meyer hat entschieden, nix ist mit
mündlicher Anhörung.
Also, Bürger anhören ist nicht ge-
wollt. Wären wir die Einzigen gewe-
sen, die widersprochen hätten, hät-
ten die im Rathaus gesagt, „ja, den
demokratischen Luxus tun wir uns
an, laden wir die Widerspruchsführer
mal ein.“ Doch plötzlich lagen über
800 Widersprüche im Rathaus. Da
haben die Verwaltungsexperten wohl
Angst vor der eigenen Courage be-
kommen! Sich mit 800 Bürgern rum-
schlagen, nein, dann heißt es eben
„…habe ich entschieden, von der
Anhörung abzusehen.“
Soweit zur Bürgerbeteiligung. Bür-
germeister Becker hat’s ja schon eine
Woche vorher in der Presse verkün-
den lassen: wem es nicht passt, der
könne ja klagen.
Bevor’s zur Klage kommt, sollte
zunächst mal geschaut werden, dass
es zu einer Bürgerversammlung
kommt, und zwar pronto!
Das fordert jedenfalls die DKP/LL.
Berechtigt!

Wenn den Widerspruchsführern
schon keine Gelegenheit gegeben
wird, ihre Begründungen vorzutra-
gen, dann sollten die Bürger
mindestens Gelegenheit haben, ihre
Meinung zu diesem – mit Verlaub –
wenig demokratischen Verwaltungs-
akt zu äußern. Da sind wir doch auf
die Antwort des Stadtverordneten-
vorstehers gespannt.

„… habe ich entschieden, von
der Anhörung abzusehen …“

Die Herausgeber des „blickpunkt“
hatten viele Gespräche mit Bürger-
innen und Bürgern. Nachfolgend
Zitate aus einigen Zuschriften:
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Um die 800 Widersprüche gegen die
massive Erhöhung der Grundsteuer
B sind bei der Stadtverwaltung ein-
gegangen. Die DKP/LL-Fraktion be-
grüßt es ausdrücklich, dass so viele
Bürgerinnen und Bürger die Verdop-
pelung der Grundsteuer nicht „wi-
derspruchslos“ hinnehmen.
Wir gehen davon aus, dass auch viele,
die keinen Widerspruch erklärt ha-
ben, die Grundsteuererhöhung nicht
befürworten.
Die ersten Äußerungen aus dem Rat-
haus sprechen dafür, dass die Verwal-
tung mit einer so hohen Zahl von
Widersprüchen nicht gerechnet hat.
Zunächst hieß es, sie würden dem
Widerspruchsausschuss vorgelegt
und der werde zu Anhörungen einla-
den. Inzwischen hat der Bürgermeis-
ter verkündet, es werde keine Anhö-
rungen geben. Man hält an den Steu-
erbescheiden fest und will die Wider-
spruchsgründe der Bürgerinnen und
Bürger gar nicht hören.
Die DKP/LL-Fraktion stellt dazu fest:
Die Stadtverwaltung und ihre SPD/
Grüne-Spitze ist gut beraten, wenn
sie alle Widersprüche ernst nimmt
und sich öffentlich erkennbar damit
auseinandersetzt. Dazu gehört ein
Verfahren, das den Widerspruchsfüh-
rern in der Sache gerecht wird.
Dazu gehört aber auch, die Wider-
sprüche als politischen Protest von
unten wahrzunehmen, den man bes-
ser nicht „von oben herab“ abwertet
und ignoriert.
SPD und Grüne sind vor zwei Jahren
unter den „Schutzschirm“ gekrochen,
nachdem sie sich zuvor gemeinsam
mit CDU und FDP für eine „Schulden-
bremse“ stark gemacht hatten. Seit-
dem haben sie die Belastungen der
Einwohnerinnen und Einwohner un-
serer Stadt in jeder Hinsicht massiv
erhöht.
Über Alternativen oder Wege zur
besseren Finanzausstattung der
Kommunen wollen sie nicht mal mehr
reden, seit sie in Berlin und Wiesba-
den mit der CDU regieren und eine
Grüne Regierungspräsidentin in
Darmstadt ist.

Schreiben der DKP / Linke Liste an
den Stadtverordnetenvorsteher
Werner Schmidt

Einladung einer
Bürgerversammlung zum
Thema „Widersprüche
gegen die Bescheide zur
Grundsteuer B“

Guten Tag Herr Schmidt,

für die DKP/LL-Fraktion bitte ich dar-
um, unmittelbar nach der „sitzungs-
freien Zeit“ eine Bürgerversammlung
zum Thema „Widersprüche gegen die
Bescheide zur Grundsteuer B“ einzu-
laden.

Um die 800 Widersprüche sind beim
Amt für Finanzen eingegangen. An-
hörungen soll es nach einerAussage
des Bürgermeisters nicht geben. Eine
Überprüfung oder Rücknahme der
Bescheide ist nicht vorgesehen.

Nach unserer Meinung sollte es in die-
ser Angelegenheit zumindest eine Bür-
gerversammlung geben, in der betrof-
fene Bürgerinnen und Bürger, Einwoh-
nerinnen und Einwohner unserer Stadt
zu Wort kommen sollen, Bürgermeis-
ter und Erster Stadtrat Stellung neh-
men und die Stadtverordnetenfrakti-
onen Gelegenheit haben, ihren Stand-
punkt zu vertreten.

Wir empfehlen eine baldmöglichste
dahingehende Erklärung und öffentli-
che Einladung.

Zur Vorbereitung ist ggf. eine Bera-
tung im Ältestenrat sinnvoll.

K O M M U N A L E S
DKP/Linke Liste beantragt Bürgerversammlung

Kürzlich hat der Bürgermeister im
Gespräch mit Parteifreunden die Fi-
nanzsituation der Stadt beklagt, die
zur „Spaltung der Stadtgemein-
schaft“ führt und geäußert: „Wir ste-
hen am Abgrund.“ Für eine kämpferi-
sche Haltung gegenüber den Verur-
sachern spricht das nicht. Genau das
wäre allerdings angebracht.
Die DKP/LL-Fraktion hält fest: Es ist
höchste Zeit darüber zu sprechen,
dass den Städten und Gemeinden
mehr Geld von Bund und Land zu-
steht. Diese Forderung muss nach-
drücklicher vertreten werden - und
dafür sind auch die Bürgerinnen und
Bürger zu mobilisieren, statt ihnen
immer wieder in die Taschen zu grei-
fen.
Dem Bürgermeister und dem Stadt-
kämmerer, die unter dem „Schutz-
schirm“ nur noch „Befehlsempfän-
ger“ der Landesregierung und des RP
zu sein scheinen, würde es gut anste-
hen, „Farbe zu bekennen“, parteiüber-
greifend Initiativen zur besseren Fi-
nanzausstattung der Kommunen zu
entwickeln und sie unter Einbezie-
hung der Einwohnerschaft offensiv
und öffentlichkeitswirksam zu vertre-
ten.
Die beachtliche Zahl der Widersprü-
che gegen die massive Erhöhung der
Grundsteuer B ist dabei ein Signal,
das zeigt, dass nicht alles hingenom-
men wird, was von „oben“ kommt.
Dieses Signal sollte aufgegriffen wer-
den.
Die DKP/LL-Fraktion ist davon über-
zeugt, dass Widerspruch nicht zweck-
los ist und wird zum Thema „Wider-
sprüche gegen die Grundsteuer B“
eine Bürgerversammlung beantra-
gen.                          Gerd Schulmeyer

Ohne Moos - nix los !
Wir haben auch in den letzten Wochen wieder Spenden bekommen.

Dafür bedanken wir uns ausdrücklich!
Einige Leser sagten uns: „Der blickpunkt“ wird immer wichtiger!

Helft dabei, dass er weiter erscheinen kann.
Unser Konto: Kreissparkasse Groß-Gerau, Konto 9003419, BLZ 50852553
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Kommunales

Das Thema Grundsteuer B ist
nach wie vor Hauptthema

in der Stadt.
Viele Bürgerinnen und Bürger

merken,  wie wichtig der
„blickpunkt“

für die örtliche Politik ist.

Wir freuen uns über jede
Spende für den „blickpunkt“

und stellen auf Wunsch
Spendenquittungen aus.

Unser Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau, Konto

9003419, BLZ 50852553

A N T R A G  D E R  D K P / L L - F R A K T I O N

Auf Antrag praxisnahe Stellplätze für Ärzte
ohne eigenen Parkplatz abmarkieren
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

„Der Magistrat wird beauftragt, ortsansässigen Ärzten, die keinen eige-
nen praxisnahen Parkplatz haben und regelmäßig Hausbesuche machen
oder zu Noteinsätzen gerufen werden, auf Antrag praxisnah einen Stell-
platz zur dienstlichen Nutzung abzumarkieren.“

Begründung:

Nicht alle Ärzte in unsere Stadt verfügen über einen praxisnahen Park-
platz. Hausärzte, die noch Hausbesuche machen oder zu Noteinsätzen
gerufen werden, verlieren regelmäßig Zeit auf dem Weg zu ihrem PKW
bzw. mit der Parkplatzsuche nach einem Einsatz. Es kommt daher immer
wieder vor, dass sich Anfahrtszeiten für notwendige Hausbesuche verzö-
gern.
Bei Noteinsätzen können solche Verzögerungen fatale Folgen haben.
Jede Minute zählt dann.
Auf diesen Sachverhalt wurde sowohl von Ärzten als auch von Stadtver-
ordneten der DKP/LL schon mehrfach hingewiesen. Abhilfe wurde zuge-
sagt, ist aber bisher leider nicht erfolgt.
Mit unserem Antrag soll die Stadtverwaltung zur zeitnahen Lösung eines
bekannten Problems verpflichtet werden. Es wäre ein kleiner Beitrag für
kürzere Wartezeiten und eine bessere ärztliche Versorgung in unserer
Stadt.

Eine in Mörfelden praktizierende äußerst
engagierte Allgemeinmedizinerin versteht
nicht, warum sie keinen markierten Arzt-
parkplatz vor ihrer Praxis bekommt. Wenn
sie morgens ihre Praxis öffnet, hat sie
meist noch Glück, einen der wenigen
Parkplätze zu erhalten. Aber, wenn sie
Hausbesuche oder Notfalleinsätze hat,
sucht sie regelmäßig im Anschluss einen
Parkplatz in Praxisnähe.
Sie schilderte den Zuständigen bei der
Stadtverwaltung das Problem. Leider
vergeblich, so dass sie nun bereits seit
Jahren (!) um diesen eingezeichneten
Parkplatz vor der Praxis kämpft. In vielen
Städten durchaus üblich, aber nicht in
Mörfelden. Einmal bekam sie von einem
Zuständigen in der Stadtverwaltung zur
Antwort, dass sie ihren PKW doch einfach
in die Einfahrt stellen könne. Hat sie getan
und prompt einen Strafzettel erhalten. Ihr
wurde telefonisch gesagt, dass sie diesen
nicht bezahlen müsse. Prompt bekam sie
eine Mahnung. Die Ärztin hat immer
wieder unzählige Gespräche geführt,
auch direkt mit dem Bürgermeister  – alle
ohne Erfolg.  Nun hat sie der Stadtverwal-
tung mitgeteilt, dass sie Mörfelden ver-
lässt, wenn sie bis Oktober keinen Arzt-
parkplatz bekommt.
Das darf doch nicht wahr sein, dass wir
eventuell eine weitere Allgemeinmedizi-
nerin verlieren. Eigentlich müsste doch
alles getan werden, um ortsansässige
Ärzte zu unterstützen. Ich verstehe es nicht
und bin auch ratlos als betroffene Patien-
tin.                                     Liselotte Körner

Wir schreiben öfters darüber: In der
Stadt gibt es keine Notarztzentrale
mehr, es fehlen Ärzte.
Aus Altergründen wird es bald noch
weniger Ärzte geben.
Es kann auch passieren, dass man
Ärzten mit blödsinniger Bürokratie
das Leben schwer macht.
Beispiel:  Eine Ärztin hätte gern einen
festen Parkplatz vor ihrer Praxis. Es
wurde telefoniert, Briefe geschrieben,
wir fragten auf dem parlamentari-
schen Weg nach.
Die Ärztin bekam darauf aus dem
Rathaus einen Brief, in dem es u.a.
heißt:
„Es wurde Ihnen signalisiert, dass
ausnahmsweise ein Arztparkplatz einge-
richtet werden kann, soweit die Erforder-
lichkeit nachgewiesen ist, wobei bekannt
ist, dass Ihnen auf dem Grundstück kein,
Stellplatz zur Verfügung steht. Zu Haus-
besuchen im Rahmen ihrer Tätigkeit als

Leserbriefe

Da wiehert der Amtsschimmel
Fachärztin für Allgemeinmedizin haben
wir mittlerweile auch eine Bestätigung
der Kassenärztlichen Vereinigung Hes-
sen erhalten. Für die Einrichtung eines
Arztparkplatzes ist allerdings auch die
Notfalltätigkeit nachzuweisen. Bitte las-
sen Sie daher die Bescheinigung entspre-
chend erweitern.
Des Weiteren sind die Kosten für die Ein-
richtung eines Arztparkplatzes vom an-
tragstellenden Arzt zu übernehmen. Für
die Beschilderung sind Materialkosten in
Höhe von ca. 120,00 € zu erwarten. Die
Montage erfolgt durch den Bauhof und
wird Ihnen nicht berechnet. Zur Kenn-
zeichnung ausreichend wäre, wenn die
Markierung auf dem Gehweg erneuert
würde. Hierfür ist eine Rechnungssumrne
von ca. 20,00 € zu erwarten. Die beteilig-
ten Firmen bitten wir um direkte Abrech-
nung mit Ihnen. Sie bitten wir um kurze
Bestätigung zur Kostenübernahme.“
Noch Fragen?

Das darf doch nicht
wahr sein!
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„Das Metermaß ist 2 Meter hoch, der Mais 3,20 Meter.“

Im Juni-„blickpunkt“ berichteten wir,
dass die Feldgemarkung zwischen
Mörfelden-Zillering und der Gesamt-
schule, von einem Landwirt mit ei-
nem sehr starken Pflanzenvernich-
tungsmittel besprüht  und  alles Grü-
ne, d.h. alle Pflanzen, die meisten bis
zu 50 cm hoch, dadurch abgetötet
wurden. Viele Bürger beschwerten
sich auch bei der Stadt, da die Giftbe-
sprühung bis an die Wohnbebauung
und an einen Kindergarten heran-
reichte. Kinder liefen über das be-
sprühte Feld. Unsere  Fragen an die
Stadt wurden äußerst unbefriedi-
gend, um nicht zu sagen unwissend
und leichtfertig, beantwortet.

Eine Stadt muss wissen, was in unmit-
telbarer Nähe zum Wohngebiet mit
Gärten und zu Spielplätzen vorge-
nommen wird und sie muss wissen,
dass dort das Ausbringen bzw. Ver-
sprühen von so starken Giften verbo-
ten gehört.
Die besprühten Felder wurden dann
umgepflügt und es wurde von einen
Landwirt aus Wixhausen, der eine Bi-
ogas-Anlage betreibt, Mais ausgesät.
Die Pflanzen stehen sehr dicht und
sind, dank starker Düngung, in kur-
zer Zeit bis zu 3,20 Meter hoch ge-
wachsen (s. Foto), ohne Fruchtkolben
anzusetzen. Es ist anscheinend eine
spezielle Sorte für Biogas-Anlagen.

Erst „Verbrannte Erde“ dann „Super-Mais“ Vom Bund Naturschutz (BUND) ist zu
erfahren: „In den Anlagen landet als
Rohstoff vor allem Mais, der sehr en-
ergiereich ist. Das führt zu Proble-
men, denn immer mehr Biogasanla-
gen stehen deswegen zunehmend in
der Kritik: Die Monokultur Mais brei-
tet sich wie eine „Wüste“ immer wei-
ter aus. Als Lebensraum scheidet das
Maisfeld nahezu völlig aus, als Nah-
rungsquelle ist nichts da, es gibt kein
Blütenangebot. Ein Maisfeld ist ein
ökologisch nahezu toter Lebens-
raum“, kritisiert  der BUND. „Dazu
kommt, dass Regen den nackten
Boden zwischen den Pflanzen aus-
wäscht. So gelangen Düngemittel wie
Phosphat in Bäche, Flüsse und Seen -
und stören das ökologische Gleich-
gewicht.
Für Landwirte ist der Energiemais eine
lukrative Einnahmequelle. Damit die
Produktion von Biogas in Zukunft
weniger belastend für die Umwelt ist,
muss sich einiges ändern. Sinnvoller
wäre es, die Biogasanlagen gleich mit
etwas zu „füttern“, das man gar nicht
erst anbauen muss, zum Beispiel mit
Mist, Gülle oder Biomüll. Jeder Deut-
sche wirft im Jahr 140 Kilogramm Bio-
müll weg, viel ungenutztes Potenzial.
Ähnlich ist es bei Mist und Gülle. Nur
drei Prozent vom Mist werden bisher
in Biogasanlagen zu Energie umge-
wandelt. Bei der Gülle sind es 12%.
Zwei Millionen Haushalte könnte man
nach Berechnungen des Ökoinstituts
mit Strom aus Mist und Gülle versor-
gen.                                                           Heinz Hechler

70 Jahre danach
Am 22. August  1944 kamen1700 Frauen im KZ-Außenlager Walldorf  an.
Sie wurrden beim Bau einer Rollbahn eingesetzt. Drei junge Mitglieder der
DKP aus Mörfelden-Walldorf - Gerd Schulmeyer, Jossy Oswald und Alfred
J. Arndt  (von links) - haben „das vergessene KZ“ in den 1970er Jahren
„entdeckt“. Sie waren am Gedenksteindabei, wo der Bürgermeister und der
Erste Stadtrat  zum 70. Jahrestag für die Stadt einen Kranz niederlegten.
In den Jahren nach der „Entdeckung“ wurde in Mörfelden-Walldorf vor
allem durch die Stadthistorikerin Cornelia Rühlig viel zur Aufarbeitung
geleistet. Es gibt einen Gedenkpfad, einen Spielfilm in mehreren Sprachen
und viele neue Broschüren. Schülerinnen und Schüler der Bertha-von-
Suttner-Schule arbeiten am Thema.  Die Margit-Horváth-Stiftung macht
international e „work and study camps". Darüber freuen wir uns.
Am 23. November wird mit einer Gedenkveranstaltung an die Geschichte
erinnert.Es gibt dann einen symbolischen ersten Spatenstich für eine Über-
dachung, die als Schutz für den freigelegten „Küchenkeller“  dienen soll.
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K O M M U N A L E S

Planmäßiger Bericht
ist notwendig
Mitten in der „sitzungsfreien Zeit“ hat
der Stadtkämmerer die Fraktionsvor-
sitzenden und die Mitglieder des
Haupt- und Finanzausschusses mit
der Absicht konfrontiert, auf den
Halbjahresbericht 2014 zum „Haus-
haltsvollzug“ zu verzichten und den
Haushaltsplan 2015 erst im nächsten
Jahr einzubringen.
Innerhalb einer Woche sollten etwai-
ge „schwerwiegende“ Bedenken da-
gegen geäußert werden.

In einem Brief an den ersten Stadtrat
Franz-Rudolf Urhahn schrieb die Frak-
tion DKP/LL u.a.:

„ . . .bezüglich Ihrer Schreiben teilen wir
mit, dass wir Ihre Gründe für den Verzicht
auf den Bericht zum 31.5. nicht teilen und
Sie nicht aus der Berichtspflicht entlassen.
Wir erwarten, dass das Stadtparlament
unabhängig von der Haushaltsgenehmi-
gung stichtagsbezogen über den Stand
des Haushaltsvollzugs unterrichtet wird.
Im „Nichtstun“ sehen wir keinen vorwärts-
weisenden Beitrag zur Verbesserung der
Finanzsituation unserer Stadt.
Sollten Sie, statt Berichte zu erstellen,
dahin gehende Aktivitäten planen, sind
wir gerne dabei. Was die Aufstellung,
Beratung und Verabschiedung des Haus-
halts für das Haushaltsjahr 2015 angeht,
fordern wir Sie, die Verwaltung und die
SPD/Grüne-Koalition auf, den „Fahrplan“
nach dem Sitzungsplan für das laufende
Jahr einzuhalten.
Dies erst recht, nachdem Sie sich noch im
Juli mit dem Beschluss zur Einführung
eines „Bürgerhaushalts“ geschmückt und
einen darauf abgestimmten Zeitplan der
„Bürgerbeteiligung“ präsentiert haben.
Wir erwarten die Einbringung des Haus-
haltsplanentwurfs für 2015 wie vorgese-
hen am 14. Oktober 2014.
Nach aller Erfahrung sind die Rahmenda-
ten im nächsten Frühjahr genau so wenig
verlässlich, wie zum jetzigen Zeitpunkt.
Insofern sehen wir in einer Verschiebung
der Haushaltsaufstellung keine Massnah-
me, die die Finanzsituation der Stadt
nachhaltig verbessert. ...“

Demokratie zu teuer?
Aus Kostengründen wurde in der lau-
fenden Wahlzeit unter dem „Schutz-
schirm“ die Zahl der planmäßigen
Stadtverordnetensitzungen auf das
gesetzliche Minimum gekürzt. Bür-
gerversammlungen sind nicht vor-
gesehen. Jetzt wird mit dem Gedan-
ken gespielt, die Zahl der Stadtver-
ordneten von derzeit 45 auf 37 zu
senken.
Das ist Sparen am falschen Ende und
Demokratieabbau, weil das Verhält-
nis von Stadtverordneten zu Einwoh-
nerinnen und Einwohnern weiter ver-
schlechtert wird.
Es zeigt sich: Der „Schutzschirm“ ist
ein Angriff auf die Kommunale Selbst-
verwaltung. Die DKP/LL lehnt diese
Pläne ab.                                                GS

Sparen an bei den
Kindern
Betreuung und Mittagessen an
Grundschulen werden teurer. Nach
den Ferien steigen die Gebühren für
das städtische Betreuungsangebot
in den Grundschulen.
Der Vorlage stimmte nur die Koaliti-
on aus SPD und Grünen zu.

L E S E R Z U S C H R I F T

Sparmaßnahmen?
Da holt Mama ihren Sohn in der
Kita ab. Die Erzieherin bittet sie,
doch morgen Tempotaschen-
tücher mitzubringen. Na klar,
denkt sie, Rotznasen gibt’s häu-
fig. Am nächsten Morgen gibt
sie der Erzieherin zwei Päckchen
Tempotaschentücher. Das sei
ein Missverständnis, nicht Päck-
chen sondern zwei Packungen
seien gemeint. Wie? Na ja, im
Budget der Kita sei kein Geld
mehr vorhanden für derlei Hy-
gieneartikel. Was sollte Mama
machen, sie kam tags drauf mit
der geforderten Menge. Für ih-
ren Sohn werden die bis zum
Ende seiner Kitakarriere reichen!

Einhaltung der Hilfsfrist
von Rettungsfahrzeugen
Das Hessische Rettungsdienstgesetz
schreibt vor, dass in 90% der Notfälle
ein Rettungsfahrzeug zehn Minuten
nach dem Eingang eines Notrufes am
Ziel sein muss. Nach einer Untersu-
chung des Hessischen Rundfunks ge-
lang es nur acht Landkreisen im Jahr
2012, bei der Zehn-Minuten-Hilfsfrist
die gesetzlichen Vorgaben einzuhal-
ten. Der Kreis Groß-Gerau war bei die-
sen acht Landkreisen nicht dabei.
Laut Statistik hat sich die Zahl der
Einsätze von Rettungsfahrzeugen in
den letzten Jahren erhöht. Vor die-
sem Hintergrund und angesichts des
beginnenden demografischen Wan-
dels - es gibt mehr ältere Menschen -
muss das Rettungswesen mit mehr
Personal und Fahrzeugen ausgestat-
tet werden. Viele Landkreise bekla-
gen, dass die Krankenkassen oft erst
nach mühseligen Verhandlungen
bereit seien, mehr Geld für das Ret-
tungswesen in die Hand zu nehmen,
obgleich sie dazu gesetzlich verpflich-
tet sind. Die DKP/LL hat jetzt u.a.
danach gefragt, ob die gesetzlich vor-
geschriebenen Hilfsfristen in unserer
Stadt eingehalten werden, was die
die Stadt ggf. unternimmt, um diese
Vorgaben zu gewährleisten und wie
sich die Anzahl der Notrufe in unserer
Stadt nach Schließung der Notdienst-
zentrale in Mörfelden entwickelt hat.

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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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Fraport und Grüne -
ziemlich beste Freunde
Die Grünen haben im Wirtschaftsaus-
schuss des hessischen Landtags die
von der Opposition geforderte Land-
tagsanhörung zum Bau des Termi-
nals 3 abgelehnt. Ja, Sie haben richtig
gelesen: Die Grünen. Die Partei, die in
Südhessen vor allem mit dem Wider-
stand gegen die Startbahn West und
die schrankenlosen Erweiterung des
Flughafens groß geworden ist.
Eine Anhörung, die zum Ziel hat, nicht
nur Fraport sondern auch Fachleute
und Bürgerinitiativen zum Bau des
Terminals 3 anzuhören, ist notwen-
dig und könnte neue Erkenntnisse
und Fakten bringen. Immerhin geht
es um ein Bauprojekt mit erheblichen
Auswirkungen und möglichen Mehr-
belastungen für die Menschen in der
Rhein-Main-Region.
Die Voraussagen, die dem Planfest-
stellungsbeschluss zugrunde lagen,
haben sich als fehlerhaft erwiesen und
müssen auf den Prüfstand. Nun soll
die Fraport AG die im Koalitionsver-
trag vereinbarte Bedarfsprüfung für
das Terminal 3 selber durchführen.
Hier wird der Bock zum Gärtner und
die Grünen helfen ihm dabei.

Wir trauern um Walter Raiss
Sorgt doch, daß ihr die Welt verlassend
Nicht nur gut wart, sondern verlaßt
Eine gute Welt!                                  BERTOLT BRECHT

Walter Raiss hat sich für eine gute Welt eingesetzt.
Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Er war eine der Schlüsselfiguren im Kampf gegen die Startbahn/ West.
Ob es um die Cargo City Süd in den 90er Jahren ging, den Bau der A-
380-Halle oder den Kampf gegen die neue Landebahn: stets war er mit
dabei und hat seinen Erfahrungs- und Wissensschatz immer gerne
weiter gegeben. Auch die Bewegung gegen das Terminal 3 konnte sich
immer auf ihn verlassen. Wir danken ihm und vergessen ihn nicht.

Die Flughafenanlieger dürfen sich bei
den Grünen Al-Wazir und Cunitz be-
danken - die Baugenehmigung für
das Terminal 3 am Frankfurter Flug-
hafen ist von der Stadt Frankfurt er-
teilt worden. Rein rechtlich könnte
Fraport schon jetzt mit dem Bau be-
ginnen.
Für die DKP / Linke Liste ist das nicht
nur eine falsche Entscheidung für die
von Lärm betroffenen Menschen im
Rhein-Main-Gebiet, sondern auch
Ausdruck einer verfehlten Verkehrs-
und Wirtschaftspolitik. Die Grünen
hatten im Wahlkampf versprochen,
mit ihnen werde es kein Terminal 3
geben. Ein halbes Jahr später gilt das
alles nicht mehr. In Wiesbaden spricht

Wer grün gewählt hat,
kann sich schwarz ärgern

die schwarzgrüne Landesregierung
von einer ergebnisoffenen Bedarfs-
prüfung zum Terminal 3 und gleich-
zeitig erteilt das schwarzgrün regier-
te Frankfurt die Baugenehmigung –
absurder geht es nicht mehr. Aber
wen wundert es: Zuvor hatten die
Grünen im Wirtschaftsausschuss des
hessischen Landtags die von der
Opposition geforderte Landtagsan-
hörung zum Bau des Terminals 3 ab-
gelehnt.
Das dritte Terminal lässt den Flugha-
fen weiter wachsen, und der Flugha-
fen rückt noch einmal näher an den
Ortsteil Walldorf heran. Die Fraport
AG plant mehr Flugverkehr, und das
bedeutet noch mehr Lärm und Schad-
stoffe in der Region. Dass die Spre-
cher der Regierungsfraktionen - Wal-
ter Arnold (CDU) und Frank Kaufmann

(Grüne) - sowie der Wirtschaftsminis-
ter Al-Wazir nun erklärten, dass „Bau-
recht keine Baupflicht“ sei, ist gerade-
zu lächerlich. Wer den politischen Weg
für den Ausbau ebnet, der will, dass
gebaut wird. Und er ist politisch feige,
wenn er sich mit seiner Argumentati-
on hinter einem Großkonzern ver-
schanzt.

Wann rollen die Bagger? Wir wissen
aus Erfahrung: Die Fraport AG wird
hier sicherlich nicht lange fackeln.
Bauvorleistungen wie das Rollfeld
waren schon letztes Jahr auf Google-
Satellitenbildern zu sehen.

Für die DKP / Linke Liste zeigen die
Ereignisse einmal mehr: Wer in Hes-
sen grün gewählt hat, der ärgert sich
jetzt richtig schwarz.

Die DKP / LL Stadtverordnetenfrakti-
on erklärt dazu: „Wenn das Unterneh-
men alle paar Tage lautstark verkündet,
wie notwendig der Bau sei, kann von einer
ergebnisoffenen Prüfung keine Rede sein.“
Der Abgeordnete Frank Kaufmann
(Grüne) hatte in der Ausschusssit-
zung die geforderte Anhörung als
drohendes „Tribunal zulasten der Fra-
port“ bezeichnet. Man merkte, wie
schnell die Grünen in der Rolle als
Regierungspartei bereit sind, ihre al-
ten Ideale endgültig über Bord zu
werfen.

Das Abstimmungsverhalten damit zu
begründen, dass das Land Hessen
keinen Einfluss auf die Geschäftsent-
scheidungen der Fraport AG nehmen
könne, ist lächerlich. Damit wären
auch alle früheren Stellungnahmen
der hessischen Grünen zu Terminal 3
nicht mehr gültig. Bis zum Eintritt in
die Regierung forderten die Grünen
lautstark, dass das Terminal 3 verhin-
dert werden müsse.  Mit ihrem Ver-
halten lassen die Grünen die Men-
schen, die unter Fluglärm und Um-
weltzerstörung leiden, im Stich.
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Schbrisch

Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Bei uns is jerer
fer ebbes guud,

un wann‘s als
abschreckend
Beischbiel is.

Die sieben Walldorfer Frauen schau-
ten zwar gut gelaunt in die Kamera,
aber es war auch damals, im Jahre
1958, noch Schwerstarbeit, was sie
täglich leisten mussten. Sie waren im
Wald beim Forst beschäftigt und ihr
Stundenlohn ließ sich noch in Pfenni-
gen ausdrücken. Ihre Hauptaufgabe
war, auf gerodeten Flächen für die
Wiederaufforstung zu sorgen. Dies
geschah mit Hilfe eines Setzholzes,
eines Stecheisens oder auch eines
Pflanzhäckchens und alles in gebück-
ter Haltung mit „krummem Rücken“.
Im Frühjahr wurden überwiegend
ca.10 -20 Zentimeter große Nadel-
baum-Pflänzchen gesetzt und im
Herbst dann mehr die jungen Laub-
holzpflanzen. Im Sommer musste mit
der Sichel „ausgeputzt“, d. h. Gras und
Unkraut weggeschnitten werden. In
den eingezäunten sogenannten
Pflanzgärten wurden auch aus Samen
junge Baumpflänzchen herangezo-
gen. Die Frauen fuhren mit dem Fahr-
rad zu ihrer Arbeitsstätte oder gingen zu Fuß und waren immer Wind und Wetter ausgesetzt, denn die heute
vorhandenen Bauwagen - für den Aufenthalt bei sehr schlechtem Wetter und während der Pausen - gab es
noch nicht. Als das Foto entstand, hatten sie gerade Gras für die Samenernte geschnitten, denn sie hielten noch
die Garben in den Händen. Diese wurden von der Forstverwaltung an Großhändler verkauft, die auch den
Samen heraus droschen. Die Namen der damals „Pflanzemädcher“  genannten Frauen sind oben v. l.: Katharine Weidner
geb. Coutandin, Marie Hetzel geb. Pons, Marie Naas geb. Pons, Elisabeth Thorn geb. Becker. Unten v. l.: Elisabeth Feick geb.
Pons, Marie Pons geb. Tron, Lenchen Jakob geb. Stroh.
Abschließend sollte noch angemerkt werden: Der Wald, seine Erhaltung und Pflege, ist heute - auch angesichts des
Waldsterbens - wichtiger denn je.  Viele tausend Hektar Wald fielen in den letzten Jahrzehnten dem Moloch Flughafen, dem
Kiesabbau, aber auch Straßen und anderer Bebauung zum Opfer. Dem muss endlich Einhalt geboten und die Pläne für  das
neue Terminal 3 am Flughafen mit Autobahnab- und -auffahrten gestoppt werden.

Vernissage: Drei Darmstädter Künstlerinnen im KuBa
Sonntag,7. September 2014, 20:00 Uhr
Eintritt frei

KuBa-Filmreihe „Die Brücke“ von Bernhard Wicki
Donnerstag, 11. September 2014, 20 Uhr Film, Eintritt
frei

"Just Can't Get Enough!"
Samstag, 13. September 2014, 20 Uhr Musik, AK: 2 €
Die Depeche-Mode + 80er-Discoparty
Eintritt: € 2,- und für jeden Gast ein Special-Gimmick!

Rettet das Vinyl
Donnerstag, 18. September 2014, 20 Uhr, Eintritt frei

Country und Blues Jam Session
Freitag, 19. September 2014, 20 Uhr - Eintritt frei

Quiz-Night
Freitag, 26. September 2014, 20 Uhr - Eintritt frei

StrickStickKick
Samstag, 27. September 2014, 18 Uhr - Eintritt frei

Veganes Brunch-Buffet - eine Veranstaltung
des BUND
Sonntag, 28. September 2014, 10:30 Uhr Kochen
und Essen, Eintritt frei

Jeden Sonntag von 15-18 Uhr Kaffee und Kuchen!


