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Weihnachten, Jahreswechsel
und danach?

Wir wünschen
erholsame Feiertage
und Gesundheit
in einem friedlichen neuen Jahr.

DIE BLICKPUNK T-REDAK TION

Kriegerhain mit Platzreserve
Zwei aktuelle Meldungen fanden wir
in der Presse:
1.  Die Bundeswehr erinnert mit ei-
nem „Wald der Erinnerung“ an getö-
tete Soldaten.
2.  Kabinett beschließt neuen Afgha-
nistan-Einsatz.
Eine Gedenkstätte für die Toten der
Bundeswehr (Foto) ist in der Nähe
von Potsdam eingeweiht worden.
Dort soll der weit über 3000 Bundes-
wehrangehörigen gedacht werden,
die seit 1955 im Dienst ums Leben
kamen. 104 von ihnen wurden bei
Auslandseinsätzen der Bundeswehr
getötet, die 1992 begannen.
Bei der Eröffnung meinte Ursula von
der Leyen, der Ehrenhain stehe für
eine Ausweitung des Eingreifens deut-
scher Soldaten in militärische Kon-
flikte auf der ganzen Welt. „Wir müs-
sen uns immer wieder die Tragweite
unserer Entscheidungen vor Augen
führen“, sagte von der Leyen „Der
Soldat oder die Soldatin hat nicht die
Wahl. Sie müssen gehen.“
Dazu passt: Das Kabinett hat ein wei-
teres Bundeswehr-Engagement in Af-
ghanistan nach dem Ende des Nato-
Kampfeinsatzes beschlossen. Vom 1.
Januar 2015 an sollen bis zu 850 deut-
sche Soldaten vorwiegend zur Aus-
bildung, Unterstützung und Bera-
tung afghanischer Streitkräfte im
Land bleiben.

Themen für die Familientreffen wäh-
rend der kommenden Feiertage gibt
es genug.
Aktuelle Zahlen aus dem Statisti-
schen Bundesamt: Jeder siebte
Mensch über 65 Jahre war im vergan-
genen Jahr in der BRD „armutsge-
fährdet“, wie es in Behördendeutsch
heißt. Gemäß der Definition der EU
trifft dies auf jene zu, die über weniger
als 60% des mittleren Einkommens
verfügen. Dieser Wert liegt bei 892
Euro pro Monat für einen Einperso-
nenhaushalt. Außerdem sei das Ar-
mutsrisiko um 1,1 Prozentpunkte seit
2011 gestiegen.
Wir schreiben fast in jeder Ausgabe
dieser Zeitung: Die Armut macht um
unsere Stadt keinen Bogen. Ob man
es im Rathaus mittlerweile weiß?
Wenn Alt und Jung zusammensitzen,
wird man vielleicht auch über die
Kriegsgefahr reden. Dazu passt eine
mitgehörte Diskussion auf dem Sams-
tags-Markt. Sagt einer zum Thema
deutsche Außenpolitik: „Es is doch
ganz oofach, dem Obama krawwele se in
de Arsch und dem Putin trerre se in den
Arsch!“   Wenn man an Nato, NSA ,TTIP

und andere Themen denkt, kann man
sagen: Volksmund stimmt nicht im-
mer, aber da ist was dran.
Was wäre aber richtig?
Deutsche Außenpoltik sollte deut-
sche Interessen vertreten. Und zwar
die Interessen des Volkes und nicht
der Rüstungsindustrie. Wir brauchen
keine Großmachtambitionen, keine
Superrüstung, neue Drohnen und
Panzer. Nicht überall mitmischen
wollen. Nach dem, was in deutschem
Namen schon alles angestellt wor-
den ist, nicht schon wieder Drohge-
bärden der Merkel.
Andere Themen kommen täglich aus
dem Fernseher. Die IS, neue Nazis, die
AfD und andere rechtsgestrickte Po-
pulisten, die Flughafenwucherun-
gen, das Elend der Flüchtlinge . . .
Der „blickpunkt“ müsste wöchentlich
erscheinen; das schaffen wir nicht.
Wir versprechen aber unseren Lesern
und Leserinnen:  Wir bleiben dran!
Peter Rühmkorf schrieb mal:
 „Eh dein Kopf zum Totenkopf erkaltet:
Bleib  erschütterbar  -  doch  widersteh!“
In diesem Sinne:  „Kopp hoch, wann de
Hals aach dreggisch is!“
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Vom 6. November 2014 bis zum 4. Dezember 2014 konnte man, vor allem
im Internet, an einem „Bürgerhaushalt“ mitwirken.
 „Herzlich Willkommen zum Bürgerhaushalt Mörfelden-Walldorf für das
Jahr 2015. Auf dieser Seite können Sie sich umfassend zum aktuellen
Haushalt informieren und Ihre Ideen und Ansichten für den nächsten
Haushalt einbringen...“, hieß es auf der Webseite der Stadt, auf der „Spar-
vorschläge“ gesammelt wurden.
Schnell waren erste Vorschläge zu finden: „Katzensteuer einführen,
Schwimmbad und Badesee schließen“.
Also die Katzensteuer, daran hat sicher noch nicht mal der Urhahn gedacht.
Schwimmbad und Badesee zumachen aber allemal.
„Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Teilnahme!“, steht dann noch bei den
einleitenden Worten. Beiläufig, der Spaß wird uns vergehen, denn bei
diesem Spiel werden die Bürgerinnen und Bürger allemal Verlierer sein.

„Bürgerhaushalt“, da hatten sie ja mal
eine tolle Idee bei SPD und den Grü-
nen. Es gab eine „Kick Off“-Veranstal-
tung im Bürgerhaus und dann das
große „Online-Voting“. Ende Novem-
ber, als diese Zeilen geschrieben wur-
den, gab es gerade mal 15 Einspar-
vorschläge (dabei waren auch Perso-
nen, die mehrere Vorschläge gemacht
hatten). Da waren schon, neben Kat-
zensteuer und Badeseeschließung,
wirklich eigenartige Ideen dabei.
Wenn der Kämmerer solche Ideen rea-
lisieren würde, könnte er darauf ver-
weisen, es waren ja Wünsche von den
Bürgerinnen und Bürgern.

Was da unter „Demokratie“ läuft, ist
nur ein „Demokratiegefühl“. Das gro-
ße „Mitmach-Spiel“ mit Voting - kennt
man doch irgendwie aus dem Fernse-
hen.

Die Stadtoberen reden von mehr
Demokratie. Es läuft aber darauf hin-
aus, dass die einen gegen die ande-
ren ausgespielt werden. Man will ver-
nebeln, Proteste kanalisieren. Wir
sollen in die Mitmachfalle hineintap-
pen.

Bürgerhaushalt heißt der Event. Kos-
tenpunkt  zunächst  mindestens
10.000 Euro.  (Dazu muss man die

„Katzensteuer einführen,
Schwimmbad
und Badesee schließen“

D E R  T E U R E  F L O P

städtischen Werbemaßnahmen rech-
nen. Sicher ist man da schnell bei
15.000 Euro!)
Ein guter Sparvorschlag wäre gewe-
sen, diese Veranstaltung sein zu las-
sen - sie war eh ein Flop, mit dem
Steuergeld „verbraten“ wurde.

Besser wäre, die Stadt würde für Auf-
klärung sorgen. In einem aktuellen
Aufruf von DGB, VdK und weiteren
Sozialverbänden wird präzise be-
schrieben, was nötig wäre.

Hier heißt es u.a.: Kulturelles und sozia-
les Leben findet vor allem in den Kommu-
nen statt. Die Lebens-
qualität jedes Einzel-
nen hängt entschei-
dend davon ab, wel-
che Angebote der so-
zialen und kulturel-
len Daseinsvorsorge
vor Ort vorhanden
und ob diese zu-
gänglich und be-
zahlbar sind.
Es geht um Jugend-
zentren, um Kinder-
gärten und Schulen,
um Bibliotheken, Ge-
sundheit und Pflege,
um Schwimmbäder,
Sportvereine und

vieles mehr. Es geht um mehr als eine
Minimalversorgung. Es geht um Partizi-
pation, eine inklusive Gesellschaft und
darum, den sozialen Zusammenhalt, des-
sen Basis das millionenfache ehrenamtli-
che Engagement in den Vereinen und
Institutionen des Kultur- und Sozialbe-
reichs ist, nachhaltig zu stärken.

Jeder weiß, dafür brauchen die Kom-
munen mehr Geld.
Dafür muss man kämpfen, aber keine
Voting-Spiele organisieren.

Wir hoffen, die Bürgerinnen und Bür-
ger sehen das auch so!                        rh

Die Firma „eOpinio“ organisiert den „Bürgerhaushalt“  der Stadt..
Die Grafik auf der Webseite sagt alles.

  Protest
 bleibt wichtig!

Mitmachen und

       Meinung zeigen

Widerstand stärken

Motive gegen Sozialabbau

herunterladen

Postkarten oder  Plakate

selbst  ausdrucken

Auf der Webseite der DKP

Mörfelden-Walldorf

www.dkp-mw.de
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Bürgerbeteiligung. Das hört sich gut
an. Seit einiger Zeit gibt es in vielen
Städten den Versuch, unter dem Zau-
berwort Bürgerbeteiligung soge-
nannte Bürgerhaushalte einzufüh-
ren.
Auch in unserer Stadt gibt es jetzt
einen solchen Bürgerhaushalt. Beim
genauen Hinsehen stellt sich aber die
Frage, ist dieser Bürgerhaushalt eine
Form von direkter Demokratie? Ist
das Bürgerbeteiligung oder handelt
es sich hierbei um eine Alibi-Aktion?
Zweifel sind angebracht. Sollte nicht
jeder Haushalt, der jährlich verab-
schiedet wird, ein Bürgerhaushalt
sein?
Jetzt, wo die Kommunen und Städte
vor dem finanziellen Kollaps stehen,
wird der Bürger entdeckt. Jetzt, wo
immer mehr Pflichtaufgaben von
Bund und Land auf die Kommunen
abgewälzt werden ohne eine finanzi-
elle Ausstattung, da wird ein Bürger-
haushalt eingeführt. Jetzt, wo die Städ-
te und Gemeinden unter den soge-
nannten „Schutzschirm“ getrieben
werden, sollen die Bürger an der Not
der Kommunen beteiligt werden.
Schauen wir auf die Situation in unse-
rer Stadt. SPD und Grüne als auch die
CDU haben sich in der Vergangenheit
nicht als die Aktivisten für Bürgerbe-
teiligung ausgezeichnet.
Als im Parlament ein Antrag der DKP/
LL-Fraktion zu einer Bürgerversamm-
lung gestellt wurde, um über die Fi-
nanzsituation der Stadt und die Steu-
ererhöhungen zu sprechen, wurde

Rausgeworfenes Geld

K O M M E N TA R
dieser Antrag ohne Diskussion abge-
lehnt.
Seit über einem Jahr warten die Men-
schen in der Mörfelder Altstadt auf
die zugesagte Anliegerversamm-
lung.
Auch eine öffentliche Protestaktion
der gewählten Stadtverordneten und
der Bürger gegen die unzureichende
Finanzausstattung der Kommunen
in der Landeshauptstadt wurde ab-
gelehnt.
Als die Bürger jetzt Widersprüche
gegen die Verdoppelung der Grund-
steuer B einlegten, wurde ihnen
zunächst die Möglichkeit zugesichert,
in einem Gespräch ihre Einwände zu
erörtern. Als dann über 800 Men-
schen von diesem Widerspruch Ge-
brauch machten, war das für die Stadt
offensichtlich zu viel an Demokratie.
Der Bürgermeister und der 1. Stadt-
rat wollten dann nichts mehr von Bür-
gerbeteiligung wissen und empfah-
len: „Die Bürger sollen doch klagen“.
Jetzt, wo es unserer Stadt finanziell
schlecht geht, wird nach dem Bürger
gerufen und es geht wohl letztlich
darum, dass der Bürger vorschlagen
soll, welche Leistungen gestrichen
oder welche Steuern erhöht werden
sollen. Unpopuläre Entscheidungen
sollen nun die Bürger selbst treffen.
Die gewählten Stadtverordneten drü-
cken sich vor einer Entscheidung.
Demokratie und Bürgerbeteiligung
stelle ich mir anders vor. Was wir be-
nötigen, ist kein „Bürgerhaushalt“ mit
„Online-Voting“, sondern mehr Geld
von Bund und Land für die Kommu-
nen!                                                  Dietmar Treber

Boxer-Radpanzer
Oder: einfacher Dreisatz
Da wies Bürgermeister Becker mei-
nen Hinweis, er möge mal in Berlin
anregen, sich das Geld für die An-
schaffung von weiteren 130 Boxer-
Radpanzern zu sparen, als billige Po-
lemik zurück. Da bellte Stadtverord-
netenvorsteher Schmidt: die DKP sei
verantwortungslos und heuchle-
risch.
Warum diese Aufregung?
Weil H. P. Becker, W. Schmidt, ihre
SPD-ParteigenossInnen, ebenso wie
die VertreterInnen von CDUFDPGRÜ-
NE ihre Kommunalpolitik mit Spa-
ren, Kürzen, Streichen und Verzich-
ten als alternativlos bezeichnen.
Da kommen dann die DKP und an-
dere Linke um die Ecke und sagen, es
gebe sehr wohl Alternativen!
Eine Alternative wäre es eben, das
Geld für die geplante Beschaffung
von 131 Boxer-Radpanzern im Wert
von 620 Millionen Euro nicht für die-
sen Zweck, sondern für die Sanie-
rung der kommunalen Haushalte
bereit zu stellen!
Mit diesem Geld wäre Mörfelden-
Walldorf ratz-fatz entschuldet;
Schutzschirm ade! Und nicht nur
Mörfelden-Walldorf, sondern noch
weitere 30 bis 40 Städte mit einer
vergleichbaren Schuldenlast!
Was ist an diesem Vorschlag pole-
misch, was verantwortungslos? Po-
lemisch ist es, solche Vorschläge als
polemisch abzubügeln. Verantwor-
tungslos ist es, sich mit tatsächlichen
Alternativen nicht auseinanderset-
zen zu wollen. Verantwortungslos ist
es auch, wenn der erste Bürger unse-
rer Stadt, eben jener wütende Herr
Schmidt, die Bürger gegeneinander
ausspielt: was soll denn nun gekürzt
oder gestrichen werden? Kulturver-
anstaltungen oder Vereinszuschüs-
se?
Da müssten sich ja die Realpolitiker
von CDUSPDGRÜNEFDP mit ihren ei-
genen Parteifreunden anlegen. Da
ist es einfacher, in den gewohnten
Antikommunismus zu verfallen…

Norbert Birkwald

P O S T

Alle unsere Leserinnen und Leser,
alle Freunde, Genossinnen und
Genossen laden wir herzlich ein zur
diesjährigen Jahresabschluss-Feier
der DKP.

Mittwoch, 17. Dezember 2014
ab 19 Uhr im KuBa
Jugend und Kulturcafé,  Bahnhofstr. 38
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Höhere Mächte?
Als um die Erhöhung der KiTa-Ge-
bühren debattiert wurde, waren sich
plötzlich alle Stadtverordneten einig.
Es ging um die aufgelaufenen Schul-
den und das aktuelle Haushaltsdefi-
zit der Stadt Mörfelden-Walldorf. Sie
waren sich darin einig, dass die Ver-
schuldung der Stadt „strukturelle“
Ursachen habe, dass die Verteilung
des Steueraufkommens zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden zu
Ungunsten der Kommunen gesche-
he, dass immer mehr Aufgaben auf
die Städte abgewälzt werden, ohne in
gleichem Maße die Finanzausstat-
tung bereit zu stellen.
So groß die Einigkeit war, so stark war
der Nebel, der da ausgebreitet wur-
de.
Ja wie kommt’s denn zu dem „struk-
turellen“ Defizit? Wer hat denn dafür
gesorgt, dass das Steueraufkommen
zu Ungunsten der Kommunen ver-
teilt wird? Wer hat denn beschlossen,
dass Jobcenter von Städten und Krei-
sen und nicht mehr vom Bund betrie-
ben werden? Wer hat denn den Eltern
die Betreuungsgarantie versprochen
und gleichzeitig den Kommunen die
Investitionskosten und Personalkos-
ten für den Betrieb der KiTas aufge-
drückt? Höhere Mächte? Putin? NSA?
Gysi? Als wir, die anwesenden Bürger
auf den Zuschauerstühlen, die diver-
sen Redebeiträge hörten, fragten wir
uns das schon. Denn keiner der Red-
ner nannte Ross und Reiter!
Die Verursacher der Finanzmisere
sind bekannt: es sind CDU, CSU, SPD,
FDP, GRÜNE. Auch wenn die hiesigen
Stadtverordneten den Eindruck er-
wecken wollten, sie hätten nix damit
zu tun! Es sind exakt deren Partei-
freunde, die in Berlin und Wiesbaden
die entsprechenden Gesetze ge-
macht haben. Da kann sich keiner
dieser Parteien und keiner von deren
Abgeordneten aus der Verantwor-
tung stehlen! Es sind übrigens diesel-
ben Parteien, die das Finanzkapital,
die Superreichen, die Großindustrie
schonen, deren Besteuerung ausset-
zen, senken, sich verweigern, über
Vermögensteuer auch nur nachzu-
denken!

Und wir, die Bürger, sollten uns das
bei der nächsten Wahl in Erinnerung
rufen!                                                        NB

DKP/LL will Fachärztin in
unserer Stadt behalten
Eine ortsansässige Fachärztin
möchte sich dauerhaft in unse-
rer Stadt niederlassen.
Wir halten es im Interesse der
Stadt und ihrer Einwohnerinnen
und Einwohner für wichtig, qua-
lifizierte Medizinerinnen und Me-
diziner zu gewinnen und zu hal-
ten. Ernsthafte Gespräche sind
das Mindeste, was dabei von der
Verwaltung anzubieten ist.

Wir fragen den Magistrat:

Wurden zwischenzeitlich Gesprä-
che mit der Fachärztin geführt?
Welche Möglichkeiten der Unter-
stützung wurden dabei erörtert?
Was kann die Stadt tun, um die
Entscheidung für eine Praxis in
unserer Stadt zu erleichtern?
Ist die „Wirtschaftsförderung“ an
den Gesprächen beteiligt?
Wann ist mit einem Ergebnis in
der Sache zu rechnen?
Wir bleiben dran und werden berich-
ten.

K O M M U N A L E S

Geht doch!
Im Stadtparlament wurde ein Antrag
der DKP/LL zu „Ärzteparkplätzen“
beraten. Ärzte, die regelmäßig Haus-
besuche machen oder zu Noteinsät-
zen gerufen werden, sollten einen
ausgewiesenen Parkplatz in der Nähe
ihrer Praxis markiert bekommen. Der
Antrag wurde abgelehnt.
Die Grünen-Sprecherin, vor allem aber
der Bürgermeister, waren schroff.
„Wir können uns nicht um alles küm-
mern!“, war die Hauptaussage.
Gerd Schulmeyer, Fraktionsvorsit-
zender der DKP/LL erklärte geduldig:

Über zwei Jahre hinweg hat sich eine
Ärztin um einen markierten Parkplatz
bemüht. Erst nachdem seine Frakti-
on den Antrag einbrachte, habe die
Stadt ein Einsehen gehabt und ge-
gen eine Gebühr einen Parkplatz aus-
gewiesen.
„So viele Hausärzte haben wir nicht“
meinte Schulmeyer in Richtung Rat-
hausspitze, von der er sich mehr Ein-
satz für die verbleibenden Mediziner
wünscht.
Aber bei der Grünen-SPD-Fraktion
gab es null Zustimmung.

„Wenn es in Zukunft wieder den
Wunsch nach einem praxisnahe Stell-
platz gebe, werde man eine Lösung
finden“ und „Es braucht nicht immer
Anträge der DKP/LL, damit die Ver-
waltung aktiv wird“ meinte der Bür-
germeister.

Wer die zähe Entscheidungsbürokra-
tie im Rathaus kennt, kann da nur
milde lächeln. Immerhin, der Ärztin
konnte  geholfen  werden    (unser
Foto).

AUCH IM KREISTAG

Die LINKE.Offene Liste
kümmert sich um
Gesundheitspolitik
Der umfangreiche Fragenkatalog der
L I N K E N .Offenen Liste zur gesundheit-
lichen Versorgung im Kreis wurde mit
einer Vertreterin der kassenärztlichen
Vereinigung Hessens diskutiert.
Deutlich wird, es gibt immer weniger
Hausärzt-innen, zu wenig Kinderärzt-
innen und insbesondere Kinderpsy-
chiater-innen, zu wenige Hebammen,
weiter Ärger wegen der Reduzierung
der ärztlichen Bereitschaftszentralen
und einen deutlichen Hinweis, dass
die privatwirtschaftliche Organisati-
on der Gesundheitsversorgung
immer weniger den Bedarf deckt.

Danke für Spenden
Auch im November haben wir Spenden
erhalten, die uns sehr gefreut haben.

Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419 - BLZ 50852553
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Martin van de Rakt (v.l.), Helmut Weick und Bernd Heyl lasen im
KuBa aus dem kleinen Büchlein „Der hessische Landbote 2013“.
In der jüngsten Zeit ist oft an den 200. Geburtstag von Georg
Büchner gedacht worden. Da die drei allesamt aus der Gewerk-
schaftsbewegung kommen, machten sie sich ans Werk und
schufen, wie Büchner , einen „Landboten“.  Auch der Landbote
2013 hat es in sich. Und wie damals befasste er sich mit aktuellen
Themen der Gesellschaft . Im Jahr 1834 verfasste Georg Büchner
mit dem „Hessischen Landboten“ eine Anklageschrift zu den
politischen Verhältnissen der Zeit. In der ihm eigenen sprachli-
chen Schärfe schrieb er an gegen die tagtägliche Verdummung
und Täuschungen, die in Hessen politisch an der Tagesordnung
waren. Auch der neue Landbote ist sehr lesenswert und aktuell.

Eine Karikaturen-Ausstellung zeigte die Fraktion DKP/Linke
Liste auf dem Mörfelder Dalles. Die Ideen für die Ausstellung
kamen der Fraktion nach den kontroversen Debatten im Stadt-
parlament.
Aufgegriffen wurden etwa die Schutzschirm-Politik und Gebüh-
renerhöhungen. Auch die Aussagen einzelner Personen wurden
aufs Korn genommen. Es wurde herzhaft gelacht, aber auch
ernsthaft diskutiert.
Häufiges Thema war dabei die Angst vor weiteren Gebührener-
höhungen. Außerdem befürchten die Bürger die Einführung
einer Straßenanliegergebühr, die bei Sanierungsarbeiten be-
zahlt werden müsste.

Vermögen und Verteilung in Deutschland
Das Gesamtvermögen der privaten Haushalte beträgt 11Billionen 347 Milliar-
den Euro. Davon befinden sich 60 Prozent im Besitz des obersten Zehntels der
Vermögenden, also 6,8 Billionen €! Würden davon jährlich nur ein klitzekleines,
bescheidenes Prozentpünktchen als Vermögenssteuer erhoben (und nur bei
diesem oberen Zehntel, nicht bei Omas Häuschen!), so spülte das jährlich 68
Mrd. (68.000.000.000 €) in die Staatskasse!
Mit diesem Geld könnte man locker 3.782 Städte mit der gleichen Schuldenlast
von Mörfelden-Walldorf (18 Mio.) entschulden (die Schuldenlast der Kommu-
nen beträgt etwa 130 Mrd. €. Also in zwei Jahren sind alle deutschen Kommu-
nen schuldenfrei!). Im übernächsten Jahr könnte man die Betreuungsgaran-
tie in den Kitas zu 100 Prozent locker umsetzen, im Jahr 2017 gäbe es nur noch
Ganztagsangebote mit Verpflegung in allen Schulen. Im Jahr 2018 könnte
man das Rentenalter auf 60 Jahre senken, jedenfalls für alle, die es wollen.
Sie können sich denken, was man im Jahr 2019 machen könnte? Z.B. das
Gesundheitssystem auf einen anständigen Stand bringen.

Am 9. November erinnerte die Aktion Toleranz an die Pogrom-
nacht vom 1938 und die Beteiligung der Polizei am Terror der
Nazis. In Polen etwa war ein ganzes Polizeibataillon im Einsatz.
Nachdem die Wehrmacht das Land besetzt hatte, leisteten die
Polizisten Amtshilfe bei der Deportation und schreckten auch vor
Gewaltexzessen an der Bevölkerung nicht zurück.  Nach 1945
konnten sie unbehelligt weiterarbeiten und ihre Karriere fortset-
zen. Während der Kundgebung am Gedenkstein für die Mörfel-
der Synagoge kam auch der mitunter rassistische Umgang der
Polizei mit Migranten zur Sprache. Mehari Dunfu aus Frankfurt
berichtete von rassistisch motivierten Polizeikontrollen in der
Gegenwart.

Es geht ans

Weiteren

Sozialabbau stoppen !
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KommunalesLeserbrief

Ich freu mich ja immer auf den „blick-
punkt“, wegen der alten Bilder und den
Sprüchen.
Heute aber muss ich euch mal schreiben,
weil ich mich tierisch über unsere Stadt-
oberhäupter ärgere: Das mit der Grund-
steuer, das war ja schon ein Ding, ein
unverschämtes. Aber die treibens ja noch
weiter. Die Stadt hat uns aufgefordet,
mehr Abfallbehälter  bzw. Volumen zu
nehmen. In den letzten 15 Jahren, seit
dem wir unser Haus in der Lessingstr.
besitzen, haben wir das EG vermietet.
Mülltechnisch haben wir seit 15 Jahren
eine 120 l Restmülltonne, die trotz Win-
deln oder größeren Familienfeiern, immer
gereicht hat. Mittlerweile sind unsere drei
Kinder groß, unsere Mieter haben seit 5
Jahren auch das dritte Kind und die Stadt
hat im Oktober 2014 festgestellt, dass 10
Personen gemeldet sind.
Gemäß der Abfallsatzung müssen wir
nun ab sofort 320 l Restmüllbehälter neh-
men und bezahlen!
Mehr Müll haben wir ja nach wie vor
nicht, d.h. wir sanieren die Stadtkasse
nun mit unseren Beiträgen für 200 l „Luft“-
Müll. War nicht erst letztes Jahr die Rede
davon, dass unsere Abfallgebühren zu
hoch seien, weil ein großes Guthaben
aufgelaufen ist? ...
... wir sind nicht die Einzigen. Systema-
tisch scheint die Verwaltung gemeldete
Personen mit dem Abfallvolumen vergli-
chen zu haben.

Viele Haushalte in Mörfelden-Walldorf
haben eine Aufforderung der Stadt
bekommen, mehr oder größere Müll-
tonnen anzuschaffen, obwohl die
Tonnen schon jetzt - dank der Bemü-
hungen um Abfallvermeidung – nicht
voll sind. Das bedeutet im Grunde
eine Gebührenerhöhung.
Auf der Homepage der Stadt heißt es
zum Thema Abfallwirtschaft: „… soll-
te es das Hauptziel sein, das Abfallvolu-
men so gering wie möglich zu halten.
Dazu kann jeder einzelne einen Beitrag
leisten“. Das tun auch viele.
Die Stadt hat sich jetzt aber dazu ent-
schlossen, alle zu bestrafen, die sich
um Müllvermeidung bemühen.
Offenbar hat die Verwaltung das Ein-
wohnermelderegister mit dem Fas-
sungsvermögen der ausgegebe-
nen Mülltonnen verglichen. Folge:
Eine Menge Einwohner haben Auf-
forderungen bekommen, mehr oder
größere Mülltonnen zu nehmen.
Das ist nicht gerade eine Ermunte-
rung, weiterhin „das Abfallvolumen so
gering wie möglich zu halten“!
Wichtiger als die Müllvermeidung ist
wohl etwas anderes. Im ersten Teil
der „Ansage“ auf der Internetseite
steht der harmlos klingende Satz: „Die
Stadt Mörfelden-Walldorf möchte
…dabei eine große Abfallmenge der Ver-
wertung zuführen.“ Daher weht also
der Wind.   (Wir bleiben dran.)

Den aktuellsten Aufreger hatten wir
gestern. Die Grünsammelstelle ist ab No-
vember nicht mehr samstags geöffnet!
Ich dachte, ich sehe nicht recht. Es hat
noch nicht gefroren, die Gärten sind nicht
winterfest, es fällt noch viel Laub und
Grünschnitt an. Unter der Woche gibt es
auch keine langen Öffnungszeiten mehr,
da es früh dunkel wird. (Das zum Thema
„die Stadt hat die Servicezeiten von 15
Wo/Std. auf 34 erhöht .....Mehr und bes-
serer Service durch Fremdvergabe ...“)
Wie soll denn ein berufstätiger Mensch da
seinen Grünabfall wegbringen?
Über soviel Bürgerfeindlichkeit regen wir
uns auf! ...

Ich habe dem netten Herrn vom Umwelt-
amt vorgeschlagen, dass er mir den
Schlüssel gibt, ich schließe unentgeltlich
und  freiwillig samstags auf und zu. ...
Egal wo man bei der Stadt seine Anliegen
geklärt haben möchte, stößt man auf
Ignoranz. Vorgaben und Vorschriften
seien nun mal für alle da und könnten
nicht umgangen werden.  Bürokratie hoch
zehn.
Da ist euer „blickpunkt“ das einzige Blatt,
wo auch die Anliegen von Bürgern tat-
sächlich beim Namen genannt werden.
Ich würde mich freuen, wenn ihr diese
Themen aufgreifen würdet.
Es betrifft nicht nur uns, sondern auch
viele andere.

Claudia Schulmeyer

„Luft-Müll“ Größere Tonne?

Hunderte waren am 23. November in den Wald gekommen und erlebten an der Gedenkstätte des KZ-Außenlagers in Walldorf eine
Geschichtsstunde der besonderen Art. Viele junge Menschen, Schülerinnen und Schüler , die bereits an Ausgrabungen teilgenom-
men hatten, wirkten mit. Sie machten auch den „ersten Spatenstich“ für die Einhausung der Grabungsstätte.
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Kein Terminal 3   Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr
Eine Studie, die nicht
nur Eltern beunruhigt

Fehlstart
Die Industrie und Handelskam-
mer hat 100 Firmen im Rhein-
Main-Gebiet gesucht, für eine
Flughafen-Pro-Ausbau-Kampag-
ne. Es klappte nicht. Die Firmen
bekannten sich nicht oder haben
Sorge, in einen negativen Lärm-
Zusammenhang gebracht zu
werden.
Freudiger Ausbaubefürworter ist
hingegen der Chef der „Freien
Wähler“, der demnächst hier an-
treten will. „Das dritte Terminal
ist eine große Lärmschutzwand“,
meinte er naiv. Dumm gelaufen,
der Start der FDP-Nachfolger.

Brutal
Als „Riesenerfolg für alle, die gegen
Fluglärm kämpfen“, hat Frankfurts
Oberbürgermeister Peter Feldmann
(SPD) das Ende Oktober von der Stadt
und dem Land Hessen beschlossene
Moratorium beim geplanten Termi-
nal 3 gefeiert.
Der Fraport-Vorstand ist aber völlig
unbeeindruckt: „Dieses Moratorium
ist kein Thema“, sagte Vorstandschef
Stefan Schulte. „Davon ausgehend,
dass Fraport das Terminal 3
spätestens im Jahr 2021 benötigt,
müssen wir im Frühjahr 2015 mit den
ersten Tiefbau-Maßnahmen begin-
nen. Das bedeutet, dass wir Anfang
des kommenden Jahres die erforder-
lichen europaweiten Ausschreibun-
gen in den Amtsblättern ankündigen
werden.“
So brutal ist die Ansage. Nix „gute
Nachbarschaft“.
Was bleibt? Nicht resignieren - ver-
stärkt kämpfen für eine lebenswerte
Zukunft der Region!

Die Ergebnisse der sogenannten Kin-
derstudie - im Rahmen der NORAH-
Studie des Umwelt- und Nachbar-
schaftshauses - sorgte für Aufsehen:
„Die Studie belegt ganz deutlich, was
viele Mediziner seit Jahren sagen: Flug-
lärm beeinträchtigt die Leseleistung bei
Grundschulkindern und ist Ursache für
eine als schlechter empfundene Lebens-
qualität im Rhein-Main-Gebiet. Die wis-
senschaftlichen Ergebnisse bestätigen
damit auch die Erfahrungen von Eltern
und Lehrern: Fluglärm im Klassenzimmer
und im Elternhaus ist der Konzentration
abträglich und beeinträchtigt die Ent-
wicklung der Kinder“, erklärte DIE LINKE
im Landtag.
Es ist überfällig, dass aus der Studie
Schlüsse gezogen und Handlungs-
empfehlungen gegeben werden. Die
Ergebnisse zwingen zum Handeln.
Dass die Gruppe der Kinder, die regel-

Studie belegt: Fluglärm benachteiligt die
schulische Entwicklung von Grundschulkindern

mäßig unter Lärm von wenigstens 55
Dezibel leiden, mehr Medikamente
verschrieben bekommt, dürfte viele
Eltern zusätzlich verunsichern. Die
Studie wirft einige entscheidende Fra-
gen auf, die dringend beantwortet
werden müssen: um welche Medika-
mente handelt es sich, die vermehrt
verordnet werden. Welche Schäden
tragen Menschen davon, wenn sie
von ihrer Kindheit an bis ins Jugend-
oder Erwachsenenalter erheblichem
Lärm ausgesetzt sind?

FOTO
Demo Samstag

Passiver Schallschutz für das Klassen-
zimmer reicht nicht aus, um die Be-
einträchtigungen der Kinder auszu-
gleichen.
Um die Kinder in ihrer schulischen
Entwicklung nicht zu benachteiligen
und ihre Gesundheit nicht weiter zu
gefährden, muss es dringend leiser
werden.  Nicht nur durch ein längeres
Nachtflugverbot, sondern auch am
Tag.
Die NORAH-Kinderstudie darf nicht in
Vergessenheit geraten.
Der BUND erklärte: „Es ist nicht hin-
nehmbar, dass die Kinder zu den Opfern
des Flughafenwachstums werden.“
„Ein besserer Lärmschutz für die Schulen
löst das Problem nicht, denn die Lesefä-
higkeit wird nicht nur in der Schule, son-
dern ebenso auch zu Hause erworben“,
stellt Thomas Norgall vom BUND fest.
Auf den erhöhten Bedarf der Kinder
an ärztlich verschriebenen Medika-
menten sind Lärmschutzfenster an
den Schulen keine ausreichende Ant-
wort.

Die Gesundheit Hunderttausender ist
wichtiger als die Profite von Fraport
und der Luftfahrtunternehmen.
Es ist nicht hinnehmbar, dass die Kin-
der zu den Opfern des Flughafen-
wachstums werden.

Fast 1500 Menschen haben am 22. November im Terminal 1 gegen Fluglärm und den
weiteren Flughafenausbau demonstriert. Für eine Stunde ging man vor das Gebäude. Bei
den Rednern war Pfarrer Christoph Stoodt.  Sein Fazit: „Unser Aufbegehren ist gerecht“.
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Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Schbrisch

Meun Vadder
hadd drei Gail,

unn isch
woor de Geilsde.

Spieleabend
Dienstag, 2. Dezember 2014, 20 Uhr - Eintritt frei

Lesung Ronen Steinke:
Fritz Bauer oder Auschwitz vor Gericht
Donnerstag, 4. Dezember 2014, 20 Uhr  - Lesung
AK: 6 €, erm.: 4 €

Cocktailabend - Thema: Hot drinks
for cool nights
Freitag,05. Dezember 2014, 20 Uhr - Eintritt frei

Vorstellung eines Hilfsprojekts in Kamerun
Sonntag, 7. Dezember 2014, 15  Uhr Vortrag

Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 10. Dezember 2014, 14.30 Uhr - Eintritt frei

Weihnachten in Amerika - Lesung
Sonntag, 14. Dezember 2014, 11:00 Uhr Lesung
AK: 6 €, erm.: 4 €

Spieleabend
Dienstag, 16. Dezember 2014, 20 Uhr - Eintritt frei

Das Vinyl wird gerettet - „Weihnachts-Special“
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 20 Uhr Musik  -
Eintritt frei
Pop und Rock / Oldies der 60er und 70er Jahre

Quiz-Night
Freitag, 19. Dezember 2014, 20 Uhr - Eintritt frei

Heiligabendparty
Mittwoch, 24. Dezember 2014, 22 Uhr - Eintritt frei

Traditionsgemäß gab es
auch schon im Jahre 1955
im damaligen Volkshaus
(heute Bürgerhaus) eine
Weihnachtsfeier der SKV.
Die einzelnen Abteilungen
des Vereins gaben wie
immer an diesem Abend
ihr Bestes. Mitwirkende
aus anderen Orten oder
namhafte Künstler muss-
ten erst gar nicht heran-
geholt werden, um den
großen Saal zu füllen. Ne-
ben der Gesangsabtei-
lung, dem Spielmannszug
oder später dem Blasor-
chester, dem Handharmo-
nika-Orchester, den Gerä-
teturnern und Turner-
innen sowie den Kunstrad-
fahrern trugen ganz
besonders die Kinder der
Turnabteilung mit ihren
Tanzeinlagen zur Begeis-
terung der anwesenden El-
tern und Großeltern bei.
Schon Wochen vorher
wurde fleißig geübt damit
auch alles, im wahrsten Sinn des Wortes, „gut über die Bühne“ ging. Für den Fotografen hat sich die
Mädchentanzgruppe in ihren schicken Kleidchen gut positioniert. Es sind von links, obere Reihe: Erna
Hirschl geb. Jutzi, Roswitha Kunz, Annel Lindner geb. Schulmeyer, Karin Raiss geb. Beier, Otti Erhard.
Mittlere Reihe: Gudrun Vogt geb. Sziegel, Helga Küchler geb. Tron, Ursula Jungmann, Monika Ullrich,
Irene Jones geb. Hechler. Untere Reihe: Unbekannt, unbekannt, Karin Schöneberger, Christel Gerbig geb.
Sziegel, …… geb. Schöneberger und ganz rechts ihre Übungsleiterin Greta Kemmler. Sie war 17 Jahre lang von
1946 bis 1963 für die Turnabteilung tätig. An dieser Stelle soll auch an die großen gemeinsamen Auftritte der
Turnerfrauen und des Männerchores erinnert werden, mit Stücken wie „Wienerblut“ oder „Geschichten aus
dem Wienerwald“. Hierbei hat sich der langjährige Turnwart Wilhelm Völker (Wäscher) auch große Verdienste
erworben.


