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Was für ein Januar. Mord und Terror.
Demonstrationen und Gegende-
monstrationen. Zornige Menschen.
Wir haben bei vielen Diskussionen
verunsicherte Bürgerinnen und Bür-
ger erlebt. Ja, es gab auch PEGIDA-
Sprüche und falsche Feindbilder. Ver-
wirrte Köpfe gab es auch.
Einige meinten: es gehe uns doch
gut. Aber was ist, wenn einer ohne
Erfolg schon die 100. Bewerbung um
einen Arbeitsplatz geschrieben hat?
Was ist mit Altersarmut, mit zuneh-
menden Problemen, die Alleinerzie-
hende haben?
Was ist mit dem wachsenden An-
drang bei den „Tafeln“ und anderen
caritativen Einrichtungen?
Manche meinten, zum Kapitalismus
gäbe es keine Alternative, die „soziale
Marktwirtschaft“ wäre die Lösung. Die
wenigsten haben begriffen, dass das
nicht funktioniert.
Einige haben seit 1997 „privat vorge-
sorgt“, wie man es gefordert hatte.
Jetzt entdecken sie, dass sie nur die
Profite der Versicherungswirtschaft
und der Banken vermehrt, aber nicht
ihre Rente gesichert haben.
Viele schimpfen zu Recht auf den So-
zialabbau, der sich auch in den Kom-
munen fortsetzt. Wenige haben
davon gehört, dass diese Politik die

Nicht ablenken lassen

Stimme aus dem Radio: „Die Kälte hat wieder einen Obdachlosen getötet“,  „Was? -
Es ist nicht die Kälte, die tötet!  Es ist das Fehlen von Wohnungen und Sozialpolitik!“,
„Vorsicht! Sich in Wut zu versetzen verbrennt Kalorien. Sie werden den Winter nicht
überstehen.“
Paris. Die letzte Karikatur von Charb (ermordet am 7.1.) in der „Humanité-Dimanche“ vom 8. Januar.

Umverteilungspolitik des Kapitals von
unten nach oben ist.
Das Ergebnis der „großen Umvertei-
lung“ kann man nachlesen: Die Un-
terschiede zwischen den Reichen und
dem  Rest  der  Menschen  wächst
schnell. Die Hilfsorganisation „Oxfam“
beschreibt es genau: 80 Menschen
besitzen so viel wie die ärmere Hälfte
der Weltbevölkerung. Dass Ungleich-
heit nicht nur die ärmsten Länder
betrifft, sondern auch wohlhabende
Gesellschaften, zeigen die Daten.
In Großbritannien beispielsweise be-
sitzen die 100 reichsten Familien
ebenso viel wie 30% der Gesamtbe-
völkerung der Insel.

Auch in Deutschland sind die Unter-
schiede enorm. Laut dem 4. Armuts-
und Reichtums-Bericht der Bundes-
regierung besitzen die reichsten 10%
der Bevölkerung mehr als die Hälfte
des privaten Nettovermögens. Die
weniger betuchte Bevölkerungshälf-
te dagegen verfügt gerade über 1%.
Warum die Gegenüberstellung? Ge-
rade weil wir viele Gespräche geführt
und Stimmungen erfahren haben,
sagen wir: Nicht ablenken lassen!
An miesen Renten und prekären Jobs
sind nicht die „Ausländer“ schuld.
Manche suchen Sündenböcke bei den
Flüchtlingen, statt zu erkennen: Von
sinkenden Realeinkommen profitie-
ren andere. Wir erleben es: seit Jah-
ren werden Reiche reicher und Arme
ärmer.
Geld ist genug da! Wir brauchen eine
andere, eine solidarische Gesellschaft.
Karl Marx wird als Ratgeber gefragt
sein.   . . . . und unseren Leserinnen und
Lesern sagen wir:
Diskutiert mit uns, denkt und arbei-
tet mit uns. Gestaltet mit uns Kom-
munalpolitik.
Kontakte:  www.dkp-mw.de
GerdSchulmeyer@gmx.de
blickpunkt: RudiH@dkp-mw.de
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Danke für Spenden
Auch im Januar  haben wir Spenden

erhalten, die uns sehr gefreut haben.

Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419 - BLZ 50852553

Freigang *
Ei der Daus, jetzt ist er raus,
läuft frei herum im Publikum,
kann wieder fröhlich zocken
und Fußballstars nach Bayern locken,
darf nun der Jugend dort erklären,
wie man Vermögen kann vermehren,
indem man Steuern unterschlägt,
bis sich ein Staatsanwalt erregt
und einen milden Richter findet,
der noch nicht vorm Recht erblindet.

Dieser gönnt dem Zocker eine Rast,
und bringt ihn kurz mal in den Knast.
Doch Zocker sind nun mal flexibel,
schwören Reue auf die Bibel,
mit Erwartung schon im Sinn:
Freigang ist mein erster Hauptgewinn!

Manfred Wild (Januar 2015)

*  Der ehemalige FC Bayern – Boss,  Uli Hoeneß, popu-
lärster Steuerbetrüger des Jahres 2014, am 13.03.2014
vom Landesgericht München  wegen Steuerhinterzie-
hung zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt,
wurde am 02.01.2015 „wegen guter Führung“ zum Frei-
gänger „zurückverurteilt“  und vom FC Bayern sogleich
als „Chef“  der Jugendabteilung des Clubs eingesetzt.
Wie „solidarisch“ zwischen Staat, Recht und Kapital!

L E S E R B R I E F

Freiheit, Gleichheit,
Geschwisterlichkeit
Wir haben Tage erlebt, die Europa
erschüttert haben. In Frankreich wur-
den Menschen ermordet, weil sie Ka-
rikaturen zeichneten, weil sie für Mei-
nungsfreiheit und Menschenrechte
eintraten, weil sie Menschen schütz-
ten und weil sie Juden waren - 70
Jahre nach der Befreiung von Ausch-
witz. Wir trauern um die Opfer.
Seit dem Zweiten Weltkrieg waren
weltweit noch nie so viele Menschen
auf der Flucht. Gerade Muslime, Ju-
den und Christen sind Opfer von Ge-
walt und Vertreibung. Dies droht eu-
ropäische Gesellschaften zu spalten.
Menschen fliehen nach Europa vor
Krieg und politischer, religiöser oder
ethnischer Verfolgung, vor Hunger
und bitterer Armut, vor Umweltzer-
störung und vor brutalen Menschen-
rechtsverletzungen in ihrer Heimat.
Asylrecht ist ein wichtiges und aus
geschichtlichen Gründen in der Ver-
fassung verankertes Grundrecht.
Angriffe auf Grundrechte unterschrei-
ten die Standards, nach denen wir
leben wollen.
Allzu oft in unserer Geschichte, als
Menschen ausgegrenzt und verfolgt
wurden, haben zu viele zu lange nur

„Nichts ist zu schön für die
Arbeiterklasse“.
Zeichnung des ermordeten  Georges
Wolinski für die „Humanité“.

Kreisklinik: Neue Leitung
Das Kreiskrankenhaus in Groß-Gerau
hat einen neuen Geschäftsführer,
den sich der Landrat von einer Bera-
tungsfirma empfehlen ließ. Der soll -
wie man hört - in den letzten Jahren
schon einige privatisierte Kranken-
häuser „auf Kurs“ gebracht haben.
Ob er die richtige Wahl war, wird sich
zeigen. Wir erwarten jedenfalls, dass
der Aufsichtsrat den Erhalt der Kreis-
klinik als öffentliche Einrichtung, für
den sich alle im Kreistag vertretenen
Fraktionen ausgesprochen haben,
nicht in Frage stellt.
Denkbar ist allerdings schon, dass der
neue Mann den „Totengräber“ abge-
ben soll, der die Privatisierung der
Kreisklinik betreibt.
Am Ende heißt es dann womöglich
auch in Groß-Gerau: „Wegen deutli-
cher Betriebs-Defizite wurde die Not-
bremse gezogen und der deutliche Per-
sonalüberhang abgebaut“  oder  „. . . in
richtig tollen Häusern haben wir bald
richtig tolle Arbeitsbedingungen. Noch
knirscht es, aber der Aufbruch ist da.“
Dieses „Glaubensbekenntnis“ der Ge-
schäftsführung beim Klinik-Konzern
Helios - einer früheren Wirkungsstät-
te des neuen Geschäftsführers -
spricht für sich.
Eine Empfehlung ist das für uns nicht.

Z U M  T H E M A

zugeschaut. Eine menschenwürdige
Gesellschaft wird aber nur entstehen
und Bestand haben, wenn ihre Mit-
glieder bereit sind, sie gleichberech-
tigt zu entwickeln und zu verteidigen.

Wer gegen Sozialabbau, zu niedrige
Löhne oder die politischen Verhält-
nisse demonstrieren will, der soll dies
tun. Wer aber gegen Menschen we-
gen ihres Glaubens oder ihrer Her-
kunft demonstriert, hat kein Ver-
ständnis verdient. Seine Wut gegen
die vermeintlich Schwächsten einer
Gesellschaft zu richten, ist beschä-
mend. Wir stehen an der Seite derer,
die diesen haltlosen und dumpfen
Angriffen ausgesetzt sind. Wer bei
uns Zuflucht sucht, ist willkommen!
Wir verurteilen jede Gewalt, die im
Namen welcher Religion auch immer
über Menschen ausgeübt wird. Keine
Religion rechtfertigt das Verletzen
oder Töten von Menschen. Ebenso
haben wir kein Verständnis für anti-
semitische, antiislamische oder chris-
tenfeindliche Hetztiraden. Die Würde
des Menschen ist unantastbar.
Wir bekennen uns zu den in der Ver-
fassung festgehaltenen Grundrech-
ten, die unabhängig von Geschlecht,
Religion und Herkunft für alle Men-
schen gelten: vor allem zu dem Recht
auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit sowie zur Presse-, Mei-
nungs-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit.

Aus einem Text, mit dem das Frankfur-
ter Römerbergbündnis - DGB, Evange-
lische Kirche, Frankfurter Jugendring,
Jüdische Gemeinde, Katholische Kirche,
die politischen Parteien und viele ande-
re Organisationen zu einer Großde-
monstration aufrief.
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Zum Neujahrsempfang hatten DKP und Linke eingeladen. Besuch und Stimmung waren sehr gut besucht. Hauptthemen
waren die Terroranschläge und die soziale Gerechtigkeit. Es sprachen: Michael Erhardt (IG Metall), Leo Spahn,  Gerd
Schulmeyer  u.a.  Die „Anne und Rainer Band“ aus Kelsterbach  spielte Oldies aus den fünfziger und sechziger Jahren .

Was wird aus dem
Altenhilfezentrum?
Seit der „vorübergehenden“ Schlie-
ßung der Tagespflege im letzten Jahr
hat sich im Altenhilfezentrum nichts
zum Besseren gewendet. Die „Johan-
na-Kirchner-Stiftung“ der Arbeiter-
wohlfahrt macht nur noch das Not-
wendigste. Sie würde lieber heute als
morgen aus dem Pachtvertrag mit
der Stadt aussteigen. Die „Nachfolge“
ist nach wie vor nicht geregelt. Unklar
ist, ob das alles den vertraglichen
Vereinbarungen entspricht und zu
welchen Bedingungen ein neuer Be-
treiber einsteigen soll. Peinlich ist der
Niedergang ihres „Musterbetriebs“
jedenfalls für die örtliche SPD. Sie und
ihr Koalitionspartner wären gut bera-
ten, die Situation im AHZ öffentlich zu
erörtern und über eine Lösung im
Interesse der Bewohner, Patienten,
Angehörigen und Beschäftigten zu
sprechen.                                              GS

Keiner muss zu den
Soldaten
Auch in diesem Jahr werden von der
Stadtverwaltung wohl wieder Melde-
daten an die Bundeswehr herausge-
geben. Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, die im laufenden Jahr 18 Jahre alt
werden, können dann mit Werbepost
der „Armee im Einsatz“ rechnen. Wer
das nicht will, sollte dem Einwohner-
meldeamt die Weitergabe persönli-
cher Daten zu Werbezwecken unter-

sagen. Das können Eltern für ihre Kin-
der tun - aber auch schon jeder 16-
jährige in eigener Sache.

Erneute Anhebung der
Grundsteuer B zu erwarten
… hatten wir im Januar-“blickpunkt“
geschrieben. Aus dem Amt für Finan-
zen hieß es dazu, dass dies wohl nicht
der Fall sein wird, bzw. dass man in
jedem Falle versuchen wird, dies zu
vermeiden. Offensichtlich war man
auch von den 800 Widersprüchen be-
eindruckt. Die Kommunalwahl rückt
schließlich näher.
Der Bürgermeister sagte in Gesprä-
chen, dass im Haushalt für dieses Jahr
keine Erhöhung eingeplant wäre. Das
mag so sein. Wir erinnern an die Er-
fahrungen vom letzten Jahr: Damals
war der Hebesatz im Januar noch bei
430 Punkten. Im Mai wurde er von SPD
und Grünen auf 595 Punkte erhöht.
Sie beriefen sich dabei auf eine Forde-
rung des Regierungspräsidiums im
Rahmen des Haushaltsgenehmi-
gungsverfahrens, der sie Folge zu leis-
ten hätten. Wir halten es für nicht
ausgeschlossen, dass man im Rat-
haus darauf setzt, dass das RP auch in
diesem Jahr vor der Haushaltsgeneh-
migung eine Erhöhung der Grund-
steuer B fordert oder anordnet. Ent-
sprechende Berechnungen werden
wohl schon vorgenommen. Besser
wäre mehr Einsatz für die Forderung
nach mehr Geld für Städte und Ge-
meinden.

Gelegenheit zu erneutem
Widerspruch
Anfang des Jahres sind die Bescheide
zu den Grundbesitzabgaben ver-
schickt worden. Darin steht erneut
die im letzten Jahr massiv erhöhte
Grundsteuer B, aber auch die zum
1.1.2015 erhöhte Müllgebühr. Wer im
vergangenen Jahr Widerspruch ge-
gen die Grundsteuererhöhung ein-
gelegt hat, sollte dies auch in diesem
Jahr tun - und wer es im letzten Jahr
versäumt hat, erst recht. Auch der
Erhöhung der Müllgebühren kann
widersprochen werden.
Höhere Belastungen sollten nicht
widerspruchslos hingenommen wer-
den.

P.S.: Widersprechen sollten nicht nur
Grundbesitzer, sondern auch Mieter,
die von höheren Nebenkosten be-
troffen sind.

Chirurgin bleibt in
unserer Stadt
Wir freuen uns, dass die bisher in
Walldorf praktizierende Chirurgin im
Januar ihre neue Praxis in Mörfelden
eröffnet hat. Selbstverständlich war
das nicht. Die DKP/LL hatte u.a. mit
einer Anfrage das öffentliche Interes-
se in dieser Angelegenheit formuliert
und Gespräche der Stadtverwaltung
mit der Ärztin angeregt, die sicher
ihre Entscheidung beeinflusst haben,
in unserer Stadt zu bleiben. Für die
Bürgerinnen und Bürger ist das auf
jeden Fall ein Gewinn. Wir wünschen
Frau Dr. Arnold weiterhin erfolgrei-
che Arbeit in Mörfelden-Walldorf.

K O M M U N A L E S
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„Terror ist der Krieg der
Kleinen - Krieg ist der
Terror der Großen.“

Peter Ustinov
(aus: „Frankfurter Rundschau“)

„Das beste Mittel gegen
den Terrorismus ist eine
gerechtere Welt!“

Der frühere Bundespräsident
Johannes Rau

Es rettet uns kein höh'res Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun.
Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun!
Aus: „Die Internationale“ (2. Strophe). Die Internationale ist das weltweit am weitesten verbreitete Kampflied der
sozialistischen Arbeiterbewegung. Der ursprünglich französische Text stammt von Eugène Pottier, einem Dichter und
aktiven Beteiligten der Pariser Kommune von 1871. Die Melodie des Liedes wurde 1888 vom Belgier Pierre Degeyter
komponiert. (Auch bei der Beisetzung einiger Terroropfer der Redaktion von „Charlie Hebdo“ wurde es gesungen.)
Die bekannteste deutschsprachige Nachdichtung schuf Emil Luckhardt (* 1880; † 1914) im Jahr 1910.

Liberté, Égalité,
Fraternité
Eineinhalb Millionen in den Straßen
von Paris, die Boulevards im Stadt-
kern voll von Menschen und mehr als
zweieinhalb Millionen gleichzeitig in
mehreren hundert großen und klei-
nen Städten im ganzen Land – das
hat es in Frankreich seit dem Ende
des 2. Weltkrieges nicht gegeben. Ein
historischer Tag, der an die Einheit
des französischen Volkes in der Résis-
tance, im Kampf um die Befreiung des
Landes von der deutschen faschisti-

Geist eines „Kriegs der Kulturen“. Es
war eine Demonstration der Ent-
schlossenheit des Einstehens für die
Freiheit des Denkens und der Mei-
nung und das friedliche Zusammen-
leben der Menschen, unabhängig von

Sie, die jetzt auf einmal „Charlie“ sein
wollten, stehen für eine Politik der
Waffenexporte, mit der weltweit Krie-
ge befeuert werden, für einen Droh-
nenkrieg, der weltweit tausende un-
schuldige Menschen das Leben kos-
tet. Diese Leute sind diejenigen, die
weltweit die Zukunft der Menschen
zerstören, die Menschen ihrer Würde
berauben und ihre Lebensgrundla-
gen vernichten. Und diese Politik, das
ist die Grundlage für Fanatismus, für
Racheinstinkte, für irrationales Han-
deln, für Verzweiflung und letztlich
auch für Terror, der sich auch noch
religiös verbrämt.
Man darf schon mal fragen, wann sind
diese Leute jemals gesichtet worden
an der Spitze einer Demonstration,
als afghanische Hochzeitsgesell-
schaften bombardiert worden sind.
Wann waren sie jemals empört, als
unter deutschem Kommando in Kun-
dus ein Tanklaster bombardiert wor-
den ist und viele unschuldige Men-
schen, Kinder, Frauen, Männer
dadurch ermordet worden sind.

Man darf die Verbrechen nicht ge-
geneinander aufrechnen, aber Ursa-
chen einer furchtbaren Entwicklung
muss man benennen.

schen Besetzung erinnerte. Hervor-
zuheben ist aber nicht nur die im-
mense Beteiligung, sondern auch der
Inhalt der Veranstaltungen und die
klare Grundeinstellung der Teilneh-
menden. Nicht, dass sich ein halbes
Hundert Spitzenpolitiker aus der EU,
Afrika, Israel, Palästina und dann auch
noch aus der Ukraine hinter den An-
gehörigen der Opfer an die Spitze
stellten, war die Nachricht des Tages
und macht seine Bedeutung aus, son-
dern das Aufstehen der Millionen ge-
gen Hass und Fanatismus aller Art,
für Freiheit, Gleichheit und Brüder-
lichkeit.
Was ursprünglich als Schweige-
marsch zur Ehrung der Opfer des grau-
samen Attentats vom 7. Januar initi-
iert worden war, war keine Demo der
Angst vor dem „Terrorismus“ und
keine Demo im rechtsextremistischen

Geburt, Herkunft, Hautfarbe oder Re-
ligion. Eine Demo für die Werte der
französischen Revolution von 1789,
die Werte der französischen Repub-
lik. Beachtung verdient, dass die
Rechtsextremisten des „Front Natio-
nal“ und ihre Parteigänger in den üb-
rigen Rechtsparteien keinen Fuß auf
den Boden bekamen mit dem Ver-
such, die Vorgänge  zu missbrauchen.
In der französischen linken Presse

„Der Terrorismus ist aus
der Rippe einer Welt
gemacht,
die vom Imperialismus
verwüstet worden ist.“

Arundhati Roy, indische
Schriftstellerin

wurde auch deutlich, wie distanziert
man das Betroffenheitsritual der Po-
litiker in der ersten Reihe sieht.
Viele, die sich da zum Foto aufgestellt
hatten, stehen für eine Politik, die im
Interesse des Kapitals Länder und
Regionen mit Krieg überzieht, die
Flüchtlinge zu Tausenden im Mittel-
meer ertrinken lässt.
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Es gibt eine neue „blickpunkt“-Aktion. Eine Reihe von farbigen Motiven zum Drucken findet man unter www.dkp-mw.de.
Jeder kann Stellung beziehen gegen alte und neue Nazis, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, für ein solidarisches
Miteinander. Man muss die Fluchtursachen bekämpfen und nicht die Flüchtlinge.

Am 27. Januar 2015 jährte sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee.
Auschwitz ist das Synonym für den Massenmord der Nazis an den europäischen Juden.

Am Sonntag, 25. März 1945, nachmittags, amerikanische Truppen betreten Mörfelden. Die ersten
kommen die Groß-Gerauer Straße herauf, an der Spitze ein Offizier mit gezogener Pistole. Gleichzeitig
rollen amerikanische Panzer vom Oberwald her auf Mörfelden zu.

Am 30. April 1945 wurde in Berlin eine Fahne der Roten Armee zum „Banner des Sieges“.  Gegen 15 Uhr
hatte der Befehlshaber der 3. Stoßarmee, Generaloberst Kusnezow, im Gefechtsstand bei Marschall der
Sowjetunion Schukow angerufen und diesem gemeldet: „Unser rotes Banner weht auf dem Reichstag!“

70 JAHRE DANACH
TAGE DER BEFREIUNG

Wie fing das eigentlich an?
Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hit-
ler zum Reichskanzler ernannt. Die
Naziführung mobilisierte ihre Anhän-
ger in vielen Städten zu Jubelfeiern
und Fackelzügen.
In vielen Städten und Betrieben pro-
testierten Arbeiter gegen den Terror
der braunen Marschkolonnen, gegen
jenes Unheil, das unserem Volke droh-
te. Die KPD rief zum Generalstreik
gegen die Errichtung der faschisti-
schen Terrorherrschaft auf.
Nicht unbeträchtliche Teile des deut-
schen Volkes, das sich in einer großen

materiellen Not befand, wurden Op-
fer der Nazipropaganda, glaubten an
den "starken Mann", hegten völlig
falsche Erwartungen in die Ernen-
nung Hitlers zum Reichskanzler. Die
Nazis selbst setzten auf Täuschung,
machten neue Texte zu alten Arbei-
terliedern und benutzten sogar die
roten Fahnen, auf die sie dann ihr
Hakenkreuz nähten.
So begann die Errichtung der faschis-
tischen Diktatur. Innerhalb von nur
sechs Monaten wurden die letzten
Reste bürgerlicher Demokratie besei-
tigt. Die KPD wurde in die Illegalität

getrieben, die SPD verboten, die Ge-
werkschaften zerschlagen, katholi-
sche und liberale Parteien sowie Ver-
einigungen wurden ihrer Rechte be-
raubt und aufgelöst.
Die erste Regierung Hitler war eine
sogenannte Koalitionsregierung. Ihr
gehörten unmittelbar Vertreter der
Großindustrie und des Großkapitals
an.

Aus: Broschüre der DKP Mörfelden-Wall-
dorf „50 Jahre danach“.
Siehe auch unter:
www.dkp-mw.de/publikationen
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Anfrage der DKP/LL-Fraktion
Was wird aus dem früheren
Wohnhaus der Geschwister Reiß?

Seit unserer letzten Anfrage im Mai
2013 hat man nichts mehr davon
gehört, was aus dem Haus in der Lang-
straße 37 werden soll. Aus unserer
Sicht sollte im öffentlichen Interesse
alles dafür getan werden, das frühere
Wohnhaus der Geschwister Reiß als
wertvolles Bau- und Kulturdenkmal
zu erhalten.

Wir fragen den Magistrat:
Gibt es einen neuen Sachstand hin-
sichtlich der Erhaltung und zukünfti-
gen Nutzung des denkmalgeschützten
ehemaligen Wohnhauses der Geschwis-
ter Reiß in der Langstr. 37 in Walldorf
oder ist in absehbarer Zeit der Abriss zu
befürchten?

Anfrage der DKP/LL-Fraktion
Bauliche Verbesserungen am
Bürgerhaus

Im Dezember 2008 hat die Stadtver-
ordnetenversammlung einstimmig
den Antrag der DKP/LL-Fraktion „Bau-
liche Verbesserungen am Bürgerhaus
vornehmen“ beschlossen. Darin hieß
es in Punkt 1:
Der Zugang vom Außenbereich zum
Untergeschoss des Bürgerhauses
(Clubräume und Bürgertreff) wird mit
einer ausreichenden Beleuchtung
und der Treppenabgang mit einem
Handlauf versehen. Nach über fünf-
jähriger Untätigkeit der Stadtverwal-
tung wurde im vergangenen Jahr be-
merkenswerterweise auf private Kos-
ten an der Treppe ein Handlauf ange-
bracht. Die Beleuchtung wurde nach
wie vor nicht verbessert.
Wir fragen den Magistrat: Ist im laufen-
den Jahr mit einer Umsetzung des Parla-
mentsauftrags zu rechnen oder ist die
Stadt mit dieser Aufgabe überfordert?

Lokale Seniorenpolitik vor großen Herausforderungen
Die Altenpolitik steht vor großen Herausforderungen, die die Kommunen
in besonderer Weise fordern. Ob neue Wohnformen oder generationen-
freundliche Quartiere, lebendige Nachbarschaften oder ein barrierefreier
öffentlicher Personennahverkehr – vieles muss in den Kommunen reali-
siert werden.
Sie sind nicht nur der Ort,an dem die Folgen des demografischen Wandels
und die Auswirkungen der sozialstrukturellen Veränderungen für die
Menschen täglich spürbar sind, sie sind auch der Ort, an dem neue Wege
erprobt und gegangen werden müssen.
Hier werden die Bedürfnisse der Menschen nicht nur artikuliert, hier wird
auch konkrete Abhilfe erwartet.
Die Kommunen verfügen über die notwendigen Strukturen, kennen die
Akteure und die örtlichen Lebensverhältnisse. Die Kleinräumigkeit und
Ortsbezogenheit gebietet es, den Kommunen die Federführung bei der
Planung einer sozialraumorientierten Altenarbeit zu übertragen.
Die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen sind zu erweitern. Zwi-
schen den Herausforderungen der Kommunen und ihren rechtlichen
Möglichkeiten, die Entwicklungen vor Ort nachhaltig zu steuern, besteht
immer noch eine tiefe Kluft. Vieles gehört zu den sog. freiwilligen Aufga-
ben der Kommune.
Sorgende Gemeinschaften sind ohne zusätzliche und verlässliche Mittel
für die Kommunen nicht zu haben.

Aus: Pressemitteilung der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO)

Antrag der DKP/LL-Fraktion
Wahl eines Seniorenbeirats
ausschreiben

Der Magistrat wird gebeten, im lau-
fenden Jahr die Wahl eines Senioren-
beirats für die Stadt Mörfelden-Wall-
dorf auszuschreiben.
Als Orientierung werden die Erfah-
rungen und die Geschäftsordnung
des Seniorenbeirats der Kreisstadt
Groß-Gerau empfohlen, in der folgen-
des Leitbild formuliert ist:
„Der Seniorenbeirat der Kreisstadt
Groß-Gerau nimmt die Interessen der
älteren Menschen wahr. Dies ge-
schieht dabei außerhalb jedes Kon-
kurrenzdenkens mit anderen Orga-
nisationen und unter Anerkennung
der Bedürfnisse der jüngeren Gene-
ration. Der Seniorenbeirat sucht als
Interessenvertretung aller älteren
Menschen eine gute Zusammenar-
beit mit allen organisierten Senioren-
gruppen der Kreisstadt Groß-Gerau.“

Begründung:
In einigen Kreiskommunen gibt es ge-
wählte Seniorenvertretungen, die sich um
die Belange älterer Menschen kümmern.
In unserer Stadt gibt es diese Form der
ehrenamtlichen politischen Arbeit und
Mitbestimmung von Älteren bisher leider
nicht.
Die DKP/Linke Liste hält die Einrichtung
eines gewählten Seniorenbeirats für ein
wünschenswertes Signal, in Zeiten sin-
kender Wahlbeteiligung mehr Menschen
für eine aktive Mitwirkung an der Ent-
wicklung der Stadtgemeinschaft zu ge-
winnen.
In der Kreisstadt Groß-Gerau gibt es eine
derartige Interessenvertretung seit 1997.
Dort wird der Seniorenbeirat beispiels-
weise in allen Angelegenheiten, die Seni-
oren betreffen, vom Magistrat informiert
und angehört und hat ein Vorschlags-
recht.
Der Seniorenbeirat wird in einer Wahlver-
sammlung gewählt. Wählen können dort
alle Einwohnerinnen und Einwohner, die
am Wahltag das 60. Lebensjahr vollen-
det haben.
Gewählt werden die Mitglieder des Seni-
orenbeirats auf die Dauer von drei Jahren.

Aus dem Stadtparlament

Unsere Zeit
Wochenzeitung der DKP

www.unsere-zeit.de
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Kein Terminal 3   Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Herzlichen Dank allen, die
dem „blickpunkt“

helfen:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Kto 9003419, BLZ 50852553

Wer sieht den Ausbau gerne ?
Die Banken und Konzerne.

Wer hat den Ausbau satt?
Die Bürger unsrer Stadt !

Eine neue Überschrift (FR 10.1. 2015)

und eine uralte Aussage der DKP
in unserer Stadt.

Ein drittes Terminal ist
völlig überflüssig
Die schwarz-grüne Regierung habe
ihn „mit ihrer operativ professionel-
len Regierungsarbeit positiv über-
rascht“, sagte der Hauptgeschäfts-
führer der Vereinigung der hessischen
Unternehmerverbände (VhU), Volker
Fasbender. Natürlich verbindet der
Lobbyist solche Worte auch gleich
mit Forderungen: Er möchte, dass in
diesem Jahr mit dem Bau von Termi-
nal 3 am Frankfurter Flughafen be-
gonnen wird. Das Gebäude sei „für
Hessens Wirtschaft unverzichtbar“,
sagte er. So hat es auch die Fraport
vor. Wieder einmal zeigt sich, wie der
Hase läuft.
Der Bau dieses Terminals bleibt um-
stritten. Flughafenbetreiber Fraport
hatte schon in der Vergangenheit mit
Prognosen aufgewartet, welche die
Entwicklung des Flugverkehrs sehr
positiv beschrieben. Diese Progno-
sen haben sich nach dem Bau der
neuen Nordwest-Landebahn, die in
der Region weiterhin für Ärger sorgt,
keineswegs bewahrheitet, und so sind
die Forderungen der Wirtschaft auch
beim Terminal 3 mit Vorsicht zu ge-
nießen. Zumal der Bau des Terminals
weitere Probleme nach sich ziehen
würde: Am vorgesehenen Bauplatz
existiert keine Anbindung an den öf-
fentlichen Nahverkehr, die dem zu
erwartenden Personenaufkommen
gerecht werden kann.
„Für Hessens Wirtschaft unverzicht-
bar“, so hatte Fasbender auch schon
im Fall Kassel-Calden argumentiert.
Der Regionalflughafen sollte im zwei-
ten Betriebsjahr 324.000 Passagiere
abfertigen und 1700 Tonnen Fracht
umschlagen. Diese Zahl aus der Be-
darfsprognose wurde 2014 nur zu 14
Prozent erreicht.
So unverzichtbar, wie behauptet,
scheint der Flughafen also nicht zu
sein. Die Vermutung liegt nahe, dass
dies beim Terminal 3 ähnlich wäre. Ein
drittes Terminal am Frankfurter Flug-
hafen ist völlig überflüssig, für die
Volkswirtschaft sowieso, aber auch
für die hessische Wirtschaft.

Zum schwarz-grünen
Koalitionsvertrag
Zur Ankündigung des Fraport-Chefs Ste-
fan Schulte, im Sommer mit dem Bau des
Terminals 3 am Frankfurter Flughafen
beginnen zu wollen, erklärt Janine Wissler,
Vorsitzende und verkehrspolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE. im Hessi-
schen Landtag:
„Die Ankündigung, bald mit dem Bau
des dritten Terminals beginnen zu
wollen, kommt nicht überraschend –
allen Ablenkungsmanövern der
schwarz-grünen Landesregierung
zum Trotz. Sei es die angekündigte
‚ergebnisoffene Bedarfsprüfung‘
oder Minister Al-Wazirs Aussage ‚Bau-
recht sei nicht Baupflicht‘: Mit dem
Erteilen der Baugenehmigung durch
die ebenfalls schwarz-grün regierte
Stadt Frankfurt war klar, dass die
Bagger bald rollen werden, wenn es
nach Fraport geht.“ Die Vorarbeiten
rund um den Bauplatz des Terminals
3 hätten schon längst begonnen, so
Wissler. Fraport verfahre seit der Start-
bahn West bei allen Ausbauprojek-
ten stets nach der gleichen Salami-
taktik. Stück für Stück breite sich der
Flughafen weiter aus, obwohl die
Grenzen der Belastbarkeit schon lan-
ge erreicht seien. „Land und Stadt
besitzen die Mehrheit an der Fraport
AG. Schwarz-grün regiert in Hessen
und Frankfurt. An beiden Orten wur-
de der politische und juristische Spiel-
raum nie genutzt und stattdessen
nur taktische und symbolische Ab-
lenkungsmanöver gestartet, um die
grüne Wählerschaft einzulullen. “

Terminal 3 soll
Billigflieger anlocken
Fraport-Schulte ließ über Wirtschafts-
woche, HR und  FFH die Katze aus
dem Sack: „Es sei immer schwieriger,
neue Fluglinien etwa aus dem Billig-
flugbereich nach Frankfurt zu holen.“
Um den Passagieren „auch künftig
einen guten Service in einem moder-
nen und zukunftsgerichteten Ambi-
ente bieten zu können", sei der Bau
eines dritten Terminals notwendig,
so der Fraport-Chef.
Mit der Eröffnung eines schicken
neuen Terminal 3 möchte Dr. Schulte
Billigflieger nach Frankfurt locken,
um den von Fraport orakelten Be-
darf erst zu erzeugen. Ursachen und
Wirkungen werden schamlos ver-
tauscht. Die sich selbst erfüllende
Prophezeiung soll als Hauptbegrün-
dung dienen.
Von alledem steht nichts im Planfest-
stellungsbeschluss von 2007 ge-
schrieben.
Schultes Werben um die künftige
Neuansiedlung von Billigairlines ist
das Verramschen politisch gewollter
Überkapazitäten. Wenn Minister Al
Wazir die derzeit stattfindende „Ter-
minal 3-Bedarfsprüfung“ ernst
meint, sollte er sich die jüngsten Fra-
port-Aussagen genau ansehen.
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Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Schbrisch

Aa Schnegg
ziggt meh

wie zeh Geil.

Spieleabend
Dienstag, 03. Februar 2015, 20:00 Uhr

Cocktailabend
Motto: Anis aus der Flasche
Freitag, 06. Februar 2015, 20:00 Uhr

Spieleabend
Dienstag, 17. Februar 2015, 20:00 Uhr

Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 18. Februar 2015, 14:30 Uhr

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 19. Februar 2015, 20:00 Uhr

Konzert: Bestb4. (best before:)
Samstag, 21. Februar 2015, 20:00 Uhr, AK: 8 €, erm.: 6 €

Quiz-Night
Freitag, 27. Februar 2015, 20:00 Uhr

StrickStickKick
Samstag, 28. Februar 2015, 18:00 Uhr

Konzert: Down Home Percolators
Samstag, 28. Februar 2015, 20:00 Uhr,
AK: 8 €, erm.: 6 €

Sonntagscafé  von 15-18 Uhr Kaffee und Kuchen.

Zwei  Fotos, beide aufgenommen an Fastnacht im Jahre 1929 vor der gleichen Hauswand und von dem selben
Fotografen. Jedes Foto erzählt seine eigene Geschichte, aber die Geschichten sind nicht so lustig, wie man bei
Fastnachtsbildern vermuten könnte.  Auf dem linken Bild sind die Geschwister Fritz zu sehen. Links die große
Schwester Lisbeth, verkleidet als Ungarmädchen, in der Mitte Paula als Harlekin und rechts das kleine
Rotkäppchen Lollo (die spätere Wirtin der Gaststätte „Kassan“). Sie hatten noch zwei jüngere Brüder, Ludwig und Friedel.
Ihre Mutter Margarethe Schulmeyer ist schon sehr früh verstorben – 1933 im Alter von 32 Jahren. Der Vater Philipp Fritz war
Schuhmachermeister und orthopädischer Schuhmachermeister, in Mörfelden nur  „Fritze-Schuster“ genannt. Die Wohnung
und Werkstatt befand sich in der Schafgasse Nr. 1, Ecke Wassergasse. Nach dem Tode seiner Frau heiratete Philipp Fritz seine
zweite Frau Jane Hechler und zog später mit ihr und den fünf Kindern in die Langgasse Nr. 40, in das von ihm gekaufte Haus
der jüdischen Familie Cohn. Beide Familien waren befreundet und die Fritze-Kinder gingen dort, schon vor dem Kauf, ein
und aus. So kamen auch die beiden Fotos zustande, fotografiert vom Sohn Ludwig Cohn. Auf dem rechten Bild sehen wir
Tochter Elisabeth Cohn, im Faschingskostüm. Sie wurde von den Faschisten im Jahre 1943 in Auschwitz ermordet. Der Rest
der Familie, Vater Max (von den Nazis zweimal inhaftiert, u. a. sechs Monate im KZ Buchenwald), Tochter Gertrude und Sohn
Ludwig konnten durch Auswanderung noch rechtzeitig ihr Leben retten. Die Mutter Hedwig ist 1935 gestorben.


