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Ärztliche Versorgung
Wir bleiben dran!
Wir machen keine Panik. Wir wissen
aber, in den nächsten fünf Jahren wer-
den fünf bis sechs Ärzte in unserer
Stadt altersbedingt aufhören. Was
das bedeutet, kann sich jeder aus-
rechnen - über 5000 Menschen brau-
chen dann einen neuen Arzt.
Das Thema „ärztliche Versorgung“ ist
seit vielen Jahren in der Stadtverord-
netenversammlung und außerparla-
mentarisch Schwerpunkt unserer
Arbeit.
Das gefällt den anderen Parteien
nicht so sehr. Die CDU meinte, „die
DKP/LL treibt das Thema ärztliche Ver-
sorgung wie die Sau durchs Dorf“ und
findet: „In Mörfelden-Walldorf ist die
ärztliche Versorgung überdurch-
schnittlich“. Wo leben die denn?
Das Sozialamt hat auf unser Drängen
immerhin reagiert und legte ein hilf-
reiches Papier vor. Erste Ideen, die
wir in den letzten Monaten in die
Diskussion brachten, wurden aufge-
griffen.
Offenbar sind die Diskussionen im
Rathaus um das Ärztehaus Mörfel-
den allerdings nicht gerade gut
gelaufen. Um was geht es?
Dass das Ärztehaus in der Mörfel-
der Schubertstraße in die Jahre ge-
kommen ist, ist allgemein bekannt.
Seit Jahren fordert die DKP/LL Ge-
spräche mit der Ärztehaus Hessen
GmbH, die diese Einrichtung be-
treibt. Schon 2008, so heißt es, woll-
te der Betreiber die Modernisierung
und den Umbau des Ärztehauses.
Der Magistrat hätte das abgelehnt.
Knackpunkt war eine alte Festle-

gung: eine „Rückauflassung“, die im
Grundbuch eingetragen ist und
besagt, das Gelände fällt an die
Stadt zurück, wenn kein Ärztehaus
dort mehr betrieben wird.
Nach Aussagen der Ärztehaus Hes-
sen GmbH gab es danach weitere
Versuche, mit der Stadt ins Gespräch
zu kommen, um nach Möglichkeiten
zu suchen, das Ärztehaus zu erneu-
ern. Obgleich das Thema Ärztehaus
in der Öffentlichkeit immer wieder
diskutiert wurde, gab es kaum eine

Magistrats-Information über den
Stand der Gespräche. Es gab aber
sich widersprechende Aussagen des
Bürgermeisters und der Ärztehaus
Hessen GmbH.
Das sollte geklärt werden.  Ohne gro-
ße Schuldzuweisungen wollen wir je-
doch die Diskussion konstruktiv  vor-
anbringen.
Gemeinschaftspraxen und medizini-
sche Versorgungszentren sind zu-
nehmend ein Trend. Das Thema Ärz-
tehaus passt also zu den jüngsten
Erkenntnissen um die Zukunft der
ärztlichen Versorgung.
Im April steht die nächste Sitzungs-
runde an - eine Diskussion, wie es in
Mörfelden und Walldorf mit der ärzt-
lichen Versorgung weitergeht, sollte
auf der Tagesordung stehen.

Im August 1977 erschien der „blickpunkt“ Nr. 80 - Titel: Wir gratulieren zum
Ärztehaus. Dieses Ärztezentrum war damals ein echter Fortschritt in der Stadt.
Die DKP-Mörfelden hatte die Entwurfsideen schon im April 1972 dem Parlament
zugeleitet. Jahrelang wurden wir nicht ernst genommen. „Die Ärzte gehen nicht
in solche Zentren“, hieß es. Doch die Beharrlichkeit der damaligen DKP-Fraktion
zahlte sich aus. Mörfelden erhielt das zehnte Ärztehaus in Hessen. Es bewährte
sich, die Gesundheitsversorgung wurde besser. Heute, 38 Jahre später, muss
erneut darüber nachgedacht werden, ob das Ärztehaus in den Diskussionen um
die ärztliche Versorgung einen festen Platz erhält.
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Reicher Mann und
armer Mann
standen da

und sahn sich an.
Und der Arme sagte bleich:

Wär ich nicht arm,
wärst du nicht reich.

Bertolt Brecht „Alfabet“ (1934)

Seit Jahren läuft die große Umvertei-
lung von unten nach oben. Die Kom-
munen spüren es bei jeder Haushalts-
planaufstellung.
Notwendig wäre eine andere Umver-
teilung: Privat angehäufter Reichtum
des oberen einen Prozents muss um-
geleitet werden in Richtung Gemein-
wohl!
Die Wiedereinführung der Vermö-
gensteuer, die Reform der Erbschafts-
steuer und eine Vermögensabgabe
reichen ohne Weiteres, um die über-
fällige Reform der Gemeindefinanzie-
rung zu tragen.
Ohne mehr Steuermittel wird sich die
Unterfinanzierung der Städte und Ge-
meinden nicht beheben lassen. Geld
ist da. Es ist notwendig, privates Ver-
mögen wieder in öffentliches Vermö-
gen umzuwandeln. So besitzen allein
die etwa 500.000 Millionäre in
Deutschland insgesamt 2.400 Milli-
arden Euro, also erheblich mehr als
die gut 2.000 Milliarden Euro Schul-
den aller deutschen Kommunen, Län-
der und des Bundes zusammen.

DAS KAPITAL
BITTET ZUR KASSE !

Bundesfinanzminister Schäuble freut
sich über Steuereinnahmen im Jahr
2014 in Höhe von 593 Milliarden Euro
(um genau zu sein 593.038.517.101 ).
„Neuer Rekord bei Steuereinnah-
men“ hieß es in den Tageszeitungen.
Damit keine falsche Hoffnungen in
den Rathäusern entstehen: Die Städ-
te und Gemeinden werden deshalb
nicht mit höheren Zuwendungen
rechnen können. Das hat der hessi-
sche Finanzminister Schäfer den Bür-
germeistern und Kämmerern schon
mal klargemacht. Schäuble wird die
Mehreinnahmen verwenden, um sei-
nen Traum vom ausgeglichenen
Haushalt zu verwirklichen und Grie-

Steuereinnahmen auf Rekordhöhe
Wo kommen sie her, wo gehen sie hin?

Steuerart Betrag Veränderung Anteil am
zu 2013 Steuer-

aufkommen

gesamte Steuereinnahmen 593.038.517.101 4% 100%

davon:    
Umsatzsteuer 203.110.381.673 3% 34,2%
Lohnsteuer 167.982.511.382 6% 28,3%
Einkommensteuer 45.612.601.349 8% 7,7%
Energiesteuer 39.757.844.528 1% 6,7%
Strom-, Kfz- und Versicherungsteuer 27.185.439.666 0% 4,6%
Körperschaftsteuer 20.044.026.787 3% 3,4%
Tabak- und Alkoholsteuer 17.084.312.438 1% 2,9%
„Soli“-Steuer 15.046.535.096 5% 2,5%

(restliches Steueraufkommen) 57.214.864.182 9,6%

Quelle: Bundesfinanzministerium, 2015; http://www.bundesfinanzministerium.de

chen, Spaniern und Portugiesen
weiterhin das Märchen zu verkaufen,
dass „eisernes Sparen“ der richtige
Weg sei. Bloß für wen? Für die deut-
sche Exportindustrie, nicht für die
Länder, die unter der Last des ihnen
aufgezwungenen „Reformkurses“
ächzen.

Bleibt die Frage, wo kommen die
Steuern her? Kurz gesagt, von Ihnen,
geneigte Leserin, verehrter Leser. Ja,
nicht so bescheiden! Die Lohnsteuer
ist eine der stärksten Einnahmequel-
len des Herrn Schäuble und sie ist
auch 2014 überdurchschnittlich ge-
stiegen. So sieht es im Einzelnen aus:

Anders ausgedrückt: Arbeiter, Ange-
stellte und Beamte zahlen aus ihren
Löhnen und Gehältern mehr als ein
Viertel des gesamten Steueraufkom-
mens. Selbstständige tragen mit 7,7
Prozent zum Steueraufkommen (Ein-
kommensteuer) bei. Die großen Un-
ternehmen drücken gerade mal ein
Achtel des Lohnsteueraufkommens
ab. Dann muss man sich noch klar-
machen, dass die Umsatzsteuer eine
Massensteuer ist, also die Arbeitneh-
mer den größten Betrag davon schul-
tern. Das gleiche gilt für die „Soli“-
Steuer, zehn von den 15 Mrd. Euro
kommen von Löhnen und Gehältern.
Diejenigen, die am meisten Gewinne
einfahren, die Banken, Versicherun-
gen und großen Konzerne, tragen
mit gerade mal 3,4 Prozent zum Steu-
eraufkommen bei (Körperschaftsteu-
er). Und wer jammert am lautesten
über die hohe Besteuerung? Genau.

Da sage noch jemand, dass Staat und
Großkapital nicht wunderbar und
wundersam zusammenarbeiten. In
den 70er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts nannte man dieses
Wirtschaftssystem Stamokap =
Staatsmonopolistischer Kapitalis-
mus. Das ist mittlerweile „out“. Heute
nennen die Befürworter dieser ver-
kommenen Kumpanei das „freie“ und
„soziale“ „Marktwirtschaft“. Daran
stimmt nur ein Begriff: Wirtschaft.

Übrigens ist die Theorie des Staats-
monopolistischen Kapitalismus auch
heute noch weitaus stimmiger als die
Wirtschafts-„Wissenschaft“ von Wer-
ner Sinn & Co aus dem Lager des
Neoliberalismus. Was aber nützt die
schönste Theorie, wenn sie nicht die
Massen ergreift und zu politischem
Handeln führt. Vielleicht sollten wir
daran etwas ändern?
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K O M M U N A L E S

Finger weg! Befristet eingestellt?
Leiharbeiterin? Outgesourced? Auf
Mindestlohn? Höhere Gebühren?
Höhere Steuern? Gemobbt? Höheres
Arbeitspensum auf weniger Schul-
tern? Höhere Ausgaben bei gleichem
Lohn? – Wieso wird’s denn eigentlich
immer schlechter statt besser?
Ganz einfach: Weil sich noch nicht
genügend von uns wehren.
Nächstes Jahr wird es so sein, dass
ein Prozent der Weltbevölkerung ge-
nau so viel besitzen wie der Rest der
Welt. Dieser unglaubliche Reichtum
wurde den arbeitenden Menschen
abgenommen. Finger weg, muss die
Parole lauten! Was unsere Altvorde-
ren erkämpft haben, wollen wir nicht
mehr hergeben. Was uns geklaut
wurde, holen wir‘s zurück!

V O R M E R K E N

KundgebungKundgebungKundgebungKundgebungKundgebung
1. M1. M1. M1. M1. Mai 2015, ai 2015, ai 2015, ai 2015, ai 2015, 10 Uhr
Bürgerhaus Mörfelden

D G B  O R T S V E R B A N D
M Ö R F E L D E N - W A L L D O R F

Da machte der „blickpunkt“ vom Ja-
nuar mit der Schlagzeile: „Nächste
Erhöhung der Grundsteuer B zu erwar-
ten“ auf. Im Artikel hieß es: „…der
Kämmerer rechnet für 2014 mit einem
Haushalts-Fehlbetrag von ca. 3,5 Milli-
onen über dem im „Schutzschirmver-
trag“ vereinbarten Betrag. … Wie die
fehlenden Einnahmen in Millionenhö-
he im neuen Jahr ausgeglichen wer-
den sollen, ist ein offenes Geheimnis.
Am naheliegendsten ist die weitere Er-
höhung der Grundsteuer B.“
Kaum wurde der „blickpunkt“ im Rat-
haus gelesen, gab’s von dort Wider-
spruch gegenüber Vertretern der
DKP. Man habe dem Fraktionsvorsit-
zenden der DKP/LL, Gerd Schulmey-
er, doch telefonisch Auskunft gege-
ben, es werde keine Erhöhung der
Grundsteuer B geben. Alles falscher
Alarm?

Das Rathaus ein Tollhaus ?
Kein Nachtrag zur närrischen Kampagne, vielmehr Ratlosigkeit,
wie man die Auflagen des „Schutzschirms“ erfüllen kann

Nun sind Anfang des Jahres die neu-
en Grundbesitzabgabenbescheide
verschickt worden. Wie andere auch,
habe ich gegen diesen Widerspruch
eingelegt. Ich klage schließlich ge-
gen die Erhöhung der Grundsteuer B
im Jahr 2014. Hätte ich jetzt dem
Abgabenbescheid nicht widerspro-
chen, käme wo möglich der hämi-
sche Kommentar aus dem Rathaus:
„er hat sich mit dem 495%-Hebesatz
abgefunden“. Habe ich nicht.
In der Begründung zum Widerspruch
habe ich unter anderem darauf hin-
gewiesen, dass man aus dem Rat-
haus höre, es werde in diesem Jahr
keine weitere Erhöhung des Hebe-
satzes geben. Eine Woche später er-
hielt ich Antwort aus dem Rathaus:
Der Widerspruch sei eingegangen,
form- und fristgerecht und so weiter.
Dann hieß es: „Wenn der Leiter des

Amtes für Finanzen Herrn G. Schulmey-
er gegenüber geäußert hat, dass für
das Haushaltsjahr 2015 keine erneute
Erhöhung der Grundsteuer vorgesehen
ist, so ist dies zunächst einmal eine Fest-
stellung im Zeitpunkt der Auskunftser-
teilung. Natürlich kann sich dies im
Verlaufe der Zeit wieder ändern, was
aber nun nicht heißt, dass dies auch
der Fall sein wird. Eine ,,Versicherung“
dieser Behauptung hat es entgegen
Ihrer Meinung nie gegeben und kann
es auch nicht geben.“   Ah ha…

Fazit: Uffgebasst, da kimmt noch eb-
bes.                                        N. Birkwald

Das Millionengeschäft mit der Portoerhöhung
Das Porto für einen Standardbrief innerhalb Deutschlands ist ab 1. Januar
2015 von 60 auf 62 Cent angestiegen.
Drei Portoerhöhungen in drei Jahren. Das bringt dem Marktführer Millionen.
Zwei Cent mehr für eine Briefmarke, 50 Millionen Euro mehr pro Jahr für die
Deutsche Post. Das rechnet sich. Nur nicht für die Verbraucher, die hören, es
wird bald überall wieder steigende Preise geben - nicht nur an der Zapfsäule.

Junges Paar / Mitte 20
aus Mörfelden

sucht einen kleinen
Schrebergarten zu
pachten/mieten.

Zuschriften bitte an die
Redaktion oder per

E-Mail an:
mosyan@gmx.de
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Bilder  von Protesten gegen alte und neue Nazis.

Jeder kann Stellung beziehen, gegen Fremden-
feindlichkeit und Rassismus, für ein solidarisches
Miteinander. Es gibt eine neue „blickpunkt“-Ak-
tion. Eine Reihe von farbigen Motiven zum Dru-
cken findet man unter www.dkp-mw.de

Reden Sie mit !

Ein spannendes Thema bietet die „Linke Runde“ zum
Thema Griechenland.

Alle Bürgerinnen und Bürger - vor allem auch die
Mitglieder der Griechischen Gemeinde Mörfelden-Walldorf -
sind herzlich eingeladen, mit uns über die Entwicklung in
Griechenland zu diskutieren.

Wir alle sind außerordentlich interessiert am neuen
Aufbruch in diesem Land und hoffen, dass er gelingt.

Wir spüren, die Europäische Union will Griechenland
in die Knie zwingen.

Wir erleben, gegen die neuen Hoffnungen hat sich eine
unheilige Allianz von Elitenpolitikern, den bürgerlichen
Leitmedien sowie der agitatorischen Presse in der Gestalt
der Bild-Zeitung gebildet.

Wir setzen dagegen Informationen und die Solidarität der
„kleinen Leute“.

Eine gemeinsame Veranstaltung von
DIE LINKE. Ortsverband Mörfelden-Walldorf
DKP Mörfelden-Walldorf
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Am 27. Januar 2015 jährte sich die
Befreiung des Konzentrationslagers
Auschwitz durch die Rote Armee.
Bis zum 9. Mai, dem Tag des Sieges
über den Hitlerfaschismus, vergingen
noch viele Wochen und die Zahl der
Toten stieg weiter an.
Dieses Foto der jüngsten Opfer von
Auschwitz hat in den vergangenen
Jahren viele berührt.
Die Kinder zeigen den sowjetischen
Armeeärztinnen ihre eintätowierte
Häftlingsnummer.
Helena Pachacka (Häftling Nr. 88202)
schrieb: Die Nazis ernährten Kinder
im Lager teilweise besser, um an ih-
nen Experimente vorzunehmen.
Meist jedoch kamen sie mit ihrer Mut-
ter als erstes in die Gaskammer.

Das „Reiß-Haus“ (Grundstück 110 m²)
wurde im Frühjahr 2008 als „Kultur-
denkmal Waldenserhaus“ für 35.000
Euro angeboten. Ein Vorschlag der
DKP/LL-Fraktion, die Stadt soll es er-
werben und sichern, wurde nicht auf-
gegriffen.  Eine Fehlentscheidung.
Mörfelden und Walldorf sind nicht
Rothenburg ob der Tauber. Aber es
gibt auch hier immer noch wichtige
Zeugen vergangener Zeiten - Fach-
werkhäuser. In der Mörfelder Lang-
gasse gab es eine ganze Reihe von
solchen Gebäuden, die vor Jahren
schnell und ohne Diskussionen ver-
schwanden.
Das alte Forsthaus gehört dazu, das
frühere Lehrerhaus (heute ein Bank-
gebäude), aber auch die alte Bürger-
meisterei neben der Kirche, die Häu-
ser im Eck und die „alte Burg“.
Heute sagen auch Fachleute aus dem
Rathaus: „Heute würde man das nicht
mehr so einfach abreißen!“ Auch da-
ran dachten wir, als wir jetzt hörten:
Eines der wenigen erhaltenen Fach-
werkhäuser in Walldorf, das Haus
Langstraße 37, soll abgerissen wer-

den. Es ist das ehemalige Wohnhaus
der „Geschwister Reiß“. Die Stolper-
steine vor dem Haus erinnern an das
jüdische Geschwisterpaar, das die
Nazis im hohen Alter „abholten“ und
ermordeten. Das Haus ist ein Denk-
mal. Wir wissen, Denkmäler kosten
Geld. Wir brauchen sie aber, wenn
wir nicht geschichtslos sein wollen.
Was wäre, wenn man den maroden
„Goldenen Apfel“ in Mörfelden da-
mals nicht wieder aufgebaut hätte?
Was wäre, wenn dort jetzt ein mo-
derner Betonbau stehen würde?
Sicher war man in den 1960er/70er
Jahren noch nicht so weit, den Wert
der alten Fachwerkdenkmäler zu er-
kennen. Vor allem in der Stadtver-
waltung hatte man das nicht begrif-
fen. Heute droht erneut der Abriss
eines historischen Gebäudes. In der
Nachbarschaft stehen zudem noch
ähnliche Häuser, die eine kreative
Stadtplanung in die Planung des Vier-
tels hätte einbeziehen können.
Unsere Vorschläge, der Magistrat
möge alle Möglichkeiten nutzen, um
das unter Denkmalschutz stehende

Haus zu sichern und gleichzeitig in-
tensive Gespräche mit der Denkmal-
behörde und dem Eigentümer füh-
ren, wurden abgelehnt.
Noch im Juni 1998 gab es ein Buch,
herausgegeben von der Stadt-Mör-
felden-Walldorf, mit einem Foto des
Hauses und dem Text: „Restauriertes
Waldenserhaus der jüdischen Fami-
lie Reiß“. Es war schon damals nicht
restauriert. Aber natürlich ist der Ver-
fall mittlerweile fortgeschritten. Es
wird sicher bald wirklich nicht mehr
zu retten sein. Der „Denkmalschutz“
ist dann kein Schutz mehr.
Das Haus ist in Privatbesitz. Die Stadt
hat trotzdem im Juli 2012 eine „Mach-
barkeitsstudie“ veranlasst. Aber sonst
ist nichts geschehen.
Noch ist es für die Stadt nicht zu spät,2
eine Nutzungsvereinbarung mit dem
Eigentümer zu treffen. Vor allem aber
sollte man jenen, die das Haus erhal-
ten wollen, den Rücken stärken und
nicht zulassen, dass nur noch die Stol-
persteine auf dem Bürgersteig an die
tragische Geschichte der Geschwis-
ter Reiß erinnern.

Die Fehlentscheidung

TAGE DER BEFREIUNG
70 JAHRE DANACH
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Aus dem Stadtparlament

Haushalt 2015 eingebracht
Im Februar hat der Stadtkämmerer
den Haushaltsentwurf für 2015 ein-
gebracht. Er sieht einen Fehlbetrag
von 1,15 Millionen € vor. Das ent-
spricht dem im „Schutzschirm“ ver-
trag vereinbarten „Konsolidierungs-
ziel“.
Ob der „Sparhaushalt“ vom RP so
genehmigt wird, blieb offen. Denk-
bar ist, dass die Genehmigungsbe-
hörde auch in diesem Jahr auf weite-
ren Einschnitten besteht - vor allem
wegen der erheblichen Überschrei-
tung des Haushaltsfehlbetrags um
3,5 Millionen im vergangenen Jahr.
Auch eine weitere Erhöhung der
Grundsteuer B, die im Haushaltsent-
wurf nicht drinsteht, ist nicht ausge-
schlossen. Die „grüne“ Regierungs-
präsidentin hat jedenfalls Ende letz-
ten Jahres deutlich gesagt, dass sie
auf der strikten Einhaltung der
„Schutzschirm“-verträge besteht. Das
läßt für die Bürgerinnen und Bürger
nichts Gutes erwarten.

Stadtplanung sieht anders aus
Der Abriß des früheren Wohnhauses
der Geschwister Reiß in der Langstra-
ße 37 scheint beschlossene Sache zu
sein. Im Februar soll die Einreichung
des Abbruch- und Bauantrags erfol-
gen. „Anstelle des Kulturdenkmals
sind zwei Varianten von Einfriedun-
gen des Grundstücks geplant“, heißt
es u.a. in der Antwort auf unsere An-
frage. Nach energischem Einsatz der
Stadtverwaltung für den Erhalt eines
für die Stadtgeschichte bedeutenden
Baudenkmals klingt das nicht. Eher
nach Ausschöpfung aller Möglichkei-
ten, den Abriß zur Schaffung von
Parkplätzen durchzusetzen. „Eine Ab-
rißgenehmigung erfolgt nur mit Zu-
stimmung der Stadt“, war zu hören.
Vieles spricht dafür, dass an dieser
Stelle demnächst von einer weiteren
„verpaßten Gelegenheit“ die Rede ist.

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

Mehr Licht
Auf unsere Anfrage hin hat die Stadt-
verwaltung jetzt angekündigt, dass
die 2008 beschlossene Außenleuch-
te am Bürgerhaus bis zum Sommer
2015 gesetzt wird. Vor der Kommu-
nalwahl 2016 gibt es dann sicher noch
einen Fototermin mit Bürgermeister.

Vorerst kein Seniorenbeirat
Der Antrag der DKP/LL, die Wahl ei-
nes Seniorenbeirats auszuschreiben,
fand in den Ausschüssen keine Zu-
stimmung. Eine Erweiterung der
kommunalen Demokratie durch eine
gewählte Interessenvertretung der
älteren Bürgerinnen und Bürger, wie
sie in vielen Kreiskommunen oft seit
Jahren üblich ist, ist bei SPD, Grünen
und CDU in unserer Stadt (noch) nicht
gefragt. Die SPD sieht das Stadtpar-
lament in seiner Zusammensetzung
als „Seniorenbeirat“ an, in dem die
Anliegen der Älteren bestens aufge-
hoben sind. Da die Ablehnung unse-
res Antrags zu erwarten war, haben
wir ihn zurückgezogen. Wir kommen
aber mit Sicherheit auf das Thema
zurück.

Eigenleistung nicht gefragt
Im Februar stand die Aktualisierung
der Förderrichtlinien im Rahmen des
Programms „Aktive Kernbereiche“
auf der Tagesordnung. Die DKP/LL
hat auf Grund von Hinweisen betrof-
fener Bürger bemängelt, dass Eigen-
leistungen von Hauseigentümern bei
diesem „Anreizprogramm“ nicht be-
zuschussungsfähig sind. Dass dies -
wie es hieß - eine Vorgabe im Bun-
des-Länder-Förderprogramm ist,
macht die Sache nicht besser. Wir
haben die aktualisierten Richtlinien
abgelehnt.

Ein Schritt vorwärts
Der Bürgermeister und der Stadtkäm-
merer nehmen an der Kommunal-
konferenz des Aktionsbündnisses
„Für die Würde unserer Städte“ am
23./24.2.2015 in Berlin teil. Wir finden
das wichtig, um der Forderung nach
mehr Geld für die Kommunen Nach-
druck zu verleihen und sind gespannt
auf den Bericht und weitere Konse-
quenzen.

Halbe Sache
Einem Dringlichkeitsantrag von SPD
und Grünen zum Protest gegen die
Neuordnung des Kommunalen Fi-
nanzausgleichs und für eine Unter-
stützung der „Vereinigung zur Ret-
tung der kommunalen Selbstverwal-
tung“ („vrks“) hat die DKP/LL-Frakti-
on zugestimmt. Wir hatten darüber
hinaus vorgeschlagen, die Resoluti-
on der „vrks“ in den Antrag aufzu-
nehmen, in der u.a. auf die unzurei-
chende Finanzierung der Kinderbe-
treuung hingewiesen wird. Das lehn-
ten SPD und Grüne ab. Was soll man
dazu sagen?

Neue Friedhofsgebühren
Ab 1. Februar wird für die vorzeitige
Einebnung von Urnen-/Erdgräbern
eine Gebühr von 90,00/160,00 € fäl-
lig. Die Verwaltung begründet das
mit einem erhöhten Zeitaufwand und
Mehrkosten. Im Jahr 2014 wurden
bis November 140 Grabstätten auf
den Friedhöfen der Stadt vorzeitig
eingeebnet. Da werden wieder ein
paar Tausender von den Bürgern für
den Haushaltsausgleich eingetrie-
ben. Die DKP/LL hat diese Extrage-
bühr abgelehnt.
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Kein Terminal 3    Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

„Die aktuellen Zahlen des Flugverkehrs
rechtfertigen auf keinen Fall den Bau
des Terminals 3. So ist die Zahl der Flug-
bewegungen im ersten Quartal des
Jahres um fast sechs Prozent zurück-
gegangen. Spätestens jetzt muss Fra-
port die Reißleine ziehen und die weite-
ren Ausbaupläne, zu denen auch der
Bau des Terminals 3 gehört, vollstän-
dig stoppen. Die Belastung der Region
ist jetzt schon überschritten, ein weite-
rer Ausbau ist den Menschen rund um
den Frankfurter Flughafen nicht zuzu-
muten“. Das sagte Frank Kaufmann,
Landtagsabgeordneter der Grünen,
am 16. Mai 2013.

Es gibt neue „blickpunkt“-Plakate
zum Selbstdrucken.

Eine Reihe von farbigen Motiven
zum Drucken findet man unter
www.dkp-mw.de

Wenn es langsam hell wird, sieht man oft, welcher Flugverkehr in den letzten
Nachtstunden abgewickelt wurde.  Foto: 7. 2. 2015, 8 Uhr

Die Aussagen sind immer noch zu-
treffend. Es hat sich nur eines geän-
dert, die Grünen regieren jetzt in
Hessen mit. Sie haben sogar alle po-
litischen Schlüsselpositionen in Sa-
chen Flughafenausbau inne, denn
neben dem Verkehrsminister kom-
men auch der für die Baugenehmi-
gung des Terminals 3 zuständige
Frankfurter Dezernent und Bürger-
meister Cunitz und die für Genehmi-
gungsverfahren zuständige Regie-
rungspräsidentin in Darmstadt aus
den Reihen der Grünen. Aber den
lärmgeplagten Anwohnern ist damit
nicht geholfen.
Obwohl die schwarzgrüne Landesre-
gierung als Hauptanteilseigner
derzeit den Bedarf des Terminals 3
prüfen lässt, hat Fraport bereits die
Baugenehmigung in der Tasche;

Ohne jegliche Einschränkung, erteilt
von der schwarzgrünen Stadtregie-
rung in Frankfurt. Baurecht sei
schließlich keine Baupflicht, erklärte
daraufhin beschwichtigend Ver-
kehrsminister Al-Wazir, aber das
schert Fraport-Chef Schulte über-
haupt nicht und so erklärte dieser,
mit den Bauarbeiten bereits in die-
sem Sommer beginnen zu wollen.
Selten ist eine Landesregierung, sel-
ten ist ein zuständiger Verkehrsmi-
nister und selten sind die Grünen so
von einem Fraport-Chef öffentlich
vorgeführt worden. Nicht einmal die
Schamfrist bis zum Abschluss der
Bedarfsprüfung durch das Ministeri-
um wollte Fraport abwarten, um ihre
Macht zu demonstrieren.
Damit ist endgültig klar, wer in Sa-
chen Flughafen stets das Sagen hat-
te und auch weiterhin hat. Nicht die
Mehrheitsanteilseigner, Land Hessen
und Stadt Frankfurt, bestimmen, son-
dern Fraport und die Großbanken
sagen Stadt und Land, wo es lang
geht. Aber das wussten viele Men-
schen in der Region sowieso.
Nach den derzeitigen Flugbewegun-
gen ist das Terminal 3 nicht notwen-
dig. Auch im vergangenen Jahr sind
die Flugbewegungen um 0,8% auf
469.000 gesunken und dies sogar bei
Steigerung der Passagierzahlen um
2,6% auf  59,6 Mill. pro Jahr.
In unserer Stadt haben viele die Grü-
nen wegen ihres Flughafenprotestes
gewählt. Mal sehen, wie sie sich bei
der nächsten Wahl entscheiden.
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Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Schbrisch

Bump mer emol
doin Kopp,

isch will moin Hund
erschrecke.

Cocktailabend,  Thema: Kräuterzeit
Freitag, 06. März 2015, 20:00 Uhr

StrickStickKick, Samstag, 07. März 2015, 18:00 Uhr

Auf ins Metropol
Ein Abend mit Gabriele Kentrup zum Internationalen Frauentag
Samstag, 07. März 2015, 19:00 Uhr,  Konzert AK: 8 €, erm.: 6 €

Lesung: Geheimsache NSU
„Zehn Morde, von Aufklärung keine Spur“ mit dem Herausgeber
Andreas Förster, Donnerstag, 12. März 2015, 20:00 Uhr

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

Ein Foto, vor 70 Jahren aufgenommen. Panzer auf dem Gelände, auf dem heute das Walldorfer Rathaus steht.
(Den jetzigen Gutenbergplatz nannten die Nazis Horst-Wessel-Platz.) Entstanden ist das Foto unmittelbar nach
dem Eintreffen der amerikanischen Truppen in Walldorf am 26. März 1945.
Schon Tage vorher, am 23. März, überschritten die US-Truppen bei Oppenheim den Rhein und rückten nach Groß-Gerau
vor. Am Sonntag, dem 25. März, war es in Mörfelden so weit. Die amerikanischen Panzer fuhren von der Gerauer und der
Langener Straße in Mörfelden ein. In fast allen Ortsstraßen sah man weiße Fahnen. Bei Ihrem weiteren Vorstoß nach
Walldorf gab es nochmals Widerstand durch von den Nazis in letzter Minute mobilisierte Männer vom Volkssturm und
einige Hitlerjungen mit „Panzerfäusten“, wobei ein amerikanischer Panzer abgeschossen wurde. Danach zogen sich die
US-Truppen wieder hinter Mörfelden zurück und belegten Walldorf mit Artilleriefeuer. Dabei wurden fünf Frauen und ein
Mann aus Walldorf durch Granatsplitter getötet. Eine davon, Christine Kinkel, wohnte damals mit ihrem Sohn Hermann
(der Vater war im Krieg) im dritten Haus auf der linken Seite, das auch von  Splittern getroffen wurde (siehe Foto). Einen
Tag später, am 26. März, kamen die Panzer der 5. US-Division von Westen (SKG-Gelände) nach Walldorf. Einige Bürger
gingen ihnen mit weißen Fahnen entgegen. In den folgenden Nächten kann die Bevölkerung zum ersten Mal seit langen
Jahren wieder ruhig schlafen. Zwar muß die Verdunkelung noch bleiben, zwar hört man die amerikanische Artillerie, aber
man weiß, es wird kein Sirenengeheul geben, es werden keine Bomben fallen. Der 2. Weltkrieg, von Nazi-Deutschland
entfesselt, brachte 60 Millionen Tote, geht noch im selben Jahr, am 8. Mai 1945, zu Ende. Eine Befreiung!

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

Country und Blues Jam Session
Freitag, 20. März 2015, 20:00 Uhr

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

Handkäs‘ mit Orange
Samstag, 28. März 2015, 20:00 Uhr Konzert
AK: 10 €, erm.: 6 €

Sonntagscafé  von 15-18 Uhr Kaffee und Kuchen.


