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Wülheim mit Ruhr völlig aus den Fugen geraten?

Katastrophenhaushalt: Sanierung durch Rekord-Steuererhöhungen perspektivlos!

Schwere Innenstadkrise immer bedrohlicher und ohne Ausweg?

Wohnungen und Büros auf die Ruhrbania-Trümmerfel-
der 1 und 2 ohne Bedarf? Altes Arbeitsamt, AOK und
Gesundheitshaus abreissen für weitere Wohnungen?

Das grenzt an Wahnsinn!
Wann endlich wachen Mühlenfeld,

Sander & Co. aus ihren Träumen auf?

Letztes Jahr: Sinn Leffers weg,
Woolworth dicht, Agnoli zu, Corazon
dicht, ex-C&A leer, H&M weg, Cafe
Overbeck weg ............... aber
Kübelbäume und Marktstreit

Dieses Jahr: Maredo dicht, Kaufhof zu,
Schlecker dicht, Aus für Betten Hardt und
Möbelhaus von der Linden, dann auch noch
Geschäftsaufgabe des WGI-Vorsitzenden .....
Der letzte macht das Licht aus?
Ruhrbania? Ruhrbanium? Ruhrbaniorum???Und 2011, 2012 ff.? Tote Hose?

CDU, MBI und FDP machen das nicht mit: Gemeinsamer Antrag
zum Umsteuern. SPD uneins. OB und Kämmerer träumen von
Rettung durch Landesgelder. Bonan von Münchhausen? Der Not-
haushalt ist unvermeidlich und die MBI fordern : Gigantische Ver-
schwendung bei Ruhrbania, Pöstchen und Gutachten muss beendet,
PPP-Umwegfinanzierung gestoppt werden! The party is over?!

Fehler der Vergangenheit rächten sich bitter, die Dauerbaustellen für Ruhrbania und die Hilf- und Planlosigkeit von
MST, M&B und Stadt gaben vielen alteingessenen Kaufleuten den Rest! Und nun? Warten auf Godot?

Dilettantismus und Chaos pur in Mülheim a.d. Ruhr!?

Zukunftshoffnung Ruhrbania längst geplatzt?

Unkoordiniertes Baustellenchaos überall im Stadtgebiet, Spielhallenwildwuchs, Drogeriemarkt Hansastr., ungeklärte In-
terimslösung Fachhochschule, Flughafenturbulenzen, Seltsames in Speldorf bei Fallwerk und Kanälen uswusf......

Mölmsche Bauwut gegen Sinn und Verstand hält an
An Tilsiter und Bergerstr., am Fängerweg, in der Heimaterde, auf den Sportplätzen in Speldorf, auf dem Exerzierplatz
Kasernengelände, am Fünter- und Mariannenweg, in den Gärten Postreitweg uswusf., vor allem aber in den Baufeldern
von Ruhrbania sollen noch viele hunderte Wohnungen entstehen trotz schrumpfender Bevölkerung. Das ist Harakiri!
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Frau Mühlenfeld in Kriegslaune?
Am 2. September erhielt der MBI-
Fraktionsvorsitzende Lothar Reinhard Post von Frau
OB Mühlenfeld. Betr.: „Festsetzung eines
Ordnungsgeldes wegen Verletzung der
Verschwiegenheitspflicht“. Ihm wird
vorgeworfen, er habe am 12.4. in der
Aufsichtsratssitzung der medl den Namen Strabag
gesagt, was er aus einer angeblichen
Geheiminformation im Anschluss an die Sitzung des Ältestenrates vom 10.3.10

„verraten“ hätte. Frau Mühlenfeld schreibt: „ Ich beabsichtige daher, dem Rat der Stadt in seiner
Sitzung am 7.10.10 im Wege einer Verwaltungsvorlage vorzuschlagen, gegen Sie die Festsetzung
eines Ordnungsgeldes in Höhe von 250 • zu beschließen. Die Festsetzung des Höchstbetrages
halte ich vor dem Hintergrund des Ablaufs der Angelegenheit und des dadurch entstandenen
Schadens für die weitere parlamentarische Zusammenarbeit für angemessen. …. Mit diesem
Schreiben gebe ich Ihnen die Gelegenheit, bis zum 15.9.2010 im Wege der Anhörung zu der
Angelegenheit Stellung zu beziehen. Mit freundlichen Grüßen  Dagmar Mühlenfeld“
Dazu L. Reinhard: Unabhängig davon, dass Frau OB mit ihrer Kriegserklärung gegen mich alles andere als
freundliche Grüße übermitteln wollte, fragt man sich, was das ganze soll. Worum geht es überhaupt, dass
gegen mich die „Höchststrafe“ verhängt werden soll?

Also: Nach der Sitzung des Ältestenrats im März
wurden wir gebeten zu bleiben, weil der Leiter des
Immoservice, Herr Buchwald, uns Mitteilungen
machen wolle. Der erläuterte die Auswertung der
Angebote für das PPP-Geschäft zur Sanierung von
3 Schulen (alleine bereits im Wert von ca. 50 Mio •)
und dem 25-jährigen Betrieb von 4 Schulen als
Gesamtpaket. Die Strabag sollte den Zuschlag
bekommen. Ein unterlegener Mitkonkurrent war ein
Mülheim-Konsortium um den MWB (Mülheimer
Wohnungsbau) und dabei als nachgeordnete Firma
die halbstädtische Gasgesellschaft medl, in deren
Aufsichtsrat ich sitze. Herr Buchwald erklärte
seinerzeit auch, dass die beteiligten Firmen in
den folgenden Tagen über das
Ausschreibungsergebnis benachrichtigt würden.
In der medl-Aufsichtsratssitzung (mehr als 1 Monat
später!) fragte ich nach, warum der Punkt nicht auf
der Tagesordnung stünde, so wie in den Sitzungen
zuvor.  Die AR-Vorsitzende Mühlenfeld wollte diesen
Punkt nicht zulassen, doch andere AR-Mitglieder
hakten nach. Weil ich davon ausgehen konnte, dass
die beteiligten Firmen vom Ausschreibungsergebnis
längst unterrichtet waren, erwähnte ich auf Nachfrage
auch, dass die Strabag und nicht das MWB-
Konsortium den Zuschlag bekommen habe.

Soweit zu den damaligen „Vorfällen“. Heute, fast
5 Monate später, will sie mich nun dafür mit
Ordnungsgeld belegen. Das PPP-Geschäft ist im
Übrigen längst über die Bühne gelaufen.
Fest steht, ich bin mir bis heute keinerlei Schuld
bewusst, im Gegenteil:  Die AR-Vorsitzende hätte
die AR-Mitglieder über diesen wichtigen Punkt
informieren müssen.  Denn wenn z.B. das MWB-
Konsortium inkl. medl Widerspruch hätte einlegen
wollen, hätte dies m.E. in diesem Gremium beraten
werden müssen. Das aber kam nicht einmal zur
Sprache, weil es wohl zu „kompliziert“ geworden
wäre: Schließlich ist Frau Mühlenfeld sowohl AR-
Vorsitzende des MWB wie der medl. Demzufolge
hätte sie und sie hätte gegen die Stadt, also gegen
sich selbst vorgehen können bzw. müssen. Doch
egal, das ist ein typisches Problem von PPP-
Geschäften.
Ich jedenfalls habe mit der Nennung des Namens
Strabag in nicht-öffentlicher Sitzung nach Abschluss
des Bieterverfahrens nachweislich niemandem
geschadet. Wer aber der Stadt wirklich geschadet
hat mit dem Riesen-PPP-Geschäft, das wird sich
noch herausstellen, auch weil das Mülheim-
Konsortium nicht zum Zuge kam.

Mit Pauken und Trompeten hat Frau Mühlenfeld bereits den beschämenden „Karikaturenstreit
auf Mölmsch“ gegen den MBI-Aktiven M. Müller verloren wegen der Fotomontage zu der
peinlichen seinerzeitigen Kloschließung auf der Schleuseninsel.
Wem um Himmels Willen ist damit gedient, wenn Frau OB nun mich vor Gericht zerren will? Wie bei dem
„Karikaturenstreit“ gilt unser Grundgesetz auch in Mülheim. Noch darf auch die OB Menschen wie mir den
Mund nicht verbieten, mal abgesehen davon, dass ich auch dafür gewählt wurde, die Meinung vieler
Mülheimer/innen auch gegen OB oder SPD zu vertreten.
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Es ist zu hoffen, Frau Mühlenfeld kommt zur Besinnung und konzentriert sich demnächst mehr auf die
enormen Probleme unserer Stadt als auf unsinnige Strafaktionen wie die o.g..

nUnsere Stadt Mülheim befindet sich in einer ganz schlimmen Krise und der Rat der
    Stadt soll sich mit der Verhängung von Ordnungsstrafen gegen mich befassen. Das
    bringt unsere Stadt sicher nicht voran.
nDie städtischen Finanzen sind vollends zerrüttet und wegen der vielen PPP- und PPP-
    ähnlichen Umwegfinanzierungen fast aller großen Investitionen auch auf lange Zeit nur
    schwer zu sanieren. Da sind derartige Strafmaßnahmen der OB als bloße
    Ablenkungsmanöver zu werten.
n  Die Mülheimer Innenstadt nimmt immer mehr Züge einer Geisterstadt an mit selbst
   erzeugter Trümmerlandschaft sowie besorgniserregendem Leerstand und die OB sucht
   krampfhaft nach Möglichkeiten der Disziplinierung von Leuten wie mir, die genau das
   vorher gesagt haben. Das hat mitttelalterliche Züge.

Unabhängig von alledem stellen sich aber auch die Fragen danach, wie Privatisierung und PPP die
demokratische Kultur zerstören, wenn es sogar schon schwerer Geheimnisverrat sein soll, wenn bei einem
Riesengeschäft der Stadt selbst im Aufsichtsrat städtischer Gesellschaften Stillschweigen herrschen muss
oder müsste. Das PPP-Schulprojekt hatte ein Gesamtvolumen von mind. 160 Mio. •, wie gesagt öffentlicher
Gelder. Bestimmt ein Drittel der Ratsmitglieder durfte aber weder mitreden, noch mitstimmen, weil sie als
Aufsichtsratsmitglieder des unterlegenen Mülheim-Konsortiums angeblich befangen waren. Irgendwie
absurd, wenn sie aber mitreden sollen, wie die Haushaltslöcher gestopft werden könnten, die auch durch
derartige Geschäfte vergrößert und auf lange Zeit festgeschrieben wurden. Dabei sollte ein Stadtrat auch
darüber debattieren können, welche Auswirkungen es für die lokalen Firmen hat, wenn ein derartiges
Riesengeschäft mit städtischem Geld an eine österreichische Firma geht und nicht an Firmen vor Ort.
Zusätzlich zu der demokratiezerstörenden Geheimniskrämerei ist aber genau das ein Kernproblem der
PPP-Geschäfte.
Frau Mühlenfeld hat nun überraschend angekündigt, den Vorsitz des MWB-Aufsichtsrates nieder-
zulegen. Es darf spekuliert werden warum. Doch sicher ist: Die MBI haben nichts damit zu tun.

Ruhrbania als Vorbild für  Schuttgart? Hoffentlich nicht!
Im März machte „Köln  kann auch anders“ zum 1-jährigen Gedenken an den geradezu apokalyptischen
Einsturz des stadtgeschichtlichen Museums die Veranstaltung „Schutt und Schande“. Das Motto sagt
alles und selbst in Köln gilt nicht mehr das Gottvertrauen von „Et hätt noch immer …“.
„Schutt und Schande“ passt aber u.a. auch zu den Vorgängen um Schuttgart 21. Mit Brachialgewalt wird
bzw. soll ein Mammutprojekt durchgesetzt werden, dessen Nährwert sich weiten Kreisen der Bevölkerung
nicht erschließen will. Ein Bürgerbegehren mit 61.000 Unterschriften wurde mit absurder Begründung für
unzulässig erklärt und nun wird bzw. soll auch die reiche Schwabenmetropole im Kern erst einmal zerstört
werden, um für wahnsinnig viel Geld ein „Zukunftsprojekt“ zu bauen, über dessen Vorzüge heftig gestritten
wird, dessen Kosten-Nutzen-Rechnung aber deutlich aus den Fugen geraten ist.
In Mülheim/Ruhr  sind wir mit Ruhrbania schon ein sehr trauriges Stück weiter als in Schuttgart.
Hier sind bereits u.a. Rathausneubau, Bücherei, Stadtbadteile, Gartendenkmal, Brückenbauten usw.
vernichtet, um eine sog. „Ruhrpromenade“ zu errichten, die aber in der Umsetzung immer ungewisser
wird, weil kein wirklicher Bedarf besteht. Die jahrelangen Dauerbaustellen haben der Innenstadt fast den
Todesstoß versetzt, wo doch gerade sie angeblich aufgewertet werden sollte. Doch sie sieht seit langem
nun aus wie nach einem Bombenangriff und erinnert bereits deutlich an Städte der untergegangenen DDR.
Die städt. Finanzen sind mit den gigantischen städt. Vorleistungen für wenige hundert m geplanter Flaniermeile
auf Jahrzehnte zerrüttet und auch die berüchtigt miserable Verkehrsführung Mülheimer Innenstadt ist trotz
25 bis 30 Mio. verballerter Steuergelder eher noch unübersichtlicher geworden. Trotz allen Menetekeln
am Himmel will Frau OB Mühlenfeld ihr bereits gescheitertes Prestigeprojekt
nicht einmal revidieren und die Parteien, die jahrelang dafür gestimmt hatten,
trauen sich nicht, wenigstens nun ein Moratorium o.ä. zu beschließen, weil
bereits das Wort Ruhrbania jeden Verstand außer Kraft setzt. Ein Trauerspiel,
das hoffentlich in Stuttgart vorher angehalten werden kann. Auch in Mülheim
wurde ein Bürgerbegehren zu Ruhrbania trotz riesigem Zulauf einfach
bürokratisch für unzulässig erklärt!
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Am So., dem 12. Sept., war der Duisburger OB Sauerland mit Wulff und Frau Kraft im
wunderschönen Landschaftspark Nord. Doch der OB durfte auf kein Bild gemeinsam mit dem
Bundespräsidenten und der NRW-Ministerpräsidentin. Normale Menschen würden bei soviel
Schande in Grund und Boden versinken. Am 13. September scheiterte der Abwahlantrag im
Duisburger Rat an der Zwei-Drittel-Mehrheit. Und nun?

Kein guter Tag für Duisburg und auch nicht für das Ruhrgebiet!

In fast allen Städten finden zur Zeit Veranstaltungen im Rahmen der Kultur hauptstadt 2010
unter dem Motto „Local Heroes“ statt oder auch „Wir sind Helden“.

In Duisburg wird alles überschattet von der Frage, wer die
Verantwortung für  die unfassbare sehr grobe Fahrlässigkeit
übernimmt, die bei der loveparade zu 21 Toten und über 500
Verletzten führte. Die Fülle von Unwahrheiten, Ausflüchten,
Schlampereien, Inkompetenz usw., die nach der Tragödie ans
Tageslicht kam, ist erschreckend. Eine beschämende Figur
gibt Duisburgs OB Sauerland ab. Er klebt an seinem Sessel
und versucht die gleichen Aussitztaktiken, die bei Skandalen

meist angewandt werden. Nur: Bei derart riesigem Schaden, der tausenden Menschen körperlich
und psychisch zugefügt wurde, wirkt das nicht nur oberpeinlich, sondern auch wie eine Verhöhnung
der vielen Opfer und ihrer Angehörigen. Das Schwarze-Peter-Spiel ist
unerträglich. Völlig daneben ist auch die Einschaltung von Anwälten und
PR-Berater. Letzterer schmiss bereits das Handtuch, während just auch
noch Frau Jasper für Sauerland Persilscheingutachten erstellte und für
ihn sprach, sowohl im Landtag wie im Duisburger Rat. Frau Jaspers
schlimmer Ausrutscher im Duisburger Rat letzte Woche: „Auch eine
Diskothek wird nicht jeden Tag vom Ordnungsamt überprüft“ war unerhört
und verschlägt einem die Sprache. Da fehlt jedes Schuld- und Verantwortungsbewusstsein.

Wie weiter? Ratlosigkeit und die Hoffnung, dass Grass über alles wächst. Doch das wird nicht
so  sein bei der Schwere des Unglücks und den unfassbaren Umständen, die dazu führten.
Man kann eigentlich nur noch „Aufhören“ schreien. Wie will Duisburg denn mit Sauerland
einen Neuanfang machen? Er hat seinen letzten moralischen Kredit verspielt! Er schadet der
Stadt Duisburg, dem Ruhrgebiet, der Kultur hauptstadt und dem Ansehen der Demokratie!

Just in der Woche der „local heroes“ als Repräsentant einer Halb-Millionenstadt ein solch
blamables Beispiel von Unsensibilität, Unfähigkeit und Verantwortungslosigkeit vorzuführen,
wirft ein schlechtes Bild auf die gesamte politische Klasse unseres Landes. Von „hero“ also
keine Spur und für Duisburg ein erneuter schwarzer Montag am 13. September!

Duisburgs OB Sauerland wird nicht abgewählt
Kein Neuanfang in Duisburg nach dem loveparade-Desaster?

In den letzten Jahren bekam das
Duisburger Image dunkle Flecken.
Zuerst die Mafiamorde, dann die
Bandidos, nun die schlimme
Tragödie mit der loveparade und
danach die endlos peinliche OB-
Vorstellung beim Versuch, keine
Verantwortung für das Desaster zu
übernehmen, zu allem Überfluss auch
noch mit Frau Jasper als Beraterin,
deren Mülheimer Meisterstück als
Dauerberaterin und  Geliebte von
ex-OB Baganz unvergessen ist!

Duisburg braucht dringendst einen
Neuanfang. Das beschloss auch der
Duisburger Rat am 6. Sept. einstimmig.
Deshalb muss ein von allen
akzeptierter OB-Kandidat her. Und
wer? Genau! Einer wie Horst
Schimanski! Das Plakat links soll bereits
in verschiedenen Duisburger Stadtteilen
gesichtet worden sein, in Walsum, Rahm,
Meiderich, Neumühl. Homberg, Hochfeld,
Hamborn, Ruhrort, Neudorf, Wanheimer
Ort und selbst am MSV-Stadion und der
6-Seen-Platte in Wedau!


