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Endgültiges Aus für das zerstörerische Bauprojekt in Menden!
Die Fläche des  Bebauungsplans „Mendener Str./Bergerstr.
– H 18“ steht seit 1971 als Bauerwartungsland im
Flächennutzungsplan. Im überarbeitenden FNP von 2005 blieb
sie als solche bestehen und sie wurde weiter gereicht an den
RFNP, der 2009 rechtskräftig wurde. Im Laufe der Beratungen
sowohl des FNP 2005 wie des RFNP 2009 wurde diese
Randfläche in den Gremien nicht weiter thematisiert.
Bei der nur 1,55 ha großen Fläche handelt es sich um eine alte, wertvolle und schützenswerte Obstwiese im
Übergangsbereich des Ruhrtals vom Siedlungsraum zur freien Natur. Das Gebiet liegt im 300m Korridor
des FFH-Gebietes „Kocks Loch“ und besitzt eine hohe Bedeutung für den Biotopverbund zwischen dem
Ruhrtal, dem Außenbereich Mendens und dem Naturschutzgebiet Forstbachtal. Auch die stadtklimatische
Bedeutung ist unbestritten.
Es bedurfte keines Gutachters, um die Unverträglichkeit des Bauvorhabens am Ortsrand in
Menden festzustellen. Nicht zuletzt die NABU-Stellungnahme reichte bereits vollends aus. Die
Nähe zum FFH-Gebiet und die Landesgesetze gegen weiteres ungezügeltes Bauen im Außenbereich
sind zudem eindeutig. Doch dem MBI-Antrag, den eingeleiteten B-Plan einzustellen, wollte im
Juni 2010 die Mehrheit von SPD, CDU und FDP leider nicht folgen. Also wurde noch ein teurer
landschaftspflegerischer Begleitplan fällig, der für jeden B-Plan vorgeschrieben ist. Ob nun das
Büro Glacer oder ein anderes Büro: Das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, weil die Fakten
beim H 18 unverkennbar so sind! Doch es dauerte
Wenn der B-Plan dennoch durchgezogen worden wäre, hätte er gerichtlich keinen Bestand gehabt! Auch
deshalb musste jedes halbwegs seriöse Gutachterbüro zu dem gleichen Ergebnis kommen wie Glacer. Doch
wie gesagt: Es hätte eigentlich keines Gutachters bedurft …………….
Interessant ist aber auch die Frage, warum auch die Mülheimer SPD sich so lange nicht zur
gebotenen Beendung des zerstörerischen Bauprojekt entscheiden konnte. Der MWB (Mülheimer
WohnungsBau) des ex-SPD-Vorsitzenden Esser soll laut NRZ die Wiese bereits 2006 gekauft
haben, unter der Voraussetzung, dass sie zu Bauland wird. Und das sollte die SPD besorgen?
Diesen B-Plan überhaupt noch einzuleiten, war erkennbar bereits ein Fehler. Nachdem das
offensichtlich geworden ist, wurde alles richtig peinlich. Viermal wurde eine Entscheidung wegen
wechselseitigem "Beratungsbedarf" von SPD und CDU verschoben. Dann stimmte im Juni die
BV 1 endlich ab und 7:5 für die Beendung, aber nur, weil die SPD sich weigerte, mit abzustimmen.
Vor dem Planungsausschuss am 5. Juli verkündete die SPD, dass nun auch sie für das Ende
dieses zerstörerischen Bauprojekts stimme. Damit wurden zusätzliche Gutachten und peinliche
Sitzungen von BV und Planungsausschuss überflüssig! Glückwunsch an die Bürgerinitiative!!!
Irgendwie kein Ruhmesblatt für die Mölmsche Politik, obwohl vom Ergebnis her .....

13 Millionen für Sportplatz Heißen mit illegaler Finanzierung?
Schon länger sollen der RSV und der TB Heißen fusionieren und dafür neue Plätze inkl. Clubhaus erhalten.
Mit dem „Perspektivkonzept Fußball“ soll nun eine neue Anlage auf das Grundstück Hardenbergstr./An der
Seilfahrt, das die Stadt aber vorher noch kaufen muss. 4 bisherige Sportplätze sollen aufgegeben werden,
um dort Wohnbauland zu machen und über den Verkauf den Bau der neuen RSV-Anlage zu finanzieren.Von
den 13,1 Mio. •  sollen 7,8 Mio. durch Grundstückserlöse, drei Mio.aus der Stinnes-Stiftung, 700 000 Euro
durch die Sportpauschale und 1,5 Millionen aus dem Investitionsprogramm der Stadt getragen werden.
Nur: Grundstückserlöse müssen bei Nothaushalt – und inzwischen ist Mülheim aber anders als
beim VfB-Stadionumbau auch offiziell im Nothaushalt – direkt in den Haushalt fließen Und die
Gelder der Stinnes-Stiftung werden absehbar deutlich schrumpfen, da Einnahmen vornehmlich
aus Dividende der RWE-Aktien bestehen. Und die sind auf dem absteigenden Ast!
Macht irgendwie alles nix. Was die Griechen konnten, kann Mülheim auch, oder?
Und: Wer soll eigentlich noch alles auf die inflationär zunehmenden neuen Wohnbauflächen in
Mülheim ziehen? Ruhrbania, die Speldorfer ex-Sportplätze, Fünter-, Postreit-, Fänger- und Mariannenweg,
Tilsiter, Mergel- und Bergerstr., Kuhlendahl, Sellerbeck, Auf dem Bruch, Gärtnerei Gracht uswusf.. suchen
alle noch Bewohner und dazu noch Rudolf-Harbigstr., Auf der Wegscheid, Amundsenweg und van der
Tann-Str.? Das kann nicht gutgehen, selbst wenn das ganze Sport-Projekt seriöser finanziert wäre!!
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200 Jahre FWH – die Hütte, Mülheim und die Mülheimer
Die Friedrich-W ilhelms-Hütte (FWH) ist eine Stahlgussfabrik mit Sitz in Mülheim an der Ruhr. Erstmals

im Ruhrgebiet erfolgte hier 1849 die Herstellung von
Roheisen in einem Hochofen, der mit Koks beschickt wurde.
Das Unternehmen war bis 1998 Teil des Thyssen-Konzerns
und gehört seit der Fusion von Thyssen und Krupp zur
Georgsmarienhütte GmbH eines gewissen Jürgen Großmann.

Das wichtigste Werk in der Geschichte der Ruhrgebietsstadt Mülheim a.d. Ruhr wurde 1811 von Johann
Dinnendahl als mechanische Werkstatt gegründet und es feierte am 24. Juni 2011 seinen 200. Geburtstag.
In Mülheim wird die FWH meist nur „die Hütte“ genannt.
Die MBI als drittstärkste Fraktion im Rat der Stadt hatten keine Einladung erhalten. Warum wohl nicht?
Kritik an der FWH seitens der MBI oder gar Auseinandersetzungen zwischen MBI und FWH hat es bisher
nicht gegeben. Wer aber verstehen will, warum dieses traditionsreiche Werk als wichtige Arbeitsstätte

vieler Mülheimer über viele Generationen sich derart
ausgrenzend verhält, braucht nur das WAZ-Jubiläumsfoto
links „Eine Hütte, drei Mülheimer“  zu betrachten, um
zu verstehen. Das bundesweit und weltbekannte Trio nutzte
den 200jährigen Geburtstag der Hütte zur Mahnung gegen
eine Energiewende weg von Atom und Kohle.

Die FWH grenzt direkt an die Ruhrbania-Trümmerfelder mit ihrer Wahnsinnsriesenbaustelle am Brückenkopf
der Konrad-Adenauer-Brücke. Hütteneigentümer Großmann ist nebenbei der RWE-Chef und bekannter
Atomkraftfanatiker. „Seine“ OB Mühlenfeld, deren persönliches Prestigeprojekt Ruhrbania ist, sitzt
außerdem im RWE-Aufsichtsrat und deren Mölmsche Parteifreundin Hannelore Kraft  ist daneben noch
NRW-Ministerpräsidentin und mit hoher Wahrscheinlichkeit zukünftige SPD-Kanzlerkandidatin.
Die MBI hatten nicht nur das absehbare schlimme Scheitern von Ruhrbania vorhergesagt und versucht, das
Schlimmste mit Anträgen und Bürgerbegehren zu verhindern oder abzumildern. Sie sind auch stets als
konsequente Kritiker der RWE-Hörigkeit der Stadt Mülheim aufgetreten, ob bei der Privatisierung von
Gas, Wasser, Müll usw. immer an das RWE, ob zu den unverschämt hohen Vergütungen für die RWE-
Aufsichtsrats“tätigkeit“ der OB, ob zu den unverantwortlichen Atom-Abenteuern des Herrn Großmann in
Bulgarien (Belene), Rumänien usw., ob zu seiner Klage gegen das Atom-Moratorium nach Fukushima und
nun auch noch gegen die Brennelementesteuer, ob zu dem gescheiterten Versuch, Mülheim mit „smart
meter“ und Elektro-Smart zur RWE-Modellstadt zu machen, ob zum Vorhaben des RWE, den RWW-
Wasserpreis zur flatrate umzuwandeln, ob zum dreisten Versuch, die Mülheimer Stromkonzession vorzeitig
mit dem RWE zu verlängern uswusf…….
Gründe, warum die MBI nicht zur 200-Jahrfeier der Hütte geladen wurden, gibt es aus Sicht von
Großmann und Mühlenfeld sicherlich viele. Demokratisch korrekter Stil ist das aber nicht!
Nach dem 2. Weltkrieg arbeiteten bis zu 15.000 Leute auffe Hütte. Heute sind es noch 600. Viele Mülheimer
haben in der Hütte ihre Lehre gemacht mit hervorragender Qualität.
Auch bei dem ursprünglichen Ruhrbania-Entwurf ging es um die Hütte und nicht um das heutige
Stück zwischen Schloß- und Nordbrücke. Ex-SPD-Chef Gerd Müller  war auch Direktor des Wasserwerks
RWW, das an das RWE verkauft werden sollte. Im Herbst 2001 verkündete Müller  seine Vision von
Stadtentwicklung, die er Ruhrbania taufte. Diese bestand aus 2 Teilen links und rechts der Ruhr nördlich
der Nordbrücke. Im Wassergewinnungsgebiet des RWW neben der Brücke sollte „Wellness auf hohem
Niveau“ entstehen und auf dem FWH-Gelände am anderen Ufer hochwertiges Wohnen. Diese Vision hätte
eine deutliche Aufwertung der Stadt bedeutet, unabhängig davon, dass das RWE einen Riesenreibach
gemacht hätte, da Grundstücke beim Verkaufspreis für das RWW unberücksichtigt blieben.
Doch Müllers Vision war nicht umsetzbar: Zum einen untersagte Düsseldorf die Bebauung dieses für den
nahen Duisburger Hafen wichtigen Hochwasserüberflutungsgebietes. Zum zweiten sperrte sich die FWH,
obwohl sie sich damals in schwerer Krise befand. So wurde nichts aus diesem eigentlichen Ruhrbania.
Nach dem schändlichen Baganz-Abgang verkündete die SPD-OB-Kandidatin Mühlenfeld 2003 eine neue
Variante von Ruhrbania.Sie wurde gewählt. Mühlenfeld‘s Ruhrbania-Vision mit Flaniermeile zwischen Schloß-
und Nordbrücke krankte aber von Anbeginn daran, dass bestehende und funktionierende Infrastruktur
dafür erst zerstört und Ersatz gefunden werden musste. So wurde aus der Vision eher eine Fiesion mit
verheerenden Folgen für die Finanzen, das Stadtbild, die Innenstadt und die Verkehrsführung.



Ruhrbania Desolata, und wie!!!
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Die dunklen Wolken über dem Prestige- und
„Strategie“pr ojekt Ruhrbania wollen sich einfach nicht
verziehen, im Gegenteil. Erst scheiterten die hochtrabenden

Hotelpläne in Baufeld 1, dann das Ärztezentrum als Nachfolger, was dann als
abgespecktes Ärztehaus nach Baufeld 2 sollte. Und nun will Tengelmann in
seinem leeren Turm am Stadtbad ein Ärztehaus ansiedeln. Im ehemaligen
Stadtbadanbau befand sich aber ein funktionierendes Ärztehaus. Die Ärzte
wurden herausgeklagt (bis zum OVG!), um das Ärztehaus für Ruhrbania
abreißen zu können, damit Vivacon dort einen Anbau für Luxuswohnungen
errichten könne. Seit Jahren aber ist dieser Neubau am Wasserwanderrastplatz
(das 4-Mio. teure Häfelein in Wartestellung, weil Baufeld 1 auch nach Jahren nur als Loch erkennbar ist)
ein Ladenhüter, weil nur 3 von 26 Wohnungen verkauft werden konnten. Seit über 1 Jahr steht auch
der Kaufhof auf der anderen Straßenseite leer mit fast keiner Zukunftsperspektive. Dann wurde
Ende 2010 auch der Tengelmann-Turm als Anbau am anderen Ende des denkmalgeschützten
Stadtbads leer bzw. frei. Und nun das …..

Es fehlen einem die Worte, wenn man bedenkt, welche irrsinnig hohen finanziellen und
städtebaulichen Vorleistungen bzw. Opfer die Stadt aufgebracht hat, um für Ruhrbania Bauland
aus bestehender Infrastruktur  zu ermöglichen, so wird man kirre! Abriss Stadtbadanbau, Abriss
Rathausneubau, Abriss Bücherei und jeweils Ersatzstandorte finden, bezahlen und bauen lassen
bzw. langfristig anmieten (SWB-Turm, Medienhaus, Bürgeramt usw.). Dann die teure Sanierung
des Rest-Rathauses, um das Umfeld der Baufelder 1+2 aufzuwerten und anzupassen. Dann die
Herausnahme der Ruhrstr. aus dem Netz als Hauptverkehrsstr. und das 13-Mio. teure
Ruhrbania-Baulos 1 dafür. Das finanziell billigste, städtebaulich aber verheerendste war die
Zerstörung des Gartendenkmals der Ostruhranlagen. Und wofür das alles, die Beseitigung
intakter  Infrastruktur  und die weit mehr als 100 Millionen Euro städtischer Vorleistungen????

     Für unausgegorene Pläne und Wolkenkuckucksheime!?!
Ein Fiasko ohnegleichen, denn weder hat sich die verkorkste Verkehrsführung verbessert, noch
wurde die Innenstadt belebt. Nein, beides hat sich sogar noch deutlich verschlechtert. Die WAZ
beschrieb Ruhrbania als „Operation am Herzen der Stadt“. Dazu muss man feststellen: Operation
„gelungen“, Herz ist lahmgelegt und verschiedene Körperteile drohen ganz abzusterben.
Bezüglich des zukünftigen Standorts des Ärztehauses ist es für Ruhrbania und für die Innenstadt Mülheims
gleich, ob es im Tengelmann-Turm oder in Baufeld 2 realisiert wird. Hauptsache, es kommt überhaupt, um
die städtebauliche Katastrophe, die Ruhrbania erzeugt hat, abzumildern. Dennoch: Geht das Ärztehaus in
den Tengelmann-Turm, bekommt Ruhrbania-Baufeld 2 Probleme. Gehen die Ärzte aber dorthin, ist zu
befürchten, dass der Tengelmann-Turm leer bleibt. Mit den leeren Geschäften von der Linden, ex-Schlecker
und dem Kaufhof ein richtig morbides Gesamtensemble am Eingang zur Stadt Mülheim a.d. Ruhr.
Übrigens:Aus dem Tengelmann-Turm wurde die Immobilientochter des Mülheimer Weltkonzerns
abgezogen. Diese hatte letztes Jahr fast alle Immobilien der pleite gegangenen Woolworth-Kette
übernommen, außer die in Mülheim, 100 m vom Turm entfernt, gegenüber der Kaufhof-Ruine. Dazwischen
liegt seit kurzem die völlig neu gebaute und dorthin verlegte zentrale ÖPNV-Haltstelle der Stadt Mülheim.
Kann man das Wort desolat eigentlich noch exakter beschreiben als durch das gesamte Desaster?
Auch bei den MBI kommt darüber keine Schadenfreude auf, nur weil wir alles fast genauso vorhergesagt
haben! 2 sehr erfolgreiche Bürgerbegehren haben wir mit initiert, die dann beide bürokratisch gekillt
wurden. Nein, Entsetzen und Trauer um unsere zerstörte Stadt sind bei den MBI vorherrschend.
Am 20. Juli soll die „Grundsteinlegung“ von
Kondor  Wessels für Baufeld 1 (zerstörtes
Gartendenkmal, stillgelegte Ruhrstr., abgerissener
Rathausneubau) stattfinden. Na denn...........
rechts: geplantes Gebäude mit Ärztehaus in Ruhrbania-
Baufeld 2, ehemals u.a. Bücherei und Rathausneubau

Är ztehaus nun in den Tengelmann-Turm am Stadtbad?



Hintergründe der desolaten Situation der Stadt Mülheim
oder: Wenn der Filz die Oberhand bekommt bzw. wenn die Immobilienhaie
die Politik bestimmen und nicht umgekehrt, läuft was richtig falsch ….
Der umstrittene Bebauungsplan zur Verschandelung des Ortseingangs im Ruhrtal an der Mendener Str.
wollte lange einfach nicht sterben, obwohl Gutachter und selbst die Verwaltung dies recht eindeutig emp-
fahlen. Viermal wurde die Entscheidung wegen „Beratungsbedarfs“ wechselweise von SPD und CDU
verschoben. Was nur machte diese Parteien so unfähig, dem eindeutigen Votum ihrer Verwaltung bei
deutlicher Sachlage nicht zu folgen? Wem hat wer was versprochen? Insbesondere die SPD-Weigerung
war schwer verständlich, auf den 1. Blick. Der Verkauf dieser ökologisch und städtebaulich wertvollen
Obstwiese an den MWB war laut NRZ vom 17.6.11 bereits 2006 perfekt, aber nur für den Fall , dass
Baurecht geschaffen werde. Damit ist auch erklärlich, warum die Fläche weiterhin im neuen Flächennut-
zungsplan als Bauland verblieb (mit einem damals sehr windigen Gutachten zum Riesenproblem der Nähe
zum FFH-Gebiet) und warum auch die SPD das Geschäft für „seinen“ MWB nicht beenden wollte,
ebenso wie die CDU anscheinend bei Fam. Neumann von ex-Elektro Neumann im Wort zu stehen schien.

      Für die Stadt aber ist es eine Katastrophe, wenn Baupolitik nicht
entlang von städtebaulichen und ökologischen Kriterien gemacht wird,
              sondern eher durch Vettern- und Cousinenwirtschaft.
Nun ist diese Obstwiese beileibe kein Einzelfall für Mülheim, im Gegenteil. Nur dass dabei der diametrale
Widerspruch zwischen Lobbyismus und Allgemeinwohl deutlich zu Tage tritt, weil große Teile der Politik
nicht das Wohl der Gesamtstadt, sondern das Bedienen ihres Klientels in den Vordergrund gestellt haben.
Bei viel einschneidenderen Maßnahmen der letzten Jahre war das leider genauso mit z.T. verheerenden
Auswirkungen für die Stadt. Im folgende einige Beispiele.
Mal galt es z.B., den Immobilien-
spekulanten Hoffmeister (H.) zu be-
dienen, dann den SPD-nahen
Mülheimer WohnungsBau (MWB),
dann beide zusammen. Meistens mit
dabei die Sparkasse (SK).
Im Bild rechts Frau OB Mühlenfeld
(SPD), dahinter Hoffmeister, dahinter
MWB-Chef Esser (bis vor kurzem auch
SPD-Chef), gegenüber der inzwischen
verstorbene ex-Sparkassenchef Scheibel
und hinter Esser Unternehmerfunktionär
Lison, ex-Chef Elektro Neumann
♦ Beim SMH-Gelände (SK-Mannesmann-H.) mietete die halbstädtische Entsorgungstochter
    MEG die Pilgerstr. auf der Mannesmann-Brache für einen überdimensionierten Neubau inkl.
    Vergärungsanlage überteuert an und die MEG geriet in kurzer Zeit ins finanzielle Desaster.
♦ Bei den sog. Easy-Türmen am Hauptbahnhof, Eigentümer H., übernahm die Stadt nach der Easy-Pleite
     ein ganzes Gebäude als Mieter von H. für die Sozialagentur per Optionsmodell Hartz IV für 15 Jahre,
     obwohl das Modell erst einmal nur 5 Jahre galt.
♦  Beim leeren ex-Möbel Nohlen an der Löhstr. mietete die Stadt von H. (in diesem Fall mit
    Pogge und Mangen) das Gebäude für 20 Jahre als neues Bürgeramt an.
♦ Das dorthin ebenfalls verlagerte Straßenverkehrsamt am Steineshoffweg war aber von H. (in diesem
      Fall mit Schaftstall) langfristig angemietet und steht nun seit Jahren fast leer.
♦  Zusammen mit ex-SK-Chef Scheibel kaufte H. den Kaufhof und das ex-MEG-Gelände am
     Heifeskamp (vor deren Umzug zur Pilgerstr.).
Gegen Sinn und Verstand beschloss die Politik nach dem erweiterten RRZ auch am Heifeskamp
noch ein Einkaufszentrum, das „Dümptener Tor“. Innenstadt inkl. Kaufhof wurden auch dadurch
endgültig ausgezehrt. Die parallelen jahrelangen Ruhrbania-Baumaßnahmen bedeuteten  den
endgültigen Todesstoß für viele alteingesessene Kaufleute, aber auch für Woolworth. und Kaufhof.

Einlageblatt, doppelseitig

Bazillus spezialdemokratus filzikus Muelheimiensis



Im Bild von links nach rechts: Stephan Kölbl, OB Dagmar
Mühlenfeld, Jochen Hoffmeister, Dr. Marcus Kruse am 26.8.2009,
4 Tage vor Frau Mühlenfelds Wiederwahl bei der Präsentation der
"Ruhrbanium"-Pläne für den Kaufhof, die sich aber nach den Wahlen
als Luftnummer entpuppten. Das "Meister"stück von Kölbl-Kruse
war übrigens der Grundstückskauf für das geplanten Landesarchiv
in Duisburg, wobei aus 2 Mio. Euro flugs 25Mio. wurden!
Nachdem Ruhrbania nicht so recht voran kam und bei den
Investoren Vivacon und Kondor Wessels mit Stadtbad und
Ruhrbania-Baufeld 1 keine Renner entstanden, eher das Gegenteil, sollte die neu gegründete
Fachhochschule Mülheim/Bottrop (FH) öffentliches Geld von ca. 180 Mio. in die schwierigsten
Ruhrbania-Baufelder zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke pumpen.
Damit hätte u.a. auch H. das ehemalige Arbeitsamt, das er an die Stadt vermietet hatte, gewinnbringend
loswerden können. Doch dann zeigte sich, dass schwere Fehler bei den Bewerbungsunterlagen zu
einer neuen FH-Standortdebatte führen mussten. Eine unvorstellbar peinliche Debatte begann mit
Haken und Ösen, weil der ehemalige Lederfabrikant Lindgens sein Gelände am Kassenberg ebenfalls
anbot, ein optimales Gelände für die FH! Da Lindgens aber selbst vermarkten wollte, wurde von Verwal-
tung (OB, Sander, M&B) und Politik (SPD, FDP, Grüne) alles derart niedergemacht, dass am Schluss nur
der suboptimale Standort Duisburger Str. neben der im Bau befindlichen Feuerwache ging.
√  Das ex-Bahn-Gelände war von der Stadt an die eigens dafür gegründete SMW (je 50%
   SK+MWB) verkauft worden. Die völlig überdimensionierte Feuerwache ist von der
      Stadt angemietet auf erst einmal 20 Jahre. Eröffnet im Sept. 2010, war sie bereits 2 Monate
     später von SMW an Hannover-Leasing verkauft und die bieten z.Zt. Fondsanteile mit ga-
      rantierter Rendite von 5,25% zu Beginn und 10,62% später an. Beim ersten dieser gewinn-
     trächtigen Verkäufe des Finanzprodukts Feuerwehr stellte sich heraus, dass die SK zuvor
     H. 25% der SMW-Anteile übertragen hatte, ohne den SK-Aufsichtsrat damit zu befassen!
√   Doch der mit dem Kaufhof gebeutelte H. erhielt noch weitere Hilfe von der Stadt. Sie kaufte Ende
      2009 trotz Finanzkrise mit drastisch gesunkenen Steuereinnahmen das ex-Arbeitsamt für 1,7 Mio.Euro.
√  Und weil sich herausstellte, dass die FH auf dem von der SMW teuer verkauften Restge-
     lände neben der Feuerwehr zum Doppeljahrgang 2013 wegen des langen Standort-Geran-
    gels nicht fertig sein wird, musste eine Interimslösung her. Am sinnvollsten wären die
      Babcock-Gebäude in Oberhausen gewesen. Doch anstelle der Babcock-Lösung wurde hek-
    tisch 8 Monate lang untersucht, wie die Interims-FH in den Kaufhof passen könne. Von
      Anbeginn erkennbar war das mit mind. 20 Mio. nur für  ein Interim zu teuer. So kam dann
    die etwas billigere Containerlösung als Interim auf das Rest-SMH-Geländes in Styrum,
      weniger extrem als der Kaufhof, zumal der Landesbetrieb BLB, der alles zahlt, inzwischen
      heftig ins Gerede gekommen war wg. übler Korruptionsgeschichten a la Kölbl-Kruse (s.o.).
√   Das bei der SMW geübte Konsortium mit H.+SK+MWB kaufte dann Ruhrbania-Baufeld 2, wofür
   Teile des Gartendenkmals, der stillgelegten Ruhrstr., des Rathausneubaus und die Stadt-
       bücherei zerstört wurden bzw. noch werden wie die restlichen Bäume.
Lindgens hatte zwischenzeitlich Hochtief engagiert, um für sein Gelände zwischen Kassenberg
und Ruhr ein neues Konzept zu erarbeiten. Die MBI griffen das auf und beantragten, Ibing und
Rauen mit einzubeziehen und die gesamte Mülheimer Baupolitik umzuorientieren, durch hoch-
wertiges Wohnen auf den Brachen in Broich und dafür schädliche Baupläne in sensiblen Flächen
aufzugeben. Die SPD blockierte. Dann schwenkte urplötzlich die SPD-OB um und sie verkünde-
te die MBI-Vorschläge als ihre. Das präsentierte sie auf der Expo-Real in München und es war
dort der große Renner. Dann wollte Hochtief das Gelände erwerben, doch niemand wollte eine
Sicherheit geben, dass die Planungen nicht blockiert oder arg gestutzt würden.
Da trat „urplötzlich“ das o.g. übliche Konsortium SK+MWB+H. wieder aufs
Spielfeld und bot wohl einen besseren Preis, vor allem aber die Garantie,
politisch alles im Griff zu haben. Und so gehört ihnen nun mit dem Lindgens-
Gelände auch noch diese spannendste aller MH-Flächen für Stadtentwicklung!
Doch hoffentlich wird nun das Potenzial am Kassenberg nicht auf Eis gelegt, um zuerst Ruhrbania-Baufeld
2 zu vermarkten. Investoren aber meiden die Mülheimer Innenstadt,  selbst Tengelmann ging ! !


