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  Schlimm-City Mülheim oder sogar noch schlimmer?

Ein "Bündnis für Bildung" hat über 10.000 Unterschriften
für das Bürgerbegehren gegen die
Schließung der Hauptschule Bruchstraße
gesammelt. Wenn es zum Bürgerentscheid an der
Urne kommt, wird sich zeigen, ob eine Mehrheit
der Mülheimer Bürger diese Hauptschule erhalten
und dafür andere Schulen schließen will.

Es hat „nur“ 100.000 • öffentliche Zuschüsse gebraucht, damit die sog.
„Kr eativen“ dreieinhalb Wochen lang ihre „Schlimm-City“-Spiele durchführen
konnten. Laut Zeitungen kamen insgesamt 4000 Besucher. Berauschend klingt
das nicht. Es war auch gespenstisch, als die diversen nächtlichen Demonstrationen
durch die völlig leere Innenstadt zogen. War halt Kunst, über die man bekanntlich
streiten oder es lassen kann.
Auch ob der Titel „Schlimm-City“ für  das „Stadtspiel in Realversion“ (abgeleitet
von Computer-Strategiespiel Simcity) angesichts der massiven Probleme der
Mülheimer Innenstadt als Provokation für viele Betroffene unter der Gürtellinie
lag, darüber läßt sich sicher ebenfalls trefflich streiten.
Nur ob das ganze Spektakel die notleidende Mülheimer Innenstadt irgendwie
weiter gebracht hat, darüber kann man kaum verschiedener Meinung sein.
Hat es sicher nicht. Den MBI-Antrag, die zweifelhafte Überführung von 5,4

Mio. • Überschüssen des Abwasserbetriebes in den städt.
Haushalt rückgängig zu machen, nachdem für 2012 die
geplante drastische Erhöhung der
Abwassergebühren um 17,7% hauptsächlich mit
Unterdeckung der Vorjahre begründet wird, stimmten SPD
und CDU kommentarlos nieder. Den Medien war das
bisher noch keine Meldung wert.  Bekanntlich laufen auch
Klagen gegen die Gebühren 2011 und die MBI
haben Strafanzeige gestellt wg. Veruntr euung!

Die Ruhrbania-Projektentwicklungsgesellschaft (RPG)
als PPP-Projekt mit der Fa. Kondor Wessels, alias
Reggeborgh, war eine sauteure Fehlkonstruktion, die keine
wirkliche Funktion besitzt. Die MBI beantragten vergeblich
deren Auflösung, um die unnütze Geldverschwendung zu
beenden. 1 Jahr später trat Kondor Wessels nun von sich
aus aus der RPG aus. MBI-Fragen, was das den
Steuerzahler kostet/e, wurden zum Geheimnis erklärt! 1,5
Mio. für Projektentwicklung, wie bitte?
Der im Umweltausschuss am 15.9.11 abgelehnte MBI-Antrag zur Beibehaltung der günstigen Gebühren für
Urnenreihengräber wurde im Okt. in den Artikeln in WAZ und NRZ:. „Bestattungen in Mülheim: Friedhofsgärtner
in Mülheim befür chten nach Gebührenerhöhung Friedhofs-Tourismus“ (NRZ) und „Friedhofsgebühren :
Tot(un)sicheres Geschäft“ (WAZ) nicht erwähnt. Wie bei den erhöhten Parkgebühren in der notleidenden Innenstadt
könnten auch die o.g. Friedhofsgebühren sich als sehr kontraproduktiv erweisen!

Vertrag des RP hat mit dem
Fallwerksbetreiber Jost: Die
monströsen Falltürme von
1956 sollen "vorübergehend"
nächstes Jahr stillgelegt werden.
Das war aber bereits zu Ende
Juni und dann zu Ende Sept. an-

gekündigt. Welch eine Vera …..
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Etatentwurf und „Haushaltssicherungskonzept“ der Stadt Mülheim für  2012

Bonans Bankrotterklärung erschreckend!
In der Ratssitzung am 6. Oktober brachte Kämmerer
Bonan den Etatentwurf 2012 der Stadt Mülheim,
Heimatstadt der NRW-Ministerpräsidentin, im Stadtrat ein.
Kämmerer und OB Dagmar Mühlenfeld sind angeblich
erfreut, damit 2012 aus dem Nothaushalt heraus zu
kommen. Und das, obwohl das prognostizierte Loch im Etat
mit ca. 75 Mio. • das im letzten Jahr für 2012
prognostizierte Defizit bereits um satte 28 Millionen
übertrifft. Das reale Defizit betrug 2010 aber bereits 101
Mio. und wird 2011 auf mindestens 118 Mio. • weiter explodieren.        Mülheims Kämmerer Uwe Bonan

Bonans Haushaltssicherungskonzept (HSK) für 2012 weist nichts Neues auf, so dass man fragen
muss, woher der Optimismus rührt, dass 2012 weit über 40 Mio. • weniger neue Schulden gemacht
würden, wenn fast nichts anders gemacht wird als zuvor. Das wahnsinnig teure Projekt
„Ruhrbania“läuft unveränder t weiter, das „Perspektivkonzept Fußball“soll mindestens 13 Mio.
kosten, wirkliche Personaleinsparungen sind kaum erkennbar, die „Mieten“ für  zumeist eigene
Gebäude per PPP-Umwegfinanzierung schlagen 2012 erst richtig zu Buche, weil Rathaus,
stadtgeschichtliches Museum und 4 PPP-Schulen zu Medienhaus, Feuerwehr, Gründerzentrum/
Haus der Wirtschaft, technisches Rathaus, Bürgeramt und etlichen noch auf Jahre angemieteten,
aber leeren Gebäuden wie Steineshoffweg oder ex-MST im ex-C&A Schloßstr. hinzukommen.
 Erklärung des vermeintlichen Paradoxons ist folgendes:
Weil das Land NRW nun erlaubt, einen Haushaltsausgleich selbst auf dem Papier erst in 10 Jahren, also
2021, zu erreichen, fantasiert die Kämmererei die jährlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend und
schwupps, ist Mülheim 2012 aus dem Nothaushalt und darf 2012 wieder Geld ausgeben, ohne den RP zu
fragen. Wie das Beispiel der Heißener Sportanlage zeigt, war dem Innenminister und der RP ja auch jetzt
alles ziemlich egal, und die Stadt Mülheim durfte trotz Nothaushalts zig Millionen alleine zum Grundstückskauf
Hardenbergstraße im Vorgriff verballern. Und: Nur weil die gigantisch hohen Neuinvestitionen der letzten
Jahre alle umwegfinanziert nicht unter Schulden, sondern als Mieten auf 20, 30 oder 50 Jahre erscheinen,
steht Mülheim in der bilanziellen Überschuldung scheinbar besser da als Duisburg oder Oberhausen und
geht bei den Landeshilfen für überschuldete Städte leer aus.(„Selbst ins Bein ge…“, würde der Ami sagen,
denn OB Dagmar Mühlenfeld und Bonan sind die Sprecher des Bündnisses „Raus aus den Schulden“ von
27 Hungerleiderstädten, die dem klammen Land NRW die 350 Mio. abgerungen haben!)
 
Wie dramatisch und hochgradig bedrohlich aber die Haushaltssituation der eigentlich reichen
Stadt Mülheim wirklich ist, zeigt die exponentielle Kurve der Kassenkredite (kurzfristige „Kr edite
zur Liquiditätssicherung“, für Normalverbraucher Überziehungskredite).
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Im Jahr 2015 würden die Kassenkredite der Stadt Mülheim demnach auf schwindelerregende 855 Millionen
Euro pro Jahr hochschnellen, bei erhofften 560 Mio. Gesamteinnahmen, und letzteres auch nur, weil Bonan
in 2015 ca. 55 Mio. Mehreinnahmen im Vergleich zu 2012 ansetzt (20 Mio. mehr Gewerbe-steuer, 17
Mio. höhere Transfererträge überwiegend für Hartz IV, 12 Mio. höherer Anteil an Einkommens- und
Umsatzsteuer, 2 Mio. mehr Grundsteuer B usw.). Übrigens alles ohne weitere Erhöhung von Grund- oder
Gewerbesteuern bei sinkenden Bevölkerungszahlen!

Das ist der Offenbarungseid schlechthin!!!
Dass selbst Bonan seinen Prognosen wenig zutraut, beweist, dass er als
Höchstgrenze für Kassenkredite für das Jahr 2012 sagenhafte 750 Mio.
für den Kernhaushalt und weitere 30 Mio. • für Eigenbetriebe
vorgegeben hat, also noch einmal 100 Mio.•  mehr als die befürchteten
680 Mio. • im Haushaltsplan.
Das alles ist dramatisch jenseits von Gut und Böse.
Und es droht noch Schlimmeres!
Zum einen sind die Zinsen für Kommunalkredite immer noch auf historisch
niedrigem Niveau, was sich im Zuge der Euro- und erneuten Bankenkrise

bald ändern könnte. Auch nur 1% mehr Zinsen würde das gesamte Bonansche Haushalts“konzept“ zur
Makulatur für den Papierkorb werden lassen. Doch nicht genug mit dieser realen Gefahr, denn die
astronomischen (oder griechischen, portugiesischen bis italienischen) Verschuldungsraten durch die
Bonanschen Kassenkredite, können schnell dazu führen, dass die Kommunalkredite auch ohne Zinserhöhung
deutlich teurer werden, wenn nämlich die Kreditwürdigkeit abgestuft wird, vergleichbar dem Rating für die
südeuropäischen Länder. Wie real diese Gefahr ist, zeigt der folgende Zeitungsartikel aus der „Neuen

Westfälischen“ vom 7. Oktober bzw. WAZ vom 11.Okt.: "Die Finanzkrise erreicht die Rathäuser"

- Bank dreht klammen Kommunen Geldhahn zu
Bielefeld (dapd) - Die WL Bank mit Sitz in Münster vergibt keine Kredite mehr an überschuldete Städte
und Gemeinden. Das bestätigte ein Sprecher der „Neuen Westfälischen“. Städte und Gemeinden im
Nothaushalt müssten sich damit auf Schwierigkeiten bei der Suche nach Kreditgebern einstellen, berichtet
die Zeitung. Andere Banken wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hätten Obergrenzen für die
Kreditaufnahme eingeführt. Hintergrund für die Beschränkungen seien die zugespitzte Schuldenlage im
öffentlichen Sektor und das Regulierungspaket Basel III, das Banken dazu zwingt, mehr Eigenkapital
vorzuhalten. Kommunen würden zunehmend mit Firmen und Privatpersonen um Kredite konkurrieren.
Neben dem WAZ-Ar tikel eine Tabelle „Schulden der Ruhrgebietsstädte und Kreise“
Demnach liegt Oberhausen mit 8185 • Verschuldung pro Einwohner an der Spitze, gefolgt von
Hagen mit 7033 •/Kopf, dann Duisburg mit 6692 •/Kopf, Mülheim mit 5663 •/Kopf an vierter
Stelle vor Essen mit 5221 • usw. und an „letzter“ Stelle Bottrop mit „nur“ 2564 • Verschuldung
pro Kopf. Das viel besungene "arme" Gelsenkirchen hat übrigens demnach mit 3754 •/Kopf
deutlich weniger Pro-Kopf-Verschuldung als das „reiche“ Mülheim mit seiner niedrigen
Arbeitslosigkeit und seinen hohen Gewerbesteuereinnahmen bei ausgesprochen vorteilhafter
und robuster Wir tschaftsstruktur.
Wenn man bedenkt, dass die Mülheimer Zahlen noch arg geschönt sind wegen der vielen
Umwegfinanzierungen, wird einem schummrig vor Augen.
Mit dem neuen Landesgesetz darf Kämmerer Bonan dennoch das Ende
des Nothaushalts für 2012 verkünden, wenn er nur bis 2021 auf dem
Papier einen Haushaltsausgleich hinschreibt. Lächerlich bei
„galoppierenden“ Kassenkrediten (Zitat Stadtsprecher Wiebels in der
WAZ)!!! Das Städtebündnis „Raus aus den Schulden“ von 27
überschuldeten NRW-Städten, deren Sprecher Mülheims OB
Mühlenfeld und ihr  Kämmerer Bonan sind, hat nun eine Sonder- (oder
Krisen-?)Sitzung kurzfristig anberaumt.

Das Letzte oder gar Allerletzte in diesen trüben Herbsttagen:
Für den 11. Oktober hatte die Stadt zum Haushaltsforum in die
Realschule Stadtmitte geladen. OB, Kämmerer, Dezernenten, Amtsleiter usw. waren da, nur
fast keine Bürger. Warum auch? Vera.... können sich die meisten auch alleine!



S. 4

Vorab: Die MBI begrüßen es, dass es keine Wiederwahl der Umwelt-und
Planungsdezernentin Sander gab. Genau das hatten die MBI bereits 2004 als
einzige abgelehnt und seither mehrfach gefordert, und zwar aus städtebaulichen
und finanziellen Gründen. Die Bilanz dieser schwachen Dezernentin ist nämlich
mehr als schlecht. Auch eine Flut von teuren Gutachten ihres Dezernats konnte
weder den dramatischen Niedergang der Innenstadt, noch das städtebauliche Fiasko in Speldorf,
noch das bedenkliche Gebührengebahren, noch, noch ….  verhindern, im Gegenteil.
Das Drumherum der von OB Mühlenfeld beantragten Wiederwahl von Frau Sander aber war widerlich.
Bis kurz von der Ratssitzung ging es einzig um Wiederwahl oder nicht. Es schien knapp zu werden. Doch
dann legten SPD und CDU die Dezernatsumverteilung per Tischvorlage fest. Beratungsbedarf wurde
übergangen, Vorberatung im Hauptausschuss wurde weggestimmt.
Danach wurde auch nicht mehr über die Sanderwahl abgestimmt. Anders ausgedrückt:
Erst wurde das Fell der Bärin verteilt und dann erklärte man die Bärin für erschossen.
Die Motivation von SPD und CDU für ihren Schnellschuss war den Medien zu entnehmen: Sie wollten die
Posten „ihrer“ Dezernenten absichern. Da Frau Sander noch bis Feb. Dezernentin ist, wären 4 Monate
Zeit gewesen, eine sinnvollere Neuordnung zu beraten und dabei auch die untergeordneten Ämter mit
einzubeziehen. Die MBI hätten einige Vorschläge gehabt, das ganze sinnvoller zu gestalten. Doch dann war
alles vorbei, bevor es hätte beginnen sollen.

Ein erschreckendes Postengekungel, bei dem die Möglichkeiten
zum Wohle der Stadt absichtlich verspielt wurden.

Um dem Vorwurf der offensichtlichen Kungelei zu begegnen, behauptete der Haupt-
Kungler Wiechering, er habe mit allen gesprochen und alle hätten kungeln wollen.
WAZ und NRZ übernahmen Wiecherings Ablenkungsmanöver und schrieben:
„Gekungelt haben alle miteinander im Vorfeld dieser Entscheidung, wie sich
herausstellte. Jede Partei versuchte, für sich bei der Neuordnung etwas

herauszuholen.“ (WAZ). Und NRZ: „Wer von Deal, Kungelei und Schacher redet, blendet die
Gemeindeordnung aus. … Viele, die gestern empört taten, hatten die Chance, mitzutun“
Als MBI‘ler  reibt man sich ob solcher irr eführenden Aussagen die Augen, denn
1 War unsere Linie zur Sander-Wiederwahl seit Jahren klar und bekannt. SPD-Wiechering fragte den
    MBI-Sprecher zwischen Tür und Angel nach einer Ausschusssitzung, wie die MBI zur Sander-Wahl
    stünden. Der antwortete, das sei bekannt. Damit endete das Gespräch. Kungelei? Hahahaha ....
2  „Für sich bei dieser Neuordnung etwas herauszuholen“ galt hauptsächlich für die SPD. Sie hätte gerne
    die folgsame Dezernentin Sander behalten und gleichzeitig Bonan abgesichert. Ging beides nicht zusammen,
   so pokerte sie mit der CDU, bis sie von denen gar das Schuldezernat erhielt. Die CDU glaubt, so ihren
   Dezernenten Vermeulen gerettet zu haben. Für alle anderen gab es überhaupt nichts „herauszuholen“.
    Das ist be Stellenabbau eben anders als in üppigeren Zeiten.
3 Die MBI haben immer den Standpunkt vertreten, Eignung und Befähigung zum Wohle der Stadt
    müsse einziges Kriterium zur Besetzung höherer Posten sein. Die MBI hätten also auch an einem
   Pöstchengekungel/Kuhhandel nicht teilgenommen, wenn überhaupt etwas zu verteilen gewesen wäre.
   Das haben die MBI noch an keiner Stelle anders gehandhabt.
So werden einfach alle mit in Haftung genommen, auch die, die das menschlich unwürdige und für die Stadt
schädliche Geschacher kritisierten und nicht mitspielten. So wird dann Teilnahme an ehrenamtlicher
Kommunalpolitik immer unattraktiver.
Abenteuerlich ist es auch, wenn zudem noch der Brückenschlag vom Aus für Sander zum Aus für die
sog. „Zukunfts“schule versucht wird. Dabei hat nämlich das „Vierer-Bündnis“, das nur und einzig zum
Punkt Bildung ein Bündnis ist und war, ein Luftschloss der OB beendet, das ansonsten noch viel Auf-
wand und Geld verschlungen hätte, bis es von selbst implodiert wäre.
Die MBI fanden und finden die üppigen Versorgungsregelungen für abgewählte Dezernenten
den Bürgern und Steuerzahlern gegenüber nicht vermittelbar. Das grenzt an Selbstbedienungsladen
und sollte möglichst bald von der Landesregierung geändert werden!!!

Pöstchengeschacher auf Mölmsch!!
Unwürdige Dezernatsumverteilung mit dem überfälligen Sander-Ende



Einlegeblatt doppelseitig

Absurdistan in Speldorf zu Kanalbau vor Gericht
Am Do., dem 29. Sept., um 11 Uhr fand am Verwaltungsgericht Düsseldorf eine pikante
öffentliche Verhandlung statt zu einem Verfahren mit deutlich kafkaesken Zügen. Die
Entscheidung wurde noch einmal vertagt, weil die Stadt noch nachliefern muss.

In dem kleinen Anliegersträßchen Haydnweg zwischen Karlsruher Str. und ex-Stadion des VfB Speldorf
wurde 2008 ohne jegliche Ankündigung der Abwasserkanal durch einen größeren ersetzt. Mit Schreiben
vom 8.7.10 verschickte die Stadt Beitragsbescheide für die Maßnahme u.a. an die Einzelmitglieder der
Eigentümergemeinschaft Karlsruher Str./Haydnweg. Am gleichen Tag wurde im Rat der Stadt der
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Blötterweg/Hundsbuschstr. – M21“ gefasst. Bekanntlich sollte
der Umbau des Sportplatzes Saarner Str. und des Ruhrstadions beides für den VfB Speldorf u.a. mit
dem Verkauf des VfB-Stadions an der Blötte als Wohnbaugebiet bezahlt werden., was im Übrigen im
Nothaushalt unzulässig ist. Doch egal.
Die Entwässerung der geplanten 56 Wohneinheiten sollte laut Satzungsbeschluss über den Haydnweg
erfolgen. Die Vermutung, dass der vergrößerte Kanal mit dem geplanten Baugebiet zusammenhinge, liegt
also nahe. Zusätzlich wurden die meisten Eigentümer zu Beiträgen gezwungen, obwohl ihre Wohnungen
an der Karlsruher Str. auch rein garnichts mit dem Abwasserkanal Haydnweg zu tun haben, die
Garageneigentümer haben nicht einmal Wasser, müssen aber ebenfalls zahlen. Das Gesamtgrundstück
aller 97 Eigentümer wurde veranlagt und so mussten sie auch noch 60% der Gesamtkosten zahlen,
obwohl sie weniger als 40% der Wohnungen am Haydnweg ausmachen.

Einige Eigentümer legten Klage ein, nachdem die Stadt jegliche Vermittlung oder Musterverfahren strikt
abgelehnt hatte. Ungeheuerliches ergab sich dann bei Gericht.

Unfassbar sind z.B. falsche Angaben und Begründungen in den Bescheiden. Im vorliegenden
Fall stellte sich das erst bei den gerichtlichen Nachfragen heraus. Umwelt- und Tiefbauamt
können und dürfen sich doch nicht Dinge aus den Fingern saugen, wie es gerade passt! In
welch hundsmiserablen Zustand muss das gesamte Dezernat Sander sein, wenn z.B. im
Gebührenbescheid behauptet wird, die Maßnahme sei im Investitionsprogramm beschlossen
worden und deshalb abzurechnen, um dann später vor Gericht kleinlaut zugeben zu müssen,
dass sie überhaupt nicht im Investitionsprogramm stand! Das läßt auch nichts Gutes vermuten
bei den geplanten drastischen Gebührenerhöhungen!
Was dringend geschehen muss, ist die Wiedereinführung des Widerspruchsrechts, um solche
Fehler, ob Absicht oder nicht, auch außergerichtlich aufdecken und beheben bzw. vermeiden zu
können!!! Da ist Frau Kraft am Zuge, und zwar hurtig!

•   Als die Stadt vor Gericht überraschend 2 Monate nach dem o.g. Satzungsbeschluss darlegte, dass
das Neubaugebiet nun doch nicht über den Haydnweg entwässert würde, sondern über den
Blötterweg, bedurfte es 3 Sitzungen Planungsausschuss, um zu der Frage, warum der gerade erst
beschlossene B-Plan so gravierend verändert wurde, überhaupt eine Stellungnahme zu erhalten.
Wenn es schon unglaublich ist, wer, wie welche Entscheidungen urplötzlich fällt, so ist es auch
unverständlich, dass die Politik nicht einmal darüber reden will, wenn ihre Beschlüsse einfach
abgeändert werden. Sie trägt damit Mitschuld an dem großen Chaos

Die Baustelle auf dem früheren VfB-Platz am Blötterweg liegt übrigens fast brach. Dafür bietet nun ten
Brinke, die Skandalfirma aus Bochholt, Häuser dort an unter „Modernes Leben im Musikantenviertel“.
Neben dem Haydnweg gibt es noch Mozart-, Beethoven- und Schumannstr.,
alles altbekannte Musikanten, gell! Nur: Kein Ausschuss oder Rat hat jemals den Verkauf des
Stadiongeländes an die schwer im BLB-Skandal verstrickte Firma tenBrinke beschlossen!



Mülheim wider besseren Wissens völlig aus
der Spur gebracht!

WAZ-Rhein-Ruhr vom 29. Sept. 11: „Niedergang einer Innenstadt – Die Schloßstr. in
Mülheim hat dramatisch an Attraktivität verloren. Sie ist nicht alleine, die Citys stehen unter
Druck“ . Unten auf der Seite „Über gute und schlechte Einkaufszentren“ ein Interview mit
Walter Brune. „Der Architekt Walter Brune hat das Rhein-Ruhr-Zentrum gebaut (Anm. und war
Eigentümer). Er bereut diesen Fehler. Seine Antwort war die Kö-Galerie in Düsseldorf“
Unterhalb des Interviews dann folgende Tabelle:

„Einkaufsstraßen im Vergleich“
• Die Schildergasse in Köln, Rang 1 bundesweit hatte 14.265 Passanten zwischen 13 und 14 Uhr

am 16.4.11 und damit 96% im Vergleich zum Durchschnitt 2002-2010

• Die Shadowstr. in D‘dorf, Rang 18, mit 7965 Passanten 87% des Durchschnitts von 2002-2010

• Die Königstr. in Duisburg, Rang 31, mit 6630 Passanten 167% des Durchschnitts 2002-2010,
also deutlich zugelegt!

• Die Limbeckerstr. in Essen, Rang 38, mit 6155 Passanten 107% des Durchschnitts 2002-2010,
also leicht gewonnen

• Die Bahnhofstr. in Gelsenkirchen, Rang 44, mit 6025 Passanten 91% des  Durchschnitts 202-2010

• Die Kortumstr. in Bochum, Rang 91, mit 3585 Passanten 71% des Durchschnitts 2002-2010

• Die Marktstr. in Oberhausen, Rang 151, mit 1680 Passanten nur noch 70% des Durchschnitts
2002-2010

• Und last and least: Die Schloßstr. in Mülheim auf dem allerletzten Rang Nr. 160  mit nur
noch 1100 Passanten erbärmliche 37% des Durchschnitts von 2002-2010

Im WAZ-Ar tikel selbst wird noch eine weitere Zahl angeführt: „Auf jeden Bürger  kommt im
Bundesschnitt ein Quadratmeter Verkaufsfläche, der Mülheimer darf sich nun auf 1,5
Quadratmetern austoben.“

Da ist nichts mehr schönzureden, wie der WAZ-Ar tikel es noch
versuchte. Das ist ein Desaster, das auch mit anderem
Kaufverhalten oder den zu hohen Mieten alleine nicht erklärt
werden kann. „Die Stadt arbeitet hart an sich“ lautet eine
Zwischenüberschrift der WAZ und neben Ruhrbania wird die
Kübelei auf der Schloßstr. als Beweis angeführt für  die gewagte
Behauptung „Die Schloßstr. wirkt attraktiver  als noch vor 5
Jahren. Es gibt mehr Cafes, mehr Grün, der Markt ist hierher
gezogen“ Na denn.

Die riesengroße Misere der Mülheimer Innenstadt ist aber zum großen Teil hausgemacht
durch eine Riege von Realitätsverweigerern, die in ihrer grenzenlosen Arr oganz eine
Fehlentscheidung an die andere reihten, allen voran die zuständige Dezernentin Sander!


