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in Zukunft?

An der Ecke Leineweberstr./Kohlenkamp, schräg
gegenüber von der MBI-Geschäftsstelle, steht bald
ein weiterer großer Laden leer: Beim
Herrenausstatter MSM nach 45 Jahren das  Aus!

Niedergang der Innenstadt
und kein Ende in Sicht?

Nachdem großer Jubel bei WAZ und Grünen ausbrach, dass Mülheim mit Kaufhof und VHS
für die Sparkassen-Akademie unter den letzten 6 sei, haben die MBI, bekanntlich für die
Kaufhofbewerbung und strikt gegen eine Vermarktung des VHS-Geländes, einige der unge-
klärten Fragen zur VHS-Bewerbung aufgeschrieben und an die Auswahlkommission zur Spk-
Akademie sowie an NRW-Aufsichtsbehörden geschickt, um zu verdeutlichen, wie problema-
tisch der Standort VHS ist, unabhängig von der exquisiten Lage. Die Reaktionen waren heftig:

“Falschaussagen, Populismus, gar Geschäftsschädigung” verkündeten Stadt und Investoren in der WAZ und in der
NRZ forderte Wiechering “Rote Karte für Lothar Reinhard”, was auch immer der SPD-Fraktionschef damit im
Schilde führt. Die MBI-Kritik hat einige anscheinend in ihren Plänen stark aufgeschreckt!

Offener MBI-Brief zum VHS-Erhalt mit heftigem Echo

 Armes Mülheim? Die Probleme türmen sich auf, doch
der OB-Wahlkampf droht Vieles zu verschieben ......

Im Sept. war bundesweiter “Tag des Offenen Denkmals”, auch in Mülheim. Es gibt noch welche, doch das vergangene
Jahrzehnt war eher eine Katastrophe für Denkmäler und stadtbildprägende Identifikationsmerkmale in Mülheim!
Die Heimaterde, die Jugendherberge, das Stadtbad, das Gartendenkmal der Ostruhranlagen, die versteckte Rathaus-
rotunde, die Troostsche Weberei, demnächst die Unternehmervilla Scheffelstr. u.v.v.v.m. wurden entweder zerstört
oder der Öffentlichkeit entzogen, was nun auch der VHS droht. Tag des Offenen Denkmals bedeutet in Mülheim
eher ein Gedenktag an die vielen Offenen Wunden im Stadtbild und Trauer um die verkauften Identifikationspunkte
der Bürger mit ihrer Stadt! Neues, erschreckendes Beispiel für Banausentum und Rücksichtslo-
sigkeit gegenüber Stadtgeschichte und engagierten Bürgern ist die Gefährdung des Hauses
der Vereine in der denkmalgeschützten Jugendstilhalle der Alten Dreherei durch die
eigenmächtige MVG-Klage auf Hallenabriss. Weil die Bauten auf dem Gelände des ehe-
maligen Eisenbahn-Ausbesserungswerks als Gesamt-Ensemble unter Denkmalschutz stehen,
sind nun 500.000 Euro Zuschuss für die Alte Dreherei von Rückzahlung bedroht. Der MBI-Antrag, die   MVG
davon abzubringen, wurde aber von SPD+FDP bei Enthaltung von CDU+Grünen abgelehnt! Unfassbar!

Denkmalschutz in Mülheim: Noch sind welche übrig, aber ......
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Eine Ratssitzung zum Fürchten:
Schande und Gefährdung der Demokratie?!

Am 25. September war die bereits 3. Sitzung des Rates der Stadt Mülheim nach den Wahlen am 25. Mai.
Ging es in der 1. Sitzung fast nur um Pöstchen, so hatte die 2. Sitzung Anfang Juli neben weiteren langwie-
rigen Wahlen für Pöstchen u.a. bei RVR und LVR nur einen einzigen wichtigen Beschluss zu später Stunde
und ohne jegliche Zuhörer aufzuweisen: Der Beschluss zur Bewerbung der Stadt mit gleich 2 Objekten für
die Sparkassen-Akademie und das auch noch in Konkurrenz zur Kaufhofbewerbung.
In der Ratssitzung am 25.9. ging es u.a.
♦ um dem Beschluss, die Kommunalwahlen trotz aller Unstimmigkeiten für gültig zu erklären. Dieser
      erfolgte einzig gegen die MBI-Stimmen, deren Antrag, wenigstens die fehlerhaften Briefwahlunterlagen
     einer Nachzählung zu unterziehen, abgeschmettert wurde.
♦ um den MBI-Antrag, eine Bestandsgarantie für die VHS an der Bergstr. zu beschließen, den
     SPD, CDU, FDP, AfD, Grüne und der fraktionslose Striemann gnadenlos niederstimmten,
♦ dann um die Einrichtung eines zusätzlichen Innenstadtbeirats, wozu auch immer, aber ohne MBI-
      Zustimmung und Beteiligung! Ein sinnloser Akt der Hilflosigkeit! (mehr auf S. 4)
♦ um den Abschied von dem geplanten Verkauf der Grundstücke am Lönsweg im
     Landschaftsschutzgebiet. Nachdem der RP kurz zuvor die Unrechtmäßigkeit des positiv
     beschiedenen Bauvorbescheides bescheinigen musste, hatten SPD, CDU, FDP und Grüne
    schnell einen gemeinsamen Antrag als Tischvorlage eingebracht zum Abschied von den
    Verkaufsplänen. Das hatten die MBI bereits letztes Jahr gefordert, als eine große Rats-
   mehrheit das Gegenteil beschlossen hatten. Doch die große Einheitsfront dieses Rates
      wollte die MBI nicht als Mitantragsteller. Doch was soll`s
♦ und um die Einbringung des Haushaltsentwurfs 2015, die nächste hoffnungslose Katastrophe. Frau OB
     und der Kämmerer verschwiegen in ihren "Haushalts"reden geflissentlich, dass Mülheim als einzige
    Großstadt auch bilanziell überschuldet ist. Während die OB zur Haushaltssanierung vornehmlich die
    Ausweisung weiterer Grünflächen für Gewerbe- und Wohngebiete forderte, konnte der Kämmerer
    außer der Erhöhung der Grundsteuer nur noch die Abschaffung der Straßenbahnen anbieten und
     "natürlich" die Vermarktung des VHS-Geländes sowie weiterer städtischer Grundstücke. Perspektiv-
      und hoffnungsloser geht kaum noch! (mehr auf S. 3)
♦ Der Planungsdezernent musste ferner bekanntgeben, dass Ruhrbania-Baulos 3 auch die
     nächsten Jahre nicht gefördert werden wird. Um ihre Klöttschen-Pläne zu retten, will die
   Stadt nun die Hochstraße Tourainer Ring stehen lassen, also genau das, was die MBI
    vehement seit langem forderten! Wat`n Chaos! Doch auf die MBI wollte ja seit Monaten
      niemand hören! Weder im Wahlkampf, noch danach. Unfassbar!
♦ Die erschreckende 2-stündige Phase der Ratssitzung, in der es einzig darum ging, den Planungsdezernenten,
      gestützt auf wochenlange, systematische Diffamierungskampagnen der NRZ, vor aller Öffentlichkeit
     zu brandmarken und niederzumachen, führte zu Nachbeben in WAZ und NRZ.
Während die NRZ weiter in dem ihr eigenen Hetzstil zu eskalieren und diffamieren versuchte, war bei der
WAZ Nachdenklichkeit eingekehrt ob des würdelosen Vorgangs. "Der Streit um die Vergabe eines

Kommunikationsauftrages zum Rumbach-Projekt geht weiter. Baudezernent Peter Vermeulen ver-

teidigt diese Entscheidung. Die OB schweigt zum Vorgang." Überschrift: "SPD prügelt auf Mülheims
Baudezernenten ein". Vermeulen hatte bereits am Tag vor der bedenklichen Ratssitzung einer evtl. OB-
Kandidatur nach den ganzen widerlichen Kampagnen gegen seine Person eine Absage erteilt, dennoch
wüteten NRZ und SPD weiter gegen ihn unterhalb jeglicher Gürtellinie. Im WAZ-Samstagskommentar
"Streit um Baudezernenten schadet der Stadt" stellte die WAZ klar heraus, wie bösartig die ganze
Geschichte ist. Die MBI hatten es in der Ratssitzung als großes Ablenkungsmanöver bezeichnet, doch
MBI-Aussagen interessieren ohnehin in der Mölmschen Nomenklatura niemanden, obwohl oder weil die
MBI bisher immer recht behielten.
Der Haushalt, die Baustellenpolitik, Ruhrbania, die ÖPNV-Zukunft, die VHS-Pläne usw.: Alles
ein einziges riesiges Chaos, von dem abgelenkt wird, indem Vermeulen und die MBI wie im
Mittelalter an den Pranger gestellt und diffamiert werden. Diese  Art der Politik ist ein Tief-
punkt jeglicher Demokratie und bedroht unsere Stadt noch mehr als das angerichtete Chaos!!
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Katastrophale Haushaltslage in Mülheim
nahezu hoffnungslos?! Weitermachen wie ge-
habt? Nur ja die OB-Wahl 2015 nicht stören?

Am 25. Sept. wurde der Haushaltsentwurf der Stadt Mülheim für 2015 eingebracht, noch perspektiv- und
hoffnungsloser als in den Jahren zuvor. 2015 sind OB-Wahlen, also wagte man/frau keinen großen
Wurf, auch keinen noch so kleinen, sondern schrieb das auch bilanziell überschuldete Desaster nur
fort und schön. Eine Katastrophe! Die finanzielle Lage der kleinen Großstadt Mülheim (165.000 Einwohner,
Heimatstadt u.a. der Ministerpräsidentin und der Gesundheitsministerin) mitten im Wirtschaftsaufschwungland
Deutschland bei robuster, lokaler Wirtschaft und bisher stets niedriger Arbeitslosigkeit (anders als fast alle
anderen Ruhrgebietsstädte) sieht so aus:
Schuldenstand ca. 1,5 Mil-
liarden Euro, Kassen-
kredite alleine 2014 mind.
830 Mio.  neues Haushalts-
loch 2014 voraussichtlich
über 100 Mio. und alles
trotz historisch niedrigstem
Zins aller Zeiten von
zumeist 0,3% oder gar
noch weniger für
Kommunalkredite. Das
eigentlich reiche Mülheim
steht selbst bei der Pro-
Kopf-Verschuldung inzwischen deutlich vor Städten wie z.B. Duisburg und weit vor Gelsenkirchen,
die beide mit viel, viel größeren sozialen und Strukturproblemen belastet  waren und sind.

Etat-MH also eine Katastrophe griechischen Ausmaßes?
die noch massiv verschlimmert wurde durch die extrem hohe Bindung an den abstürzenden Essener RWE-
Konzern. Mülheim hat u.a. relativ zur Einwohnerzahl mehr als doppelt so viele RWE-Aktien wie Essen und
dreimal so viele wie Dortmund. Bei der Ende März nach Jahren der Schummelei gesetzlich vorgeschriebenen
realen Bewertung der RWE-Aktien stürzte die Bilanz der Stadt Mülheim mit einem einzigen Federstrich um
sagenhafte 468 Mio. Euro ab ins Bodenlose . Danach betrug die bilanzielle Überschuldung für 2013 bereits
schlagartig Minus 96 Mio., Ende 2014 wird sie bei knapp 200 Mio. liegen und 2018 bereits eine halbe
Milliarde betragen!!! Bilanzielle Überschuldung liegt übrigens dann vor, wenn das gesamte Vermögen (der
Wert aller städtischen Gebäude, Grundstücke, Inventar, Straßen,  Aktien usw.) nicht mehr die Schulden deckt.
Die  74 Mio. Euro ohnehin fiktiven "Ausgleichsrücklagen", die  mit der NKF-Eröffnungsbilanz in 2007 errech-
net wurden,  waren bereits 2009 "verbraucht". Iinzwischen sind auch die  (ebenfalls virtuellen) "allgemeinen
Rücklagen" von 750 Mio., "aufgebraucht", d.h. gegen Haushaltslöcher der Folgejahre verrechnet. Auch wenn
diese ca. 830 Mio. Euro nie mobilisierbar waren, sind sie selbst auf dem Papier durch Haushaltslöcher ab
2008  vollständig nullifiziert. Die Stadt hat 2014 ein "Eigenkapital" von  200 Mio. Minus. Unfassbar.!!
Die sehr bedrohliche Über(ver)schuldung der Stadt mit weiter explodierenden Kassenkrediten (vgl. Dia-
gramm oben) wurde ab 2007 u.a. durch das Millionengrab Ruhrbania und seine irrwitzig hohen
städt.Vorleistungen richtig in den inzwischen hoffnungslosen Gang gebracht, der zusätzlich durch langfristige
und windige PPP-Verträge zu Schulen, Feuerwehr, Medienhaus, Rathaus  u.v.m. auf Dauer noch auf Jahr-
zehnte zementiert wurde.
Es gehört schon mehr als Gottvertrauen dazu, einen völlig perspektiv- und hoffnungslosen Haushalt vorzule-
gen, wie Kämmerer Bonan(opulos) es im Rat am 25. Sept. tat. Auch er muss eigentlich wissen, dass mit
seinem Etat kein Haushaltsausgleich 2021 erreicht werden kann, wie seine fiktiven Fortschreibungen es vor-
gaukeln. Die bilanzielle Überschuldung oder die toxischen RWE-Aktien werden einfach nicht thematisiert und
so brauchen auch zwingende Haushaltsziele wie Abbau wenigstens der bilanziellen Überschuldung und schnellst-
mögliche Trennung von den RWE-Aktien nicht formuliert zu werden. Wichtiger scheint den Bankrotteu-
ren zu sein, dass im OB-Wahljahr 2015 keine Wähler vergrault werden und dass die OB sich mit
neuen Projekten wie der Sparkassenakademie auf dem VHS-Grundstück profilieren kann.
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TOP 11.3 der Ratssitzung am  25.9.14 lautete „Umsetzung des Integrierten Innenstadtkonzeptes –
Programmjahr 2014“. Dahinter verbarg sich an vorderster Stelle die Einrichtung eines „Innenstadtbeirats“,
also eines informellen, nicht-öffentlichen Gremiums, das Entscheidungen vorberaten soll.
Die MBI haben diesen zusätzlichen Beirat in allen Ausschüssen, in der BV 1 und im Rat als einzige
abgelehnt. Auch die WAZ hatte in ihrem Samstagskommentar am 20.9.14 kritische Anmerkungen zu dem
Beirat verlauten lassen, die MBI aber nicht erwähnt:
„Die Stadt plant einen Beirat zur Innenstadt – als gäbe es nicht längst eine Citymanagerin,
eine Werbegemeinschaft, einen Innenstadt-Beauftragten, eine Baubehörde, einen politischen
Fachausschuss, ein internes Innenstadtforum, eine Arbeitsgruppe zum Kaufhof-Ensemble. Jetzt
also noch einen Beirat, der Wissen zu Förderprojekten bündeln und weitergeben soll – aber der
wohl auch die Öffentlichkeit ausschließen dürfte. Kein Einzelfall, was die Innenstadt angeht.
Wir dürfen zumindest gespannt sein auf die Ergebnisse.“
Mal unabhängig davon, dass es noch weitere Stellen und Gremien gibt, die sich mit der Innenstadt befas-
sen wie u.a. die Bezirksvertretung, ein zweiter Ausschuss, der Gestaltungsbeirat, der sog. Leitbildprozess,
der Infrastruktur-Beirat, ein City-„Hausmeister“, die Ruhrbania-Projektgesellschaft und damit auch die
BHM, die MST, die M&B uswusf….

bedeutet die Vielzahl von Zuständigkeiten eine Verzettelung,
die wohl eher Ausdruck von Ratlosigkeit zu sein scheint.

Die zum größeren Teil auch selbstgemachten Riesenprobleme der Mülheimer Innenstadt wie die ver-
murkste Verkehrsführung, das Kaufhofproblem und das „downgrading“ insbesondere der unteren Schloßstr.,
aber nicht nur dort, haben sich trotz vielzähliger Beauftragter und Zuständigkeiten nämlich jahrelang derart
aufgetürmt, dass Lösungen immer schwieriger wurden. Mit der Irrsinns-Baustellenplanung auf der an-
deren Seite der Innenstadt (u.a. Klöttschen-Aus-
bau, Abriss der Hochstr. Tourainer Ring und Rum-
bach-Sanierung gleichzeitig) droht auch noch dem
funktionierenden Forum Ungemach. Auch dagegen
hilft kein neuer informeller Beirat, sondern endlich
eine geänderte Beschlusslage. Dafür aber müssten
Verwaltung und Ratsmehrheit Fehler zugeben und
korrigieren. Aber genau darin liegt wohl das Haupt-
problem auch zu dem Baustellen-Irrsinn
Unabhängig davon verlängert ein vorberatendes
nicht-öffentliches Gremium die unselige intransparente Mauschelpolitik anstatt zur Innenstadtkrise endlich
mit offenen Karten zu spielen und die Bevölkerung, insbesondere die Betroffenen, im Vorfeld von Ent-
scheidungen einzubeziehen.
 Alle bisherigen Innenstadtförderprojekte wie  die erhoffte Wiederbelebung des Rathausmarktes
u.v.m. wurden bereits ausführlich in charrette-Verfahren, Bürgerrunden /-foren und politischen
Gremien behandelt. Warum diese erst in dem Innenstadtbeirat vorberaten werden sollen,
bevor Entscheidungen in BV, Ausschuss, oder Rat gefällt werden, erschließt sich nicht wirklich.
Eine wirkliche und öffentliche Diskussion um Verkehrsführung und Kaufhofproblem muss dagegen endlich

angegangen werden. Die Art und Weise, wie die Stadt un-
geachtet der Kommunalwahlen und der Öffentlichkeit eine
Konkurrenzbewerbung zum Kaufhof mit dem attraktiven
VHS-Gelände für die Sparkassen-Akademie eingereicht
hat, belegt, warum vieles in Mülheim in den letzten Jahren
nicht gut laufen konnte. Erinnert sei ferner nur an den 15

Mio. teuren kontraproduktiven Umbau des Brückenkopfs der Nordbrücke.
Erfahrungsgemäß  ist davon auszugehen, dass der neue Innenstadtbeirat nach kurzem Anlauf
ähnlich vor sich hin dümpeln wird wie die Arbeitsgruppe zum Kaufhof , der "Leitbild"prozess,
das charrette-Verfahren, der Infrastrukturbeirat oder, und, oder ……………..

Innenstadtbeirat: Wozu auch das noch?
Ratlosigkeit pur, in Mülheim a.d. Ruhr?



Einlegeblatt doppelseitig

Woche der Dauerhiobsmeldungen für Mülheim
  und der kontraproduktive OB-Wahlkampf
Neben der IS-Gefahr und den apokalyptischen Zuständen in Syrien, Irak, Lybien, Nordnigeria u.v.m.
bedrohen die nicht enden wollende Ukraine-Krise, Ebola, Milliarden-Schäden im Gaza-Streifen und gi-
gantisch Flüchtlingsströme die fragile Weltwirtschaft. Nun kam zuletzt noch hinzu, dass die Niedrigst-
Zinsen in den USA wieder steigen sollen. Bereits die Ankündigung hat am folgenden Tag den deutschen
Aktienindex DAX in Frankfurt rapide absacken lassen, zeitweise unter 8800, eine Marke, die das letzte
Mal vor 12 Monaten so niedrig war. Die WAZ schreibt: "Börsengewinne eines ganzen Jahres vernichtet."
Mehr u.a. in WAZ vom 11.10.14: "Börsengewinne vernichtet"
Auch im EU-Geber-Land Großbritannien, gerade erst mit tiefblauem Auge aus dem Schottland-Referen-
dum heraus gekommen, der nächste Schock. Bei Nachwahlen zum Unterhaus errang die EU-feindliche
UKIP ein Direktmandat mit 60% der Stimmen und schrammte in einer weiteren Nachwahl in Manchester
mit 39% knapp am Sieg vorbei. Dort im traditionellen Arbeiterbezirk hatten sie 2010 gerade mal 3% der
Stimmen errungen.

Eine Andeutung von "schwarzem Freitag" o.ä. liegt in der Luft, falls die Staaten-
lenker weiterhin keine einzige der Krisen in den Griff bekommen sollten!

Aber auch im (Noch-)Wirtschaftsboomland Deutschland mehren sich Zeichen des Schwächelns, am deut-
lichsten im Ruhrgebiet, der größten deutschen Metropole mit ca. 5 Mio. Menschen. Und darin erlebte die
bisher wirtschaftlich robusteste aller Revierstädte, die kleine Großstadt Mülheim, ein regelrechtes Stakka-
to der Hiobsmeldungen in der Woche vom 6. bis 11. Oktober 2014.
Die Mülheimer OB Mühlenfeld und der oberste  Wirtschaftsförderer Schnitzmeier waren zu
Wochenbeginn mit einer 6-köpfigen Delegation auf der ExpoReal in München, um für Mülheimer
Immobilien und Projekte zu werben. Schnitzmeier verkündete Optimismus, viele interessante
Gespräche und Kontakte mit Investoren. Konkret aber hatte er nichts vorzuweisen.
Zu Hause hatte sich derweil ein Desaster mit Hiobsmeldungen am Fließband zusammen gebraut:

n Zuerst der Bericht von der großen Krisensitzung
         des RWE mit der Ankündigung weiterer einschnei
         dender Kürzungen ("revolutionäre Maßnahmen"),
         in der am meisten von allen mit dem Absturz-Konzern verbandelten RWE-Stadt Mülheim selbst
       aber völlig verschwiegen,

n dann der Schock, dass Tengelmann alle Läden verkauft und z.T. schließen will,
        was alleine die Speldorfer Zentrale des Weltkonzerns in Mülheim bis zu 400
         Arbeitsplätze kosten kann,

n dann verkündete Brenntag, die ökonomisch am allerbesten florierende
          Mülheimer Firma, ihren Sitz vom Rhein-Ruhr-Zentrum nach Essen zu ver
          legen, wieder 400 bis 500 hoch qualifizierte Arbeitsplätze bald weniger,

n dann deutete Siemens Strukturveränderungen an, die in Mülheim hunderte
        Arbeitsplätze kosten könnten und vor allem: Je nachdem, ob die Fusion von
        Siemens mit Alstrom kommt oder nicht, sogar noch viele mehr

n dann ist die Lenkungsbauerfirma Thyssen-Krupp Presta Steer Tech mit
        350 Arbeitsplätzen direkt von Schließung bedroht.                            b.w.



Eigentlich müsste Madame OB sich große Sorgen machen wegen der mehr als düsteren Wol-
ken am Mölmschen Himmel ob dieser Hiobsmeldungen. Auch die bilanzielle Überschuldung der
Stadt kann man als Stadtspitze eigentlich nicht einfach weiter ignorieren. Doch Frau RWE-Auf-
sichtsrätin scheint vollauf beschäftigt damit, ihren OB-Wahlkampf einzustielen. Da bieten die
Projekte der Immobilienspekulanten doch bestens Ablenkmanöver von den großen herauf-
ziehenden Problemen, zu denen sich zusätzlich neben dem lokalen Haushaltsdesaster der auch
bereits bilanziellen Überschuldung u.a. die städtebaulich selbst fabrizierten Riesenprobleme wie
eine Hyper-Innenstadtkrise und eine völlig missratene Verkehrsführung hinzu gesellen.
Das Journal der Wirtschaftsförderungsgesellschaft M&B für die ExpoReal trägt den Titel "Mülheim wächst",
doch das war bereits konterkariert, bevor die Strateg/innen von der Immobilienmesse zurück waren.
Dabei bezogen sich bereits Titel und Inhalt der Hochglanz-Propaganda euphorisch einzig auf die vielen
Großbaustellen wie Ruhrbania, Hochschule, Aldi-Zentrale und B&B-Hotel, nicht aber z.B. auf den Schulden-
berg oder die  Anzahl der älteren Mitbürger, welche beide das in Wirklichkeit einzige Wachstum in Mülheim
darstellen.

Wenn die Weltwirtschaft sich eintrübt, evtl. die Zinsen auch im Euroraum
erhöht werden oder die EU in Zerreißproben gerät, dann sieht es auch in
Mülheim ohnehin nicht gut aus, auch ohne die o.g. lokalen Hiobsmeldungen.
Frau OB und mit ihr die WAZ-Medien aber hoffen fest auf die Sparkassen-Akademie als das nächste
"Zukunfts"projekt, das die Stadt nach vorne bringen soll. Ähnlich war die Propaganda bei Ruhrbania, was
aber in Wirklichkeit die Stadt erst richtig in die Krise beförderte. Über die gigantischen Vorleistungen will
keiner reden und die einzig für Ruhrbania noch mehr verschlechterte Verkehrsführung wird einfach unab-
hängig betrachtet.
Da will Frau OB und RWE-Aufsichtsrätin wiedergewählt werden mit ihrem Credo "Ohne Bag-
ger keine Zukunft" und mit dem großen Wurf der Spk-Akademie statt der VHS an und im
MÜGA-Gelände. Für die Pflichtaufgabe VHS findet sich schon irgendwie eine neue Bleibe und
wenn es der Kaufhof ist, gell.
Alles und je-
der wird nie-
der gemacht,
der das
anders sieht.
Der Bau-
dezernent,
der eine viel
sinnvollere
K a u f h o f -
Akademie
öffentlich be-
fürwortete,
wurde vor
und in der
letzten Rats-
sitzung derart
angeschos-
sen und diffamiert, dass er von Vorüberlegungen zu einer OB-Kandidatur schnell Abstand nahm.
Die MBI, die sich für den Erhalt der gut funktionierenden VHS am jetzigen Standort stark machten,
werden systematisch verunglimpft und ausgegrenzt.
Ob diese z.T. widerlichen Manöver die OB-Wiederwahl von Frau Mühlenfeld sichern werden,
bleibt abzuwarten. Ohnehin stellt diese separate OB-Wahl 2015 nur auf Wunsch bzw. Kalkül der
SPD-OB für die Stadt Mülheim eine unnötige und zusätzliche schwere Belastung dar. Doch auch
darüber wollen die WAZ-Medien seit längerem nur schweigen.
Diese Oktober-Woche 2014 war für Mülheim eine Art "Schwarzer Dauerfreitag". Man kann nur hoffen,
dass die ein oder andere Hiobsmeldung sich von selbst verflüchtigt. Dennoch werden die heraufziehenden
düsteren Gewitterwolken auch auf die Strategie des OB-Wahlkampfs ihre Wirkungen nicht verfehlen.


