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in Zukunft?

In China Kurseinbrüche, Deutschlands größter Konzern VW durch riesigen Betrugsskandal am Wanken, große
Teile Arabiens weiter in schlimmen Zerstörungsprozessen ähnlich etlicher afrikanischer Staaten oder Afghanistan
und Pakistan, die Ukraine-Krise schwelt weiter, nun auch noch eine ge-
fährliche Lage in der Türkei usw.: Die Welt ist einem besorgniserre-
genden Zustand mit Völkerwanderungen biblischen Ausmaßes, nur mit
viel schnellerem Tempo, vor allem nach Deutschland. Die Aufnahmekapazität
hierzulande ist bereits vielerorts überdehnt, auch in Mülheim. Die große
bisherige Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung und von Ehrenamtlern stößt
an Grenzen und die meisten EU-Länder wollen oder können nicht mithelfen. Dennoch: Obwohl es eine Binsenweis-
heit ist, dass bei jedem Problem aus immer größerer Quantität irgendwann eine veränderte Qualität wird, will in
Deutschland die wiederkäuende realitätsferne Diskussion nicht enden, dass "wir das schaffen", dass noch
mehr Zuwanderer gebraucht würden wegen der fehlenden deutschen Kinder, dass der angebliche Fachkräfte-
mangel nur durch die vielen bestens ausgebildeten Asylbewerber behoben werden könne, dass Grenzen überholt
seien, Transit- oder Einreisezentren (oder wie auch immer genannt) an den Grenzen gar an KZ`s erinnerten
(Bischof(!) Overbeck in der Wolfsburg), dass jede Kritik oder Angst fremdenfeindlich, wenn nicht sogar
rechtsradikal sei und, und .............
Nicht nur, dass hauptsächlich alle gebührenfinanzierten Medien, aber auch viele Print- und Internetmedien  immer
aufs Neue die gesamte Litanei herunterbeten, auch in der Bevölkerung hat die Mischung aus Halb-, Fehl- und
Nichtinformation ein großes Durcheinander mit erschreckender Polarisierung und ganz viel Gerüchteküche erzeugt.
Dabei ist die Wirkung der Horrorbilder von Ertrinkenden im Mittelmeer, von Kindern und Hochschwangeren auf
Bahnhöfen, von Riesenchaos auf der sog. Balkanroute des großen Trecks nach Germany bereits deutlich verflogen
und alle Zeichen stehen auf Sturm. Erdogan und Putin lachen sich ins Fäustchen, weil ihre Macht gestärkt und die

EU vor dem Kollaps steht. Noch versuchen Merkel&Co den An-
schein von Handlungsfähigkeit vorzutäuschen, doch inzwischen steht
Deutschland nahezu alleine da. Die wirklichen Probleme mit der
Massenzuwanderung der letzten Monate kommen aber noch, denn
zum einen werden die geweckten Erwartungen vieler Flüchtlinge
auf Deutschland als quasi-Schlaraffenland in Enttäuschung umschla-
gen, zum zweiten werden Schulen, KiTas und Arbeitsämter mit dem

Versuch der schnellen Integration in große Nöte geraten, weil sie den vorherigen Alltag nicht mehr werden bewälti-
gen können. Demokratie und Rechtstaat sind ohnehin bereits weitgehend außer Kraft, in Mülheim wie vielerorts.

Die EU, aber auch Deutschland stehen vor riesigen Zerreißproben!

Völkerwanderung nach Deutschland:
Jahrhundertchance oder Überforderung?
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Bestandsgarantie für unsere VHS in der MüGa, und zwar jetzt!
Die VHS-Denkmaleintragung und der unerträgliche Versuch, das VHS-
Grundstück doch noch verhökern zu können. MBI fordern Bestands-
garantie für unsere schöne und gut funktionierende,  intakte VHS.

Schluss mit den Verschleppungstaktiken und schnellstmögliche Sanierung!
Die Verwaltung teilte im Planungsausschuss am 27. Okt. mit, dass der
LVR-Landeskonservator am 12.10. den Eintrag der VHS in die
Denkmalliste verlangt hat. Da es in der Verwaltungsspitze anscheinend
unterschiedliche Auffassungen dazu gibt, geschah dies nur vorläufig.
Deshalb wird im nächsten Planungsausschuss am 1.12. dazu eine
Beschlussvorlage von der Verwaltung vorgelegt, damit die Politik das
entscheiden soll. Genauer Wortlaut der Mittelung weiter unten.
Sollte eine Mehrheit am 1.12. die Eintragung der VHS in die
Denkmalliste  ablehnen, muss die alleroberste Denkmalbehörde
im Ministerium eingeschaltet werden, um den Widerspruch der
Stadt Mülheim gegen die Landesbehörde zu bescheiden.

Mitteilung der Verwaltung "Antrag auf Eintragung in die Denkmalliste (VHS)"
"Mit Schreiben vom 12.10.2015 beantragte Frau Dr. Girschner vom LVR-Amt für Denkmalpflege im

Rheinland die vorläufige Unterschutzstellung der VHS gemäß § 4 Denkmalschutzgesetz NRW. Nach

Ansicht dieser Oberen Denkmalbehörde erfüllt die VHS die Tatbestandsvoraussetzungen zur Begrün-

dung des Denkmalwertes. Begründet wird der Denkmalwert mit architekturhistorischen, bau-

typologischen, städtebaulichen sowie ortsgeschichtlichen Aspekten. Innerhalb der Verwaltung der Stadt

Mülheim an der Ruhr gibt es Zweifel an der Begründung des Denkmalwertes. In der

Planungsausschusssitzung am 01.12.2015 wird die Verwaltung eine Beschlussvorlage einbringen, wie

mit dem Antrag des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland weiter verfahren werden soll."

Zumindest Teile der Verwaltung halten wohl weiter stur daran fest, unsere bewährte und beliebte
VHS vom MüGa-Rande zu verlagern und den exquisiten Standort zu vermarkten, an wen und wofür
auch immer. Nichts und niemand kann sie bisher anscheinend von ihren Plänen abbringen.
1.) Es gibt auch nach Jahren kein erkennbares Alternativkonzept für eine zentrale VHS, zu der sich notgedrun-
      gen auch SPD und Dezernent Ernst inzwischen bekennen, nachdem die angedachte Dezentralisierung sich
      in Luft auflösen musste.
2.) Gerade in Zeiten der explosionsartig angewachsenen Flüchtlingszuweisungen sind die Anforderungen an
       die VHS enorm gestiegen. Wenn eine Institution sich bzgl. der Integration von Zuwanderern besonders
        hervorgetan und bewährt hat, dann die Mülheimer VHS.  Es wäre sehr leichtfertig, dies dadurch zu
        gefährden, dass man die VHS durch Verlagerung mit  anderen Problemen beschäftigt und lähmt.
3.) Seit 2007(!) stehen ca. 2,4 Mio. für Sanierung der VHS im Haushalt. Jahr für Jahr werden die Gelder aber
        nicht abgerufen und auf andere Maßnahmen umgelenkt. Das muss man eigentlich als mutwillige und
         systematische Vernachlässigung eines insgesamt intakten städtischen Gebäudes ansehen mit dem Ziel
         des Abrisses. Gäbe es wirklich Sicherheitsmängel, hätte man die bestens funktionierende VHS nicht
        über so lange Zeit weiterlaufen lassen dürfen. War aber nicht.
4.) Die Sanierungsvarianten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung für die Sparkassenakademie erstellt
      wurden, waren Makulatur in dem Moment, als der Zuschlag für die Akademie nicht auf das VHS-
         Gelände fiel. Dennoch werden die fiktiven angeblichen Sanierungskosten von bis zu 16 Mio. litaneimäßig
        immer wieder aufgetischt. IS-Leiter Buchwald musste aber auf MBI-Nachfrage im März im Finanzaus-
        schuss zugestehen, dass alles notwendige bzw. vorgeschriebene mit 4,2 Mio. zu bewerkstelligen sei. Die
        Akteneinsicht mehrerer BI-Mitglieder hatte zudem heraus gefunden, dass dies sogar noch bedeutend
        billiger zu machen sei.  Es wird zudem kein anderes zentrales VHS-Gebäude geben können, das bei
         seriöser Finanzierung nicht bedeutend teurer werden muss als die Beibehaltung der jetzigen VHS.
5.) Die Krönung der Verschleppungstaktik mit dem Ziel der Zerstörung des VHS-Standorts an der MüGa
     aber bildet das Verhalten der Stadt bzgl. des vom Landeskonservator unzweideutig festgestellten
       Denkmalwerts unserer VHS genau in dem Gebäude und in dem Umfeld. Man kann berechtigte Zweifel
       haben, dass das Ministerium dem evtl. Widerspruch der Stadt gegen die LVR-Begutachtung wird recht
       geben wollen und können.
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WAZ/NRZ in Mülheim DDR-mäßig selektiv+manipulativ?
Wie in den vergangenen Monaten fast immer, ist die Berichterstattung in WAZ und noch extremer in der NRZ,
sofern diese überhaupt noch eigene Artikel erstellt, ziemlich selektiv und manipulativ. Wir haben uns als MBI
daran gewöhnt, aber nicht damit abgefunden, zumeist ignoriert und diskriminiert zu werden. Selbst bei Ent-
scheidungen, die auf MBI-Anträge zurückgehen wie zum Parken auf dem Rathausmarkt (s.u.),
werden wir oft nicht einmal erwähnt. Von unseren Beiträgen in Sitzungen kommt meist garnix oder aber ziemlich
entstellt als Kurzzitat, was dann oft nicht einmal richtig zitiert ist.
Man hat halt den Eindruck, WAZ und NRZ seien neben ihrer üblichen Hofberichterstattung vornehmlich Haus-
postille für die Grünen und den profilsüchtigen ex-AfD-ler Hartmann. Wenn von denen jeder Furz gebracht
wird, glauben die WAZ-Medien wohl, Meinungsvielfalt zu praktizieren.
Sehr aufdringlich war z.B. auch die nicht enden wollende Lobhudelei auf die abgängige Mühlenfeld bei penet-
ranter Weigerung, u.a. die Frage ihres Verbleibs im RWE-Aufsichtsrat auch nur zu erwähnen, obwohl mehrfach
von den MBI in Sitzungen angesprochen. Ist wohl ein Tabuthema wie viele andere auch.
Dass in der Nachbarstadt Oberhausen, einer SPD-Hochburg seit Kriegsende, ein CDU-ler im 1. Wahlgang
zum neuen OB gewählt wurde, womit sich dort auch noch die knappe Ratsmehrheit der SPD/Grüne/FDP-
Koalition änderte, war den Mülheimer Medien keine Meldung wert, genau wie der Oberhausener Bürger-
entscheid gegen die StraBahn-Verlängerung zum CentrO, obwohl dies auch den Mülheimer ÖPNV betraf.

Kirchturmdenken sitzt wohl in den Stadtredaktionen noch tiefer als in der Politik.
Auch zum RWE und seinen Hyperkrisen ist in den Mülheimer Medien fast nichts zu lesen, obwohl Mülheim mit
Abstand am meisten von allen RWE-Städten mit dem abstürzenden Konzern verbandelt ist. Uswuswusw…….
Nicht nur zu Ruhrbania oder zum ausgelutschten Thema Flughafen versuchen die WAZ-Medien durch dauern-
de Wiederholung Klischees zu verbreiten, die nicht unbedingt mit der Wirklichkeit kompatibel sind.
Sehr bedenklich ist die Berichterstattung zur Flüchtlingsproblematik. Doch das ist ein extra-Thema.
Jedenfalls glaubt man sich mitunter beim morgendlichen Lesen der Mülheimer WAZ, noch mehr der fast iden-
tischen NRZ, an die untergegangene DDR erinnert, in der das Neue Deutschland und die Blätter der Blockpar-
teien auch versuchten, den Menschen eine bestimmte Sicht der Welt einzutrichtern, auch wenn die Realität für
die meisten Menschen sich anders darstellte.

WAZ 28.10.15  Parken vor dem Rathaus soll es doch geben
Mülheims Politik gibt dem Drängen des Handels nach

Parkplätzen auf dem Rathausmarkt nach. Harsche Kritik

daran üben die Grünen. Die strittige Frage zu Parkplätzen

auf dem neu gestalteten Rathausmarkt hätte schon vor

Jahren, im Nachgang zur umfangreichen Bürgerbeteiligung,

politisch geklärt werden können. Aber erst jetzt, auf den letzten Drücker, gab die Politik doch dem

Drängen anliegender Händler nach und will zumindest für eine Testphase von drei Jahren einen Teil des

Platzes weiter für 30 bis 40 Parkplätze vorhalten, wenn keine Veranstaltungen und Märkte stattfinden.

Auch die SPD, bei der laut ihrem planungspolitischen Sprecher Claus Schindler "keine Begeiste-

rungsstürme" für den Kompromiss ausgebrochen waren, stimmten letztlich für jene Lösung. Nur Grüne

und Linke stimmten dagegen. "Der Kompromiss ist Murks, weil er die Idee vom schönsten Platz Mülheims

zerstört", echauffierte sich Hans-Hermann Stollen. Das Blech werde den Platzcharakter erheblich be-

einträchtigen und den Blick zum geplanten Stadtbalkon der neuen Rad- und Fußwegrasse verstellen.

Nach der Bürgerbeteiligung über das Charrette-Verfahren werde sich manch ein Bürger in seiner Mei-

nung bestätigt sehen, dass Politik am Ende die Ideen der Bürger ausschließe. Stollens Parteikollegin

Brigitte Erd meldete gar noch Beratungsbedarf an, was gemäß der politischen Gepflogenheit eine

Beschlussfassung eigentlich aufschiebt. Sie wurde abgeschmettert.

Müssen Fördergelder zurückgezahlt werden?

Nun muss die Stadt noch bei der Bezirksregierung klären, ob sie Fördermittel ganz oder teilweise zu-

rückzuzahlen hätte, wenn sie bei der Platzgestaltung von den ursprünglich anspruchsvolleren Zielen

abweicht. Architekt Klaus Ruppin, als sachverständiger Bürger im Planungsausschuss vertreten, nann-

te diese wiederholte Planänderung "eine Verschlimmbesserung". Dezernent Peter Vermeulen stützte

die politische Entscheidung: Wer Parken auf dem Platz zulasse, zeige sich angemessen sensibel gegen-

über den Belangen der Händler und Gastronomen, die es zuletzt ohnehin schwer gehabt hätten.

Anm. MBI: Vermeulen hat ziemlich deutlich dargelegt, dass kaum mit Rückzahlung der Fördermittel
zu rechnen sein wird.   WAZ/NRZ drohten aber gleich in jeweils 2 Artikeln hintereinander damit.
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Am 27. Okt. war Planungsausschuss. Hier in Kürze einige Ergebnisse
n Der MBI-Antrag zur weiteren Nutzung von Teilen des Rathausmarkts an veranstaltungsfreien Tagen
      als Parkplatz wurde gegen heftigen Widerstand der Grünen  beschlossen. Verwaltung, SPD und CDU
      fiel es nicht leicht, ihre vorherigen Beschlüsse abzuändern und ihren Fehler zuzugeben. Mehr u.a. auf S. 3
n Die Verwaltung teilte mit, dass der LVR-Landeskonservator den Eintrag der VHS in die Denkmalliste
       verlangt hat. Da es in der Verwaltung unterschiedliche Auffassungen dazu gibt, geschah dies nur vorläufig.
       Deshalb wird im nächsten Planungsausschuss am 1.12. dazu eine Beschlussvorlage von der Verwaltung
       vorgelegt, damit die Politik das entscheiden soll. Mehr auf S. 2
n Ein Dortmunder Büro stellte sich vor als  sog. "Innenstadtmanagement" der Stadt Mülheim mit einem
    Auftrag über 3 Jahre, Kosten bisher unbekannt. Man fragt sich, warum die MST sich eine
        Innenstadtmanagerin leistet, M&B ebenfalls, was aus dem Leerstandmanagement geworden ist und aus
        vielen Gutachten zur Innenstadt, wenn dies nun von einem externen Büro alles neu gemacht werden soll.
n Beschlossen wurde nach dem Wettbewerb zur Leineweberstr. auch noch einer zu "Innenstadteingänge"
n Das Tiefbauamt stellte seine Parkraumuntersuchungen zur Innenstadt vor. Fazit: Irgendwie bestens, nur mit
       "kleineren" Problemen. Maßnahmen wie Abschaffung der Brötchentaste, Beschränkung der Höchstpark
       dauer auf oberirdischen Parkplätzen auf 1 oder 2 Stunden usw. wurden bereits in den Raum gestellt
       und lassen wenig Gutes vermuten, was da noch kommen soll.
n Die MBI-Anregung, die geplanten Flüchtlingsstandorte auch im Planungsausschuss zu beraten, der meist
       eher zuständig ist als etwa der Sozialausschuss, wurde aufgenommen. Man wird sehen, was daraus wird.

Burka-Verbot in der Öffentlichkeit auch in Deutschland?
Weil der Gesetzgeber beim Schutz des Grundgesetzes in
Deutschland vollständig versagt hat, musste nun eine
Düsseldorfer Grundschule Vorreiter spielen. Man glaubt
alles kaum noch. Wer z.B. auf WDR 3 das Palaver mit
angehört hat, warum ein Verschleierungsverbot selbst auf
Grundschulgelände der Religionsfreiheit widersprechen
soll, packte sich nur noch an den Kopf.
Mal abgesehen davon, dass Religion in Mitteleuropa
des 21. Jh. nicht mehr Kleiderordnung des 7. Jh. be-

deuten kann, entwickelt sich die gesamte Toleranz gegenüber intoleranten Minderheiten zu einer
vollständigen Missachtung der (noch-)Mehrheitsgesellschaft.
Es ist auch kein Ausdruck von Islam- oder was auch immer-Gläubigkeit, seine Frauen zu vermummen und
seinen Mädchen Schulunterricht oder zumindest, weil bei uns Schulzwang herrscht, Schwimm- oder Musik-
unterricht zu verbieten. Das ist lediglich das auch nach außen dokumentierte Frauenbild, bei dem Frauen bzw.
Mädchen lediglich Eigentum von Mann oder Familie sind ohne Recht auf eigene Persönlichkeitsentfaltung. Das
ist aber grundgesetzverletzend in Deutschland und anderen christlich-humanitären Ländern. Für Salafisten und
andere Radikal-Islamisten ist das Vermummen ihrer Frauen auch in der deutschen Öffentlichkeit Demonstra-
tion und Provokation der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die sie fanatisch bekämpfen, genau wie
auch andere Koran-Auslegungen oder Islam-Richtungen. Weil die sich dann gegenseitig in ihren Herkunfts-
ländern abschlachten in ihrem Wahn, müssen wir auch noch Millionen Menschen als Kollateralschäden ihrer
menschenverachtenden Methoden als Flüchtlinge aufnehmen. Die Islamisten lachen sich derweil einen Ast
über unsere selbstmörderische vermeintliche Gutmenschlichkeit und das Verständnis auch ihnen gegenüber.
Immer wieder wird sich z.B. auch noch ein/e hochbezahlte Wissenschaftler/in finden, der/die selbst den Bar-
barismus von IS, Boko Haram, El Dschabab u.a. als Jugendkultur versucht zu verstehen oder umzudeuten.
Man/frau kann nix dafür,  Deutscher in Deutschland zu sein. Nur möchte man/frau auf Dauer für
sich und seine Kinder  sich als Eingeborene in Deutschland  auch mit Deutsch noch verständigen
können, und  hier nach den Regeln unseres Rechtstaates leben und Geschäfte machen zu können,
vor allem aber keine Angst haben zu müssen oder um sein Leben zu fürchten, nur weil man "religi-
öse Gefühle" irgendwelcher Fanatiker verletzt haben könnte, als man das grundgesetzlich ver-
briefte Recht auf Meinungsfreiheit (noch) wahrnahm oder jemanden vermeintlich falsch anguckte.
Auch das Kopftuchurteil neulich war ein folgenschwerer Fehler, zumindest, was die Integration von Muslimen
in Deutschland angeht. Seither gibt es deutlich mehr auch junge Kopftuchträgerinnen auf Deutschlands Stra-
ßen, womöglich auch in Schulen, Kindergärten usw.. Das ist alles öffentlich nicht diskutabel und real dasGegen-
teil von Integration, nämlich Separation auch äußerlich, um Parallelgesellschaften erst recht zu betonieren.



Einlegeblatt doppelseitig

Bereits 10 Flüchtlingsdörfer im Stadtgebiet
als zu große Herausforderung?

Wenn der Flüchtlingstrom nach Deutschland weiter anhält, werden nächstes Jahr  weitere Standor-
te notwendig, doch bereits jetzt scheint die Aufnahmekapazität auch in Mülheim überschritten!
Im Zuge der großen Flüchtlingszuweisungen seit Sommer 2015 hat die Stadt Mülheim bereits 1 großes
Flüchtlingsdorf für bis zu 600 Menschen auf dem Saarner Kirmesplatz eingerichtet. Ein weiteres wird anstelle
des Sportpark Rauen in Broich für ca. 400 Menschen entstehen. Außerdem wurden 80 Flüchtlinge in der
leeren ehemaligen Grundschule Fünterweg untergebracht, ca. 130 in der ehemaligen Schule am Wenderfeld
in Dümpten, ca. 400 letztes Jahr im SWB-Komplex Augusta-/Gustavstr. und mehrere hundert im Sommer in
den weiteren SWB-Häusern Mellinghofer Str. und Frohnhauser Weg, wofür die vorherigen Mieter umgesetzt
wurden. Daneben hat die ev. Kirche das Hildegardishaus in Broich, das Haus Jugendgroschen nahe der Ruhr
und das Haus an der Dimbeck für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Erstaufnahmelager für das Land für
etliche hinderte Menschen wurden ferner in der Sporthalle der Gesamtschule Saarn und der Turnhalle des
Berufskollegs an der Ernst-Tommes-Str. eingerichtet.
All das und viele  angemietete Einzelwohnungen im gesamten Stadtgebiet reichen bei weitem noch nicht aus.
Acht Grundstücke hat die Stadt nun ausgewählt, auf denen bis zu 2000 weitere Flüchtlinge in mobi-
len Wohneinheiten untergebracht werden könnten.Geschätzte finanzielle Auswirkungen:

Inves t i t i onsaus -
zahlung: 50.260.000 €
(inkl. Erschließung,
Baukosten, Ausstat-
tung, Möblierung sowie
Zuschlag für Unvorher-
gesehenes)
Konsumtive (laufende)
weitere Kosten p. a.:
a ) S o z i a l a m t :
4.724.800 € (für
Personaleinsatz)
b)ImmobilienService:
7.225.000 € (z. B. für
 Abschreibungen, Bau-
unterhaltung, Strom, Hei-
zung, Wasser, Entsor-
gung)
Die Verwaltung hofft,
dass Bund und Land
alle Kosten zu 100%
übernehmen. Wie realis-
tisch das nach allen bishe-
rigen Erfahrungen ist,
bleibt abzuwarten.     b.w.



-

WAZ vom 3.11.15 zum  Finanzausschuss nach der 1. Beratung zu den Standorten: "Mülheimer Politik uneins

über Flüchtlingsdörfer - Während die SPD den Standort-Vorschlägen der Verwaltung folgt, hat die

CDU mit zwei Flächen links der Ruhr Probleme. FDP ist für kleinere Plätze."

Auch die MBI werden diesen 8 Standortvorschlägen so nicht zustimmen, auch wenn das der WAZ keine Mel-
dung oder Erwähnung wert war. Im einzelnen:
1.) Die MBI lehnen strikt den Standortvorschlag
auf dem Schulgelände der Grundschule
Blötterweg ab. Egal, ob damit evtl.auch andere Ziele
verfolgt werden, z.B. um so die alten Container (Bild
rechts) über Flüchtlingsgelder beseitigen zu können.

Flüchtlingsstandort auf dem Gelände
einer laufenden Schule geht grundsätzlich nicht. In allen uns bekannten Städten und Kommu-
nen läuft das unter "no go"! Warum in Mülheim nicht, ist unverständlich.
Im Finanzausschuss wurde auf die MBI-Ablehnung des Grundschulstandortes Blötterweg geantwortet, man
könne für die Schulkinder den Grünstreifen zur Mozartstraße hin als zusätzlichen Ersatzschulhof öffnen.
Ganz im Ernst: Geht`s noch? Und:
Sollen die angedachten 160 Flüchtlinge auf dem Schulhof durch einen Zaun abgetrennt werden, damit der Schul-
betrieb nicht gestört wird? Oder soll ein Wachdienst während des Schulbetriebs Wache auf dem Schulhof
schieben? Egal wie, es ist nicht diskutabel! Ganz unabhängig davon, dass man den nicht-Flüchtlingskindern und
Jugendlichen nicht die ohnehin seltener gewordenen Spielmöglichkeiten während der Schule und danach nicht
noch weiter reduzieren sollte.
Und: Wenn nicht schnell geklärt werden kann, ob auf diesen sensiblen Standort doch verzichtet wird,
ist zu befürchten, dass dies Auswirkungen auf die bisherigen Schulanmeldungen hat. Es darf nicht
Ergebnis der Flüchtlingspolitik sein, dass dadurch die Existenz einer Schule aufs Spiel gesetzt wird.

2.) Der Standort Schlippenweg im Außenbereich von
Holthausen hinter der Förderschule Rembergstr. ist be-
denklich aus 2 Gründen heraus:
- eine Erschließung dort würde nicht nur die
  Durchlüftung und Kaltluftzufuhr bis zur
     Inenstadt zusätzlich beeinträchtigen, nachdem

 bereits der benachbarte B-Plan Tilsiter Str./Oppspring gegen jede ökologische Vernunft durchgepeitscht wur-
de. Die Erschließung würde auch das wegen der zunehmenden Starkregen festgelegte Überschwemmungsgebiet
Rumbachtal zusätzlich belasten, was auch der Vorsitzende Moseler der IG Rumbachtal.deutlich moniert.
- Konflikte zwischen den geplanten 260 Flüchtlingen am Schlippenweg und der Förderschule wären
    vorprogrammiert dort am Ortsrand.
Noch gibt es Alternativen zu den von der Verwaltung vorgeschlagenen 8 Standorten. Bei alleine  über
50 Mio. € nach heutigen Stand an investiven Maßnahmen für diese 8 Standorte , kann man sich kaum
vorstellen, dass es nicht die ein oder andere billigere Möglichkeit geben soll.
♦ Etliche leerstehende Gewerbeimmobilien im Stadtgebiet könnten und müssten z.B. vorrangig versucht
      werden, wie es die MBI bereits vor einiger Zeit vorgeschlagen hatten. Das Schätzlein-Hochhaus Ruhrorter
      Str. diente z.B. bereits über viele Jahre als Standort für Ostflüchtlinge. Es ist nicht nachvollziehbar, warum
     das zu teuer sein sollte, die bereits bestehende Wohneinheiten wieder zu nutzen. Auch das leerstehende
     Clark-Gebäude Weseler Str. oder Agiplan usw. könnten vorübergehend für Flüchtlinge genutzt werden, von
     der Container-Hochschule auf dem Mannesmann-Gelände ganz zu schweigen, welche ja bald leer sein wird.
Doch dazu wird angeführt, in Styrum würden keine Flüchtlingsstandorte mehr angelegt, weil vor 1 Jahr so
beschlossen. Nur das war vor der Explosion der Flüchtlingszuweisungen in diesem Sommer.
♦ Unabhängig davon muss man auch fragen, warum der Standortuntersuchung Nr. 33 "Rudolf-Harbig-Str." -
      also der RSV-Platz in Heißen, der in Kürze aufgegeben wird - ausgeschlossen wurde, weil angeblich "die
      Fläche zur Refinanzierung der Bezirkssportanlage Hardenbergstr. diene" das wäre eine Forderung des RP.
Warum um Himmels Willen wurde nicht mit dem RP verhandelt, in der gegebenen Notstandssituation den Ver-
kauf der Sportplatzflächen zu verschieben, solange Flüchtlingsdörfer derart dringlich sind? Das Sportplatz-
gelände wäre ansonsten so gut geeignet wie kaum ein anderes Gelände.
♦ Auch der nicht zu realisierende B-Plan "Blücherstr./Frohnhauser Weg" könnte in der Notlage als temporäres
      Flüchtlingsdorf genutzt werden. Uswusf.......................................


