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heute Mai 2012 bis Ende 2008

in Zukunft?

  Mölmsches Allerlei aus dem Topf "Nach uns die Sintflut".......
Katastrophenhaushalt, doch Katastrophenschutz unerwünscht?

Str ompreise steigen 2013 um bis zu 20 Prozent!!

Ruhrbania, verglimmender Leuchtturm?!?

Adventsmarkt Altstadt bis 16.12.: Di. bis Fr. 16-20 Uhr, Sa.+So. 12-20 Uhr
Der Adventsmarkt auf dem Kirchenhügel hat eine ansprechende Atmosphäre und ist seit Jahren
sehr beliebt. Er wäre noch schöner, wenn wie vor Jahren die Bachstr. und der Siegfried-Rheda-
Platz vor der Mausefalle mit einbezogen wäre. Der seit Jahren ziemlich traurige Weihnachtsmarkt
auf der Schloßstr. wird auch dieses Jahr veranstaltet. Wenigstens wurden die Markthändler dafür
nicht erneut auf den toten Berliner Platz verbannt. Der mehrfache MBI-Antrag, zuletzt 2011, den
Weihnachtsmarkt nur in der Altstadt durchzuführen, stieß auf das vehemente Veto der MST, dem
die anderen Ratsfraktionen nicht widersprechen wollten. Ein Trauerspiel als Daueraufführung?

Am 19. Dez. soll der Etat 2013 der Stadt Mülheim verabschiedet werden. Bis jetzt ist kein
auch nur annähernd genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept in Sicht. Alleine die
Kassen-(=Überziehungs)kredite betragen 2012 ca. 700 Mio. Euro und bald mehr als 1
Milliarde(!) pro Jahr! Ein ernsthafter Wille zur Haushaltssanierung ist aber nicht erkennbar,
nicht einmal das schwindsüchtige Millionengrab Ruhrbania wird begrenzt. Wegen jahrelang
geschönter Bilanzen konnte Mülheim auch nicht in den „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ des

Landes aufgenommen werden. Doch außer fantasieloser Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer sowie der Streichung
des Geschwisterrabbats für Kindergärten+OGS nichts, was eine ernsthafte Haushaltssanierung einleiten könnte.

Über 300 Stromversorger erhöhen zu 2013 die Strompreise drastisch, so auch das RWE und
am stärksten für Nachtspeicherkunden mit fast 20%.Verbraucher können den Stromanbieter
wechseln, nur Nachtspeicherkunden, i.d.R. aus ärmeren Bevölkerungsschichten, eben nicht.
Auch nicht zur medl (51% Stadt, 49% RWE), die 6 Monate Strompreisgarantie angekündigte.

Der Gasversorger Medl will so ein neues Standbein im Stromgeschäft  aufbauen. Alle Haushalte und kleine Unternehmen
sollen für die "befreiten" Energiegroßverbraucher, selbst Golfplätze u.ä., mit bezahlen. Ein Unding!

Im Frühjahr soll der Kondor Wessels-Kasten in Ruhrbania-Baufeld 1 fertig sein, nach
jahrelanger Verzögerung. Dann soll auch am Hafenbecken das Cafe eröffnen. Ob das
zwischen dem immer noch fast leeren Neubau des Stadtbadanbaus und der leeren Kauf-
hofruine die notleidende Innenstadt belebt, ist mehr als fraglich. Auch Ruhrbania-Baufeld
2 verzögert sich ein ums andere Mal, das Ärztehaus ist ungewiss uswusf.! (mehr auf S. 3)
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Ein erschreckend bauwütiger, rücksichtsloser Bauausschuss
wie aus den 60er und 70er Jahren!

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist,
werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“ (Weissagung der Cree-Indianer,
wahrscheinlich gemeint für Mülheimer Planungspolitiker)
Am 20.11.2012 war Planungsausschuss der Stadt Mülheim u.a. mit 3 heiklen Bebauungsplänen:
1.)  “Honigsberger Straße / Fünter Weg – U 17  Satzungsbeschluss
2.)  Bebauungsplan “Tilsiter Straße/Haustadtsfeld – G 14  Auslegungsbeschluss und
3.)  Bebauungsplan “Schlippenweg/Zeppelinstraße – G 15  Einleitungsbeschluss
Alle 3 Punkte wurden gnadenlos von SPCDFDU mit Fraktionszwang abgenickt!

U 17 - Fünterweg/Honigsberger Straße - Enteignung mit eingeplant!?
Eine wenig erbauliche, rücksichtslose Mölmsche Lobbyisten-Geschichte!

Es war erschreckend zu sehen, wie beim U 17 das
Problem möglicher Notwendigkeit von Enteignung
Verwaltung und Ausschussmitglieder nicht interessierte,
genausowenig, wie die Bürgervorschläge bei der
Offenlegung, Enteignungen durch relativ geringfügige
Änderungen des B-Plans überflüssig zu machen, nicht
ernsthaft untersucht wurden. Dann hätte der MWB auf das ein oder andere Häuschen verzichten müssen
und das war und ist nicht gewollt. In der WAZ war ein Zitat des MBI-Sprechers L. Reinhard zu den
drohenden Enteignungen zu lesen: „Man kann Heimat nicht durch Geld ersetzen“. Dem ist wenig
hinzuzufügen. Auch dass die Betroffenen ihren eigenen Bürgerantrag, das arg fehlerhafte Artenschutzgutachten
neu zu machen, nicht einmal selbst begründen durften (mussten die MBI tun!) war völlig außerhalb gesitteter
mitteleuropäischer Umgangsformen und einfach nur schäbig!
Bebauung Tilsiter Straße/Oppspring gegen Sinn, Verstand und besseres Wissen
Bebauung auch noch am Schlippenweg, die nächste stadtplanerische Todsünde
Zu 2.+3.) G 14 und G 15 konnte keines der vielen schwergewichtigen Argumente gegen das geplante
Bauen im Außenbereich (=der freien Landschaft) auch nur ein einziges Ausschussmittglied zum Nach-
geschweige denn Umdenken bewegen. Weder die Innenstadtdurchlüftung, noch die nicht wirklich geklärte

Entwässerung auch wegen des bereits
überlasteten Rumbachkanals, noch die
Zerstörung bzw. Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes, noch das beliebte
Naherholungsgebiet am Schlippenweg,
noch die bereits jetzt unzureichende
Infrastruktur in Holthausen mit den vielen
Neubürgern insbesondere durch die

Bebauung des ex-Kasernengeländes, auch nicht das geänderte BauGesetzbuch mit den neuen ökologischen
Zielsetzungen und schon überhaupt nicht die Empfehlungen des Städtetages zu Maßnahmen zur Anpassung
an den Klimawandel, welche beide B-Pläne ausschließen müssten, würde man sie ernst nehmen!
Genauso wie der offiziell gültige städtische Klimabericht, der eindeutig eine Bebauung beider Gebiete zum
Schutz der Innenstadtbelüftung ausschließt, mit dem vom Investor bezahlten Gegengutachten einfach über
Bord geworfen wird, unglaublich! Das von der BI „Frische Luft für  Mülheim“ selbst in Auftrag gegebene
und bezahlte Gutachten, welches sehr fundiert das
Gefälligkeitsgutachten für den Mülheimer Oberbauern
eindeutig widerlegt, wurde im Planungsausschuss nicht
einmal besprochen! Auch die rekordverdächtigen
319 Seiten mit Bürgereingaben und deren
stereotype Beantwortung erschrecken, weil nichts,
aber auch garnichts ernst genommen wurde.
Besonders abstossend ist dann noch, dass auch noch die Grenzen des B-Plans erweitert wurden „aus
beitragsrechtlichen Gründen“. Trotz mehrfacher MBI-Nachfrage wollte die Verwaltung nicht genau darlegen,
was das bedeutet.
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Dennoch ist unzweifelhaft klar, dass damit heutige Anwohner von Tilsiter Str., Waldsaum und Teilen des
Oppspring zu Erschließungskosten ebenfalls mit heran gezogen werden. Vor Jahren hatte Schulten-Baumer
öffentlich behauptet, auf die Anlieger kämen keine solche Kosten (für Straßenbau und Entwässerung) zu.
Nun wurde das im B-Plan einfach zu seinen Gunsten geändert, indem die Grenzen verschoben wurden.
Das nennt man wie? Genau!!!!! Oder aber:
Ruhrbania-Baulos 3: Großbaustelle ohne Verkehrsverbesserung, die letzte?

Außerdem wurde der Baubeschluss gefasst zu “Ruhrbania-Baulos 3", d.h. Abriss der Hochstr.
Tourainer Ring und Ausbau des Klöttschen als Hauptverkehrsstraße auch noch in beide Richtungen. Dem
stimmten neben der Ruhrbania-Koalition SPCDFU auch die Grünen zu! Unabhängig von den nächsten
verballerten Millionen, die die vermurkste Verkehrsführung nicht verbessern werden, ist das Problem
Klöttschen nicht dadurch zu verbessern, indem man noch mehr Verkehr durch die enge Straße leitet. Dass
die angeschlagene Innenstadt sich bei einer erneuten jahrelangen Großbaustelle auf einer ihrer
Hauptverkehrachsen kaum wird erholen können, interessiert genausowenig. Schlimm.
MBI-V orschlag: Öffnung des Tunnels unter der Kur t-Schumacher-Platte für beide Richtungen.
Dann erledigt sich das Problem Klöttschen von selbst!

Dieses verbliebene Haus am Klöttschen auf der rechten
Seite des südlichen Klöttschen ist mehr als ein
Wahrzeichen! Der Klöttschen ist nämlich ein Synonym
für den gesteuerten Innenstadtzerfall durch eine
konfuse, zerstörerische Stadt- und Verkehrsplanung!
Der Klöttschen war einst eine Sackgasse und gute
innenstadtnahe Wohnlage, bis man den Bürgern in den
80iger Jahren sagte, als Provisorium würde der
Hauptverkehr Ri. Norden durch die enge Straße geleitet!
Das Provisorium wurde zum Dauerzustand, der nun auch
noch für beide Richtungen ausgebaut werden soll!

Ruhrbania und das Baugesetzbuch - Zwei verschiedene Welten?
Dann gab es noch die MBI-Anfrage zum Sachstand
des Bauvorhabens „Ruhr 12.0“ auf Ruhrbania-Baufeld
2 (u.a. Büchereigelände), u.a. zu Ausnahmegenehmi-
gungen für 1 Stockwerk mehr usw.. Laut Aussage des
Bauträgers sollen die Arbeiten nun im April beginnen.
Alle Bäume seien bereits gefällt,15 Bäume sollen
angeblich verbleiben. Zu den Ausnahmegenehmigungen und Änderungen des B-Plans, u.a. von 4 auf 5
Vollstockwerke, weigerte sich die Verwaltung etwas zu sagen, das ginge nur nichtöffentlich, weil
Baugenehmigung. Auch auf die weitere MBI-Nachfrage: „Da der Verkaufspreis der ehemals städt.
Gelände laut B-Plan auf 4 Stockwerke bezogen war, müsste sich bei Aufstockung um 1 Stockwerk
der Grundstückspreis doch ändern, d.h. erhöhen. Musste Kondor Wessels einen Nachschlag für
die B-Plan-Änderung bezahlen? Ist dies bei Baufeld 2 ggfs. vorgesehen?“ gab es keine Antwort.
Es ist schon mehr als bedenklich, wenn erst ein B-Plan mit großer Öffentlichkeitsbeteiligung
aufgestellt wird, dessen Festsetzungen dann per Änderungsantrag im Bauantrag in wesentlichen
Punkten aber verändert werden und dieses dann auch noch nichtöffentlich.
Das war bei dem Wegfall der Tiefgarage für den Stadtbadumbau zu Luxuswohnungen so und das ist bei
Anzahl der Geschosse und Nutzungsmöglichkeiten in den Baufeldern 1 (Kondor Wessels) und Baufeld 2
(MWB, Hoffmeister u.a.) so. Der rechtskräftige B-Plan wird so zur willkürlichen Verhandlungsmasse und
die gesetzlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligung wird zur totalen Farce. Von der Ausplünderung der
öffentlichen Kassen für die Zerstörung und Ersatzbeschaffung intakter Infrastruktur (Rathausneubau,
Stadtbadanbau, Bücherei, Entwidmung Ruhrstr. und Zerstörung des Gartendenkmals) ganz zu schweigen,
ebenso von den vielen Abermillionen für eine unausgegorene Verkehrsführung, die alleine für die Herausnahme
der Ruhrstr. aus dem Netz vergeudet wurden.
Zusammengefasst: Mit Brachialgewalt und ohne Beachtung der eigentlich vorgeschriebenen
Sorgfaltspflicht wurde gnadenlos durchgezogen, was im Bundestagswahlkampf nächstes Jahr
oder zur Kommunalwahl in 2014 unangenehm werden könnte, zumindest für die Beton- und
Ruhrbaniaparteien. Das ist erschreckend und schadet der angeschlagenen Demokratie deutlich.
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Fallwerk Jost, Weseler Straße: Es reicht!
Akuter  Handlungsbedarf für RP und Stadt!

Genug der Verharmlosung, Vertuschung und Hinhaltetaktik sowohl vom RP wie auch von den
städtischen Ämtern Umwelt und Gesundheit zu den Belastungen und Gefährdungen!

Seit etlichen Jahrzehnten beschweren sich die Anwohner ,
rekordverdächtig für das Guinessbuch, gegen das Fallwerk!
Vor fast 2 Jahren wurde den MBI bekannt, dass auf dem
Werksgelände eine neue Schrottschere mit doppelt so
großer Kapazität errichtet worden war und bereits länger

illegal betrieben wurde, auf die aber das alte Typenschild angebracht worden war. Die MBI führten daraufhin
zusammen mit Anwohnern ein Gespräch bei der Aufsichtsbehörde des RP in Düsseldorf, die angeblich von
nichts wusste, obwohl die viel größere Schrottschere genehmigungspflichtig hätte gewesen sein müssen.
Nach einigem Hin und Her wurde die illegale Schere vorübergehend stillgelegt und dann durch eine Art
Zwischen-Duldung zugelassen, bis ein neues Genehmigungsverfahren u.a. für die Riesenschrottschere alles
auf rechtlich einwandfreie Füße stellen werde. Alles verzögerte sich immer wieder, bis im Okt. 11 ein Vertrag
des RP mit der Fa. Jost veröffentlicht wurde. Ende März 12 reichte Jost auch endlich die Unterlagen ein.
Die beunruhigten Anwohner hatten beim RP einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt, u.a. zur
Schrottscherengenehmigung. Jetzt lehnte die Behörde jede Akteneinsicht ab, weil zum einen noch nicht alle
Unterlagen vorlägen (8 Monate nach Ende der Einreichungsfrist?!?!) und zum zweiten, weil auch die
Staatsanwaltschaft ermittle, weshalb wegen laufendem Verfahren nichts öffentlich werden dürfe.

Warum diese erneute Geheimniskrämerei? Man schaudert ob derart bürokratischer
Begründungen bei einer Angelegenheit, die endlich und wirklich Lösungen bedarf!

Auch zu den bedrohlich weiter erhöhten Giftstoffen vom Fallwerk versucht die Behörde wenig glaubhaft
erneut abzuwiegeln. Der Ausfall der Sprühanlage und der Wegzug von RRD als Betreiber der Uralt-Falltürme
(Ende Sept.!) hätten die extrem hohen Schadstoffwerte von Juli, August bedingt. Wie bitte?
Sollte das Werk nicht, wie im Sept. angekündigt, ganz nach Krefeld umziehen (nix Genaues weiß
keiner!), müssen einschneidende Maßnahmen bis zu nötigenfalls Stilllegung ergrif fen werden!

Die Freilichtbühne nicht dem reinen Kommerz überlassen!
Erhaltet die Freilichtbühne so, wie die Regler dieses Kleinod
in den letzten Jahren zu einer Erfolgsstory gemacht haben!!!

Schock beim Lesen des WAZ-Artikels
vom 19.11.12: „Feindliche
Übernahme der Freilichtbühne
Mülheim“. Was war das denn?
Der Verein des Herrn von Emmerich
schaffte es über viele Jahre nicht, die
Freilichtbühne, dieses einzigartige

Juwel am Rande der Altstadt, wieder mit Leben zu füllen. Erst als die Regler eine gänzlich andere, fast
entgegengesetzte Konzeption ins Spiel brachten, entwickelte sich die Freilichtbühne zu einem absoluten
highlight Mülheims der letzten Jahre! Generationenübergreifend, einkommensunabhängig und im wesentlichen
auch im Einklang mit der umliegenden Wohnbevölkerung waren die Veranstaltungen der Regler ein echter
Renner, sogar oft bei schlechtem Wetter! Die Regler arbeiteten im Verein „Freunde der Freilichtbühne“
aktiv mit. Also insgesamt: Was will man eigentlich mehr?
Und dann das, als ginge es um die feindliche Übernahme von Hochtief durch einen spanischen Pleitekonzern:
Der Verein wird mit dem Abtreten des Herrn von Emmerich mit sehr schrägen Methoden fast gänzlich von
der Produktionsfirma Quest Media übernommen, alle Vertreter der Regler aus dem Vorstand draußen.
Das scheint offensichtlich: Hier soll eine andere Konzeption her und die heißt mehr Kommerz, ganz so wie
es vor 1 Jahrzehnt mit v.E. bereits gescheitert war!
Die MBI forderten daraufhin sofort die OB, den Kulturdezernenten und die Ratsfraktionen auf,
tätig zu werden, um Schlimmeres zu vermeiden. Die MBI fordern ferner die Verwaltung auf,
allen Fraktionen den Pachtvertrag des Vereins mit der Stadt zugänglich zu machen.



Einlegeblatt doppelseitig

Die blamable ÖPNV-„Optimierung“ der  Stadt
Mülheim wurde zum visionslosen

Nahverkehrsplan, mit dem nächsten Gutachter
Bekanntlich waren wesentliche Teile des sog. ÖPNV-“Optimierungs“-konzeptes aus dem
Haushaltssicherungskonzept 2010, wie das 100.000  Euro teure erste Gutachten aus dem Frühjahr 2010
sie vorschlug (Kappung Linie 102 von Heuweg bis Waldschlößchen, Vorverlegung Nachtnetz usw.),
bereits vom Tisch, noch bevor sie hätten behandelt werden können. Im Wirtschaftsausschuss am 1. Feb.
11 erfolgte dann folgerichtig der Beschluss, das gesamte ÖPNV-„Optimierungskonzept“ auf völlig neue
Füße zu stellen und erst einmal die Bürger zu beteiligen. Doch anstatt dessen folgten nur mehrere informelle
Gesprächsrunden und 2 weitere Geheimgutachten, von wegen Bürgerbeteiligung!
Im Herbst 11 legte dann die Verwaltung ein „Konzept“ vor, worüber erst abgestimmt werden sollte, bevor
es danach in 3 Versammlungen den Bürgern vorgestellt werden sollte. Das klappte so nicht, beschlossen
wurde schließlich nichts. Über 2 Jahre wurde also geplant, eine nachträgliche Bürgerbeteiligung als Farce
veranstaltet usw.. Dann wurden noch Gespräche aller Fraktionen angesetzt, die ebenso ergebnislos verliefen,
bis SPD+CDU mit FDP-Zustimmung die Stilllegung der Linie 110 und die Aufgabe des Flughafenasts der
104 fast überfallartig Anfang Mai 12 beschlossen als Vorgabe für einen neuen Nahverkehrsplan (NVP).

Kurz davor im April hatte die MVG (Mülheimer
Verkehrsgesellschaft) bei Nacht und Nebel bereits den
Flughafenast der Linie 104 ab Hauptfriedhof stillgelegt.
Geklärt war aber bis dahin zu beiden Linien fast nichts,
vor allem nicht die Rückzahlung der Millionen Fördermittel
oder die gesetzliche Betriebspflicht der  MVG.

Am Donnerstag, dem 22. Nov., war nun Sondersitzung des Ausschusses für Wir tschaft,
Stadtentwicklung und Mobilität. Einziger  Tagesordnungspunkt: „Grundsatzbeschluss zur
strategischen Ausrichtung des Nahverkehrsplanes“ in Mülheim. Das Gutachterbüro Stuhm, inzwischen
das 4. innerhalb von 2 Jahren für immer fast dasselbe, schlug in seinem „Entwurf Grobkonzeptvarianten“
folgende 4 Varianten vor.
1.) Variante 1a: „Gesamtes Meterspurnetz wird durch Busverkehr ersetzt“, d.h. die Linien 102,
     104, 110 und 112 werden vollständig durch Buslinien ersetzt. U 18 und 901 blieben erhalten
2.) Variante 1b: „Gesamtes Meterspurnetz bis auf Linie 102 wird durch Busverkehr ersetzt“, d.h.
     nur die U 18, die 901 und die 102 blieben bestehen
3.) Variante 2: „Reduziertes Meterspurnetz ohne Randabschnitte (Styrum und Flughafen) und
    Ausrichtung Busnetz mit Schwerpunkt Zubringer“, d.h. Entfall der Linie 110, Linie 112 bis
    Hauptfriedhof verlängern, Linie 104 über Wertgasse bis Hauptfriedhof (heutige 110)
4.) Variante 3: „Reduziertes Meterspurnetz im 15`-Takt mit Buszubringer“. Wie Variante 2, nur
    veränderte Taktzeiten auf den Linien 102, 104 und 112 von heute 10 Minuten-Takt
Man sieht also, es ging einzig um die Frage, welche Straßenbahnlinien man
stilllegen solle, das Ob überhaupt wurde nicht in Betracht gezogen! Die
"strategische Ausrichtung“ war  also einzig Ausdünnung des Angebots, auf
keinen Fall Attraktivierung des ÖPNV, was aus Umweltgründen und wegen
des demografischen Faktors aber die Aufgabe der Stunde ist und sein muss.



Das passt zu den 2 Tage vorher beschlossenen
weiteren Zersiedelungsplänen wie am
Schlippenweg, der Tilsiter  Str . usw., weil
dadurch nur mehr Autoverkehr erzeugt wird.
Dabei hat Mülheim bereits die zweithöchste
PKW-Dichte Deutschlands!
Der anwesende Verkehrsdezernent der
Aufsichtsbehörde des RP machte zu Sitzungsbeginn
unmissverständlich klar, dass die Varianten 1a, b völlig
indiskutabel und nicht genehmigungsfähig seien,
außerdem immense Rückzahlungen mit sich brächten,
bei der 112 auch 90 Mio. für den Oberhausener
Teil. Die Gutachter empfehlen  Variante 3 mit Variante
2 als Zwischenschritt dahin. Dennoch wurden lang
und breit die indiskutablen Varianten 1a+b
vorgestellt. Welch eine Geld-, Energie- und
Zeitverschwendung.
Die Gutachter empfehlen damit fast das gleiche wie
die Verwaltung vor 1 Jahr und was SPD+CDU im
Mai beschlossen.Welche Überraschung! Einziger
Unterschied, dass die zukünftige 104 nicht an der
Wertgasse endet und wendet, sondern auf der
heutigen 110 bis Hauptfriedhof, mindestens aber bis
Oppspring fahren soll. Der RP-Dezernent machte
deutlich, dass die vollständige Stilllegung der 110
Rückzahlungen von bis zu 16,2 Mio. Euro zur Folge

Deshalb muss die 104 zumindest das Teilstück von
Oppspring bis Friedrich-Wilhelm-Hütte der
„Beschleunigung der Linie 110“ befahren, Bleibt von
dem ganzen Chaos der letzten 2 Jahre noch evtl. eine
Rückzahlungsforderung des VRR für den
barrierefreien Umbau der Haltestelle Styrum Bahnhof
und die nachträgliche Genehmigung der Stilllegung
des Flughafenasts. Alles hätte bereits vor dem ganzen
jahrelangen Spektakel geklärt werden müssen, auch
ohne Gutachter! Damals hatte Dezernentin Sander
mehrfach behauptet, RP und VRR hätten eindeutig
Zustimmung signalisiert.
Der RP-Dezernent nannte übrigens die
Stilllegung des Flughafenasts rechtswidrig und
die nicht pflichtgemäße Instandhaltung der
Str ecke ein Unterlassungsdelikt. Der Monate
später nachträglich gestellte Stilllegungsantrag
der MVG wird zur  Zeit geprüft, u.a. vom RVR.
Nachdem nun mit dem RP eine Art Übereinkunft
gefunden scheint, wird frühestens im April der NVP
verabschiedet. Dazu müssen noch die Buslinien dem
geänderten StraBa-Netz angepasst werden. Ein
richtungsweisender NVP wird kaum herauskommen.
Ob der erhoffte Einspareffekt kommt, darf mit Recht
bezweifelt werden. Jedenfalls wurde in der
Sondersitzung nicht einmal abgestimmt, weil fast alles
bereits im Mai beschlossen und die Weiterführung
der 104 bis mind. Oppspring unvermeidlich ist (s.o.).

hätte, denn große Teile von „Ruhrbania-Baulos 1“
wurde als „Beschleunigung der Linie 110“ finanziert!!

Neulich an der Zeppelinstraße, Haltestelle Tilsiter Straße, und  Hauskampstr. Höhe Bhf Styrum
Die MBI lehnen die Stilllegung von bestehenden StraBa-Linien ab. Aufgegebene Infrastruktur
ist für  immer weg, vgl. die ehemaligen StraBa-Trassen Kassenberg und Akazienallee. Wenn
dann in Zukunft am Flughafen Essen/Mülheim ein Gewerbegebiet entsteht wie beschlossen, ist
der StraBahn-Anschluss weg. Und der Teil Styrums südlich der Bahnlinie wird halt noch mehr
abgekoppelt, wenn demnächst zusätzlich dort wahrscheinlich auch keine Grundschule mehr sein
wird. Doch niemand aus Verwaltung, SPD oder CDU hat auch nur einen Gedanken daran
verschwendet, wie die 110 attraktiver  hätte gemacht werden können, ebensowenig übrigens an
eine Verlängerung der Straßenbahn vom Flughafen nach Bredeney zur Karstadt-Zentrale
etc..Angejahrt, sagte der Mülheimer Dezernent dazu verächtlich.
Doch städteübergreifendes Denken ist in Mülheim völlige Fehlanzeige. Das wirkliche Einsparpotenzial im
ÖPNV liegt aber im Abbau von Parallelstrukturen und den teuren Wasserköpfen in jeder Ruhr-Teilstadt.
Jede Kommune wurschtelt weiter im eigenen Saft vor sich hin.

Die 3 Gutachten vorher haben bereits 230.000 Euro verschlungen,
das vierte kostet übrigens noch einmal 50.000 Euro! Bis das alles wieder eingespart ist .........


