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Altersarmut im Anmarsch? Bereits 1920 Rentner in Mülheim mit Mini-Job!!
Immer mehr Rentner in Mülheim sind auf ein Nebeneinkommen angewiesen. Rund 1920 Menschen über 65 Jahre
haben derzeit einen Minijob - das sind 80 Prozent mehr als noch vor zwölf Jahren. Diese Zahlen der Arbeits-
agentur kritisiert die IG BAU und warnt vor einer Zunahme der Altersarmut. "Ein Minijob ist für viele ältere Mülheimer
die einzige Möglichkeit, um am Monatsende über die Runden zu kommen", so Peter Köster (IG BAU) in der WAZ.
Man könne nicht hinnehmen, dass über 70-Jährige Treppenhäuser putzen oder sich als Gärtner etwas hinzuverdienen
müssten, obwohl sie Jahrzehnte gearbeitet hätten. "Wer 3000 Euro im Monat verdient, muss heute 26 Jahre lang in
die Rentenkasse einzahlen, um später eine Rente an der Armutsgrenze zu bekommen - ganze 760 Euro im Monat."

Am 30.11.15 tagte der Bildungsausschuss der Stadt Mülheim u.a. zum Punkt
“Schulgrundstück Blötter Weg als Flüchtlingsunterkunft”. Dazu gab es einen
Bürgerantrag  und einen MBI-Antrag. Ursprünglich sollte der Bildungsausschuss
überhaupt nicht mit dem Punkt befasst werden, obwohl er zuständig für Schu-
len ist. Leider waren die anderen Fraktionen für Argumente nicht mehr zugäng-
lich. Ein Flüchtlingsdorf auf dem Schulhof einer laufenden Schule ist aber grund-
sätzlich unverträglich! Doch inzwischen scheint es gefährlich, sich für derartige
Selbstverständlichkeiten auch auszusprechen! Mehr dazu im Einlegeblatt

Kein Flüchtlingsdorf auf dem Schulhof einer laufenden Schule!

Überfallartig wurde Ende Nov. die angebliche Alternative für die VHS präsentiert, um diese
vom MüGa-Rand beseitigen zu können“Wird das Stadtquartier auf dem Kaufhofareal neuer
VHS-Standort?” lobten WAZ und NRZ. Es ist kein Geheimnis, dass verschiedene Immobi-
lienhändler schon länger ein Auge auf das höchst attraktive VHS-Grundstück an der MüGa
geworfen haben. Die VHS an der Bergstr. ist laut LVR-Landesamt für Denkmalschutz denkmal-
würdig und in die Denkmalliste einzutragen, was im Januar endlich geschehen wird! Dennoch
will die Stadt das Denkmal lieber abreißen und das Grundstück verkaufen zum Bau von

Luxuswohnungen. Die MBI und viele Mülheimer Bürger aber fordern weiter: “Bestandsgarantie für unsere
beliebte und einzigartige VHS in der MüGa!” Sollte eine Mehrheit in Rat und Verwaltung Ende Jan. die VHS-
Verlagerung beschließen, wird ein Bürgerentscheid dagegen notwendig sein! Mehr zur VHS-Saga auf S. 4

VHS abreißen und in das Kaufhofareal verlagern? Eindeutiges Nein!

Demokratie gefährdet? Mülheim quo vadis?
Terrorgefahren und Völkerwanderung biblischen Ausmaßes beunruhigen viele Menschen. Noch bedrohlicher aber
ist die häufig unwirkliche öffentliche Auseinandersetzung damit. Im Windschatten der allgemeinen Verunsicherung
versuchen zudem Geschäftemacher Pläne durchzuziehen, die normal höchst umstritten wären.
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Kein Schadensersatz wegen swap-Verlusten für Mülheim?
Keine Überraschung! Dabei drohen Verluste von 36 Mio.€!

Auch das Landgericht Düsseldorf hat am 12. Nov. der Mülheimer Schadenersatzklage wegen
der verzockten swap-Millionen nun wenig Erfolgsaussicht attestiert: Die Geschäfte mit hoch
spekulativen Wetten auf Zinsen, die Ex-Kämmerer Gerd Bultmann vor mehr als zehn Jahren
mit politischem Segen, außer von den MBI, eingefädelt hatte, drohen weitere Millionenverluste

zu bringen. Der Schaden könnte auf fast 36 Millionen Euro ex-
plodieren, wie die „Bad Bank“ bzw. „Erste Abwicklungsanstalt“
(EAA) der vormaligen West LB enthüllte. Eine Katastrophe!
 Auch die Klage der Stadt Mülheim gegen die Commerzbank wegen
Schadensersatz aus Swapgeschäften war Ende Juli vom Landgericht
Essen ziemlich deutlich abgeschmettert worden. Auch das war bereits
keine Überraschung. Doch es kam noch doller!

WAZ vom 14.11.15:  "Ex-Kämmerer ignorierte Warnung vor Wettrisiko"
"Der erste Verhandlungstag am Landgericht Düsseldorf zu Mülheims Wettgeschäften mit der ehemali-
gen West LB kommt in zweierlei Hinsicht einem Donnerhall gleich: Einerseits wissen Mülheims Bürger
(erst) jetzt, dass die Millionenverluste möglicherweise weit höher liegen werden als bislang bekannt,

nämlich bei bis zu 36 Millionen Euro.. Andererseits ist noch einmal Ex-Kämmerer
Gerd Bultmann verschärft in den Fokus geraten. … So hatte Rechtsanwalt Dr.
Jan Ludwig, den die West LB-Abwicklungsanstalt zur Abwehr der Mülheimer
Schadenersatzklage engagiert hat, das Ansinnen der Stadt am Donnerstag vor
dem Landgericht gar als "empörend" abgetan. Die West LB habe der Stadt einst
ausdrücklich abgeraten, bestehende durch noch risikoreichere Wettgeschäfte ab-
zulösen………" Zur Erinnerung:
Anfang 2012 stellte ein Saarner Mitbürger wegen der Mio.-Verluste (damals ging man
noch von "nur" 6 Mio. € aus) durch swaps Strafanzeige gegen den vormaligen Kämmerer
Bultmann wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder. Nach 1 Jahr stellte dann die StA Duisburg

das Verfahren Ende Feb. 13 ein mit folgender Begründung:
"…. wurden alle relevanten Unterlagen und Gutachten sowie Stellungnahmen der beteiligten Personen
eingeholt. Dabei haben sich keine Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Be-
schuldigten Bultmann oder anderer Personen ergeben. Die abgeschlossenen Zinstauschgeschäfte ver-
stießen nicht gegen das kommunalrechtliche Spekulationsverbot. …Swapgeschäfte wurden jeweils vor-
genommen, um die Belastung durch anfallende Zinsen für aufgenommene Kredite zu minimieren und
nicht, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Bezüglich der Art und Ausgestaltung der abgeschlosse-
nen Swapgeschäfte kam der Stadt ein Ermessensspielraum zu, eindeutige gesetzliche Regelungen oder
konkrete Erlasse existierten nicht. Auch wenn die abgeschlossenen Swapgeschäfte letztlich zu einem
Verlust in Höhe von rund 6 Mio. € führten, haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein
unerlaubtes Risiko unter Überschreitung des Ermessens eingegangen wurde. Auch haben sich keine
Hinweise für eine Fehlberatung durch die Banken hinsichtlich des eingegangenen Risikos ergeben. …"
Frage: Was hatte die Staatsanwaltschaft wirklich untersucht, die Warnungen der WestLB sicher nicht!
Mit der Begründung würde  einem Kämmerer  auch zugestanden, die städt. Schulden in einem
Spielkasino am Roulettetisch  zu "minimieren", oder?
WAZ-Kommentar: "Zwischen Wahnwitz, Panik und Vertuschung
Mehr als zehn Jahre pendelt die Stadt in der unrühmlichen Wettgeschichte zwischen Wahnwitz, Panik
und Vertuschung. Sowohl das Rechtsamt im Jahr 2008 als auch jetzt die Bank haben festgestellt, dass
der Ex-Kämmerer trotz Warnung vor „erheblichen Risiken“ gehandelt hat. Jetzt gibt es auch erste
Stimmen, die auch die Wettgeschäfte anführen als Grund, warum die Stadtspitze Bultmann 2005 unbe-
dingt als obersten Finanzhüter loswerden wollte. Gar von millionenschweren Fehlentscheidungen ist
die Rede. Wenn dem tatsächlich so ist, hätte Bultmann gar nicht mehr bei der MEG landen und später
auf Kosten der Stadt spazieren gehen dürfen. Dann hätte sich die Stadt sofort trennen müssen,
gegebenenfalls mit Bezug auf beamtenrechtliche Pflichtverstöße. Sie hat es nicht getan. Hätte womöglich
nicht gut ausgesehen, einen auf SPD-Ticket fahrenden Wahlbeamten derart vom Hof zu jagen. . . ..."
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Mehrheit für neue 3fach-Sporthalle für die Luisenschule
Die Stadt soll eine neue Dreifachsporthalle an der Südstraße bekommen. Dafür sprach sich der Sportaus-
schuss nach längerer Debatte aus. Die Stadtverordneten setzten damit ein klares Signal dafür, dass die
Luisenschule ab dem nächsten Schuljahr 2016/17 mit dem Aufbau zum Sportgymnasium starten kann. Möglich
wurde der Kompromiss, quasi in letzter Minute, weil der Mülheimer Sportservice (MSS) die Folgekosten
für den Hallenbetrieb um mehr als 100.000 Euro pro Jahr gesenkt hat. Dazu präsentierte Martina Ellerwald,
Leiterin des MSS, ein Papier, in dem mit zwei Entwürfen konkret aufgelistet ist, wie die notwendigen Be-
triebskosten von rund 200.000 Euro jährlich bezahlt werden können. Den Hallenneubau für berechnete
sechs Millionen Euro fördert das Land mit mindestens 80 Prozent, vielleicht sogar mehr. "Damit wir auf
soliden Füßen stehen, gehen wir von der niedrigeren Fördersumme aus. Die fehlenden 1,2 Millionen Stadt-
anteil dürfen wir sogar aus den Anteilen der Landessportförderung nehmen", fügte Ellerwald hinzu.
Vier Ratsmitglieder sind vom Finanzkonzept nicht komplett überzeugt, während CDU und SPD den Hallen-
bau tragen. Die neue Sportstätte wird keine Hockeyhalle, betonte Ellerwald. Aber sie biete ab Mitte 2018
auch Vereinen Trainingsmöglichkeiten, was Kapazitäten in anderen Hallen freimache. Wer`s glaubt .....

Anlegestelle Weiße Flotte in Mintard nicht gewollt?
Seit Jahresbeginn gehen die Eiertänze um die Anlegest-
elle der Weißen Flotte in Mintard. Man kann die ganzen
Lippenbekenntnisse und gleichzeitigen Vertröstungen nicht
mehr hören, vgl. WAZ-Artikel  vom 26.11.15: "Weiße
Flotte steuert auch 2016 nicht Mintard an"
Anders als z.B. die 3fach Sporthalle ist der Steiger in
Mintard nicht gewollt. Die höchstens 25.000 € dafür hat die Stadt trotz bereits 1 Milliarde Kassen- also
Überziehungskrediten angeblich nicht, Millionen für eine neue Sporthalle zur Förderung des Spitzensports
und bei den Folgekosten auch noch auf Kosten des Breitensports, alles kein Problem und für die Finanzauf-
sicht halt mit bedenklich windiger Finanzierungskonstruktion.
Genau wie bei der abgekarteten Geschichte mit dem Versuch, das attraktive VHS-Gelände endlich "an den
Mann" bringen zu können, ist kein Argument zu hohl, um zu rechtfertigen, dass das Schuldengeld der bank-
rotten Stadt nur für bestimmte Leute oder Gruppen zur Verfügung gestellt wird. Für die auch nicht zu knapp,
für alle und alles andere ist halt außer Schulden, höheren Gebühren usw. wenig bis nichts übrig.
Ganz nebenbei: Der Wasserbahnhof Mintard kommt nicht so richtig voran, wenn unklar ist, ob
die Weiße Flotte dort wieder anlegt. Die Schuldenkönige Bonan und Exner aber behaupten, erst
müsse der Wasserbahnhof gut laufen, dann könne man über den Steiger neu nachdenken.
So beißt sich der Schwanz dann in die Katze oder umgekehrt!

Droht weitere Parkraumverknappung und -verteuerung?
Die halbe Welt ist im Chaos und Schrecken, die EU droht
zu zerbrechen, nur in Mülheim geht alles wie gehabt. Nach
peinlichem Hin und Her wurde gerade erst ein Kompromiss
zum Parken auf dem Rathausmarkt gefunden, dann will die
SPD doch wieder zurück. Dabei ist es nicht so, dass

Wiechering etwas Konkretes hätte vorbringen können. Es ist unwahrscheinlich, dass viel Geld der
Fördermittel zurückverlangt werden kann, denn das temporäre Parken soll doch nur auf den Steinen er-
möglicht werden, die ohnehin nur gereinigt werden sollten. Und die Zusatzkosten für Poller sind kaum
größer als die für eingesparte Bänke. In der insgesamt unübersichtlichen Situation mit berechtigten Zukunfts-
ängsten in der Bevölkerung hat die Verwaltung anscheinend in Mülheim nichts Besseres zu tun als sich
Maßnahmen auszudenken, wie Bürger verär-
gert und geschröpft werden können. Beispiel
Parkgebühren:
Mülheim will die Brötchentaste wieder ab-
schaffen, die Tagestickets verteuern, die
P&R-Parkplätze am Bahnhof (vgl. Bild
rechts) kostenpflichtig machen, die Park-
höchstdauer oberirdisch in der Innenstadt auf 1 Stunde begrenzen u.v.m., zumindest wenn es nach
den Vorschlägen der Verwaltung im Wirtschaftsausschuss am 17.11. ginge.
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VHS abreißen und verlagern in das Kaufhofareal? Nein!
Die OB-Wahlen sind vorbei, Flüchtlingskrise und Terrorgefahr bestimmen die öffentliche Diskussion.
Versucht nun im Windschatten all dessen die Mülheimer
Verwaltung, auch umstrittenere Projekte eben mal
schnell durchzuziehen?   Beispiel VHS:
Überfallartig präsentierte man nun eine angebli-
che Alternative für die VHS, um diese vom MüGa-
Rand beseitigen zu können
Es ist kein Geheimnis, dass verschiedene Immobilienhändler schon länger ein Auge auf das höchst attrak-
tive VHS-Grundstück an der MüGa geworfen haben. Bisher gab es, zumindest offiziell, aber keine Alter-
native für eine zentral gelegene VHS, die bekanntlich eine Pflichtaufgabe der Kommune darstellt.Nun also,
kurz vor Weihnachten 2015, wird diese präsentiert als Anmietung von 2 Stockwerken im geplanten Neu-
bau anstelle des Kaufhofs. Bisher sollten dort Seniorenwohnungen und betreutes Wohnen stattfinden.
Die VHS an der Bergstr. ist laut LVR-Landesamt für Denkmalschutz aber denkmalwürdig und
in die Denkmalliste einzutragen. Doch die Stadt will das Denkmal anscheinend lieber abreißen
und das Grundstück verkaufen zum Bau von Luxuswohnungen.
Die Stadt schiebt erneut den angeblich hohen Sanierungsbedarf vor. Dabei hat sie seit Jahren alle im Haus-
halt immer wieder eingestellten Gelder für Sanierung verfallen lassen, Jahr für Jahr. Warum wohl? Doch:

Das VHS-Gebäude an der MüGa ist aber weder marode,
noch eine energetische Katastrophe!

Immoservice, Dezernenten wie Bonan und Ernst usw. verkündeten wieder und wieder, die VHS sei nicht
nur stark sanierungsbedürftig, sondern auch energetisch eine Katastrophe. Doch:
1.) Zu den Sanierungsgutachten wurde bereits viel gesagt, u.a. nach der Akteneinsicht, die mehrere
        Mitglieder der BI im Jan./Feb. genommen hatten. Auch IS-Chef Buchwald musste  im März auf

MBI-Anfrage hin im Finanzausschuss öffentlich zugeben, dass die
gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen mit 4,2 Mio. € alle zu
erfüllen seien. Die Akteneinsicht hatte ergeben, dass das auch noch
deutlich billiger gehen könnte.
Trotz alledem werden immer wieder die angeblich benötigten
16 Mio. € für Sanierung wiedergekäut, um ja das VHS-
Gebäude als marode hinzustellen, damit es abgerissen und
das Grundstück verhökert werden kann.
2.) Ähnlich sieht es mit der angeblichen Energieschleuder VHS aus.
       Im Gebäude hängt dazu der vorgeschriebene Energieausweis
        öffentlich aus, siehe Foto links.
 Danach steht unsere VHS sowohl beim Heizenergie-
verbrauchswert als auch beim Stromenergieverbrauchswert
bereits jetzt so schlecht nicht da. Die VHS liegt nämlich in
beiden Fällen deutlich günstiger als der Vergleichswert die-
ser Gebäudetypen, siehe Energieausweis!

Natürlich kann und muss man noch einiges verbessern. Viele andere städtische Gebäude weisen aber
deutlich schlechtere Kennwerte  im Energiepass aus!
Fazit: Unsere schöne und beliebte VHS an der MüGa wird ohne richtige Grundlagen schlecht
geredet, mal unabhängig davon, dass die fälligen Maßnahmen seit 2008 Jahr für Jahr verscho-
ben wurden, obwohl Gelder dafür im Haushalt standen und stehen.
Man muss sich ernsthaft fragen, wem das Sahne-Grundstück wohl versprochen war und ist?
Wie hoch zudem die wirklichen Kosten für eine Anmietung im Kaufhof-Nachfolgekomplex sein werden, ist
unbekannt. Ganz so, als hätte die Stadt sich mit vielen Umwegfinanzierungen und PPP-Konstruktionen für
Bürgeramt, Medienhaus, techn. Rathaus, hist. Rathaus, Schulen, Haus der Wirtschaft usw. und nicht zuletzt
der Feuerwehr nicht bereits auf lange Zeit viel höher verschuldet als nötig, soll das gleiche nun auch mit der
VHS geschehen.  Die heutige VHS als Ort für Weiterbildung und Kultur mit einzigartiger
Athmosphäre würde es in Zukunft nicht mehr geben. Dafür aber würden sich bestimmte
Immobilienspekulanten wieder goldene Nasen verdient haben.



Einlegeblatt doppelseitig

Bestialische Terrorakte in Paris, der Stadt, von wo einst die Lo-
sung "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" ausging, was in vielen
Ländern der Erde aufgegriffen wurde.
Diese abscheulichen Taten haben die ohnehin verfahrenen Diskussionen
um die Flüchtlingsströme nach Europa und speziell Deutschland noch
schwieriger gemacht. Auch ob die auseinanderbrechende EU sich nun
zusammenrauft, erscheint schwieriger denn je. Doch: Madrid 2004, London
2005, „Charlie Hebdo“, der Anschlag auf die Metrojet-Maschine, aber

auch die Terrorakte in Nairobi, Bali oder Mumbai und in Tunesien im Frühjahr – um nur diese Anschläge zu
nennen – machen klar, dass die zivilisierte Welt von fanatisch brutalen, rücksichtslosen Gegnern bedroht ist.
                                   Und wie reagiert die "zivilisierte" Welt darauf?
Frankreich erklärte den Notstand und den Kriegszustand, Deutschland sagte kurzfristig ein Fußball-Länder-
spiel ab, Belgien verhängte tagelang höchste Terrorwarnstufe über Brüssel uswusf.., ganz zu schweigen von
dem Kriegsgeschrei zwischen Erdogan und Putin. Doch man muss sich fragen, ob insgesamt nicht eher Hys-
terie erzeugt wird, als dass der entschlossenere Kampf gegen islamistischen Terror endlich auch auf den
wichtigen vorbeugenden Ebenen begonnen hätte. Dazu gehört auch, dass die wichtigsten Vertreter und Staa-
ten des Islam sich endlich eindeutig distanzieren von faschistischer Barbarei im Namen des Islam, selbige
isolieren und bekämpfen, nicht auch noch mit Waffen usw. versorgen. Die rein militärische Reaktion, an der
sich Deutschland auch beteiligt, hat bereits in Irak und Afghanistan außer riesigen Geldausgaben wenig
gebessert, eher im Gegenteil.

Kann man die Demokratie wirklich schützen, indem man sie außer Kraft setzt?
In Deutschland handeln Bundesländer und Kommunen bereits aufgrund der sehr hohen Flüchtlingszuweisungen
real oft nur noch im Ausnahmezustand. Alle Erfahrungen aus vielen Ländern haben aber immer wieder ge-
zeigt, dass jedes Handeln im Notstand bzw. Ausnahmezustand bereits nach kurzer Zeit anfängt, sich zu
verselbständigen mit kaum noch reparablen Schäden für Demokratie und Rechtsstaat. Auch in Mülheim ist
das leider nicht anders.
Dennoch: Muslime dürfen wegen solcher abscheulichen Taten nicht unter Generalverdacht gestellt werden
und unsere Gesellschaft darf sich nicht in ein Regime aus Kontrolle und Überwachung verwandeln.

Dann hätten die Feinde von "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" bereits gewonnen.

Frankreich und Europa im Schockzustand? Notstand
und Ausnahmezustand aber sind Gift für Demokratie!

Doch Demokratie, Rechtsstaat und Meinungsfreiheit sind nicht nur durch die selbsternannten Gotteskrieger
der diversen islamistischen Terrorgruppen bedroht. Die Flüchtlingskrise hat bereits zu ersten "Ermächtigungs-
gesetzen" geführt, womit bisherige Gesetze zu Umwelt oder Bauordnung außer Kraft gesetzt wurden, wenn
es um Flüchtlingsunterbringung geht. Auch die öffentliche Diskussion ist häufig erschreckend. Während die
Politiker mitunter an Hühnerhaufen erinnern, um ja nicht zugeben zu müssen, dass sie die Kontrolle verloren
haben, verdienen sich andere dumm und dusselig an den Krisen und viele Medien versuchen, ein Bild von
Normalität zu erzeugen, die aber bereits massiv bedroht ist. Das aber verunsichert viele Menschen noch mehr.
Nicht wenige Menschen fühlen sich vernachlässigt oder übergangen und glauben, ihre Meinung öffentlich nicht
mehr sagen zu dürfen, ohne gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden. Ein besonders bedenkliches Beispiel
ist die völlig vergiftete Diskussion um die geplanten Flüchtlinge auf dem Schulhof am Blötterweg. Weil das
öffentlich überhaupt nicht thematisiert werden sollte, wurden die MBI böse angegangen, dass sie es dennoch
taten. Eine halbwegs funktionierende Demokratie sieht anders aus! Mehr siehe Rückseite                  b.w.



-

Medien und Flüchtlingskrise, krank an Hirn und Herz?
8 Standorte hat die Stadtverwaltung Ende Oktober vorgeschlagen für weitere „Flüchtlingsdörfer“
im Mülheimer Stadtgebiet. Als erstes davon sollte der Standort Blötterweg 45 umgesetzt werden,
d.h. die Ansiedlung von 160 Flüchtlingen auf dem Schulhof der laufenden Grundschule. Die MBI
lehnen diesen Standortvorschlag ab, denn: Ein Flüchtlingsdorf auf dem Schulhof einer laufenden
Schule ist grundsätzlich unverträglich, egal wo!
Die MBI verteilten dazu  Anfang Nov. ein Flugblatt  in Speldorf rund um die Grundschule und
schickten es auch an die lokalen Medien, die aber erst einmal nichts davon berichteten. Der letzte
Absatz ging so:"Endgültig entschieden wird über die Standorte am 10. Dezember im Rat. Bis
spätestens dahin ist also noch Zeit, eine drohende Fehlentscheidung noch abzuwenden. Melden
Sie sich bei der Schulleitung, beim Schuldezernat, dem OB und bei den Fraktionen im Stadtrat.
Schreiben Sie Leserbriefe an WAZ, NRZ und Mülheimer Woche und, und, und …."

Anscheinend meldeten sich verschiedene betroffene Eltern. In WAZ und NRZ war nämlich am
12.11.15 folgender identische Artikel zu lesen: „Mülheim will Flüchtlingsheim auf Schul-
grundstück errichten“. Darin stand u.a.:
"Die geplante Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Grundstück einer Grundschule sorgt
für Diskussionen, eine Flugblatt-Aktion der MBI für Ärger. .... mit der die MBI „in Brandstifter-
rhetorik massiv Stimmung gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft macht“, wie es Anwohner
Christoph Mengede ärgerlich formuliert. Dem Religionslehrer, der in unmittelbarer Nähe zu der
Schule am Blötter Weg wohnt, stößt der Inhalt des MBI-Flugblatts übel auf: „Schließlich soll
dort eine Unterkunft für notleidende Menschen, für Familien mit Kindern, entstehen.“ Der
Speldorfer Mengede hält es für seine christliche Pflicht, Flüchtlingen zu helfen ..........."
Das ist starker Tobak und grenzt an Rufmord. Wenn WAZ/NRZ das so schreiben, ohne mit den
MBI gesprochen zu haben, so ist das bereits arg bedenklich. Wer in Zeiten brennender Asyl-
unterkünfte  aber jemand als Brandstifter brandmarkt, will ihn in die rechte Ecke schieben und
kriminalisieren. Dabei hat die Frage, ob der laufende Schulbetrieb durch die Ansiedlung von vie-
len Menschen auf dem Schulhof, egal ob Flüchtlinge, Betschwestern oder buddhistische Mönche,
gestört wird, nichts wirklich mit der mitunter hysterischen Diskussion um die Flüchtlingsströme zu
tun, welche bekanntlich arg außer Kontrolle geraten sind.
Hier nun ein Auszug aus einem Leserbrief, den  nur die  WAZ, allerdings erst fast 2 Wochen später
großenteils dann doch abdruckte:
Leserbrief zu: „Flüchtlingsheim auf dem Schulhof?“, WAZ Mülheim vom 12. November 2015
"Ihren Artikel übertiteln Sie damit, dass Anwohner der Grundschule am Blötter Weg über die
Flugblattaktion der MBI verärgert seien. Ich bin auch ein Anwohner und bin über die MBI-
Aktion nicht verärgert.
Verärgert bin ich darüber, dass die Artikulierung von Fragen und Befürchtungen von Anwohnern
und Eltern zur Flüchtlingsunterbringung auf einem Schulhof als Brandstifterrhetorik diffamiert
wird. Das ist demokratiefeindlich. Meines Erachtens gehört es zu einer Demokratie dazu, dass
deren Akteure Entscheidungen hinterfragen und Alternativen aufzeigen. Das tut die MBI in ih-
rem Flugblatt. Sie lassen mit dem Anwohnerzitat von der Brandstifterrhetorik zu, dass die Positi-
on der MBI einseitig in eine nicht diskussionstaugliche „Ecke“ gestellt wird. Der vollständigen
Beantwortung der z. B. von der MBI aufgeworfenen Fragen kann man so aus dem Weg gehen und
die Entkräftung von Befürchtungen mit Argumenten ist dann kaum noch nötig, wie die Äußerun-
gen der Stadtvertreter zeigen: ...............
Fazit: Gebt unseren Kindern diese Garantie. Nehmt die Menschen mit ihren Sorgen im
Entscheidungsprozess mit, statt sie als Brandstifter zu bezeichnen. Demokratie und die von uns
allen gewünschte dauerhaft erfolgreiche Flüchtlingspolitik kann nur so funktionieren.

Außerdem halte ich eine Entschuldigung bei der MBI für dringend geboten."
Der Schreiber schickte den Brief auch an die MBI, es handelt sich nicht um ein MBI-Mitglied o.ä.
Eine Entschuldigung oder Richtigstellung  von WAZ oder/und NRZ oder der Redakteurin liegt bis heute den
MBI nicht vor! Den angeblichen Speldorfer  Anwohner und Religionslehrer, der die MBI in WAZ/NRZ
derart unchristlich kriminalisieren durfte, konnten wir übrigens trotz intensiver Nachforschung und  Absuchen
aller Klingelnamensschilder rund um die Schule nicht ausfindig machen. ...........!!! Noch Fragen?


