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in Zukunft?

Im Westen nichts Neues? Und ob! Ein einziges Drunter&Drüber!
Die Welt ist beschäftigt mit Papst-Wegtritt, der Wiederauferstehung des Silvio Bunga-Bunga, US-Drohnen allerorten,
oder auch nur mit Dschungelcamps o.ä.. Die taumelnde EU hat mit ihrem Versuch, auch noch die Wasserprivatisierung
zu beschleunigen, endlich starken Gegenwind verspürt und Vorwahl-Deutschland ist verstrickt in Sexismusdebatten
von Brüderle&Schwesterle, Pferdefleisch-Lasagne-Problemen u.ä. oder tief verunsichert durch wirkliche Probleme
wie ungelöste Zuwanderungsfragen, aufziehende Auto- und Wirtschaftskrise und einer dilettantischen Energiewende.
All das aber läßt Verwaltung und Politik am Nabel der Welt in der RWE- und Ruhrbaniastadt Mülheim völlig kalt.
Hier werden ausgiebig Probleme diskutiert, die es ohne die Diskussion nicht gäbe, etwa der Abriss der VHS für ein
zusätzliches Hotel (um die erneut gefallene Auslastung auf den satten Niedrigstpegel von 27,9% zu verschlimmbes-
sern?) oder die Zukunft des zukunftslosen Flughafens Essen/Mülheim im zahlenmäßig guinessbuchverdächtigen Wieder-
aufguss oder der endlose SPD-CDU-Streit um die Rennbahn. Mit solchen Ablenkmanövern bekommen die Unter-
tanen in der Heimatstadt der frisch in ex-Deutsch-Südwest kirchlich nachvermählten Ministerpräsidentin nicht mit,
dass daneben noch Vieles läuft oder häufig eben nicht. Auf den folgenden Seiten nur ein kleiner Ausschnitt davon

ÖPNV-Liniennetz auch mit dem 4. teuren
Gutachter weiter unausgegoren!

Seit 3 Jahren will Mülheim ein ÖPNV-Optimierungskonzept
aufstellen. Die 3 Gutachten vorher kosteten  230.000 Euro,
das vierte noch einmal 50.000! Ergebnis? Wenig Umsetz-
bares! Bis das alles wieder eingespart ist .........Blamabel!
Seit die Fachhochschule an die Duisburger Straße kommen soll, forderten die MBI, ein Straßenbauablaufkonzept

vorzulegen, was nun endlich geschah. Der im letzten Jahr abgelehnte MBI-Antrag, den
Anwohnern frühzeitig Kostenvorbescheide zukommen zu lassen, war erfolgreich! Das
soll nun endlich im Mai geschehen. Einzige Ausnahme: Für die Alte Dreherei will die Verwal-
tung nichts berechnen können und seltsamerweise SPD und CDU auch nicht. Das mutige Pro-
jekt des Hauses der Vereine wurde ohnehin gerade von der Verwaltung mal wieder geschlossen

per Einstweiliger Anordnung! Kleinkrieg gegen ehrenamtliches Engagement und Großzügigkeit am Rande
des Zulässigen bei Immobilienhaien wie MWB-Hoffmeister daneben? Das tut einer Stadt wirklich nicht gut!
Der MBI-Antrag, der  GEZ als Stadt die Vervierfachung der Rundfunkbeiträge seit
Jan. 2013 nicht zu zahlen, war erfolgreich. Damit schließt sich Mülheim anderen Städten wie
Köln und Hagen an. Die gesamten GEZ-Gebühren müssen endlich überarbeitet werden!!
Dann gab es zuletzt noch: Die peinliche Geschichte mit dem Exerzierplatz auf dem Kasernen-
gelände, der Auszug der Jugendmusikschule gegenüber Plati (Gebäude verkauft und Abriss droht!)
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Fakten schaffen für die Bebauung Tilsiter Str./Oppspring?
 Zu Baumfällgenehmigungen in Mülheim seit Jahren Seltsames in Serie!
Da war zuletzt der Tod der 2 altehrwürdigen Buchen im B-Plan U 20 auf dem ehemaligen Gärtnereigelände
an der Gracht.- Im beschlossenen B-Plan sah es so aus, als wenn sie erhalten blieben, was auch in der
Bürgerversammlung auf Nachfrage explizit bestätigt wurde. Als die Bauarbeiten der Fa. Markus-Bau
loslegten, wurden die Buchen als erste gefällt. Die Verwaltung erklärte dann auf die heftige Kritik hin, die
Bäume wären außerhalb des B-Plans, was man nur auf der Karte nicht richtig hätte sehen können.
Der Mülheimer Wohnungsbau (MWB) ließ Anfang Dez. bereits Rodungen im Gebiet des B-Plans U 17
„Honigsberger Str./Fünterweg“ durchführen, bevor der vom OVG zuvor aufgehobene B-Plan im Rat am
19. Dez. neu beschlossen wurde. Alles legal, sagte der MWB.......
Etliche ähnliche Beispiele der letzten Jahre könnte man aufzählen, doch absolute Spitze ist der Baumtod
für  Ruhrbania (bisher bereits über 200 gesunde Innenstadtbäume!). Selbst bei den wenigen Verbliebenen
etwa aus dem Gartendenkmal kann man sich nicht darauf verlassen, dass die im rechtsgültigen B-Plan als
zu erhalten festgesetzt wurden, auch wirklich erhalten wurden oder werden. Die MBI hatten dazu im
Planungsausschuss nachgefragt, doch das interessierte überhaupt niemanden. Frei nach irgendeinem Kaiser
"Wenn es um Ruhrbania geht, kenn ich nur noch Beton“ oder wie auch immer. (siehe auch S. 5+6)
Vom 18. Feb. bis 18. März ist die vorgeschriebene
öffentliche Auslegung des B-Plans „Tilsiter  Str./
Haustadtsfeld - G 14“ einschließlich der
zugehörigen Gutachten im 19. Obergeschoss des
Technischen Rathauses, Hans-Böckler-Platz 5,
linke Flurseite, und zwar
montags bis mittwochs 8.00 bis 16.00, donnerstags 8.00 bis 17.00, freitags 8.00 bis 12.30 Uhr
Anregungen und Bedenken können während der Auslegungsfrist entweder zu Protokoll gegeben
oder schriftlich eingereicht werden an das Amt für  Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung.

Damit auch alles seinen „sozialistischen Gang“ geht (alter Witz
über Verfahrensabläufe in der DDR, mitunter aber auch im Westen
anwendbar), haben am 21. Feb. im Bereich des Oppspring die
Baumfällarbeiten bereits begonnen. Die diversen Vögel, die dort
ihr Zuhause haben, werden wohl aufgrund des Sägenlärms
ausgewandert sein, haben doch die bisherigen Gutachter für den
B-Plan sie einfach nicht registrieren wollen.
Auch am Oppspring selbst sind noch einige Bäume, z.B. Lärchen,

markiert, also anscheinend ebenfalls zum Absägen freigegeben. Die MBI haben im Hauptausschuss
nachgefragt und der Dezernent gab ziemlich vage, allgemeine und z.T. unklare Auskünfte.
Es ist schon mehr als seltsam, wenn mittwochs eine Baumfällung beantragt wird, die bereits
donnerstags durchgeführt wird und alles ohne schriftliche Genehmigung, nur mit angeblich
mündlicher Zusage. Außerdem müssen Straßenbäume im öffentlichen Raum von der
Bezirksvertretung genehmigt werden. Das ist aber nicht geschehen. Ebenso ist es
unwahrscheinlich, dass ein Baum sich plötzlich schräg stellt, nur weil 3 Tage vorher die Offenlage
des B-Plans begonnen hat, in dem der „schräge“ Baum ohnehin dem Bebauungswillen des Bauern
im Wege steht, der seinen Acker unbedingt versilbern will!

Chaotischer Gracht-Kanalbau und drastische Anliegerkosten
Die MBI fragten im Planungsausschuss nach, warum nun im oberen Teil der Gracht zwischen Görlitzer und
Rathenaustr. eine 9-monatige Vollsperrung wegen Kanalbaus erfolgt, wenn die Gracht doch vor wenigen
Jahren im unteren Teil bereits wegen Kanalbaus lange Zeit gesperrt war. Man hätte doch den Kanal besser
in einem durchgebaut, wenn die Kanalerneuerung wirklich notwendig gewesen sei. Antwort des Tiefbau-
amtsleiters: Vor Jahren habe der Abwasserbetrieb ein anderes Kanalbauprogramm gehabt. Basta!
Man könnte aber auch die Frage stellen, ob die Neubaugebiete im oberen Teil der Gracht bzw. im Zulauf
wie der U 20 (ehemalige Gärtnerei), der U 19 (Sportplatz Mühlenfeld), der U 17 (Honigsberger Str./
Fünterweg) und kürzlich die Bebauung des Schulgeländes Mühlenfeld die Kanalerneuerung und das geän-
derte Kanalbauprogramm notwendig werden ließen. Und das Kanalalter wurde evtl. nur vorgescho-
ben, um Beiträge kassieren zu können? Wer weiß das schon so genau in Mühlenfeldheim?
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Am Aschermittwoch, dem 13.2.13, erfuhren die
MBI, dass „Ruhrbania-Baulos 3“, also der geplante
Abriss auch noch der Hochstr. Tourainer Ring
zusammen mit dem Ausbau des Klöttschen für
Durchgangsverkehr in 2 Richtungen, zumindest für
2013 aus der Förderliste des Landes gestrichen
wurde. Die MBI gaben die Meldung nebst Unterlagen
unverzüglich an die Mülheimer Medien weiter
zusammen mit der zugehörigen Anfrage. Uns war
nämlich aufgefallen, dass es erhebliche Differenzen
von bis zu 4,7 Mio. • gibt zwischen den im Nov. 12
in Mülheim beschlossenen Kosten, wie sie auch im
Etat des Kämmerers zu finden sind, und der von der
Bezirksregierung angegebenen Summe von ca. 13
Mio. Euro. Bezogen auf letztere beträgt die Differenz
36%, bezogen auf die beim Kämmerer
veranschlagten Kosten von ca. 8,3 Mio. sogar 56%
Die ansonsten bekanntlich immer nahezu unfehlbare
Mülheimer Verwaltung konnte diesen minimalen
Widerspruch im Planungsausschuss nicht
nachvollziehbar erklären. Deshalb werden die MBI
auch noch den RP um Aufklärung bitten müssen.
Ganz am Rande: Der ursprüngliche 1.
Förderantrag für  diese Straßenbaumaßnahmen
stammt bereits aus 2004(!).
WAZ+NRZ war auch die erstaunliche
Kostendifferenz keine Meldung wert, ebensowenig,
dass der Hinweis der Streichung aus der Förderliste
von den MBI kam. Warum auch. Dafür konnte das
Tiefbauamt, bekanntermaßen bestückt mit
hochklassigen Fachleuten als exaktes Gegenteil von
Versagern, lang und breit eine Art Entwarnung geben
und zum wiederholten Male darstellen, warum sie mit
“Ruhrbania-Baulos3"  unbedingt die verkorkste
Verkehrsführung noch mehr verkomplizieren wollen.

Nix mehr los mit Baulos 3?
Wirrwar um Fördergelder ....

Bürger zu dumm für die
Banania-Verkehrsplanung?

Frau OB hatte sich zur ihrer Wahl 2003 ein
„Strategie“projekt namens Ruhrbania auf die Fahnen
gehisst. Das wurde danach auch umgehend
beschlossen. Hunderttausende • wurden verpulvert
für teure Gutachterbüros. Die erzählten
wunschgemäß das Blaue vom Himmel, so auch zur
Ruhrbania-Verkehrsführung, die in die „Ruhrbania-
Baulose“ 1 bis 3 für ca. 40 Mio. Euro aufgesplittet
wurden. Das gesamte Ruhrbania-Verkehrskonzept
war aber erkennbar unausgegoren!
Die MBI und viele Bürger, u.a. Alt-OB Specht
als Verkehrsexperte, liefen Sturm, weil das
teure Unterfangen die vorher schlechte Ver-
kehrsführung noch verschlechtern musste.
Dennoch wurde alles gnadenlos durchgezogen.
Die verwirrte CDU murrte mitunter lautstark,
stimmte aber jedes Mal dafür.
Taxifahrer, IHK,
Geschäftsinhaber
en masse kurz vor
oder nach der
zwangsweisen
Schließung und
viele Bürger
schimpften in den
letzten Jahren oft und viel, doch alle Beschwerden
prallten von Verwaltung und Politik vollständig ab.
Solange Frau Sander noch Dezernentin war, war
alles sogar gänzlich indiskutabel, weil doch so toll.
Wer wie der Herr vom Klöttschen die
Verkehrsplaner gar öffentlich als Versager
bezeichnete, wurde mit Strafanzeige und Strafbefehl
von über 800 • bestraft für zuviel eigene Meinung.
Jetzt Anfang 2013 besteht Handlungsdruck, weil
die Firma Rosco ohne Verbesserung der
Erreichbarkeit anscheinend keinen Ankermieter für
den leerstehenden Kaufhof von Herrn Hoffmeister
findet. Und auf einmal war die  miserable
Verkehrsführung Thema mit der Aussage der
Planer „Bürger haben Verkehrskonzept nicht
verinnerlicht“ (WAZ). Nach haufenweise
Gutachten und Verkehrssimulationen, die für
Mio.• keine auch nur annähernd passable
Verkehrsführung mit sich brachten, haben die
Mülheimer Verkehrsplaner endlich die wahre
Ursache erkannt:
Die Bürger sind einfach zu doof, um die
genialen Verkehrsplanungen zu kapieren oder
aber zu widerspenstig, um sie zu
verinnerlichen.
Fazit: Am besten wählen sich Planer und
Politiker einfach eine andere Bevölkerung!

Den über alle Maßen belasteten Anwohnern des
Klöttschen bleibt dennoch die Hoffnung, oder?
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MBI beantragen Bestandsgarantie für die
Volkshochschule am heutigen Standort Bergstraße!

MBI-Antrag für  den Kulturausschuss am 26.02.13 und den Rat der Stadt am 07.03.2013
Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat zu beschließen, der Rat der Stadt beschließt:
Die VHS am Standort Bergstraße wird auf absehbare Zeit weder abgerissen,
noch in die Stadtteile verlagert oder aufgeteilt, egal ob mit oder ohne
Ersatzräume auf der Schloßstraße bzw. in Leerständen auf anderen Straßen.
Sollten wirklich demnächst oder später größere Sanierungsarbeiten am VHS-
Gebäude vonnöten sein, so hat die Immobilienverwaltung dafür zu sorgen, dass
die notwendigen Gelder dafür rechtzeitig im Haushalt bereitgestellt werden.
Begründung
Die öffentliche Diskussion um einen
Abriss der VHS seit Beginn diesen
Jahres waren überflüssig, weil bisher
auch aus Sicht der
Immobilienverwaltung kein akuter
Handlungsbedarf besteht.
Nichtsdestotrotz hat diese
Diskussion ohne Not zu einer
verständlich starken Verunsicherung des laufenden und funktionierenden VHS-Betriebs gesorgt.
Um das Vertrauen wieder herzustellen, sollten Rat und Verwaltung ein klares Bekenntnis zu unserer durchaus
vorzeigbaren Volkshochschule abgeben, um allen weiteren Spekulationen den Boden zu entziehen. Auch
über die grundsätzlich gewachsene Bedeutung der VHS im Bereich der außerschulischen Weiterbildung
sollte es in Zeiten verstärkter Integrationsnotwendigkeiten u.v.m. im Rat Übereinstimmung geben.
Eine Bestandsgarantie für die VHS schließt im Übrigen verstärkte Kooperationsbemühungen
mit den Nachbarstädten nicht aus, im Gegenteil.

Der französische Veolia-Konzern ist bereit, sich von
seinen Anteilen an den Berliner Wasserbetrieben zu
trennen. Nach dem Ausstieg von RWE hat Veolia
nun dem Senat angeboten, seine Beteiligung  auf zehn
Prozent zu reduzieren, möchte aber Dienstleister blei-
ben. Ein Totalrückzug des Unternehmens im Falle
der Ablehnung seiner Dienstleistungsofferte wurde
nicht ausgeschlossen. Zwei Jahre nach dem erfolg-
reichen Berliner Volksentscheid zur Offfenlegung der
Geheimverträge wird dessen Motto zum Greifen nah:

"W asser gehört in Bürgerhand!"

Wasser als Menschenrecht und der neue RWW-Systempreis

Aus London, USA, Berlin usw. lernen: RWE raus aus
dem Wassergeschäft! Das RWW rekommunalisieren!

Das RWE hat im Wassergeschäft weltweit Riesen-
schäden angerichtet, in London, in USA, in Berlin
usw.. Überall musste RWE sich aus dem Ge-
schäft verabschieden, außer in Mülheim, wo es
noch 80% des regionalen Wasserversorgers
RWW besitzt. In NRW will anscheinend keiner ran
an dieses Thema. Selbst mit der Umstellung auf den
Wasser“system“preis des RWW will oder darf sich
trotz der massiven Privatisierungskritik wegen der ge-
planten EU-Richtlinie in NRW einfach keine/r befas-
sen! WAZ vom 18.2.: „RWE-Chef: Niedrigere Ein-
stiegslöhne denkbar - RWE hat derzeit über 34
Milliar den Euro Schulden und will weltweit 10.400
Stellen abbauen.“
Die Rekommunalisierung  des RWW drängt,
denn es ist eine Binsenweisheit, dass ein
überschuldeter Konzern seine Töchter bis zur
Schmerzgrenze ausschlachtet. Damit das beim
Menschenrecht Wasser auch im Ruhrgebiet nicht
passiert, muss das RWE raus aus dem RWW!

Im Streit um die Privatisierung des Wassermarkts
schwächte die EU nun ihre Vorschläge entscheidend
ab, nach enormem Protest.Die EBI (Europ. Bür-
gerinitiative) verbuchte in kurzer Zeit für die
Petition "Wasser ist ein Menschenrecht und kei-
ne Handelsware!" bis 25. Feb. bereits 1.186.000
Unterzeichner alleine online! Dennoch sollte die
Petition weiter unterschrieben werden.
Listen gibt es u.a. in der MBI-Geschäftsstelle



Einlegeblatt doppelseitig

Untenstehende MBI-Eingabe zu Ruhrbania wurde verspätet und kurzfristig an die Ausschussmitglieder
verschickt. Anscheinend prüfte die Mölmsche Zensurbehörde noch, ob Passagen wegen vermeintlichem
Geheimnisverrats oder Beleidigung oder was auch immer geschwärzt werden müssten. Vielleicht hat die
beim Strafanzeigenstellen im Gegensatz zu sonst ungewohnt schnelle und effektive Stadtverwaltung auch
bereits ein weiteres Strafverfahren eingeleitet, so dass der MBI-Vorschlag wegen „laufendem Verfahren“
verzögert verschickt wurde. Wer weiß schon, was im Elfenbeinturm der Mülheimer Rathauses so vor sich
geht?!? Auch WAZ+NRZ beschweigen die Eingabe und deren Behandlung immer noch vollständig.
MBI-V orschlag für den Planungsausschuss am 19.02.13 zu TOP 14 „Ruhrbania“ TO:  öffentlich
Bäume und andere Festsetzungen im B-Plan I 31 „Ruhrbania-Ruhrpromenade“
In der MBI-Anfrage für den letzten Planungsausschuss am 20.11.12 zu „Sachstand Bauvorhaben „Ruhr
12.0“ auf Ruhrbania-Baufeld 2" ging es u.a. um Ausnahmegenehmigungen von den Festsetzungen des
Bebauungsplans „Ruhrbania-Ruhrpromenade – I 31“. Nicht beantwortet werden konnte oder durfte die
mündlich gestellte Zusatzfrage: „Da der Verkaufspreis der ehemals städt. Gelände laut B-Plan auf
4 Stockwerke bezogen war, müsste sich bei Aufstockung um 1 oder gar 2 Stockwerk/e der
Grundstückspreis doch ändern, d.h. erhöhen. Musste Kondor Wessels einen Nachschlag für die
Abweichung vom B-Plan bezahlen? Ist dies bei Baufeld 2 ggfs. vorgesehen?“

Auf die MBI-Frage zu den verbliebenen und noch zu fällenden Bäume des ehemaligen
Gartendenkmals „Ostruhranlagen“ gab es folgende Auskunft:
„Für das Bauvorhaben auf Baufeld 2 sind bereits alle Bäume gefällt worden,
die für die Realisierung des Bauvorhabens beseitigt werden müssen. Alle
zum heutigen Zeitpunkt vorhandenen Bäume im Bereich der Ruhrpromenade
bzw. des ehemaligen Gartendenkmals „Ostruhranlagen“ sollen planmäßig
erhalten bleiben. Insgesamt 15 Bäume aus den ehemaligen Ostruhranlagen

                                      sind erhalten geblieben.“
                                         Diese Aussage wirft folgende Fragen auf:
Im B-Plan ist im vorderen Bereich der geplanten Promenade der Erhalt von 3 Bäumen festgeschrieben.
Auf den offiziellen Bildern der Stadt, z.B. auf dem Deckblatt des Etatentwurf des Kämmerers oder in Bild
1 unten, sind dort aber nur 1 bzw. 2 Bäumen zu sehen. Eine Änderung der Festsetzung des B-Plans hat
bisher nicht stattgefunden.
In der Animation einer Draufsicht auf die geplanten Blöcke der Baufelder 1 + 2 in Bild 2 unten stehen vor
dem Anbau des Restrathauses an das Kondor Wessels Gebäude noch 2 Bäume, die es real nicht mehr
gibt. Unseres Wissens sollten laut B-Plan dort sogar 3 Bäume erhalten werden. Auch die Zahl der Bäume
zwischen dem umgebauten Stadtbad und der Ruhr scheint nicht mehr die gleiche zu sein wie bei Rechtskraft
des B-Plans 2007.
In den verschiedenen städtischen Animationen des zukünftigen Ruhrbania, die in der Vergangenheit
präsentiert wurden und meist heute noch im Netz zu finden sind, ist die Anzahl der dargestellten Bäume
insgesamt recht variabel und unterschiedlich, mal mehr, mal weniger.

Ruhrbania und die
überdehnte

Rechtsstaatlichkeit

Punkte= Bäume, die
stehen bleiben sollten



Es scheint immer noch etwas durcheinander zu gehen
bei der Frage der festgesetzten Bäume, der real
existenten und der noch zu fällenden.
Deshalb möge die Verwaltung darlegen, welche
Restbäume insgesamt im Gebiet des B-Plans
I 31 und speziell auch entlang der
Ruhrpromenade laut B-Plan einst erhalten
werden sollten und welche nach jetzigem Stand
wahrscheinlich erhalten werden könnten. Da
z.B. der/die zuerst oben genannte/n 1 oder 2
Bäume im ersten Teil der geplanten Promenade
angeblich entfernt werden müssen, weil er/sie
die „Berettung von Wohnungen in den
Obergeschossen“ behindert/n, stellt sich auch
die Frage, ob und inwieweit die Genehmigung
zusätzlicher Stockwerke sowohl in Baufeld 1,
als womöglich auch in Baufeld 2, noch weitere
verbliebene Bäume des Gebietes gefährden
könnte.

Unabhängig davon möge die Verwaltung darlegen,
ob und wann bzw. unter welchen Bedingungen
- z.B. bzgl. der Kaufhofzukunft – für den gesamten
B-Plan I 31 ein grundlegendes Änderungsverfahren
u.a. mit Anpassung der Planungen an die Realitäten
durchgeführt wird.

Begründung Beim B-Plan I 31 "Ruhrbania-
Ruhrpromenade – Innenstadt"  scheinen sich
Festsetzungen im B-Plan und Realität zusehends in
unterschiedlichen Welten zu bewegen. Das begann
beim Stadtbad  (u.a. Wegfall Tiefgarage), es folgte
Baufeld 1 (u.a. erst Hotel, dann Ärztezentrum, dann
Nutzungsänderung sowie 1 Stockwerk mehr) und nun
aktuell Baufeld 2 (u.a. Änderung der festgesetzten
Nutzungsmöglichkeiten und 2 Geschosse mehr).
Bereits im Vorgriff auf Stadthäuser o.ä. anstelle der
festgesetzten Baublöcke und eines 10stöckigen
Bürohauses deutet sich ähnliches bei den Baufeldern
3-5 an. Nicht einmal die ursprüngliche Nummerierung
der Baufelder blieb unverändert, von den einst
vorgesehenen Nutzungen ganz zu schweigen.

Die teilweise recht tiefgreifenden nachträglichen
Änderungen ohne jegliches Verfahren machen nicht
zuletzt jegliche Bürgerbeteiligung zur Farce, auch die
Rechtsstaatlichkeit ist mitunter fraglich. Da bewarb
sich die Stadt z.B. mit den Baufeldern 3-5 als
Fachhochschule, was unabhängig von dem wenig
ruhmreichen Nachspiel kaum mit den Festsetzungen
des B-Plans vereinbar war. Ähnlich verlief auch der
ebenfalls gescheiterte Versuch, den leeren Kaufhof
mit der Interims-FH zu  beleben.

Persönliche Anmerkung L. Reinhard

Falls der „Ruhrbania-Beauftragte“ Beisiegel, der laut Zeitungen in weit über 100 Veranstaltungen
versuchte, den Mülheimer/innen die Ruhrbaniapläne schmackhaft zu machen, sich durch o.g.
Darstellungen und Wertungen beleidigt und missachtet fühlt, weil er sich missverstanden
vorkommt, so wird man ihn nicht von einer weiteren Strafanzeige abhalten können. Deshalb
betone ich hiermit vorab schriftlich, dass ich es weder gesagt noch geschrieben oder gedacht
haben werde, wenn er meint herauszuhören, ich hätte ihm oder der Verwaltung als solcher
Lüge oder Unwahrheit im Zusammenhang mit Ruhrbania oder Baumfällungen vorgeworfen.

links Bild 1:
aus www.muelheim-
ruhr.de
rechts Bild 2:
aus www.ruhrbania.de

Die Frage stellt sich, wozu ein B-Plan wie der I 31 teuer und aufwendig
aufgestellt und beschlossen wurde, wenn für fast alles und jedes danach selbst
die Zweckbestimmung neu geplant und deutlich anders als im B-Plan
vorgesehen, realisiert werden kann, auch ohne Änderungsverfahren inkl. der
zugehörigen Bürgerbeteiligung.

Bild 3 links war das
Titelblatt von

Ruhrbania Aktuell 01

Bild 4 rechts war die
Städtische Animation
zu Ruhrbania nach

Mai 2006


