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                          Mülheimer Sumpflandschaften, je mehr öffentlich bekannt wird?

in Zukunft?

 2016 kann ja noch wirklich (h)eiter werden!?

Neuer Höchststand: Fast 16.000 Mülheimer Bürger überschuldet!
Die Zahl der überschuldeten Mülheimer ist im dritten Jahr in Folge gestiegen und hat laut "Schuldneratlas 2015 im
Ruhrgebiet" einen neuen Höchstwert erreicht. Im Okt. 2015 waren genau 15 759 Mülheimer überschuldet, was
11,16 Prozent entspricht. 1 Jahr zuvor waren es 15 404 Mülheimern (10,91 %). Als überschuldet gilt man, wenn die
zu leistenden monatlichen Gesamtausgaben höher sind als die Einnahmen. Aus lokaler Sicht leben mit 6,4 Prozent in
Saarn, Selbeck, Mintard die wenigsten Schuldner. Dem steht Styrum mit einer Quote von 19,32 Prozent gegenüber.
Deutschlandweit beläuft sich die Schuldnerquote auf 9,92 Prozent, das entspricht 3,35 Millionen Schuldnerhaushalten.

Haushaltskatastrophe a.d. Ruhrbania? Welch unrealistische Beschönigung!

Am 28. Jan. stimmte der Mülheimer Stadtrat mit den 26 Stimmen von SPD+OB+Grünen für
den Etat 2016, während der "Bündnis für Bildung"s-Vertreter Tuncer sich enthielt, obwohl er
kurz vorher Zustimmung verkündet hatte. Die 24 Gegenstimmen von CDU, MBI, FDP,
ALFA, WIR aus Mülheim und des ex-AfD`lers Hartmann reichten nicht, da 2 CDU`ler
und beide Linken fehlten. Doch egal, wie diese "Verabschiedung" zustande kam, der
beim RP nun eingereichte Haushalt war bereits Ende Jan. überholt und Makulatur. Die
beschlossenen erhofften 4,6 Mio. Mehreinnahmen durch Gewerbesteuererhöhung wurden bereits vollständig gegen
die in 2015 entstandenen Mehrkosten für die Errichtung nur der ersten 3 von 11 Flüchtlingsdörfern "verrechnet".
Die erhofften Zuschüsse für  Ruhrbania-Baulos 3 sind erneut auf Eis gelegt, der für 2016 vorgesehene Klöttschen-
Umbau muss also von der Stadt vorfinanziert werden, die überfällige Brandschutzsanierung des Übergangs von Hbf
zum Forum muss ganz von der Stadt bezahlt werden, da die erhofften Zuschüsse gestrichen wurden, die eingeplante
Dividende von 1 Euro pro RWE-Aktie wird höchstwahrscheinlich deutlich reduziert uswusf... Kurzum: Auch ohne
die unberechenbaren vielen Millionen Mehraufwendungen für Flüchtlinge, die 2016 auf die Stadt zukommen (alleine
die Investitionskosten für die nächsten 8 Flüchtlingsdörfer sind mit vorerst 50 Mio. Euro angedacht) ist der Haushalt
der selbst bilanziell zu Jahresbeginn mit 350 Mio. überschuldeten Stadt Mülheim nicht einmal mehr als Torso zu
bezeichnen, sondern eine gigantische Luftnummer auf Basis von fast nur noch kurzfristigen
Kassen(=Überziehungs)krediten, die alleine bereits weit über 1 Milliarde Euro in 2016 betragen werden. Das
Frohlocken von SPD, Grünen und WAZ-Medien, dass die seltsam zustande gekommene Etaverabschiedung die
Handlungsfähigkeit der Stadt gesichert habe, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als gefährliches Sirenengeheul,
denn die Gesamt-Wetterlage ist auch für die Mülheimer Traumtänzer bedenklich eingetrübt.

Aktienkurse um 20% eingebrochen, Euro-Krise wieder da, Türkei und Russland versuchen, die EU zu

destabilisieren, US-Zinskurs gefährdet die Weltwirtschaft, China-Markt eingebrochen, Brasilien u.a. in

Wirtschaftskrise, Pulverfässer in Arabien und Afrika noch explosiver, Flüchtlingsströme nach Deutsch-

land schwillen wieder an, El-Nino-und große Dürrekatastrophen, Ruhrgebiet im Absturz und, und .............

Schlagzeilen aus 2016 bisher in nur eineinhalb Monaten
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Noch vor dem Beginn des nicht mehr aufschieb-
baren Neubaus der Thyssenbrücke fällt das
Projekt in ein Finanzierungsloch. Rund drei
Millionen Euro mehr als bisher errechnet muss
die Stadt als Eigenanteil zahlen, weil erhoffte
Zuschüsse des Landes und des Verkehrsver-
bundes Rhein-Ruhr (VRR) nicht genehmigungs-
fähig sind wegen abweichender  Formulierungen in den eingereichten Förderanträgen und den Planunterlagen.
Rund 18 Mio. € soll die Erneuerung kosten. Knapp 61 Prozent davon sollten aus Zuschüssen des Landes und
vom VRR kommen, 39 Prozent von Stadt (4,1 Mio.) und Mülheimer Verkehrsgesellschaft MVG (ca. 3 Mio. €).
Nun schrumpfen die Zuschüsse, der Anteil von Stadt und MVG steigt daher auf über 10 Mio. €.

Man glaubt es kaum, doch Mülheim befindet sich im Absturzmodus!
 MBI-Anfrage für den Hauptausschuss der Stadt Mülheim am 03.03.16                TO öffentlich

Betr.: Bestellung eines neuen Tiefbauamtsleiters
 Tiefbauamtsleiter Kerlisch ging zu Ende 2015 in den Ruhestand. Im Zusammenhang mit der Bestellung eines
Nachfolgers/einer Nachfolgerin möge die Verwaltung folgende Fragen beantworten:
1.) Für wann ist die Einstellung eines/einer Nachfolger/in für Herrn Kerlisch geplant?
2.) Hat es bereits ein Bewerbungsverfahren gegeben? Wenn ja, in welcher Form: Mit oder ohne Ausschreibung?
       Intern oder nicht intern?
3.) Inwieweit ist bei der Bestellung des/der neuen Tiefbauamtsleiters/-leiterin an eine Beteiligung der betroffenen
       Gremien wie Planungs- oder/und Wirtschaftsausschuss sowie nicht zuletzt auch der Bezirksvertretungen
   gedacht? Wenn nein, sollen die Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelmitglieder sowie evtl. der
       Hauptausschuss oder/und der Rat beteiligt werden?
Begründung
 Das Tiefbauamt steht im Visier der Öffentlichkeit wie kaum ein anderes Amt, denn es ist u.a. für Straßen- und
Brückenbau, für Parkkonzepte und den für den ÖPNV mit zuständig. Da diese Bereiche besonders konflikt-
trächtig sind und große, auch finanzielle Probleme vor der Brust haben, sollte eine neue Amtsleitung nicht im
behördeninternen Verfahren alleine vor sich gehen. Auch das neueste Problem der gefährdeten Zuschüsse für den
Neubau der Thyssenbrücke belegt, dass es durchaus Schwächen im Tiefbauamt gibt, weshalb die Auswahl einer
neuen Leitung dieses Amtes umso sorgfältiger vor sich gehen muss bei größtmöglicher Beteiligung der Politik.
Angesichts des Desasters mit den Zuschüssen für den Neubau der maroden Thyssenbrücke in Mülheim-

Styrum und der Kernfrage, ob in der tränigen Mülheimer Verwaltung nicht dringend ein grundlegendes

Umdenken einsetzen muss - schließlich ist Mülheim sogar bilanziell hoffnungslos überschuldet - müss-

te beim Brückenbau z.B. die Losung heißen: Von den niederländischen Nachbarn lernen,

heißt sanieren lernen, und zwar Brücken genauso wie städtische Haushalte!
da es für den Bau von solchen Brücken beispielsweise echte, kostengünstigere, technische Alternativen zu den für
den Neubau der Thyssenbrücke in jahrelanger Planungsarbeit mit unzählig vielen Beamtenstunden sowie Gutachter-
kosten vorgesehenen 26 Monaten Bauzeit und (bisher bereits) 18 Millionen EURO Baukosten

 gibt, die jeder Hausfrau einleuchten, theoretisch also auch den „Spezialisten“ des Mölmschen Tiefbauamts !!
Ganz nebenbei: Dann, aber auch nur dann, vergessen wir auch schneller den Widersinn mit den Mülheimer
Verkehrs(verschlechterungs)projekten Ruhrbania-Baulos 1+2, insbesondere den kontraproduktiven Abriss der
intakten overflies am Brückenkopf der Nordbrücke für schlappe 15 Mio. €)
Auszüge aus WAZ vom 31.12.2015: "Minister Groschek will in Hagen eine „Lego-Brücke“ bauen"

“Drei Monate Bauzeit statt eineinhalb Jahre. Vorbild sind Bauwerke in den Niederlanden. … Im Pilot-
Projekt an der A46 sollen Fertigbauteile in wenigen Monaten zusammengesetzt werden... In den Nieder-
landen werden Brücken mit der „Lego-Technik“ in nur drei Monaten fertiggestellt – inklusive Abriss der
alten Brücke. In NRW dauert der Bau einer ähnlichen Brücke bis zu eineinhalb Jahre. ....Während Brücken
hierzulande bisher Maßanfertigungen sind, für die fast alle Teile an Ort und Stelle gegossen und ver-
schraubt werden, werden Fertigteile in den Niederlanden im Werk produziert und am Stück zur Baustelle
gebracht und dort zusammengesetzt. …………….”

Verpatzte Zuschüsse für die Thyssenbrücke

als Chance für ein Umdenken im Tiefbauamt?



S. 3

VHS-Bestandssicherung in Sichtweite - endlich!?

In der Ratssitzung am 28.1.16 hatte die FDP den Antrag eingereicht, zur VHS eine detaillierte
Wirtschaftlichkeitsberechnung und ein Nutzungskonzept inkl. der Abrissvariante mit Wohnungsbau an der
Bergstr. am MüGa-Rand zu beschließen. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit gegen die Stimmen der
FDP und bei Enthaltung der Grünen abgelehnt.
Interessant war dabei die Begründung von Wiechering (SPD), der dem MBI-Sprecher zustimmte, als die-
ser dargelegt hatte, dass es nach dem Scheitern der Kaufhofvariante keinen Handlungsbedarf für neue
Gutachten, sondern Umsetzungsbedarf für die VHS-Sanierung gebe.
Wiechering sagte u.a. sinngemäß :"Die VHS wird an der Bergstr. bleiben und wir müssen nun

sehen, wie die Sanierung vonstatten gehen soll".

Dem ist wenig hinzuzufügen, denn der Vorschlag der Grünen, die VHS in die Ruhrbania-Bau-

felder 3+4 zu verlagern - sprich durch Abriss des ehemaligen Arbeitsamtes - ist auch bei der SPD

wohl nicht auf dem Schirm.    Gut so. Und endlich!

"VHS-Umzug vom Tisch" (WAZ) und "VHS zieht nicht
ins Stadtquartier"(NRZ) lauteten die Überschriften am
16.1.16, während die Mülheimer Woche am gleichen
Tag noch ankündigte: "Bürgerbegehren rückt näher -
Zukunft der VHS: MBI, Linke und WIR laden zur
Versammlung".

Mal unabhängig davon, dass die BI "Erhalt unserer VHS in der MüGa" zu der Versammlung einlud und
nicht die 3 Wählervereinigungen, musste man mit Freude feststellen:
Das angekündigte Bürgerbegehren hatte  seine Wirkung bereits voll entfaltet, bevor es gestar-

tet werden musste. Die Vorbereitungen waren auf der Zielgeraden, so dass sofort nach dem

zuerst geplanten Ratsbeschluss am 28. Jan. die Unterschriftensammlung begonnen hätte.

Kurzum und in der Sprache des Fußballs:
Es steht jetzt 2:0 für den Verbleib unserer schönen, bewährten und beliebten VHS
am Rande der MüGa im Gesamtkulturensemble mit Schloß Broich, Ringlokschuppen,
Camera Obscura und MüGa-Park. Gleichzeitig steht es 2:0 gegen die Vermarktungs-
wünsche des attraktiven VHS-Geländes!
Nur leider ist das "Spiel" um das Grundstück noch nicht abgepfiffen, dafür sind be-
stimmte Immobilienhändler zu heiß auf das Grundstück. Abpfiff wäre erst mit einem
Beschluss zur Bestandssicherung unserer VHS gegeben. Davon sind SPD, FDP und vor allem Grüne in
Mülheim bis Mitte Januar  noch nicht zu überzeugen, obwohl natürlich der Denkmalschutz es ihnen nicht
mehr so einfach macht!
Die Versammlung der BI am 20. Jan. fand "natürlich" trotz der begrüßenswerten neueren Ent-

wicklung statt. Der Saal im Handelshof war voll, so dass die Entschlossenheit der BI mehr als

deutlich wurde, auch wenn die Kaufhofvariante kurz vorher abgeblasen worden war!

Zahl der Einbrüche in Mülheim um 20 Prozent gestiegen
Die Angst, selbst Opfer zu werden, veranlasst immer mehr Menschen, ihr Heim besser zu schützen. Schlüssel-
dienste vermelden ein deutliches Umsatzplus, ähnlich den den Läden für Kleinwaffen, Pfefferspray etc..

Neues teures Pflaster am Rathausmarkt weist Mängel auf
Die neue Pflasterung auf dem Rathausmarkt, Kostenpunkt schlappe 670.000 €, stößt auf Kritik noch vor
Fertigstellung Ende Februar. Als er am Wochenende erstmalig drübergegangen sei, sei er „entsetzt über die
stümperhafte Verlegung der Pflastersteine“ gewesen, berichtete ein Leser der WAZ-Redaktion. Tatsächlich
fällt gerade bei starkem Regen auf, dass Wasserpfützen auf dem Platz stehen bleiben. Auch kann man bei
genauem Hinsehen erkennen, dass die Steine auf dem Platz hier und da nicht ganz plan liegen.

Hartz IV erreicht erneuten Rekordwert in Mülheim!
Bereits knapp 20 000 Betroffene, doppelt so viele wie vor 5 Jahren – und Amtsleiter Klaus Konietzka
erwartet durch die Flüchtlinge noch einen weiteren Anstieg um 1000 Personen in 2016.

Beispiele aus: Hiobsbotschaften in Serie a la Ruhrbanania
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Mathias Stinnes gestorben, auch Anlass zum Gedenken an das

Wirken der Stinnes-Familie in Mülheim und darüber hinaus?
In der WAZ vom 23. Jan. war folgende eher beiläufige Meldung zu lesen:
„Mathias Stinnes, einer der letzten großen Unternehmer des Stinnes-Imperiums, ist tot.

Der 74-Jährige starb bereits am 14. Jan. in Hamburg, wie seine Büroleiterin Gabi Orlowski in Burg
Schlitgestern (Landkreis Rostock) sagte: „Es war für uns alle unerwartet.“ Er lebte zuletzt auf Burg
Schlitz (Mecklenburgischen Schweiz). Stinnes war in sechster Generation Chef des Industriekonglomerats
Hugo Stinnes. In einem Interview verriet er letztes Jahr: „Meinen größten Fehler habe ich zweimal
gemacht, mit Regierungen Geschäfte zu machen.“ Das sei schief gegangen, weil nach Vertragsab-
schluss „Entscheidungen gegen jede wirtschaftliche Logik fielen“ oder die Regierung wechselte.
Der Unternehmer war lange Jahre Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT im Nordosten.
Die Familie Stinnes hatte Anfang des 20. Jahrhunderts einen der größten Handels- und Industrie-

konzerne Deutschlands aufgebaut. Nach Auflösung des Imperiums hatte Mathias Stinnes
unternehmerisch keine Aktivitäten mehr in Mülheim. Die Familie hat eine große Familiengruft auf der
Altstadtfriedhof, wo seine Urne im Februar beigesetzt wird.“
 Die Familie Stinnes und deren Imperium aber waren für Mülheim,
für das Ruhrgebiet und den Rest der Welt von überragender Bedeu-
tung, mindestens so schwerwiegend wie der Thyssen-Clan oder die
Haub-Familie, denen das Tengelmann-Imperium gehört.
Im Wald im Uhlenhorst im sog. „Tal der Könige“ (=Stahlbarone)
finden sich u.a. die ehemalige Thyssen-Villa (Bild rechts),
zwischenzeitlich residierte dort der ex-RWE-Chef und Stahlmilliardär
Großmann, und gegenüber die ehemalige Stinnes-Villa, in der heute
Frau Grillo wohnt, Olympiasiegerin und Mitinhaberin des Grillokonzerns, dessen Chef BDI-Präsident ist. Auf
der anderen Seite der Thyssen-Villa liegt im Wald der geschichtsträchtige schlichtere Streithof des Kohle- und
Stahl-Managers Kirdorf, der 1931 dort einen gewissen A. Hitler mit den wichtigsten Kohle- und Stahl-
industriellen zusammen brachte. Unweit auch die Villa Küchen des Direktors im Stinnes-Konzern, später die
evangelische Akademie und heute Edel-Senioren-Residenz. Jedenfalls war Hitler häufig zu Gast im Uhlenhorst.

 Im Stinnes-Hochhaus am Rhein-Ruhr-Zentrum (auf dem Gelände der ehemaligen Zeche
Rosenblumendelle, an der auch Stinnes beteiligt war) befindet sich (noch) die Firma Brenn-
tag als heutiger Weltmarktführer im Chemiehandel.Einst war sie von Stinnes im Vorgriff auf
eine drohende Arisierung während der NS-Zeit übernommen worden. 2003 übernahm die
Deutsche Bahn AG die Stinnes AG, mit ihr auch die Brenntag und veräußerte diese später an
US-equity-fonds.

 Und ohne die Stinnes-Stiftung würde übrigens Vieles in Mülheim nicht gehen, gäbe es die Augenklinik so
nicht, den Stadionumbau, die Bezirkssportanlage Heißen, das stadtgeschichtliche Museum und alljährlich un-
zählig viele Kleinprojekte.Es gibt noch etliche andere Zeugnisse überall in Mülheim aus der Stinnes-Ära, die
lokal, regional und weltweit geschichtsträchtig war. Selbst das Jahrzehnte lang extrem störende skanda-

löse Fallwerk Jost am Rande der Wohngebiete von Hofacker- und Eltener Str. in Speldorf wäre

ohne Stinnes so nicht möglich gewesen. Als dieses auf dem Gelände der aufgeschütteten Speldorfer Äu
angesiedelt werden sollte, waren die beiden Monster-Falltürme an der Weseler Str. vorgesehen. Doch Stinnes
von gegenüber soll gesagt haben „Das kommt mir nicht vor die Nase“. Und weil Stinnes-Worte  in den 50er
Jahren in Mülheim Befehle waren, wurden die Falltürme nach hinten an den Rand der Wohngebiete aufgebaut.

Der Tod „eines der letzten großen Unternehmer des Stinnes-Imperiums“ (s.o.)

könnte und sollte durchaus auch zur Geschichtsauffrischung genutzt werden!
Die Familie Stinnes war Mit- und sogar Hauptinitiator der Entstehung des gesamten Ruhrgebiets, hat von
Mülheim aus einen Weltkonzern aufgebaut und betrieben, hat u.a. das RWE gegründet, war als Stahlkonzern
nicht unwesentlich auch an den beiden Weltkriegen beteiligt, nicht zuletzt auch den großen Verbrechen der 12
Jahre Nazi-Herrschaft. Nach Kriegsende hat Hugo Herrmann Stinnes dem vielfachen Kriegsverbrecher und
führenden Nazi-Kopf Werner Best Unterschlupf gewährt, indem er ihn an der Weseler Str. in der damaligen
Stinnes-Zentrale (später Clark-Gelände) als Justiziar anstellte.
Die herausragende Bedeutung und Zwiespältigkeit des Wirkens der Stinnes-Familie, die Mülheim

prägte, wie niemand sonst,  sollte nach dem Tod von M. Stinnes endlich tabufrei dargestellt werden!



Einlegeblatt doppelseitig

Korruptionsnetzwerke um Rinas:
Abgründe und Selbstbedienungsladen im großen Stil?

Mülheimer Sumpflandschaften, je mehr öffentlich bekannt wird?
2013 wurde der Geschäftsführer der Mülheimer
„Seniorendienste“, der Träger des Bundes-
verdienstkreuzes Heinz Rinas, nach nur 3 Jahren
fristlos entlassen, u.a. weil er sich auf Kosten der
städt. Tochter Hosen in seiner Übergröße sowie
Lebensmittel u.v.m. gekauft hatte. Bei Einreichung
der Strafanzeige sprach die Mülheimer Stadtspitze
sogar von ganzen „Korruptionsnetzwerken“ um
Rinas. Lange Zeit aber war nur von dem FDP-
Fraktionschef Beitz und seiner Beraterfirma die
Rede. Die MBI verlangten 2014 vergeblich aus-
führliche und detailliertere Informationen, nachdem die Stadt selbst alles selbst an die große Glocke gehängt
hatte! Wer über Medien von Korruptionsnetzwerken spricht, die Mülheim angeblich erschüttern, der muss
auch Ross und Reiter nennen. Doch das wollte keine/r und der MBI-Antrag wurde mit großer Mehrheit von
SPD, CDU, FDP und Grünen von der Tagesordnung gestimmt!
Juni 2015 ließ Rinas die Gerichtsverhandlung platzen, die Staatsanwaltschaft hatte zudem gehörig geschlampt
und so blieb bis vor kurzem alles weitere neben der Beitz-Geschichte unter der Decke.
 Nun ist anscheinend die WAZ Anfang 2016 nach über 2 Jahren doch an weitere Unterlagen ge-

kommen und sie hat in 4 Artikeln weitere Einzelheiten aus der „Akte Rinas“ veröffentlicht.

In dem ersten vom 27. Jan. wird auch der ehemalige MBI-Stadtverordnete Lemke erwähnt, für den angeb-
lich – oder auch nicht – von den Seniorendiensten das Büfett für seine Hochzeitsnachfeier gestellt worden ist.
Hier ein Auszug aus dem Artikel: "Büfett für einen Stadtverordneten

Gar existierte ein Anfangsverdacht beim LKA, Rinas habe über seine „besonderen Drähte“ zu Le-
bensmittel-Lieferanten Friedel Lemke als damaligem MBI-Ratsherrn und Aufsichtsrat der Senioren-
dienste im Dezember 2011 das Büfett für eine Hochzeitsnachfeier zukommen lassen. Lemke bestritt
auf Anfrage: „Das habe ich beim Küchenchef bar bezahlt, gegen Quittung.“ Die freilich habe er nicht
aufbewahrt. Als Beschuldigter taucht Lemke im Ermittlungsverfahren nach Informationen dieser
Zeitung – zumindest bis Sommer 2014 – nicht auf. Das LKA ermittelte auch in diesem Zusammen-
hang zu einem Korruptionsverdacht: Jene zwei Lebensmittel-Lieferanten der Seniorendienste sollen
– ohne zwingende vorherige Ausschreibung – von Rinas gewichtige Aufträge für die drei städtischen
Seniorenheime zugeschustert bekommen haben. Sie sollen sich im Gegenzug erkenntlich gezeigt ha-
ben, indem sie Rinas nicht nur Lebensmittel für den Privatgebrauch zukommen ließen. . .Rinas selbst
wollte sich auf Anfrage dieser Zeitung zu den Verdachtsfällen nicht äußern, „da sich die ganze Ange-
legenheit noch in einem laufenden Verfahren befindet“. Wie berichtet, will die Staatsanwaltschaft
Duisburg das Ermittlungsverfahren in Kürze abschließen.”
Diese o.g. Feier war MBI-intern nicht bekannt, die meisten wohl auch mit Absicht nicht eingeladen. Lemke
und seine jetzige Ehefrau, damals MBI-Bezirksvertreterin, verließen 2013 unter ziemlichem Medienrummel
die MBI-Fraktion, gaben aber kein einziges Pöstchen freiwillig an die MBI zurück. Das Aufsichtsratsmandat
bei den Seniorendiensten behielt Lemke bis zu den Neuwahlen, als er mit seiner neugegründeten Liste „Bündnis
für Bildung“ nicht mehr in den Rat gewählt wurde, obwohl relativ weit vorne auf dieser Liste.            b.w.



-

Egal, ob oder was an dem im WAZ-Artikel genannten Anfangsverdacht gegen Lemke dran ist oder

nicht: Hätte F. Lemke damals in der MBI-Fraktion von seiner Feier berichtet und erwähnt, dass er

als Aufsichtsrat das Büfett dafür von den städtischen Seniorendiensten ordern würde, hätten wir

ihm dringendst davon abgeraten, weil das bereits G`schmäckle hat, unabhängig davon, wie die

Bezahlung vor sich gehen würde oder auch nicht. Doch egal.

In der WAZ vom 2.2.16 “Auch Mülheimer Handwerksmeister im Visier der Ermittler” folgte dann  das
nächste Kapitel aus dem Sumpf rund um Rinas.  Darin steht u.a.: “So steht ein namhafter Handwerks-
meister unter Verdacht, Rinas für üppige Auftragsvergaben der städtischen Seniorendienste privat
Vorteile gewährt zu haben – durch Handwerkerleistungen für dessen Eigentumswohnung in Köln,
VIP-Einladungen zu Fußballspielen oder die überteuerte Übernahme eines Privatwagens.”
Bereits nach nur wenigen Beispielen kann man nur erschreckend feststellen, dass sich Abgründe

auftun, je mehr Einzelheiten bekannt werden, wie einfach in der städtischen GmbH „Senioren-

dienste“ Vorteilsnahme, Vergünstigungen und Korruption in vielfältiger Weise möglich war.

Nicht zu vergessen: 2011 wurde der Vorgänger von Rinas, Mühlenbeck, fristlos ent-
lassen wegen haarsträubender Unregelmäßigkeiten und Millionenverlusten für die
„Seniorendienste GmbH“. Damals reagierte die Stadtspitze noch zuerst nur mit Straf-
anzeigen gegen MBI`ler, gegen Lemke als Aufsichtsrat und gegen L. Reinhard als
Fraktionssprecher, wegen angeblichem Geheimnisverrats. Diese Verfahren mussten
eingestellt werden. Dann stellte die Stadt nach einiger Zeit, aber noch in 2012, auch
selbst Strafantrag gegen Mühlenbeck. Bis heute ward darüber aber nicht mehr ge-
sprochen. Ob und was dabei heraus gekommen ist, blieb bisher Mülheimer Staats-
geheimnis, fast omertamäßig gehütet.

WAZ 27.1.16:  Heinz Rinas soll Lebensmittel über Seniorendienste abgerechnet haben

“………………… Das zuvor Beschriebene, auch das Folgende ist entnommen aus Schriftstücken, die
dieser Zeitung vorliegen. Sie zeichnen das Bild eines Mannes, der sich trotz eines Geschäftsführer-
gehaltes von jährlich knapp 120.000 Euro zuzüglich Dienstwagen dazu hinreißen lassen haben soll,
sich vom Grillabend bis zum Schokohasen zu Ostern auf Kosten der städtischen Gesellschaft mit
Lebensmitteln eingedeckt zu haben. Möglicherweise, diese Deutung lassen vorliegende Unterlagen
zu, hat dort ein Mann in die Kasse der Seniorendienste gegriffen, dessen private Konten allesamt von
tiefroten Zahlen dominiert waren. Vorwurf: Privateinkäufe abgerechnet ……….……………….".
WAZ 4.2.16: Hat Rinas in der Eifel schmutzige Wäsche gewaschen?

"Ein Betreiber eines örtlichen Seniorenheims dürfte wohl kaum auf die Idee kommen, die täglich
anfallende dreckige Wäsche in einen 130 Kilometer entfernten Ort transportieren und dort reinigen zu
lassen. Der ehemalige Geschäftsführer der städtischen Seniorendienste, der wegen Korruptions-
verdachts beschuldigte Heinz Rinas , aber schon...... verdächtig hohe Provisionszahlungen ...."
WAZ 8.2.16: Unternehmensberater war Rinas’ „Mädchen für alles“

".......... In der Summe sollen sie in einem Zeitraum von nicht einmal drei Jahren knapp eine halbe
Million Euro kassiert haben: Drei Berater, die der unter Korruptionsverdacht stehende Heinz Rinas
zwischen 2010 und 2013 als Geschäftsführer ins Haus der Mülheimer Seniorendienste geholt hat..........."
Uswusf .....................

Als Normalbürger versteht man Vieles aus dem gesamten Sumpf nicht.

Was ist nun bei Rinas und seinem „Netzwerk“ anders als bei den vielen

Skandalen zuvor, unabhängig davon, dass er zum Glück nicht auch noch

längere Zeit weiter machen konnte, bis alles aufflog?
Mülheim ist nämlich nicht gerade ein weißes Blatt, was Filz und Korruption oder schamlose Selbstbedienung
bei öffentlichen Stadttöchtern o.ä. angeht. Nur hatte das bisher selbst in den bedenklichsten Fällen wie u.a.
bei Broekmanns, Baganz, Yassine, Bremekamp, Bultmann, Eismann, Mühlenbeck oder Rixecker nie wirkli-
che Konsequenzen zur Folge, außer Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen MBI`ler wegen Ge-
heimnisverrats, weil die MBI öffentlich skandalöse Dinge angeprangert hatten. Irgendwie waren ansonsten
aber in fast jedem Fall genauere Untersuchungen, geschweige denn Bestrafungen kaum möglich. Ob das nun
so war, um „wichtigere“ Leute oder Hintermänner/-frauen zu verschonen oder auch nicht, sei dahin gestellt.
Selbst bei dem Dokumentenfälscher und Mandatshändler Yassine, bei dem ganze Berge von Rechtsbrüchen
nachgewiesen waren, kam am Schluss nur ein sehr mildes Urteil mit Samthandschuhen heraus.


