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in Zukunft?

Neue VHS-Leiterin per Mauschelverfahren? VHS-Zukunft weiter ungeklärt!
Vollständig an der Politik und an den Beschäftigten der VHS vorbei wurde jetzt Frau Sommerhoff
zur neuen Leiterin der VHS Mülheim ausgesucht. Sie ist SPD-Mitglied und bisher Leiterin der ev.
Weiterbildungsstätte Scharpenberg. Laut Dezernent Ernst soll sie ein Konzept für die VHS entwi-
ckeln, wonach entschieden werden soll, ob die VHS am heutigen Standort aufgegeben wird oder
nicht. Das alles wirkt arg ausgemauschelt und abgekartet. Obwohl bis heute kein Alternativkonzept
in Sicht ist, soll an der Verlagerung weiter gearbeitet werden. Unglaublich! Die Sanierung der VHS wäre laut
Amtsleiter Buchwald für 4,2 Mio. zu bewerkstelligen. Die von Dezernent Ernst zuletzt angeführten 16 Mio.
sind also reine Fantasie bzw. ebenfalls Fata Morgana! Mitglieder der BI, die Akteneinsicht nahmen, sehen
bereits die o.g. 4,2 Mio. zur VHS-Sanierung als viel zu hoch angesetzt an. Doch die intakte VHS ist erst wirklich
vor weiteren Vermarktungswünschen geschützt, wenn zumindest die 2,4 Mio. €, die seit Jahren für VHS-Sanierung
im Haushalt stehen, auch dafür eingesetzt werden! Stadtspitze und Ratsmehrheit wollen gegen Sinn und Verstand
weiter die VHS in der MüGa weg haben, obwohl wenig realistisch! Diese Fata Morgana ist sogar bösartig!

Nächstes Treffen der Bürgerinitiative am Mi., dem 25.3., um 19 Uhr im Handelshof

Frühlingserwachen: Fata Morgana überall a.d. Ruhr?
In höchsten Tönen loben die Mülheimer Medien Frau OB und ihren Kämmerer, dass sie in Berlin Milliarden für
bankrotte Städte erwirkt hätten. Bei genauerem Hinsehen kann und wird das den völlig desolaten Haushalt ihrer
Heimatstadt Mülheim aber nicht sanieren können, höchstens ein wenig Zeit schinden. Mehr auf S. 2.
Frau OB Mühlenfeld kann für ihre Stadt nämlich nicht wirklich sagen, es seien nur die Sozialkosten, die die Schul-
den derartig explodieren ließen, ganz sicher nicht in Mülheim. Der Etat 2015 der Rekord-Pleitestadt Mülheim ist
sogar noch perspektivloser als jemals zuvor! Doch sie selbst tritt nach 12 Jahren Regentschaft nun überraschend
nicht mehr zur OB-Wahl im Herbst an. Nach ihr also die Sintflut? Nun wird sie sich auch noch als "Retterin" der
bankrotten Städte feiern lassen wollen. Welch eine Fata (oder auch Mutta) Morgana kurz vor dem Abgang!

Am 15. März ist Richtfest auf Ruhrbania-Baufeld 2. Das Gebäude ist noch massi-
ver als der gelbe Klotz auf Baufeld 1. Seit Tagen machen die WAZ-Medien Wer-
bung in höchsten Tönen sowohl dafür, als auch für die neue Außengastronomie am
schiffslosen "Hafen". Neben Mezzomar hat nun ein Eiscafe eröffnet. Bei Sonnen-

schein sitzen dort auch Gäste, ansonsten aber oft gähnende Leere auf kahler Betonwüste. "Ruhrbania lebt" titelte die
WAZ, die seit langem das Millionengrab schönzureden versucht, aber verschweigt, dass mit Leben in Ruhrbania die
untere Schloßstr. noch mehr stirbt! Ebenso wird es schwierig, mit viel Geld den Rathausmarkt wieder zu beleben,
der für Ruhrbania geopfert wurde. Da auch die Verkehrsführung für Ruhrbania noch verschlechtert wurde, lautet
das Fazit: Selbst wenn an und ab Leben in Ruhrbania aufkeimt, starb und stirbt die Innenstadt dadurch
Stück für Stück! Hoffentlich bleiben die Felder zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke wenigstens verschont!

Ruhrbania lebt? Per Selbsttäuschung ins Abseits?



S. 2

Retten Milliarden aus Berlin "arme" Städte wie Mülheim?
Was bringen Finanzspritzen des Bundes in Fässer ohne Boden wie Mülheim?

Das Städtebündnis "Raus aus den Schulden -Für die Würde der Städte" befand sich Ende Februar zu
Gesprächen in Berlin, um mehr Geld für hoch verschuldete Städte zu bekommen.
Nicht alle deutschen Städte oder Kommunen stehen kurz vor dem Bankrott. Die Rekord-Steuereinnahmen
in Deutschland in den letzten Jahren sind auch bei den Kommunen angekommen, die insgesamt im  letzten
Jahr sogar Milliardenüberschüsse hatten. Eine Reihe Städte, insbesondere des Ruhrgebiets und des Berg-
ischen Landes, aber nagen vollständig am finanziellen Hungertuch. Alle diese mehr oder weniger bankrotten
Städte müssen aber auch ihre Verschwendung begrenzen, z.B. bei sündhaft teuren Prestigeprojekten, luxu-
riösen Geschäftsführergehältern, abenteuerlichen Fehlspekulationen, üppiger Pöstchenhuberei u.v.m..
Nun verkündeten am 4.3. viele Medien ganz groß die "Frohe Botschaft"
von einem warmen Milliardenregen aus Berlin für die bankrotten Städ-
te. WAZ Mülheim: "Mülheim/Berlin. Der Bund hilft "armen Städten"

mit einer Finanzspritze. In den kommenden Jahren fließen rund zehn

Milliarden Euro, von denen auch Mülheim profitiert. Das erreichten

rund 50 Stadtoberhäupter und Kämmerer vom Aktionsbündnis "Für die

Würde unserer Städte", darunter Mülheims OB Dagmar Mühlenfeld (im

Bild ganz vorne am Mikro), vergangene Woche bei Gesprächen mit den

Fraktionsspitzen in Berlin. Bis 2018 sollen die Kommunen um bis zu

fünf Milliarden Euro bei der Eingliederungshilfe entlastet werden. Dazu gibt es jetzt ein zweites

Paket über fünf Milliarden, wovon 3,5 Milliarden an

finanzschwache Kommunen gehen sollen, 1,5 Milliar-

den sind für die Erneuerung der Infrastruktur gedacht.

Mülheims Kämmerer Uwe Bonan (im Bild oben ganz

links) zur Entscheidung: "Das ist eine große Hilfe, einen Haushaltsausgleich in 2021 zu errei-

chen. Wir erhalten mehr Handlungsspielraum in unserem Investitionshaushalt, den wir drin-

gend benötigen, um marode Brücken, Straßen und Gebäude sanieren zu können." ……………"

Was jetzt als Riesenerfolg verkauft wird, ist aber bei genauerem Hinschauen nicht mehr als ein Placebo, um
ein wenig Zeit zu gewinnen. Dieser Tropfen z.B. auf den überheißen Mülheimer (Überschuldungs-)
Stein wird nichts bewirken, wenn nicht endlich einige Weichen umgestellt werden! Der Etat 2015
der Rekord-Pleitestadt Mülheim ist nämlich noch perspektivloser als jemals zuvor!
Ein paar Milliönchen Bundeszuschuss, auch noch über Jahre verteilt, wird versickert sein, kaum dass das
Geld Mülheim erreicht hat! Die bereits im GroKo-Koalitionsvertrag 2013 festgeschriebenen 6 Mrd. sind
für den Bundesanteil der sog. Eingliederungshilfe. Die aber wird in NRW hauptsächlich von den Landschafts-
verbänden gezahlt. Wenn also die bankrotten Städte diese Gelder kassieren wollen, müssen sie über die
Umlage für LVR und LWL wieder von den Kommunen gezahlt werden. Bei den irrwitzig aufgetürmten
Schulden durch Städte wie Mülheim mit bald bereits 1 Mrd. an Kassenkrediten p.a. bewirken 2 oder 3
Millionen Zuschuss vom Bund aus dem Topf der Eingliederungshilfe ohnehin nichts, zumindest wenn "Wei-
termachen wie gehabt" angestrebt ist, wie Bonan es oben meint und indirekt auch sagt.

Kurzum: Wovon träumt Kämmerer Bonan eigentlich nachts?
Sprecher des Städte-Bettel-Bündnisses sind u.a. die Mülheimer OB Mühlenfeld und ihr Kämmerer Bonan.
Genau die beiden haben es hauptverantwortlich mit gewaltiger Verschwendung und mit gravie-
renden Fehlentscheidungen geschafft, die eigentlich reiche Stadt Mülheim trotz bisher robuster
Wirtschaft und stets niedrigster Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet sogar in die bilanzielle Über-
schuldung zu bringen! Eine Serie von sündhaft teuren Prestigeprojekten, allen voran der Ruhrbania-
Murks mit seinen gigantischen städt. Vorleistungen und Fehlspekulationen mit swaps und Schweizer Fran-
ken wurde flankiert durch eine ruinöse Privatisierungswelle (Wasser, Müllabfuhr, Abwasser usw.), durch
Ausgliederungen in privatrechtliche GmbHs und durch etliche PPP-Projekte
(zur Umwegfinanzierung am Kernhaushalt vorbei). Die Folgen haben den Käm-
merer längst ein- und überholt. Zu allem Überfluss hat die Stadt der RWE-
Aufsichtsrätin Mühlenfeld sich auch noch eine extrem hohe Abhän-
gigkeit vom abstürzenden RWE-Konzern "geleistet", was die Stadt
zusätzlich in Abgründe mitreißt!



S. 3

Endlich! Rewe-Markt kommt ins verwaiste Depot in Speldorf
MBI begrüßen ausdrücklich die baldige Wiederbelebung!
Im Planungsausschuss Anfang Februar wurde
der Bauantrag für einen Rewe-Markt mit 1700
qm Verkaufsfläche im verwaisten Speldorfer
Depot einstimmig befürwortet. Die Baugeneh-
migung ist inzwischen auch längst erteilt.
Die MBI begrüßen ausdrücklich, dass nun end-
lich die große Hoffnung besteht, dass sich bald etwas tut nach jahrelangem Leerstand. Wir hoffen, dass
TenBrinke als Bauherr möglichst bereits im April mit den Umbauarbeiten beginnt. Vielen Menschen aus dem
Umfeld, die u.a. auf der Duisburger, der Karlsruher, der Ruhrorter, der Baakendorfer Straße, dem Hornhof,
dem Haydnweg usw. wohnen, wird damit wieder ein wohnungsnahes Einkaufen ohne Auto ermöglicht.
Das Junktim mit der gleichzeitigen Genehmigung eines Rewe-Marktes an der Düsseldorfer Str.,
was bekanntlich äußerst bedenklich war, spielte bei der Baugenehmigung für den Depot-Umbau
zum Glück keine Rolle mehr, so dass die Arbeiten am Depot schnellstmöglich beginnen können.
Das denkmalgeschützte Gebäude des Depot Speldorf soll nur im Inneren umgebaut werden und der Vor-
platz mit mehr Parkplätzen ausgestattet werden, indem die alte, etwas nutzlose Trambahn vom Gelände
verschwindet und der ehemalige Bereich für Außengastronomie teilweise zu Parkplätzen umgestaltet wird.
Der kleine Park hinter dem Depot wird nicht angerührt und die heutigen Parkplätze an der Seite und hinter
dem Depot bleiben im Wesentlichen so, wie sie heute sind. Dort, wo früher die Gastronomie war, wird ein

sog. Backshop angesiedelt.
Die MBI gehen davon aus, dass der in die Jahre gekommene
leere Tramwagen vorne (im Bild links) eine neue Bleibe bei
den Eisenbahnfreunden in der Alten Dreherei bekommen
könnte.
Problematischer ist die beabsichtigte zukünftige Abfahrt
vom Vorplatz Depot zur Karlsruher Str., welche notwen-
dig wird, um die nicht unproblematische Zu- und Abfahrt vom
Gelände auf die Duisburger Straße zu entlasten.
Für die Ausfahrt zur Karlsruher Str. muss der rechte Baum
im Bild links fallen. Von dort bis zur Ampel sind es nur

höchstens 30 m, siehe Bild rechts. Die Tram kommt weg
genau wie der Säulen-Vorbau zum Gebäude, der früher die
Außengastronomie abtrennte.
Wegen der großen Nähe zur Ampel Karlsruher/
Duisburger Str. wird wohl nur das Rechtsabbiegen auf
die Karlsruher erlaubt werden können. Die MBI hof-
fen auch noch, dass evtl. eine Ampel mit Bedarfs-
schaltung vom Gelände möglich wird. Außerdem ha-
ben die MBI angeregt zu prüfen, ob die Fußgänger-
ampel über die Duisburger zwischen Bahnhaltestelle
und Depot von der Ampel Karlsruher Str. entkoppelt werden kann, damit die Fußgänger nicht den
Rechtsabbiegerverkehr von der Karlsruher in die Duisburger blockieren und damit auch die
zusätzliche Ausfahrt vom und zum Depotgelände.

Laut dem WAZ vom 3.3.: "Plan für Radweg an der Zeppelinstraße kommt ins Rollen" wird zurzeit entlang
der illegal stillgelegten Straßenbahn-Trasse des Flughafenasts der 104  vermessen, um möglichst noch dieses
Jahr dort einen Radweg zu realisieren.Typisch ist wieder einmal, dass bisher keine BV,  kein Rat oder
Ratsausschuss irgend etwas dazu beschlossen hat. Wird von der Verwaltung einfach gemacht, unabhängig
von der Frage, ob das Sinn macht, wieviel das kostet usw..Wenige Tage nach der Sitzung des zuständigen
Ausschusses können die Ausschussmitglieder in der Zeitung dann lesen, worüber sie nicht einmal informiert
wurden, geschweige denn, was zu entscheiden gehabt hätten.

Verwaltung agiert an Demokratie und Bürgern vorbei!!!
         Bspl. Radweg auf der Bahntrasse Zeppelinstraße
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Stiefkind Mintard? Kein Schiff und bald
auch keine Busdirektverbindung mehr?

In Mintard wird dieses Jahr kein Schiff mehr anlegen, schade!
Aber Millionen für den Ruhrbania-Mini-Hafen ganz ohne Schiffe !?!
Vor 3 Jahren wurde die Anlegestelle der Weißen Flotte in Mintard stillgelegt. Häufiger wurde seither gefor-
dert, dies wieder rückgängig zu machen, zuletzt beim Neujahrsempfang des Mintarder Bürgervereins. In
der Sondersitzung der BV 3 machte die Verwaltung am 20. Feb. klar, dass das u.a. aus finanziellen Grün-
den nicht ginge. Nun hofft man auf Sponsorengelder o.ä., z.B. vom neuen Betreiber des Mintarder Wasser-
bahnhofs. Die Sitzung des hauptsächlich zuständigen Betriebeausschusses kurz später wurde dagegen „man-
gels Themen“ kurzerhand abgesagt. Dort hätte über den Mintarder Steiger für 25 bis 30.000 Euro beraten
werden können. Sollte aber wohl nicht.Wenn man wirklich gewollt hätte, wäre auch die Haltestelle in
Mintard für nur 25 bis 30.000 € noch dieses Jahr sicherlich zu machen gewesen.
Zu dem ziemlich nutzlosen und verwaisten Hafenbeck`schen von Ruhrbania für satte 4 Mio. € wurde dann
nachträglich für ca. 600.000 €(!) noch ein zusätzlicher Steiger an die Ruhr gebaut, damit überhaupt Schiffe

anlegen sollen. Nun soll der auch noch vergrößert werden!Kosten bisher unbekannt!

Man sieht: Für Mintard bleibt wieder einmal nix übrig ….

Ein schöner, aber abgehängter Stadtteil?
Mintard ist ein Ortsteil von Mülheim im Südosten des Stadtgebietes, unmittelbar an der
Ruhr. Mintard grenzt an Mülheim-Saarn, Mülheim-Menden (mit Ickten), Mülheim-Selbeck,
Ratingen-Breitscheid und Essen-Kettwig. Bis 1975 war Mintard Ortsteil der Stadt Kettwig
im Kreis Düsseldorf-Mettmann. Kettwig wurde im Rahmen der kommunalen Neugliederung
1975 zum Stadtteil von Essen. Trotz heftiger Proteste der Einwohner wurde der Ortsteil
Mintard 1975 von Kettwig getrennt, in die Stadt Mülheim eingegliedert und dem Stadtteil
Saarn angegliedert. Mintard ist nicht nur der flächenmäßig kleinste Ortsteil Mülheims, son-
dern mit knapp 700 Einwohnern an zehn Straßen auch der am schwächsten besiedelte. Allerdings gab es
zuletzt rege Neubautätigkeit, u.a. an der August-Thyssen-Straße zwischen Ruhr und Mintarder Dorfstraße.
Die ländliche Lage im Süden der Stadt macht Mintard zu einem beliebten Vorort Mülheims inmitten einer
grünen Landschaft, umgeben von Feldern, Reiterhöfen, bewaldeten Hängen und direkt an der Ruhr. Mintard
konnte in der Vergangenheit bei schönem Wetter regelmäßig von der Weißen Flotte direkt angefahren
werden, seit dem Sommerfahrplan 2011 ist jedoch kein planmäßiger Halt mehr vorgesehen.
Am bekanntesten für Mintard sind die Kneipe Dicken am Damm als beliebtes Ausflugziel, die Laurentiuskirche
und vor allem die Ruhrtalbrücke der A 52 hoch über Mintard. Der Lärm durch die Hochbrücke war für die
Mintarder stets ein Problem, das sich deutlich verschärfte, als bei der Sanierung der Brücke Anfang des

Jahrtausends ein falscher Belag aufgebracht wurde , so dass
der Lärm in Mintard unerträglich wurde. Trotz jahrelanger Pro-
teste wollte das Land lange nichts daran ändern. Die Sanierung
der Ruhrtalbrücke wurde dann endlich im Sommer 2013 er-
neut durchgeführt. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der

Brücke lehnt das Land immer noch ab! Unverständlich.
Ein weiteres Problem für das idyllische Mintard besteht darin, dass vor ca. 10 Jahren die Flugrouten von
und nach Düsseldorf geändert wurden, die nun z.T. direkt über Mintard führen.

Geplante Kappung der ÖPNV-Anbindung von Mintard zur Innenstadt
Von 1876 bis 1968 führte die untere Ruhrtalbahn zwischen Styrum und Kettwig durch Mintard, wo sie
auch einen Haltepunkt hatte. Seither gibt es Busverbindungen. Heute, im Frühjahr 2015, ist Mintard noch
durch die Buslinie 132 mit der Mülheimer Innenstadt verbunden. Der Bus zwischen Heißen und Mintard
verkehrt in den Hauptverkehrszeiten alle 20 bzw. 40 Minuten und in den Schwachverkehrszeiten stündlich.
Ende 2013 beschloss der Rat gegen heftigen Widerstand der MBI als böse Überraschung für die Mintarder
Menschen, die Linie 132 gänzlich abzuschaffen und dafür die Buslinie 134 von Saalestr. im Hafen-Speldorf
über Blötterweg, Alte Str., Lehnerstr. usw. endlos durch das Stadtgebiet bis Mintard zockeln zu lassen. Die
Mintarder sollen dann demnächst in Saarn umsteigen, wenn sie zur Innenstadt wollen.



Einlegeblatt doppelseitig

  Das ÖPNV-Durcheinander der Stadt Mülheim und das
ruinöse Kirchturmdenken im Nahverkehr des Ruhrgebiets
Über den Filz und das Kirchturmdenken im Nahverkehr des Ruhr-
gebiets wurde schon viel und oft geschrieben. Nun hat ein aus Essen
stammender Student der Wirtschaftsinformatik ausMünster eine Pe-
tition im NRW-Landtag zu genau diesem Thema eingereicht, exakt
das, was die MBI seit Jahren fordern, siehe u.a. Wahlplakat rechts!
Wer die völlig verfahrene ÖPNV-Planung der Stadt Mülheim kennt,
müsste eigentlich diese Petition voll unterstützen.
In der Sitzung des Ausschusses u.a. für Mobilität am 24.2.15  war
der Hauptpunkt wie üblich die verfahrene ÖPNV-Zukunft der Stadt Mülheim. Mehr weiter unten.
Außerdem hielt der Chef der halbstädtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft M&B, die aber zu 100%
von der Stadt finanziert wird, einen langen Vortrag zur angeblichen Notwendigkeit von zusätzlichen
Gewerbeflächen. Was genau man mit den sog. 6 „Visionsflächen“ im Visier hat, wollte er nicht preisgeben.
Die sollen dann demnächst einzeln vorgestellt und beschlossen werden. Einzig gegen die 2 MBI-Stim-
men wurde eine quasi Blankovollmacht beschlossen, die M&B sowie Verwaltung beauftragt,
Umsetzungsbeschlüsse vorzubereiten, wofür auch immer. Mit Transparenz hat das wenig zu tun.
Wenn z.B. erneut heikle Gebiete wie Winkhauser Tal oder Auberg für mehr Gewerbeflächen geopfert
werden sollen, wird es ohnehin massiven Widerstand geben. Deshalb wäre es sinnvoller, von Anbeginn an
mit offenen Karten zu spielen. Das aber ist anscheinend nicht gewollt.
Dann war noch das Elend der Leineweberstr. zum wiederholten Male Thema im Ausschuss. Für den
sog. Leitbildprozess trug einer der verbliebenen Geschäftsleute leidenschaftlich vor, dass die Platanen ent-
fernt und durch kleinere Bäume ersetzt werden sollten, dass mehr Kurzparkplätze geschaffen werden müssten,
dass die Toilette ein Schandfleck sei, der Fahrradweg gefährlich und das Pflaster auf der Nordseite erneu-
ert werden müsse. Er sprach sich vehement gegen einen Zwei-Richtungsverkehr in der Leineweber aus,
was SPD und Wirtschaftsvertreter der CDU im Sinne der IHK aber anders sehen. Auf der Leineweber
zwischen Berliner und Kaiserplatz soll insgesamt “shared space” umgesetzt werden. Das Problem ist, dass
die Leineweber durch Ruhrbania deutlich mehr Verkehr bekam, damit die Ruhrstr. mit den Ruhrbania-
Betonklötzen überbaut werden konnte. Inwieweit shared space bei dem hohen Verkehrsaufkommen nicht
z.B. am Berliner Platz neue, noch größere Probleme schaffen würde, ist noch ungeklärt. Am 24.2. wurde
auch noch kein Beschluss zu keinem Vorhaben auf der Leineweberstr. gefasst.
Später präsentierte ein MVG-Vertreter die für April/Mai vorgesehene Schienenerneuerung in der Kurve
Leineweber/Kaiserstraße. Während der Bauzeit wird die Leineweber ab Bachstr. gesperrt, ebenso das
1. Stück Kaiserstraße. Der Verkehr von der Eppinghofer muss dann links in den Dickswall und rechts über
die Althofstr., die in beide Richtungen geöffnet wird, zur Kaiserstr.. Wird bestimmt leicht chaotisch insgesamt.

Die ungewisse Zukunft des ÖPNV  in Mülheim
Zuerst stellte die MVG die Umsetzungspläne für den 2013 beschlossenen Nahverkehrsplans (NVP) vor.
2015 sollen nur die Maßnahmen im Busverkehr umgesetzt werden, u.a. die Linie 131 von Mintard
nicht mehr zur Stadtmitte fahren zu lassen, siehe S. 4. Der 151er von Kettwig über Mendener Str. soll nur
noch bis Hbf gehen, der heutigen Ast von dort nach Winkhausen wird anders bedient usw.. Die neue
Buslinie 130 von Hauptfriedhof bis Flughafen ist die Umbenennung des Schienenersatzverkehrs für den
illegal stillgelegten Flughafenast der 104. Sie soll demnächst auch nach Essen weiterfahren.                b.w.



2016 sollen dann die beschlossenen Bahnstilllegungen umgesetzt werden, d.h. Stilllegung der Linie 110,
deren Südast über Kahlenberg dann die 104 befahren soll und Stilllegung des Endasts der 102 ab Waldschlößchen.
Die Linie 112 soll anstelle der 104 die Kaiserstr. hoch bis Hauptfriedhof fahren.
2017 soll die Taktung aller Straßenbahnen außer der U 18 auf 15 Minuten verlängert werden.
Dass die Umsetzung des NVP 4 Jahre braucht, zeigt bereits, wie unausgegoren der Beschluss von
SPD und CDU war. Doch die wirklichen Probleme sind noch viel größer. Die angedachte Ergebnisverbesserung
der MVG durch den NVP soll insgesamt ca. 2 Mio. jährlich betragen, also ab 2017. Doch immer noch unge-
klärt sind die dafür notwendigen Investitionskosten. Unbekannt scheinen immer noch die wirklichen Kosten für
den Umbau der Haltestelle Hauptfriedhof und die Kappung der 102 im Uhlenhorst, ganz zu schweigen vom
Umbau der heutigen Endhaltestelle der 112 am Kaiserplatz, was nichts mit obiger Schienenerneuerung in Kürze
zu tun haben wird. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Umbaukosten insbesondere für Haltestellen
von Buslinien nicht von der MVG, sondern vom Tiefbauamt bezahlt werden. Anders ausgedrückt: Was bei
Anrechnung aller wirklichen Kosten zur Umsetzung des NVP unter dem Strich als Gesamtersparnis wirklich
rauskommt, steht in den Sternen. Wahrscheinlich wird erst 2018/19  durch diesen NVP der erste  Euro
gespart mit der Verschlechterung des Takts der Bahnen.
Typisch für das heillose Durcheinander u.a.Folgendes, was aber erst auf MBI-Nachfrage berichtet wurde:
Die geplante Verlängerung der 112 die Kaiserstr. hoch braucht unbedingt das Einverständnis von
Oberhausen, was trotz nun bereits jahrelanger Planungen dazu bisher nicht vorlag. Anscheinend haben
beide Städte sich endlich zusammengesetzt. Oberhausen würde nun die Mülheimer Pläne mittragen, inkl. des
geplanten 15`-Takts, wenn der Bürgerentscheid am 8. März sich für die 80 Mio. teure Verlängerung der StraBa-
Linie 105 von Essen-Frintrop bis CentrO ausspricht. Dann würde OB die 105 bis Landwehr an der Stadt-
grenze zu Mülheim fahren lassen und die Pläne beider Städte wären kompatibel. Wenn aber der Bürgerentscheid
die Straßenbahnpläne ablehnt? Darüber wurde nicht gesprochen, so die Antwort auf die MBI-Nachfrage, dann
müsse man von vorne beginnen. So ist das zwischen Kirchtürmen ..............
Die Schienen der Straßenbahnlinie 110 auf der Hauskampstr. in Styrum sind zudem sehr marode und
müssten eigentlich stellenweise sofort erneuert werden. Das wäre aber wenig sinnvoll, wenn die Bahnstrecke
1 Jahr später stillgelegt wird. Also überlegt man, die Nordstrecke der 110 evtl. jetzt schon durch Busverkehr zu
ersetzen. Das aber könnte kollidieren mit dem Neubau der maroden Thyssenbrücke, wofür angedacht war, die
Linie 112 für die Bauzeit z.T. über die Schienen der 110 umzuleiten. Wann genau aber diese überfällige Brücken-
erneuerung beginnen wird, konnte der Tiefbauamtsleiter nicht sagen. Na denn!
Zur weiteren MBI-Nachfrage, in welchem Takt die 901 auf Mülheimer
Stadtgebiet fahren soll,  wenn die Hochschule eröffnet ist, gab es die
lapidare Auskunft, eine Änderung sei nicht vorgesehen. Bekanntlich fährt die
901 in Duisburg bis zum Zoo in 7`halb-Minuten-Takt, in Mülheim nur alle 15
Minuten. Mit Eröffnung der Hochschule  wurde einst ein 10 oder gar ebenfalls
7`halb Minuten-Takt versprochen. Ist halt nicht mehr, wer auch immer das
warum, wann und wo entschieden hat.

Dann gab es noch den Punkt „Ergebnisse des VIA-Spitzengesprächs der 3
Oberbürgermeister/innen“. Darin bekundeten die 3 OBs ihren festen Willen, an
der VIA als übergeordnete gemeinsame Gesellschaft von Essen, Duisburg und Mülheim
festzuhalten entgegen immer wiederkehrender Meldungen vom bevorstehenden VIA-
Ende. Das eigenständige Fortbestehen von EVAG, DVG und MVG wurde
nicht thematisiert. Genau da aber liegt der Hase u.a. im Pfeffer!

 Im Ausschuss entwickelte sich ferner eine Auseinandersetzung zwischen SPD und CDU. Die SPD wollte einen
Fragenkatalog beschlossen haben zur demnächst anstehenden neuen Direktvergabe der Verkehrsleistungen für
die Stadt Mülheim. CDU-Michels als Aufsichtsratsvorsitzender der MVG wollte das aber nur im Aufsichtsrat
behandelt haben. Als die MBI sich eindeutig auf die SPD-Seite stellten und Abstimmung verlangten, stimmte
dann auch die CDU doch für den SPD-Antrag. Damit wurde endlich über diesen ganz zentralen Punkt
auch öffentlich gesprochen. Im nächsten Jahr muss nämlich die Vergabe aller Verkehrsleistungen ab
2019 als europaweite Ausschreibung vorbereitet werden. Es gibt dabei auch noch rechtliche Proble-
me wegen der VIA, die noch klären sind.
Mit der anstehenden Neuvergabe der ÖPNV-Leistungen erhält auch die seit Jah-
ren in Mülheim geführte, scheinbar aufgesetzte Diskussion um „Bus statt Bahn“
eine vollständig andere Dimension. Kaum ein Wettbewerber würde wohl für die
Übernahme der Tunnels und der StraBa-Linien mitbieten. Anders bei Buslinien!


