
Über allem schwebt die Über(ver-)schuldung der eigentlich reichen Stadt Mülheim zum 31. März mit einem einzigen
Federstrich. Seit bestimmt 1 Jahr haben die MBI immer wieder darauf hingewiesen, doch sie wurden abgekanzelt
wie Kleinkinder. Jetzt ist das Desaster real und außer unverantwortlich dummem Geschwätz, das hätte nichts zu
bedeuten, kommt nichts.Überlagert wird das Überschuldungsproblem vor Ort dann medienmäßig von den vielen
Mölmschen Unglaublichkeiten im Kleinen, hier nur ein Ausschnitt der letzten Tage:
n Da lässt die Verwaltung an Cheruskerstr. und Schlossberg gesunde, stattliche
       Bäume fällen und glaubt allen Ernstes, die Bevölkerung würde das genauso
      kritiklos schlucken, wie die völlig ermattete Mölmsche Demokratie das in
      der Bezirksvertretung wortlos akzeptiert hatte.
n Da erdreisten sich die halbstädtische MEG und das Umweltamt, den Anwohnern (und häufig aus Nachbarstädten
     abgeworbenen Neubürgern) der Westminsterstr. auf dem ex-Kasernengelände nicht mehr die Mülltonnen vor
      den Häusern abzuholen, wie im gesamten letzten Jahrzehnt ja durchaus möglich.
n Da verkauft die halbstädtische M&B mal eben ohne weiteren Beschluss von

keinem Gremium das städtische Grundstück Tourainer Ring/Zunftmeisterstr.
an die Billighotelkette B&B, wohlwissend, dass auch das die bestehenden
nicht ausgelasteten Hotels, wie u.a. den Handelshof, existenziell gefährden wird.

n Da streicht die 100%ige Stadttochter MST, ohne Beschluss irgendeines demokratischen Gremiums,
      die Zuschüsse für die sehr erfolgreiche ruhrgebietsweite ExtraSchicht zu Gunsten des Hafenfests als
    Wahlkampfschlager für das siechende Prestigeprojekt Ruhrbania und dessen Protagonisten. Die
      MBI stellten den Antrag für den Hauptausschuss (HA), die eklatante Kirchturmsgeschichte mit dem
      Ausklinken aus der ExtraSchicht zu revidieren. CDU, Grüne und FDP stellten per Tischvorlage dann
   den gleichen Antrag, um den MBI-Antrag niederstimmen zu können. Und nun meldete sich
      die MST-Herrin – die es selbst nicht nötig fand, im HA zu erscheinen – und sagte über WAZ/NRZ: „Ätsch, der
       Beschluss der Politik ist nicht umsetzbar, weil zu spät“ Wie bitte?
n Da verkündeten MST und Dezernent in einer „nicht-öffentlichen“ Veranstaltung den noch verbliebenen
      Geschäftsleuten in der arg ramponierten Mülheimer Innenstadt, dass ein Baustellenprogramm jahrelang auf sie
     zukomme, was selbst die Riesenbaustellen für Ruhrbania ab 2006 noch toppen wird. Und keine einzige der
       parallelen, vielen Maßnahmen soll diskutierbar sein. Man glaubt es wiederum kaum.
n Gleichzeitig wurde die Ruhrpromenade heimlich eröffnet. Damit diese sauteure Mini-„Promenade“ wenigstens
    bekannt wird, werden bereits 2 Tage nach der heimlichen Eröffnung mit WAZ-Riesenartikel vom 5.4.14:
     „ Zerstörungswut am Ruhrufer“ Schmiereien beklagt und der SPD-Kandidat stellt Strafanzeige.
n und, und, und ...................... Mehr auch im Innenteil, ohne Anspruch auf Vollständigkeit
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Bescheide eingespart, dafür hohe Mahngebühren
zusätzlich: Pleite- und Abzockerstadt Mülheim?

In einer wie oft in den Mülheimer Medien unberücksichtigten MBI-Presseerklärung vom
17.12.13 mit der Überschrift: „W illkür -Behörden in NRW und immer
bürgerfeindlicher?“  , forderten die MBI hauptsächlich, das Widerspruchsrecht endlich in
NRW wieder einführen! Anlass für die MBI-PE war eine massive Beschwerde von foodwatch,
die u.a. kritisierten: „In Nordr hein-Westfalen geht es zu wie im Wilden Westen“ und
„Dem Ermessen, der Laune und der Willkür von Beamten überlassen” (Zitate aus
der WAZ vom 12.12.13)
Diese Vorwürfe treffen auch in Mülheim nicht selten zu, nicht zuletzt bei mitunter recht
willkürlichen Abwasser- oder Hinterliegergebühren u.ä.. Die MBI verwiesen im Dez. auch
auf ein bereits erkennbar neues Problem für 2014 mit folgenden Worten:
„Am 12. Dez. war auch ein kurzer Artikel in der Mülheimer WAZ zu städtischen Steuerbescheiden.
Was man unter der Überschrift „Stadt: Steuerbescheide bleiben gültig“ nicht direkt vermutet, es
geht darum, dass die Stadt ab nun Bescheide für Grundsteuer, Hunde- und Zweitwohnungssteuer
nicht mehr zu Jahresbeginn verschickt, außer bei „steuerrelevanten“ Änderungen. Damit muss der

Bürger selbst darauf achten, die Steuerzahlung nicht zu vergessen.
Wenn nicht, gibt es Mahnbescheide mit mind. 10 Euro  Mahngebühr.
Am liebsten wären der Stadt Einzugsermächtigungen, um alles
eigenständig kassieren zu können.

Bürgerfreundlich? Im Gegenteil, Bürger
sind anscheinend nur zum Abkassieren da

und dabei sollen sie gefälligst selbst darauf achten, das ja termingerecht zu tun und ohne städtische
Aufforderung. Mal abgesehen davon, dass mancher den Steuerbescheid auch für die Steuererklärung
oder Nebenkostenabrechnungen für Mieter oder … gut brauchen konnte …..“
Da die Medien die MBI-Stellungnahme nicht für erwähnenswert hielten und auch sonst kein weiterer Hinweis
auf die ausbleibende Verschickung von Steuerbescheiden etwa zu Mitte Jan. des neuen Jahres mehr nirgends
und von niemand gegeben wurde, geschah das, was zu befürchten war und am 15.3.14 in WAZ und Mülheimer
Woche von der Stadtverwaltung verkündet wurde. Die Stadt sparte 30.000 Euro für die Verschickung der
Bescheide und sie kassiert zusätzlich knapp 60.000 • an Mahngebühren, weil gleichzeitig die vorher kostenfreie
Zahlungserinnerung abgeschafft wurde und jeweils 12.50 Euro Mahngebühr erhoben werden.
Das nennt man im Umgangsdeutsch eine Falle stellen, in die tausende erwartungsgemäß hinein getappt
sind. Die Stadt verhält sich leider ähnlich wie bestimmte Halsabschneiderfirmen im Telefon- oder Stromgeschäft.
Ein kleingedruckter Hinweis im Bescheid des Vorjahres muss doch ausreichen, oder? „Wir haben alles
getan“  verkündet der Stadtsprecher. So sollte eine Kommune nicht handeln dürfen!
Wenn man zudem bedenkt, wieviele Millionen die Stadt Mülheim leichtfertig mit Zinswetten verzockt hat,
wieviele weitere Millionen für nutzlose Gutachten verballert werden, wenn man die gigantischen Vorleistungen
der Stadt von weit über 100 Mio. als Vorleistungen für das schwindsüchtige Prestigeprojekt Ruhrbania
bedenkt oder die bestimmt 40 Mio. zum Verkehrsumbau, wodurch alles noch unübersichtlicher wurde, sich
an verlorenen Millionen für Vergärungsanlage, Feuerwehr, überteuerte Sanierung des Restrathauses, überteuerte
PPP-Projekte und Umwegfinanzierungen mit riesigen Folgekosten in Serie uswusf..erinnert, von dem
krampfhaften Festhalten und der Fehlspekulation mit den abgestürzten RWE-Aktien im Verlustbereich von
an die 500(!) Mio. Euro ganz zu schweigen…… Ach ja, nur weil Frau OB sich nicht 1 Jahr früher  wie
andere OBs auch zur Wahl stellen will, damit OB- und Kommunalwahl gleichzeitig stattfinden können,
muss die Stadt alleine nur für  den Wahlakt mind. 300.000 Euro zusätzlich berappen. Das kann die
Stadt dann 5 oder mehr Jahre lang über Mahngebühren für Grundsteuerbescheide wieder reinholen?
Wenn man das alles bedenkt, dann beschleicht einen die kalte Wut, wie Mülheimer Bürger von „ihrer“ Stadt
behandelt und im kleinen richtig abgezockt werden, während ansonsten sehr fahrlässig mit vielen Millionen
öffentlicher Gelder umgegangen wurde und wird! Die MBI fordern erneut von der Landesregierung,
das Widerspruchsrecht endlich wieder einführen! Unabhängig davon muss im Stadtrat noch einmal
neu beraten werden, das Nichtverschicken der Steuerbescheide rückgängig zu machen!



S. 3

Lasst wenigstens die Hochstr. Tourainer Ring stehen, um die Innenstadt nicht noch mehr schwächen?

Ruhrbania, Innenstadt und Mülheimer Verkehrs“planung“:

Eher ein Suizidprogramm für die bereits
schwer angeschlagene Innenstadt!?

Im Planungsausschuss wurde am 18.3. vorgestellt, welche Baumaßnahmen Mülheims Innenstadt in den
kommenden Jahren bevorstehen bzw. besser drohen. Allen voran auf Dickswall/Essener Str. jahrelang die
Sanierung des Rumbachkanal und nördlich davon Ruhrbania-Baulos 3 auf Tourainer Ring, Klöttschen und
Eppinghofer Straße. Weitere Baustellen auf der Kaiserstr., dem Hingberg, der Heißener Str., der Aktienstr.,
der Althofstr., der Brückstr. u.v.m. kommen hinzu, sei es für Kanal-, für Straßen- oder Gleisbauarbeiten.
Nachdem die Innenstadt seit 2006 im südlichen Teil, seit 2010 im nördlichen Bereich jahrelange
Großbaustelle war, soll nun der östliche und nordöstliche Teil folgen. Für die bereits schwer
angeschlagene Mülheimer Innenstadt eine weitere große Belastungsprobe, die erneut zu
Geschäftsschließungen führen wird. Die Kanalbaustelle Dickswall ab Kaiserplatz und die fast
gleichzeitige Großbaustelle Ruhrbania-Baulos 3 werden auch das Forum in beträchtliche
Mitleidenschaft ziehen, welches als einzig noch gut funktionierender Teil der Mülheimer
Innenstadt die bisherigen Gewaltakte der Umgestaltung relativ unbeschadet überleben konnte.
Getreu dem von Frau Mühlenfeld vor Jahren formulierten Motto „Ohne Bagger keine Zukunft“ taumelt
die Mülheimer Innenstadt von den nicht überwundenen Schockzuständen durch Ruhrbania-Baulos 1 und
Baulos 2 demnächst in den Erstarrungszustand durch Baulos 3 gleichzeitig mit der Rumbachkanalsanierung.
Zwar sollen die Betroffenen dieses Mal besser informiert werden, doch was hilft das?
Irgendwie haben die Verantwortlichen in Mülheim anscheinend immer noch nicht realisiert, dass unsere
Innenstadt von allen Innenstädten Deutschlands am allerstärksten Kunden eingebüsst hat. Das belegen
auch seit Jahren die jährlichen Zählungen auf der Schloßstr.. Unbeirrt hofft man, dass Ruhrbania irgendwie
eine Wiederbelebung bringen würde, hat man doch nicht zuletzt dafür die Schließung vieler alteingesessener
Geschäfte in Kauf genommen. Auch dass alle 48 Interessenten für eine Kaufhofnutzung abgewunken haben,
je genauer sie den Zustand der Mülheimer Innenstadt betrachteten, hat zu keinem Umdenken o.ä. geführt.
Nun wird überlegt, dass dann halt die (heillos verschuldete)Stadt als Ankermieter den jetzt bereits 5 Jahre
leerstehenden Riesenklotz beleben werden solle. Dafür ist dann eine erneute große Ämterrochade angedacht,
u.a. Bürgeramt, VHS usw..
Die Hersfelder Fa. Rosco machte noch einen Versuch mit dem Kaufhof, der aber nicht zuletzt daran
scheiterte, dass u.a. die missratene Verkehrsführung keinen benötigten Ankermieter zuließ. Daraufhin plante
die Verwaltung „tabulos“, um Auswege zu suchen. Allerdings war Ruhrbania-Baulos 3 eine gesetzte Vorgabe,
aus MBI-Sicht alles wenig hilfreich. Doch die Politik weigerte sich, selbst darüber auch nur zu reden. Zitat
Wiechering „Taugt nicht für Wahlkampf“.
Alles im letzten Herbst bereits eine völlige Bankrotterklärung. Und nun wird
einfach weiter gemacht? Man glaubt es kaum!
Die WAZ nannte das große Stadtumbauprogramm Ruhrbania einst „Operation am Herzen der Stadt“.
Nachdem die bisherigen Ruhrbania-„Operationen“ den Patienten Innenstadt bereits deutlich geschwächt
haben, soll dem Schwerkranken keine Zeit zur Erholung gegönnt werden und noch viel bedenklicher:
Nachdem die bisherigen Ruhrbania-Umbauten in großem Stil die untere „Herzkammer“ des Patienten in
großen Teilen in den Stillstand beförderten (Kaufhof, Woolworth, untere Schloßstr. usw.) wird mit Baulos
3 parallel zur Großbaustelle Dickswall dann in Kürze auch noch die obere „Herzkammer“ (insbesondere
Forum) von Teilen der Blutzufuhr (sprich Kunden) abgebunden.
Man könnte manchmal glauben, die Schwächung der Innenstadt sei Absicht, etwa um das morbide Ruhrbania
nach all den vielen Pannen, Fehlplanungen und Verzögerungen als eine Art Phönix doch noch aus der
Asche erstehen lassen zu können. Das wäre ein weiterer Trugschluss, weil die Mülheimer Innenstadt nicht
noch mehr Kunden verlieren darf, die nach Ende der langjährigen Bauzeit nur schwer zurück zu holen sein
werden!
Zusammengefasst: Lasst wenigstens die noch intakte Hochstr. Tourainer Ring stehen, gönnt
der geschundenen Innenstadt Erholung zur Wiederbelebung und fangt endlich an, Euch Gedanken
zur Korr ektur der miserablen Verkehrsführung zu machen (ohne Baulos 3), angefangen mit den
teilweise hundsmiserablen Ampelschaltungen!
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Igelt die Stadt Mülheim sich in ihrem teuren
Elfenbeinturm des Restrathauses endgültig ein?

WAZ vom 8.4.14: „ An der Arnoldstraße in Mülheim ist Platz für neue Nachbarn -
Auf dem ehemaligen Gelände der Katharinenschule an der Arnoldstr. in Speldorf sollen 13
Reihenhäuser entstehen. Die Schüler sind längst an die Frühlingstraße gezogen……. Im Planungsamt
der Stadt gibt man nun auch grünes Licht für die Neuentwicklung des Geländes. „Uns liegen die
Bauanträge vor, bis Ende des Monats werden wir die Baugenehmigungen erteilen können, so dass die
Käufer dort wohl bis Weihnachten einziehen können“, sagt Heribert Hömme vom städtischen Service-
Center-Bauen…………“
Wie 13 Reihenhäuser auf das nicht allzugroße Gelände gequetscht werden können, ist bereits
fraglich. Ob das sich in die Umgebung „einfügen“ wird, kann man bezweifeln. Wieso  Baugeneh-
migungen bis Ende April er teilt werden, ohne dass der BV oder dem Planungsausschuss auch nur
vorgestellt wurde, was auf diesem städtischen Gelände genau hin soll, ist eine sehr ernste Frage.

Laut unserer Verfassung gilt nämlich das Primat der Politik. Doch anscheinend ist Mülheim
demokratiemäßig eine exterritoriale Enklave im demokratischen Deutschland.

Die Verwaltung der Stadt Mülheim hat sich in vielen Punkten anscheinend verselbständigt.
Die machen einfach und verkünden dann über Zeitung. Die „dummen“ Volksvertreter werden entweder
garnicht beteiligt oder wenn es nicht anders geht, nachträglich oder per Tischvorlage. Schlimm genug, dass
die gewählten Volksvertreter das fast immer mehrheitlich schlucken und abnicken.
Wenn dann die Bürger aufmucken, reden die Volksvertreter meist betreten und wild durcheinander, doch
geändert werden kann nichts mehr oder aber: Die Mehrheit folgt der Logik der Bürokraten, verspricht, es
beim nächsten Mal ganz anders zu machen, was aber nie geschieht.
Das war zuletzt u.a. so bei dem Riesenreiterhof im Auberg (nach Ausnahmeparagraf 35), bei der
unpassenden Bebauung der Otto-Pankok-Str. in Alt-Saarn (Ausnahme-§ 34), bei der Zerstörung
des schönen Ensembles der ex-Musikschule gegenüber dem Eingang zur Schleuseninsel, wo nun
ein quadratischer Klotz entsteht, bei den unnötigen Baumfällungen am Schlossberg, bei der
unverständlichen Änderung der Müllabholung an der Westminsterstr., bei den nicht verschickten
Grundsteuerbescheiden und im Gegensatz dazu der Verschickung der irr eführenden Fragebögen
zur Grundstücksversiegelung, bei der unrechtmäßigen Stilllegung des Flughafenasts der
Straßenbahnlinie 104, bei dem Verkauf des Grundstücks Tourainer Ring/Zunftmeisterstr. für ein
Hotel, beim Beschluss der MST, die Zuschüsse zur ExtraSchicht zu streichen und, und ......
Da ist es nicht verwunderlich, dass dann des öfteren die Bürger sich völlig übergangen fühlen. Doch auch
dagegen versucht die Verwaltung sich zu wappnen - durch mehr Strafanzeigen und Trainingskurse für die
Verwaltung, weil die Bürger zunehmend keinen Respekt mehr hätten. Dazu der WAZ-Artikel vom 8.4.:
„Mülheimer Beamte stark machen für Konflikte mit Bürgern - Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Mülheim beklagen einen fortschreitenden Verlust von Respekt. ..... Nun werden Schulungen durchgeführt,
um die Mitarbeiter stark zu machen, souverän und sicher. ….. Mühlenfeld spricht von Verrohung der Sitten,
inakzeptablem Verlust von Respekt, angstbesetzten Situationen. ..... Gegen rund 60 Menschen, die jegliche
gute Umgangsform vermissen ließen, stellt die Stadt jährlich Strafanzeige. Grund sind meist Beleidigungen…..“
Dass vielleicht auch die kaum noch kontrollier te Verselbständigung der Verwaltung und deren
nicht selten arrogantes Basta-Verhalten zu der beklagten „Verrohung der Sitten“ beigetragen
haben könnte, daran ist wohl im Rathaus weniger gedacht. Es ist auffällig, dass in Mülheim bereits
Kritik als solche oft als inakzeptabel angesehen wird. Erinnert sei u.a. an den Strafbefehl gegen
den Klöttschen-Anwohner, der die Verkehrsplaner als „totale Versager“ bezeichnet hatte (was
bekanntlich sehr viele Menschen genauso sehen) oder der Strafbefehl zuletzt gegen die MBI-
Frau, die Kritik in der BV geübt hatte an der seltsamen Fällung von Bäumen an der Gracht.
Es steht nicht gut um die Mölmsche Demokratie: Viele Bürger reagieren logischerweise sensibler, wenn sie
über Jahre miterleben müssen, wie sie zwar zusehends von der eigenen Stadt geschröpft werden über
steigende Steuern und Gebühren, oft recht willkürlich wie bei Abwasser-, Hinterlieger oder
Erschließungsgebühren nach Jahrzehnten, wie aber gleichzeitig die Stadt vor die Wand gefahren wird, finanziell
und städtebaulich, und immer mehr Identifikationspunkte mit der eigenen Heimat zerstört oder verkauft
werden und letzteres noch häufig immer an die gleichen!



Einlegeblatt doppelseitig

,

Am 25. Mai sind Kommunalwahlen, aber in Mülheim ohne
OB-Wahlen, da Frau Mühlenfeld an ihrem Sessel klebt und
nicht freiwillig auf 1 Jahr als OB verzichten will. Das hatte die
Rüttgers-Regierung den OB‘s geschenkt, was die Kraft-
Regierung sinnvollerweise wieder rückgängig machte. Doch
für 2014 ist das nur möglich bei Amtsverzicht auf das
geschenkte Jahr, was Frau Mühlenfeld anders als viele ihrer
SPD-Kollegen aber nicht tut.

Auch sonst gibt es bei den Wahlen in vielen Hauptpunkten nichts mehr zu entscheiden. MBI-
Anträge zur Verkehrsführung, zur Schadensbegrenzung bei Ruhrbania, zur Verlagerung des
Fallwerks usw. wurden von der Ruhrbania-Mehrheit meist nur noch von der Tagesordnung
gestimmt, unglaublich. Man wollte und will nicht über die selbstgemachten Riesen-Probleme
reden. SPD-Wiechering begründete das bzgl. Verkehrsführung so: „Das Thema ist viel zu
wichtig, deshalb dürfe es nicht im Wahlkampf behandelt werden.“ Wie bitte? Was ist das denn
für  ein bevormundendes Demokratieverständnis? Doch bei Haushalt, OB-Wahlen, ÖPNV-
Zukunft, Ruhrbania u.v.m. ist es ähnlich, also irgendwie bei fast allem, was wichtig für die Stadt
und ihre Bürger ist.

Für das Thema ÖPNV, bei dem sich Mülheim blamabel zukunfts- und heillos verstrickt hat, wurde der
nächste, nun bereits 5. Gutachter beschlossen. Für den Umbau Klöttschen wurden zwar die Fördergelder
erneut auf Eis gelegt, doch man will unbedingt auch ohne beginnen. Für den Luxussportplatz in Heißen
wurde noch schnell der Baubeschluss gefasst, braucht man bei den Wahlen auch nicht mehr darüber
streiten, auch wenn die Finanzierung in sich zusammen  gebrochen ist. Ebensowenig zur Diskussion stehen
zusätzliche Ruhrbania-Baufelder hinter der Eisenbahnbrücke, obwohl die AOK bereits endgültig nicht
mehr mitmachen will. Auch die  geplante Niederlegung der Hochstr. Tourainer Ring auch noch parallel zur
Riesenbaustelle Dickswall/Essener Str. ist nicht diskutabel, selbst wenn dadurch auch noch das Forum in
große Nöte gerät. Und die Haushaltskatastrophe und das RWE-Debakel, das Mülheim mit einem
Federstrich zur ersten auch bilanziell überschuldeten Großstadt Deutschlands macht?

Alles Kismet und alles kein Thema?

Hauptsache, man kann sich die Köpfe heiß reden, ob und wie man den Kaufhof oder Hoffmeister als
bankrotte Stadt dennoch retten kann. Außerdem präsentiert man schöne Pläne für die Wiederbelebung
des Rathausplatzes, den man erst vor einiger Zeit für Ruhrbania disfunktionalisiert und entvölkert hat.
Wann die Wiederbelebung beginnen könnte, weiß sowieso keiner, denn Ruhrbania besteht auch nach 10
Jahren hauptsächlich als Endlos-Baustelle!

Unsere schöne und eigentlich reiche Stadt Mülheim ist finanziell ruinier t und städtebaulich
vermurkst. Das „Weitermachen wie gehabt“ macht alles noch viel schlimmer. Man muss sich
fragen, wie abgehoben die Verantwortlichen in Rathaus und Parteien Mülheims sind.          b.w.

Wozu überhaupt noch Wahlen in Mülheim?
Ist fast alles vorher entschieden ....



OB und Kämmerer verlangen immer mehr Geld aus Berlin. Selbst wenn das käme, würde es im
konzeptlosen Fass ohne Boden der Stadt Mülheim sofort verschwinden. Und die Demokratie
oder der Wählerwille, der wird zur Farce, wenn vorher alle Beschlüsse gefasst und Fakten
geschaffen sind, die keine Wahl mehr ändern kann. Neuestes Beispiel:

Wo aktuell Markthändler  ihre Wagen parken, soll demnächst
Mülheims größtes Hotel entstehen

Auf dem Parkplatz am Tourainer Ring vor
dem Handwerkerhaus (siehe Bild) soll
Mülheims größtes Hotel entstehen. Zwei
Investoren gab es zuletzt: Holiday Inn Express,
die seit Jahren aber nicht zu Potte kommen
wollten, und seit letzten Herbst die B&B-

Gruppe. Nun soll B&B den Zuschlag bekommen, auch wenn MST-Kammerichs ein solches Billighotel
für ihre hochtrabenden Hotelwünsche nicht befürwortet. Sie hätte lieber ein 4 oder 5-Sterne-Hotel am
besten anstelle der VHS. Um aber nicht ganz leer auszugehen, wird nun ganz schnell der Vertrag mit B&B
unterschrieben. Ein Beschluss des Stadtrats oder selbst des M&B-Aufsichtsrats wird nicht als nötig
angesehen, hatte man doch im Dez. telefonisch die Fraktionen abgefragt und von SPD, CDU und Grünen
Zustimmung erhalten für B&B. Das scheint als Beschluss in Mülheim zu reichen. Seltsame Demokratie?
Für Mülheim normal? Vielleicht ist ja der letztendlich ausgehandelte Preis nicht in Ordnung oder wer weiß
was sonst. Doch darüber kann kein polit. Gremium mehr reden, geschweige denn entscheiden. Die MBI
hatten sich nicht erst im Dez. und am Telefon gegen das Hotelprojekt am Tourainer Ring ausgesprochen.
Aktive Hoteliers in der Stadt und die Dehoga fürchten schon jetzt die Konkurrenz des neuen Hauses.
Schließlich betrug die Auslastung der bestehenden Hotels in den letzten Jahren immer weniger als 30%.
Kommt B&B, ist nicht nur der Blick auf das schöne Wandbild am Handwerkerhaus weg, womöglich
muss dann z.B. auch der Handelshof schließen. So verschwinden dann die nächsten Stellen, die Mülheim
bisher ausmachten. Mit dem Gartendenkmal, der Jugendherberge, der ehemaligen Musikschule, dem
Hubertushof, demnächst dem Aufgang von der Mausefalle zum Kirchenhügel, dem Landschaftsbild
Opspring/Tilsiter Str., Alt-Saarn an der Otto-Pankok-Str.  ………….. uswusf. hat Mülheim zuletzt bereits
viele Stellen verloren (bzw. ist gerade dabei), die den besonderen Charme der Ruhrstadt einst mit prägten.

Die MBI haben für das „Hotel“grundstück Tourainer Ring/Zunftmeisterstr. übrigens seit langem
gefordert, dieses für die Grundschule daneben zu nutzen. Dieser Grundschule mit der größten
Zahl von Nationalitäten ihrer Kinder  wurde ein Teil des ohnehin kleinen Schulhofs gestohlen,
als für Ruhrbania das Bürgeramt in das wenig geeignete ex-Möbel Nohlen gelegt wurde, dem
aber Parkplätze fehlten, wofür der Schulhof herhalten musste. (Danach konnte übrigens erst das
Bürgeramt abgerissen und durch das Medienhaus ersetzt werden, um die Bücherei abzureißen und durch
Wohnbebauung für Ruhrbania zu ersetzen!)

Frau Kammerichs, Herr Schnitzmeier u.a. wiederholen litaneimäßig, dass durch ein zusätzliches Hotel
auch die Zahl der Übernachtungen steigen würde. Wer‘s glaubt …..

WAZ  21.3.2014 B&B-Hotel erhält in Mülheim den Zuschlag
Seit 2009 gibt es ein B&B-Hotel am
Oberhausener Centro. Das Bild rechts
zeigt das B&B-Hotel in fußläufiger
Entfernung zum Dortmunder
Messestandort der Westfalenhallen
„Mülheim.   B&B statt Holiday Inn
Express – oder: Zwei- statt Drei-
Sterne-Hotel Superior: Die
Entscheidung für eine Hotel-Ansiedlung am Tourainer Ring in Mülheim ist gefallen. In den
nächsten Tagen soll der Kaufver trag unterschrieben werden........."
Soweit die Meldung vom 21. März


