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in Zukunft?

Mülheim bundesweit im Rampenlicht mit "Bus statt Bahn"
Nur: Was sollte das Spektakel ohne jegliche Grundlage?

In der Woche mit der Ratssitzung konnte man glauben, die Frage „Bus statt Bahn“ – von der NRZ als „Systemfrage“
hochstilisiert und von der WAZ gar als Rettung des aus den Fugen geratenen Mülheimer Haushalts dargestellt – wäre
das alles beherrschende Thema in Mülheim, an dem die Zukunft
der ganzen Stadt hängt. Im Rat am 11.7. ging es dann auch über
2 Stunden lang um eine „System“frage, die überhaupt nicht
gestellt war und sich auch nicht stellte. Verdi demonstrierte
draußen laustark unter dem Motto „Rettet den Mülheimer
Schienenverkehr! Widerstand jetzt!“ Mehr auf S. 4
Das Ruhrbania-Debakel, die miserable Verkehrsführung, die schwere Innenstadtkrise, alles kein Thema, denn
Dönnebrink und Bonan ließen republikweit verkünden, der Rat werde entscheiden, alle Bahnen durch Busse zu
ersetzen. Andere Themen und Entscheidungen im Rat gingen völlig unter. Beispiele:

Der hochgradig heikle B-Plan „Tilsiter Str./Oppspring“ zur
Vergoldung von Schulten-Baumers Acker wurde von SPD,
CDU und FDP durchgewunken. Dass etliche Menschen der
BI „Frische Luft für Mülheim“ vor dem Ratssaal
demonstrierten, war den Zeitungen nicht einmal eine Meldung
oder ein Bild wert. Traurig!
Der MBI-Antrag zur Erneuerung des Verlagerungsbeschlusses
aus 1992(!) zum Fallwerk Jost in Speldorf wurde weggestimmt
und in den Planungsausschuss verschoben. Blamabel! Mehr S.5/6

Der Platz am Wasserbahnhof wird in  „Platz der deutschen Einheit“ umbenannt, weil letzterer zwischen
Rathaus und Bücherei für Ruhrbania zerstört wurde. Identitätserhaltend oder -stiftend ist das nicht!
Das ehemalige Feuerwehrgelände Aktienstr. wird an die Vollmergruppe verkauft. Bedauerlich, dass die
Überfahrrechte von Holz Vogt nicht grundbuchlich gesichert sind, so dass eine Vereinbarung mit Vollmer nötig wird.
Außerdem wurde für  Lexus-Eismann eine Alters"teilzeit"  beschlossen mit Fr eistellung, weil als Amtsleiter
keine Verwendung. Ungeklärte Korruptionsvorwürfe des Landesrechnungshofs und Eismanns Selbsternennung zum
Korruptionsbeauftragten waren für die Ratsmehrheit incl. eines Grünen kein Grund, die Entscheidung zu verschieben.
Nachfolger als Flughafen-Geschäftsführer wird G. Helmich im 3.-Job, denn er ist bereits Ruhrbania-Koordinator
und MEG-Geschäftsführer gleichzeitig. Irgendwie scheinen die hochbezahlten Geschäftsführerposten (alle über
100.000 • + Dienstwagen und Erfolgsprämie) in städtischen GmbHs nicht gerade zu viel Arbeit zu bedeuten, oder?
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Bekanntlich ist das RWE aufgrund gravierender unternehmerischer Fehler aus der Großmann-
Ära mit 34 Mrd. • hoch verschuldet. Auch Eon hat große Probleme und Thyssen-Krupp ist u.a.
wegen seines Brasilien-Abenteuers, wegen illegaler Schienen- und anderer Kartelle massiv ins
Straucheln geraten. Es wird z.T. bitter im Ruhrgebiet, denn mit Hochtief, Opel und Karstadt sind
weitere Konzerne des Ruhrgebiets auf einschneidendem Schrumpfkurs.
Und auf RWE und EON kommen noch riesige Folgekosten des Bergbaus zu, wie die WAZ-
Ar tikel von Anfang Juli deutlich machten. Bleibt also als einziger bisher noch krisenfester Konzern
die ehemalige RAG, die unter Rüttgers zerlegt wurde in die teilprivatisierte EVONIK und die
RAG-Stiftung, welche für die sog. riesigen „Ewigkeitskosten“ des Bergbaus aufkommen soll.

Chef der RAG-Stiftung ist der Mülheimer ex-Minister und ex-RAG-Chef
Müller , Kuratoriumsvorsitzender der Mülheimer Stahlmilliardär  und ex-
RWE-Chef Großmann. Ein anderer Mülheimer ex-Minister namens
Hombach hat nun als Sprecher des Initiativkreises Ruhr (der Wirtschaft)
kür zlich vorgeschlagen, die RAG-Stiftung solle Anteile von Thyssen-Krupp
übernehmen. Müller sprach dazu in der SPD-Landtagsfraktion vor und
behauptete, der Stiftungszweck sähe dies ausdrücklich vor. Das wiederum

darf man bezweifeln und unproblematisch wäre es nicht, wenn die Stiftung andere Konzerne
rettet, anstatt sich um die enormen Bergbauschäden und –folgekosten zu kümmern.
Doch egal: Die Stiftung soll also für die Landesregierung Industriepolitik machen. Deren Chefin
ist übrigens auch eine Mülheimerin, genau wie auch der neue RWE-Chef. In der Ruhrstadt von
Stinnes, Thyssen, Tengelmann, Aldi, Metr o usw. bis
Helge Schneider laufen irgendwie alle Fäden zusammen.
Ob der Rest des Landes aber auf Dauer die ganzen
Hilfspakete untereinander für und im Ruhrgebiet
mittragen wird, ist unklar . Im Bild rechts Kraft, Großmann,
Mühlenfeld bei der 200-Jahr-Feier der Mülheimer Friedrich-Wilhelm-Hütte

Das teure Bergbau-Erbe von RWE, Eon & Co.
WAZ 10.07.2013
Ohne den Bergbau, so viel steht fest, hätte es das Ruhrgebiet nicht gegeben, die Industrialisierung – sie hätte
anderswo stattgefunden. Auch der Wiederaufstieg der Bundesrepublik aus den Trümmern des Zweiten
Weltkriegs hätte gewiss nicht so rasant stattgefunden. In den kommenden Jahren geht es aber in verschärftem
Tempo an die Aufräumarbeiten der Bergbau-Hinterlassenschaft. Und ist ebenso gigantisch, wie es ein
Jahrhunderte langer Bergbau vermuten lässt. Auf über 60 000 Tagesöffnungen, also Schächte, Lichtlöcher
oder Stollen schätzt die landesweit für den Bergbau zuständige Bezirks-regierung Arnsberg die Überbleibsel
der Rohstoffgewinnung inklusive des Erzbergbaus in NRW. Nur die Hälfte davon ist bisher erfasst…………….

Heftige Nachwehen des Ruhr-Bergbaus
und die Mülheim-Connection

Anfang Mai stellten die MBI den Antrag für die Ratssitzung am 16.5.13, den Kämmerer zu beauftragen, für
die Sitzung des Finanzausschuss am 24. Juni eine Fassung der Haushalts-Nachtragssatzung vorzulegen, die
den aktuelleren Kurswert der abgestürzten RWE-Aktie in die Bilanz aufnimmt. Im Finanzausschuss legte
der Kämmerer aber nichts Konkretes vor zu dieser grundsätzlichen Problematik. Die WAZ machte einen
Artikel dazu, ohne „natürlich“ den MBI-Antrag auch nur zu erwähnen. Doch was soll`s ….  Weil die Stadt
am Jahresende genötigt sein wird, den Wert ihr er RWE-Aktien nach unten zu korrigieren, droht
die Überschuldung. Ursache ist eine neue NRW-Regelung, nach der Städte mit RWE-Aktienbesitz
zum Jahresende gezwungen sein dürften, die Bilanzwerte für ihre Aktien kräftig nach unten zu
korrigieren. Folge: Das Eigenkapital schrumpft und kann schon zum 31. Dezember 2013 von den
Schulden aufgefressen sein. Hiervon betroffen sind die rund 9,4 Millionen RWE-Aktien der Stadt.
Sie stehen seit Januar 2007 mit gut 712 Mio. Euro in den Büchern. Würden sie heute verkauft,
hätte die Stadt nur  noch rund 212 Mio. Euro für sie bekommen. Es klafft eine Lücke zwischen
Buchwert bei der Stadt und aktuellem Börsenkurs von einer halben Milliarde Eur o (!).

Neubewertung der abgestürzten RWE-Aktien rückt
Total-Überschuldung Mülheims ganz nah!
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MBI eindeutig für Pachtvertrag Freilichtbühne
nur mit den Reglern

Reichlich spät ist es bereits mit der notwendigen Entscheidung über den Pachtvertrag für die
Freilichtbühne ab 2014. Das lag
hauptsächlich daran, dass der Verein
„Freunde der Freilichtbühne“ zuerst sehr
lange brauchte, um das mit der Kündigung
verlangte neue Konzept vorzulegen. Was sie
dann vorlegten und bis heute nicht
wesentlich nachbesserten, war

unbefriedigend, weil mit vielen reinen Absichtserklärungen, wenig nachvollziehbarem
Finanzierungskonzept und gespickt mit Seitenhieben gegen die Regler. Diese hatten ihrerseits
ein schlüssigeres Konzept vorgelegt. Der Auftrag aus dem Treffen der Ratsfraktionen mit beiden
Vereinen im Mai, zu versuchen, ein gemeinsames Konzept zu finden, ist gescheitert, wie der
WAZ-Ar tikel vom 3.7. zeigt. Wahrscheinlich geht ein gemeinsames Konzept auch nicht mehr
nach den Vorfällen letztes Jahr, was sich in diesem Jahr leider fortsetzte. Zur Erinnerung:
Im Nov. letzten Jahres wurde die Vertr eter der Regler aus dem Vorstand des Vereins der
„Freunde der Freilichtbühne“ alle herausgewählt und das noch unter recht dubiosen Umständen.
Dafür ist nun die Firma Quest Media überrepräsentiert. Das führte alles zu dem einstimmigen
Ratsbeschluss, den bisherigen Vertrag mit dem Verein „Fr eunde der Freilichtbühne“ zu kündigen.
Dieser Verein möchte hauptsächlich das Musical von Quest Media aufführen, während die Regler
eine breite Palette von sehr gut besuchten Veranstaltungen wie seit Jahren durchführt. Das
Erfolgsmodell Freilichtbühne entwickelte sich vornehmlich mit und durch das Konzept der Regler.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein neuer Mietvertrag mit dem anderen Verein inkl. eines
Untervertrag mit den Reglern über kur z oder lang die Aktivitäten und das Engagement der
Regler gefährden wird.
Aus all den Gründen heraus kommt bei den Gegebenheiten und Vorfällen aus Sicht der MBI
zum gedeihlichen Fortbestand des Kleinods der Freilichtbühne nur ein Vertrag mit den Reglern
in Betracht. Die Freilichtbühne so, wie die Regler sie in den letzten Jahren zu einer Erfolgsstory
gemacht haben, muss erhalten bleiben und darf nicht ohne Not gefährdet werden!

Die Stadt Mülheim hat einen neuen Jugendstadtrat.
Grund zum Jubeln gibt es nicht: Zwei Wochen stan-
den an den weiterführenden Schulen Wahlurnen. Ju-
gendliche zwischen 14 und 21 Jahren waren aufge-
rufen, sich an der Wahl zu beteiligen. Von 12 894
Wahlberechtigten taten dies jedoch nur 1011,
mickerige 7,8%!
Tr otz der geringen Wahlbeteiligung ist Ober-
bürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld glücklich,
dass wieder ein Jugendstadtrat zustande gekom-
men ist. Eigentlich sollte die Wahl bereits im Herbst
letzten Jahres stattfinden, musste aber aufgrund Nach-
wuchsmangels verschoben werden. „Die Medien-
arbeit, aber auch das Engagement an den Schulen
hat dazu geführt, dass es den Jugendstadtrat weiterhin
gibt“, so die Oberbürgermeisterin. „Wir wissen aber,
dass die Stadt noch intensiver mit den Schulen zu-
sammenarbeiten muss.“
Bereits Frau Güllenstern hatte versucht, sich mit ei-
nem Jugendstadtrat zu schmücken. Auch damals An-
fang der 90er Jahre schlief das Projekt schnell ein.

Jugendstadtrat noch zeitgemäß?

Eine gelungene, tolle Unterstützung veranstaltete der
SV Raadt am 1. Juli-Wochenende für den 11jährigen
Johannes, der vor 1 Jahr ganz schwer bei einem
Verkehrsunfall. verletzt wurde. Was im WAZ-Artikel
dazu aber fehlte, war der Hinweis darauf, dass
Johannes auf der Zeppelinstr. angefahren wurde, als
er am Hauptfriedhof zwischen Ersatzhaltestelle und
Bahn die Straßenseite wechseln musste. Bekanntlich
hatte die MVG letztes Jahr unrechtmäßig den
Flughafenast der Straßenbahnlinie 104 ab
Hauptfriedhof stillgelegt und ab dort durch einen Bus
ersetzt. Anfang Juli letzten Jahres war dann deshalb
zu recht der Schienenersatzverkehr für das
stillgelegte Stück 104 in der massiven Kritik und es
wurde wenigstens die Ersatzhaltestelle verlegt. Ob
der Flughafenast der 104 wieder in Betrieb
genommen werden muss, ist immer noch in der
Schwebe, da die Stadt
sich mit Händen und
Füßen gegen die
RP-Verfügung wehrt.

Tolles Benefizturnier für  Johannes
und das Mölmsche ÖPNV-Debakel
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Das unprofessionelle Spektakel zur Mülheimer
ÖPNV-Zukunft sollte Anlass sein, endlich den

Kirchtürmen Kompetenzen zu entziehen und sich
Richtung Ruhrmetropole als Gesamtstadt zu bewegen

Die bundesweit presse-wirksame Ankündigung der Mülheimer Stadtspitze, dass in der Ratssitzung am
11.7. in der Heimatstadt von Ministerpräsidentin Kraft eine Grundsatzentscheidung für flächendeckenden
Ersatz von Straßenbahnen durch Busse gefällt werde, entbehrte zwar jeglicher Grundlage, hat aber u.a.

nicht nur die überrumpelten angrenzenden Teilstädte des Ruhrgebiets
gehörig aufgeschreckt. Diese wären selbst massiv von Mülheimer
Alleingängen betroffen, ohne auch nur informiert, geschweige denn
beteiligt worden gewesen zu sein.
Unabhängig davon läuft die Mölmsche Fragestellung allen Trends und
Entwicklungen der letzten Jahre zuwider, ebenso den Vorgaben des
Landes. Während u.a. in Frankreich und in etlichen deutschen Städten

die Straßenbahnen eine Renaissance erleben, sollen ihre
Strecken im hochverschuldeten Mülheim angeblich aus
Kostengründen stillgelegt werden. Das ebenso hoch
verschuldete Oberhausen schafft/e dagegen Straßenbahnen
wieder an. So z.B. für die CentrO-Anbindung die Linie 112,
die auch durch Mülheim führt. Ca. 90 Mio. • Rückzahlung
von Fördergeldern würde eine Stilllegung der 112 bedeuten,
die bei dem verkündeten einseitigen Stillegungsvorhaben
alleine von Mülheim bezahlt werden müsste. Mit der 901
aus Duisburg, der 104 und der U 18 nach Essen sieht alles
ähnlich aus. Duisburg und Essen zeigten sich auch entsetzt, während man in Oberhausen noch zu dem
Mülheimer Alleingang schweigt, weil auch Oberhausen mit Alleingängen beim ÖPNV beschäftigt ist,
Bei den Buslinien sieht das ganze Durcheinander der sündhaft teuren und nur suboptimalen
Einzelentscheidungen der Ruhr-Kirchtürme und –türmchen ähnlich aus. Mülheim wollte z.B. die Buslinie
151 über Mülheim-Menden bis Essen-Kettwig ab Stadtmitte kappen. Das ungefragte Essen kündigte an,
dies nicht mitzutragen. Die Düsseldorfer Buslinie 752 wollte Mülheim an seiner Stadtgrenze enden lassen,
wogegen der Kreis Mettmann bereits heftigen Widerstand ankündigte. Die eigenmächtigen Änderungen
von Oberhausen zur Straba 112 und zur Buslinie 122 uswusf.. – immer das gleiche Muster.
Kirchturmspolitik pur in Zeiten der Überschuldung macht den ohnehin für eine Metropole recht
uneffektiven ÖPNV im Ruhrgebiet noch schlechter und sicher nicht billiger. Der von der SPD
Mülheim angekündigte Ratsbürgerentscheid zur Frage „Bus oder Bahn“ geht überhaupt nicht,
da die 165.000 Mülheimer nicht für Oberhausen (210.000 E.), Essen (560.000 E.) oder Duisburg
(485.000 E.) entscheiden können, ob deren Bahnen eingestampft werden. Kurzum: Das ganze
absurde Theater um die Mülheimer ÖPNV-Zukunft macht nur  eines wirklich deutlich:
So kann und darf es im Ruhrgebiet nicht weitergehen! Die Essener Dezernentin
Raskop deutete an, was dringend geschehen muss: Im Ruhrgebiet muss man
                    den Teilstädten Alleinentscheidungskompetenzen entziehen!
Das gilt übrigens nicht nur für den ÖPNV, auch für die Planung von neuen Einkaufsflächen, für die Ausweisung
neuer Baugebiete, eben nicht mehr in den Außenbereichen und den regionalen Grünzügen, muss die Hoheit
z.B. auf den übergeordneten RVR verlagert werden, um die zerstörerischen Kannibalismuseffekte der
Ruhrgebietsstädte unter- und gegeneinander einzudämmen. Auch in der Energiepolitik, der Ver- und
entsorgung (Wasser, Abwasser, Müll usw.) muss die Zukunft interkommunal werden. Aucht bei Feuerwehr,
Schulen u.v.m. führt die bisherige absolute „Hoheit“ der einzelnen Städte/ Städtchen des krisengeschüttelten
Ruhrgebietes nur noch in die beschleunigte Falle von Hyperverschuldung und Leistungsverschlechterung.
Der überfällige Prozess der Kooperation inkl. der teilweisen Verschmelzung der Ruhrgebietsstädte stößt
auf viele Widerstände, weil altgediente Erbhöfe, hochbezahlte Pöstchen u.v.m daran hängen.

Dennoch gibt es keine wirkliche Alternative. Die Menschen sind im Alltag schon längst viel weiter!



Einlegeblatt doppelseitig

,

Doch der MBI-Antrag unten zur Erneuerung und Bekräftigung des 20 Jahre alten
Verlagerungsbeschlusses, um Anwohner und Umwelt endlich zu schützen und nicht zuletzt auch aus
städtebaulichen Gründen heraus wegen besserer Verkehrsanbindung und vor allem der nahen zukünftigen
Hochschule, wurde in der Ratssitzung am 11.7. von der Tagesordnung gestimmt und in den Planungsausschuss
Ende Sept. verschoben. Stadtspitze und Wir tschaftförderung der Stadt Mülheim müssten die
Verlagerung dieses vielfach störenden Werks endlich zur Chefsache erklären und sich intensiver
darum kümmern. Sie können nicht weiter wie ein Zaungast in der eigenen Stadt verharr en und
alles auf den RP schieben!!!! Doch die Ratsmehrheit hat anscheinend die ganze Brisanz, aber
auch die städtebaulichen Möglichkeiten nicht erkannt bzw. interessiert sich nicht dafür. Blamabel

Verlagerung „Fallwerk“ Jost, Weseler Straße,
jetzt endlich und ernsthaft angehen,

bevor die Hochschule in Betrieb geht!
MBI-Antrag dazu jämmerlich verschoben!

30.6.13: Die jüngsten Messwerte des Landesumweltamtes in Speldorf, insbesondere am Spielplatz
Hofackerstraße am Rande des Fallwerk Jost , machen
Eltern und Anwohnern Angst: Gerade dort wurden
extrem hohe Nickelwerte im Staubniederschlag
gemessen, eine Überschreitung der sog. Vorsorgewerte
um 17 756(!) %. Auch Cadmium und Blei liegen über
den Vorsorgewerten. Spätestens jetzt galt:

"Fallwerk Jost: Es r eicht! Akuter  Handlungsbedarf für RP und Stadt!  Genug der jahrelangen
Verharmlosung, Vertuschung und Hinhaltetaktik sowohl vom RP wie auch von den städtischen Ämtern
Umwelt und Gesundheit zu den Belastungen und Gefährdungen durch dieses Schrottwerk!!“
Aus den vielfältigen Gründen heraus beantragten die MBI, den Verlagerungsbeschluss aus 1992(!) zu
erneuern und endlich und ernsthaft die Umsetzung in die Wege zu leiten:

MBI-Antrag für  die Sitzung des Rates der Stadt Mülheim am 11.7.13 TO öffentlich

Verlagerung der Firma Jost, Fallwerksgelände Weseler Straße
Der Rat der Stadt möge beschließen:
Der Rat der Stadt Mülheim erneuert und bekräftigt den Ratsbeschluss aus 1992, das Schrott
verarbeitende Werk Weseler Straße am Rande der Wohngebiete von Hofacker- und Eltener
Straße zum Schutz der Wohnbevölkerung und der Umwelt zu verlagern, aber auch aus
städtebaulichen Gründen, nicht zuletzt wegen der Nähe zur zukünftigen Hochschule Ruhr-West.
Verwaltung sowie M&B werden beauftragt, alle dafür erforderlichen Anstrengungen zu
unternehmen, insbesondere auch die Requirierung von Fördermitteln von Land, Bund und EU
u.a. aus den Programmen für Altlastensanierung, Stadtumbau oder EU-Regional- bzw.
Strukturfonds o.ä..
Die Verwaltung wird ferner  beauftragt, städtebaulich sinnvolle und verträglichere
Nachnutzungskonzepte für das heutige Werksgelände, bekannt auch als „Fallwerksgelände“,
an der Nahtstelle zwischen Gewerbe- und Wohngebieten zu erabeiten.                                 b.w.



Begründung für den Verlagerungsantrag "Fallwerk" Jost in Speldorf
Die Mehrfachproblematik des Betriebes auf dem
Fallwerkgelände Weseler Straße am Rande der
Wohnbebauung von Hofacker- und Eltener Straße und
in der Wasserschutzzone IIIa ist sowohl bzgl. der
enormen Lärm- und Erschütterungsproblematik, als
auch wegen der Giftstoffemissionen und der

Feinstaubproblematik z.T. seit Jahrzehnten bekannt. Auch deshalb fasste der Rat der Stadt Mülheim
1992 einstimmig einen Verlagerungsbeschluss, der leider bis heute nicht umgesetzt wurde. In den
letzten Jahren wurden zusätzlich insbesondere besorgniserregende überhöhte Nickel- sowie Chromwerte
gemessen, aber auch für Blei, Cadmium und Arsen waren die Messergebnisse über Jahre bedenklich.
Anfang Oktober 2011 unterzeichneten die zuständige Behörde der Bezirksregierung in Düsseldorf und der
Betrieb einen öffentlich-rechtlichen Vertrag gemäß § 54 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW. Darin wurde
die Durchführung von bestimmten Vorsorgemaßnahmen zur Anpassung der Anlage, die großenteils aus den
50er Jahren stammt, an den Stand der Technik beschrieben. Für eine Reihe dieser Maßnahmen muss ein
Änderungsgenehmigungsverfahren durchgeführt werden, welches die Firma im Frühjahr 2012 beantragte.
Im Juni 2012 beschloss der Umweltausschuss einstimmig, ein solches Verfahren mit Beteiligung der
Öffentlichkeit durchzuführen, was der RP als Genehmigungsbehörde dann später bestätigte. Doch das
Verfahren verzögerte sich immer wieder. Es soll nach den Sommerferien endlich eröffnet werden.
Auch aus stadtplanerischen
Gesichtspunkten heraus sollte eine
Verlagerung dieses schrottverarbeitenden
Betriebs in die Wege geleitet werden, da
das Werksgelände an der zentralen
Nahtstelle zwischen dem wichtigsten
städtischen Gewerbegebiet Hafen und
den Stadtteilen Speldorf und Broich liegt.
Für eine gedeihliche Entwicklung der
zukünftigen Hochschule an der
Duisburger Straße, die z.T. weniger als
500 m Luftlinie vom Jostschen Gelände
entfernt liegen wird (siehe Luftbild rechts
mit 500m-Radius rund um das Werk)
wird es von nicht zu unterschätzender
Bedeutung sein, was genau auf dem nahen
Fallwerksgelände zukünftig erlaubt sein soll und welche greifenden Vorsorgemaßnahmen gegen
Lärmbelästigung und mit Giftstoffen belastete Feinstaubentwicklung verbindlich festgelegt und eingehalten
werden. Wirklich sinnvoll wird auf Dauer aber nur eine andere Nutzung des heutigen
Schrottwerkgeländes sein, das seit vielen Jahren eine bessere Stadtentwicklung für  den gesamten
Bereich blockiert. Mit einer  Verlagerung würden sich verschiedene interessante
Entwicklungsperspektiven eröffnen, u.a. für die Verkehrsanbindung und vor allem im
Zusammenhang mit der zukünftigen Hochschule Ruhr-West.
Für den besseren Schutz der Wasserschutzzone III a, in der sich das Werksgelände befindet, ist zudem
perspektivisch die Umsiedlung des Werks die einzig vertretbare Lösung.
Auch dem Firmeninhaber ist seit Jahren die Notwendigkeit einer Verlagerung dieses Werks bewusst. Im
Frühjahr  2011 bot die Fa. Harbecke einen Grundstückstausch an, der aber nach längeren
Verhandlungen nicht zustande kam. Schließlich entschied sich Harbecke, seinen Baustoffhandel an die
Xantener Straße zu verlegen. Das wiederum ist für zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten der Hochschule
nicht von Vorteil im einst angedachten Maße. Allerdings waren diese Pläne ohnehin nicht unbedingt die
Sinnvollsten. Das Harbecke-Gelände an der Timmerhellstraße wird demnächst frei.
Im Okt. 2012 ging die Meldung durch die Medien, der Fallwerkbetreiber werde das umstrittene Werk in
den Krefelder Hafen verlagern. Auch das kam dann anscheinend nicht zustande, warum auch immer.
Auch für den Firmeninhaber selbst wäre es zweifelsohne von Vorteil, wenn die Stadt möglichst zeitnah
Nachnutzungskonzepte für das strategisch bedeutsame Gelände präsentieren könnte. Das würde sein
Bereitschaft zur Verlagerung eher beflügeln als hemmen.


