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in Zukunft?

 Windstille in Mülheim und dem sturmumtobten Revier?
RWE-Krise, Thyssen-Krupp in Nöten uswusf., Opel in Bochum endgültig dicht, die Karstadt-Chefin wirft
das Handtuch, dann auch noch das schwere Unwetter an Pfingstmontag vornehmlich in den Ruhrgebiets-
städten und zu allem Überfluss eine kopflose Landesregierung, die nach dem Urteil zur Beamtenbesoldung
ihre Hilfsprogramme für das abstürzende Ruhrgebiet wird zusammenstreichen müssen. Die Zeichen im
Revier stehen voll auf Sturm, nur  vor Ort wird so getan, als wäre die Welt in bester Ordnung.
Am 25. Mai waren Kommunalwahlen auch in NRW. Die Wähler haben einige Stadt- und Gemeinderäte durcheinan-
der gewirbelt. In Duisburg tagte der Rat 14 Stunden bis 5 Uhr morgens, in Bochum wurde die Sitzung abgebrochen,
in Dortmund dafür unter Polizeieinsatz uswusf.. Im Kreistag Recklinghausen wurde ein Kandidat einer Splittergruppe
als "Direktkandidat"(?) ins RVR-Parlament gewählt, weshalb dann das Gremium verdoppelt werden müsste zu
Europas größtem Parlament mit bis zu 1000 Sitzen. Absurd und unverständlich wie Vieles dieser Tage, speziell im
Ruhrgebiet. Im vordergründig beschaulichen Mülheim regt sich die CDU mächtig auf, dass sie keinen Vertreter in den
RVR schicken darf, weil ihre Kandidat/innen auf einer gemeinsamen Liste mit der OB standen, die ihrerseits zwar als
"geborenes" Mitglied automatisch dort sitzt, aber über Liste zusätzlich gewählt wurde. Mal abgesehen davon, dass
das zahnlose Ruhrgebietsparlament im Konzert der Kirchtürme ohnehin fast nichts zu bestimmen hat, sind die "de-
mokratischen" Wahlvorgänge genau wie zum Landschaftsverband (LVR) schwer durchschaubar, auch nicht für die
Räte, die diese Gremien in stundenlangen geheimen Wahlvorgängen bestimmen.
Über Fragen, wie die finanziell ausgepowerten Ruhrgebietsstädte überhaupt wieder auf die Beine kom-
men könnten, redet aber niemand nirgends im Revier. Und Düsseldorf produziert zugehörige Meldungen.
Kaum waren die Wahlen vorbei, verkündete der RP seine Genehmigung der Still-
legung mehrerer Mülheimer Straßenbahnstrecken, beim illegal abgekappten Flug-
hafenasts der 104 sogar entgegen seiner jahrelang vorgebrachten Erklärungen.
Nur kurz später genehmigte der RP den Mülheimer Katastrophen-Haushalt trotz
bilanzieller Überschuldung seit 1. April und für 2014 geplantem neuen Haushalts-
loch von 86 Mio., real wohl dann über 100 Mio. Euro. Wieder kurz später teilte
das Land mit, es werde sich als Gesellschafter aus dem Flughafen Essen/Mülheim
verabschieden, womit dann die ausgelutschte Flughafendiskussion neu begann.
Der neue Rat und seine Ausschüsse haben die Arbeit noch nicht wirklich aufgenommen, da wurden und werden alle
wichtigen Punkte von den Bürokratien in Düsseldorf und in Mülheim entschieden oder vorgegeben. Die Mölmsche
Demokratie ist dagegen seit den Wahlen mit Pöstchengeschacher vollauf beschäftigt. Die MBI fühlen sich bisher wie
die einsamen Rufer in der Wüste, wenn sie z.B. zum Fallwerk Jost, zum ex-Schulgelände Arnoldstr., zum Speldorfer
Depot, zu Wahlunstimmigkeiten, zur Altstadt, zur Haushaltskatastrophe, zum Baustellenchaos oder, und, oder ....
zuletzt auch nur Fragen stellten. Die Verwaltung verselbständigt sich zusehends, doch den meisten gewählten
Volksvertr eter/innen scheint das nur recht zu sein wie den lokalen Medien zumeist ebenfalls.



S. 2
Am 24. Juni fand eine Sondersitzung des Planungsausschusses statt mit 2 öffentlichen Punkten:
1.) Gemeinsamer Antrag von SPD+MBI, die Verwaltung zu beauftragen, zeitnah zusammen mit Vertretern
   von Pro Altstadt Bereiche in der Altstadt festzulegen, in denen reservierte Stellplätze für
     Anwohner eingerichtet werden. Gegen die Stimmen von CDU und Grünen wurde das so beschlossen,
    obwohl auch die Verwaltung erneut vertagen und auf Zeit spielen wollte, wie bereits seit über 10 Jahren.
    Warum in Mülheim anders als in vielen anderen Städten Anwohnerparken nicht möglich sein soll, erschließt
    sich auch nicht wirklich! Obwohl CDU und Grüne sich nicht zu Wort gemeldet hatten, entfachten sie
    dann in den Folgetagen zusammen mit der evangelischen Kirche die Wiederauflage von jahrelanger,
    abgearbeiteter Diskussion. Gähn……….
2.) Einleitung B-Plan „Duisburger Str./Ergänzungsflächen HRW – M13 . Es geht darum, für die verbliebene
  Dreiecksfläche der Fa. Stagnier zwischen Unterführung und Hochschule Mischbebauung
     (Studentenwohnheime und hochschulaffines Gewerbe) zu ermöglichen, die Flächen zur Beseitigung der
    Unterführung als Verkehrsflächen zu sichern sowie auf der Trasse der stillgelegten Rheinischen Bahn
    einen Fahrrad- Fußweg planungsrechtlich zu sichern. Die ersten beiden Punkte haben die MBI seit
    Jahren immer wieder gefordert. Sie sehen insbesondere die Begradigung der Duisburger Str. und die
    Erweiterung der Hochschule in den Bereich des untergenutzten ex-Bhf. Speldorf hinein als
    große städtebauliche Chance, die möglichst bald angegangen werden sollte. Dazu MBI-Stellungnahme
   von April 2010: „Begradigung Duisburger Str. nicht gewollt? Zuviel Arbeit?“  Man kann nur hoffen,
    dass dieser schwere Fehler aus der vertrackten Sander-Ära endlich nur noch Vergangenheit ist! Einstimmig
   wurde die B-Plan-Erweiterung schließlich eingeleitet, nachdem die weltfremden Grünen vorher zu
   blockieren versuchten, indem sie für das bebaute Restdreieck erst einmal eine Klimaanalyse und
    Artenschutzprüfung u.ä. verlangten. Wenn man halt nicht weiß, wovon man spricht ……

Klöttschen-Umbau
vorerst verschoben!

Auch ohne herrscht Chaos......

Im Planungsausschuss mussten die MBI ferner erst
einmal durchsetzen, dass der sonst übliche Punkt „Aktuelle Fragestunde“ in die Tagesordnung mit
aufgenommen wurde. Wir hatten 3 sehr aktuelle Fragen: 1.) Zur Bebauung des ehemaligen Schulgeländes
Arnoldstr. 2.) zu den vom Unwetter endgültig zerstörten Rückhaltebecken unterhalb des Gänsereiterteichs
in der Heimaterde und 3.) zum aktuell neuen Verkehrschaos nach der Klöttschen-Schließung. Außer den
MBI hatte niemand Fragen.
1.) Zur Arnoldstr . behauptete die Verwaltung, BV oder Ausschuss hätte nicht informiert oder
      beteiligt werden müssen wegen § 34. Die Baugenehmigungen seien erteilt und der Str eit um
      die nötige Erneuerung der Abwasserleitung sei Sache der Immobilienverwaltung. Kur z: Alles
      lief so, wie man es sich nicht wünscht. Mehr u.a. in „Eine Verwaltung, die sich verselbständigt hat,
     lässt keinen Raum für Demokratie!“
2.) Bereits vor 1 Jahr hatten die MBI im Umweltausschuss nachgehakt, dass das Rückhaltebecken sehr
      unprofessionell und schadensanfällig gebaut worden war und dass die Stadt darauf dringen müsse, die
      Fa. haftbar zu machen. Seitdem haben wir trotz mehrerer Nachfragen nichts Genaues erfahren können.
     Das Unwetter hat nun endgültig das Rückhaltebecken unbrauchbar gemacht, vgl. WAZ vom 24.6.:
     „Sturm beschädigt Rückhaltebecken“. Die Verwaltung wollte zur MBI-Nachfrage nichts sagen können,
     versprach aber,  sich darum zu kümmern. Man darf gespannt sein.

3.) Zur Klöttschen-Sperrung berichtete der MBI-
Vertr eter D. Berg, dass er zu spät zur Sitzung kam wegen
der katastrophalen Ampelschaltung, die für die Sperrung
nicht geändert worden war. Das Tiefbauamt versprach
Besserung. Zur weiteren MBI-Nachfrage, ob denn
zusätzlich zur jetzigen Sperrung auch noch mit dem
angedrohten Umbau des Klöttschen vor Zuschuss-

bewilligung nach den Sommerferien begonnen werde, sagte der Vertr eter des Tiefbauamts zu,
dass in diesem Jahr ganz sicher nicht mehr mit Ruhrbania-Baulos 3 begonnen werde. Gut so,
wenn auch bedauerlich, dass solche Infos erst auf Nachfrage gegeben werden. In der NRZ vom
25.6. waren dann große Artikel zu den o.g. MBI-Anfragen, wobei die MBI gänzlich verschwiegen wurden.



S. 3
In der Fragestunde des Rates am 3. Juli fragte der MBI-Sprecher zum Stand der Dinge beim Speldorfer Depot
und wann endlich BV und Planungsausschuss informiert und einbezogen würden. Die sybillinische Antwort der
Verwaltung lautete sinngemäß, die Politik werde damit befasst, wenn es notwendig und vorgeschrieben sei. Auf
die Rückfrage, was das denn bedeute, gab es keine Antwort. Die WAZ nahm dies zum Anlass, weiter
nachzuforschen, „natürlich“ ohne zu erwähnen, dass es eine MBI-Anfrage war. Jedenfalls bestätigt sich der
MBI-Verdacht, dass irgendetwas klemmt, warum es nicht voran geht. Das wird auch nicht besser dadurch, dass
die Verwaltung wieder einmal, wie zuletzt u.a. auch beim Verkauf des Schulgeländes Arnoldstr., vollständig
verselbständigt agiert und die demokratischen Gremien außen vorläßt. Selbst wenn Rewe und tenBrinke kein
Junktim o.ä. zu den Plänen in Speldorf und Saarn hätten (vgl.  WAZ-Artikel unten), ist es höchste Zeit, mit den
Plänen für das Depot aus dem Verborgenen heraus zu gehen!

27.6.14: Die WAZ aktualisierte nun den Artikel aus 2010 zu Mülheim „Das Dorf der Mächtigen
und Klugen“ ein wenig in „Ein Nest mit Mächtigen“. Auch dieses Mal werden wesentliche
Dinge, die Mülheim ausmachten und ausmachen, nicht erwähnt, so dass auch nicht wirklich
nachvollziehbar wird, warum dieses „Nest mit Mächtigen“ finanziell derart hundsmiserabel dasteht
trotz niedriger Arbeitslosigkeit und robuster Wirtschaft. Das städtebauliche Fiasko und die
Tatsache, dass Mülheims Innenstadt im letzten Jahrzehnt den größten Niedergang aller deutschen
Großstädte erlebte, läßt die WAZ geflissentlich weg. Zur Erinnerung: 9.8.10: Die WAZ hatte es endlich entdeckt,
das gewisse Etwas, was die kleine Großstadt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf im westlichen Ruhrgebiet
auszeichnet: „Das Dorf der Mächtigen und Klugen“ Das scheinbar verschlafene Mülheim war immer eine
Ar t Vorr eiterstadt, ob bei der Entstehung des Ruhrgebiets, vor dem 1. und vor dem 2. Weltkrieg, als
Zentrum der Atomindustrie, dann auch der Großröhrenherstellung u.a. für Brandts Ostpolitik, als
Versuchskaninchen der Privatisierung im Ausverkaufsrausch der kommunalen Daseinsvorsorge,
aktuell bei dem eigenmächtigen Versuch, Straßenbahnen stillzulegen, beim ruinösen Klammern an
das absturzgefährdete RWE und dessen Aktien u.v.m.............

Mülheim, Nest der Mächtigen, Klugen und Kreativen?

Investor Ten Brinke will das fast leer stehende Straßenbahn-Depot in Speldorf mit Handel beleben,
kommt aber in den Verhandlungen mit der
Stadtverwaltung nicht weiter. Die Stadt dagegen
wartet auf eine Bauvoranfrage und die Politik
auf Pläne. Von dem Projekt hängt viel ab, nicht
nur für Speldorf.
Für Viele  wäre das ehemalige Straßenbahn-Depot

in Speldorf das Stadtteilzentrum schlechthin – wenn dort denn endlich mal ein Geschäftsleben sich entwickeln
würde. Seit Jahren dümpelt das denkmalgeschützte Gebäude vor sich hin, inzwischen steht es fast leer, nur die
Sparkasse hält die Stellung. Der Projektentwickler Ten Brinke will die Wende schaffen, hat das Objekt vom
Eigentümer erworben, will es umbauen und mit der Supermarkt-Kette Rewe einen Magneten installieren. „Doch
wir kommen bei den Verhandlungen mit der Stadt nicht weiter“, beklagt Projektentwicklerin Stephanie Szyrba.
Immer wieder würden Termine verschoben.
Die Begeisterung beim Investor schwindet. „Der Ball liegt bei der Stadt“, sagt Stephanie Szyrba und betont, dass
man an der äußeren Optik nichts ändern, aber innen einiges verändern will. Die Stadt äußert selbst Unklarheiten:
„Wir wissen nicht was, wie und wo. Es liegt uns nicht einmal eine Bauvoranfrage vor“, so Stadtsprecher  Wiebels.
Es sollte ein Termin mit Investor und Politik geben, der aber  nicht zustande kam,  das liege nicht an der Verwaltung.
Ten Brinke soll ein Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag haben, in der Politik weiß man, dass es ein
erneutes Debakel wäre, würde der Investor davon Gebrauch machen würde.
„Wir haben ein großes Interesse daran, dass es am Depot endlich nach Jahren zu einer vernünftigen Lösung
kommt“, sagt MBI-Fraktionschef Lothar Reinhard. Für ihn wäre dies auch ein Stück Reparatur im Stadtteil. Er
sagt aber auch, dass die Verwaltung der Politik Näheres zum Projekt bisher nicht mitgeteilt habe.

Str eit um Baurecht in Saarn als Koppelgeschäft mit der Depot-Entwicklung?
Die Bauverwaltung sieht sich auch einem versuchten Koppelgeschäft gegenüber: Ten Brinke will zugleich für
Rewe einen neuen Lebensmittelmarkt an der Düsseldorfer St.  außerhalb des „Dorfes“ bauen und klagt vor dem
Verwaltungsgericht auf Baurecht. Das will die Stadt bisher nicht erteilen, weil sie Nachteile für den Handel im
„Dorf“ Saarn sieht. Doch könnte ein Nein an der Düsseldorfer Str. auch ein Nein von Rewe im Speldorfer
Depot bedeuten? CDU-Fraktionschef Michels sagt, er könne den Investor sogar verstehen: „Am Depot muss
einiges investiert werden.“ Er erwartet, dass die Verwaltung der Politik für beide Standorte Speldorf und Saarn
Konzepte vorlegt, was wo mit welchen Konsequenzen möglich wäre, auch mit den Verkehrsauswirkungen.

WAZ 7.7.14 Investor kommt am Speldorfer Depot nicht weiter
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In der Ratssitzung am 3. Juli gab es nur einen einzigen inhaltlichen Punkt, den Beschluss von SPCDFUGrünen,
dass die Stadt sich mit einem unbenannten privaten Investor bis Ende Juli für den Standort der
Sparkassenstiftung bewirbt, und zwar gleich mit 2 unterschiedlichen Standorten, einmal dem Gelände
der heutigen VHS und dann dem des ehemaligen Arbeitsamtes, das heute von der Stadt belegt
ist. Bekanntlich hatte sie letzteres vor Jahren der Hoffmeister-Gruppe für  1,7 Mio. • abgekauft

für Ruhrbania, Baufeld 4, da ja auch noch die
bestehende Infrastruktur zwischen Eisenbahn- und
Nordbrücke (im Bild von links Gesundheitshaus
sowie AOK und dahinter  das ex-Arbeitsamt)
zerstört und in Luxus-Wohnbebauung
umgewandelt werden soll(te). Da Ruhrbania sich
(nicht zufällig) um viele Jahre verzögerte, wurden
diese Baufelder zum Glück noch in Ruhe gelassen,
nur der kontraproduktive Schwachsinn mit der
Zerstörung der overflies am Brückenkopf der
Nordbrücke wurde gegen Sinn und Verstand
bereits im Vorgrif f auf eine Erschließung der

Baufelder 3-5 gnadenlos durchgezogen für insgesamt mind. 20 Mio. •.
Nun hat die AOK kür zlich verkündet, dass sie nicht weichen wird, sondern ihr Gebäude
modernisieren wird. Anstatt spätestens danach endlich das Scheitern der Planungen für die
Ruhrbania-Baufelder 3-5 einzugestehen, hoffen die Ruhrbahniafans nun auf die
Sparkassenakademie als Rettungsanker. Da sie dem Braten selbst nicht trauen, bieten sie in
Konkurrenz zu sich selbst gleich auch noch die VHS an. Da wissen sie auch nicht so richtig, wie
sie ihr Vorhaben, die VHS dort weg zu bekommen, machen können. Die Krönung aber ist, dass
die Stadt mit den beiden „Top-Grundstücken“ (WAZ) auch noch zusätzlich gegen Hoffmeister
antritt, der sich über einen namhaften Düsseldorfer Projekt-Entwickler mit seinem leerstehenden
Kaufhof-Areal für die Sparkassenakademie bewirbt.
Die MBI lehnten die Bewerbung mit VHS und ex-Arbeitsamt im Rat strikt ab und betonten, dass
städtebaulich die Kaufhof-Bewerbung die viel sinnvollere Variante sei, wobei nicht nachzuvollziehen sei,
dass die Stadt das nicht unterstütze. Dafür ernteten die MBI böse Worte, doch egal, die Presse hatte ja
bereits Stunden vorher die überaus öde Ratssitzung verlassen und Zuschauer auf den Tribünen gab es auch
keine, die nicht Verwaltungsangestellte waren. Die lokalen Medien wollten anscheinend auch nicht wissen,
ob es überhaupt Gegenstimmen oder gar Gegenargumente zu der Bewerbung gab. Der Samstagskommentar
der WAZ wollte gar bei der Sparkassenakademie eine historische Chance wie bei der Hochschule sehen,
vgl. „Die Marke ,Stadt der Bildung“
Mal unabhängig davon, dass Mülheim ohnehin nicht der Topfavorit für die Sparkassen-Akademie ist (auch
nicht mit 3 konkurrierenden Bewerbungen!), sind beide sog. städtischen „Top-Grundstücke“  problematisch,
denn beide sind alles andere als baureif.
Die MBI lehnen die Aufgabe der VHS
egal wofür rundherum ab und sie fordern
weiterhin eine Bestandsgarantie für die
zentrale Volkshochschule!
Doch auch das ehemalige Arbeitsamt ist heute voll genutzt durch die Stadt, die für Ruhrbania-Baugrund
den Rathausneubau und die Bücherei bereits zerstörte. Inwieweit die finanziell bankrotte Stadt mit
vermurkstem Verkehrskonzept und beträchtlichen städtebaulichen Mängeln speziell in der Innenstadt weitere
Kraftakte mit Zerstörung bestehender Infrastruktur überhaupt noch aushalten können wird, ist eine nicht
unwesentliche Frage. Unabhängig davon ist es natürlich nicht gerade uninteressant zu wissen, mit welchem
Investor die Stadt sich bewerben will. Es steht zu befürchten, dass dieser dann die Grundstücke später
billig bekommt, wenn das mit der Sparkassenakademie dort nix wird. Dann wird garantiert das Luftschloss-
Hotel der MST-Chefin o.ä. anstelle der VHS wieder aufgewärmt und irgendwelche Wohnbebauung statt
ex-Arbeitsamt. Schließlich sei in die jetztige Bewerbung viel Geld usw. geflossen usw. blablabla ...... ....

VHS oder ex-Arbeitsamt für Sparkassenakademie als
neues Luftschloss? Gut nur für Immobilien-Spekulanten?!



Die scheinheiligen Diskussionen um den
Fluchhafen Essen/Mülheim endlich beenden!

Der Bürgerentscheid am 29. Juni 2014 in Bottrop gegen eines Ausbau des Flugplatzes Schwarze Heide ist
am 10%-Quorum gescheitert. Damit wird der ex-Bundeswehr-Flughafen zwischen Kirchhellen und Hünxe
am Rande des Ballungsgebietes weiter ausgebaut und die Zukunft eines Flughafens, richtiger Fluglandeplatzes
Essen-Mülheim mitten drin sieht noch düsterer aus. Schwarze Heide hat eine deutlich längere Landebahn,
eine Düsengenehmigung und liegt viel näher am Flughafen Düsseldorf als Weeze, aber anders als Essen/
Mülheim nicht so nah, dass die Starts und Landungen sich gegenseitig zu sehr beeinträchtigen könnten.
Doch ganz so, als gäbe es auch Schwarze Heide nicht, wird insbesondere in Mülheim weiter um die
Flughafenzukunft gezankt, wie bereits seit über 20 Jahren.

Die Diskussionen um den
Flughafen Essen/Mülheim

sind unredlich!
Seit mind. 10 Jahren bezeichnen die MBI
den Flughafen Essen/Mülheim als einen Fluchhafen, weil er Symbol ist für die blamable
Unfähigkeit von großen Teilen der Politik, ein Problem lösen zu wollen. Zur Erinnerung:

•  1994 beschlossen die Räte von Mülheim und Essen einzig gegen die FDP, den Flughafen zu schließen.
•  1996 war dies auch im Koalitionsvertrag der 1. rot-grünen Landesregierung festgeschrieben.
•  1999 zur Kommunalwahl schwenkte die Mülheimer SPD um und propagierte den Ausbau. Zusammen
     mit der FDP fehlte ihr 2000 im Rat aber 1 Stimme, so dass der entsprechende Antrag abgelehnt wurde.
•  Mitte 2001 wurde Yassine aus der MBI-Fraktion mit Geld und MEG-Job herausgekauft und als erstes
     beschloss der Rat sofort in der nächsten Sitzung per „Überläufer“stimme den Flughafenausbau und die
    Verlängerung der Wüllenkemper-Verträge. Die wurden verlängert, ein Flughafenausbau war aber nicht
     umsetzbar gegen die Ausstiegsbeschlüsse der beiden anderen Gesellschaft Stadt Essen und Land NRW.
•  Bei der Wahl 2004 gerieten die Flughafenfans von Mülheimer SPD+FDP dann sehr deutlich in die
    Minderheit. Doch die SPD vereinbarte mit der CDU eine Art große Koalition, bei der der Punkt Flughafen
    als im Rat quasi „unberührbar“ ausgehandelt worden war. Der MBI-Antrag, die Überläufer-Beschlüsse
    aus 2001 soweit möglich per Ratsbeschluss zurück zu ändern, erlebte deshalb eine jahrelange Odyssee
    über Vertagung, Wegstimmen uswusf..
•  Die CDU erlitt bei der Wahl 2009 zwar einen schweren Einbruch, doch SPD+FDP+OB waren erneut
     weit von einer Ratsmehrheit entfernt. 2010 wurde dann endlich auch vom Mülheimer Rat mehrheitlich
    der Ausstieg aus dem Flughafen (wieder) beschlossen. Seither tat sich aber wenig zur Umsetzung,
    insbesondere weil die Mülheimer Stadtspitze blockierte und verzögerte, wo immer möglich. Mehrere
    Gutachten wurden bestellt, doch das letzte von Lenz&Johlen zeigte dann Anfang 2012 die Wege anders
    auf, als Mühlenfeld, Bonan, Dönnebrink oder das Gefälligkeitsgutachten von Spiekermann es immer
    und immer wieder behauptet hatten. Seither passierte wieder nichts.
•  Im März 2014 forderte die SPD-MH auf Beschluss des Unterbezirks-Parteitags eine Ideenbörse zum
    Flughafen nach den Wahlen am 25. Mai. Die sind vorbei und der Mülheimer Rat ist noch weiter von
    einer Flughafenmehrheit entfernt als im gesamten Jahrzehnt davor. Nun erhielt die SPD kurz nach den
    Wahlen angeblich völlig unvorbereitet Schützenhilfe aus Düsseldorf.                                              b.w.

Einlegeblatt doppelseitig



Wenn nämlich das Land aussteigt, ist der beschlossene Ausstieg schwieriger und die  ausgelutsch-
te Diskussion um die Zukunft des ohnehin sterbenden Flughafens kann neu eröffnet werden.
Im Hauptausschuss (HA) der Stadt Mülheim am 26. Juni war das meiste dazu nicht nur öde, sondern auch
arg scheinheilig. Frau Mühlenfeld und ihre SPD spielten empört gegenüber dem Land. Die Mülheimer SPD-
Ministerpräsidentin Kraft soll laut Groschek-Brief aber bereits vor 1 Jahr am 10. Juli 2013 entschieden
haben, dass das Land kein weiteres Geld in den Mülheimer Flughafen stecken werde. Davon wollen weder
OB Mühlenfeld, noch SPD-Fraktionschef Wiechering etwas gewusst haben. Das ist genauso unglaubwürdig
wie ihre (gespielte) Empörung über die Entscheidung des Oberhausener SPD-Ministers Groschek, der nur
10 Tage nach den Wahlen den Flughafenausstieg des Landes erklärt hatte. Das soll für die Mülheimer SPD
völlig überraschend gewesen sein? Wer‘s glaubt ……
Die MBI trugen im HA  vor, dass jedes weitere Gezänk nicht nur Zukunftsoptionen wie die Klima-
Expo verbaut, sondern auch, dass mit dem Gutachten von Lenz&Johlen aus 2012 die gangbaren
Ausstiegswege auf dem Tisch liegen. In der HA-Sitzung bezogen sich dann fast alle auf den MBI-
Beitrag, in den lokalen Medien aber kam er  nicht vor. Doch egal.
Auf die WAZ-Frage Nr. 16 im Wahlkampf: „Was soll auf dem Flughafen-Areal entstehen, wenn
der Ausstiegsbeschluss umgesetzt sein wird?“ hatten die MBI im Mai folgendes geantwortet: „Die
Hubschrauberflüge müssen bald reduziert, die Flugschulen verlagert und die Übervorteilung des
Aero-Club beendet werden. Dann kann auch der Flughafenausstieg beschleunigt und das Gelände
zusammen mit dem angrenzenden untergenutzten Gewerbegebiet des H 17 unverzüglich für die
Klima-Expo 2020 angemeldet werden.“ Dem ist nichts hinzuzufügen!
Wenn aber das völlig ausgelutschte Thema Flughafen Essen/Mülheim jetzt nach den Wahlen wieder aufgelegt
wird, so kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Es gibt und gab bereits genügend Vorschläge und
vor allem Beschlüsse, die bisher blockiert wurden:
♦ Der B-Plan H 17 Brunshofstr. für ein interkommunales Gewerbegebiet am Flughafenrand wurde nach
      langem konträren Getöse u.a. mit Wüllenkemper im Frühjahr 2009 beschlossen, aber bis heute nicht
     ernsthaft angegangen, sondern blockiert. Warum auch immer, wo doch die Flughafen-Befürworter
      IHK und M&B immer wieder den Mangel an Gewerbeflächen beklagen. Es wird Zeit, das Gebiet des
     H 17 endlich zu entwickeln!
♦ Zum Ausstiegsbeschluss auch von Mülheim als letzter der 3 Gesellschafter aus Juli 2010 ist bis heute
     wenig geschehen, obwohl das Gutachten bereits 2012 allen Wege und Möglichkeiten aufgezeigt hatte.
♦ Ebenfalls in 2010 hatten die Städte Mülheim und Essen beschlossen, das Flughafengelände als optimales
    Gelände für eine Klima-Expo 2020 ins Gespräch zu bringen und selbiges zu forcieren. Auch dazu
      geschah danach nichts wirklich.
♦  Dabei befindet sich der Flughafen auch ohne die politische Kaugummidiskussion darum bereits seit
   längerem im Prozess des stückweisen Absterbens, was durch den Ausbau von Schwarze Heide
      beschleunigt werden wird. Seit dem Tod von Wüllenkemper dümpelt zu-dem die WDL ziemlich vor
    sich hin. Die VHM von Vautz hatte bereits Anfang 2011 Insol-venz angemeldet. Anders als die
      Flughafenbefürworter litaneimäßig immer und immer wieder behaupten, hat der ohnehin sehr stark
      von der Stadt subventionierte Aeroclub der Hobbyflieger genausowenig wie Wüllenkempers WDL
      ein Anrecht auf eine gesamte Flughafeninfrastruktur. Für die Hobbyflieger reicht eine Graspiste und für
      die WDL müssen nur Start- und Landemög-lichkeiten für die sehr selten gewordenen Werbezeppeline
    ermöglicht werden. Mit dem Ausbau von Schwarze Heide in Bottrop-Kirchhellen am Rande des
      Ballungsgebietes werden über kurz oder lang auch die Flugschulen dorthin umziehen. Bereits 2011
   stand in der WAZ: „Flughafen Schwarze Heide lockt Mülheimer Luftfahrt-Firmen
      nach Bottrop“. Uswusf……
Die MBI sehen insgesamt keine Notwendigkeit, alle alten und noch älteren sowie häufig überholten Diskussionen
neu zu beginnen oder aufzuwärmen. Die bestehenden Beschlüsse, von deutlichen Mehrheiten gefasst, müssten
endlich angegangen werden. Das wurde aber bisher nicht zuletzt durch die SPD und vor allem die OB auf die
lange oder noch längere Bank geschoben.
Wenn das Vorhaben Klima-Expo auf den Ruhrhöhen nicht bald aktiv angegangen wird, ist es auch
dafür wieder zu spät. Dann dümpelt zwar der bereits absterbende Fluglandeplatz Essen/Mülheim
länger vor sich hin, aber noch perspektivloser als über viele Jahre!
Das Flughafengelände zusammen mit dem B-Plan H 17 bietet durchaus spannende Entwicklungspotenziale
auch für das Land, z.B. in Richtung Energiewende für Firmen aus dem regenerativen Energiesektor oder der
Energieeffizienz . Doch zu allererst muss endlich der Flughafenausstieg ernsthaft angegangen werden.


