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in Zukunft?

Mülheim im Sommerloch, oft aber wenig eitel Sonnenschein!?

Am 18. Juli gründete sich die BI “Hände weg vom Auberg” neu! Darauf verständigten
sich die zahlreichen Besucher der Bürgerversammlung in Saarn. Eine Erklärung zum
Schutz des Auberg wurde verabschiedet und an den Rat der Stadt verschickt.

Ende der 70er Jahre gab es eine sehr starke BI “Rettet den Auberg”, die schließlich eine Änderung
des Flächennutzungsplans durchsetzen konnte. Danach wurden weitere einst am Auberg geplante
Wohn- und Gewerbeflächen aus dem FNP endgültig herausgenommen. Nun droht mit der
Umwidmung des ehemaligen Fichtenhofs zu einem riesigen Reiterhof der Wiedereinstieg in die
weitere Bebauung des Auberg über Salamitaktik. Der Auberg ist ein wichtiges und weit
über Mülheims Grenzen hinaus sehr beliebtes Naherholungsgebiet.

MBI eindeutig für Pachtvertrag Freilichtbühne nur mit den Reglern
Am 1. Okt. muss der Rat endlich entscheiden, wer ab 2014 Pächter der Freilichtbühne wird. Aus MBI-Sicht kommt
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 gefährdet werden! Es ist ein Trauerspiel, dass auch
nach 8 Monaten noch keine Ratsfraktion außer den MBI Stellung bezog!

Hände weg vom Auberg - endgültig!

Vor 1 Jahr übernahm die Anderson Holding aus der Insolvenzmasse des katholischen Engelbertus-Geflechts den
Wohnpark Dimbeck, Heimstatt für über 150 ältere Menschen, teils zur Miete, teils zur Pflege, mit 190 Beschäftigten.
Ein Schuldenberg von 18 Mio.Euro hatte Engelbertus in die Insolvenz getrieben. Doch mit Anderson kehrte in
dem Seniorenheim keine Ruhe ein, denn die windige Fa. zahlte ihre Rechnungen an die medl nicht und sie investierte
auch nicht die zugesagten Millionen. Auf 170.000 Euro summierten sich die Außenstände der medl schon, so dass
diese bereits eine Evakuierung der Senioren ins Auge gefasst hatte. Eine große Krisensitzung verschob das noch
einmal und nun prüfen sowohl die städtische Heimaufsicht als auch die Pflegekassen den Fall. Angeblich soll auch ein
Betreiberwechsel bevorstehen. Die Einrichtung ist nahezu voll belegt und glänzt mit Spitzenwerten in der Pflege.
Man kann nur hoffen, dass das so bleibt trotz der Räuberpistole, die sich darum herum weiter entwickelt.

Erneut Turbulenzen um den Wohnpark Dimbeck?

Am 22. September sind Bundestagswahlen, doch wenige Wochen vorher läßt Wahlkampfstimmung weiter auf sich
warten.Anscheinend will Steinbrück ohnehin nicht Kanzler werden und wer weiß in Mülheim schon, welche Kandi-
dat/innen vor Ort gewählt werden wollen? Kaum jemand! In Mülheim scheint diesen Sommer zwar viel Sonne, doch
manches ist alles andere als eitel Sonnenschein! Z.B. das örtliche unkoordinierte Baustellenchaos, das noch ver-
schärft wird durch die Autobahnbaustellen, insbesondere die Sperrung der A 52 zur Sanierung der Ruhrtalbrücke.
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• verkündet Frau OB Mühlenfeld, dass Ruhrbania ein Renner wird,
• erzählt Kämmerer Bonan, er werde in wenigen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt haben trotz
    explodierender Kassenkredite,
• behauptet der Tiefbauamtsleiter, die Verkehrsführung sei mit Ruhrbania-Baulos 1 und 2 besser geworden,
• glauben MST (Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH) oder Werbegemeinschaft deutliche
    Anzeichen für eine (Wieder-)Belebung der stark kriselnden Innenstadt zu erkennen,
• hat Immobilienhändler Hoffmeister aussichtsreiche neue Interessenten für die Kaufhofruine anzupreisen,
   die sich dann später wieder in Luft auflösen (bzw. ins Ruhrbanium verflüchtigen o.ä.)
• behauptet das Planungsamt, das schrumpfende Mülheim bräuchte noch dringend Wohnungen in sensiblen,
   grünen Außenbereichen wie Tilsiter Str., Schlippenweg oder gar am Auberg,
• wird der schwindsüchtige Flughafen Essen/Mülheim als „Jobmaschine“ angepriesen, obwohl höchstens
   gut für ausrangierte Amtsleiter ….
• Uswusf…………… (beliebig fortsetzbar)
Die „beste“ aller Luftnummern dieser typisch Mölmschen Ar t aber ist die jährlich wiederkehrende

Erfolgsmeldung von Frau K. als MST-Chefin über die aufblühende Tourismusstadt
Mülheim und das dringendst benötigte zusätzliche große Hotel, mindestens 4 Sterne,
vgl. WAZ-Ar tikel vom 19.7.: “Tourismus bringt 215 Mio. Umsatz im Jahr " und „Ruf nach
4-Sterne-Hotel wird lauter“ Doch die Realität mit den Hotelträumen sieht so aus:

Kondor Wessels sollte und wollte vor Jahren auf Ruhrbania-Baufeld 1 ein solches Hotel errichten,
nachdem Rathaus-Neubau, Gartendenkmal und die Ruhrstr. als Hauptverkehrsstraße dafür zerstört worden
waren. Trotz intensiver Suche und immer wieder angeblicher Erfolgszwischenmeldungen fand sich kein
Investor bzw. Betreiber, der darin wirkliche Erfolgsaussichten sehen konnte. Schließlich musste Kondor
Wessels die Pläne aufgeben, versuchte es dann mit einem großen Ärztehaus, was aber mangels Bedarf
genauso kläglich scheiterte, und er baute schließlich einen potthäßlichen, städtebaulich unpassenden Klotz
für Wohnungen an die zukünftige „Flaniermeile“ und direkt an das für 50 Mio. aufgehübschte Restrathaus,
nachdem die Stadt ob der gefloppten Hotel- und Ärztehauspläne ein Stockwerk mehr gestattete, als im B-
Plan vorgesehen und am Rathaus als Anbau auch nicht mehr passend. Doch egal.
Dann wollte vor fast 2 Jahren Holliday Inn ein Hotel auf dem
Parkplatz Zunftmeisterstr. direkt an das Handwerkerhaus
anbauen. Die ersten Entwürfe waren derart plattenbaumäßig, dass
Holliday Inn nachbessern sollte, was zwar angeblich geschah, nur
wurde es nicht mehr öffentlich präsentiert. Und so dümpelt das
Projekt vor sich hin. Holliday Inn soll angeblich noch Interesse haben, habe aber andere Projekte mit
größerer Priorität. Die Wahrscheinlichkeit auch dieses Hotels in Mülheim geht ziemlich klar gegen Null.
Die bestehenden Hotels in Mülheim haben einen Belegungsgrad von 28% und das seit Jahren ähnlich
mager. Nun macht Frau K. als kühle „Rechnerin“ folgende Rechnung auf: Wenn ein 4-Sterne-Hotel mit
100 bis 150 Betten hinzu kommt, steigt die Auslastung automatisch bei allen Hotels. Dieser Blödsinn aus
den Urzeiten der gescheiterten Reagan`schen Angebotsphilosophie wird von den real existenten Hoteliers
und der Dehoga allerdings glatt durchschaut und sie bekunden öffentlich, dass der Bedarf nicht existiert.
Nur von Frau OB Mühlenfeld wird die Milchmädchenrechnung anscheinend nicht so richtig durchschaut.
Sie greift den Ball (bzw. die Luftblasen der Frau K. und ihrer „Marketingleute“, um im Bild zu bleiben) auf
und in dem WAZ-Artikel „Ruf nach 4-Sterne-Hotel wird lauter“ zaubert Frau OB auch gleich 3
mögliche zentrale Standorte aus dem Hut: Kaufhof-Gelände, VHS (noch voll im Betrieb!) und
Ruhrbania-Baufeld 3 (heute noch Gesundheitshaus und AOK, die noch aufgekauft werden müsste).
Den geplanten Holliday-Inn-Standort Zunftmeisterstr. hat sie anscheinend bereits von sich aus aufgegeben.
Dieses Mal hat eine Fachhochschule Westküste aus Heide ganz im Norden Deutschlands für die MST die
„Erfolgsbilanz Tourismus“ geschrieben. Wer wirkliche Touristenziele wie Köln, Nord- oder Ostseebäder,
die Mittelmosel oder Mallorca kennt, weiß natürlich, dass das verschlafene Mülheim da irgendwie auf
einem ganz anderen Planeten liegt. Dennoch könnte man die großspurigen Zahlen der MST ziemlich leicht
relativieren oder gar zerpflücken. Nur was soll`s.
Fazit: Unsere Stadt Mülheim ist wahrscheinlich bereits in der schwersten Krise seit Kriegsende,
          doch unsere entscheidenden Damen üben sich weiter in Traumtänzerei …………

Traumtänzer/innen a.d. Ruhr?
Alle Jahre wieder ……….. in Mülheim mit Ruhr
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Mülheim und die MST: Und die Erde ist doch eine Scheibe?
Das Kneipensterben in Mülheim setzt sich weiter fort, zuletzt nach
Kaisereck, Kölner Hof, dem Dalaman u.v.a. auch noch das Coco d‘or.
Und was sagt die MST (städtische GmbH für Stadtmarketing und
Tourismus) dazu?
„Von einer Gastronomie-Krise sei die Innenstadt weit entfernt, betont City-Managerin Gudrun
von der Linden. „Sicherlich läuft im Moment an den Bahnbögen nicht alles rund. Ansonsten ist
die Innenstadt aber gastronomisch noch in Ordnung, zum Beispiel mit ihren zahlreichen Szene-
Cafés. Und die Gastronomie in der Altstadt ist bestens aufgestellt.“ (WAZ vom 26.7.13)
Und zur Vorstellung der neuen „Einkaufsbroschüre“ der MST war in der WAZ am gleichen Tag in einem
anderen Artikel u.a. folgendes zu lesen:
„Die Geschäfte in der Mülheimer Innenstadt sind ein Geheimtipp in Sachen Individualität“,
betont Gudrun von der Linden. Vom Nähgarn bis zum Kochtopf sei beinahe alles zu bekommen.
„Fachgeschäft über Fachgeschäft“ warte auf Kundschaft. „Wir haben hier nur zwei Ein-Euro-
Shops.“ Vor allem die Seitenstraßen böten eine hohe Qualität, betont auch MST-
Geschäftsführerin Inge Kammerichs. ……
60 Ladenlokale stehen derzeit in der City leer. Shops zwischen 300 und 500 qm Fläche seien
häufig für Filialisten zu klein und für Einzelanbieter zu groß, sagt Gudrun von der Linden, die
die künftige Entwicklung der Innenstadt dennoch positiv bewertet. „Wir haben ein großes
Potenzial an Flächen, die auch für Existenzgründer geeignet sind.“
Die Überschrift des Artikels lautete: „Viele Fachgeschäfte in der
Innenstadt“
Tja, irgendwie haben die MST-Damen eine andere City im Kopf
als die real existierende in Mülheim/Ruhr. Doch wer Mülheim als
aufblühende Stadt des Tourismus (=”Fremden”verkehr!!) sieht und
unbedingt noch den Bedarf für ein 4 Sterne-Hotel mit 100 bis 150
Betten zu erkennen glaubt (am besten anstelle der VHS), der oder
die findet auch die notleidende Mölmsche Innenstadt hochattraktiv
und als „Geheimtip“, oder?
Vielleicht ist die Erde ja doch eine Scheibe und die MST
dann auch eine hervorragend und effizient arbeitende
Gesellschaft zur Vermarktung unserer Stadt. (Also bestens
angelegte 3 Mio. Euro Zuschuss jedes Jahr, oder nicht?)
Übrigens: Bei der alljährlichen Passantenzählung von Jones Lang
LaSalle in 160 deutschen Städten wurden auf der Schloßstraße
dieses Jahr am gleichen Tag wie jedes Jahr im April 1320
Personen gezählt, 350 mehr als letztes Jahr. Damit kletterte Mülheim auf Rang 148 (von 160!) Dieser
geringe „Aufstieg“ aber ist ohnehin nichtssagend. Im Zehn-Jahrestrend hat Mülheim von 2423 Passanten
in 2003 heute fast die Hälfte weniger!

Damit ist Mülheims City fast das Schlusslicht aller 160 untersuchten Städte!
Die MST hat zuletzt auch weitere Böcke geschossen, selbst wenn man von der millionenteuren Sanierung
der Schlossmauer absieht, die eigentlich "nur" hätte abgedichtet werden müssen. Bei der Erneuerung des
Bodens vor dem Kammermusiksaal in der Stadthalle z.B. war die Denkmalschutzbehörde nicht zu Rate
gezogen worden. Als das nachträglich geschehen musste, wurde der historische Teppich wieder ausgelegt
auf den nagelneuen Untergrund. Mehrkosten über 100.000 Euro. Dafür sparte die MST dann bei der
Toilettensanierung im Ringlokschuppen. Obwohl es nach Ratsbeschluss seit 2009 die Verpflichtung gibt,

alle öffentlichen Toiletten bei Neubau oder Sanierung behindertengerecht
auszubauen, unterblieb das. Wie bei der Stadthalle scheint das die
MST-Chefin mit Sitz im Schloss nicht interessiert zu haben. Noch ist
auch dieser "Lapsus" nicht ausgestanden und wahrscheinlich kommen
weitere unnötige Mehrkosten auf die 100%ige Stadttochter zu, nur

wegen Selbstherrlichkeit (bzw. auch die weibliche Form) der Schlossherrin!?
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Ungewisse Zukunft des VfB Speldorf, des
Ruhrstadions und der Sportplatzpläne in Heißen

Traditionsvereine wie u.a. Alemannia Aachen und der MSV sind arg in Bedrängnis geraten, was auch mit
aufwendigen Stadionneubauten zusammenhing. In Mülheim gibt es zwar keine ex-Bundesligisten, doch
auch der VfB Speldorf als unser Traditionsverein ist
in deutliche Schwierigkeiten geraten. Im Bild das einzig
für den VfB teuer umgebaute Ruhrstadion in Styrum
Nachdem die Fa. Telba als Sponsor des VfB
Speldorf Insovenz anmelden musste, stellen sich
für  den gesamten Sportbereich der Stadt Mülheim
einige Fragen neu.
Wenn der VfB möglicherweise demnächst nicht mehr Oberliga spielt, braucht er das Ruhrstadion
nicht mehr für  Meisterschaftsspiele. Kann er diese dann an der Saarner Str. austragen? Was
geschieht dann aber mit dem teuer umgebauten Ruhrstadion? Sicherlich wenig sinnvoll wäre es,
den HTC Uhlenhorst dorthin zu verlagern, wie bereits angedeutet wurde.

Brauchen wir noch den sehr teuren Neubau der Bezirkssportanlage in
Heißen, wenn das Ruhrstadion ungenutzt wäre? Dann müsste auch die
Schulsportanlage van-der Tann-Str. nicht zur Finanzierung der Heißener
Sportplatzpläne als Bauland verkauft werden. Bis heute ist ohnehin keine
auch nur ansatzweise akzeptable Lösung für den Ersatz dieses
Schulsportplatzes gefunden!
Auch deshalb reichten die MBI folgenden Fragenkatalog ein:

MBI-Vorschlag für den Sportausschuss am 23. Sept. 2013 TO öffentlich
Betr.: VfB Speldorf, das Ruhrstadion und die geplante Bezirkssportanlage in Heißen
Wie der Presse zu entnehmen war, hat der VfB Speldorf seinen Hauptsponsor Telba für den Fußballbereich
(Oberliga) verloren, Daraus werden sich sicherlich auch Konsequenzen für die Durchführung des
Spielbetriebes ergeben.
Es ist zudem in der Sportszene bekannt, dass seit der Durchführung des Spielbetriebes des VfB im
Ruhrstadion eine Minderung des Zuschauerinteresses eingetreten ist. Während an der Sportstätte Blötterweg
mit durchschnittlichen Zuschauerzahlen von 500 Zuschauern zu rechnen war, sind im Ruhrstadion bei
Meisterschaftsspielen häufig nicht mehr als 100 Zuschauer anzutreffen.
Dies war aber für Kenner der Mülheimer Sportszene absehbar, da Speldorfer anscheinend nicht nach
Styrum fahren wollen.
Im Zusammenhang damit möge die Sportverwaltung zu folgenden Fragen Stellung beziehen:
• Kann der VfB Speldorf auf Dauer die heutige Spielklasse ohne seinen Hauptsponsor halten?
   Was passiert, wenn der VfB die Oberliga verlassen muss?
• Welche Nutzung des Ruhrstadions ist für diesen Fall angedacht?
• Waren und sind die Kosten für die Renovierung des Ruhrstadions (2.5 Millionen Euro) für diesen Fall
    noch als sinnvoll anzusehen?
• Sind die Kosten ( ca. 13 Millionen) für die geplante neue Bezirkssportanlage an der Hardenbergstraße
   in Heißen noch notwendig, da sich bei Neuüberlegung bzgl. der Spielstätte des VfB Speldorf eventuell
   auch eine Lösung für die Heißener Vereine in Verbindung mit dem Ruhrstadion ergeben könnte?

Wie der Presse zu entnehmen war, soll eine Einbindung des HTC Uhlenhorst in das Ruhrstadion geprüft
werden. Die MBI warnen davor, den gleichen Fehler zweimal zu machen, wenn ein Verein aus seiner
Heimatstätte verlagert wird. Hier würden womöglich die gleichen Effekte wie beim VfB Speldorf auftreten.
Der MBI-Fragenkatalog oben führte zu dem Hauptartikel in der WAZ von Samstag, dem 27.7.13:

“Ist das Mülheimer Ruhrstadion am Sportbedarf vorbei geplant?”
Der letzte Absatz geht so: “Die MBI fragen nach einem Plan B für das Ruhrstadion, den es jedoch
noch nicht gibt. Sie bringen aber auch die Heißener Vereine ins Spiel: Dort sollen für rund 14 Mio.
neue Sportplätze gebaut werden. Trotz aller Zusagen fragt Hötger: „Brauchen wir den teuren Neubau
der Bezirkssportanlage Heißen, wenn das Ruhrstadion nicht genutzt wird?“”



Einlegeblatt doppelseitig
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Vorreiterstadt Mülheim bei
Führerscheinentzug als Erziehungsmittel?

In Wikipedia steht unter „Die Entziehung der Fahrerlaubnis“ u.a.:
„Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 StVG muss die Fahrerlaubnisbehörde
jedem die Fahrerlaubnis entziehen, der sich als ungeeignet oder nicht
befähigt zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist. Die Befähigung
richtet sich nach § 2 Abs. 5 StVG. Die Ungeeignetheit ist gesetzlich
nicht definiert (vgl. auch Fahreignung). Der Gesetzgeber formuliert
in § 2 Abs. 4 StVG: „Geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist,
wer die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllt
und nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder gegen Strafgesetze
verstoßen hat.“ Grundlage für die Annahme einer etwaigen Ungeeignetheit sind die körperlichen,
geistigen und charakterlichen Eigenschaften des Betroffenen; der Begriff der „charakterlichen
Eignung“ ist jedoch fachlich umstritten.

In Fachkreisen und der Öffentlichkeit wurde darüber hinaus diskutiert, ob ein
Führerscheinentzug auch bei Straftaten verhängt werden könnte, die keinen Bezug zum
Straßenverkehr haben, da dies häufig als wirksamer als andere Strafandrohungen gesehen wird.
Derartige Ansätze konnten sich bisher jedoch nicht durchsetzen.………“

Da scheint Wikipedia nicht auf dem Laufenden zu sein. Wie der WAZ-Ar tikel unten zeigt, ist in
Mülheim/Ruhr  die Praxis seit 1 Jahr eine andere. Also Führerscheinentzug bzw. bei Jugendlichen
die Führerscheinverweigerung als reine Erziehungsmaßnahme. Das ist zweifelsohne ein heikles
Terrain.

1.)  hat die Strafe mit dem Verhalten oder Fehlverhalten im Straßenverkehr nichts mehr zu tun,
       wirkt also als reine Willkürmaßnahme, um was ganz anderes zu erreichen bzw. erreichen
       zu wollen
2.)  ist Mißbrauch Tür  und Tor geöffnet. Das zeigt auch die Mülheimer Erfahrung bisher, denn
    der Großteil entfällt auf „häusliche Gewalt“. Das aber ist bekanntlich ohnehin ein
         Minenfeld, bei dem Opfer und Täter nicht immer eindeutig in Gut und Böse zu unterscheiden
    sind. Für die Polizei sind das aber die einfachsten Fälle, also werden die an die
        Führerscheinbehörde gemeldet
3.)   Bei häuslicher Gewalt werden bereits seit Jahren die Männer der Wohnung verwiesen, nun
    können sie auch noch den Führerschein verlieren und damit nicht selten auch die
        Existenzgrundlage. (Übrigens soll es auch prügelnde Frauen geben, doch die werden i.d.R. weder
         mit Hausverbot, noch mit Führerscheinentzug bestraft)
4.)   Was da alles noch möglich sein wird, kann man nur ahnen. „Aggressive Beleidigung“ z.B. ist
    ein Delikt, das nie wirklich klar definiert sein kann, reicht aber in Mülheim zum
      Führerscheinentzug. So werden den Menschen "Waffen" an die Hand gegeben, die im Streitfall
      auch genutzt werden, wenn es z.B. darum geht, einem anderen bösartig schaden zu wollen.
5.)  Wie so oft, wird auch der Führerscheinentzug wahrscheinlich am wenigsten die wirklich
          brutalen und rücksichtslosen Gewalttäter und Räuber treffen, dafür aber ohnehin Geächtete
        oder Außenseiter oder auch (nicht wenige) Sprach- und Hilflose.                                   b.w.



Der Rechtstaat ist leider häufig recht zahnlos, wenn es um wirkliche Gewalttaten und Gewalttäter
geht. Der Wunsch vieler Menschen nach härteren Strafen ist aber gefährlich für den Rechtstaat,
der ja auf der Unschuldsvermutung aufbaut, zum Glück. Auch wenn die Mehrheit Beifall klatschen
wird zu o.g. Möglichkeit des Führerscheinentzugs, so gilt: Mit der reinen Erziehungsmaßnahme
des Führerscheinentzugs wegen „charakterlicher“ Eigenschaften wird ein Fass aufgemacht, dass
im Alltag nichts Gutes verheißt, nicht nur im leider bereits viel zu weit fortgeschrittenen
„Geschlechterkrieg“ vornehmlich in der deutschen Bevölkerung.

Häusliche Gewalt führte zum Entzug des Führerscheins - Bilanz des

Mülheimer Projektes nach einem Jahr: Sechs Fahrerlaubnisse weg, acht in der Prüfung (WAZ vom 3.8.13)

Seit einem Jahr werden in Mülheim Gewalttätern die Führerscheine als Strafe entzogen. In den
meisten der 169 Fällen handelt es sich um häusliche Gewalt. Wenn es sich dabei um jugendliche
Gewalttäter handelt, kann das Bürgeramt die Ausstellung einer Fahrerlaubnis verweigern.

Wer raubt, prügelt, aggressiv beleidigt, riskiert in Mülheim seine „Fleppe“: Führerscheinentzug
als Strafe für Gewalttäter (auch wenn das Punktekonto nicht überzogen ist), wird hier seit einem
Jahr praktiziert. Die Bilanz: Überwiegend hat häusliche Gewalt zum Entzug der Fahrerlaubnis
geführt. „Damit hätte ich in dem Maße nicht gerechnet“, sagt Reinhard Kleibrink, der Leiter des
Bürgeramtes. „Das hat mich selbst überrascht.“
Bis Mitte Juli wurden dem Mülheimer Bürgeramt 169 Mitteilungen über Gewalttäter – allesamt
männlich – von der Polizei gemeldet. Etwa die Hälfte davon besaß keinen Führerschein. ... Inzwischen
sind von Amts wegen sechs Führerscheine entzogen worden, bei acht Personen wird noch auf den
Ausgang der Medizinisch-Psychologischen Prüfung (MPU, umgangssprachlich „Idiotentest“) gewartet.
Bei den sechs eingezogenen Scheinen war der Grund in fünf Fällen häusliche Gewalt. Und bei den
acht Fällen, bei denen die MPU noch aussteht, sind sechs Betroffene gegenüber Frau oder
Lebensgefährtin gewalttätig geworden......... Der Führerscheinentzug ist ein empfindliches Instrument:
Es geht nicht allein um Status oder Mobilität, sondern teilweise um Existenzen.......... Betroffene sollen
verstehen: Ohne Nachweis einer Verhaltensänderung gibt‘s keine „Fleppe“."

In der gleichen WAZ stand auch ein Artikel „Polizei fand Mann im Schrank – Verstoß gegen das
„Rückkehrverbot“ in die Wohnung“. In Mülheim-Dümpten hatte die Polizei gegen einen Mann wegen
häuslicher Gewalt ein Rückkehrverbot ausgesprochen. Bei der routinemäßigen Nachkontrolle am
Donnerstagmorgen um 8 Uhr fand sie den Mann versteckt im Schlafzimmerschrank und führte ihn ab. Von
der Frau ist im Artikel nicht die Rede. Man möchte eigentlich auch nicht wissen, was da wirklich abgelaufen
ist. Ob dieser „versteckte Mann“ nun zum Führerscheinentzug an die Ordnungsbehörde gemeldet wird, ist
dem Artikel ebenfalls nicht zu entnehmen. Genausowenig, wie lange vorher das Rückkehrverbot ausgesprochen
worden war, ob am Abend vorher oder 1 Woche zuvor oder ….

Aus Protest gegen das in NRW geltende strenge Rauchverbot hat
der Uerige-Wirt Mitgliedern der Grünen
Lokalverbot erteilt, vgl. Bild rechts.
Der nach Helmut Schmidt zweit-
berühmteste Raucher Deutschlands soll
wegen des Rauchens nach 40 Jahren sei-
ne Mietwohnung räumen, so urteilte nun
ein Richter am Amtsgericht Düsseldorf. Wird dadurch eine Kündigungswelle und
Prozesslawine in Gang gesetzt?

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in NRW beklagt eine Welle von Betriebsaufgaben
im Juni 2013. „Alleine in Düsseldorf haben 46 Gaststätten ihre Pforten geschlossen“, sagte
Dehoga-Geschäftsführer Rainer Spenke. Im Bereich des Dehoga-Nordrhein hätten im ersten
Halbjahr  297 Betriebe dicht gemacht. Diese Zahlen belegen, dass das Kneipensterben in NRW
nach Inkrafttr eten des NRW-Rauchverbots in allen Kneipen ab Mai begonnen hat.

Da können sich die Regierenden auf allen Ebenen aber freuen, je mehr die Bevölkerung mit
Kleinkrieg untereinander beschäftigt ist. Der Führerscheinentzug als „Erziehungsmaßnahme“
ist ein weiterer nicht unwesentlicher Baustein für verstärkten Kleinkrieg!

Strikter  Nichtraucherschutz in NRW und seine Folgen ......


