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in Zukunft?

Der Freudentaumel um den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft ist auch in Deutsch-
land fast vorbei und der Alltag wird auch das vordergründig verschlafene Mülheim
demnächst noch schneller einholen, als die Verantwortlichen sich das wünschen. Mülheim
ist im Sommerloch mit vielen Festen und Feiern gesegnet. Doch am Horizont lauern die
vielen scheinbar verdrängten Riesenprobleme. Nach Opel, RWE, Thyssen-Krupp u.a.
droht nun ein empfindlicher Schrumpfkurs bei Karstadt. Das krisengeplagte Ruhrgebiet
ist weiter auf bedrohlichem Absteigerkurs. Die Landesregierung wurde vom Verfassungsgericht zur Beamtenbesoldung

deutlich korrigiert, die Folgen davon insbesondere für die bankrotten Ruhrgebiets-
städte sind schwer kalkulierbar. Unabhängig davon werden die ungelösten Problem-
berge vor Ort wie Haushaltskatastrophe, miserable Verkehrsführung, Innen-stadtkrise
und der drohende Baustellen-Irrsinn spätestens nach den Sommerferien unerbittlich
nach Mülheim zurückkehren. Die Klage des Forum gegen die Rumbachsanierung und
die Schließung des Tengelmann-Ladens Leineweberstr. sind Alarmzeichen 1. Güte!

Hurra, "wir" sind Weltmeister, ansonsten aber:
Dunkle Gewitterwolken von nah und fern?

Bereits mehrfach haben die MBI zuletzt darauf hingewiesen, dass Teile der Stadtverwaltung sich immer mehr
verselbständigt zu haben scheinen. Der Stadtrat kommt kaum noch vor, eine Bürgerbeteiligung bzw. besser die
nachträgliche Bürgerinformation wird gemacht, erst wenn etwas daneben gegangen ist uswusf..
Ob Hotelentscheidung Tourainer Ring, Ausklinken aus der ExtraSchicht, Baumfällungen, irreführende Fragebögen
zu Niederschlagswassergebühren, dagegen keine Verschickung von Grundsteuerbescheiden und gleichzeitig drasti-
sche Mahngebührenanhebung, Müllabfuhr auf der Westminsterstr., Verkauf des Schulgrundstücks Arnoldstr., Bau-
genehmigung Otto-Pankok-Str. und, oder, und…..  Die Verwaltung macht einfach und verkündet dann über Zeitung.

Die Welt ist in recht bedrohlicher Unordnung, ob Ukraine, Palästina, Syrien, Irak, Afghanistan, Argentinien u.v.m.
Noch bekommt man das im erfolgsgewohnten Deutschland nur indirekt zu spüren, z.B. an dem vermehrten Zustrom
an Flüchtlingen. Dass dies nicht unproblematisch ist, konnte man auch in Mülheim beobachten, denn die Ängste und
Vorbehalte in der Bevölkerung in Broich oder Styrum zeigten sich recht deutlich, als größere Sammelunterkünfte
angekündigt wurden, weil die gestiegene Zahl an zugewiesenen Flüchtlingen nicht mehr in Privatwohnungen vermit-
telt werden kann. Man kann nur hoffen, dass es in Zukunft keine größeren Ablehnungsreaktionen wie z.T. in Frank-
reich, Dänemark oder England geben wird.  Sicherlich wird dazu auch die Stadt etwas mehr Sensibilität und früh-
zeitigere Bürgerinformation an den Tag legen müssen wie zuletzt bei der Augusta-/Gustavstr., wo demnächst Flücht-
linge aus den fast apokalyptisch schrecklichen Kriegsgebieten von Syrien und Irak aufgenommen werden sollen.

Kränkelnde Demokratie durch eine verselbständigte Verwaltung?

Mülheim und die weltweiten schweren Krisen
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MBI verlangen Auskunft über die unnötige und unverständ-
liche Tötung des wegen der Unwetterschäden ausgebüxten

Damwilds aus dem Tiergehege Witthausbusch
 Das verheerende Unwetter von Pfingstmontag, dem 9. Juni, hatte
auch das Damwild-Gehege im Witthausbusch beschädigt. Einige
Kühe und Hirsche entkamen. Sechs von ihnen sind am Wochenen-
de vom 12./13. Juli(!), 5 Wochen nach dem Unwetter, erschossen
worden – zum Entsetzen nicht nur der Anwohner.

Was um Himmels Willen ist da falsch gelaufen?
Über die Tötung der Tiere des Geheges im Witthausbusch sind vie-
le Bürger aus Holthausen, aber auch aus dem gesamten Stadtge-
biet, zu recht sehr empört. Das Tiergehege stand vor einigen Jahren bereits auf der Sparliste der Stadtver-
waltung und konnte nur mit großem ehrenamtlichen Engagement gerettet werden. Für zahlreiche Tiere
wurden Patenschaften übernommen, viele Bürger beteiligen sich finanziell an der Erhaltung des Tiergeheges
oder versorgen diese regelmäßig mit Futter. Wenn dieses Engagement durch die Stadt dann dadurch
“belohnt” wird, dass die Tiere in einer Nacht und Nebel Aktion zum Abschuss freigegeben werden, muss
man sich fragen, ob sich jedwedes ehrenamtliches Engagement überhaupt noch lohnt! Unabhängig davon
gibt es viele ungeklärte Fragen, warum und wie es zur unnötigen und völlig unverständlichen Tötung der
ausgebüxten Tiere kommen konnte und warum diese nicht betäubt und eingefangen wurden, wie dies
ansonsten üblich ist. Die MBI habe deshalb unten stehenden Fragenkatalog  für den Umweltausschuss
(leider erst) Ende August eingereicht, um den Sachverhalt aufzuklären und Ähnliches in Zukunft zu
vermeiden.
MBI-Antrag für den Umweltausschuss am 26.8.2014 TO: Öffentlich
Unnötige und unverständliche Tötung des entlaufenen Damwilds aus dem Gehege Witthausbusch
Die Verwaltung wird aufgefordert,
1.) die rechtliche Situation beim Abschuss der aus dem Gehege Witthausbusch entkommenen
      Tiere zu erklären. Insbesondere:
      - Ob grundsätzlich entlaufene Tiere z.B. aus Zoos oder Privathaltung als jagdbares Wild gelten, selbst
         wenn es sich um zahme Tiere handelt.
      - Warum einerseits der Abschuss in der Schonzeit mit einer Gefährdungssituation begründet wird,
      während andererseits die Betäubung der Tiere zum Einfangen aufgrund des Fehlens einer
         Gefährdung nicht zulässig gewesen sein soll.
      - Wie hier eine besondere Gefährdung entstehen soll, im Gegensatz zu normalen Wild-vorkommen.
2.) darzulegen, welche Kosten
      a) durch den Abschuss entstanden sind,
       b) durch das Betäuben und den Transport der betäubten Tiere zurück ins Gehege entstan-den wären.
3.)  zu erklären, warum die Absicht, die Tiere abzuschießen, nicht öffentlich diskutiert wurde,
       wenn es doch offensichtlich eine rechtlich schwierige und vor allem der Bevölkerung schwer
      zu vermittelnde Entscheidung war.
Begründung:
Der Abschuss der Damhirsche nach ihrer Flucht aus dem Gehege hat in der Bevölkerung für Empörung
gesorgt. Unabhängig davon, wie man generell zur Jagd eingestellt ist, handelte es sich doch hier nicht um
Wildtiere, sondern um Tiere aus Privathaltung, die den Besuchern bekannt waren und hier gefüttert wur-
den. Nachdem die einfache Lösung, die Tiere mit Futter wieder ins Gehege zu locken, nicht funktioniert
hat, liegt es nahe, zu vermuten, dass die zu erwartenden Kosten für das Wiedereinfangen der Grund für
den Abschuss waren.
Dass weder die Öffentlichkeit noch die Politik von der Entscheidung der Unteren Jagdbehörde
vorher erfahren haben und anscheinend auch hinterher nicht erfahren sollten(der Abschuss
wurde nur durch Zeugen bekannt), zeigt, dass die Rechtslage nicht eindeutig war und man mit
Protesten der Bürger gerechnet hatte.
Abgesehen von der grundsätzlichen Frage, ob es rechtlich und moralisch gerechtfertigt war, das Damwild
abzuschießen, wurde hier das Engagement aller am Erhalt des Wildgeheges beteiligten Bürger, die auch
Spendengelder dafür aufgebracht haben, missachtet.
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Keine weitere Zersiedelung der Landschaft,
auch nicht an Löns-, Stock- oder Aubergsweg!
Der Landschaftsbeirat (LSB) besteht je zur Hälfte aus Umweltnutzern und aus Umweltschützern. Er ge-
hört zur Unteren Landschaftsbehörde und muss u.a. über Änderungen des Landschaftsplans mit entschei-
den, in dem die Freiflächen der Stadt festgelegt und klassifiziert werden in Natur- oder Landschaftsschutz-
gebiete.
Es geht um die 3 heutigen Landschaftsschutzgebiete im Außenbereich am Stockweg in Selbeck, am
Aubergsweg und am Lönsweg am Waldrand in Broich mit real existierendem Waldbestand. Der LSB
lehnt die Umwandlung der städtischen Flächen am Aubergs- und am Lönsweg entschieden ab und fordert
für den Stockweg, Teilbereiche im Landschaftsschutz zu belassen. Die Beschlüsse hierzu erfolgten in der
Landschaftsbeiratssitzung am 5.6.2014 einstimmig.
Der Rat hatte gegen die Stimmen u.a. der MBI beschlossen, die 3 Landschaftsschutzgebiete in Bauland
umzuwandeln und als Bauland zu verkaufen. Da der LSB dies nun abgelehnt hat, muss der Rat noch einmal
darüber entscheiden. Es hat auch etliche Eingaben von Bürgern dagegen gegeben. Die vorgeschriebene
Bürgerbeteiligung zur Änderung des Landschaftsplans fand von 4. Juni bis 3. Juli statt. Das Bauordnungs-
amt hat aber bereits im Feb. dem städt. Immoservice einen positiven Bauvorbescheid zumindest für den
Lönsweg erteilt., und zwar auf Grundlage von § 34, welcher aber für Außenbereich nicht anwendbar ist
und noch weniger für Grundstücke, die im Regionalen FNP auch noch als Wald ausgewiesen sind wie am
Lönsweg. Die Behörden haben anscheinend untereinander längst alles abgekaspert. Da fragt man sich, ob
Bürgerbeteiligung und noch ausstehende Beschlüsse von demokratischen Gremien reine Farce geworden
sind, da sowieso alles schon entschieden ist. Ob das alles so rechtmäßig verläuft, ist eine andere Frage.
Die MBI lehnen die weitere Zersiedelung der Landschaft durch diese Vorhaben strikt ab bei
schrumpfender und älter werdender Bevölkerung! So wird nur noch mehr Verkehr erzeugt, wer-
den Naherholungsgebiete reduziert uswusf., während die dringend notwendige Wohnumfeldver-
besserung in den älteren Stadtteilen vor sich hin dümpelt, die fußläufige Nahversorgung in den
Stadtteilen und der Innenstadt gefährdet ist (u.a. Speldorf und nun auch Saarn) usw.. Stadtent-
wicklung darf und kann sich nicht weiter vornehmlich autogerecht abspielen, denn das ist bereits
jetzt eine Sackgasse, am gravierendsten für die älteren und die ärmeren Mitbürger!
Niemand will z.B. die dann unvermeidliche Ghettoisierung wie in etlichen USA-Städten. Deshalb muss
gegengesteuert werden, wozu auch gehört, die weitere Zersiedelung zu stoppen, wie neben den 3 o.g.
Projekten u.a. beim Bauvorhaben im Außenbereich am Schlippenweg in Holthausen ebenfalls geplant!

Eine MBI-Presseerklärung vom April, die aber von den Mülheimer Medien ignoriert wurde, lautete:

Baustellen-Irrsinn: Lasst die Hochstr. Tourainer Ring stehen!
"Der Gewaltakt für Ruhrbania hat große Teile der  unteren
Schloßstr. absterben und veröden lassen. Nun soll die nächste
Periode von Dauer-Großbaustellen auf der anderen Seite der
notleidenden Mülheimer Innenstadt beginnen. Das kann und
wird nicht gutgehen! Die MBI fordern: Lasst wenigstens die
Hochstraße Tourainer Ring stehen, um die Innenstadt
nicht noch mehr zu schwächen, nun das Forum! ………"

Das Forum aber setzt bei der Rumbachsanierung an. Wat`n Chaos insgesamt!
WAZ vom 24.7.14: "Forum klagt gegen Rumbach-Baustelle"

Die Betreiber des Einkaufszentrums Forum nutzen Fehler im Planfeststellungsverfahren, um ge-
richtlich zu versuchen, nicht gleichzeitig zwei Großbaustellen im Umfeld ertragen zu müssen. Die
umfangreiche Baustellen-Planung in der Innenstadt steht damit auf der Kippe: Die Betreiber des
Forum wehren sich offensichtlich mit Händen und Füßen dagegen, dass die Stadt zeitgleich die
Großbaustellen am Tourainer Ring und zur Rumbach-Kanalsanierung am Dickswall angeht........
 Nach dem Planfeststellungsbeschluss im Juli 2010 hat-
te es die Stadt versäumt, dessen Unterlagen öffentlich
bekannt zu machen und auszulegen. Ferner, beklagt das
Forum, dass im Verfahren keine Öffentlichkeits-
beteiligung stattgefunden hat ..........................."
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Irritationen um die Mölmsche Bewerbung für die Spar-
kassen-Akademie oder "Was in Mülheim so abgeht...."
In der Ratssitzung am 3.7. haben die MBI die zum
Kaufhof konkurrierenden städt. Bewerbungen für die
Sparkassen-Akademie abgelehnt. Es ist schwer ver-
ständlich, warum die Stadt nicht mit aller Kraft die
Kaufhof-Bewerbung unterstützt. Die Bewerbung
auch noch mit dem VHS-Standort ist für die MBI
völlig indiskutabel.
Dezernent Vermeulen schickte am 29. Juli eine mail an die Fraktionen, worin er eine klare Empfehlung für
den Kaufhof-Standort gibt. Die NRZ, wie immer voll am Ohr der „Politik“, schrieb dazu am 30. Juli
„Vermeulen sorgt für Irritationen“. Interessant ist in dem Artikel auch, dass sich angeblich „die Politiker“
(Fraktionsvorsitzende?) am gleichen Tag treffen sollten, „um die letzten Fragen für die Bewerbung abzu-
segnen“. Die MBI sind zu diesem Treffen jedenfalls nicht eingeladen worden. Wahrscheinlich, weil sie in
der Ratssitzung „falsch“ abgestimmt hatten.

Seltsame Mölmsche Demokratie, oder? Doch egal:
Interessant ist aber auch, wieviel die Stadt für die Bewerbung über das Konsortium MWB/Imoba  als
Konkurrenz zum Kaufhof zahlen muss! 30 oder 40 oder 50.000 € und wofür? Jedenfalls wird ein Ergebnis
sein, dass ungefähre Grundstückspreise für die beiden städt. Top-Lagen VHS und ex-Arbeitsamt schon
mal vorliegen, zumindest den privaten „Partnern“, über die die Stadt sich für die Sparkassen-Akademie
bewirbt.
Ob die heiß umkämpfte Spk-Akademie überhaupt ins Rheinland kommen wird, ist eine Unge-
wissheit, ob Mülheim selbst dabei aufgrund der vielen Konkurrenz-Bewerbungen überhaupt
eine Chance hat, ist die zweite Frage. Keine Frage aber sollte sein, dass die Stadt mit voller
Kraft die Kaufhof-Bewerbung hätte unterstützen sollen, um eine Lösung für das Riesenproblem
wirklich zu versuchen. Die windige Bewerbung mit dem VHS-Standort mit völlig ungeklärten Folge-
problemen und –kosten vergrößert die Kaufhof-Chancen sicherlich nicht gerade. Dass die Stadt konkur-
rierend selbst auch noch dazu Ruhrbania-Baufelder zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke anbietet, erin-
nert irgendwie an Sauerbier, das angeboten wird
Nun behauptet die Verwaltung, die Ruhrbania-Baufelder zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke müssten
unbedingt noch umgesetzt werden, weil sonst Fördergelder zurückgezahlt werden müssten. Mag sein oder
auch nicht, wer weiß das schon, ohne die genauen Förderanträge und –genehmigungen zu kennen. Es mag
ja sein, dass die Stadt auch deshalb unbedingt das ehemalige Arbeitsamt, was sie Hoffmeister für satte 1,7
Mio. abkaufte, als Standort für die Sparkassenakademie anbietet. Mehr Sinn macht das deshalb nicht,
wenn man bedenkt, dass die AOK daneben nicht mehr für Ruhrbania zur Verfügung steht und dass die
bankrotte Stadt sich Abriss und Umlagerung des erst vor wenigen Jahren teuer sanierten Gesundheits-
hauses nicht mehr wird leisten können.
Die Jury, die letztendlich den Standort für die Spk-Akademie auswählen wird, muss den Eindruck bekom-
men, dass Mülheim zwar mit aller Gewalt den Zuschlag haben will, doch egal wo und wie. Das ist nicht
unbedingt die überzeugendste Bewerbung, oder?
Die WAZ schrieb dann am 31. Juli "Baudezernent torpediert eigene Bewerbung" und "Hat
Vermeulen den OB-Wahlkampf eröffnet?" Das muss man nicht so sehen, denn eine Akademie im

Kaufhof brächte der notleidenden Innenstadt den meis-
ten Nutzen für alle. Dessen Leerstand ist das zentrale
Problem der Innenstadt. Da dieHoffmeister-Pläne u.a.
auch einen größeren Lebensmittelmarkt vorsehen, wäre
dies ein echter Gewinn für die Wohnbevölkerung,
insbesondere die älteren Mitbürger, die gerade erst mit

der Schließung von Tengelmann die letzte fußläufig nahe Einkaufsmöglichkeit im Bereich der unteren Schlossstr.
verloren hat!
Hätte auch die WAZ nicht vor 1 Monat die konkurrierenden städtischen Bewerbungen über den Klee
gelobt ("TOP-Standorte" für die "Stadt der Bildung") und alle kritischen Anmerkungen etwa der MBI
verschwiegen, wäre die Diskussion und die Entscheidung mehr nach städtebaulichen Kriterien verlaufen.



Einlegeblatt doppelseitig

Fallwerkverlagerung für die dringend not-
wendige städtebauliche Reparatur nutzen!
Zum 1.6.2014 hat der Fallwerkbetreiber Weseler Str.
nun das städtische Gelände an der Timmerhellstr. (ehemals
ebenfalls schrottverarbeitender Betrieb Interseroh) ange-
mietet, womit die seit Jahrzehnten geforderte Verlage-
rung endlich möglich wird – der entsprechende MBI-
Antrag wurde noch im letzten Okt. im Rat noch einfach
weggestimmt, vgl. Juli 13: “Fallwerk Jost: Es reicht! Doch
der Rat will keine Bekräftigung des Verlagerungs-
beschlusses! Unfassbar!” Es gibt schwerwiegende städ- t e -
bauliche Fehler, die irgendwann aber auch korrigiert
werden müssen, um sinnvollere Möglichkeiten der Stadt- entwicklung
nicht auf weitere Zukunft zu blockieren. Ein solches Ururururalt-Problem ist der Standort des sog. „Fall-
werk Jost“ an der Weseler Str., richtiger des schrottverarbeitenden Betriebes am Rande der Wohn-
bebauung Hofacker- und Eltener Str. in Mülheim-Speldorf.

MBI-Antrag für die Sitzung der Bezirksvertretung 3 am 05.09.14 und des Planungsausschusses der Stadt
Mülheim am 16.09.14       TO jeweils: Öffentlich

Zügige Weiterbearbeitung des 1996 auf Eis gelegten B-Plans Z 11
„Emmericher Str./Weseler Straße“ für die Zeit nach der Verlagerung des
schrottverarbeitenden „Fallwerks“ von der Weseler an die Timmerhellstraße
1.) .Die Bezirksvertretung möge eine Empfehlung zur Wiederaufnahme des Verfahrens des B-Plans Z 11
        beschließen und dazu eine baldige Bürgerversammlung.
2.) .Der Planungsausschuss möge beschließen:
Die Verwaltung wird beauftragt, den 1996 eingeleiteten und nach der damaligen Bürger- und
ersten Trägeranhörung zurückgestellten Bebauungsplan Z 11 vorrangig zu aktualisieren und im
Verfahren weiterzuführen.  Dazu wird möglichst zeitnah eine erneute Bürgerversammlung durch-
geführt. Ferner wird baldmöglichst eine erneute Anhörung der Träger öffentlicher Belange in
die Wege geleitet. Als Ziele soll die Verwaltung neu in den Z 11 aufnehmen:
-   die Umwidmung der bisherigen Flächen des schrottverarbeitenden Fallwerks in Gebiete mit
     nicht störendem Gewerbe sowie
-   eine geänderte verkehrliche Situation durch Anbindung von Heerstr./Stumpf Emmericher Str.
      über das Fallwerksgelände an die Weseler Straße
Begründung
 Der B-Plan Z 11 wurde 1993 eingeleitet für den Bereich zwischen Hofackerstr., dem Teilstück Hansastr.
von Einmündung Hofacker- bis Weseler Str., der Weseler von Hansastr. bis Fußweg zwischen Mülheimer
Handel /Fallwerk, diesen entlang zur Heerstr. ab dem Stumpf Emmericher Str. und zuletzt dem Teilstück
Duisburger zwischen Heer- und Hofackerstr.. Der Z 11 liegt zwischen den B-Plänen Z 10, Z 12 und Z 13.
Der Z 10 (erster und einziger Teilabschnitt Emmericher Str.) wurde zweimal vom OVG für ungültig erklärt
und seit dem letzten Mal nicht wieder in Angriff genommen.
Der Z 12 (Weseler Str. zwischen Kreuzung bei Real und dem Kreisverkehr) wurde nicht zum Satzungs-



beschluss geführt, so dass eines seiner Hauptziele, der Ausschluss von größerflächigem Einzelhandel mit
Endverkauf nicht erreicht werden konnte, im Gegenteil. Der eingeleitete Z 13 (Hofacker-/ Hansa-/Luther-
/Duisburger /Ruhrorter Str.) wurde im Jahr 2000 durch Beschluss des Planungsausschusses eingestampft
u.a. wegen der damals angeblich unlösbaren Problematiken mit Hammann und Mellis.
Die B-Pläne Z 11 und Z 13 sollten gemäß der Rahmenplanung Speldorf die Wohnfunktion nördlich der
Duisburger Straße wieder stärken und die schwierige Gemengelage entschärfen.
Beim Z 11 wurde dies wegen der lange Zeit schwierigen Verlagerung des stark störenden Fallwerks und
dessen Bestandschutzes nicht umgesetzt. Das hat sich nun grundlegend geändert, so dass sich städtebaulich
endlich neue Chancen und Möglichkeiten ergeben. Diese sollten am Sinnvollsten in einem geregelten B-
Plan-Verfahren mit Beteiligung aller Betroffenen gefunden und beschlossen werden. Das müsste auch im
Interesse des bisherigen Fallwerkbetreibers sein, dem sicherlich genau wie der angrenzenden Wohn-
bevölkerung nach jahrzehntelangen Dauerkonflikten an bald einvernehmlicheren Lösungen gelegen sein
wird. Wichtig ist auch dafür, dass das Verfahren zügig bearbeitet wird, nicht zuletzt um die sich ergebenden
städtebaulichen Chancen, letztendlich ebenfalls im Einvernehmen mit dem Grundstückseigentümer, nicht
verstreichen zu lassen.
Die ursprünglichen Grenzen des B-Plans Z 11 sowie zwischenzeitliche Veränderungen im gesam-
ten Bereich müssen den heutigen Realitäten angepasst werden. Das sollte bzw. könnte u.a. den
Fahrrad-Fußweg, den Spielplatz und ggfs. das seinerzeit ausgesparte Reststück Eltener Str. auf
der anderen Seite der Heerstr. (Autofirmen und die neuen Wohnhäuser dahinter) beinhalten.

Vorgeschichte: “Speldorf, der wilde Westen Mülheims?
Oder: Wo Stadtplanung nicht mehr zu existieren schien …”

Als die lange geplante Stadtautobahn Emmericher Straße 1990 scheiterte –
der bereits gebaute 1. Baubschnitt beim OVG, der Weiterbau kurz später
im Planfeststellungsverfahren – spendierte das Land der ratlosen Stadt nach
Vermittlung durch die BI “Emmericher Str.” ein Gutachten inkl. einer vor-
bildlichen Bürgerbeteiligung zur gesamten städtebaulichen Zukunft Speldorfs,
SPD und Verwaltung aber hielten diese “Rahmenplanung Speldorf” unter

Verschluss, mit ein Grund, warum die SPD 1994 bei den Wahlen besonders in Speldorf massiv einbrach.
Schwarz-Grün schrieb auf Druck der BI die Ziele im Koalitionspapier fest.
Die “Rahmenplanung Speldorf” beinhaltete als Oberziel, die Duisburger Straße und das Stadtteilzentrum
wieder mehr in die Mitte zu rücken, u.a. durch Erweiterung und Stärkung der Wohngebiete im nördlichen
Problemgürtel mit den an die Wohnbebauung angrenzenden Gewerbebetriebe (Fallwerk, Hammann,
Melliss etc.).. Der Haupt-Durchgangsverkehr sollte über die Weseler Str. geleitet werden, die Duisburger
Str. ab Akazienallee beruhigt werden durch Verlegung der Straßenbahnschienen in die Mitte uswusf..
Doch fast nichts von alledem wurde ernsthaft angegangen, sondern eher blockiert.
Die B-Pläne für die Bereiche zwischen Weseler und Duisburger, sprich Hofacker-, Hansa- und Lutherstr.
zur Aufwertung der Wohnfunktion wurden in den 90er Jahren auch eingeleitet, aber recht unwillig und
lieblos, und dann nicht weiterbearbeitet. Begründung: Die Probleme Fallwerk Jost und Hammann. Der
Fahrrad-Fußweg über die ehemals geplante Trasse der Emmericher und ab Ruhrorter bis Raffelberg
wurde danach zur Zickzack-Lachnummer, weil die Getränkefirma Mellis den von der Stadt gepachteten
Streifen der gestorbenen Mini-Autobahn nicht räumen wollte. Die Stadt verkaufte ihm das Land und der
mit viel Landesgeldern gebaute Radweg wurde teilweise recht nutzlos und wenig benutzt.
Die Schwächung des Stadtteilzentrums Speldorf
wurde noch beschleunigt, weil der B-Plan Z 12
zum Ausschluss weiteren Endverkaufs an der
Weseler Str. bis heute blockiert wurde, eine
städtebauliche Todsünde! Insgesamt ein städ-
tebauliches Fiasko für Speldorf, das noch ver-
größert wird durch den jahrelangen Leerstand im Depot, nachdem Penny Ende 2007 wegzog.
Die ex-Lederfabrik Hammann wurde letztes Jahr umgebaut zu einem Altersheim mit Kindergarten, das
Fallwerk wird in den nächsten Monaten Zug um Zug verlagert, das Depot wurde von tenBrinke gekauft,
um angeblich dort einen Rewe-Markt zu errichten. Die Chancen zur städtebaulichen Reparatur in  Speldorf
sind also so groß wie lange nicht. Doch: Es ist nicht mehr 5 vor, sondern 5 nach 12 für Speldorf,
wenn diese neuesten Möglichkeiten nicht genutzt werden und zwar ganz dringend.


