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in Zukunft?

"Pr ost Wahlzeit!" Gr oße Koalition und Euro gerettet?? Von wegen!
Am 22. September waren Wahlen in Deutschland, dem wichtigsten EU-Land, ohne
das es seit Beginn der Euro-Krise überhaupt keine EU mehr gäbe! Die EU-Frage ist
nämlich das über allem schwebende Damokles-Schwert. Die Begeisterung über das
sehr fehlerhafte europäische Staatenbündnis hat zuletzt sehr deutlich nachgelassen,
auch in Deutschland. Dass sich das bereits bei diesen Wahlen ausdrückte, mit AfD
stärker als die FDP war keine Überraschung, obwohl die Frage der EU-Zukunft genauso wie die Zuwanderungs-
problematik mehr oder weniger Tabuthema sind. Die Realität wird aber auch eine Große Koalition bald einholen!

Ratssitzung am 1. Oktober: In Mülheim nix Neues?
Kämmerer Bonan soll im Rat am 1. Okt. für weitere 8 Jahre im Amt bestätigt werden. Vorher bringt er noch
den Haushaltsentwurf 2014 ein. Man muss kein Prophet sein, um das nächste Riesen-Haushaltsloch zu erahnen,
nicht zuletzt, nachdem das RWE die Dividende auf 1 Euro pro Aktie halbiert hat! Auf der TO des Rates außerdem  4
MBI-Anträge: 1.) Der im Juli verschobene Antrag für die Bestätigung des 20 Jahre alten Verlagerungsbeschlusses
zum Fallwerk Jost, Weseler Straße am Rande der Wohngebiete 2.) Antrag auf Schadensersatzklagen wegen
swap-Verlusten jetzt! (Mehr auf S. 2) 3.) Antrag auf Rücknahme der Berufung gegen das Urteil, der WAZ
Akteneinsicht zu dem internen Gutachten zu den swap-Verlusten zu gewähren, siehe S. 2 und 4.) Antrag, dem
Landschaftsbeirat zu empfehlen, das Vorhaben des Riesen-Reiterhofs am Auberg abzulehnen, vgl. S. 3.
Man wird sehen, was mit den MBI-Anträgen geschieht, ob sie z.B. nach altbekannter Mölmscher Unsitte weg-
gestimmt werden oder ob die Ratsmehrheit sich in dem ein oder anderen Punkt doch zur Behandlung bekennt oder
sogar zustimmt. Außerdem muss der Rat am 1.10. eine Entscheidung fällen, welcher Verein ab 2014 Päch-
ter der Freilichtbühne wird, ob die "Freunde der Freilichtbühne" oder die "Regler". Nachdem der Musi-
cal-Veranstalter Quest Media letztes Jahr im "Freunde"-Verein per "feindlicher Übernahme" die Regler übel ausboo-

teten, wurde ihnen gekündigt. Es ist ein Armutszeugnis, dass bisher keine
Ratsfraktion außer den MBI klar Stellung bezog und damit der neue Pacht-
vertrag derart spät beschlossen wird! Ohnehin kommen dafür nur noch die
Regler in Betracht, was eigentlich schon im April klar war! Unabhängig davon
werden die MBI eine Amtszeitverlängerung von Kämmerer Bonan
ablehnen. Schließlich hat er an fast vorderster Stelle mitgewirkt, die eigene
Stadt nahezu aussichtslos an die Wand zu fahren und den Eigenanteil an der
gigantischen, fast griechischen Verschuldung der Stadt konstant zu leugnen!

RWE halbiert die Dividende bereits für 2013. Das reißt ein weiteres Loch in den Mülheimer Katastrophenhaushalt,
da die Stadt sich viel zu sehr an den RWE-Konzern gebunden hat. Seit Jahren warnen die MBI vor dem Fluch der
RWE-Aktien, dem größten städt. Vermögen. Auch dabei gilt: Ach hätte man doch nur auf die MBI gehört ……

Der Fluch der RWE-Aktien trif ft Mülheim besonders knüppelhart!
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Aus der Dauerserie: Ach hätte Mülheim doch früher auf die MBI gehört - Beispiel swaps

MBI-Antrag für die Sitzung des Rates der Stadt Mülheim am 01.10.13   TO: Öffentlich
I.) Der Rat der Stadt möge beschließen:
     Die Stadt zieht ihre Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf zur
     Einsicht der WAZ in die Stellungnahme des Rechtsamts aus 2008 zurück.
Begründung
Bekanntlich hat das VG Düsseldorf der WAZ Recht gegeben. Die Stadt Mülheim muss
der Zeitung nach dem Gerichtsurteil Einsicht in das Gutachten ihres Rechtsamtes gewähren,
das nach der Millionen-Pleite mit Zinswetten (swaps) mögliche Haftungsansprüche gegenüber der West LB
als Wettpartnerin sowie Ex-Kämmerer Bultmann und leitenden Beamten zum Gegenstand hat. Die Stadt
legte letztes Jahr April dagegen Berufung ein, allerdings ohne dafür ein politisches Votum eingeholt zu haben.
In der ohnehin komplizierten Angelegenheit herrschte bereits viel und zu lange Intransparenz.
Der gesamte Eindruck, den alle zusammen als Stadt in der Sache hinterlassen haben, war und ist
alles andere als vorteilhaft. Diese Berufung sehen viele Bürger als eine Ar t Vertuschungsmanöver.
Weil es sich um öffentliche Gelder handelt, will und muss die Öffentlichkeit auch informier t werden.
Dabei kann eine Akteneinsicht durch die WAZ ohnehin nichts sensationell Neues mehr ans Tageslicht bringen.
Die Stadt kann in der Berufung vor Gericht nur noch wenig gewinnen, aber gegenüber den Bürgern und der
Öffentlichkeit nur verlieren. Um allen Beteiligten Kosten und Mühe zu sparen, einen Streit um seiner selbst
willen fortzusetzen, sollte die Stadt dieses überflüssige Gerichtsverfahren beenden, endlich ihre Berufung
beim OVG zurückziehen und der WAZ die vom Verwaltungsgericht zugestandene Akteneinsicht gewähren.
II.) Der Rat der Stadt möge beschließen:
1.  Die Stadt Mülheim beteiligt sich in Zukunft an keiner weiteren

Finanzspekulation, ob mit Derivaten, Währungsspekulation oder
anderen spekulativen Finanzprodukten, mag sie kurzfristig auch
noch so erfolgversprechend wirken oder sein.

2.  Die Stadt Mülheim macht auch wegen der swap-Verluste -
unabhängig von den Währungswetten - Schadenersatzansprüche gegenüber West LB und
Commerzbank gerichtlich geltend, und zwar schnellstmöglich noch in diesem Jahr.

Begründung
§ 75 der Gemeindeordnung NRW beinhaltet ein Spekulationsverbot für Kommunen. Das ist ebenso
sinnvoll wie grundsätzlich geboten, weil öffentliches Geld, anders als bei Privatpersonen, nicht verspekuliert
oder verspielt werden darf, egal welche Gewinnchancen momentan winken. Eine Kommune kann bekanntlich
nicht in Konkurs gehen, weshalb sie mit risikobehafteten Spekulationsgeschäften nicht seriös zu führen ist.
Bekanntlich hat die Stadt Mülheim bereits über 10 Mio. • Verluste durch swaps und
Währungswetten gemacht. Zu dem gesamten Komplex gibt es inzwischen diverse Gerichtsurteile, die den
Kommunen weitgehend Schadensersatz wegen aller Zinswettenverluste zugestehen. Bereits vor zweieinhalb
Jahren nach dem 1. BGH-Urteil zu Zinswetten beantragten die MBI Schadensersatzklagen wegen der
Millionenverluste durch swaps, doch der  MBI-Antrag wurde erst verschoben und dann niedergestimmt.
Dann wieder vor über 1 Jahr der erneute MBI-Antrag: „Schluss mit swaps u.a. spekulativen Geschäften der
Stadt Mülheim, dafür Schadensersatzklagen und endlich Transparenz“. Auch dieser Antrag wurde erst einmal
vertagt, ein teurer Gutachter wurde eingeschaltet und schließlich kam ein Halbkompromiss heraus: Klagen
zu swaps nein und zu Währungswetten vielleicht, wenn WestLB-Rechtsnachfolger Portigon nicht freiwillig
Schadensersatz leiste. Weil Portigon das nicht tat, legte die Stadt Ende Juni endlich Klage ein.
Nachdem nun weitere Kommunen vor den Landgerichten Köln, Dortmund und Düsseldorf Schadensersatz
zugestanden bekamen, ist nur noch schwer vermittelbar, warum die Stadt Mülheim dennoch weiter abwarten
will. Deshalb wiederholen die MBI ihren Antrag aus April 2012 für ein Verbot jeglicher weiterer spekulativer
finanzieller Betätigung der Stadt Mülheim und für unverzügliche Klagen gegen alle Arten von Zinswetten.
Kommentar in der WAZ zum Artikel vom 11.9.:„Vorerst keine weiteren Klagen wegen Mülheimer Zinswetten“
„Das darf ja wohl nicht wahr sein, erst geht man ein großes Risiko mit den Wetten ein, ist dann aber
nicht bereit ein Risiko einzugehen, indem man den Klageweg beschreitet. Aber ein Verursacher der
Misere soll für weitere 8 Jahre über die Finanzen der Stadt entscheiden!!“ Dem ist wenig hinzuzufügen!!

Swaps und andere spekulative Geschäfte der Stadt
Mülheim: Schadensersatzklagen jetzt!
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Angeblich soll der geplante Riesenreiterhof an der Voßbeckstr. am Auberg nicht zu
verhindern sein. Auch der Vorsitzende des Landschaftsbeirats sieht das angeblich
laut NRZ-Artikel "Reiterhof ist nicht zu verhindern" vom 12. Sept. ähnlich. Die MBI
sehen das nicht so wie die Verwaltung, dass nämlich quasi höhere Gewalt im Spiel
sei, gegen die die Stadt machtlos sei, selbst wenn sie es anders wolle. Landschafts-
und Naturschutz sowie die Erhaltung des beliebten Naherholungsareals
Auberg werden durch einen Reiterhof dieser Dimension stadtunverträglich
beeinträchtigt. Deshalb folgender MBI-Antrag, der  Rat der Stadt möge dem
Landschaftsbeirat die Ablehnung des Riesenreiterhofs empfehlen

Kein Riesenreiterhof am Auberg!
Der Rat der Stadt möge beschließen:
Der Rat der Stadt Mülheim empfiehlt dem Landschaftsbeirat, in seiner Sitzung am
10. Oktober das Vorhaben Reiterhof auf dem ehemaligen Fichtenhof in der geplanten
Dimension abzulehnen, weil  öffentliche Belange dem entgegenstehen und die
ausreichende Erschließung nicht gesichert ist.
Begründung
Der Auberg wurde bisher als eine der letzten größeren zusammenhängenden Wiesenlandschaften des
westlichen und zentralen Ruhrgebietes erhalten. Als Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet erfüllt er
neben dem Biotop- und Artenschutz wichtige ökologische Funktionen im Stadtgebiet von Mülheim. Daneben
ist er von sehr großer Bedeutung sowohl für das Landschaftsbild, aber auch als außerordentlich beliebtes
Naherholungsgebiet, lädt er doch zu ausgedehnten Spaziergängen und naturnaher Erholung ein. All das ist
sicherlich unstrittig.
Das Projekt eines Reiterhofs mit bis zu 48 Pferden am Auberg auf dem ehemaligen Fichtenhof stellt eine
qualitativ wesentliche Änderung der Nutzung dar. Von der früher landwirtschaftlichen Nutzung, die aber
bereits vor langer Zeit aufgegeben wurde, hin zu einem größeren Gewerbebetrieb mit Publikums- sowie
Anlieferverkehr usw.. Das Gebiet des neu zu errichtenden Reiterhofs ist im Flächennutzungs- sowie
Entwicklungsplan als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen, enthält ein gesetzlich geschütztes Biotop (1ha)
gem. §62 Landschaftsgesetz und weitere schützenswerte Landschaftsbestandteile. Es befindet sich direkt
am Rande des Naturschutzgebietes Auberg, das der RVR verwaltet.
Das gesamte Projekt befindet sich im Außenbereich und unterliegt damit den Bestimmungen des § 35
Baugesetzbuch (Wortlaut des § 35 siehe Anhang). Kernaussage daraus ist:
Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn einer der acht im Gesetz aufgeführten Tatbestände
erfüllt ist. Im vorliegenden Fall kann dies nur Fall 1 sein, d.h. zulässig nur, „wenn es einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt“.
Ferner ist Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit gem. § 35 BauGB, dass dem Projekt „öffentliche
Belange nicht entgegenstehen und die Erschließung ausreichend gesichert ist“.
Einem derartigen großen Reiterhof am Auberg stehen öffentliche Belange entgegen: Das Landschaftsbild
wird beeinträchtigt, das wichtige Naherholungsgebiet berührt, die Erschließung ist nicht ausreichend gesichert
und die ökologischen Auswirkungen sind nicht geklärt. Der RVR als quasi-Nachbar hat bisher noch keine
Stellungnahme zu dem Projekt abgegeben. Selbst wenn der RVR formal bei der Genehmigung nicht beteiligt
werden muss, vertritt gerade er im Auberg am stärksten „öffentliche Belange“ auch über den Biotopverbund
der umliegenden Flächen. Unabhängig davon muss man auch bedenken, dass ein solcher Großreiterhof

die vielen bestehenden kleineren im Mülheimer
Stadtgebiet, insbesondere in Saarn etc., gefährden
würde.
Aus all den Gründen heraus müsste der
Landschaftsbeirat eigentlich das Projekt des
Reiterhofs ablehnen. Das wird dem Gremium sicher
einfacher fallen, wenn man eine Ratsmehrheit auf
seiner Seite weiß. Deshalb der Antrag, eine
Empfehlung für den Landschaftsbeirat zur
Ablehnung des Projekts in seiner bisherigen großen
Dimension zu beschließen.
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Zur  Erinnerung, MBI-Plakatwand an der Zeppelinstr./
Haltestelle Tilsiter. Während nämlich in Mülheim
Straßenbahnen abgeschafft werden sollen, erleben sie
woanders eine Renaissance, u.a. in Tours, der franz.
Partnerstadt von Mülheim!
Eigentlich waren der 31. August und der 1. September in
Frankreich keine Feiertage, denn es war das Wochenende der
stau- und stressintensiven Rückkehr aus den Ferien, aus dem
Sommer, mit Aussicht auf ein neues Schul- und Arbeitsjahr.
In Mülheims Partnerstadt Tours aber feierten sie rund
um die Uhr, weil sie jetzt wenigstens mit „Le Tram“ zur  Schule oder Arbeit fahr en können, mit der
neuen Straßenbahn.
Die Geschichte hat lange gedauert. Etwa 15 Jahre lang hat man diskutiert über das Für und Wider, über das
richtige System. Dann folgte eine leidensreiche Zeit des Buddelns an der 15 Kilometer langen Nord-Süd-
Strecke – übrigens mit je einer Oberschule an den Endhaltestellen. Als aber am Mittag des letzten Augusttages
die Tram offiziell eröffnet wurde, mit Feuerwerk, Konfetti und Ansprachen an der zentralen „Place Jean
Jaurès“, da wimmelte es um die silbrigen Bahnen von begeisterten Menschen. Und dann probierten die
„Tourangeaux“ in Scharen, wie es sich nun fährt mit „Le Tram“. Bis Betriebsschluss und auch den ganzen
Sonntag lang waren die Züge dicht besetzt. Natürlich auch, weil man für den Test nicht zahlen musste.

Partnerstadt Tours feiert neue Straßenbahn

Aus auch für das Mülheimer Schulmuseum?!
WAZ, 13.9.13: „Das Aus für Mülheims kleinstes Mu-
seum ist besiegelt: Im Historischen Klassenzimmer, das
der Styrumer Geschichtsgesprächskreis seit 1996 eh-
renamtlich betreibt, wird in Zukunft keine Geschichts-
Lehrstunde mehr abgehalten werden. Wie berichtet,
sollte das Schulmuseum, das zur Zeit in der ehemaligen Grundschule Schlägelstr. eingelagert ist,
zusammen mit dem Verein Kunsthaus in die Räume der Grundschule an der Meißelstraße einziehen.
Mit der Lösung waren die Ehrenamtlichen nicht einverstanden – und kündigten dem Kultur-
dezernenten in einem Schreiben ihr Engagement.
„Wir waren von dem Entschluss sehr überrascht“, sagt Kulturdezernent Ulrich Ernst. Mehrere Ge-
spräche mit Verantwortlichen von Stadt, Kunstverein und Gesprächskreis habe es seit Anfang des
Jahres gegeben. „Eigentlich herrschte auch Einvernehmen“, erklärt Ernst. 100.000 Euro hatte die
Stadt den Ehrenamtlichen für den Betrieb ihres Museums zugesichert. Dann habe es kurzfristig ein
Schreiben gegeben, in dem es heißt, dass sie das Museum nicht fortführen möchten. „Wir bedauern
das sehr“, meint Ernst. Vorschläge, das Schulmuseum in Räumlichkeiten außerhalb Styrums unter-
zubringen, seien abgelehnt worden. ………………………“

Im Gebäude der ehemaligen Grundschule Schlägelstr. war
das Schulmuseum untergebracht. Das wurde nun zur Kita
umgebaut, so dass das Schulmuseum  zur Meißelstr. um-
ziehen sollte, einer Grundschule in der Nähe, die ebenfalls
aufgegeben wird. Da das Gebäude Meißelstr. aber bereits

dem Verein Kunsthaus versprochen ist, reicht der Platz nicht für das Schulmuseum.
So schreiten die Auflösungserscheinungen der Mölmschen Stadtgesellschaft scheinbar unaufhaltsam voran.
Vorgestern das schöne Rio-Kino und der Arkadengang zum Gartendenkmal hin, was alles Ruhrbania wei-
chen musste, dann die ev. Akademie, der Saal im Handelshof, das Backsteintheater, das Kaisereck, uswusf..
Und demnächst die Troostsche Weberei und die denkmalgeschützte Unternehmervilla Scheffelstr., vielleicht
auch das Ledermuseum, das durch die Filzstrukturen dieser Stadt in Nöte zu geraten droht, oder die Alte
Dreherei, die außerhalb der Stadt mehr Anerkennung und Unterstützung erhält als in Mülheim selbst. Die
Jugendherberge, der Blick von Tilsiter Str./Oppspring, der Aufgang von der Mausefalle zum Kirchenhügel,
die Naherholungslandschaft am Auberg, die VHS für spinnerte Hotelpläne, der Schulsportplatz von-der-
Tann-Str. und wer weiß, was an verbliebenen Schönheiten oder Identifikationspunkten noch geopfert wird!!!



Einlegeblatt doppelseitig

,

Auch das LVR-Ledermuseum in Nöten?
Vom Mölmschen Filz bedroht?

Am 8. September war bundesweiter “Tag des offenen Denkmals”. In Mülheim zu besichtigen:
Bismarckturm, Camera Obscura, Polizeipräsidium Von-Bock-Str., Schloß Broich, Alte Dreherei,
Kulturzentrum Fünte, Tersteegenhaus, Ledermuseum und St. Theresia von Avila. Nachdem etliche
Mülheimer Denkmäler in den letzten Jahren von der Stadtpolitik geopfert wurden wie das Fachwerkhaus
Auerstr. 46, vor allem aber das Gartendenkmal für Ruhrbania, droht als nächstes der Abriss der
Troostschen Weberei und der Villa Scheffelstraße! Zusätzlich droht Gefahr für Denkmalschutz, weil
das Land NRW die Mittel für den Denkmalschutz rabiat zusammenstreichen will!

Doch dann "pünktlich" zum Tag des „offenen Denkmals“

SPD-Mülheim ruft zu Spenden für das LVR-Ledermuseum
auf. Wieso das denn? Oder “Mülheim, wie es leibt und ….”

Im WAZ-Artikel vom 7.9.13 „Ledermuseum benötigt Unterstützung“ ruft
die neue Vorsitzende des Fördervereins, die ehemalige SPD-
Stadtverordnete Künzel, zu Spenden jeder Art für das tolle Ledermuseum
am Kassenberg auf. Sie behauptet, die Stif tung verzichte ganz auf
städtische Zuschüsse und beschränke sich auf Spenden von
Unternehmen und Privatleuten, weshalb zusätzliche Sponsoren

gesucht würden. So aber stimmt das nicht, siehe WAZ vom 19.4.13:

„In die Stiftung wurde eine Million Euro eingebracht: 750 000 • vom
Landschaftverband Rheinland, die übrigen 250 000 • kamen aus der Mülheimer Wir tschaft und
von Privatleuten. Das Geld wurde angelegt. „In Anleihen“, sagt Bungert, „wobei das Kapital voll
erhalten geblieben ist und nie ernsthaft in Gefahr war.“ Während zig Stiftungen in der Wir tschaftskrise
Pleite gemacht hätten, sei das Kapital in diesen Zeiten zwar „zwischendurch mal unter eine Mio.
Euro gerutscht, aber dann wieder auf über eine Mio. gestiegen: „Wir haben gute Geschäfte
gemacht.“ Pikantes Detail: Bei Verhandlungen mit Banken zog man das Depot ausgerechnet bei
dem Geldinstitut ab, das auch Zustifter ist und einen Sitz im Kuratorium hat, und verlagerte es zu
einer anderen Bank….“ Von wegen einzig und allein Spenden von Unternehmen und Privatleuten!
Doch egal:„Aktuell befindet sich der zugehörige
Förderverein allerdings in grundlegenden und teilweise
schwierigen Umstrukturierungsmaßnahmen“
 ist im WAZ-Ar tikel vom 7.9.13 ferner zu lesen.

Was könnte das denn bedeuten?
Eigentlich sehr einfach: Der bisherige Hauptförderer Lindgens
hat im Mai zusammen mit dem langjährigen Geschäftsführer
Bungert Stiftung und Verein verlassen. In Neudeutsch war dies
das Ergebnis von Mobbing oder auch „feindlicher
Übernahme“. Mehr in den WAZ-Artikeln vom
• 1.5.13: „Lindgens kehrt dem Ledermuseum den Rücken“ und
• 19.4.13: „Es gärt im Ledermuseum“                                                                                 b.w.



Die Lederfabrik Lindgens war die letzte in der langen Tradition renommierter Lederfabriken in der Ruhrstadt
Mülheim. Lindgens war sicherlich einer der spendabelsten Unternehmer der Stadt Mülheim. Er hat z.B. für
die MüGa-Wanderwege einen ganzen Streifen entlang der Ruhr von seinem Betriebsgelände verschenkt
oder zuletzt die neuen Stühle im Ratssaal spendiert. Er hat vor allem aber das Ledermuseum zusammen mit
dem Unternehmerkollegen Bungert aufgebaut und in nur einem Jahrzehnt zu einer Perle der Stadt gemacht.
Doch dann fiel er in Ungnade, als er sein Gelände am Kassenberg für den Bau der Fachhochschule
anbot, nachdem das in der Bewerbung dafür angedachte Ruhrbania-Gelände zwischen Eisenbahn-
und Nordbrücke sich schnell als „falsch berechnet“ und untauglich erwiesen hatte.
Das Lindgens-Gelände wäre fast optimal gewesen,
doch nahezu die gesamte Mölmsche Nomenklatura
inkl. der lokalen Immob.-haie sträubten sich mit
Händen, Füßen und schrägen Gutachten dagegen.
Ein unwürdiges Possenspiel damals 2009.
Schließlich entriss das Land der Stadt die Entscheidungshoheit und entschied sich ob des Streits für das
weniger als suboptimale Restgelände des MWB an der Duisburger Str. neben der nagelneuen,
überdimensionierten Feuerwehr. Das peinliche Hickhack war dann nicht unwesentlich daran schuld, dass
zum Doppeljahrgang jetzt überhaupt noch nichts fertig ist von der neuen Hochschule, obwohl ursprünglich
eine Vorgabe!
Nun wird also weiter in den Containern auf dem Mannesmann-Gelände in Styrum die Hochschule Ruhr-
West aufgebaut. Auch dieser Interimsstandort kam recht verspätet zustande. Fast 1 Jahr lang wurde noch
alles versucht, um Hoffmeisters leeren Kaufhof zur Interims-FH zu machen. War im Endeffekt aber viel zu
teuer, welche Überraschung.
Auch ohne wurde alles viel teurer, sind ja „nur“ Steuergelder, gell …. Auf dem Lindgens-Gelände wäre
übrigens auch die Interimslösung bereits vor Ort möglich gewesen, doch egal.
Unternehmer Lindgens wollte dann sein Gelände am Kassenberg von Hochtief zu hochwertigem Wohngelände
umgestalten lassen. Das war bei der Expo-Real in München 2010 auch der totale Renner (anders als z.B.
der Ladenhüter Ruhrbania).
In der Folge muss aber die Stadt der Weltfirma Hochtief klar gemacht haben, dass sie wenig bis nichts
genehmigen werde. So bekam Hochtief kalte Füße und Lindgens verkaufte an das bekannte Mölmsche
Konsortium MWB/Hoffmeister/Sparkasse (das bekannte Trio mit u.a. dem Husarenstreich der Feuerwehr).
Die machen dort am Kassenberg aber vorerst nichts, weil erst noch Ruhrbania vermarktet werden muss,
ach ja und gebaut ….. nach Jahren des Durcheinanders.
Und danach war der in Ungnade gefallene Lindgens selbst beim Ledermuseum anscheinend nicht mehr so
richtig erwünscht.
Und nun werden dringend Spenden benötigt, damit das Juwel des Ledermuseums nicht den Bach runtergeht
…………….

So läuft das alles mitunter in der Heimatstadt der
Ministerpräsidentin …..
P.S.: Das oben in der WAZ vom 19.4. angesprochene „beleidigte“ Geldinstitut ist … richtig geraten! War
auch nicht schwer, die Spasskasse zu erraten, gell.
Nachtrag
Mal abgesehen davon, dass es alles andere als schön ist, wie die Stadt Mülheim mit einem verdienten
Bürger umsprang, der u.a. auch über Jahre ehrenamtlich für die Stadt und den Verein der „Schlitzohren“
tätig war, um das Mülheimer Projekt des Wiederaufbaus der Stadt Hambantota in Sri Lanka nach dem
verheerenden Tsunami zu betreuen, wofür Herr Lindgens von der Stadt selbst dafür auch nichtgerade
besonders mit Lob überschüttet wurde ………………
stellt sich die Hauptfrage aber nach der Zukunft des Ledermuseums, nachdem die Hauptförderer von Bord
gegangen sind bzw. wurden:

•  Wird die Stadt auf Dauer einspringen müssen, wenn der SPD-Spendenaufruf nicht genug Geld
     erbringt, um den Betrieb des Ledermuseums zu garantieren?

Die ganze Geschichte ist kein Ruhmesblatt für unsere Stadt, eher im Gegenteil, und man darf sie
auch nicht einfach auf sich beruhen lassen.


