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Jetzt hat z.B. auch der letzte verbliebene Mieter der Speldorfer Depot-Passage, Gooran Haus
& Garten, die Nase gestrichen voll davon, dass im denkmalgeschützten Gebäude seit Jahren
nichts mehr passiert, das Denkmal vielmehr dem Verfall preisgegeben ist, obwohl es durchaus
Miet- wie Kaufinteressenten gegeben hat. Gooran droht der Immobilienverwaltung jetzt mit Auszug
und gar Schadenersatzklage. Leider ist das Depot nicht der einzige Punkt des städtebaulichen

Fiaskos, das die 16 Jahre der Ära Sander im reichsten Mülheimer Stadtteil Speldorf angerichtet haben!

Interview Ende Juli in
WAZ+NRZ mit Helge
Schneider zu seiner
Heimatstadt Mülheim:
Überschrift „Die sind
bekloppt“ Unterüberschrift
„Sein Befund über die
Innenstadt: Die ist tot“

Der Mehrfachskandal mit dem
Fall- und „Knall“werk Jost am
Rande der Wohngebiete von
Hofacker- und Eltener Straße
in Speldorf schien im Frühjahr

nach Jahrzehnten endlich einer Lösung zuzusteuern durch einen Geländetausch mit Harbecke. Doch alles ist wieder ins
Stocken geraten. Das Monstrum dieses Schrottbetriebes an unmöglicher Stelle ist nicht nur wegen des Höllenlärms und
der massiven Erschütterungen für die Anwohner unzumutbar, es produziert auch ununterbrochen giftige Schwermetalle,
die u.a. den preisgekrönten "Dschungel"-Spielplatz am Fallwerksrand gefährden. Die Beschwichtigungen der Stadt  sind
nicht wirklich glaubwürdig und mehr als bedenklich! Ergebnis bisher: "Preisgekrönter Spielplatz in Mülheim wird

gemieden" (WAZ). Man kann nur hoffen, dass dieses Fallwerk endlich verlagert wird!

Schlimm-City Mülheim oder alles nur halb so schlimm?
“Schlimm-City” heißt das sog.
“Stadtspiel”  vom 14. Sept.bis 9.
Okt. in der Mülheimer Innenstadt.
Dabei soll u.a. die Schloßstr. zur
“konsumberuhigten Zone” werden
und der Kaufhof zur “Leeranstalt”.
Ob diese Form von Galgenhumor der
kaputten Innenstadt noch helfen kann?

Ein "Bündnis für Eppinghofen", das sich jetzt Bündnis für Bildung nennt, hat Anfang Sept. ein Bürgerbegehren
gestartet gegen die Ratsentscheidung vom 21. Juli zur Schließung der
Hauptschule Bruchstraße bis 2017. Wenn bis 20. Okt. mehr als 7000 gültige
Unterschriften zusammen kommen, wird es zum Bürgerentscheid an der Urne
kommen. Ob dabei eine Mehrheit der Mülheimer Bürger diese Hauptschule
erhalten und dafür andere Schulen schließen will, ist sicherlich zu bezweifeln.

Unabhängig von dem größtenteils selbstgemachten Riesenproblem Innenstadt läuft fast nichts mehr rund in der Heimat-
stadt der NRW-Ministerpräsidentin. Im folgenden nur einige ausgesuchte Problemkreise:
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Fluch der RWE-Abhängigkeit und "Bananenrepublik“ NR W?
Allen voran getroffen: Mülheim a.d. Ruhr

Nun haben es auch die Nomenklatura und ihre Apologeten zugegeben: Der Energieriese
RWE hat aufgrund fundamentaler Managementfehler große Probleme, und die von seinen
Aktien abhängigen Kommunen geraten dadurch in noch größere Schwierigkeiten – liest
man einen WAZ-Artikel im Wirtschaftsteil vom 23. August. Allen voran Mülheim a.d.
Ruhr. RWE-Gründer Stinnes war Mülheimer, der jetzige RWE-Chef Grossmann (Bild
rechts) ist Mülheimer und die Mülheimer OB Dagmar Mühlenfeld ist RWE-Aufsichtsrätin.
Spätestens seit Fukushima haben die Mülheimer BürgerInitiativen (MBI) mehrfach in Presseerklärungen,
Flugblättern, in Rats- und Ausschusssitzungen auf das Riesenproblem für die RWE-abhängige Stadt Mülheim
hingewiesen. Doch alle haben es ignoriert. Außer einem Nebensatz in der NRZ vor Monaten („Die MBI
bezeichnen die RWE-Aktien gar als Risikokapital“) nichts und Grabesstille. Und das selbst zu dem illegalen
Juli-Ratsbeschluss, trotz Nothaushalts noch 13,1 Mio.Euro für einen neuen Sportplatz zu verballern, die
nicht zuletzt dem Verein des Vorsitzenden und SPD-Ratsmitgliedes Rolf Mühlenfeld nutzen sowie den
Marktwert seines und unserer SPD-Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld Privathauses hinter dem
heutigen Sportplatz des RSV Heißen steigern.
Neben der unerlaubten Finanzierung über Umwandlung und Verkauf von vier bestehenden Sportplätzen in

Wohnbaufläche - und das massiv auf Kosten des Schulsports und kleinerer Vereine
- ist nämlich die zweite Hälfte der Finanzierung über die Stinnes-Stiftung vorgesehen.
Die aber erzielt ihre Einkünfte fast ausschließlich aus den Dividenden der RWE-
Aktien. Als die MBI im Sport- und im Finanzausschuss, im Rat, in Presseerklärungen
und im Beschwerdebrief an Innenminister Jäger auch dieses Problem ansprachen,
reagierte keine/r. Für die Medien Luft, in den Gremien Luft, und auch Innenminister
Ralf Jäger (auch SPD, Bild links) von der „Bananenrepublik“ NRW erklärte sich
nun als oberste Kommunalaufsicht für nicht zuständig und verwies an die

Regierungspräsidentin, welche sich bereits Wochen vorher auch für nicht zuständig erklärt hatte.
 
So ist das anscheinend in NRW. Die Staatsanwaltschaft Duisburg braucht man auch nicht mehr
einzuschalten, die hat bei der Strafanzeige vom letztem Dez. wegen des illegalen Gebührenklaus
beim Abwasser einfach auf taubstumm geschaltet, trotz vielfacher MBI-Nachfragen.
 
Düstere Prognose in der WAZ für  RWE-Städte
Im oben erwähnten WAZ-Artikel konnten auch die Mülheimer nun lesen: „In den vergangenen Jahren
entgleiste einer Stadt nach der anderen der Etat… Trost spendeten in der Vergangenheit stets die RWE-
Aktienpakete…“ Doch: „Der Aktienwert des Essener Stromriesen ist binnen eines Jahres um die Hälfte
zusammengeschmolzen. Die Energiewende verhagelte die Halbjahresbilanz, hinzu kommt der notwendige
Umbau des Konzerns. Die Börsenschussfahrt in der vergangenen Woche war da beinahe nur noch eine
unwillkommene „Zugabe“. Als Konsequenz streicht RWE seine Dividendenzahlung zusammen – und bringt
die kommunalen Aktionäre in arge Nöte…
Mülheim hat 9,7 Millionen RWE-Aktien in ihr em Besitz. Im vergangenen
Jahr flossen dank einer Dividende von 3,50 Euro pro Aktie rund 34 Mio.
Euro in die Stadtkasse. Für 2011 werden es wohl zehn Mio. Euro weniger
sein. „Diese Entwicklung trifft uns in dieser Schärfe unvorbereitet“, sagt
Hendrik Dönnebrink, Geschäftsführer der Beteiligungsholding, die das
Aktienpaket hält. Dass die Dividende unter drei Euro – im Raum stehen
2,40 bis 2,70 Euro – rutschen würde, sei nicht abzusehen gewesen. Wie
die zehn Millionen Euro zu kompensieren sind – Dönnebrink weiß noch
keine Antwor t. „W ir  können nicht in dem Tempo reagieren, wie die
Einnahmen sinken....…                             “RWE-Aufsichtsrätin und Mülheimer OB – „unvorbereitet“???
Zu Dönnebrinks Behauptung „Diese Entwicklung trifft uns in dieser Schärfe unvorbereitet“ kann man nur
fragen: Wie bitte? Wenn die RWE-Entwicklung die Verantwortlichen der Stadt Mülheim „unvorbereitet“
trifft, so ist das als schwerer Fehler zu werten, bestenfalls als Unfähigkeit, denn seit längerem ist die
heraufziehende RWE-Misere offensichtlich, unabhängig von den vielen ignorierten MBI-
Warnungen! Und man fragt sich, was eigentlich die repräsentative Demokratie noch wert ist.
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Die MBI sind immerhin die drittstärkste Fraktion im Mülheimer Rat. Scheint aber nicht zu interessieren.
Wenn die MBI die Realitäten benennen, werden sie diffamiert oder bestenfalls ignoriert. Die Probleme
werden immer erst zugegeben, wenn es zu spät ist, siehe Ruhrbania, Verkehrschaos Innenstadt, Niedergang
Innenstadt, Niedergang des reichsten Stadtteils Speldorf, Irrwege mit PPP-Modellen uswusf.. Selbst bei
„kleineren“ erkennbaren Fehlentscheidungen wie Vergärungsanlage oder Naturbad hat die MBI-Kritik
niemanden interessiert. Und jetzt soll die Millionensuppe von den Bürger/innen ausgelöffelt werden, genauso
wie bei Ruhrbania, der Feuerwehr, die zum Finanzprodukt mutierte, uswusf..........
Die gleiche Weltfremdheit und Realitätsblindheit bei Ausschaltung bzw. Versagen aller Kontrollinstanzen
haben Griechenland, Irland, Spanien und Italien in schwerste Krisen gestürzt. Wenn wir in NRW so weiter
machen, können wir uns da einreihen. Nur dann ist in der EU keiner mehr da, der „unsere“ Schulden in
NRW übernimmt! Die kleine Großstadt Mülheim ist hier wie zumeist Vorreiterstadt bei solchen Problemen.
Auch deshalb der folgende Beschwerdebrief an die Mülheimer Ministerpräsidentin des Landes NRW:
An die Ministerpräsidentin des Landes NRW, Frau Hannelore Kraft
nachrichtlich an den NRW-Finanzminister, Herrn Dr. Norbert Walter-Borjans

MBI-Beschwerde an Innenminister Jäger vom 28.7.11 „ Finanzierung des
„Perspektivkonzepts Fußball“ der Stadt Mülheim über Grundstückserlöse trotz
Nothaushalts, Aufforderung zu Überprüfung und unverzüglichem Eingreifen“

Sehr geehrte Frau Kraft,
wie Sie der Anlage entnehmen können, haben die MBI nach der letzten Ratssitzung Ihrer
Heimatstadt Mülheim vom 21.7.11 Herrn Innenminister  Jäger als oberste NRW-
Kommunalaufsicht um Überprüfung und unverzügliches Eingreifen ersucht, um die
Nothaushaltskommune Mülheim davor zu bewahren, mit der Umsetzung des im Juli mehrheitlich
beschlossenen „Perspektivkonzepts Fußball“ unabhängig vom noch aufzustellenden Etat 2012
zu beginnen, indem bereits im Vorgrif f ein Gewerbegrundstück in Heißen für ..... Mi. • gekauft
wird. Die Finanzierung des für 13,1 Mio. • geplanten Sportplatzneubaus dort soll zum Hauptteil
über den Verkauf von 4 bisherigen Sportstätten getätigt werden, was dem Innenministererlass
widerspricht, dass bei Nothaushalt Verkaufserlöse in den Gesamthaushalt fließen müssen. ......
Weil der Mülheimer Kämmerer auf unsere Bedenken hin in der Ratssitzung behauptete, die gesamte
bedenkliche Finanzierung des „Perspektivkonzepts Fußball“ sei mit der unteren Kommunalaufsicht des RP
abgesprochen und diese habe Zustimmung signalisiert, haben wir uns an die oberste Aufsicht, den
Innenminister, gewandt. Weil mit dem drohenden, sofortigen Grundstücksankauf Fakten geschaffen werden
könnten, haben wir daher den Innenminister aufgefordert, dies zu untersagen...... Logischerweise hatten
wir unsere Beschwerde nicht an den RP gerichtet.
Nun erhielten wir eine kurze Antwor t aus dem Hause Jäger. Dort steht „zuständigkeitshalber an
die Bezirksregierung übersandt“. Keine Begründung, keine Erläuterung, nichts.
Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin,
sie werden verstehen, dass wir uns nicht ernst genommen fühlen.
Als Mülheimer Bürgerin wissen Sie um die riesengroßen Probleme, in die unsere Stadt hinein geraten ist.
Man darf nicht mehr weiter so tun, als gäbe es das alles nicht und man könne fast genauso weitermachen
wie bisher. Die finanzielle Notlage unserer Stadt ist leider noch viel struktureller, als das Riesenetatloch von
über 100 Mio. • und die 550 Mio. • Kassenkredite nur in 2010 bereits in hochdramatischer Weise belegen.
Die jahrelangen Umwegfinanzierungen aller großen Investitionen und dafür die Vielzahl an PPP- bzw. PPP-
ähnlichen Projekten haben den Entscheidungsspielraum der Stadt Mülheim zusätzlich erheblich reduziert und
das z.T. auf Jahrzehnte. Zweifelsohne wird die schwierige Lage durch neue windig finanzierte Projekte
wie das Sportplatzpr ojekt für  Heißen erst recht unlösbar.
Wir können uns nicht vorstellen, dass Ihre Regierung den Innenministererlass und seine Vorgaben abschaffen
will. Das Land NRW muss schließlich und letztendlich für alle seine Kommunen haften, weshalb es bereits
aus Eigeninteresse darauf achten müsste, dass Kommunen in großer finanzieller Notlage nicht mehr alles
irgendwie dennoch machen dürfen, was sie nicht mehr finanzieren können.
Sehr geehrte Frau Kraft,
wir  bitten Sie, mit Ihrem Innenminister noch einmal zu reden, damit er bzw. seine Behörde uns
wenigstens dezidiert darlegt, welche Linie denn in seinem Ministerium zu Nothaushaltskommunen
wirklich gefahren wird. Ferner wollen wir und viele betroffene Mülheimer Bürger etwa aus
Vereinen und den Styrumer  Schulen möglichst bald erfahren, ob der Innenminister die Umsetzung
des „Perspektivkonzepts Fußball“ zulässt oder nicht.
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Die Tourismus“hochburg“ Mülheim und der  Boden der
Realität. Oder: „Tourismus bremst Wir tschaftskrise aus“

und andere recht verwegene MST-Thesen
Im Wir tschaftsausschuss am 27. Juni 2011 präsentierte MST-Herrin Kammerichs zum Punkt
„Entwicklung des Tourismus in Mülheim“  folgende Thesen:
· „Tourismus im Kulturhauptstadtjahr 2010 – Gute Aussichten für Mülheim!“
· "Ausschöpfung des touristischen Potenzials: Das Ergebnis jahrelanger Arbeit“
· „Entwicklung der  Übernachtungszahlen: Tourismus bremst Wir tschaftskrise aus“
Ein regelrechtes Feuerwerk von Erfolgsmeldungen aus einem angeblich aufstrebenden neuen
Wirtschaftszweig zündeten Frau Kammerichs und ihr für Tourismus zuständiger Adlatus
Baloniak. Alle waren begeistert und voll des Lobes.
Soweit, so gut, oder auch weniger. Jedenfalls schien die MST wenigstens zu Tourismus ihre
Existenzberechtigung erbracht zu haben. Landesweit befinde sich die MST auf Platz 1 im Ranking der
Tourismusarbeit, bundesweit auf Platz 9, wobei nur noch Größen wie Hamburg vor Mülheim platziert
seien, so die MST-Chefin voller Stolz. Vergessen schienen die äußerst mickrigen Belegungszahlen der
Mölmschen Hotels in vergangenen Jahren.
Am 26.8. dann aber folgende Meldung in der WAZ: Die Gästezahlen in NRW stiegen laut Statistischem
Landesamt im 1. Hj. 2011 um 7,1% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2010, die Übernachtungen um
7,6%. In Mülheim dagegen eine Abnahme der Gästezahl um 6,4% und der Übernachtungen um
7,2%, obwohl die Zahl der Gäste aus dem Ausland 2011 um 15,8% höher lag, wahrscheinlich
Besucher meist aus beruflichen Gründen. Nach aufblühendem Tourismus klingt das alles nicht,
im Gegenteil. Entlarvend auch die Übernachtungszahlen:
Laut MST waren diese von 149.893 in 2009 auf 173.079 in 2010 hochgeschnellt, also um stolze 15,5%.
Vor der Wirtschaftskrise gab es 2008 aber bereits 167.766 Übernachtungen, die im Krisenjahr 2009 um
über 10% geschrumpft waren. Bleibt im Kulturhauptstadtjahr daher nur wenig über 3% mehr als bereits
2008. Wenn nun das Stat. Landesamt in 2011 eine Abnahme der Übernachtungen um 7,2% angibt, wären
das nach Adam Riese sogar über 4% weniger als noch in 2008!
Von aufblühendem Tourismus kann da absolut nicht mehr die Rede sein.
Frau Kammerichs hat aber der Politik u.a. bereits vor Jahren in einem ähnlichen Vortrag den großen Bedarf
für ein mind. 4-Sterne-Hotel in Ruhrbania-Baufeld 1 vorgetragen bzw. eher vorgegaukelt. Der Markt gab
das nicht her und die Wunschblase platzte erwartungsgemäß, mit deutlichem Schaden für Stadt und
insbesondere Innenstadt.
Die laut Frau Kammerichs hoch ge“rankte“ MST bedeutet in ihren Fehlprognosen und unrealistischen
Darstellungen ein enormes Haushaltsrisiko für die bankrotte Stadt Mülheim. Als ausgegliederte GmbH ist
sie ohnehin kaum kontrollierbar, als 100%ige Stadttochter aber immer und für alles subventionsbedürftig
und -pflichtig (weit über 3 Mio. pro Jahr!). Ob sich die Stadt das weiter leisten wird können?
Umbenennung von Urnenreihengräbern in teure Einzelgräber, Verfolgung von verheimlichten Hunden,
Parkgebühren u.ä. sollen dann Geld hereinspielen, was Frau Kammerichs & Co. per Federstrich ausgeben
dürfen, ob sinnvoll oder nicht, wie die 30.000 • für eine völlig nutzlose Innenstadt-Einkaufsbroschüre für
den Papierkorb. Oder, und, und als abendfüllendes Programm an Annekdoten der Verschwendung!

Bereits 2007 nach dem überraschenden Weggang des MST-Chefs Blickle hatten die MBI beantragt:
1)  Der Bereich Wirtschaftsförderung der heutigen MST wird auf die M&B übertragen.
2) Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit der heutigen MST geht zur Presse- und
      Kommunikationsabteilung im Dezernat 1
3) Das Veranstaltungsmanagement wird vollständig neu aufgestellt und in weiten Teilen dem
     Kulturbetrieb übertragen.
4)   Der Bereich Tourismus wird übertragen auf den Verkehrsverein im Verbund mit Kulturbetrieb
      und Dezernat 1
5)  Alle MST-Immobilien – Stadthalle, Schloss Styrum, Schloss Broich, Camera Obscura und
   Ringlokschuppen – werden dem Immobilienservice übertragen, genauso wie die beiden
     Sporthallen Rhein-Ruhr-Halle und Harbecke-Halle, die auf den MSS eingetragen sind.

D i e als Fass ohne Boden besser auflösen?



Einlegeblatt doppelseitig

Busse statt Straßenbahnen? Konzept- und zukunftslose
Geheimniskrämerei zum ÖPNV per Gutachteritis!?!

ÖPNV- „Optimierung“ auf
Mölmsch - ein schwerer Fall
von Intransparenz und
Bürgerferne?

Bekanntlich waren wesentliche Teile des sog. ÖPNV-“Optimierungs“-konzeptes, wie das 100.000 • teure
Gutachten von Anfang 2010 sie vorschlug (Kappung der Linie 102 von Heuweg bis Waldschlößchen,
Vorverlegung Nachtnetz usw.), bereits im Jan. 2011 vom Tisch, noch bevor sie behandelt werden konnten.
Im Wirtschaftsausschuss am 1. Feb. 11 erfolgte folgerichtig der Beschluss, das gesamte ÖPNV-
„Optimierungskonzept“ auf völlig neue Füße zu stellen und erst einmal die Bürger zu beteiligen. Für den Bereich
jeder der 3 Bezirksvertretungen sollte je eine Bürgerversammlung stattfinden, auf der über das ÖPNV-Netz
insgesamt informiert und diskutiert werden sollte.
Doch dann kam wieder einmal alles ganz anders:
Im Aufsichtsrat der MVG-Mutter BHM (Beteiligungsholding) wurde nämlich Mitte Februar ein neues, weiteres
Gutachten vorgestellt, das aber erst einmal geheim bleiben sollte. Im Rat am 28. Feb. erhielt jede/r Stadtverordnete
unkommentiert eine Kopie dieses Gutachtens zur ÖPNV-Zukunft in Mülheim mit Stempel auf jeder Seite
„Vertraulich“ und dem jeweiligen Namen des Ratsvertreters. Zielsetzung des Gutachtens war es, die angeblichen
Einsparungen zu berechnen, die der Ersatz von Straßenbahnlinien durch Busse erbringen würde, was aber in
keinem Gremium jemals beschlossen oder auch nur andiskutiert worden war.
Und so ging das weiter bis heute. Ein weiteres Gutachten vom Mai wurde dann auch den Ratsvertretern
nicht mehr verteilt, weil das vorherige irgendwie doch an die WAZ gelangt worden war. Die Stadt hatte
deshalb sogar Strafanzeige gegen Unbekannt wegen „Geheimnisverrats“ gestellt!
Ein weiteres Gutachten gab es nur noch als powerpoint-Vortrag für den BHM-Aufsichtsrat.
Der für den ÖPNV zuständige Ausschuss für Wirtschaft und Mobilität wollte den Punkt in seiner Märzsitzung
nicht behandeln, die Mai-Sitzung wurde gleich ganz abgesagt und Ende Juni wurde die MBI-Anfrage nach
einem Sachstandsbericht abgebügelt mit dem Verweis auf vertrauliche Gespräche.
Wann und wie zudem die zu Jahresbeginn anvisierte Bürgerbeteiligung stattfinden soll, ist ungewisser denn je.
Was für eine Art Demokratie soll das denn sein? Man packt sich nur noch an den Kopf!!!
Was um Himmels Willen soll diese Geheimniskrämerei um den Öffentlichen
Nahverkehr, der ja nicht zufällig öffentlich heißt?
Welchen Sinn kann Bürgerbeteiligung noch machen, wenn erst alles monatelang
nur „streng vertraulich“ behandelt wird? Auch die verbratenen Gelder für
Gutachten sind 100% öffentlich, egal ob die BHM, die MVG oder das
Sander-Imperium sie verballert!
Aus all den Gründen heraus eröffnen die MBI nun die
öffentliche Diskussion mit der Veranstaltung am 14. Sept. mit
Professor Heiner Monheim, einem der bundesweit
renommiertesten Verkehrs-Experten (Plakat dazu Rückseite).




