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in Zukunft?

Mülheim und seine Zerfallsprozesse immer bedrohlicher ......

 Flughafen bald nur noch “Sonderlandeplatz”?

Der aufwendige Leitbildprozess mit Bürger-
versammlungen in allen Stadtteilen brachte
wenig, gaukelte aber Bürgerbeteiligung vor.
In Speldorf waren deren Ergebnisse sogar
vorher festgelegt!! Welche Farce.

Ruhrzilla gegen Mölmsche Verschwendungsorgien?

Nicht gerade zur Freude von OB Mühlenfeld, Mülheimer SPD, FDP und bestimm-
ten Wirtschaftsfunktionären befürwortet das immer wieder verschobene Gutachten
zur Flughafenzukunft den Ausstieg und die Umwandlung in einen Sonderlandeplatz
wegen dem Aeroclubvertrag. Damit ist der Weg frei zum schrittweisen Ausstieg aus dem Subventionsgrab!

Im letzten Jahr war es „SchlimmCity – ein Stadtspiel in Realversion“,
dieses Jahr folgt vom 16. bis 29. Sept. nun „Ruhr zilla - Stadtspiel in
Realversion“. Inwieweit das der schwer angeschlagenen Mülheimer
Innenstadt hilft, sei dahingestellt.

Bildungsbüro vom Kohlenkamp in die Viktoriastr., Sozialamt von dort in die Ruhrstr. 1, dafür Ruhrbania- und demnächst
das "Wertstadt"-Büro in den Kohlenkamp uswusf.... Reise nach Jerusalem

mit angemieteten Räumen als reales Dauerspiel der Stadt?

Wüste Drohungen gegen Naturschützer in Mülheim (WAZ vom 3.9.)
"Landschaftswächter wie Karin Piek  durchstreifen die Ruhrauen von Mülheim, um Müllberge möglichst
zu verhindern, bevor sie entstehen. Immer offener werden sie angefeindet. Die Stadt kann oder will
nicht helfen. Sie gibt ihr einen Ausweis und eine Plakette und sagt die Unterstützung des Ordnungsamts
zu, meist vergebens...." Kein Ruhmesblatt für die einst "sympathische Stadt an der Ruhr"!!

Hotelnotstand in Mülheim? Oder Lobbyismus für einen Investor?
"MST warnt vor fehlenden Hotelbetten"  lautet seit Monaten litaneimäßig
eine Überschrift in WAZ/NRZ. Die Hoteliers und ihr Verband Dehoga bestreiten
das entschieden. Die Stadtspitze will Holliday Inn das Grundstück vor dem Haus
des Handwerks verkaufen, womit dort 100 Hotelbetten das Wandbild gänzlich
verdecken würden. Viel sinnvoller aber wären auf diesem Parkplatz

gegenüber der Grundschule Zunftmeisterstr. die in Eppinghofen dringend benötigten Plätze für Kinder tages-
einrichtungen! Doch die sollen auf das "Dirtbike"-Gelände auf der anderen Seite des Tourainer Ring!

Hauptproblem der Stadt Mülheim ist die kata-
strophale Haushaltslage. Der Etatentwurf soll am
4.Okt. im Rat als "Überraschungs"paket vorge-
legt und am 18. Dez. beschlossen werden.
Transparenz und Bürgernähe? Fehlanzeige!!
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Schwere Klatsche für die zukunftslose
Mölmsche ÖPNV-Kir chturmspolitik!

Das war in der Heimatstadt von Frau Kraft zwar absehbar, doch der Scherbenhaufen ist genau
wie bei Ruhrbania oder der Verkehrsführung nur  noch schwer zu kitten! Es sei denn
interkommunal und das hoffentlich endlich ernsthaft!
Der RP Düsseldorf hat Anfang August seine mehrfachen Ankündigungen endlich wahrgemacht. Die
Aufsichtsbehörde wird dem geplanten Mülheimer ÖPNV-Systemwechsel mit „Bus statt Bahn“ nicht
zustimmen, nicht zuletzt auch, weil dies dem Gesamtkonzept für das
Ruhrgebiet diametral widerspricht.
“Bus statt Bahn? – Kürzung ohne Plan?” lautete das Thema der
MBI-Veranstaltung mit Prof. Monheim vor 1 Jahr zu den unsäglichen
Mülheimer Plänen, Straßenbahnlinien durch Busse zu ersetzen. Aus
Verwaltung und den anderen Fraktionen im Rat war kein/e einzige/r
zu dieser äußerst spannenden und lehrreichen Veranstaltung erschienen.
Entsprechend wurde ein weiteres Jahr auf bekannte Mölmsche Ar t weiter gewurschtelt an angeblicher
ÖPNV-Optimierung, ohne dass grundlegendste Vorinformationen wie Rückzahlung von
Fördergeldern bei Streckenstillegungen geklärt waren (oder nicht werden sollten). Das Ergebnis
ist verheerend, ähnlich wie bei Ruhrbania oder der Verkehrsführung für  den Autoverkehr.
Über 2 Jahre wurde geplant, mehrere sehr teure Geheimgutachten erstellt, dutzende informelle
Gesprächsrunden veranstaltet, Beschlüsse immer wieder vertagt, eine nachträgliche Bürgerbeteiligung als
Farce veranstaltet usw., bis dann SPD+CDU mit FDP-Zustimmung die Stilllegung der Linie 110 und die

Aufgabe des Flughafenasts der 104 fast überfallartig
Anfang Mai beschlossen. Kurz davor hatte die MVG
(Mülheimer Verkehrsgesellschaft) bei Nacht und
Nebel bereits den Flughafenast der Linie 104 ab
Hauptfriedhof stillgelegt. Geklärt ist aber bis heute zu
beiden Linien fast nichts, vor allem nicht die

Rückzahlung der vielen Fördermittel oder die gesetzlich vorgeschriebene Betriebspflicht für die MVG..
Der RP hatte seit vergangenem Jahr mehrfach angekündigt, der Stilllegung von Straßenbahnen
in Mülheim nicht zuzustimmen, zuletzt im April und seither herrschte Funkstille.
Dann kam der Knall – von der Sache her alles andere als überraschend – dennoch von der Mölmschen
Verwaltung wieder einmal 25 Tage lang (!) einfach verschwiegen, vgl. WAZ vom 1.9.12 „Düsseldorf
verfügt: 104 muss rollen“
Der RP beruft sich “nur” auf bestehende Gesetze und Mülheim könnte damit nicht zufällig landesweit
Austragungsort für eine einzigartige Auseinandersetzung um die Zukunft der Straßenbahnen werden. Für
die gesamte Mülheimer Stadtspitze, die beiden großen Parteien SPD und CDU sowie für die MVG ist
diese massive Klatsche aus Düsseldorf nicht nur der Beweis ihrer Unfähigkeit, sondern eine
Bankrotterklärung ohnegleichen. Für die MBI ist es leider nur ein sehr schwacher Trost, dass sie seit
Jahren genau diesen Scherbenhaufen vorhergesagt haben und alles versuchten, ihn zu verhindern! Wieviel
Zeit und Energie dafür alleine seitens der MBI verschwendet werden mussten, ohne dass man auch nur
den Eindruck bekam, das interessiere die „wichtigen“ Entscheider unserer Stadt auch nur im Geringsten,
geht ohnehin kaum noch auf die berühmte Kuhhaut … Doch egal:
Der RP sagt genauso wie Prof. Monheim, dass die Mülheimer Pläne „nicht in die Zeit passen.“
Zur  Reduzierung von Feinstaub und zum Klimaschutz sind ganz andere Verkehrs- und ÖPNV-
Modelle vonnöten, als die Mülheimer fossilen Pläne aus dem Denken der 60er und 70er Jahre.
Der RP-Vertr eter sagte sinngemäß weiter, dass die Doppel- und Mehrfachstrukturen des ÖPNV
im Ruhrgebiet nicht mehr bezahlbar sind, aber nicht am Angebot für die Kunden gespart werden
darf. Das Gewurschtel im eigenen Saft jeder Teilstadt ist irr witzig teuer und zusehends ineffektiv.
Doch nur in Sonntagsreden und sehr halbherzig wie bei meoline oder nun der VIA geben die
Einzelkir chtürme auch nur kleinste Teilkompetenzen ab und schon überhaupt nichts, wenn es
um hochbezahlte Pöstchen der Wasserköpfe geht!

Mülheimer ÖPNV-”Optimierung” endete im Desaster
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Hoffnung auf Ministerpräsidentin Kraft?
Man muss sich fragen, warum Stadtspitze, SPD+CDU sowie MVG nicht bereits vor längerer
Zeit, spätestens aber nach dem RP-Einspruch gegen die Stilllegung des Flughafenasts der 104 im
April, Lösungen mit dem RP suchten. Ebenso, warum sie nicht vor dem Beschluss zur Stilllegung
auch der 110 die Rückzahlungsfrage klärten. Schließlich hatten sie sich über den Fördertopf
„Beschleunigung der Linie 110“ (u.a. Wegfall der Kaufhofumfahrung) erst vor kurzem viele
Millionen für „Ruhrbania-Baulos 1“ – die gesamte (aber misslungene) Umgestaltung der
Verkehrsführung Innenstadt – gesichert, um die beschleunigte 110 danach gleich stillzulegen zu
wollen. Wie bitte? Das konnte ein Blinder mit Krückstock als Problem erkennen. Doch Mülheim glaubte
anscheinend, dass der RP wie beim Katastrophenhaushalt oder dem Luxussportplatz in Heißen über alle
Bestimmungen oder Gesetze hinwegsehen würde. (Vielleicht hofften man/frau ja auch, dass Frau Kraft
schon alles im Sinne der Chaosplaner ihrer Heimatstadt richten werde, was aber nicht einmal bei
den erhofften 420 Mio. aus dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ funktionierte bzw. auch nicht durfte!)

Forderungen der MBI
Für die MBI gilt weiter hin das, was sie seit Jahren für die ÖPNV-Zukunft immer  wieder forderten:
♦♦♦♦♦ Transparenz statt Geheimniskrämerei
♦♦♦♦♦ Attraktivierung des öffentlichen Nahverkehrs statt Ausdünnung
♦♦♦♦♦ städteübergreifende Lösungen und Abbau der antiquierten Parallelstruktur en (nicht weiter
        rein additive interkommunale Zusammenarbeit wie auch bei VIA, sondern wirkliche
            Arbeitsteilung bis hin zur Verschmelzung)

Die MBI beantragten am 3. Sept. eine Sondersitzung des zuständigen Ausschusses für Wirtschaft und
Mobilität für Mitte Sept., zu der insbesondere MVG-Geschäftsführer Wandelenus und der für ÖPNV
zuständige RP-Dezernent zu laden seien. SPD, FDP und CDU kündigten zu dem angesetzten Termin ihre
Nicht-Teilnahme an, so dass die Sondersitzung kaum noch Sinn machte. Anscheinend wollen sie und die
Verwaltung hart bleiben, notfalls sogar gegen den RP klagen. Man demonstriert also insgesamt nicht nur
einen demokratisch stillosen Umgang, sondern legt ein Paradebeispiel hin für Kirchturmspolitik, koste es
was es wolle. Oder höflich ausgedrückt: MVG, Stadtspitze und SPFDCU sind "beratungsresistent"!
Ein besserer ÖPNV bewirkt dabei z.B. im Kampf gegen Feinstaub deutlich mehr als die
bürokratischen Umweltzonen, nicht zuletzt im Ruhrgebiet.

ÖPNV in Mülheim in miserablem Zustand mit unklarer Zukunft!?
Unabhängig von dem Scherbenhaufen aus 2 Jahren ÖPNV-”Optimierung” über Straßenbahn-Stillegung
haben die Beschwerden über Mängel, Unpünktlichkeit u.v.m. in Mülheim in den letzten Monaten
Rekordniveau erreicht. Die MVG wirkt völlig überfordert und hüpft von Ausrede zu Ausrede, zuletzt der
Krankenstand. MVG-Chef Wandelenus, mit 173.000 Euro p.a. ein Spitzenverdiener im öffentlichen Sektor
der Stadt, scheint die Gesellschaft nicht im Griff zu haben.
Hinzu kommt noch das Riesenproblem der U-Bahn-Folgekosten: Allein im Ruhrgebiet sind 1,7 Mrd.
Investitionen nötig, um die U-Bahnen fahrbereit zu halten. Nun rächt sich eine Verkehrspolitik,
vor der die Kritiker  seit Jahrzehnten gewarnt haben. Prof. Monheim nannte das die "Tunnelitis",
die sich nun bitter rächt. Was würde eine Stilllegung der U-Bahnen bedeuten? fragte BILD den MVG-
Chef Wandelenus in seiner Ausgabe vom 29.8.12: Antwort „Dann findet ÖPNV in den Städten nicht mehr
statt.“ Mit Bussen allein sei der Verkehr nicht zu stemmen. „Dann gibt es Chaos.“Na denn .......

"Lustiges" zum Schienenersatzverkehr 104?
Zwischen Hauptfriedhof und Flughafen verkehrt bekanntlich ein Ersatzbus für die noch immer nicht

instandgesetzte Strassenbahnverbindung.
So passierte es neulich z.B., dass der Ersatzbus 104 flotten
Reifens die TOTAL Tankstelle auf der Zeppelinstr. anfuhr, im
Windschatten folgte die Strassenbahn Richtung Stadt. Auf der

Tankstelle wurde dann schnellstens gedreht, um so wieder in Richtung Hauptfriedhof zu fahren.
Statt dann aber die rechte Abzweigung an der Kaserne zu nehmen, die geradewegs zur „neuen“ Haltestelle
Hauptfriedhof  führt, fuhr der Bus, als wenn er direkt zum Flughafen wolle, um dann an der Friedhofsausfahrt
den rechts links Schwenk zur neuen Haltestelle zu machen, welche nach dem schweren Unfall im Juli auf
die andere Seite verlegt worden war und ohnehin abenteuerliche Wendemanöver mit sich brachte!
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Droht 2013 erneut eine saftige Abwassergebührenerhöhung?

Mit der Vorlage V 12/0607-01 legte das Umweltamt anders als in den Vorjahren Anfang Sept. 2012 noch
keine Gebührenkalkulation für 2013 vor, sondern nur einen Bericht zu „Ergebnissen und Entwicklungen
2011“ für Müll-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren. Die Gebührenkalkulationen und Gebühren
2013 sollen nun erst zum 13. November vorgelegt und am 18. Dez. endgültig im Rat beschlossen werden.
Es bleibt also weniger Zeit für Diskussionen und ggfs. Änderungen. Begründet wird das ganze
damit, dass bei Schmutzwasser die Ist-Ergebnisse des RWW-Wasserverbrauchs des Vorvorjahr es
erst dann übermittelt seien. Wer`s glaubt …..
Alleine diese Verspätung und die windige Begründung lässt bereits wieder einmal kräftige
Gebührenerhöhungen auch für 2013 vermuten, insbesondere bei Abwasser, wo für die Stadt bekanntlich
am meisten zu schröpfen ist. Das deutet sich dann in dem vorliegenden Zwischenbericht auch nicht nur an,
sondern scheint ausgemachte Sache.
So wird im Soll-Ist-Vergleich für 2011 der geplante Gebührenbedarf von 38.263 Mio. • angeblich um
1.434 Mio.•  überschritten. Angegebener Grund: „Mehraufwendungen“ für kalkulatorische Zinsen und
Abschreibungen, weil 2009 und 2010 mehr Kanalbauten als geplant fertig gestellt worden seien. Das
ergäbe für 2011 bereits eine Gesamtunterdeckung von 3.354 Mio. •, behauptet das Umweltamt mit Berufung
auf ein Gutachten zur Nachkalkulation von Heilmaier&Partner, die das seit Jahren für die Stadt tun.
Diese angebliche Unterdeckung 2011 von ca. 3,35 Mio.•   könnte erfahrungsgemäß bereits zur
Rechtfertigung von 7-10% Gebührenerhöhung dienen!
Doch nicht genug damit: Aufgrund weiterer fertig gestellter Kanalbaumaßnahmen seien die kalkulatorischen
Kosten (Abschreibungen + kalkulatorische Zinsen) in 2013 um ca. 600.000 • gestiegen. Ferner habe der
Kämmerer festgelegt, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die kalkulatorischen Zinsen von 6 auf 6,5%
angehoben würden, was den Gebührenbedarf 2013 um weitere ca. 900.000 • steigen ließe.
Den realen Überschuss streicht dann der Kämmerer ein und die fiktive Unterdeckung wird als
Grund für weitere saftige Erhöhungen angegeben. Da steigt einem die Zornesröte ins Gesicht.
Im Umweltausschuss am 20.9. ging es u.a. um die geplanten Gebühren 2013 für Müll, Abwasser und
Straßenreinigung. Nachdem die MBI Alarm geschlagen hatten, weil zur Rechtfertigung einer erneuten
saftigen Erhöhung der Abwassergebühren die kalkulatorischen Zinsen willkürlich von 6 auf 6,5%
angehoben werden sollten, statt sie bei den historisch niedrigen realen Zinsen zu senken(!), kündigten
auch die anderen Parteien an, dies nicht mitzutragen. Gut so!

Ein erster Teilerfolg der MBI gegen die Gebührenwillkür!

 Rettet das Denkmal “Troostsche Weberei” im Luisental!

links das heute abgezäunte Tudorhaus und rechts
der geplante Neubau anstelle der ehemaligen
Troostschen Weberei im Luisental
Die für 13. Sept. vorgesehene Verhandlung

beim Verwaltungsgerichts Düsseldorf zur Klage der Thyssen-Stiftung gegen die Stadt Mülheim, die
ihr die Abbruchgenehmigung für das einzigartige industriegeschichtliche Denkmal der Troostschen Weberei
verweigerte, welches die Stiftung systematisch vergammeln ließ, wurde auf Wunsch der Stiftung kurzfristig
abgesagt bzw. vertagt. Zur  MBI-Anfrage dazu ließ die Stiftung Pläne zum Totalabriss und Neubau
mit Fassadennachbildung für teure Luxuswohnungen vorstellen. Noch ist mit SPD, MBI, WirLinke
eine knappe Mehrheit gegen diese Ar t der Denkmalzerstörung! Hoffentlich bleibt es dabei!

Denkmal- vs. Investorenschutz?



Einlegeblatt doppelseitig

Die Rotunde, das nachgebaute, versteckte Denkmal zu unbekannten Kosten?

Das Ruhrbania-Desaster fff.:
Selbst die Rathausrotunde verplempertes Geld?

Seit Beginn des Ruhrbania-Abenteuers im Jahre 2003 nach der Wahl von Frau Mühlenfeld als OB haben
die MBI genau das vorher gesagt und zu verhindern versucht, was nun kaum noch zu leugnen ist. Zwei
Bürgerbegehren gegen Ruhrbania wurden bürokratisch verhindert, damit es ja zu keinem Bürgerentscheid
über dieses Prestigeprojekt kam. Nun aber ist die Stadt finanziell hoffnungslos bankrott mit völlig vermurkster
Verkehrsführung, einer Innenstadt, deren Anziehungskraft künstlich an das unterste Ende aller
Ruhrgebietsstädte katapultiert wurde, einer zerrütteten kommunalen Demokratie und vieler entnervter und
desillusionierter Bürger/innen. Und wofür? Für ein ruinöses, städtebauliches Desaster, an dem die vorher
für Ruhrgebietsverhältnisse privilegierte Stadt Mülheim noch Jahrzehnte zu leiden haben wird.
Ein besonders wüstes Kapitel bildet der Umgang mit dem Rathaus.
Der Neubau (erst kurz vorher für Millionen mit Brandschutz
versehen) wurde abgerissen, um Bauland zu schaffen, wofür
sauteuer u.a. ein fast leerstehender SWB-Wohnturm (ehemaliger
städtischer Sozialer WohnungsBau) umgebaut und auf 25 Jahre
angemietet wurde. Das denkmalgeschützte Restrathaus wurde
totalsaniert, um es aufzuhübschen, damit die geplanten Luxuswohnungen von Ruhrbania besser
vermarktbar sein würden. Um darüber nicht in den Nothaushalt zu kommen, wurde das Rathaus
ohne Ausschreibung auf den SWB überschrieben (war vergaberechtswidrig, weil 50,1% des SWB
der 49%igen RWE-Tochter medl (Gasgesellschaft) gehören). Damit tauchten die erst
veranschlagten 32 Mio. • Sanierungskosten nicht im Haushalt der Stadt auf, weil das Restrathaus
vom SWB auf 50 Jahre zurückgemietet wurde, bei irrsinnig hohen qm-Preisen. Weil die marode
Wohnungsbaugesellschaft aber nicht kreditwürdig für  derartig hohe Summen war, beschloss der
Rat gegen massivsten MBI-Protest eine fast bedingungslose Bürgschaft durch die Stadt.
Kurzum, eine lupenreine, höchst bedenkliche Umwegfinanzierung zur Verfälschung der städtischer  Bilanzen.
Das alles störte auch die Aufsichtsbehörde des RP trotz MBI-Beschwerden nicht und so konnte Mülheim
vom RP bis nach den Kommunalwahlen 2009 trotz besseren Wissens als Nicht-Nothaushaltskommune
angesehen werden, ohne eingreifen zu müssen.
Heute haben wir den Totalsalat, weil Mülheim zwar hyperverschuldet ist, wegen der massiv
„geschönten“ Bilanzen aber nicht in den „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ der Landesregierung
aufgenommen werden kann. (Immerhin ist Frau Kraft als Mülheimerin die Landesmutter und
auch sie hatte das sich anbahnende Desaster kennen müssen!).
Das angebliche „Strategie“pr ojekt Ruhrbania offenbart sich aber auch architektonisch als derart

dilettantisch, dass es in der Umsetzung
jedes Gefühl von Ästhetik vermissen lässt,
ganz unabhängig davon, dass das grüne
Gesicht der Stadt (von vor Ruhrbania)
zerstört wurde, vgl. die beiden Bilder von
der Schlossbrücke mit Blick auf die
Innenstadt aus 2005 und 2012!     b.w.



Banausentum a.d. Ruhrbania?!?

An die denkmalgeschützten Spitzdächer von Rathaus und Stadtbad wurden Flachbauten angebaut. Man
glaubt es kaum! Das große Loch vorne im Bild links war übrigens die abgerissene Stadtbücherei, dahinter
war quer der abgerissene Rathausneubau. Auch diese Flächen sollen noch mit ähnlichen 6-stöckigen
Flachbauten überbaut werden wie in Baufeld 1 an das Restrathaus.

Und die Rotunde hinter dem Rathaus ist ebenfalls
denkmalgeschützt. Sie wurde als „Schmuckstück“ angepriesen,
das für viele Millionen aufgehübscht wurde. Das Bild rechts zeigt
die offizielle, städtische Animation der Rotunde, wie sie im
Gesamtsanierungskonzept der insgesamt 47 Mio. • teuren
Restrathaussanierung beschlossen wurde.
Die denkmalgeschützte Rotunde wurde vollständig(!) abgerissen
und völlig neu errichtet. Doch – oh Schreck – nun ist das

„Schmuckstück“ auch noch völlig versteckt und für die Öffentlichkeit nahezu unzugänglich.
Immer wurde angepriesen, der Rathausinnenhof mit
Rotunde werde für die Bürger eine Bereicherung, wo
sie sitzen und Kaffee trinken könnten. Doch nun ist ein
umbauter kleiner, schattiger Innenhof übrig mit Blick
zur Hälfte in die Eigentumswohnungen der Plattenbauten,
zur anderen Hälfte in Büros, u.a. in der Rotunde.

Auch von hinten (Bild links von der Seite des auch durch Ruhrbania
seit Jahren leerstehenden Kaufhofkolosses) wurde der Plattenbau
nahtlos an das Rathausdenkmal angebaut. Vorne (Bild oben links)
ebenfalls, doch wurde eine Toreinfahrt ausgespart, die aber
zumindest heute noch(?) abgesperrt ist.
Das versteckte, nachgebaute Denkmal der Rotunde im
Innenhof zwischen Restrathaus und dem angebauten
Plattenbau von Kondor Wessels kostete laut WAZ 3,2 Mio

Euro, wahrscheinlich aber mehr, denn Zahlen bis 6 Mio. geistern herum. Auf MBI-Anfrage im
Planungsausschuss behauptete die Verwaltung, die genauen Kosten seien nicht ermittelbar! Wer blickt bei
der gesamten Geldverschwendung, meist über Umwegfinanzierungen per PPP oder PPP-ähnlichen
Geschichten überhaupt noch durch? Kontrollierbar für gewählte Ratsmitglieder ist schon lange nichts mehr.

Kaufhofr ettung, dritter  Versuch oder:
Ruhrbania, -ium, -iorumque?

Seit über 3 Jahren ist der Kaufhof in Mülheim geschlossen. Die untere Schloßstr. und das gesamte Dreieck
zwischen Kaufhof, Stadtbad und Berliner Platz werden von dramatischem Leerstand bestimmt. Wenn der
Riesenkomplex Kaufhof nicht bald mit Leben gefüllt wird, sieht es düster
aus. Nun kündigt Hoffmeister eine Lösung an. Hoffentlich keine erneute
Luftnummer wie Ruhrbanium oder der Versuch der FH-Interimslösung in
der Ruine.... Wenn auch dieser Versuch erfolglos bleibt, müsste

ernsthaft der Abriss in
Angriff genommen
werden, wie es die MBI-Glosse als Aprilscherz 2012
vorhersah: “Pünktlich zum 1. April anno 2012:
 Hoffmeister verschenkt Kaufhof für Abriss!”


