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in Zukunft?

Bundestagswahl: Eine Wahl zwischen Durchfall und Diarr hoe?
Am 22. September sind Bundestagswahlen, immerhin im
wichtigsten EU-Land, ohne das es seit Beginn der Euro-
Krise keine EU mehr gäbe! Dennoch will keine richtige
Wahlkampfstimmung aufkommen, obwohl die Medien sich
alle Mühe geben. Die eigentlich spannendste Frage aber, ob
die Euro-Gegner der neuen AfD ("Alternative für
Deutschland")über 5% kommen oder nicht, wird sehr klein

gehalten. Die EU-Frage ist nämlich das über allem schwebende Damokles-Schwert, wenn auch tabuisiert. Und die
Begeisterung über das recht fehlerhafte europäische Staatenbündnis hat zuletzt sehr deutlich nachgelassen, auch in
Deutschland. Ob sich das nennenswert bereits bei diesen Wahlen ausdrücken wird, ist ungewiss. Doch über die
Frage der EU-Zukunft soll und will nicht debattiert werden. Also über- und unterbieten sich die Parteien mit mehr
oder weniger hohlen Versprechungen und Scheinalternativen. So war es auch kein Zufall, dass nach dem Kanzler-
Fernseh-Duell ausgerechnet Stefan Raab von etlichen Zeitungen als eindeutiger Sieger angesehen wurde!

Erneut setzte die Stadt einen Geschäftsführer ihrer Tochtergesellschaften vor die Tür. Ende Juli traf es nach
einstimmigem Votum des Aufsichtsrates überraschend den verbliebenen Chef der Mülheimer
Seniorendienste (MSH), Heinz Rinas, der fristlos entlassen wurde wegen angeblicher privater Bereicherung an
den Seniorendiensten. Zur Erinnerung: Erst hatte die kleine MSH sogar zwei Chefs mit jeweils ca. 100.000 Einkommen.
Dann musste Mühlenbeck gehen, weil beim Umbau von Haus Kuhlendahl vieles unsauber war und mehr kostete.

Bonanopolos forever?
Kämmerer Bonan soll am 1. Okt. für weitere 8 Jahre im Amt bestä-
tigt werden. In seine Zeit fallen nicht nur Millionenverluste durch Währungs-
spekulation und swaps, PPP-Geschäfte als Umwegfinanzierungen wie Feu-
erwehr, Schulen usw., jahrelang geschönte Bilanzen etc., vor allem aber
der rasante Anstieg der Verschuldung der Stadt. Mit Bonan explodierten
die Kassenkredite von 148 Mio. Euro in 2004 auf bereits über 710 Mio.
in 2012. Die eigentlich reiche Stadt Mülheim mit der geringsten Arbeitslo-

sigkeit im Ruhrgebiet hat inzwischen die vierthöchste Pro-Kopf-Verschuldung von ganz NRW, mehr selbst als Duisburg!
Bonan und seine Chefin Mühlenfeld werden aber nicht müde, Geld von Land und Bund zu fordern. Den Eigenanteil
an der gigantischen, fast griechischen Verschuldung leugnen sie vollständig. Als die MBI z.B. die Verschwendungs-
orgien für Ruhrbania und die PPP-Abenteuer als Ursachen benannten, diffamierte Bonan postwendend dies als
Populismus. Die MBI werden eine Amtszeitverlängerung dieses Kämmerers ablehnen, hat er doch zumindest
an fast vorderster Stelle mitgewirkt, die eigene Stadt nahezu aussichtslos an die Wand zu fahren!

Der nächste hoch bezahlte städtische Geschäftsführer gefeuert!
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Verkehrsplanung in Mülheim oder „Wo der NAVI versagt“
Immer genial daneben, nur leider kapieren die Bürger das laut Verwaltung nicht ...........

Das Mülheimer Innenstadt-Verkehrskonzept war bereits in den 80iger Jahren unübersichtlich und schlecht,
u.a. wegen der Einbahnstraßenpaare (Ruhr- und Fr. Ebert-Str., Leineweber-, Wall- und Bahnstr., Eppinghofer
Str. und Klöttschen). Viele Mülheimer/innen waren damals stocksauer über diesen unnötigen Dilettantismus,
so dass die Verkehrsführung in den Jahren 88 und 89 das beherrschende kommunale Thema war. Die seit
40 Jahren alleinregierende SPD wäre dafür bei der Kommunalwahl 89 wohl auch abgewählt worden, wäre
nicht der Zusammenbruch des Ostblocks dazwischen gekommen, der alles überlagerte. Die Abwahl geschah
daher erst im Herbst 1994 mit Schwarz-Grün zum allerersten Mal in einer deutschen Großstadt.
Die MIV  (Mülheimer Initiativen Verkehr) – ein Zusammenschluss der vielen damaligen
Mölmschen Bürgerinitiativen zu Verkehr – hatten in jahrelanger, mühsamer Kleinarbeit ein
anderes, besseres Verkehrskonzept erarbeitet. Schwarz-Grün beschloss dieses auch bereits im
Frühjahr  1995, weil MIV-Vertr eter sie bedrängten, darunter der heutige MBI-Fraktionssprecher.

Doch die Verwaltung, noch vollständig von der SPD dominiert, blockierte alles über Jahre. Die schwache
grüne Dezernentin ab Anfang 96 ordnete sich vollständig der Verwaltung unter und machte sich das zentrale
Thema der Verkehrsführung inkl. der Beschlusslage nicht zu eigen. So ruhte alles bis nach den nächsten
Wahlen 99. Baganz (CDU) wurde gewählt auch wegen seiner Versprechen zur Änderung der Verkehrsführung.
In seiner kurzen Zeit als OB konnte aber nichts umgesetzt werden, weil der RP (SPD) ob des Nothaushalts
damals Neuinvestitionen blockierte, zumindest bis Frau Mühlenfeld zur SPD-OB gewählt worden war.
Die hatte sich zur Wahl 2003 das „Strategie“pr ojekt namens Ruhrbania auf die Fahnen gehisst.
Das wurde dann umgehend beschlossen, wobei CDU und Grüne unbedingt mit dabei sein wollten („Was
stört mich mein Geschwätz von gestern“). Hunderttausende • wurden verpulvert für Gutachterbüros. Die
erzählten wunschgemäß das Blaue vom Himmel, so auch zur Verkehrsführung für Ruhrbania, die nun in die
„Baulose“ 1 bis 3 für ca. 40 Mio. Euro aufgesplittet worden war. Das gesamte Ruhrbania-Verkehrskonzept
war erkennbar unausgegoren und ein Torso dessen, was 10 Jahre vorher beschlossen worden war!

Die MBI und viele Bürger wie u.a. Alt-OB Specht als Verkehrsexperte
liefen Sturm, weil das ganze teure Unterfangen erkennbar die vorher
schlechte Verkehrsführung noch mehr verschlechtern musste. Dennoch
wurde das unausgegorene Konzept gnadenlos durchgezogen. Die verwirrte
CDU murr te mitunter lautstark, stimmte kurz später aber jedes Mal dafür.
Taxifahrer, IHK, viele Geschäftsinhaber vor oder nach der zwangsweisen Schließung
und viele Bürger schimpften in den letzten Jahren oft und viel, doch alle Beschwerden

prallten von Verwaltung und Politik vollständig ab. Solange Frau Sander noch Dezernentin war, war alles
gänzlich indiskutabel, weil doch so toll. Als ein Herr vom Klöttschen die Verkehrsplaner öffentlich als Versager
bezeichnete, wurde er angezeigt und musste über 800 • für zuviel eigene Meinung als Strafe zahlen.
Seit Anfang 2013 aber besteht Handlungsdruck, weil die Firma Rosco ohne
Verbesserung der Err eichbarkeit keinen Ankermieter für  den seit Jahren
leerstehenden Kaufhof finden konnte. Außerdem droht Ruhrbania nach all den
Verzögerungen, der fantasielosen Architektur  und der Asphaltwüste des neuen
Platzes hinter dem Hafenbeck‘schen (korrekt Wasserwanderrastplatz) zum Reinfall zu werden,
wenn sich zwischen Kaufhofruine und dem zukünftigen Eiscafe (oder was auch immer) weiterhin
die Autos schlängeln! Es rächt sich halt bitterböse, die anwohnerfreie Ruhrstr. als Hauptverkehrsstr.
für  die Klötze von Kondor Wessels und demnächst dem MWB geopfert zu haben. Die Verwaltung
schlägt nun u.a. vor, die Schollenstr. auf Höhe Hafenbecken abzusperren, so dass nur noch
Anliegerverkehr möglich sein wird.

Bekanntlich vertreten die MBI seit längerem die Forderung, auf Ruhrbania-Baulos 3 zu verzichten
und die funktionierende Hochstraße Tourainer Ring nicht auch noch abzureißen (Fördergelder
liegen ohnehin auf Eis!). Zusätzlich fordern die MBI, den Tunnel unter der Kur t-Schumacher-
Platte für den Verkehr in beide Richtungen zu öffnen. Das würde logischerweise schwierig, wenn
die Hochstraße Tourainer Ring abgerissen und ähnlich der Riesendoppelkreuzung an der
Nordbrücke hinterm Bahnhof eine Riesenkreuzung ebenerdig entstünde. Durch die untersuchten
Varianten der Verwaltung hat sich an diesen beiden MBI-Forderungen nichts ändern können.
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Das Rumbachtal und die Entwässerungsprobleme
In den letzten 20 Jahren hat es alleine 3 sog. Jahrhunderthochwasser in Deutschland gegeben. Da die
Jahrhunderte nicht gekürzt werden können, ist dies ein nicht zu leugnendes Indiz für den Klimawandel,
gleich wie man dessen Ursachen ausmacht. Deutlich zugenommen haben auch in Mülheim die Starkregen,
wie zuletzt in diesem Sommer. Das führt logischerweise in den bereits gefährdeten Gebieten wie dem
Rumbachtal bis inkl. Dickswall zu häufig überfluteten Kellern usw..

Das Dezernat 54.1 des RP Düsseldorf („Hochwasserrisikomanagement“) hat nun die
Überschwemmungsgebietsverordung „Rumbach und Nebengewässer“ aufgrund §§ 76 ff des
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) verordnet. Die
Unterlagen liegen zur öffentlichen Beteiligung z.Zt. aus. Vorgesehen sind u.a. strikte Bauverbote.

Die Probleme im Rumbachtal insbesondere bei den immer häufigeren Starkregen sind seit längerem bekannt.
Die Sanierung des Rumbachkanals usw. wurde als eine sehr große Maßnahme im Bereich der Entwässerung
der Stadt Mülheim vor Jahren bereits beschlossen (Kosten ca. 12 Mio. •). Sie wurde aber nicht wie
vorgesehen in 2012 begonnen, weil es Differenzen zwischen der Stadt und der Aufsichtsbehörde des RP
gab und gibt. Die Stadt Mülheim hat daher im Frühsommer letzten Jahres Klage eingereicht. Bis heute hat
die Stadt die genauen Gründe für Ablehnung der Förderzusage des RP und damit für die Klage der Stadt
geheim gehalten. Die lange überfällige Rumbach-Sanierung
(mit und ohne Kanal) zwischen Walkmühlenstr. und Forum
liegt vor Gericht, weil der RP den Förderantrag ablehnte,
wogegen die Stadt Klage eingereicht hat, vgl. WAZ-Ar tikel
vom 29.09.2012: "Rumbach-Sanierung auf Eis"

Die MBI-Vertreterin im Umweltausschuss, Heidelore Godbersen, hatte im Ausschuss Ende Sept. 2012
nach dem Stand der Dinge gefragt. Völlig überraschend verkündete der Amtsleiter damals, dass alles ruhe
wegen der Klage, die bereits im Juni 12 eingereicht wurde. Diese Geheimniskrämerei verwundert doch
sehr, handelt es sich doch um eine beschlossene Maßnahme mit Dringlichkeitscharakter. Als das Kanalstück
Dickswall zwischen Kämpchen- und von-Bockstr. im Frühjahr 2012 aufwendig erneuert wurde, sah es so
aus, als sei dies das 1. Teilstück, dem in Kürze weitere folgen würden. Warum auch immer der RP die
Förderzusage zu der dringlichen Gesamtmaßnahme zurückzog, ist unklar. Und jetzt hat der RP die o.g.
Überschwemmungsgebietsverordnung erlassen, womit auch akuter Handlungsbedarf dokumentiert wird!

Dies bedeutet aber auch, dass alles vermieden werden muss, was den bei Starkr egen bereits
völlig überlasteten Kanal und Bach zusätzlich belastet. Dazu gehören zweifelsohne auch zusätzliche
Einleitungen durch die geplante Bebauung und Versiegelung der Äcker Tilsiter Str./Oppspring
am Hang ins Rumbachtal. Der zugehörige B-Plan G 14 wurde aber gerade erst im Juli beschlossen!
Auch der neu eingeleitete B-Plan G 15 „Schlippenweg“ ist aus Sicht der o.g. schwierigen
Entwässerungsproblematik eigentlich nicht mehr zu verantworten! Bei stärkeren Regen sind seit
längerem bekanntermaßen auch ohne diese zusätzliche Bebauung oberhalb oder am Hang zum Rumbachtal
schon Probleme mehr als genug, u.a. beim Feierabendhaus des SWB und im Rumbachtal selbst.
Die MBI haben aus all den Gründen heraus für den Umweltausschuss am 12. Sept. einen dezidierten
Fragenkatalog eingereicht.

1)1)1)1)1) Zur  Klage der Stadt

 -  Welche Gründe im einzelnen hat der RP angeführt zur Ablehnung der Förderzusage?
 - Wie genau ist der Stand des Gerichtsverfahrens? Wann ungefähr rechnet das Umweltamt mit dem
     Beginn der Rumbach-Sanierung?
 -  Wurden Gutachten zum Verfahren eingeholt? Wenn ja, von welcher Seite? Wird die Verwaltung ggfs.
     diese Gutachten den Fraktionen zur Verfügung stellen?
2) 2) 2) 2) 2) Inwieweit besteht ein Zusammenhang zwischen dem Gerichtsverfahren und der o.g.
     RP-Verordnung „Überschwemmungsgebietsverordung „Rumbach und Nebengewässer“
3)3)3)3)3) Inwieweit müssen die Bebauungsvorhaben oberhalb des Rumbachtals wie der B-Plan G 14
    „Tilsiter  Str./Oppspring“ und der G 15 „Schlippenweg“ neu überdacht werden, will man die
     Überschwemmungsgefährdung insbesondere im Rumbachtal nicht zusätzlich verschärfen?
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Expertenhearing zu "Bus statt Bahn" besser mit den Chefs
von DVG, EVAG und STOAG, sowie dem RVR

Anfang Juli traten BHM-Chef Dönnenbrink und Kämmerer Bonan
überfallartig eine Diskussion los, die entgegen der Beschlusslage
vom letzten Jahr im Nahverkehrsplan den zukünftigen ÖPNV in
Mülheim ganz ohne Schiene nur auf Busse verlagern soll.
Eine solche Entscheidung auch noch gegen alle Vorgaben d e s
Landes kann die Stadt Mülheim aber nicht wirklich tr effen, w e i l
da der Großteil der schienengebundenen Linien
städteübergreifend ist. Entsprechend empört war auch die Reaktion etwa aus Duisburg und Essen.
Der Rat beschloss dann auf Antrag der Grünen, ein Expertenhearing zu der Grundsatzfrage durchzuführen,
ganz so als sei der Mölmsche Rat eine Art Landtag, der fast alleine über Grundsatzfragen entscheiden
könne. Nun soll also ein hochrangig besetztes Podium die Argumente austauschen. Bei aller Hochschätzung
der namhaften Experten des „Pro und Kontra Schiene“ wird die Veranstaltung in dieser Form wenig
weiterhelfen. Verschiedene sehr sachkundige Mülheimer Bürger haben in den diversen
Bürgerbeteiligungsrunden der letzten Jahre bereits die wichtigsten Argumente des Für und Wider dargelegt.
Was aber wirklich zählt und bisher gänzlich vernachlässigt wurde - trotz bereits 4 teurer Experten-
Gutachten - ist die Frage nach der gemeinsamen ÖPNV-Zukunft von Mülheim insbesondere im
Verbund mit Duisburg, Essen und Oberhausen. Wirkliche spürbar e Einsparungen ohne
kontrapr oduktive Angebotsreduzierung sind nur in viel engerer Zusammenarbeit zu erzielen.
Auch deshalb wäre es das Sinnvollste, bei dem Hearing die Experten der Nachbarstädte zu hören, am
besten die Geschäftsführer von DVG, EVAG und STOAG, es könnten aber auch die Verkehrsdezernenten/
innen der 3 Städte rund um Mülheim sein. Hinzu kommen sollte noch der Verkehrsdezernent des  RVR.
Wenn die Nachbarstädte und der übergeordnete RVR ihre jeweiligen Strategien und Vorschläge für die
ÖPNV-Zukunft des westlichen Ruhrgebiets präsentiert haben, wird sich sicherlich auch manche Mülheimer
Spezial (besser Kirchturms-)Diskussion der letzten 3 Jahre versachlichen.
Das Expertenhearing, sei es noch so hochrangig besetzt, kann der ein oder anderen Seite wichtige
Argumente liefern, zur Entscheidung über den isolierten Mülheimer Nahverkehrsplan wird es
wenig beitragen können. Um nämlich einen praktikablen NVP beschließen zu können, muss
sichergestellt sein, dass dieser mit den Nachbarstädten und dem RVR konform geht.
Am Sinnvollsten wäre ohnehin ein städteübergreifender NVP etwa für das westliche Ruhrgebiet!

Bei der Erneuerung des Bodens vor dem Kammermusiksaal in der bekanntlich denkmalgeschützten Stadthalle
hatte die MST die Denkmalschutzbehörde nicht zu Rate gezogen. Als das nachträglich geschehen musste,
wurde der historische Teppich wieder ausgelegt auf den nagelneuen Untergrund. Mehrkosten wahrscheinlich
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
städtischer Gebäude 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. Frau K. meinte, sie könne
doch nicht alle Ratsbeschlüsse kennen. Muss sie wirklich

nicht, aber sie muss sich vor jeder Vergabe von Bauarbeiten o.ä. kundig machen, welche Bestimmungen zu
beachten sind. Das müssen übrigens Kneipen, Cafes usw. auch, obwohl der o.g. Ratsbeschluss sie
nicht einmal betrif ft. Und just bei einigen von denen entzog nun die Stadt nachträglich die
Baugenehmigung wegen nicht-behindertengerechter Toiletten.

Zweierlei Maß bei behindertengerechten Toiletten?

Gelten bei den eigenen Töchtern wie der MST andere Maßstäbe?
Oder liegt es daran, dass Chefs von ausgegliederten städtischen GmbHs automatisch eine gewisse Selbstherr-
lichkeit an den Tag legen, nicht nur die Schlossherrin der Marketing&T ourismus-GmbH zu Broich?



Einlegeblatt doppelseitig
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Den gravierenden Fehler Standort „Fallwerk
Jost“, Weseler Str., endlich korrigieren!

Es gibt schwerwiegende städtebauliche Fehler, die irgendwann
aber auch korrigiert werden müssen, um sinnvollere Möglichkeiten
zukünftiger Stadtentwicklung nicht zu blockieren. Ein solches
Urururalt-Problem ist der Standort des sog. „Fallwerk Jost“ an
der Weseler Str., richtiger des schrottverarbeitenden Betriebes
am Rande der Wohnbebauung von Hofacker- und Eltener Str...

Die Fallwerk-Saga oder:
Die Vielfachproblematik als Folge gravierender Fehler bei der Zulassung eines
solchen Werks am Rand der Wohngebiete und im Wasserschutzgebiet
Seit 55 Jahren bearbeitet das Werk nicht nur Schrotte aller Art und Größe (inkl. u.a. Brückenteile,
Lokomotiven u.ä.) mit unterschiedlichen Methoden und unter freiem Himmel. Es erzeugte seit Anbeginn
auch eine weltrekordverdächtige Lawine von Protesten und Beschwerden wegen Höllenlärms, unzumutbaren
Erschütterungen und Belastung von Luft und Boden mit Giftstoffen. Fragt man z.B. den vor 10 Jahren
altersbedingt bereits pensionierten ehemaligen Jugendamtsleiter (dem sicherlich niemand MBI-Nähe
unterstellen wird), so wird er ausführlich berichten, wie schon sein Vater als seinerzeitiger Vorsitzender  des
Speldorfer Bürgervereins Ende der 50iger Jahre heftig gegen dieses Werk protestierte und Beschwerden
verschickte, vergebens wie viele zig-tausende in de folgenden Jahrzehnten bis heute. Dabei hätte es seit
Anbeginn bis heute immer Ansatzpunkte für die Behörden von Stadt und Land gegeben, die massiven
Beeinträchtigungen von Bevölkerung und Umwelt zumindest deutlich zu reduzieren, so man denn gewollt
hätte. Im folgenden einige Beispiele:

Wie alles begann: Bedenkliche ursprüngliche Genehmigung
Das Schrottwerk Weseler Str. ist das einzige Hammer- oder Fallwerk (=Zertrümmern von Schrott durch
Herunterfallen schwerer Eisenkugeln aus großer Höhe) in ganz Deutschland, das am Rande von Wohngebieten
zugelassen wurde. Weil dies bedenklich war, gab es auch keine einfache Genehmigung. Nur einer von 2
Falltürmen sollte probehalber betrieben werden und ein Gutachten sollte dann klären, ob und wie dieser
weiter arbeiten dürfe und ob ein zweiter zugelassen werde. Das erfuhr die Bürgerinitiative erstmals in den
90er Jahren nach einer Akteneinsicht in die Genehmigungsunterlagen. Das geforderte Gutachten war nicht
in den Unterlagen und beide Falltürme arbeiteten von Beginn an bis letztes Jahr unbehelligt von
Beschränkungen o.ä.. Die Behörden argumentierten bei jeder Beschwerde mit Bestandsschutz, obwohl der
ursprüngliche Bestand in dem Ausmaße alles andere als sauber zustande kam.

Haarsträubende Berechnungen zu real unzumutbaren Lärmbelästigungen
Das letzte Lärmgutachten zum Fallwerk Jost wurde Ende der 90er von der damals zuständigen STUA
(Staatl. Umweltamt) in Duisburg erstellt. Das kam zum Gesamtergebnis einer zulässigen Lärmbelastung
durch folgende Rechenkünste: Das Wohngebiet Hofackerstr. wurde als Mischgebiet bewertet, womit die
Grenzwerte deutlich erhöht wurden. Dann wurde bei zugelassener Arbeitszeit des Werks von 6 Uhr morgens
bis 9 Uhr abends festgestellt, dass das Werk nur von 7 bis 19 Uhr arbeite und entsprechend subtrahierte
man vom Dauerpegel den Wert für 3 von 15 nicht genutzten Stunden. Weil das den sog. Dauerlärmpegel
immer noch nicht unter den MI-Grenzwert  brachte, subtrahierte man weitere 5 dBA wegen



„Messungenauigkeit“ zugunsten des Werks!! DBA sind übrigens logarithmisch, nicht linear, 5 dBA also keine
Restgröße!). Damit waren die Grenzwerte unterboten und alles „zulässig“. Dass Impulslärm wie z.B. von den
Falltürmen bereits damals nicht wie Dauerlärm behandelt werden darf, berücksichtigte die STUA überhaupt
nicht. Auch warum dieses lärmintensive Werk in dem Lärmminderungsplan der Stadt Mülheim aus
2011 gänzlich ausgespart wurde, konnte bis heute nicht nachvollziehbar begründet werden.

Unerträgliche Erschütterungen über den zulässigen Werten ohne Konsequenzen
Die Erschütterungsmessungen nach 2000 hatten dagegen eindeutig Werte über dem Zulässigen ergeben. Da
der Betrieb sich auf keine Zugeständnisse einließ, eröffnete der RP als nun zuständige Behörde ein
Gerichtsverfahren, scheiterte dort aber etwas kläglich, weil anscheinend nicht gründlich genug vorbereitet.

Woanders nicht genehmigt, in Mülheim zugelassen: Bspl. Falltürme
Die Dortmunder schrottverarbeitende RRD wollte in Dortmund Falltürme errichten auf ihrem Gelände im
Hafen neben der skandalträchtigen Envio. Als die Falltürme nicht genehmigt wurden, mietete die RRD die
Türme auf dem Jostschen Werk an. Letztes Jahr verabschiedete sich RRD ganz von den Mülheimer Falltürmen,
warum auch immer. Diese sind seither vorerst, möglicherweise aber nur vorübergehend, stillgelegt.

Woanders nicht genehmigt, in MH ungenehmigt installiert, Bspl. Schrottschere
Die sehr deutlich leistungsstärkere Schrottschere sollte eigentlich in dem Jostschen Schrottwerk in Herne
aufgebaut werden. Nachdem der dort zuständige RP dies nicht genehmigte, wurde sie 2007 in Mülheim
anstelle der kleineren alten aufgestellt, aber ohne eine Genehmigung auch nur zu beantragen. Das Typenschild
der alten wurde auf die neue montiert und keiner schien etwas zu bemerken.

Bodenbelastungen im Wasserschutzgebiet: Verharmlost und totgeschwiegen?
Nachdem ca. 1990 die aufgestellten Schilder „Wasserschutzzone“ deutlich machten, dass das Fallwerk Jost
eindeutig innerhalb lag, kamen erste Fragen nach Alt- und Neulasten dort auf. Schließlich wurden dort über
Jahrzehnte auf unbefestigtem Boden und an der freien Luft Legierungen aller Art mit Schweißen, Brennen,
Zerschneiden, Zerdeppern usw. bearbeitet. Erste Bodenproben aus den ans Werk grenzenden Gärten zeigten
überhöhte Schwermetallbelastungen und auf dem Werksgelände wurden besorgniserregende Belastungen
insbesondere von Blei und Cadmium nachgewiesen. Der Rat beschloss daher 1992 einstimmig, das Werk zu
verlagern. Bei den Kommunalwahlen 94 erlebte die SPD einen Einbruch. Bevor sich in Mülheim als erster
deutscher Großstadt ein schwarz-grünes Bündnis konstituieren konnte, trat SPD-Minister Hombach zusammen
mit dem damaligen RP Büssow an die Presse und beide verkündeten, mit 400.000 DM Landesgeldern ein
Gutachten für das ganze Hafengebiet zu finanzieren, um die Fallwerkproblematik zu lösen. Damit war dann
Jahre Ruhe zur Wasserschutzproblematik, weil immer auf das ausstehende Gutachten verwiesen wurde. Als
es endlich fertig war, blieb es unter Verschluss, so dass erst eine Akteneinsicht vor allem eines offenbarte: Das
Hafengebiet war flächendeckend untersucht worden, das Fallwerkgelände aber ausgespart worden! Somit
war die Wasserschutzproblematik durch das  Gutachten, durch Aussitzen und Totschweigen  aus der Diskussion.

Staubmessungen seit 2002 mit dauerhaft bedenklich hohen Schadstoffwerten
Erst mit der Diskussion um die illegal aufgestellte, leistungsstärkere Schrottschere kam ab 2011 eine zusätzliche
Problematik ans Licht. Seit 2002 werden nämlich regelmäßig Staubmessungen auch im Mülheimer Hafen und
rund um das Fallwerk Jost durchgeführt. Dabei lagen die Schwermetallbelastungen, insbesondere Nickel,
aber auch Chrom, Blei u.a., bei der Messstelle Weseler Str.  immer in der „Spitzen“gruppe, häufig auch auf
Platz 1 im gesamten RP-Bezirk. Weder die Wasserberieselung, noch die Stilllegung der Falltürme, wie vom
RP erhofft, aber von der Sache her unwahrscheinlich, konnten einschneidende Verbesserungen bewirken.

Verlagerung des massiv störenden Schrottwerks einzig verträgliche Lösung!
Auch die zuletzt am preisgekrönten Kinderspielplatz am Fallwerksrand festgestellten besorgniserregenden
Giftstäube bezeugen den akuten Handlungsbedarf und der kann insgesamt bei der Menge von Problempunkten
nur Verlagerung dieses an dem Standort völlig unpässlichen Werks bedeuten! Dafür aber müssen Stadt, Land
und Werksinhaber dies auch alle wollen und gemeinsam angehen! Der MBI-Antrag, u.a. auch wegen der
Nähe zur zukünftigen FH in Broich die Verlagerung auch aus städtebaulichen Gründen zur obersten Priorität
zu machen, bietet neben der Beendigung der diversen o.g. Probleme auch eine große Chance, für Speldorf
und z.T. Broich, Möglichkeiten einer besseren Stadtteilentwicklung zu eröffnen.


