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Meine Ziele für Mülheim und Broich:

• Bürgerhaushalt: Vorschlagsrecht der Bürger mit Be-
   zug auf den städtischen Haushalt
• Förderung und Unterstützung des Projekts „Haus
  der Vereine“ in der denkmalgeschützten Jugendstil-
  halle
• Bessere Koordinierung des Straßensystems in
  Broich, z. B. Linksabbiegemöglichkeit von der Prin-
  zess-Luisenstraße auf die Duisburger Straße

im Internet unter  www.mbi-mh.de
Dort steht vieles, was  in WAZ + NRZ  nicht  vorkommt

• Mehr Regenrückhaltebecken statt Ruhrbania!
• Mehr Kontrollen und Sauberkeit in der MüGa

Nötig wie nie - MBI!
Wer beim Millionengrab Ruhrbania und der Haushalts-

katastrophe noch Schlimmeres verhindern will, wer Parteien-
klüngel und Filz eindämmen will, wer Grünzüge, Stadtklima
besser schützen will, wer ..... sollte am 25. Mai MBI wählen!

MBI –Mülheimer Bürger Initiativen
Kohlenkamp 1,Tel. 3899810 Fax: 3899811 mail: mbi@mbi-mh.de

Liste 3 auf dem Wahlzettel

Was ist MBI, was wollen wir?
Das rein kommunale Wählerbündnis der MBI wurde 1999
gegründet. Bei der Wahl 1999 erhielten die MBI aus dem
Stand 5,6% der Stimmen, 2004 10,3% und 2009 11,6%.
Wir wollen, dass Bürger frühzeitiger informiert und
beteiligt werden, wenn ihr Wohnumfeld oder ihre Geld-
börse von Vorhaben der Stadt betroffen sind. Wir
informieren und beraten die Betroffenen, fördern Bürger-
initiativen, unterstützen sinnvolle Bürgerbegehren und
versuchen zu verhindern, dass über den Köpfen der
Bevölkerung Entscheidungen gefällt werden oder zum
Vorteil weniger Günstlinge viele andere Menschen
Nachteile erleiden.
Wir sprechen Missstände an und lehnen Geheim-
niskrämerei, Mauschelei sowie Fraktionszwang ab.

Was haben die MBI bisher getan?
In 15 Jahren haben wir uns nach Kräften bemüht, mehr
Bürgerbeteiligung und mehr Transparenz einzufor-
dern, Korruption und Filz anzuprangern, gleich-
zeitig Kritik sowie Anregungen von Bürgern einzu-
bringen oder diese zu ermutigen, es selbst zu tun.
Bei all dem sind wir auf wenig Gegenliebe aus
Verwaltung, Parteien  und Medien gestoßen. Dennoch
haben wir  einiges erreicht und konnten vieles öffentlich
machen.
Zerstörungen von Hexbachtal und Winkhauser Tal,
die Freibadschließung, das weitere Zubauen der Hei-
materde, das Vergolden von Äckern im Rumbachtal,
an Zeppelin-, Tinkrath-, Mendener Str. (und hoffentlich
auch Tilsiter Str.  und Schlippenweg) wären ohne MBI
noch schwieriger zu verhindern gewesen, was zuletzt am

Hätte man nur früher
und öfter auf die MBI gehört, ......

Die MBI konnten bisher oft nur  das Schlimmste ver-
hindern. Meist dauert es Jahre, bis genau das eintritt,
was die MBI vorher sagten. Selbst dann galt leider oft:
Weitermachen wie gehabt, wie in Bananenrepubliken!
Die Mischung aus Dilettantismus und Größenwahn,
Pöstchenschacherei, Mißwir tschaft (swaps, Vergä-
rungsanlage, Feuerwehr u.v.m), Gutachteritis und kon-
trapr oduktiver Stadtplanung (Ruhrbania, missratene
Verkehrsführung etc) machte Mülheim unattraktiver!

Um das wieder zu verbessern,
tr eten die MBI erneut zur Wahl an.

Auberg und in Alt-Saarn leider nicht gelang.
Die Ablehnung der CO-Giftgas-Pipeline von Bayer,
der erfolgreiche Widerstand gegen dreisten medl-Gas-
preiserhöhungen, Widersprüche und z.T. erfolgreiche
Klagen gegen überhöhte Müll-, Hinterlieger- und Ab-
wassergebühren u.v.m.: Bei diesen und vielen, vielen
anderen Punkten standen MBI und Bürger meist lange
alleine gegen SPD, CDU, FDP, Grüne, Stadtverwaltung
und oft auch die Lokalmedien!


