
Liebe Mitbürger/innen,

Wer ist die MBI, was will sie?

Die MBI - Mülheimer Bürger Initiativen – sind ein kommu-
nales Wählerbündnis, das sich 1999, kurz vor den Kom-
munalwahlen gründete.
Wir wollen, daß die Bürger/Innen frühzeitiger informiert und
vor allem gefragt werden, wenn ihr Wohnumfeld oder ihre
Geldbörse von div. Vorhaben der Stadt betroffen sind. Dabei
unterstützen und beraten wir die Betroffenen und helfen  zu
verhindern, dass (über die Köpfe der Mülheimer hinweg)
Entscheidungen gefällt werden - zum Vorteil von einigen
Nutznießern - auf dem Rücken vieler Bürger ausgetragen
werden. Gerade in einer Kommune können Bürger viel eher
eingreifen, wenn “die da oben wieder einmal machen, was
sie wollen.”

Warum kandidiere ich für die MBI :

Die MBI tritt als einzige politische Kraft in unserer Stadt für
Transparenz und volle Mitbestimmung ihrer Bürger ein.
Sie kennt keinen Fraktionszwang oder Parteidisziplin,
sondern setzt auf Einsicht, Fachentscheidung und per-
sönliche Verantwortung.

Vier Dinge sind für Mülheim jetzt wichtig:

- Finanzielle Transparenz und seriöse Haushaltsführung,
statt immer neuer Schulden durch Prestigeobjekte wie
Ruhrbania und eine Stadtplanung in der der Bürger
mitbestimmt
- Förderung der Stadtteile als Lebens und Arbeitszentren
statt Geldverschwendung durch Fehlplanungen wie bei
Ruhrbania ,der Fachhochschule und der Schloßstraße.
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Ihr Kandidat
für den Wahlkreis 14
Dümpten - Nordost

Friedrich-Wilhelm Lemke

Es bleibt viel zu tun! Deshalb
treten die MBI wieder zur Wahl an

63 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Maschinenbautechniker,

Bürgerinitiative Hexbachtal,
MBI-Ratsmitglied und Oberbürgermeisterkanidat

Und nach den Wahlen?

Auch unter Frau OB Mühlenfeld konnte das enorme Haus-
haltsdefizit nicht verändert werden, es wurde eher noch
schlimmer.
Die Stadtplanung bietet derzeit ein chaotisches Bild, das
seinesgleichen sucht - eingerahmt zwischen  Fantasie-
projekten und Seifenblasen wie Ruhrbania, oder ständigen
Verlagerungen von Ämtern und Dienststellen.
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dann dannwählen wählen

Wer Parteienklüngel, Filz- und Vetternwirt-
schaft eindämmen will, wer öffentliches Ei-
gentum erhalten und Grünzüge sichern will,
wer möchte, dass „Transparenz“ in der
Kommunalpolitik künfitg kein Fremwort mehr
ist, wer...
sollte am 30. August MBI wählen.

-  Keine Geldgeschäfte die uns auf Generationen belasten,
wie ÖPP oder ähnliche Konstruktionen, um nach Gas,
Wasser, Müll und Abwasser auch noch Schulen, Grün-
flächen, Medienhaus oder ähnliches zu privatisieren.
Wir brauchen endlich Aufklärung über die Geschäfts-
gebaren bei der MEG, beim RWW-Verkauf und den Hinter-
gründen des Baganzrücktritts.

- Keine Gebührenerhöhung bei Müll, Wasser und Gas, da
sie im Zusammenhang mit der Privatisierung stehen.
Dümpten braucht endlich ein, durch seine Bürger gestal-
tetes, Stadtteilzentrum.


