Für Fairness, Transparenz und echte Bürgerbeteiligung!
Für eine nachhaltige Stadtentwicklung:
sozial, ökologisch, finanziell!
Für Gleichbehandlung und Rechtsstaatlichkeit!

Ihr MBI-Kandidat für den
Wahlkreis 1 – Stadtmitte-Zentrum

Dirk von Wedelstädt
54 Jahre, Diplom-Sozialwissenschaftler

Der Bürger muss wieder Gehör finden!
Liebe Mitbürger/innen,
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich Ihnen als
MBI-Direktkandidat für den Wahlbezirk StadtmitteZentrum vorzustellen.
Von Hause aus bin ich Politikwissenschaftler und habe
mich mit verkehrspolitischen Fragestellungen
auseinandergesetzt. Ich bin aktives Mitglied im
Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Deutschland und
z.Zt. sozialpädagogisch tätig.

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

Auch Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass unschöne
Veränderungen in unserem Wahlbezirk stattgefunden haben.
Die Mülheimer Innenstadt ist immer weniger belebt, die
Ruhrbania-Baustellen
und
eine
chaotische
Verkehrsführung haben viele alteingesessene Geschäfte zur
Aufgabe gezwungen. Es darf nicht weiter sein, dass Mülheimer
Geschäfte, die seit Generationen existieren, wegen falscher
Stadtpolitik schließen müssen!
Wir fordern den Verzicht auf weitere, geplante RuhrbaniaBaufelder zwischen Eisenbahn- und Nordbrücke! Kurz vor
der letzten Kommunalwahl wurde uns von Frau Mühlenfeld
noch ein Ruhrbaniuim als rosarote Zukunft versprochen,
anstelle dessen aber steht der Kaufhof seit Jahren leer!
Investoren winkten alle ab. Nun soll die hoffnungslos
verschuldete Stadt als Ankermieter auftreten und wieder
Behörden und Ämter hin und her verschieben. Ein Unding!
Auch das Forum als zweiter zentraler Mittelpunkt der
Innenstadt ist stark gefährdet, wenn auch noch der geplante
Abriß der Hochstraße Tourainer Ring etc. stattfindet. Wir
fordern daher den Erhalt dieser intakten Hochstraße!
Diskussionen um überhöhte Gebühren für Markthändler und
Außengastronomie tragen sicher auch nicht dazu bei, die
verödende Innenstadt zu beleben.
Eine Stadt aber lebt von Ihrer Erlebnisqualität!
Die Regler z.B. haben in jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit die
Freilichtbühne zu neuem Leben erweckt und zu einem Juwel
unserer Stadt gemacht. Dann sollten sie ausgebootet werden.
Lange Zeit standen die MBI alleine, als es darum ging, die
Regler als neue Pächter der Freilichtbühne zu nehmen.
Die Perle unseres Wahlbezirks, die Altstadt, leidet sehr unter
dem hohen Verkehrsaufkommen. Raserei und Nichtbeachten
von Verkehrsregeln machen den Besuch für Fußgänger und
Radfahrer zu einem gefährlichen Vergnügen. Eine konsequente
Verkehrsberuhigung wäre hier dringend erforderlich, ebenso
Anwohnerparkplätze, was die MBI seit 1 Jahrzehnt fordern!
Die Parksituation für die Altstadtbewohner ist nämlich sehr
unbefriedigend wegen dem hohem Parkdruck durch
Mitarbeiter und Besucher der Krankenhäuser.

Die zunehmende Vermüllung der Parkanlagen schmälert den
Naherholungseffekt außerdem deutlich.
Am Aufgang zum Kirchenhügel soll mit dem
„Petrikirchenhaus“ ein überdimensioniertes Gebäude
entstehen, das die letzte freie Sicht auf die Kirche, die Mausefalle
und den Torbogen nimmt, damit ein Mülheimer Unternehmer
sich hier ein Denkmal setzt.
Immer wieder gibt es seitens der Stadt Bestrebungen, das
gesamte Meterspurnetz der Straßenbahn durch Busse zu
ersetzen. Wir brauchen aber ein gut vernetztes System von
Bus und Straßenbahn. Durch Taktverdünnung und
übertriebene Einsparungen gewinnt man keine neuen
Fahrgäste! Unterstützen Sie die MBI bei unserem Kampf zum
Erhalt der Mülheimer Straßenbahnlinien!
Dringend notwendig wäre für unsere Stadt eine deutlichere
Förderung kleiner und mittelständischer Betriebe gegen die
zunehmende wirtschaftliche Verödung der Stadtmitte und der
angrenzenden Quartiere.
Die Bürger werden zunehmend mit völlig undurchsichtigen
kommunalen Abgaben belastet, ganze Bevölkerungsgruppen
fallen aus dem sozialen Zusammenhang heraus und viele
Bürger werden mit ihren Problemen von der Stadt alleine
gelassen. Eine andere Politik ist erforderlich.
In Zeiten von Globalisierung und dem Wegbrechen ganzer
Industriezweige wäre eine wirksamere Arbeitsmarktpolitik
vonnöten Doch vernimmt man in Mülheim eher befremdliche
Skandalberichte zur JSG und die Ausweitung von 1-Euro Jobs
u.ä., die den Arbeitsmarkt aber eher schädigen.
Die Stadtspitze scheint nur noch mit Ruhrbania beschäftigt.
Auch eine nachhaltige Umweltpolitik, die sich z.B. um den
Grüngebietserhalt kümmert, findet kaum statt. Im Gegenteil,
immer neue Bauprojekte besonders in Grüngebieten sowie
unverständliche Baumfällungen sind an der Tagesordnung!
Da wirkt auch das sog. Klimabündnis der OB wie eine Farce!
Aus all den Gründen heraus: Wählen Sie am 25. Mai
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Liste 3 auf dem Wahlzettel

