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Rathausmarkt-Kiosk:
Chance auf Veränderung
vertan
Die CDU-Fraktion hat sich
in der
Planungsausschusssitzung
vom 06.02.2018 mit einem
Ergänzungsantrag zur
Verwaltungsvorlage dafür
ausgesprochen, den
ehemaligen Kiosk auf dem
Rathausmarkt bis zu seinem Abbruch temporär, zunächst für die Dauer von 3
Jahren, an den Betreiber eines Imbisses mit belgischen Pommes Frites und
Rostbratwurst zu vermieten.
Gegen die Stimmen der CDU-Fraktion wurde jedoch auf Antrag der SPD-Fraktion
beschlossen, die bisher auf über 50.000 ! geschätzten Kosten für einen Abbruch
des ehemaligen Kiosks auf dem Rathausmarkt in den Etatentwurf für das
Haushaltsjahr 2019 einzustellen und den Kiosk bis dahin weiter leer stehen zu
lassen.
Eine Vermarktung und Reaktivierung des Kiosks hätte zu einer zeitnahen Belebung
des Rathausmarktes geführt, die sich auch auf die angestrebte Belebung der
Bahnbögen positiv ausgewirkt und die Nutzer des Radschnellweges zum Verweilen
eingeladen hätte. Diese Chance wurde leichtfertig vertan. Stattdessen wird sich
das trostlose Bild des leerstehenden Kiosks fortsetzen. Ein zeitnaher Abbruch
kann aufgrund verschiedener technischer Unabwägbarkeiten nicht erfolgen. Hinzu
kommt, dass für diese Kosten keine konkrete Gegenfinanzierung vorgeschlagen
wurde.
„Neues Leben“ unter den Bahnbögen am
Radschnellweg
Die Bezirksvertretung 1 (Rechtsruhr Süd),
Finanz- und Planungsausschuss haben jetzt
„grünes“ Licht für dIe Vermarktung von
fünf etwa 49qm großen
Grundstücksflächen unter den Bahnbögen
am Radschnellweg gegeben. Damit kann
das Bieterverfahren für interessierte
Investoren gestartet werden. Die Investoren-Auswahl wird auf der Grundlage der

Faktoren „Städtebau / Architektur / technische Ausführung“ (59%),
„Nutzungskonzept“ (30%) und „Finanzielle Aspekte/Höhe des Erbbauzinses“ (20%)
erfolgen. Die CDU-Fraktion hofft auf tragfähige Nutzungskonzepte auch für KleinGastronomie, um im Umfeld der Ruhrpromenade attraktive Angebote machen zu
können.
Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße: Baubeschluss
In einer Sondersitzung der Bezirksvertretung 1 (Rechtsruhr Süd) wurde einstimmig
(mit Stimmen der CDU-Fraktion) der von der Schulgemeinde sehnlichst erwartete
Baubeschluss für einen Erweiterungsbau der Gemeinschaftsgrundschule
Heinrichstraße an der August-Schmidt-Straße (Heißen) gefasst. Zuvor hatte u.a.
der Architekt Peter Schnatmann noch einmal sehr ausführlich die
Entwurfsplanung für diesen 3,3 Mio. ! teuren Schulneubau erläutert.
Zur Diskussion um den Erhalt eines sog. Mammutbaumes: Die für diesen
Erweiterungsbau notwendigen Baumfällungen werden durch umfangreiche
Ersatzpflanzungen auf und nahe dem Schulgelände ausgeglichen.
Innenstadt und Saarn: 3 verkaufsoffene Sonntage 2018
Auch 2018 wird es aufgrund von Initiativen der Werbegemeinschaften Innenstadt
und Saarn im Rahmen von Traditionsveranstaltungen drei (!) verkaufsoffene
Sonntage geben:
13.05.2018 Innenstadt:
02.09.2018 Saarn:
02.12.2018 Innenstadt:

„Mülheim – mittendrin“
„5. Saarner Oldtimer-Cup“
„Stadtweihnacht“

Die Werbegemeinschaften begründen diese Initiativen damit, dass der Handel in
den Stadtteilen – gerade in der Auseinandersetzung mit dem Online-Handel –
gestärkt und gleichzeitig ein Werbebeitrag für die Stadtteile geleistet wird.
Die CDU-Fraktion unterstützt deshalb diese Anträge, bedauert aber, dass andere
Mülheimer Stadtteile nicht mehr mit dabei sind.
Nach den Bezirksvertretungen und dem städtischen Wirtschaftsausschuss hat jetzt
noch der Rat der Stadt (22.02.) das letzte Wort.
Hinweis:
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, diesen Newsletter zu lesen, haben wir ihn zur Sicherheit noch einmal als pdf-Datei
beigelegt.
Den dazu nötigen kostenlosen Adobe Acrobat Reader erhalten Sie hier: http://get.adobe.com/de/reader
Falls Sie Freunde haben, die an unserer Arbeit interessiert sind, geben Sie uns bitte die entsprechende Email-Adresse,
die wir dann in den Verteiler aufnehmen.
Sie können diesen Newsletter mit einer kurzen E-Mail an den Absender abbestellen.
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