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Neubebauung Kaufhofareal – zeitlich 
befristete Sperre der Schollenstraße 
während der Bauarbeiten  
Der Startschuss zum Abriss des ehemaligen 
Kaufhofareals soll in den nächsten Wochen 
erfolgen. Der Abriss und die anschließende 
Neubebauung werden einen Zeitraum von 
ungefähr zwei Jahren in Anspruch nehmen. 
Um die Bauarbeiten mit schwerem Gerät 
sicherzustellen und  Staus zu vermeiden, 
wird der Bereich zwischen Schollenstraße 
und Ruhrstraße für den Durchgangsverkehr 
gesperrt. Die Innenstadt soll trotz Baustelle 

weiter gut erreichbar sein. Wer in die Innenstadt will, soll weiterhin möglichst direkt 
sein Ziel erreichen können. Die Erschließung des Stadtpalais, des Stadthafens, des 
Kaufhofareals und des Rathauses bleibt somit jederzeit gewährleistet. Die 
Umleitungsverkehre werden über die Schlossbrücke, Bergstraße und Konrad-Adenauer-
Brücke in die Innenstadt geführt. 
Wichtig war der CDU-Fraktion im Planungsausschuss, in der Beschlussfassung 
festzuhalten, dass die totale Netzsperre vorübergehend für die Dauer der Bauarbeiten 
gelten soll. Dieser Klarstellung folgte auf Antrag der CDU-Fraktion der Planungsausschuss 
einstimmig.   
 
CDU-Initiative für Verkehrsentwicklungsplan 2017-2022 
Die CDU-Fraktion hatte im Wirtschafts- und Mobilitätsausschuss die Initiative für die 
Fortschreibung des noch gültigen Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) von 2009 gestartet. 
Der eigentlich für fünf Jahre geltende VEP ist die Entwicklungs- und Leitlinie für alle 
verkehrspolitischen Entscheidungen in Mülheim an der Ruhr und enthält die geplanten 
konkreten Einzelmaßnahmen für alle örtlichen Verkehrswege. 
Dem Vorschlag der Verwaltung für die Erarbeitung eines Mobilitätsplanes, mit dem nach 
dem Beschluss über den aktualisierten Nahverkehrsplan in 2017 begonnen wird, konnte 
daher zugestimmt werden. Die Verwaltung sagte verbindlich zu, als erstes ein 
detailliertes Konzept zur Ausgestaltung des Mobilitätsplanes der Öffentlichkeit und den 
Ratsgremien bis Frühjahr 2017 vorzulegen.  
 
Wochenmarkt: 07.07. Start des neuen „Feierabendmarktes“ auf dem Rathausmarkt 
In der März-Sitzung des Planungsausschusses war die Konzession für den innerstädtischen 
Wochenmarkt auf Initiative der CDU, FDP und SPD an die Deutsche Marktgilde e.G., 
einem professionellen und erfahrenen Betreiber von Wochenmärkten, vergeben worden. 
Der Neustart mit der Übernahme des Wochenmarkt-Betriebes ist für den 1. Juli d.J. 



vorgesehen.  
Das Ergebnis: 1. Der Wochenmarkt findet wie gewohnt jeweils dienstags, freitags und 
samstags von 8 Uhr bis 14 Uhr auf der Schloßstraße statt.  
2. Donnerstags findet der Markt zukünftig als Feierabendmarkt in der Zeit von 14 bis 
18.30 Uhr auf dem Rathausmarkt statt, also erstmals am 7. Juli! 
3. Außerdem sind zusätzliche Themenmärkte und Sonderveranstaltungen auf dem 
Rathausmarkt geplant.  
Die CDU-Fraktion hofft, dass nach zähem Ringen eine vertretbare Lösung für den 
Wochenmarkt sowohl auf dem Rathausmarkt als auch auf der Schloßstraße gefunden 
wurde. Entscheidend für einen neuen Aufschwung wird aber der starke Besuch des 
Wochenmarktes in der Innenstadt sein. Zuversicht ist angebracht, dass dies mit Hilfe der 
alten wie neuen Markthändler unter der neuen Dachmarke auch gelingt.   
 
Rathausmarkt: Altglas- und Papiercontainer verschwinden! 
Nach der einstimmigen Empfehlung der Bezirksvertretung 1 hat auch der 
Planungsausschuss in seiner gestrigen Sitzung noch einmal bekräftigt, dass die  
Depotcontainer-Anlage am Rathausmarkt aus Gründen einer ansprechenden 
Ausgestaltung des Rathausmarktes so schnell wie möglich beseitigt werden muss. Immer 
wieder wurde in den Ratsgremien auch im Zusammenhang mit dem Förderprojekt 
„Umgestaltung des Rathausmarktes“ die Beseitigung bzw. Verlegung des Depotcontainer- 
Standortes „Bahnstraße - Rathausmarkt“ gefordert. Umso erfreulicher ist es, dass die 
Verwaltung nun ausdrücklich bekräftigte, dass sie den Wunsch der Politik vernommen 
habe und nun eine entsprechende Änderung und Nutzung eines alternativen Standortes 
erfolgen wird. 
 
 
 
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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