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Straßenbahn nach Saarn: Eine endlose 
Geschichte  
 
Die CDU-Fraktion weist die Lobbyisten-
Polemik von ProBahn zurück. 
Nachdem sich nicht nur die Bevölkerung von 
Saarn gegen den Bau einer Straßenbahnlinie 
nach Saarn ausgesprochen hat, äussern sich 
nun auch noch die Initiatoren von ProBahn 
positiv zum Bau dieser Linie. Unsere 

Forderung nach einem bedarfsgerechten und auch bezahlbaren ÖPNV wird als 
„Wursteln“ diffamiert. Diese von ProBahn genannten Einsparungen von 700.000 € 
werden nicht erklärt, weil sie nicht zu erklären sind. 
Auch die Nachteile für die Anwohner, die mit der geforderten Straßenbahnlinie 
durch enge Straßen verbunden sind, werden einfach ignoriert. ProBahn hat 
offenbar die Zeichen der Zeit nicht erkannt: Selbst die Initiatoren der 
Straßenbahnstrecke nach Saarn (einige Mitglieder der SPD-Fraktion) rücken 
wieder von dieser unfinanzierbaren Idee ab! 
 
 
Heißener Bebauungsplan Diepenbeck/Velauer Strasse eingeleitet –  
Ziel: maßvolle Bebauung 
 
In seiner letzten Sitzung hat der Planungsausschuss die erneute Einleitung des 
Bebauungsplanes „Diepenbeck / Velauer Straße – G 12” beschlossen, und damit 
einen wichtigen, ersten Schritt zur Aufstellung eines Bebauungsplans für die 
Innenbereichsentwicklung auf den Flächen zwischen Diepenbeck, Velauer Straße 
und Tinkrathstraße gemacht.  
Die CDU-Fraktion hat den Einleitungsbeschluss mitgetragen, um damit den Weg 
für die weitere Prüfung und Begutachtung des vorliegenden, jetzigen 
Planentwurfes sowie der Anregungen und Bedenken aus der Bürgerschaft zu 
bereiten. Dabei hat sie deutlich gemacht, dass das  Ziel lediglich eine 
Nachverdichtung in einer aufgelockerten Bebauung durch Einzel- und 
Doppelhäuser mit viel Grünfläche sein kann, die das Gebiet auch derzeit prägt. 
Der von Rot-Grün geforderte Geschoßwohnungsbau findet jedenfalls bei der CDU 
keine Unterstützung.  

 



 
Planungsausschuss: Keine Neubauten 
auf dem Rathausmarkt  
 
Einstimmig hat der Planungsausschuss in 
seiner letzten Sitzung beschlossen, dass 
die von der Verwaltung vorgeschlagene 
Bebauung des Rathausmarktes mit einem 
überdachten (Rad-)Unterstand und einer 
großen Vitrine in der Reihe „Mülheimer 

Bodenschätze“ nicht erfolgen soll. Das Kioskgebäude soll nach dem Beschluss 
entfernt und der vorhandene Abluftschacht mit einer „grünen Wand“ eingefriedet 
werden. Insgesamt sind mehr Grün und die Aufstellung zusätzlicher Bänke 
vorgesehen. Der Planungsausschuss hat sich damit der ebenfalls einstimmigen 
Empfehlung der Bezirksvertretung 1 angeschlossen, die auf Initiative der CDU-
Fraktion zustande gekommen war.  
Die CDU-Fraktion begrüßt das deutliche Votum für mehr Aufenthaltsqualität und 
gegen neue Bauwerke auf dem Rathausmarkt. 
 
 
Zukunft für Leder- und Gerbermuseum – Thema im Rat 
 
Angesichts der Diskussion über den Weiterbestand des 2003 eröffneten Leder- und 
Gerbermuseums in der Düsseldorfer Straße appelliert die CDU-Fraktion, dringend 
eine Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen der Stadt und den Ehrenamtlichen 
sicherzustellen, die für das Ledermuseum tätig sind.    
Die CDU-Fraktion setzt darauf, dass es mit dem neu gewählten Vorstand des 
Förder- und Trägervereins Ledermuseum Mülheim an der Ruhr (mit dem neuen 
Vorsitzenden Kurtludwig Lindgens) gelingt, die Finanzierung des weiteren 
Betriebes des Ledermuseums in den nächsten Jahren auf sichere Füße zu stellen.  
Die CDU-Fraktion will deshalb in der nächsten Ratssitzung Näheres über den 
aktuellen Stand der Verhandlungen und Gespräche zwischen der Stadt, der 
Stiftung Ledermuseum und dem Träger- und Förderverein Ledermuseum erfahren. 

 
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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