DÜMPTEN aktuell
Newsletter 3/2020 des Dümptener Bürgervereins e.V.

Liebe Vereinsmitglieder,
zum dritten Mal möchte Ihnen/Euch der Vorstand des Vereins auf diesem Wege wichtige neue
Nachrichten übermitteln.

1a. Verkauf des ehemaligen Bürgermeisteramtes
Die Bezirksvertretung 2 stimmte am 13. August 2020 für den Verkauf des ehemaligen Bürgermeisteramtes. Dieses Gebäude ist für Dümpten und für die Dümptener Bürgerschaft ein Wahrzeichen und
zugleich ein Stück Stadtteilgeschichte. Nicht umsonst steht des Haus mit seiner historischen Fassade
unter Denkmalschutz.
Es ist bekannt, dass die Stadt Mülheim auf absehbare Zeit für die Sanierung des Gebäudes kaum
finanzielle Mittel bereitstellen kann und wird. Es hat aber bis heute wohl auch keine ernsthaften
Überlegungen gegeben, das Gebäude mittels Sponsorengeldern oder anderen Finanzierungsmöglichkeiten baulich aufzubereiten und für z. B. städtische Aufgaben zu nutzen. Die vom
Immobilienservice der Stadt sehr pauschal berechneten Kosten einer Sanierung sollen im
siebenstelligen Bereich liegen, also zwischen 1.000.000 und 10.000.000 Euro. Eine seriöse
Kostenermittlung ist uns nicht bekannt. Der Verkauf scheint für Verwaltung und Politik alternativlos.
Seite | - 1 -Aber ob sich ein Investor an die Auflagen des Denkmalschutzes hält oder ob er es vielleicht
sogar abreißt, das steht in den Sternen.

Das ehemalige Bürgermeisteramt …

?
… heute

… zukünftig

1b. Digitale ´Blitzbefragung´ von Mitgliedern des Dümptener Bürgervereins
Der Vorstand des DBV, der immer um den Erhalt dieser historischen Immobilie gekämpft hat, bat mit
Hilfe einer kurzfristig initiierten Umfrage um die Meinung der Vereinsmitglieder zu dem
Verkaufsbeschluss. Auch Nichtmitglieder konnten teilnehmen. Da die Zeit drängte, konnte die
Befragung nicht kombiniert digital und postalisch durchgeführt werden. An dieser Stelle möchte sich
der geschäftsführende Vorstand für die Vorgehensweise entschuldigen, mit der ein Teil der Mitglieder
in der Befragung nicht berücksichtigt wurde.
Wir sind jedoch davon überzeugt, dass uns die Ergebnisse dieser Befragung einen klaren
Handlungsauftrag zu Gesprächen mit der Verwaltung und der Politik erteilen.

1c. Ergebnisse der Befragung
Um eine schnelle Befragung durchzuführen, hat der geschäftsführende Vorstand nur Mitglieder,
deren E-Mail-Adressen dem Verein offiziell bekannt waren, digital angeschrieben.
153 Mitglieder erhielten einen Fragebogen. 37 Fragebogen kamen als elektronische Post bzw. auf
dem Postwege an den Vorstand zurück. Mithin sind es 24,2 % der versendeten Bogen.
Erfahrungsgemäß ist eine Rücklaufquote in dieser Höhe bei einer Befragung dieser Art ohne eine
Erinnerung völlig normal.
Von den 37 Rückläufen waren 26 von Vereinsmitgliedern, 2 von Nichtmitgliedern. Leider wurde
diese Abfrage in weiteren 9 Bogen nicht beantwortet. Das Fehlen der neun Antworten zum Status
„Vereinsmitglied ja/nein“ scheint in der Hauptsache auf die zu geringe Hervorhebung dieser
allgemeinen Frage zurückzuführen zu sein. Dieser kleine Makel hat jedoch keine Auswirkung auf das
Befragungsergebnis.

Nun zu den sechs Kernfragen dieses Themas. Mehrfach wurde in den Kommentaren zum Verkauf
bemängelt, dass den Fragen teilweise die Aufbaulogik fehle. Diese Aussagen sind nach unserer
Auffassung nur vordergründig richtig. Die sechs Fragen sollten das gesamte Meinungsbild der
Befragten widerspiegeln. Gleichzeitig sollte der Bogen kurz und prägnant sein (auf eine Seite passen),
um den Aufwand der Befragten äußerst gering zu halten und eine zügige und zeitnahe Auswertung zu
gewährleisten.
Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den Fragen 1 und 2 (Verkauf -> ja/nein). Die Fragen
3 und 4 beschäftigen sich intensiver mit der Verkaufssituation. In Frage 5 wird der Abriss des
Gebäudes abgefragt, unabhängig davon, ob ein Investor oder die Stadt eine derartige Aktion
durchführen würde. Die in Frage 6 von Politik und Verwaltung geforderte detaillierte Sanierungskostenaufstellung hätte bereits vor der Verkaufsentscheidung der Bezirksvertretung 2 offengelegt
werden müssen. Anhand dieser Aufstellung hätte eine Kosten-Nutzen-Analyse für den Stadtteil
Dümpten bzw. die Stadt Mülheim durchgeführt werden müssen. Bestes Beispiel für solch ein
strukturiertes Vorgehen ist derzeit die Sanierung des Schlosses Neuschwanstein. Es wurde ein
Kostenbeitrag in Höhe von 20.000.000 Euro errechnet . Da fragt sich der geneigte Leser, wieso die
Sanierung dieses „kleinen Häuschens“ in Dümpten bis zu 10.000.000 Euro verschlingen soll. Sehen wir
uns die 6 Fragen im Einzelnen an.

Frage 1: Halten Sie es für richtig, das Gebäude in der gegenwärtigen Haushaltssituation an einen
Investor zu veräußern?
Von den 37 zurückgekommenen Bogen entfielen auf den Verkauf 10 Stimmen (27 %), den NichtVerkauf 24 Stimmen (64,9 %) und 3 Fragebogen (8,1 %) enthielten keine Antwort. Trotz des
eindeutigen Votums für einen Nicht-Verkauf hat immerhin mehr als ein Viertel der Befragten für einen
Verkauf gestimmt.

Frage 2: Sollte die Entscheidung rückgängig gemacht werden?
24 (64,9 %) der Befragten wünschen die Rücknahme des Verkaufsbeschlusses der Bezirksvertretung,
9 Personen oder 24,3 % wollen den Beschluss aufrechterhalten und auf 4 Fragebogen (10,8 %) fand
sich keine Antwort. Im Wesentlichen spiegelt das Ergebnis dieser Frage das der Frage 1 wider. Die
überwiegende Mehrheit der Befragten wünscht die Rücknahme des Verkaufsbeschlusses. Wenn man
der Presse und der „Gerüchteküche“ in Mülheim Glauben schenken kann, scheint es noch keinen
konkreten Investor zu geben, sodass der Verkaufsbeschluss relativ einfach rückgängig gemacht
werden könnte. Vorstellbar wäre vielleicht auch ein Investor, wie MWB oder SWB, der das Gebäude
saniert und es an die Stadt zur öffentlichen Nutzung zurückvermietet, nach dem Modell des
Mülheimer Historischen Rathauses.

Frage 3: Sollte in einem Kaufvertrag festgelegt werden, dass die äußere Fassade in der historischen
Form erhalten bleibt?
Eine überwältigende Mehrheit der Befragten, nämlich 31 von 37 (83,8 %) stimmte für den Erhalt der
historischen Fassade bei einem Verkauf. Eine Person (2,7 %) stimmte dagegen und 5 weitere bzw.

(13,5 %) hatten keine Antwort auf die gestellte Frage. Das Ergebnis dieser Frage zeigt die
Verbundenheit der Dümptener Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Historie und ihrer Kultur im Stadtteil.
Es zeigt auch den Stolz der Dümptener Bevölkerung auf ihren Ortsteil.

Frage 4: Sollte der Verkauf nur erfolgen, wenn der Käufer ein verbindliches Nutzungskonzept mit
Plänen und Kostenschätzung vorlegt?
Sinn und Zweck dieser Frage ist, dem Käufer bzw. bei einem Wiederverkauf dem Rechtsnachfolger ein
notariell bestätigtes verbindliches Nutzungskonzept und den Bestandsschutz der historischen Teile
des Gebäudes abzuringen. 86,5 % oder 32 Personen stimmten für einen möglichen Verkauf unter den
oben aufgeführten Bedingungen. 1 Person (2,7 %) stimmte dagegen und in 5 Fragebogen (10,8 %)
fand sich keine Antwort.

Frage 5: Sind Sie gegebenenfalls für einen Abriss des Gebäudes?

2 Befragte (5,4 %) stimmten für einen Abriss und 83,8 % (31 Personen) dagegen. 3 Befragte (8,1 %)
hatten keine Antwort parat. In einem Fragebogen (2,7 %) wurde bewusst die Entscheidung von
einer Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung abhängig gemacht.

Frage 6: Sollte die Politik von der Verwaltung eine detaillierte Kostenermittlung verlangen? Schließlich
wurde das Gebäude im Auftrag der Stadt ca. 1999 für fast 500.000 DM, einschließlich Fördermitteln
des Landes, saniert.

Hintergrund dieser Frage ist, dass von der Sanierung 1999 offensichtlich keine detaillierte
Kostenaufstellung existiert. Ebenfalls scheint bei der Stadt (Immobilienservice) nur eine auf sog.
Erfahrungswerten beruhende pauschale Kostenschätzung zu existieren. Diese Situation ist wohl
ähnlich wie die der ehemaligen Volkshochschule. Externe Fachleute dürfen z. B. die Situationen vor
Ort nicht einschätzen. Die Reaktion auf diese Frage ist sensationell. 34 der 37 Befragten (91,9 %)
stimmten dem zu, dass die Mülheimer Politik von der Stadtverwaltung eine detaillierte
Kostenermittlung, nicht bloß eine Schätzung, verlangen sollte. Nein-Stimmen gab es keine. Lediglich 3
Fragebogen (8,1 %) waren ohne Antwort.

1d. Fazit
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Dümpten mindestens das Erscheinungsbild des
historischen Gebäudes bewahren möchte. Es wird von der Bürgerschaft akzeptiert und geliebt.
Ideal wäre wieder eine öffentliche Nutzung. Dies ist insbesondere in den freien Kommentaren des
Fragebogens ersichtlich. Auf der nächsten Seite dieses Newsletters finden Sie eine Collage mit
ausgewählten Kommentaren.
Für den Vorstand des Dümptener Bürgervereins ergibt sich aus den Ergebnissen der Befragung der
klare Auftrag, um den Erhalt und um eine sinnvolle Weiternutzung des Gebäudes im Sinne der
Dümptener Bürgerschaft zu kämpfen.
Ein erster Schritt zur Rettung des Gebäudes sollte die Suche und Aktivierung von gleichgesinnten
Verbündeten sein. Des Weiteren ist es an der Zeit, eine Petition (Einwohnerantrag) an die Politik
und die Verwaltung zu senden, mit dem Ziel, zumindest erst einmal eine sachdienliche Diskussion
zu initiieren. Der Vorstand wird sich zeitnah zusammensetzen, eine „Marschroute“ entwickeln und
erste Schritte einleiten.

2. Themen der Vorstandssitzung am 27.08.2020
Nach der umfangreichen Abhandlung zum Verkauf des ehemaligen Bürgermeisteramtes noch einige
Themen, die auf der o. g. Vorstandssitzung behandelt wurden.
° Der Dümptener Bürgerverein hat derzeit 337 Mitglieder. Die Mitgliederzahl verringert sich
altersbedingt langsam, aber stetig. Es finden aber auch immer wieder neue, jüngere Mitglieder zu
uns. Ein Appell an alle: Haben Sie aufgeschlossene Nachbarn, Freunde, Verwandte oder Bekannte,
fragen Sie diese doch einmal, natürlich erst nach der Schilderung der Vorzüge der Mitgliedschaft in
unserem Kreis, ob diese nicht Mitglied werden möchten.
° Der Mitgliedsbeitrag des Jahres 2020 wird im Laufe des Monats September eingezogen.
° Die Vereinszeitung „Unser Dümpten“ ist zurzeit „in der Mache“. Wer Geschichten aus dem Leben,
Entwicklungen oder Beschwerden in und zu unserem Stadtteil hat, möge sie bitte schriftlich in einen
kleinen Artikel fassen und dem Vorstand zukommen lassen. Die nächste Ausgabe dieser Hauspostille
wird Anfang 2021 erscheinen.
° Der neue Bürgerbaum war am 13. August Thema in der Bezirksvertretung. Die Politiker bewilligten
uns einen Zuschuss in Höhe von 500,00 Euro. Die WIK (Wir im Königreich) spendet uns 300,00 Euro,
die Sparkasse 500,00 Euro. Dazu kommen noch insgesamt 746,00 Euro an Einzelspenden von
Mitgliedern. Allen Spendern herzlichen Dank. In Arbeit sind 3 neue Schilder für den Baum. Die Schilder
der Johanniter Unfallhilfe, des 1. AFC Mülheim Shamrocks und der Dümptener Füchse. Die WIK wird
ihr Schild, das beim Bruch des Bürgerbaums zerstört worden war, ersetzen.Spätestens im Frühjahr
2021 werden die Schilder am Bürgerbaum zu sehen sein.
° Der seit einiger Zeit geplante Baumlehrpfad nimmt mittlerweile konkrete Formen an. Das Amt für
Grünflächen-Management war uns bei der Bestimmung der Bäume behilflich. Eines unserer
Mitglieder, der diplomierte Biologe Herr Hawig, hat die in Frage kommenden Bäume hinsichtlich
Rinde, Blattformen, Früchten usw. beschrieben und katalogisiert. Nun bedarf es noch einer kurzen
Absprache mit dem Amt für Grünflächen-Management sowie der Festlegung des Inhaltes und der
Standorte der Schautafeln. Dann können wir den Baumlehrpfad „öffentlichkeitswirksam“ einweihen.
° Im Rahmen der Aktivitäten zum Baumlehrpfad, kam die Idee auf, dass man den Bereich mit einer
Blüh- oder Streuwiese ergänzen könnte. Dieses Projekt wäre der Kategorie „Artenschutz“, hier für
Bienen und Insekten, zuzuordnen. Der Vorstand wird sich mit dem Grünflächen-Management der
Stadt deswegen in Verbindung setzen.

Es war diesmal ein sehr umfangreicher Newsletter. Der Vorstand hofft, dass er Ihnen gefallen hat und
Sie sich umfangreich informiert fühlen.
Bis zum nächsten Mal.
Ihr Vorstand des Dümptener Bürgervereins e. V.
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