
  

Offener Brief des Redaktionsteams der Seniorenzeitung Alt? na und! an Herrn 

Oberbürgermeister Marc Buchholz und an die Fraktionen der im Rat der Stadt Mülheim an der 

Ruhr vertretenen Parteien zur Schließung der Stadtteilbibliotheken. 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete! 

 

Nach der Schließung der Volkshochschule an der Bergstraße bis zum Beginn der ersten Corona-

Einschränkungen im März 2020 traf sich das Redaktionsteam der Mülheimer Seniorenzeitung Alt? na 

und! wöchentlich in einem Raum der Stadtteilbibliothek Mülheim-Speldorf. 

Wir haben erlebt, welch qualifizierte und wertvolle Arbeit die Mitarbeiterinnen hier leisten. 

Sie halten nicht nur den Buchbestand auf einem aktuellen Stand. Durch vielfältige Aktivitäten und 

Angebote ist ein Zentrum für Bildung, Kultur und Kommunikation entstanden. Das kommt vor allem 

zwei Gruppen zugute: Kindern (z.B. durch die Leseförderung) und älteren Menschen (z.B. durch die 

Möglichkeit der Kommunikation mit Nachbarn). 

Es sind gerade diese Gruppen, die unter der Corona-Krise besonders leiden und deren Wohl einer 

"familienfreundlichen Stadt" – wie Mülheim sich nennt – am Herzen liegen muss. Die Situation in den 

anderen Stadtteilbibliotheken ist ähnlich. Diese Orte der Begegnung sind zu einem unverzichtbaren 

Teil unseres Gemeinwesens geworden. Und genau dort, wo dies unmittelbar den Bürgerinnen und 

Bürgern zugute kommt, wird nun der Rotstift angesetzt. 

Wir sind empört und wir hoffen darauf, dass noch viele weitere Menschen, die sich im Netzwerk der 

Generationen engagieren und sich für die Lebensqualität in ihrem Stadtteil einsetzen, mit uns dafür 

stark machen, die Stadtteilbibliotheken zu erhalten. 

 

Das Argument, dass durch die Digitalisierung zunehmend von überall auf die Medien einer Bibliothek 

zugegriffen werden könne und deshalb das Medienhaus in der Stadtmitte ausreiche, trifft auf Kinder 

und Ältere kaum zu. Und wenn dann noch, wie angekündigt, Haltestellen der Linie 901, die Speldorf 

mit der Innenstadt verbindet, eingespart werden sollen, sind wieder (kleinere) Kinder und (nicht so 

mobile) Senioren die Leidtragenden. Das Medienhaus liegt dann jedenfalls "in weiter Ferne". 

 

Noch Anfang 2020 wurden Einsparungen im Haushalt durch reduzierte Öffnungszeiten der 

Stadtteilbibliotheken erreicht. In einem Vorschlag der CDU dazu hieß es damals zur Situation der 

Bibliotheken in Mülheim: 

Trotz der fortschreitenden Digitalisierung "kommen immer mehr Menschen dorthin. Sie werden 

intensiv als Lern- und Arbeitsorte, aber auch als Orte der Kommunikation und Kreativität genutzt. In 

ihrer Funktion als Zentren für Kultur und Bildung werden Öffentliche Bibliotheken deshalb auch 

häufig als `Dritte Orte` oder `Wohnzimmer der Innenstädte` bezeichnet." 

Hat sich das im letzten Jahr geändert?  

 

Nur ein Jahr später hat man sich nicht einmal mehr die Mühe gemacht, nach Alternativen zu suchen, 

die den Fortbestand der Bibliotheken ermöglichen. Vorgeschlagen wurde, dass Ehrenamtliche alleine 

die Bibliotheksarbeit übernehmen. Aus unserer Sicht ist das gar nicht möglich. Gibt es denn wirklich 

keine Alternative zu einer vollständigen Schließung? 

 

Wir fordern Verwaltung und Stadtrat auf, einen Weg zu suchen und zu finden, die 

Stadtteilbibliotheken zu erhalten, damit die Teilhabe an Bildung, Kultur und nachbarschaftlichem 

Miteinander gerade für schwächere Gruppen in unserer Stadt nicht weiter eingeschränkt wird! "Neues 

Vertrauen in die Verwaltungsspitze schaffen" war der Wahlspruch des OB bei der 

Oberbürgermeisterwahl – hier könnte sich zeigen, wie ernst diese Worte gemeint waren. 

 

Gabriele Strauß-Blumberg, stellvertretend für die Mitglieder der  

Redaktion der Mülheimer Seniorenzeitung "Alt? na und!" 

https://www.alt-na-und.de 

 

 

 
Reaktionen aus Politik, Leserbriefe >>>

https://www.alt-na-und.de/














Von Gruene Fraktion <gruene-fraktion@gruene-mh.de> am 18.03.2021 14:12 

 

 

Sehr geehrte Frau Gabriele Strauß-Blumberg, 

sehr geehrte Mitglieder der Redaktion von „alt? na und!", 

vielen Dank für Ihre Stellungnahme zu unserem Haushaltssicherungsbeschluss. Wir nehmen 

Ihr Schreiben sehr ernst, versichern Ihnen aber auch, dass wir nicht leichtfertig gehandelt 

haben. Was uns bewegt, können Sie einem beigefügten Schreiben entnehmen. Es stammt von 

Britta Stalleicken, unserer kulturpolitischen Sprecherin, und Dr. Daniela Grobe, der 

Vorsitzenden des Kulturausschusses. Ziel ist es, einen positiven und dynamischen Prozess 

anzustoßen. Wir haben ein Jahr Zeit, die Zeit wollen wir nutzen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Steffen Tost 

  

Steffen Tost 

Fraktionsgeschäftsführer 

Bündnis 90/ Die Grünen 

Bahnstraße 50 

45468 Mülheim 

E-Mail:Gruene-fraktion@gruene-mh.de  

Telefon: 0208/479241 

Mobil: 0176-66868802 
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STADTTEILBIBLIOTHEKEN   
 Mülheim an der Ruhr 

GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT 
STARTEN 

 



 

 

 

     „Gemeinsam in die Zukunft starten“ 
Wer werden wir sein? 

Akteure aus: Politik, Bildung, Netzwerker*innen, Stadtteilkoordinator*innen, Bürger*innen, CBE- 
Aktive, Nutzer*innen der Stadtteilbibliothek…. 
 

Unser Ziel: AK 

Wir wollen die Verwaltung bei einer möglichen Nachnutzungsplanung parallel unterstützen. 
Möglichkeiten und Bedarfe eines möglichst breit und kreativ gedachten Nachnutzungskonzeptes 
zusammentragen. 
Organisationsmodelle entwerfen / grob skizzieren, um sie im nachfolgenden Schritt auf 
Realisierbarkeit mit der Verwaltung zu analysieren. 
 

Was bislang geschah: 

Die Stadtteilbibliotheken sind uns nicht gleichgültig, weder aus bildungs- noch aus 
kulturpolitischer Sicht. Wir verlieren auch nicht den Blick, auf die wichtige Funktion der Quartiers- 
und Stadtteilentwicklung in Mülheim an der Ruhr. 

Die Entscheidung Stadtteilbibliotheken in ihrem derzeitigen Format nicht weiter aufrecht zu 
erhalten, sondern neue Formate zu denken, diese Entscheidung ist besonders den 
verantwortlichen Kultur- und Bildungspolitiker*innen unter uns nicht leichtgefallen. Warum wir 
nach langen Debatten einer Formatänderung doch zustimmten, möchten wir mit den nächsten 
Zeilen versuchen zu erläutern.   

Das große Problem ist die immense Verschuldung unserer Stadt, die ein Gesamtvolumen im 
Milliarden-Euro-Bereich erreicht hat. Wenn wir nichts täten, alles weiterlaufen ließen, dann griffe 
die Bezirksregierung ein. Sie würde anstelle des Rates Haushaltsentscheidungen treffen, die aus 
der Distanz - da sind wir uns sicher - noch schmerzhafter für uns alle wären, als das jetzt der Fall 
ist. Außerdem haben wir uns nicht zur Wahl gestellt und damit das Versprechen verbunden, 
Verantwortung für diese Stadt zu übernehmen, um uns dann wegzuducken, uns hinter einem 
"Sparkommissar" der Bezirksregierung zu verstecken und nur noch zuzuschauen, wie er die 
Entscheidungen in und für Mülheim trifft.  

 

Politische Verantwortung 

Wir sind nicht ehrenamtlich auf kommunaler Ebene angetreten, um politische Verantwortung 
nach Düsseldorf abzugeben, wir wollen unter dem gesamtstädtischen Blick politisch -
verantwortlich gestalten. Die finanzielle Situation der Stadt war uns allen klar, als wir uns zur Wahl 
gestellt haben. Unser Ziel ist es nun, mit einer neuen Stadtspitze und einem neuen 
Mehrheitsbündnis im Rat Vertrauen z.B. in der Bezirksregierung zurückzugewinnen, dass wir hier 
in Mülheim selbst in der Lage sind, einen Haushalt aufzustellen, mit dem wir in möglichst wenigen 
Jahren den Stärkungspakt mit all seinen Auflagen, die es zu erfüllen gilt, hinter uns lassen und 
eigene Gestaltungsmöglichkeiten zurückgewinnen können. Aber dieses Vertrauen gilt es nicht nur 
bei den Bürgerinnen und Bürgern Mülheims zurückzugewinnen, sondern eben auch bei Bezirks- 
und Landesregierung. Hier hat der Ruf Mülheims in den letzten Jahren leider sehr gelitten.  

 

 



 

 

 

Kurze Decke der Finanzmittel 

Dass, wenn wir die berühmte "zu kurze Decke der Finanzmittel" egal in welche Richtung ziehen, 
immer Kritik ernten werden, war uns klar und gehört zur politischen Verantwortung, die wir zu 
tragen bereit waren, als wir uns zur Wahl stellten. 

Wir haben mit dem Haushaltsbeschluss versucht die einseitige Belastung der Kitas und der OGS, 
wie sie noch im Entwurf des Kämmerers vorgesehen war, auf eine breitere Basis zu stellen 

Das ist uns gelungen. So wurden organisatorische Änderungen in der Verwaltung getroffen, mit 
der Umstellung der städtischen Beleuchtung auf LED-Beleuchtung sollen signifikante 
Einsparungen erzielt und durch eine generelle Haushaltssperre alle Ämter zum Sparen angehalten 
werden. Ohne schmerzliche Einschnitte geht es allerdings nicht. Sie sehen neben der Einstellung 
der städtischen Rentenberatung und Einsparungen bei Bus und Bahn auch die Einsparungen bei 
den Stadtteilbüchereien vor. 

Dieser Beschluss ist aber mit einem Prüfauftrag an die Verwaltung verbunden. So ist auszuloten, 
ob die Büchereien in einer anderen Trägerschaft weitergeführt werden können und 
ehrenamtliches Engagement eingebunden werden kann. Es gibt Beispiele von Vereinslösungen, 
die getroffen wurden, weil die Städte aus finanziellen Gründen nicht mehr in der Lage waren, die 
Einrichtungen zu führen, die gut funktionieren. Außerdem soll geprüft werden, wie die Räume 
ergänzend oder alternativ zum Büchereibetrieb auch für Schüler*innen noch genutzt werden 
können. 

Diesen Prozess wollen wir auch selbst tatkräftig unterstützen und Gespräche mit vielen Akteuren 
führen. Dazu zählen unter anderem die pädagogischen Vertreter und ihre 
Fördervereinsvertreter*innen, die Stadtteilkoordinator*innen, das Bildungsnetzwerk, das 
Centrum für Bürgerschaftliches Engagement und viele mehr, damit möglichst viel von dem, was 
bisher besteht, erhalten werden kann. Wir haben die Hoffnung, dass, wenn man die Orte neu 
denkt, dort sogar noch mehr möglich sein kann. Dafür haben wir auch schon erste Hinweise. Und 
wir haben ein Jahr Zeit, denn in diesem Jahr wird sich durch den Beschluss gar nichts ändern, 
abgesehen davon, dass Neubesetzungen von Stellen in den Stadtteilbüchereien ausgesetzt 
werden. 

Gemeinsam in die Zukunft starten    
Nachnutzungsmöglichkeit der Räumlichkeiten unserer Stadtteilbibliotheken 

Wir möchten das kommende Jahr nutzen, gemeinsam neue Format zu entwerfen, die zukünftig in 
den Räumlichkeiten der 4 Stadtteilbibliotheken stattfinden können, realisierbar sind. 
Unseren Überlegungen sollen strukturelle Rahmenplanungen beinhalten, um eine langfristige 
funktionale Verbindlichkeit zu gewährleisten. 
Um die Verwaltungsprüfung möglichst gut zu unterstützen, haben Bündnis 90 Die Grünen einen 
Arbeitskreis gebildet, der verschiedenste Akteure an einen Tisch bringen möchte. 
Dazu möchten wir schulische Mitarbeiter*innen, außerschulische Bildungspartner*innen, 
ehrenamtlich, konfessionelle Akteure*innen, Stadtteilkoordinatoren*innen 
Schnittstellenkoordinator*innen, Nuzer*innen herzlich dazu einladen, mit uns gemeinsam zu 
planen und tragfähige Lösungen zu finden. 
Wir werden Ihnen in der nächsten Zeit eine Einladung zur ersten Auftaktveranstaltung zukommen 
lassen und würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzende des Kulturausschuss des Rates der Stadt Mülheim an der Ruhr 
Dr. Daniela Grobe 

Fachpolitische Sprecherin 
Britta Stalleicken 



 
  DIE LINKE. Mülheim a.d. Ruhr 

 

 

 

Stadtverordnete Andrea Mobini, Aktienstr 237 45473 Mülheim a, d, Ruhr 

Samstag, 27. März 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Wir Danken Ihnen für Ihren offenen Brief bezüglich des Erhalts unserer Stadtteilbibliotheken. 

Unsere Bezirksvertreter:innen und ich als Stadtverordnete haben sich schon gleich nach Bekanntgabe der Schwarz 

Grünen Pläne positioniert, dies werden wir auch weiterhin tun, wir sehen Stadtteilbibliotheken nicht nur als einfach 

Ausleihe, sondern sie sind für uns Begegnungs- und Bildungsstätten für alle Bürger: innen, die eine wichtige Arbeit in 

den Stadtteilen leistet sie werten unsere Stadtteile auf, hier werden Kontakte geknüpft, Hilfe angeboten, ein 

Miteinander geschaffen. 

Es kann auch, nicht wie z. T. gefordert über das Ehrenamt kompensiert werden, denn die Aufgaben sind so vielfältig, 

das dies ein Ehrenamt nicht leisten kann und sollte, letztendlich geht es auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen. 

Wir als Linke Mülheim werden das Bürgerbegehren der Schulpflegschaft zum Erhalt der Stadtteilbibliotheken 

unterstützen und im Rat den Bezirksvertretungen entsprechend Abstimmen und Anträge einbringen. 

 

Für weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

 

Herzliche Grüße  

Andrea Mobini  

Stadtverordnete /Kreissprecherin DIE LINKE.Mülheim 

 

Stadtverordnete DIE LINKE. Mülheim 

Andrea Mobini 

Telefon 0177 /14 909 54 

andrea.mobini@dielinke-muelheim-ruhr.de 

 



 

Initiative „Erhalt unserer VHS in der MüGa“  

c/o Inge Ketzer, Erich Bocklenberg 

Elisabeth-Selbert-Str. 39, 45473 Mülheim-Ruhr 

          30.03.2021 
 
 
 

 

Stadtschulpflegschaft Grundschulen 

Julia Othlinghaus-Wulhorst  
 
45468 Mülheim an der Ruhr  
 

 
 

 
 
 
Bürgerbegehren gegen die Schließung der Stadtteilbibliotheken 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Othlinghaus-Wulhorst, 

sehr geehrte Damen und Herren, werte Eltern, 

 

 

vielen Dank für Ihre Initiative zum Erhalt der Stadtteilbibliotheken! 

 

Wir, die Initiative zum Erhalt unserer VHS in der MüGa, meinen auch, dass es nicht sein darf, 

entgegen jeden vernünftigen Denkens und zukunftsorientierten Handelns, jetzt auch noch die 

Stadtteilbibliotheken zu schließen. Im September 2020 wurde der neue Stadtrat gewählt und 

nun werden völlig willkürlich weitere Kürzungen im OGS-Bereich, bei den Kitas, 

Bibliotheken beschlossen und für Sanierungen und andere Maßnahmen an Schulen und 

Sportstätten fehlt ebenfalls das Geld. 

 

Uns erschließt sich - ebenso wie Ihnen - nicht, warum im Bildungsbereich gespart werden 

muss. Könnte der Stadtrat nicht vordringlich die Forderung an Bund und Land richten, dass 

Geld für die Zukunft unserer Stadtgesellschaft, nämlich für unsere Kinder und deren Bildung 

bereitgestellt wird? 

 

Wenn es einen politischen Willen gibt, insbesondere die Bildung zu stärken – wie nun schon 

im beginnenden Bundestagswahlkampf vom Grünen-Kandidaten Habeck pressewirksam 

kundgetan - dann muss das Vorhandene erhalten und müssen die Bildungsstätten vor Ort 

ausgebaut werden.  

 

Auch die VHS im Kulturensemble der MüGa ist ein wichtiger Bildungsbaustein für unsere 

Stadtgesellschaft, für die Schwächsten, für unsere Kinder und Erwachsenen.  

 

Wir wollen Ihnen für Ihr Anliegen, dass unserem in der allgemeinen Zielsetzung ja sehr nahe 

ist, unsere Zustimmung bekunden und Ihnen unsere Unterstützung des Begehrens zusichern.  

 

Gerne hören wir weiter von Ihnen und wir wünschen viel Erfolg! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Erich Bocklenberg   



Leserbriefe 

 

 

Liebe Redaktion, 

ich habe den großen Artikel/offenen Brief an den OB in der MÜLHEIMER WOCHE gelesen. Super! 

Ich hatte die Info schon von der MBI bekommen und darauf geantwortet, dass unbedingt eine 

PETITION gestartet werden sollte. Bezüglich der geplanten Baumfällung an der Leineweber Straße 

hatte das gefruchtet. Dieses Thema ist mindestens so wichtig. Was ist nur aus der ehemals 

„Sympathischen Stadt an der Ruhr“ geworden?  

Vielen Dank für Ihren Offenen Brief und ganz herzliche Grüße 

Yvonne Haberkamp 

28.2.2021 

 

 

Liebe Mitglieder der Redaktion von „Alt? na und!“, 

zu dem sehr überzeugenden Offenen Brief an den Oberbürgermeister und die Fraktionen des Rates der 

Stadt beglückwünsche ich Sie sehr. 

Mit beeindruckenden Worten und Verweisungen auf frühere Aussagen der Protagonisten haben Sie 

ihnen sehr deutlich vorgehalten, „was schert mich mein Geschwätz von früher“. 

Da kann man auch nicht kommen, dass aufgrund von geänderten Zeiten geänderte Lösungen 

erforderlich werden. 

Wir hatten schon mal die Zeit, dass sich aufgrund von beschlossenen Büchereischließungen ein 

Bürgerbegehren gründete, mit der leider nicht zu vermeidenden Folge, dass sich zu wenige Bürger an 

der Abstimmung beteiligten. 

Da war man doch so dreist, das Abstimmungslokal für Saarn in die Schule am Saarnberg zu legen, in 

der Erwartung, dass nur wenige diesen beschwerlichen Weg auf sich nehmen, um ihre Stimme 

abzugeben. 

Und nun ohne vorherige Absprachen vom Förderverein für das Medienhaus eine ehrenamtliche 

Betreuung der Stadtteil-Büchereien zu erwarten, ist genau so dreist. 

Schön, dass Sie ein so deutliches Zeichen gegen diesen kulturellen Kahlschlag gesetzt haben. Mögen 

sich noch viele weitere Stimmen anschließen. 

In enger Verbundenheit grüße ich Sie sehr herzlich 

Ihr 

F. Wilhelm von Gehlen 

28.2.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Aktion an OB und Stadtrat anlässlich der weiteren radikalen Kürzungsvorhaben 

bei den Stadtteilbibliotheken, die so wichtig im Bildungs- und Kulturbereich unserer Stadt sind. 

Zu Ihrer Info unsere Solidaritätserklärung. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Inge Ketzer 

VVN-BdA Kreisvereinigung Mülheim an der Ruhr 

2.3.2021 

 

 

Liebes "Alt? na und!" Team.  

Um Euer Engagement zur Erhaltung der Stadteilbüchereien (Bibliotheken) weiß ich. Da bin ich 

derselben Meinung und werde gern mitmachen, wenn die Bürgergruppe aktiv wird. 

H.-G. Rumpf 

8.4.2021 

 

 

 

   


