
Selbecker Bürgerverein e.V.

Protokoll

der Jahreshauptversammlung vom 2.6.2022

Teilnehmer:  siehe Anwesenheitsliste

Ergebnisse: 

TOP1: Der 1. Vorsitzende, Herr R. Gentges begrüßte die Anwesenden und stellte die 
            ordnungs- und fristgemäße Einladung zur Jahreshauptversammlung fest. 

 Anhand der vorliegenden schriftlichen Jahresberichte für 2019, 2020 und 2021
           erläuterte Herr Gentges die Arbeit des SBV in den letzten drei Jahren, an denen
           coronabedingt keine Präsenzveranstaltung stattfinden konnte. 

           Das Jahr 2019 als auch 2020 waren geprägt durch die Auseinandersetzung mit
           den unter der Federführung von Herrn Dönnebrink (Mülheim & Business) erar-
           beiteten  Vorschlägen für die Ausweisung neuer Gewerbegebiete. Seitens 
           des SBV wurde insbesondere die Fokussierung auf Grünflächen und die
           einseitige Orientierung auf die Bedürfnisse der Wirtschaft kritisiert. Am Rande 
           von Selbeck sollte eine 70 ha große Fläche als Gewerbegebiet hergerichtet
           werden. Dies hätte zu einem massiven Eingriff in die ländlich geprägte Struktur
           des Mülheimer Südens geführt.
           Zusammen mit der Bürgerinitiative „Natürlich Selbeck“ unter der engagierten
           Leitung von Herbert Laschke ist es durch viele Gespräche mit den Parteien
           des Stadtrates und fachlich fundierte Stellungnahmen gelungen, eine Mehrheit 
           für die Ablehnung des Vorhabens zu gewinnen. So konnten u. a. die CDU mit 
           ihrem OB-Kandidaten Marc Buchholz, die Grünen und die FDP überzeugt
           werden. 
           Nachdem der Wirtschaftsausschuss das Vorhaben abgelehnt hatte, hat sich
           auch der Stadtrat im September 2020 mehrheitlich gegen das angedachte
           Gewerbegebiet in Selbeck ausgesprochen. 

           Nachdem Anfang September 2020 der Geldautomat der Sparkasse in Selbeck 
           zerstört worden war, hat sich der Eigentümer des Hauses gegen eine Neu-
           einrichtung ausgesprochen. In einem Gespräch mit der Sparkassenleitung hat
           der SBV sich dafür ausgesprochen, an anderer Stelle in Selbeck ein SB- 
           Automatencenter einzurichten. Ein Drittel der Selbecker ist über 65 Jahre alt 
           und nicht jeder ist mit „online-banking“ vertraut. Auch unser Hinweis, dass es
           vielen Kunden unbekannt ist, dass viele Service-Leistungen auch telefonisch
           bearbeitet werden können, hat bisher nicht zu einer umfassenden Kunden-Info
           durch die Sparkasse geführt.

           Da es für Jugendliche bisher keinen Treffpunkt in Selbeck gab und auch die
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             Bemühungen für einen Bolzplatz auf dem Gelände des Tennisclubs nicht 
             zum Erfolg geführt haben, entstand die Idee, einen geeigneten Platz für einen
             „Jugendtreff“ zu finden. Weder der Bürgersaal von St. Theresia standen dafür
             zur Verfügung, noch ist es möglich abends das Schulgelände zu nutzen.
             Dank des engagierten Einsatzes vom M. Orth ist es nach vielen Gesprächen
             mit Verwaltung, Bezirksvertretung, Eigentümer und Golfclub gelungen, einen 
             Standort für einen „Jugendtreff“ zu finden und zusammen mit den Jugend-
             lichen herzurichten. Hervorzuheben ist, dass sich alle Beteiligten bemüht
             haben, das Projekt zum Erfolg zu führen. Die Zusammenarbeit mit den
             Dienststellen der Stadt und der BV3 war wirklich vorbildlich. Gleiches gilt
             auch für die finanzielle Unterstützung des Aufbaus und der Ausgestaltung der
             Schutzhütte.
             Leider sind inzwischen die Wandflächen von Sprayern verschmiert worden. 
             Der Vorstand ist jedoch guter Dinge, die Verantwortlichen dazu zu bringen,
             den alten Zustand wieder herzustellen.

  Durch die vielen Neubauten in Selbeck, insbesondere auf dem  Rumbaum-
            Gelände und den angrenzenden Bereichen erhöht sich kontinuierlich der
            Parkdruck an der Kölner Straße. Ein Gespräch des SBV mit dem Pächter der
            Total-Tankstelle ergab, dass er sehr daran interessiert ist, das brach liegende
            Gelände hinter der Tankstelle für Parkplätze aufzubereiten. Die Bauvoranfrage 

 wurde bereits positiv beschieden. Probleme gab es insbesondere mit dem
            zuständigen Wasserverband (Renaturierung Wirtzbach). H. Laschke hat dabei
            den Pächter tatkräftig unterstützt. Der SBV hofft, dass nun alsbald auch die
            Baugenehmigung erteilt wird für die Errichtung von 107 Parkplätzen für PKW
            und Wohnmobile, davon 15 gebührenfreie für Anwohner.

            Nachdem im August 2021 ein erster Entwurf des neuen Nahverkehrsplanes 
            (NVP) in der Tagespresse erschien, hat sich der SBV (V. Schrödter) intensiv 
            mit der Problematik auseinander gesetzt und inzwischen hierzu drei Stellung-
            nahmen bei Parteien und Verwaltung eingereicht. Der aktuelle Stand ist der,
            dass die Stadt Mülheim beim NVP  2 Millionen Euro einsparen will. Dabei ist
            geplant, die Busfrequenz Richtung Stadtmitte von jetzt 4 Verbindungen auf 2
            Verbindungen pro Stunde zu reduzieren. Der 131 Bus soll nur noch stündlich
            fahren und in Broich enden (Umsteigen in Straßenbahn), der 752 Bus soll als
            Schnellbus weiterhin Selbeck mit der Stadtmitte stündlich verbinden und der
            753 Bus zur Stadt über Oppspring (Anbindung Luisenschule) soll komplett
            entfallen. Trotz erheblicher Bedenken, die wir in unseren Gesprächen und
            Stellungnahmen verdeutlicht haben und die auch von der Luisenschule und
            vielen Selbecker Bürgern, die sich bei der „online-Präsentation“ im Dezember
            2021 zu Wort gemeldet haben, geteilt werden, hat sich bisher wenig bewegt.
            Zur Zeit wird der NVP-Entwurf überarbeitet und kostenmäßig bewertet.
            Dann wird er in den politischen Gremien behandelt und soll noch 2022
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            verabschiedet werden. Die Umsetzung ist für Sommer 2023 geplant. 

  Nach mehrfachen Beschwerden von Mitgliedern des SBV und einem Gespräch
            des SBV mit der Presse über den schlechten Zustand der Wedauer Straße
            und der Karl-Forst-Straße im Außenbereich von Selbeck am Rande des Golf-
            clubgeländes soll demnächst (spätes Frühjahr) die Asphaltschicht erneuert
            werden.

 Auch zum Entwurf des Bildungsentwicklungsplanes für die Grundschulen der
            Stadt hat der SBV – die Grundschule in Selbeck betreffend - dezidiert Stellung
            bezogen (S. Steinbichler). Dabei ist unser Hauptanliegen neben dem Bestand
            der Schule der Ausbau der Ganztagsbetreuung auch für die Dependance in
            Selbeck. Die jetzige Nachmittagsbetreuung läuft auf rein privater Basis und ist
            nur solange möglich, wie der Bürgersaal zur Verfügung steht. Mittelfristig sind
            die Räumlichkeiten für die Erweiterung des Kindergartens vorgesehen. 

 Am Ende des Berichtes dankte R. Gentges allen Vorstandsmitgliedern und 
            allen, die sich darüber hinaus für den Verein engagiert haben für ihre tatkräftige
            und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

            Besonders dankte R. Gentges im Namen des Vorstandes unserer langjährigen
            Kassiererin Dagmar Feldmann für ihre vorbildliche Arbeit. Sie hat Ende 2021
            aus persönlichen Gründen ihren Posten aufgegeben.

            In der sich anschließenden Aussprache wurden Bedenken geäußert, ob der
           Jugendtreff tatsächlich so angenommen wird, wie sich der SBV das vorstellt, da
           es immer noch Jugendliche gibt, die sich auf dem Schulhof aufhalten. Nach
           Ansicht des SBV wird die Hütte zumindest von einem Großteil der Jugendlichen
           angenommen, was die Nutzung des Schulgeländes zumindest tagsüber nicht
           ausschließt. Im übrigen dient die Schutzhütte natürlich auch Spaziergängern
           und Fahrradfahrern als Rastmöglichkeit.
           W. Oesterwind (Vereinsmitglied und CDU-Stadtverordneter) ergänzte die
           Ausführungen von Herrn Gentges um einige Aspekte:

• Nach seiner Meinung wird das Thema Gewerbeflächen weiterhin in der 
Diskussion bleiben. Es geht dabei vor allem um die Frage, ob man sich 
für eine weitere Verdichtung (Thema Parkstadt) oder auch für die 
vorsichtige Ausdehnung auf Grünflächen entscheidet. Die Grünflächen in 
Selbeck sind nach seiner Meinung aber kein Thema mehr.

• Die Schwierigkeiten bei der Genehmigung der Parkplätze auf dem 
Gelände der Totaltankstelle sind darin begründet, dass im Vorfeld nicht 
klar war, ob die Vorschläge des Wasserverbandes für die Stadt 
verpflichtend sind oder nicht.

• Im Hinblick auf die Einrichtung eines Servicecenters der Sparkasse in 
Selbeck sei man auf einem guten Wege.
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• Was die Planungen des NVP angeht, orientiere man sich an den 
Fahrgastzahlen, die gerade bei der Buslinie 753 sehr niedrig sind,
da offensichtlich der Schülerverkehr weitgehend durch die E-Busse 
abgedeckt wird. Trotzdem werde man versuchen, die vorgetragenen 
Bedenken zu berücksichtigen, um eine für die Selbecker akzeptable 
Lösung zu finden. Kleinere Busse wären allerdings wegen der gleichen 
Personalkosten keine Alternative.

TOP2: Herr A. Korn erläuterte die Einnahmen und Ausgaben der letzten drei 
           Geschäftsjahre und die jeweiligen Kassenstände:

 Jahr        Einnahmen         Ausgaben    Kassenstand Festgeld

 2019 4838 € 5123 €        7648 € 10000 €

 2020 3232 € 4046 €        6835 € 10000 €

 2021 6483 € 1643 €      11675 € 10000 €

 In den Einnahmen für 2021 ist der Beitrag der BV3 von 4000 € für den Jugend-
 treff enthalten.

TOP3: Herr Büche informierte die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der
            Kassenprüfung, die die Herren Büche und Rummel am 21.2.2022 vor-
            genommen haben.

 Die Ein- und Ausgaben wurden einschließlich der Belege geprüft.
            Die Richtigkeit der Abrechnung sowie die ordnungsgemäße Kassenführung 
            konnte bestätigt werden.
            Der Bericht der Kassenprüfer liegt als Anlage bei.

TOP4: Herr Büche beantragte die Entlastung des gesamten Vorstandes.
            Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.

 Herr Rummel stellte sich als Wahlvorstand zur Verfügung und wurde
            einstimmig bei einer Enthaltung gewählt.

 Herr Rummel schlug vor, den Vorstand „im Paket“ zu wählen. Es gab keine
            Einwände.

TOP5-8: Die Herren R. Gentges (1. Vorsitzender), M. Orth (2. Vorsitzender),
    Dr. V. Schrödter (Schriftführer), A. Korn (Kassierer) wurden einstimmig

               bei 5 Enthaltungen gewählt.

TOP9:   Als „neue“ Kassenprüfer wurden die Herren H. Gaksch und B. Wölki 
             einstimmig bei 2 Enthaltungen gewählt

TOP10: Als Beisitzer wurden gewählt: Frau Büche, Herr Feldmann, Frau Hoff, 
   Herr Kmiecik, Herr R. Plönes, Frau Steinbichler

              Herr Opel wurde nicht wiedergewählt. R. Gentges dankte Herrn Opel für seine

Seite 4 / 6



langjährige vertrauensvolle Mitarbeit und drückte die Hoffnung aus, dass er
           auch weiterhin den Vorstand bei seiner Arbeit unterstützt.

Alle Mitglieder des Vorstandes, die Beisitzer und die Kassenprüfer nahmen die Wahl 
an. 

TOP11: Verschiedenes

• Jugendtreff: M. Orth erläuterte die bisherige Spendenliste. Es wurde 
dahingehend Kritik geäußert, dass die Spender nicht gefragt worden sind, ob sie
namentlich erwähnt werden möchten. Die Liste wird daher so verändert, dass 
alle Spenden unter 200 € (Privatpersonen) nicht mehr einzeln namentlich 
aufgeführt sondern nur noch in der Gesamtsumme genannt werden. 

• Namensgebung Straße Rumbaumgelände: Seitens einiger Vereinsmitglieder 
wurde kritisiert, dass die Straße nach dem ehemaligen Bezirksbürgermeister
H. J. Hüßelbeck benannt werden soll. Im Hinblick auf die historischen Ursprünge
wäre die Bezeichnung „Am Hüttenbügel“ geeigneter gewesen. 
Der Vorstand stellte klar, dass

1. der SBV im Vorfeld zur Namensgebung nicht gefragt worden ist

2. das Vorschlagsrecht für die Namensgebung bei der BV3 liegt

3. der Vorschlag von der BV3 einstimmig gefasst worden ist.

4. der ehemalige Bezirksbürgermeister eine sehr anerkannte Persönlichkeit war
und sich auch aktiv für die Selbecker Belange eingesetzt hat.

           Im Übrigen hat der Vorstand die BV3 gebeten, uns zukünftig rechtzeitig über
           geplante Namensgebungen zu informieren – wie in der Vergangenheit auch –
           damit wir von unserem Vorschlagsrecht Gebrauch machen können.

• Namensgebung Stichstraße im Neubaugebiet Hantenweg:
Nach Aussage von Herrn Oesterwind gibt es dort bisher keine Festlegung.

Die Mitgliederversammlung beschließt daher bei zwei Enthaltungen und einer 
Gegenstimme, der BV 3 vorzuschlagen, die Stichstraße entsprechend dem 
historischen Ursprung  „An der Kuhlenburg“  zu nennen, vorausgesetzt der 
historische Ursprung wird entsprechend belegt (Herren H. Plönes u. T. Kmiecik).

• Rad- und Fußweg entlang des Haubaches: Es wurde noch mal beanstandet, 
dass der Weg seit langem in einem sehr schlechten Zustand ist, so dass 
Radfahrer, Rollstuhlfahrer und Behinderte mit Rollatoren ihn nicht benutzen 
können und daher über die privaten Verkehrs- und Parkflächen des Golfclubs 
ausweichen müssen (Unfallgefahr). Der SBV (A. Korn) hat die Angelegenheit 
schon mehrfach in Abstimmung mit dem Vorstand des Fliednerwerkes bei der 
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Stadt angesprochen, ohne dass es bisher zu einer Verbesserung gekommen 
wäre. Letzter Stand ist der, dass der Weg im Zusammenhang mit der Sanierung
der Wedauer Str. in Ordnung gebracht werden soll.

• Verstärkter Verkehr auf der Stooter Str.: Seitens der Anlieger wurde eine 
merkliche Zunahme des Verkehrs registriert. Auf Ratinger Seite ist die Straße 
neben der Kennzeichnung als Fahrradstraße zusätzlich durch ein Verbotsschild 
für Kraftfahrzeugverkehr gesperrt und nur für Anlieger freigegeben, auf 
Selbecker Seite  lediglich als Fahrradstraße (Anlieger frei) ausgewiesen. Dies 
führt offensichtlich dazu, dass die Straße fälschlicherweise als Durchgangs-
straße angesehen wird. Früher gab es auch in Selbeck ein entsprechendes 
Verbotsschild. Der SBV wird diesbezüglich bei Frau K. Kunadt vom Ordnungs-
amt um Prüfung und Abhilfe bitten.

• Neue Rettungswache MH-Süd: Nach Aussage von Herrn Oesterwind bemüht 
sich die Leitung der Feuerwehr darum, einen geeigneten Standort zu finden, der
sowohl Saarn als auch Mintard und Selbeck gerecht wird. Der angedachte 
Standort Kölner Str./Mintarder Str. ist hochwassergefährdet, ein Standort im 
Bereich der Flüchtlingsunterkunft ist ungünstig wegen der längeren Anfahrts-
zeiten. Ideal wäre ein Standort im Bereich Kölner Straße / Solinger Straße. 
Bisher wurde jedoch noch kein geeignetes Grundstück gefunden.

Mit dem Dank an die Mitglieder für Ihr Interesse und die rege Teilnahme schloss Herr 
Gentges die diesjährige Jahreshauptversammlung

            

   
 

  Rolf Gentges Volker Schrödter

1. Vorsitzender     Schriftführer
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