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Sehr geehrte Frau Gründgens, sehr geehrter Herr Scheffler, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für Ihre Anfrage und für Ihr Engagement für ein Ihnen besonders wichtiges Anliegen. Die 

beachtliche Anzahl an Unterschriften, die Sie innerhalb recht kurzer Zeit gesammelt haben, sind ein 

schon beeindruckendes Zeichen. 

 

Ihren Vorschlag, unsere Mülheimer Landschaftschaftsschutzgebiete, die sowohl für die 

Kaltluftversorgung als auch als Naherholungsgebiete von großer Bedeutung sind, grundsätzlich von 

Bebauung und Versiegelung freizuhalten, unterstütze ich. 

 

Die Stadtverwaltung wird nach dem Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 14. Januar 2020 alle 

Flächen intensiv mithilfe einer umfangreichen Matrix prüfen und insbesondere auch untergenutzte 

Brachflächen und die im Juli 2018 vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr mit großer Mehrheit 

beschlossenen Flächen einbeziehen. 

 

Ich erwarte, dass die von Ihnen genannten Flächen vor allem unter Beachtung des Klima- und 

Naturschutzes, aber auch der nicht auskömmlichen Erschließung ausgenommen werden, so wie es 

auch die in der Vergangenheit erstellten Gutachten beschreiben. 

 

Schlussendlich werden wir uns mit der Frage befassen müssen, wie wir in den nächsten Jahren ohne 

diese Flächen bei der Ausweisung von weiteren notwendigen Gewerbeflächen Fortschritte erzielen. 

Mit mir wird es eine Ansiedlung von lärmenden und den Verkehr belastenden Logistikunternehmen 

auf großer Fläche nicht geben. 

Stattdessen müssen wir meines Erachtens auf lärmarmes und klimafreundliches Zukunftsgewerbe 

setzen, das wir vor allem auf unseren Brachflächen und ggf. behutsam weiter zu entwickelnden 

neuen Gewerbeflächen ansiedeln. 

Die Aufgabe, diese Flächen zu ermitteln und sie zu entwickeln und damit gleichzeitig Arbeitsplätze zu 

erhalten sowie neue anzusiedeln und unser Grün in notwendigem Maße zu schützen, werde ich für 

den Fall meiner Wahl als Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr zur Chefinnensache 

erklären. 

 



Gerne stehe ich Ihnen und interessierten Bürgerinnen und Bürgern für einen Gedankenaustausch zur 

Verfügung. 

 

Auf Ihre Einladung freut sich  

 

Diane Jägers 

Gemeinsame Oberbürgermeisterin-Kandidatin von CDU Mülheim an der Ruhr und Bündnis 90/ Die 

Grünen Mülheim an der Ruhr   


