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Sehr geehrte Damen
und Herren,
wenn Sie das hier lesen, dann
hat Sie wohl das Titelbild
überrascht, erstaunt oder
verärgert und Sie haben
irritiert das M&B Journal
aufgeschlagen. Und genau
das war unsere Absicht.
Eigentlich war ein anderes
Motiv vorgesehen, aber
kurz vor Redaktionsschluss haben wir entschieden,
dass das angedachte Bild falsch wäre. Wir haben
es als Cover verworfen, denn wir wollen nichts
schönfärben!
Was meine ich damit?
Ja, es ist beeindruckend, wenn das Mülheimer RheinRuhr Zentrum (S. 7) demnächst für 200 Mio. Euro zum
„Wohnzimmer des Ruhrgebiets“ umgebaut wird. Und
ja, es ist schön, dass dank Projekten wie dem Einzelhandelslabor/Pop-Up-Shop (S. 4) Leerstände angepackt
werden und in Mülheim gerade ein attraktives, innerstädtisches Mikroquartier entstehen könnte. Okay, das
mag ermutigend und erfreulich scheinen, aber die
Lage des Wirtschafts- und Industriestandorts Mülheim
präsentiert sich doch gänzlich anders.
Was soll denn noch alles publiziert werden, damit wir
endlich den Ernst der Lage in Mülheim erkennen?
Die verheerenden Versäumnisse bzw. Entwicklungen
werden im Städteranking 2018, im Prognos-Zukunftsatlas 2019, im MEO2030plus und in der letzten IWRegionalstudie aufgezeigt. Sie alle warnen vor dem
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genug zu wollen,
auch tun!*
endgültigen Niedergang. In der IW-Studie ist zu lesen:
„Mit Blick auf die Wirtschaft liegen die Schlusslichter
in Westdeutschland: Besonders düster sieht es in
Duisburg/Essen (…) aus.“ Wir blenden es aus, aber
Mülheim muss man leider unbedingt mitlesen!
Auch wenn Mülheim beim BMR-Projekt „Ressourceneffizientes Gewerbegebiet“ (S. 13) von den zehn teilnehmenden Gewerbegebieten mit am besten abgeschnitten hat, sollten wir uns nicht täuschen: Zwar
müssen wir bestehende Gebiete verdichten, nachrüsten
und nachhaltig umgestalten, aber vor allem brauchen
wir schnellstens neue, zukunftsfähige Gewerbeflächen,
nicht nur um unseren Wohlstand zu halten, sondern
auch um uns überhaupt nachhaltig entwickeln zu können und mit mehr Gewerbesteuereinnahmen unsere
Schulden abzubauen.
Unser Vorbild könnte Monheim am Rhein sein, wie es
Eckhard Brockhoff in seinem Interview (S. 15) anregt. Ich
hingegen bin von der Stadt Neuss angetan. Mit zehn
Prozent weniger Einwohnern als Mülheim erwirtschaftete Neuss im letzten Jahr rund 170 Mio. Euro, also rund
das Doppelte an Gewerbesteuern wie Mülheim. Das
könnten wir in fünf bis zehn Jahren auch erreichen,
wenn wir wollten. Was müssen wir tun?
Wir müssen schnellstens „raus aus der Sackgasse!“
Dazu müssen wir jetzt schwierige, vielleicht sogar unpopuläre Entscheidungen politisch herbeiführen und
diese auch treffen!
Damit meine ich nicht nur das ewige Hickhack um den
Flughafen Essen-Mülheim, wo mit einer Fortsetzung
des Flugbetriebs nach 2034 und der Neuansiedlung von
(flugaffinem) Gewerbe enorm viel Potenzial freigesetzt

werden könnte. Damit meine ich auch die Einsicht, notwendigerweise mindestens 100 Hektar neue Gewerbefläche auszuweisen und entwickeln zu lassen. Dieses
„eine Prozent“ der Fläche veränderte nicht im geringsten den grünen Charakter Mülheims, aber es brächte
die Stadt enorm weiter und bewahrte uns vor einem
endgültigen wirtschaftlichen Abstieg.
M&B kann als Schnittstelle zwischen Stadt und Wirtschaft nur beraten und unter anderem mit dem Wirtschaftsflächenkonzept (S. 8) wichtige Impulse geben.
Das tun wir ohne Unterlass und werden es auch in
Zukunft so halten!
Aber entscheiden muss die Politik. Die Verwaltung hingegen muss diese Entscheidungen tragen und konsequent ausgestalten.
Um das schöne *Goethe-Zitat aus „Wilhelm Meisters
Wanderjahre“ im Titel noch einmal aufzugreifen: Wir
müssen nicht nur wollen, sondern wir müssen jetzt entschieden, das Notwendige angehen und es auch konsequent und bestimmt umsetzen.
Lassen Sie es uns jetzt gemeinsam tun!

Dr. Hendrik Dönnebrink
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Mülheim war lange Zeit eine der beliebtesten Einkaufsstädte im Ruhrgebiet. Heute ringt die Innenstadt mit Leerständen und der massiven Konkurrenz der Online-Händler und den Einkaufszentren in
den Nachbarstädten. Das M&B-Journal bat Peter Vermeulen, Hartmut Buhren, Jörn Gedig und Citymanagerin Gesa Delija zu einem Austausch am Frühstückstisch im Einzelhandelslabor in der Mülheimer
Innenstadt.
M&B: Anfang des Jahres titelte die WAZ, dass den
Innenstädten in NRW die Kunden „wegliefen“.
Kurz vor dem Sommer kursierte die Meldung, dass
bis zu 20.000 Läden in NRW schon bald schließen
werden. Frage in die Runde: Wie virulent ist
das Problem?
Gesa Delija: Der Handel befindet sich zum einen gerade

in einem unglaublichen Strukturwandel, zum anderen
haben wir zu viel Verkaufsfläche. Die Möglichkeit einzukaufen ist ja unbegrenzt. Wir haben es also eigentlich
mit einer weltweiten Konkurrenz zu tun. Mit so viel Verkaufsfläche „online“ und „offline“ werden wohl noch ein
paar Läden sterben. Zudem hat der Kunde heute deutlich
andere Bedürfnisse als noch vor 20 oder 30 Jahren.

Peter Vermeulen: Früher bin ich in die Innenstadt ein-

kaufen gegangen. Was mache ich heute? Heute gehe ich
auf der Suche nach einem Produkt ins Internet. Habe ich
etwas Passendes gefunden, schaue ich mir die Preisvergleiche an und kaufe dann, wann immer ich Lust dazu
habe, mein gewünschtes Produkt. Will sagen, wenn ich
genau weiß, was ich haben möchte, dann brauche ich keinen stationären Handel mehr. Und dann stellt sich doch
die Frage: Wofür brauchen wir noch die Innenstadt? Die
Innenstadt brauche ich als
Ansammlung von Erlebnissen. Wenn ich dahin gehe,
dann möchte ich etwas erleben!
Dementsprechend
wandeln sich die großen
Einkaufszentren und so wandeln sich die Innenstädte.
Und die Stadtzentren, die
möglichst viel Aufenthaltsqualität bieten, gewinnen.
Das heißt, wir brauchen viel
mehr Gastronomie als früher, da man sich länger aufhalten und auch entdecken
möchte. Man will nämlich
in den Innenstädten das
finden, wo man gar nicht
auf die Idee käme, dass es
das gibt, geschweige denn
man es brauchen könnte. Die
Bedarfsdeckung erfüllt das
Internet, aber die Bedürfnisweckung kann in der Innenstadt erfolgen.

M&B: Aber wie schaffen wir diese Erlebnisse
bzw. durch welche Konzepte bekommen wir die
Kunden in die Innenstadt?
Gesa Delija: Das ist ein Auftrag an den stationären Handel in die Aufenthaltsqualität zu investieren, denn nur
dann kann man noch erfolgreich mitspielen. Was nämlich den Kunden in die Stadt treibt, ist das Erlebnis, also
das emotionale Element, und die Aufenthaltsqualität als
Add-On beim Einkaufen. Das ist das, was man im Internet nicht findet. Emotion, Kommunikation, Interaktion
und ein Stück weit Bespaßung müssen gebündelt angeboten werden, denn der reine Warenabverkauf allein
ist ja kein Grund mehr, um die Innenstadt zu besuchen.
Jörn Gedig: Wir wussten gar

nicht, ob unser Konzept für
„4330 Mülheim“ Erfolg haben
würde. Das war es ja schließlich. Und wir haben erst nach
einiger Zeit verstanden, warum.
Das war nämlich die Mischung.
Aber hauptsächlich, weil wir
„Entertainer“ waren, ohne es
zu wissen. Wir haben zu jedem
T-Shirt immer die Geschichte
erzählt, was es mit 4330 [Anm.
d. Red.: die alte Mülheimer Postleitzahl vor 1993] auf sich hat.
Und dann hatten wir den Vorteil,
dass man bei Textilien wirklich
beraten werden möchte. Ich
hatte oft das Gefühl, dass die
Menschen etwas mitnehmen
wollten, z. B. „4330 MülheimMagneten“, um zu sagen: Ich
war auch da und ich zeige es
auch. Das heißt, wir konnten Beratung, Erlebnis und Storytelling
anbieten. Jetzt haben wir aber
auch eine Stammkundschaft,
die die Geschichte zum T-Shirt
kennt und es mittlerweile lieber online bei mir kauft.
Aber das muss natürlich genauso bequem, sicher und
schnell wie bei Amazon und Co. möglich sein. Stationärer
und Online-Handel müssen geschickt kombiniert werden.

Hartmut Buhren: Ja, das ist die Herausforderung, der
wir uns auch gerade stellen. Wir haben gerade ein
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„Click-and-Reserve“-System für die
hagebaumärkte eingeführt, wo der
Kunde online seinen Warenkorb bestellen und nach vier Stunden in der
Filiale seiner Wahl abholen kann. Was
vielen nicht klar sein dürfte, ist, dass
die meisten Onlinehändler ja tiefrote
Zahlen schreiben. Dass der Vertrieb über
das Internet billiger ist als stationär, das
ist ein Gerücht. Denn da kommen die
unendlich vielen Retouren ins Spiel und
das macht den Vorteil zunichte. Die Retouren sind eine Katastrophe, man hat Frachtkosten und nichts verdient.

M&B: Herr Gedig, nach einer dreimonatigen
Testphase im Einzelhandelslabor machen Sie
einen eigenen Laden auf. Was regen Sie an?
Jörn Gedig: Man sollte überlegen, erfolgreich ange-

laufene Pilotprojekte wie das Einzelhandelslabor/Pop-

Inhaber privat angeboten. Schauen wir mal, welche
Erfahrungen dort gemacht werden. Aber je mehr solche Pop-Up-Shop-Modelle wirtschaftlich funktionieren,
desto stärker wird bei uns von der Politik nachgehakt
werden: Wieso gebt ihr in Mülheim städtisches Geld
aus? Aber meine Erfahrungen zeigen: In Mülheim funktioniert nichts, wenn wir nicht die Initiative ergreifen!
Von selber kommt einfach zu wenig. Aber unternimmt
man etwas, das auch Geld kostet, dann fahren wir uns
massive Kritik ein, da wir eine hohe Grund- und Gewerbesteuer haben und wir sollen eigentlich kein öffentliches Geld für irgendetwas ausgeben. Dadurch nehmen
wir uns ständig selbst gefangen.

Gesa Delija: Wir haben natürlich das Ansinnen, das

Up-Shop fortzusetzen. Ich kenne allein in Mülheim 20
Personen, die ähnlich wie ich einen Schubser brauchen.
Alleine würden sie nie auf Idee kommen irgendetwas
anzumieten. Wäre das nicht eine Idee, dieses Projekt im
nächsten Jahr fortzusetzen?

Peter Vermeulen: In Krefeld wird gerade auf der Königstraße ein Pop-Up-Shop getestet, aber er wird von einem

Projekt auf die Straße zu kriegen. Selbstverständlich
wird die Stadt nicht mehr, zumindest nicht dauerhaft,
die Miete bezahlen. Es läuft eher auf einen Deal mit
den Eigentümern hinaus. Aber ich spinne jetzt etwas
rum: Es könnte ja auch ein dezentrales Modell werden.
Denn das Gute an unserem Modell war das vorgeschaltete Bewerbungsverfahren! Hätten wir nur den
Raum gestellt und gesagt: „Wer mitmacht, macht
mit“, dann hätten wir sicherlich andere Dinge erlebt.
Aber wir hatten Anforderungen, die die Bewerber mitbringen zu erfüllen hatten. Jetzt könnte man mit diesem Anforderungskatalog bei Eigentümern anklopfen
und sagen: „Wir suchen für euch die geeigneten Kandidaten aus und die dürfen bei euch ein paar Monate ihr
Konzept testen. Danach könnt ihr über eine dauerhafte Anmietung verhandeln.“ Dieses ist natürlich nicht an einen
zentralen Ort gebunden, sondern man kann es immer
wieder woanders anbieten. Das könnte funktionieren.
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Peter Vermeulen: Es ist ja schon positiv, die Versuche zu sehen!
Früher hat man über so etwas erst gar nicht nachgedacht. Aber
heute wird es einfach ausprobiert. Das Ausprobieren und das Experimentieren, das müssen wir unterstützen. Da gilt es, die Barrieren
und Eintrittsschwellen möglichst niedrig zu halten. Es kann schon
sinnvoll sein, ein Netz von leerstehenden Ladenlokalen zu haben,
das ist zurzeit in der Mülheimer Innenstadt der Fall. Wir wissen ja
auch, welches Lokal welche Vornutzung hatte, und können empfehlen, wenn du das oder jenes suchst, dann gehe dahin, denn da passt
es. Die Chancen, die der Leerstand bietet, müssen wir kreativ nutzen.
Das Ziel muss natürlich sein, zu einer anderen Verdichtung zu kommen und nicht permanent Leerstände zu haben. Ich frage mich immer, wie tief sind wir eigentlich schon gesunken? Sind wir schon am
Boden angekommen und geht es wieder aufwärts, oder fallen wir
noch? Für Mülheim würde ich sagen: Wir sind schon auf dem Weg
nach oben! Es passiert viel, und ich sehe die positiven Signale, z. B.
die Preise bei den Immobilienverkäufen und die Immobiliennachfragen und die Investitionen in der Innenstadt. Das alles stimmt
mich zuversichtlich, denn niemand würde hier Geld investieren,
wenn er nicht überzeugt von der Innenstadt Mülheims wäre.

Ideen finanzieren? Aber wir denken schon mal in die gleiche Richtung, und das finde ich positiv bei aller politischen Unterschiedlichkeit. Ich glaube, dass wir da hinkommen!

Jörn Gedig: Es wird viel gejammert und gestöhnt. Aber ich bin jemand, der immer sagt: Es passiert ja was!

M&B: Wollen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft
wagen? Wie könnte es 2024 in der Innenstadt aussehen?
Peter Vermeulen: Wir werden sicherlich mehr lokale Händler mit
dem von uns gewünschten Erlebnischarakter haben. Daran glaube ich fest. Zudem werden wir eine nachhaltigere, emissionsfreie
Mobilität in der Innenstadt haben. Wir werden auch die Diskussion führen, wie wir die Aufenthaltsqualität durch die Reduktion von
Autoverkehr steigern können. Dadurch wird die Innenstadt
Mülheims auch frequenter werden. Die Anbindung der Ruhr an
die Innenstadt wird vollzogen sein und noch mehr Gastronomen
werden diese Seite Mülheims bespielen. Wir werden als Verwaltung
alles tun, um die Hürden an dieser Stelle niedriger zu legen.

Hartmut Buhren ist Geschäftsführer der hagebaumärkte
in Mülheim und mit hagebaumarkt Mülheim City
Projekt-Teilnehmer.
Gesa Delija ist seit März 2017 Citymanagerin bei M&B
und Initiatorin des Einzelhandelslabors.
Jörn Gedig ist Gründer der Marke „4330 Mülheim“ und
erster Projektteilnehmer. Er betreibt seit August 2019
einen Laden in der Mülheimer City.
Peter Vermeulen ist Beigeordneter für das Dezernat
Umwelt, Planen und Bauen der Stadt Mülheim.

Das Projekt Einzelhandelslabor/Pop-Up-Shop wird
gemeinsam von der Stadt Mülheim und Mülheim &
Business getragen. Die Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen unterstützt das Projekt ebenfalls.

M&B: Noch mal ganz kurz als Resümee: was macht eine
gute Innenstadt aus?
Hartmut Buhren: Gut ist für mich, wenn eine City funktional ist.
Damit eine Innenstadt funktioniert, bedarf es eines Dreiklangs aus
Dienstleistungen, Gastronomie und Handel und natürlich einer hohen
Aufenthaltsqualität.
Gesa Delija: Ich würde dem Dreiklang neben mehr Sauberkeit und
Sicherheit noch eine identitätsstiftende Klammer hinzufügen wollen,
an der sich alles, angefangen von Bepflanzungen, Stadtmobiliar und
sogar Veranstaltungskonzepte, stringent ausrichten kann. Und eine
Prise Kultur darf auch nicht fehlen.
Peter Vermeulen: Wir müssen über alles nachdenken, was Atmosphäre schafft, dazu gehören auch temporäre Kulturaktionen. Aber
das ist das, was ich heute wieder mitnehme: Wir denken doch alle in
dieselbe Richtung! Es ist doch nur die Frage, wie lassen sich unsere

Gesa Delija

Quelle: MAAS & PARTNER / bloomimages
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Das Rhein-Ruhr Zentrum soll zum
„Wohnzimmer des Ruhrgebiets“ werden
Das Rhein-Ruhr Zentrum (RRZ) in Mülheim an der Ruhr wird in den kommenden Jahren für rund
200 Mio. Euro umfassend modernisiert. Die Hamburger redos Gruppe entwickelt das RRZ gemeinsam
mit dem Projektentwickler HLG aus Münster zu einem moderneren, digitaleren und vielseitigeren
Shopping- und Erlebniscenter für die ganze Familie weiter.
Mit rund 140.000 m2 Gesamtmietfläche inklusive des angrenzenden Büroturms handelt es sich um eines der aktuell
aufwendigsten und kapitalintensivsten Modernisierungsprojekte Deutschlands. Das neue Konzept sieht abwechslungsreiche Einkaufs-, Gastronomie- und Freizeitangebote
vor. Gleichzeitig soll durch eine Neugestaltung zentraler
Bereiche die Aufenthaltsqualität im Rhein-Ruhr Zentrum
deutlich gesteigert werden. So soll das RRZ bis 2023 zum
„Wohnzimmer des Ruhrgebiets“ werden und damit zu
einem Ort, an dem die Besucher gleichermaßen einkaufen
und etwas erleben können. Die Lage mit direktem Autobahnanschluss, einer eigenen U-Bahn-Station und 4.700
kostenlosen Pkw-Stellplätzen ist ein dicker Pluspunkt und
lassen diese Ambitionen realistisch erscheinen.

Ziel: 200 Shops und gastronomische Angebote für
erwartete 2,1 Mio. Kunden

bietet enormes Entwicklungspotenzial. So verfügt es mit
ca. 2,1 Millionen potenziellen Kunden bundesweit über
eines der größten Einzugsgebiete.

Timeline Revitalisierung

•
•
•

Herbst 2019: Einreichung des Bauantrags
Mitte 2020: Start der Umbaumaßnahmen bei laufendem Betrieb in mehreren Bauphasen
Frühjahr 2023: Fertigstellung

Die vier neuen Themenflächen

•

•

Möglich wurde diese Neupositionierung des gesamten Areals dadurch, dass im Jahr 2018 das Joint Venture zwischen
dem von Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) ver- •
walteten Immobilienfonds North Haven Real Estate Fund
IX Global und der Hamburger redos Gruppe das gesamte
Center – mit Ausnahme der von C&A belegten Fläche – für
rund 300 Mio. Euro gekauft hatte. Seitdem sind erstmals •
die drei Teile des Standortes auf eine Eigentümerstruktur
vereinigt. Das populäre, aber in die Jahre gekommene RRZ

The Lodge (Mode): Jüngere und moderne Marken sollen
ins Center einziehen. Gleichzeitig ist man bestrebt, die
alte Stammkundschaft zu halten, um am Ende alle
Altersgruppen anzusprechen.
The Dining Room (Essen & Event): Die neue Erlebniswelt
soll sich über zwei Geschosse erstrecken – mit Gastronomie, Multiplex Kino und mehreren Veranstaltungsbereichen.
The Kitchen Pantry (Marktplatz): Sie ist als lebendiger
Treffpunkt geplant und soll den Charakter der Nahversorgung stärken. Es soll dabei Marktstände geben, die
regionale Produkte anbieten.
The Sports Pitch (Sport): Unter anderem soll es ein
Indoor-Fußballfeld geben – sowie Fanshops von Sportvereinen der Region.

Projektentwicklung
und Vermietung:
HLG Gesellschaft zur
Entwicklung von
Handelscentren mbH
Telefon: 0251 20144 0
Email:info@
hlg-handelscentren.de
www.hlg-handelscentren.de

Das RRZ wurde 1973 auf dem rund 200.000 m2 großen Grundstück der früheren Zeche Humboldt eröffnet und war gut 20 Jahre lang das größte Einkaufszentrum Deutschlands. Der Düsseldorfer Architekt Walter Brune entwarf es
nach US-amerikanischem Vorbild.

0 8 S TA N D O R T

Innovationspreis
ausgeschrieben

Wirtschaftsflächenkonzept soll mehr
Flächen ausweisen

Im Frühjahr hatte die Stadtverwaltung gemeinsam mit
M&B für Mülheim einen 90-seitigen Entwurf eines Masterplans „Industrie und Gewerbe“ vorgelegt, der in Mülheim
für die nächsten zehn bis 15 Jahre eine Flächenentwicklung mit zusätzlichem Potenzial von 28 Hektar vorsah.
Das Papier wurde sehr kritisch diskutiert. Insbesondere die vorgeschlagene Flächenentwicklung stieß auf
Kritik. Der RVR hatte nämlich im letzten Regionalplan einen
Bedarf von 90 Hektar neuer Wirtschaftsflächen in Mülheim
gesehen. Schließlich stufte im Frühsommer der Rat diesen
Entwurf als untauglich ein und forderte eine komplette
Überarbeitung. Bis spätestens Ende November wird nun
ein neuer Entwurf vorliegen. Dieses Wirtschaftsflächenkonzept soll in den Folgemonaten diskutiert und beschlossen werden.
Detaillierte Informationen unter: www.muelheim-business.de

„Kooperationsprojekte für digitale Zukunftsthemen“ heißt das
Wettbewerbsthema des diesjährigen Innovationspreises, den
das Netzwerk ZENIT e.V. ausgelobt hat. Gesucht werden
technologisch
ausgerichtete
Kooperationsprojekte zwischen
Unternehmen und Start-ups
(nicht älter als fünf Jahre) oder
zwischen Unternehmen, Start-ups
und Hochschulen/Forschungseinrichtungen zu digitalen Zukunftsthemen. Die Projekte müssen
zum Bewerbungszeitpunkt bereits begonnen, aber nicht abgeschlossen sein. Zentrales Bewertungskriterium ist deren innovativer
Charakter, sei es im Hinblick auf die gemeinsame Entwicklung von
digitalen Technologien, Produkten, Prozessen und/oder Dienstleistungen bis hin zur Entwicklung neuer, digitaler Geschäftsmodelle.
Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.
Detaillierte Informationen unter: www.zenit.de/netzwerk/innovationspreis

MEO 2030+: Wirtschaft braucht Raum

Die IHK zu Essen hat ein neues Handlungsprogramm „MEO 2030+ Aufbruch in die Zukunft
– Wir bleiben dran!“ erarbeitet. In 12 Themenfeldern beschreibt das Papier jeweils die aktuelle Lage in den Städten Essen, Mülheim sowie
Oberhausen und zeigt, mit welchen konkreten
Ansätzen den drängenden Herausforderungen
begegnet werden sollte. Ein Dauerbrenner
bleibt der zunehmende Mangel an Industrieund Gewerbeflächen. Die MEO-Region ist hier
in besonderer Weise betroffen, denn das Potenzial an noch verfügbaren Wirtschaftsflächen hat in der MEO-Region einen bedrohlichen Tiefstand erreicht. Laut IHK
stehe in den kommenden 15 Jahren von
den benötigten zusätzlichen Flächen in
einer Größenordnung von rund 600 ha
weniger als ein Drittel zur Verfügung.
Flächenengpässe müssten schnellstmöglich behoben und zusätzliche
Flächenpotenziale in der gesamten MEO-Region gefunden werden, so die IHK. Politik, Verwaltung, Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger sollten
sich gleichermaßen ihrer
Verantwortung für eine
gesicherte Wirtschaftsentwicklung der MEORegion stellen.
Detaillierte Informationen
unter: www.meo2030plus.de
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Von Gründung über Wachstum
bis Nachfolge:

Unser Service-Angebot
für Ihren unternehmerischen Erfolg

M&B
ist für Sie da!

(Erst)Kontakt
zu M&B per
Telefon oder E-Mail

Persönliches
Gespräch vor Ort
Bedarf klären

Sie wollen sich allein oder mit mehreren Personen
selbstständig machen und etwas gründen? Wer
hilft Ihnen dabei, Ihre Geschäftsidee umzusetzen?
Wir!
Mülheim & Business betreibt für Gründer & Start-ups in Kooperation mit der IHK zu Essen, der Handwerkskammer Düsseldorf
und der Kreishandwerkerschaft Mülheim an der Ruhr – Oberhausen das STARTERCENTER NRW in Mülheim an der Ruhr. Dieser First-Stop-Shop ist die erste Anlaufstelle für alle Gründer und
Start-ups. Kay Zellmann steht Ihnen für Erstinformationen, Intensivberatung und die Begleitung bis zur tatsächlichen Gründung
umfassend für alle Fragen zur Verfügung. Auch in der Zeit nach
der Gründung begleitet er die jungen Unternehmer gerne weiter
bei ihren nächsten Schritten.
		
		
		
		
		

Kay Zellmann
Gründungs- & Fördermittelberatung,
STARTERCENTER NRW
Telefon: 0208 4848-59
E-Mail: k.zellmann@muelheim-business.de

Ausloten bedarfsbezogener
Unterstützungsmöglichkeiten
durch M&B

Vermittlung von Kontakten
zu Netzwerken, Erfahrungsaustausch mit anderen

Besprechung bedarfsbezogener Unterstützung
und / oder Förderprogramme
Unterstützung / Begleitung
bei Förderprogrammen

Bleiben Sie
im Gespräch
mit M&B!

Geben Sie mit uns Ihrem Unternehmen mit uns
einen Innovationsschub!

Sie haben bereits eine eigene Firma und wollen sich breiter aufstellen oder Ihr Unternehmen neu „justieren“? Hier bieten sich
verschiedene Förderprogramme an. Uta Willim unterstützt Sie
dabei. Sei es für Investitionsvorhaben, Prozessoptimierung oder
in Fragen zur Fachkräftesicherung bzw. -entwicklung.
		
		
		
		
		

Dr. Uta Willim
Prokuristin, Innovationsförderung
Telefon: 0208 4848-52
E-Mail: u.willim@muelheim-business.de

Telefon: 0208 4848-48
Fax: 0208 4848-49
E-Mail: info@muelheim-business.de

Nächste Seite:
Unser Serviceangebot
als Grafik
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Gründer- und Unternehmensservice
von M&B entlang der Entwicklung Ih
Ihr Bedarf …

• Unterstützung bei der Gründungsplanung
• notwendige Behördengänge und Genehmigungen
• Suche nach Immobilien oder Gewerbeflächen

• Modernisierung
• Um-/Neubau des Unternehmens-		
sitzes
• Erweiterung/Erneuerung des
Maschinenparks

Unsere Serviceleistungen für Sie …
• Fördermittelberatung für
Investitionen/Betriebsmittel
• Unterstützung beim Recruiting
• Zugang zu Studierenden &
Absolventen

WACHSTUM

VORGRÜNDUNG
GRÜNDUNG

• Gründungsberatung durch unser STARTERCENTER
• Lotse durch die Verwaltung
• Ansiedlungsservice
• Immobilien-/Gewerbeflächenservice

Partne
IHK Essen | HWK Düsseldorf | Kreishandwerkerschaft | NRW.BANK/KfW | Jobcenter/Sozialagentur | Job. Service GmbH | Bunde

hres Unternehmens
• Bedarf an Arbeitskräften
• Bedarf an einfachen
Helfertätigkeiten bis hin
zur qualifizierten Fachund Führungskraft

• Unterstützung bei Qualifizierung/Weiterbildung

• Optimierung der Leistungsfähigkeit
• Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit

• Suche nach geeignetem
Nachfolger
• Unternehmensbewertung
• kontrollierte Unternehmensnachfolge

• Beratungsförderung für effizientere
Geschäftsprozesse oder verbesserte
Produkte/Dienstleistungen
• Fördermittelberatung für Digitalisierungsund Innovationsmaßnahmen
• Zugang zu Innovationsnetzwerken

• Nachfolgebörsen
• Begleitung Unternehmensnachfolge

NACHFOLGE

OPTIMIERUNG

Zugang zu Unternehmensnetzwerken

er u. a.:
esagentur für Arbeit | Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaft | Hochschule Ruhr West | ruhr:HUB | Digital.NRW | Zenit GmbH
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„Ressourceneffizientes
Gewerbegebiet“
Heißen-Ost ist voller Erfolg
Das durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierte Gemeinschaftsprojekt „Ressourceneffizientes Gewerbegebiet“ ist in Heißen-Ost nun nach zwölf Monaten erfolgreich beendet worden. Das Projekt der Business Metropole Ruhr hat sich insgesamt
über eine Laufzeit von drei Jahren mit zehn Gewerbegebieten aus der Metropole Ruhr befasst.
Ziel war es, auf die Gewerbegebiete zugeschnittene, wirtschaftlich tragfähige Konzepte aufzuzeigen, die die Gewerbegebiete mittelfristig in nachhaltigere, zukunftsfähige Gewerbestandorte verwandeln. Das M&B Journal fragte vor Ort nach, welche Erfahrungen man in Heißen-Ost
sammeln konnte und was nach dem Projekt kommt.
M&B: Das Mülheimer Gewerbegebiet zählt zum dritten und letzten Projektabschnitt und kann so auf die Erfahrungen anderer Städte zurückgreifen. Welche waren
das?
Dr. Boris Dresen: Die Erfahrungen über alle zehn Gebiete haben gezeigt, dass die Gewerbegebiete doch sehr
individuell zu betrachten sind. Es macht einen riesigen
Unterschied, ob wir uns am Rande des Sauerlands in
Breckerfeld mit nur einem städtischen Gewerbegebiet
befinden, wo sich alle Beteiligten kennen und man
mit dem Bürgermeister quasi per Du ist, oder ob man
ein Gewerbegebiet in einer Großstadt betrachtet, in
der man eine andere Gemengelage vorfindet. Hier in
Mülheim kann ich jedoch sagen, dass wir sehr gute Voraussetzungen gefunden haben, und zwar durch die
langjährigen Kontakte von Mülheim & Business, aber
auch durch den örtlichen Energieversorger, der medl
GmbH, zu Unternehmen wie z. B. zu Weerulin. So konnten wir auf einer guten Basis aufbauen und direkt in
Fachgespräche und in die Bedarfsanalyse der Unternehmen einsteigen.

M&B: Wie viele Unternehmen sind denn konkret am
Projekt beteiligt?
Dr. Boris Dresen: Wir haben mit zehn Firmen zusammengearbeitet. Wir waren durch die Projektdauer von
nur zwölf Monaten angehalten, die Zahl sinnvoll zu
begrenzen. Diesen Schritt mussten wir zudem unternehmen, denn es war relativ einfach, im Gewerbegebiet
Heißen-Ost Firmen für das Thema „Ressourceneffizienz“
zu interessieren.
M&B: Herr Dr. Fechner, Ihre Firma Weerulin ist eines
der zehn teilnehmenden Unternehmen. Wieso haben
Sie mitgemacht?
Dr. Richard Fechner: Mich hat das nachbarschaftliche
Konzept überzeugt, das es bislang hier so überhaupt
nicht gab. Das, was im Privaten stattfindet, dass jeder
seinen Nachbarn kennt und sich mit ihnen austauscht,
dies ist im Gewerbeleben nicht der Fall. Vermutlich,
weil die Flächen zu groß sind und man so die Nachbarn
gar nicht kennenlernt. Da fand ich es ganz gut, eine
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Den Abschlussbericht „Ressourceneffizientes Gewerbegebiet Mülheim an der Ruhr Heißen-Ost“ finden Sie unter:
www.muelheim-business.de

Monika Hiß, Projektmanagerin
Ressourceneffiziente Gewerbegebiete Business Metropole Ruhr
hiss@business.ruhr

Klammer durch dieses BMR-Projekt zu setzen. Nicht nur um festzustellen, was der
andere eigentlich macht, sondern auch, um
herauszufinden, wo es Möglichkeiten gibt,
sich hier in dieser Fläche auszutauschen und
zu optimieren. Zurzeit ist für uns das drängendste Thema die Fläche, da wir am Rande
des Gewerbegebietes sitzen.
M&B: Herr Weißhuhn, ein wichtiger Projektpartner ist ist die medl GmbH. Was haben
Sie beigetragen?

Das Fazit aus unserer dreijährigen Projektarbeit
ist für uns positiv: Wir haben die Gewerbegebiete
in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt und mittels
des Gebietsmanagements einen guten Weg gefunden, gemeinsame und
individuelle Probleme in den Gebieten aufzudecken und Lösungen zu
entwickeln. Ressourceneffizienz macht Gewerbegebiete zu attraktiven
Wirtschaftsstandorten, neben dem Gewinn für die Umwelt sind sie auch
ein wirtschaftlicher Gewinn: Wer Ressourcen einspart, spart auch Kosten.
Mit dem Projekt „Ressourceneffiziente Gewerbegebiete“ haben wir einen
ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Wir freuen uns darüber, dass
das Projekt in Mülheim Heißen so gut verlaufen ist und den Startschuss für
ein gutes Gewerbegebietsnetzwerk und weitere Ressourceneffizienzprojekte gegeben hat. Wir bedanken uns bei Mülheim&Business und der
medl GmbH für die gute Zusammenarbeit.

Volker Weißhuhn: Wir nehmen seit 20 Jahren die dezentrale Energieerzeugung in den
Fokus und schauen uns Potenziale genau an.
Hier war das Thema der Sektorenkopplung
relevant, also wie man Wärme, Strom und
Verkehr bzw. E-Mobilität miteinander effizient dezentral
erzeugen kann. Im Gewerbegebiet Heißen-Ost gibt es einiges an Potenzial, um die effizienten Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Das Projekt ist darüber hinaus eine
spannende Aufgabe für uns, und zwar dahingehend, die
Abläufe in Industriebetrieben verstehen zu lernen, um
dann mit unseren Beratungsangeboten Hilfestellung zu
leisten. Unsere Mitarbeiter waren dazu ganz praktisch
in den teilnehmenden Unternehmen vor Ort und haben
so die Energieberatung unterstützen können. Wir sehen
hier in Heißen ein riesiges Potenzial beispielsweise für
Photovoltaik und überlegen, öffentliche Ladesäulen oder
einen Quartiersladepunkt für die ersten E-Mobilisten zu
errichten.
M&B: Neben Photovoltaik ist ja die E-Mobilität ein Thema.
Was wurde unternommen?
Volker Weißhuhn: Wir haben uns ein paar mögliche
Standorte näher angeschaut, und zwar insbesondere
solche, an denen auch Ladesäulen für Elektro-Autos errichtet werden könnten. Das Land NRW und der Bund
unterstützen zurzeit die Beratung für Unternehmen
zu Fragestellungen rund um den Umstieg von Verbrennern auf Elektro-Fahrzeuge. Vor einigen Monaten haben
wir bereits ein Baufachmarktcenter mit einer 99 kWp
Photovoltaikanlage und einer E-Ladesäule ausgestattet.
Momentan wird genau diese Kombination, Energieerzeugung durch PV-Anlagen und Energienutzung für die
Mobilität mittels E-Ladesäulen, massiv gefördert.

M&B: Hier sitzen jetzt Wissenschaft und Wirtschaft an
einem Tisch, und ich möchte die Frage stellen, wie denn
das Gewerbegebiet der Zukunft aussehen könnte bzw.
müsste?
Dr. Richard Fechner: Ich denke, dass das Gewerbegebiet von morgen sich analog zu der Lebensführung
von morgen entwickeln wird. Das sind die neuen Formen der Mobilität, die entsprechend in den zukünftigen
Gewerbegebieten umgesetzt werden müssen. Sei es
Elektromobilität bei Fahrzeugen und Fahrrädern, sodass
eine umweltfreundliche Anreise zur Arbeitsstätte oder
auch ein intelligenter Austausch an Ressourcen oder
Maschinen erfolgen kann.
Jan Trimborn: Aus der Sicht der Wirtschaftsförderung
würde ich noch zwei Themen erwähnen, die kurzfristiger
umsetzbar wären: Erstens jede Fläche im Gewerbegebiet so gut es geht auszunutzen. Und zweitens die Anbindung an den Radschnellweg RS 1 voll auszuschöpfen,
um so das Gewerbegebiet stärker für den Fahrradverkehr
zu öffnen.
M&B: Kommen wir mal wieder auf die aktuelle Situation
zurück. Das Projekt konzentriert sich auf die Hebel Abfall,
Fläche, Wasser und Energie. Was war besonders schwierig
bzw. eher leicht in Mülheim?
Dr. Boris Dresen: Das Projekt ist in Mülheim relativ schnell
und gut gestartet, und zwar durch ein Anliegen des Unter-
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Dr. Boris Dresen (Fraunhofer UMSICHT), Dr. Richard Fechner (Weerulin GmbH) und Volker Weißhuhn (medl GmbH) zeigen sich sehr zufrieden mit den
Ergebnissen des BMR-Projekts im Gewerbegebiet Heißen-Ost.

nehmens Akkumula, das mit seiner Regenwasserentwässerung ein akutes Problem hatte. Durch das Einbeziehen
der Emschergenossenschaft, wodurch Fördermittel besser
genutzt werden konnten, haben wir eine wesentlich bessere Lösung gefunden. Konkret geht es dabei um eine Investition im sechsstelligen Bereich, die sich mittelfristig sogar
amortisieren könnte. Da wird gegenwärtig eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, und ab spätestens 2021 wird
diese Baumaßnahme dann umgesetzt. Man darf nicht vergessen, dass wir nur ein Jahr in diesem Gewerbegebiet tätig
sind, und das ist schon sehr viel, was wir erreichen konnten.
M&B: Welche Rolle hatten Sie, Herr Trimborn?
Jan Trimborn: Wir sind das Bindeglied zwischen den Unternehmen und der Stadt, um die auftretenden Probleme auf
beiden Seiten zu erörtern und zu lösen. Oder um zu sagen,
dass es aus diesen oder jenen Gründen an diesem Standort
nicht geht, um dann Alternativen anzubieten. Im Projekt
„Ressourceneffiziente Gewerbegebiete“ reden wir nicht
über die großen, sichtbaren Maßnahmen, sondern es sind
alles kleine Initialzündungen, um z. B. dem Klimawandel
entgegenzuwirken, und dann Schritt für Schritt ein
modern aufgestelltes Gewerbegebiet zu errichten, ohne
dabei den Charakter des Gebietes zu verändern.
M&B: Was bleibt vom Projekt?
Jan Trimborn: Wir sind derzeit in der Überlegung, gemeinsam mit der Stadt im kommenden Jahr wieder eine Fläche
auszuweisen, dann vermutlich im Rhein-Ruhr-Hafen – allerdings nicht im gesamten Hafen, denn der ist Mülheims
größtes Gewerbegebiet mit 220 Hektar, sondern auf einer
mit Heißen-Ost vergleichbaren Gewerbefläche. Natürlich
kann man die Erkenntnisse nie eins zu eins übertragen.

Man weiß aber, wie man die Unternehmen anzusprechen
hat, welche Formate gut laufen, und spart sich damit diese Eruierungszeit. Darüber hinaus sind wir in Gesprächen,
wie das Projekt in Heißen-Ost ab dem nächsten Jahr fortgesetzt werden könnte.
Dr. Richard Fechner: Es bleibt die Initialzündung. Da
sind jetzt ein paar gute Ideen und Konzepte herausgekommen, die noch auf ihre Umsetzung warten, aber da
sind wir auf einem guten Weg. Ich habe das Gefühl, dass
ohne diese Klammer des vom Fraunhofer Institut begleiteten Projekts das so nicht entstanden wäre, und ziehe
deshalb insgesamt ein positives Fazit.
Volker Weißhuhn: Wir wollen an der Stelle verstehen,
was die Unternehmen dazu bringt, sich mit dem Thema
„Ressourceneffizienz“ auseinanderzusetzen und wie wir
sie dabei unterstützen können. Die medl möchte auch
weiterhin bei den Unternehmen im Gewerbegebiet
Heißen-Ost die Energieberatung anbieten und Vorteile
für die Unternehmer generieren. Es gibt mittlerweile gute
Ansätze und Beispiele Maßnahmen zur CO2-Einsparung
auch aus wirtschaftlichen Erwägungen umzusetzen.
M&B: Wird das Projekt eventuell fortgesetzt?
Dr. Boris Dresen: Das ist eine Frage, die sich in allen zehn
Gewerbegebieten stellt. Wir sind noch mit den jeweiligen
Wirtschaftsförderungen in Gesprächen, welche Fördertöpfe man noch „anzapfen“ kann. Gemeinsam mit der
Business Metropole Ruhr wollen wir für neue Förderpakete für Gewerbegebiete werben. Wir überlegen, wie wir
die Landesregierung mehr einbinden könnten, um fokussiert Gewerbegebiete zu fördern. Somit könnte man in weiteren Städten und Kommunen Gebietsmanager einsetzen.

Das Gewerbegebiet Heißen-Ost wurde 1973 eingeweiht und liegt im östlichen Mülheimer Stadtgebiet.
Insgesamt umfasst das Gebiet rund 36 ha. Im Gebiet sind 130 Unternehmen ansässig. Etwa ein Drittel
der Unternehmen ist im produzierenden Gewerbe tätig. Mit der WEERULIN GmbH und der
Georg Springmann Technology GmbH konnten zwei Betriebe als Schlüsselunternehmen gewonnen
werden. Die Wahl fiel auf diese zwei Unternehmen, da sie Eigentümer der größten Liegenschaften
des Gewerbegebiets sind.
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„Wir müssen
Menschen
aus anderen
Regionen
hierherholen!“
Die Brockhoff & Partner Immobilien GmbH ist Marktführer
im Ruhrgebiet und verfügt mit über 30 Jahren Erfahrung in der
Immobilienbranche über umfassende Expertise bei der Vermarktung von
Immobilien in den Bereichen Office, Invest, Retail und Logistics. Zu den Kernkompetenzen zählen die bundesweite Vermittlung von Gewerbe- und Immobilienpaketen, die Bürovermietung
mit Schwerpunkt im Ruhrgebiet und die bundesweite Vermittlung von einzelhandelsgenutzten
Immobilien in 1A-Lagen deutscher Klein-, Mittel- und Großstädte. Das M&B Journal sprach mit
dem gebürtigen Bochumer Eckhard Brockhoff unter anderem über sein Erfolgsrezept, das Ruhrgebiet und warum er den Standort Mülheim nicht unterschätzt wissen möchte.
M&B: Herr Brockhoff, wie kamen Sie 1986 auf die Idee,
es in der Maklerbranche zu versuchen?
Eckhard Brockhoff: Ich habe Anfang der Achtziger eine
Ladenkette aufgebaut, mehrere Läden angemietet
und die ersten Schritte in diesem Bereich gemacht.
Dann kam die Möglichkeit, diese Ladenkette zu verkaufen und in eine Maklergesellschaft einzusteigen.
Und das habe ich getan. Nach ein paar Jahren konnte
ich ein Buy-Out machen und das war die Keimzelle für
Brockhoff & Partner.
M&B: Einer Ihrer Fokusse ist die „Mittelstadt“, also
lieber Aalen als Aachen. Wie kamen Sie darauf?
Eckhard Brockhoff: In der Sparte Einzelhandel haben
wir traditionell in kleinen und mittleren Städten mehr
Geschäfte gemacht als in den großen. Warum? Weil in
den großen Städten die Konkurrenz groß ist. Alle großen Maklergesellschaften tummeln sich in den Großstädten und stehen im Wettstreit um jedes Ladenlokal,
das sie vermieten können. Die kleinen Städte kennen
die gar nicht und wollen da auch nicht hin. Dadurch,
dass wir in diesen kleinen Städten relativ konkurrenzlos waren und sind, haben wir drei Jahrzehnte lang

gut davon gelebt. Aber wir haben auch viel Zeit und
Geld investiert. So haben wir im eigenen „BrockhoffAtlas“ alle 1A-Lagen erfasst und es gibt niemanden, der
es so umfangreich macht wie wir. Wir waren übrigens
die Ersten, die 14 Tage nach dem Mauerfall anfingen, in
der damaligen DDR die Städte systematisch zu erfassen
und kurz nach der Wiedervereinigung hatten wir
alle 1A-Lagen in den neuen Bundesländern katalogisiert.
M&B: Ein Leitspruch Ihres Unternehmens lautet: „Wir
verkörpern das Ruhrgebiet“. Was ist das Ruhrgebiet für
Sie, Herr Brockhoff?
Eckhard Brockhoff: Ich bin der Meinung, dass das
Ruhrgebiet viel weiter sein könnte, als es heute ist.
Es herrscht nach wie vor ein Kirchturmdenken vor.
Toll ist, was die Business Metropole Ruhr aufgebaut
hat und das sind alles Dinge, die in die richtige Richtung gehen. Aber leider grenzen sich viele Städte und
Kommunen noch ab und werten es als Erfolg, wenn
ein Unternehmen aus einer in die andere Stadt umzieht. Aber man müsste eher versuchen, die Angel
in andere Teiche zu hängen. Wir müssen nämlich
aus anderen Regionen Menschen hierherholen! Das
brächte uns nach vorne.

Brockhoff & Partner
Immobilien GmbH
Telefon: 0201 81092 – 0
Email:
info@brockhoff.de
www.brockhoff.de
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Jan Trimborn und PaulRichard Gromnitza (beide Mülheim & Business)
im Gespräch mit Eckhard
Brockhoff bei Brockhoff
& Partner in Essen.

M&B: Kommen wir mal auf Mülheim zu sprechen. Wie
bewerten Sie die Stadt?

Eckhard Brockhoff: In Mülheim ist in den letzten Jahren nicht so viel passiert wie in anderen Städten. Die
Innenstadt hat in den letzten zwei Jahrzehnten an
Charme verloren. Das ist in anderen Städten ähnlich,
aber in Mülheim ist es noch stärker, da im näheren
Umfeld zu viele Einkaufszentren entstanden sind und
diese ziehen viel Kaufkraft aus der Innenstadt ab. Im
Bürobereich ist es so, dass die Stadt von deutschen
und internationalen Investoren teilweise ausgegrenzt
und gemieden wurde, weil es Personen oder Gruppen
gab, die den Markt jahrzehntelang geprägt haben. Das
hat der Stadt geschadet, weil auch die Stadtspitze dies
nicht unterband. Man kam einfach nicht weiter und so
wichen viele Interessenten in
Ich bin der Meinung, dass das
eine der NachRuhrgebiet viel weiter sein könnte,
barstädte aus.
So erklärt es
als es heute ist.
sich, dass wenig
Investitionen
von außerhalb getätigt wurden und das hätte nicht
sein müssen.
M&B: Was raten Sie Mülheim, Herr Brockhoff?
Eckhard Brockhoff: Klar kommunizieren, dass sich die
Dinge gebessert haben und man sich Investoren gegenüber geöffnet hat. Allerdings gilt es dann, sie dementsprechend offen zu behandeln. Die geplante Erhöhung der Gewerbesteuer [Anm. d. Red.: von 550 % auf
580 %] halte ich übrigens für ein falsches Signal, das
Mülheim nicht wirklich hilft. Eine Erfolgskomponente
wäre eine Senkung. Vorbild könnte Monheim am Rhein
sein. Die haben 2012 ihren Hebesatz von 435 % auf
300 % gesenkt und haben damit nachhaltig Erfolg.
Das hat unter anderem so gut funktioniert, da die
Stadt zügig neue Gewerbeflächen ausgewiesen und
entwickeln ließ. Auch bei der Diskussion um den Flughafen Essen-Mülheim muss endlich mal Klartext ge-

redet werden. Was wird denn nach 2030 gemacht? Es
bedarf einfach einer klaren Aussage! Bitte sehen Sie
dies alles weniger als Kritik, sondern als Verbesserungsvorschläge, denn wir sind in Mülheim aktiv, gerade haben wir ein Ärztehaus gekauft.
M&B: Warum bleiben Sie an Mülheim dran?
Eckhard Brockhoff: Mülheim ist gut gelegen. Es hat
eine Nord-Süd-Verbindung, was viele Ruhrgebietsstädte nicht haben. Mülheim hat zudem wunderschöne Wohngebiete und Wohnen ist heute ein ganz wichtiger Standortfaktor. Und in Mülheim sind die Mieten
noch zu bezahlen.
M&B: Sie gelten als Ikone der 1A-Lagen im Einzelhandel. Wie lässt sich der Leerstand in den Innenstädten
stoppen?
Eckhard Brockhoff: Die Gastronomie mietet gerade
am meisten. Durch Gastronomiekonzepte würde auch
die Innenstadt wiederbelebt werden. Schauen Sie ins
Bochumer Bermudadreieck oder nach Düsseldorf. Wir
sind heute eine Freizeitgesellschaft. Die Menschen haben Zeit und sind flexibel. Viele gehen in die Stadt, um
nicht nur einzukaufen, sondern um dort zu verweilen.
Man müsste vielmehr Gastronomie anbieten, das würde die Innenstadt deutlich beleben, zumal es unglaublich tolle Konzepte gibt. Wenn man den Leuten etwas
Schönes anbietet, dann kommen sie auch. Und auch
für die Eigentümer bzw. Vermieter lohnt es sich, denn
die Gastwirte zahlen mittlerweile ordentliche Mieten.
Sie haben in Mülheim z. B. eine ziemlich unterschätzte
Altstadt, da sehe ich noch Möglichkeiten.
Herr Brockhoff, vielen Dank für das Gespräch!

Paul-Richard Gromnitza
PR & Standortmarketing
Telefon: 0208 4848-54
E-Mail: pr.gromnitza@muelheim-business.de

Mülheimer Gewerbeimmobilien
ANBIETER

ANPRECHPARTNER

TELEFON

Achim Lankermann

Claudia Grohs

0208 3787988

E-MAIL

SEGMENT

ADRESSE

GRÖSSE

Büro-/Praxisfläche

Friedrichstraße 20

147 m2

Einzelhandel

Friedrichstraße 20

170 m2

BHH Bauen und
Wohnen GmbH

Gerhard van den Boom

0208 377990

info@bhh-gmbh.de

Büro-/Praxisfläche

Friedrich-Ebert-Straße 154

854 m2

BROCKHOFF

Tarek Prause

0201 8109269

prause@brockhoff.de

Büro-/Praxisfläche

Mellinghofer Straße 65

389 + 377 m2

Büro-/Praxisfläche

Leineweberstraße 3

280–600 m2

Büro-/Praxisfläche

Viktoriastraße 26-28

2.892 m2

Büro-/Praxisfläche

Parselvalstraße 70

12.404 m2

Büro-/Praxisfläche

Alexanderstraße 50

405 m2

Büro-/Praxisfläche

Stinnes-Platz 1

17.204 m2

Büro-/Praxisfläche

Parsevalstraße 70

12.404 m2

Büro-/Praxisfläche

Friedrichstraße 24

150 m2

Büro-/Praxisfläche

Bülowstraße 87-95 (neue Mitte
Broich)

650 m2

Gastronomie

Stadtquartier Schloßstraße

Einzelhandel

Stadtquartier Schloßstraße

Büro/Gastronomie

Stadtquartier Schloßstraße

231 m2 + 126 m2 Terrasse

Büro-/Praxisfläche

Gewerbeallee 5–19

1.140 m2
(4 Einheiten à 285 m2)

Hallenfläche

Ruhrorter Straße 112

1.560 m2

Hallenfläche/Bürofläche

Neckarstraße 37–39

2.317 m2 (Halle),
190 m2 (Büro)

Büro-/Praxisfläche

Schloßstraße 22

90 m2

Büro-/Praxisfläche

Schloßstraße 22

305 m2

Büro-/Praxisfläche

Rheinstraße 61

105 m2

Büro-/Praxisfläche

Wallstraße 16

110 m2

Büro-/Praxisfläche

Schloßstraße 14

306 m2

Gastronomie

Friedrichstraße 8

70 m2

CUBION Immobilien

FORTRESS

IMOBA

Immobilien Orts

Stewart Darman

Vera Kranz

Heinz-Theo Höckesfeld

Walter Orts

0208 9706718

0211 2005170

0208 4199171

0208 5805841

darman@cubion.de

v.kranz@fortress-immobilien.de

hoeckesfeld@imoba-immobilien.de

info@immobilien-orts.de

277 + 42 m2 +
127 m2 Terrasse
60 + 640 + 440 m2
(teilbar ab 110 m2)

Mülheim & Business

Jan Trimborn

0208 484843

j.trimborn@muelheim-business.de

Gewerbefläche

Langekamp 15

1.505 m2

Kompernaß

Vanessa Sommer

02327 3018805

sommer@kompernass.de

Bürofläche

Solinger Straße 13

468 m2

RUHR REAL

Marco Apitzsch

0234 54289924

apitzsch@ruhr-real.de

Bürofläche

Solinger Straße 16–18

3.332 m2

Büro-/Praxisfläche

Friedrichstraße 24

260 m2

Büro-/Praxisfläche

Brunshofstraße 12

993 m2

SIGMA Grundstücksverwaltung

Westfalia Immobilienverwaltung GmbH

Zerres und Sohn

Christian Kistritz

03643 8674209

kistritz.christian@saller-bau.de

Einzelhandel

Steinkampstraße 49

2.550 m2

Michael Viehweger

0203 3096270

viehweger@westfalia-gmbh.de

Büro-/Praxisfläche

Weseler Straße 48–50

4.050 m2

Büro-/Praxisfläche

Ruhrorter Straße 108

2.300 + 3.700 m2

Bürofläche

am Schloß Broich 2

215 m2

Bürofläche

Rheinstraße 46

470 m2

Hallenfläche

Friedrich-Ebert-Straße 122

700 m2

Bürofläche

Alexanderstraße 50

380 m2

Jens Hendrik Zerres

0208 34906

info@zerres-und-sohn.de

Stand: 04.09.2019

Jan Trimborn

Fabian Lüdtke

Standort- und Infrastrukturentwicklung,
Gewerbeimmobilienvermarktung
Telefon: 0208 4848-43
E-Mail: j.trimborn@muelheim-business.de

Unternehmensservice,
Gewerbeimmobilienvermarktung
Telefon: 0208 4848-60
E-Mail: f.luedtke@muelheim-business.de
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Mülheim und Oppeln feiern
30 Jahre Städtepartnerschaft
Anlässlich des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums mit der polnischen Partnerstadt Oppeln
wurden offizielle Vertreterinnen und Vertreter aus
Mülheim an der Ruhr vom 17. bis 19. Mai 2019 nach
Oppeln eingeladen. Der Gegenbesuch erfolgte
vom 19. bis 20. September.
Die dreiköpfige Delegation aus Mülheim an der Ruhr stand
im Mai unter der Leitung des Leitenden Branddirektors
Burkhard Klein, da Oberbürgermeister Ulrich Scholten
krankheitsbedingt kurzfristig seine Teilnahme absagen
musste. So war es auch an Herrn Klein im Rathaus von
Oppeln die offizielle Rede vor Vertretern des Stadtrates von
Oppeln und weiteren Gästen aus Ingolstadt, Bruntal (Tchechien), Iwano-Frankiwk (Ukraine) und Cento (Italien) zu halten. Herr Klein betonte in seiner Rede u. a. den wichtigen
Stellenwert, den Städtepartnerschaften in unserer Gesellschaft innehaben und wie bedeutend die gemeinsamen
Bemühungen um das „Friedensprojekt Europa“ vor allem
in der heutigen Zeit sind. „Ich kenne keine bessere Alternative zu einem geeinten Europa mit seiner gemeinsamen
Wertegemeinschaft als Fundament für das friedliche Zusammenleben und eine gute wirtschaftliche Entwicklung“,
so Burkhard Klein.

Seit 30 Jahren
verbindet uns in
Mülheim eine tiefe
Freundschaft mit den
Bürgerinnen und Bürgern in
Oppeln. Dass diese Verbindung
nach allen Erfahrungen des Zweiten
Weltkriegs entstehen und wachsen konnte, ist der
Neugierde und den offenen Herzen der Bürgerinnen
und Bürger unserer Städte zu verdanken.
Deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit,
für „unser gemeinsames Europa“ zu werben.
Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Auch der Stadtpräsident von Oppeln, Arkadiusz
Wisnieswki, legte in seiner Rede den Fokus auf Europa
und unterstrich die Vorteile, die Polen durch den Eintritt in die EU am 1. Mai 2004 erlangt habe und ohne die
es nicht das Polen wäre, welches es heute sei. Auch er
appellierte an alle Anwesenden, den europäischen Gemeinschaftsgedanken zu verbreiten: „Es gibt keine Alternative zu einem geeinten Europa, weder für Polen, noch
für einen der anderen Staaten“.
Im Rahmen des Besuches fand auch die feierliche Taufe eines neuen städtischen Busses statt, der aufgrund
des Jubiläums auf den Namen „Mülheim an der Ruhr“
getauft wurde. Neben dem Bus standen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Oppeln, die seit Jahren sehr enge
Kontakte zur Feuerwehr Mülheim unterhält. Für die Europabeauftragte Sabine Kuzma ist dies ein sehr gutes
Beispiel, wie lebendig eine Städtepartnerschaft
gestaltet wird: „Neben dem dienstlichen Austausch, der
seit Jahren praktiziert wird, gibt es auch mittlerweile
eine Vielzahl enger persönlicher Freundschaften
zwischen Mülheimern und Oppelnern.
Im Rahmen des Oppeln-Besuches fand auch die feierliche Taufe
eines neuen städtischen Busses statt. Die Stadt Mülheim vertraten Burkhard Klein (Bildmitte), Sabine Kuzma und Rudolf
Paul Wilczek (Bild: Urzad Miasta Opole)

Sabine Kuzma
Fördermittelberatung Europa
Telefon: 0208 4848-56
E-Mail: s.kuzma@muelheim-business.de

Anzeige

25 Jahre WSS
Auf ihr 25-jähriges Bestehen kann die
WSS GmbH, die ihren Sitz in Mülheim
hat, blicken.
Anlässlich des Firmenjubiläums startete Wolfgang Grob, der Gründer der
Firma WSS GmbH, die Aktion „Spenden statt Geschenke“.
Das Bild zeigt die Spendenübergabe
in Höhe von 5.000 Euro an die Aktion
Lichtblicke e. V.
Ina Pfuhler, Vorstandsmitglied der
Aktion Lichtblicke e. V. freute sich:
„Mit dem Geld können wir in Not
geratene Kinder und ihre Familien in
NRW unterstützen“.
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