
 

Mülheim – der Stadtteil 

Seit einigen Jahren konkurrieren zwei Kölner Stadtbezirke um die Position Nr. 1, was die Zahl der 

EinwohnerInnen betrifft. Der Bezirk Mülheim liegt immer noch vorn, auch wenn der Vorsprung 

schmilzt. Gegenüber den 146.626 MülheimerInnen hat Lindenthal mächtig aufgeholt. Dort leben 

nach der letzten Statistik mittlerweile 146.505 Menschen, ein guter zweiter Platz. Ansonsten 

unterscheiden sich die beiden Stadtteile natürlich beträchtlich. Allein der »Migrationshintergrund«. 

Den haben in Mülheim fast doppelt so viele wie entlang der Dürener Straße. Bei der 

Arbeitslosenquote ist es ähnlich. Sie ist die Frankfurter Straße entlang dreimal so hoch. Macht aber 

nichts, denn rechtsrheinisch wird daran gearbeitet. 

 

Hingucken 

Kennen Sie eine »Sehenswürdigkeit« in Lindenthal? Muss man lange drüber nachdenken, bei 

Mülheim fällt einem sofort die Brücke ein. Oder der Wiener Platz – der hässlichste unter den 

hässlichen Plätzen Kölns und ein Hinweis darauf, dass die kölnische Stadtverwaltung nicht erst an der 

Sanierung der Oper gescheitert ist. 

Apropos Kultur. Dass die Stunksitzung schon vor Jahren vom Links- ins Rechtsrheinische gezogen ist, 

kann kein Zufall sein. Dass ihr das städtische Schauspiel dann vor drei Jahren folgte, war auch eine 

Frage des Geldes. Die Miete im Schanzenviertel lag deutlich unter der im linksrheinischen 

Industriegebiet, wo man zuvor residierte. Beim Umzug bewies der Schauspielintendant übrigens 

seherische Fähigkeiten. »Sollte sich die Sanierung des Schauspielhauses verzögern«, meinte er 

damals, »kann man im Mülheimer Depot weiterspielen«. Und Überraschung – jetzt spielt man 

tatsächlich weiter. Auch wenn Stefan Raab aufgehört hat, gibt es drum herum nach wie vor viele 

Medienbetriebe, große Verlage und die eine oder andere angesagte »Location«. Und gleich nebenan 

haben nicht nur KölnerInnen bei »Birlikte« zusammengestanden, um an den Terror des NSU auf der 

Keupstraße zu erinnern und aus dem Tatort einen Ort des gemeinsamen Feierns, Diskutierens und 

Gedenkens zu machen. Ort der Konzerte war das ungenutzte Areal des »Alten Güterbahnhofs«. 

 

Unbestelltes Land 

Als die Industriebetriebe rund ums Carlswerk zu machten, war auch das Schicksal des Bahnhofs gleich 

nebenan besiegelt. 1982 wurde er stillgelegt. Seitdem wird über eine neue Nutzung der rund 13 

Hektar großen Brache gestritten – mal mehr, mal weniger. Anderswo in Köln ging die Umnutzung 

eines alten Bahnhofs wesentlich schneller vonstatten: Auf dem »Gereon« entstand der heutige 

MediaPark – 1987 hatte die Stadt das Gelände erworben. Insgesamt ein Erfolg, auch wenn die 

Bebauung von allerlei Querelen und Skandalen begleitet wurde. 

Dabei liegen Lösungen für Mülheim auf der Hand. Ein Blick auf den Stadtplan zeigt: Die alte 

Bahnstrecke zerschneidet den Stadtteil regelrecht. Wenn wieder zusammenwachsen soll, was 

zusammengehört, muss diese Schneise beseitigt werden. Mülheimer Initiativen haben schon in der 

Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen: »Für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 

sind die Öffnung des nördlichen Mülheim vom Gewerbegebiet Schanzenstraße bis zum Rhein und das 

Zusammenwachsen dieses Viertels von grundlegender Bedeutung«, heißt es dazu in einem „Offenen 

Brief“ von Anfang 2015. Dazu brauche die schon im Schanzenviertel ansässige „Medien-, Kultur- und 

Kreativwirtschaft ein Hinterland und eine Anbindung an ein Wohnviertel. Das Böckingviertel und die 

neue Wohnbebauung am ehemaligen Kabellager (»Schlackenbergviertel«) werden zusätzlich belebt. 

Eine bisher nicht rentable Restauration/Café am Rheinufer könnte sich endlich etablieren. Auch die 

Keupstraße wird damit angebunden und ihr wirtschaftliches Potential besser genutzt. Bereits jetzt 



besteht in der türkisch geprägten Keupstraße ein eklatanter Mangel an geeigneten Geschäftsräumen. 

Durch die Erschließung des Geländes für Gewerbe und Handel kann diesem Mangel abgeholfen 

werden und darüber hinaus eine gemeinsame Stadtteilidentität entstehen.« 

Initiativen versuchen sich seit nunmehr über 30 Jahren an der Planung für ihren Stadtteil und dessen 

Chancen hin zu einer kreativen Quartiersentwicklung zu beteiligen. Langsam reicht es. »Wir möchten 

endlich gehört und ernst genommen werden!« 

 

Mülheim mit Gefühl 

Das tut auch not. Denn die Erfahrungen von »Mülheim 2020« zeigen, dass es ohne bürgerschaftliches 

Know How und Engagement kaum vorwärts geht. Das von der EU geförderte Programm sollte die 

»Wirtschafts- und Beschäftigungsbasis« wie die »Wohnungsfunktion« verbessern und eine 

»Aufbruchstimmung« erzeugen. Von den rund 41 Mio. Fördergeldern konnte die Stadt nur 32 Mio. 

abrufen. Die angekündigten Ziele wurden nicht erreicht. Stört die offizielle Politik kaum. Wohl aber 

die engagierten BürgerInnen um die Nachbarschaft Mülheim-Nord e.V., die Geschichtswerkstatt 

Mülheim, die Mülheimer Bürgerliste, die MüTZe, die SSM und ihre Mitstreiter.  

Ein neues »Mülheim-Gefühl«, das von Planern immer wieder und gerne als Ziel genannt wird, wird 

sich kaum ohne die nachhaltige Beteiligung der Akteure vor Ort finden lassen. 

 

Wolfgang Hippe 

 

 


