Mülheim, Januar 2022

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern,
seit vielen Jahren beklagen wir die mangelhafte Anbindung Mintards durch den „öffentlichen
Nahverkehr“. Die Verbindungen von und nach Mintard sind nicht zufriedenstellend und gehen am
Bedarf vorbei.
Gemeinsam mit dem Verein "Wir in Mintard e.V." führen wir seit einiger Zeit Gespräche mit der Stadt
Mülheim, um sowohl die Routenführung als auch die Taktung zu verbessern. Insbesondere eine
Weiterführung der Buslinie bis nach Kettwig ist uns ein Anliegen. Die Stadt Mülheim steht diesem
Wunsch positiv gegenüber und möchte der Ruhrbahn (Betreibergesellschaft des öffentlichen
Nahverkehrs in Mülheim und Essen) aufgeben, die Änderungen bereits in 2022 im Rahmen des aktuell
in Abstimmung befindlichen neuen Nahverkehrsplan umzusetzen.
Auf Seiten der Stadt Essen gibt es aktuell noch Bedenken gegenüber diesem Vorhaben nach dem Motto:
„Es fährt ja bereits ein Bus auf der „anderen Ruhrseite“ nach Mülheim (was uns aber nicht wirklich hilft
….) und obendrein stammt der Wunsch „nur“ von Mülheimer Bürgern und nicht aus Essen heraus.“
Letzteres ist natürlich falsch, da gerade unsere Mitglieder, die aus Kettwig und auch aus anderen Essener
Stadtteilen nach Mintard kommen, immer wieder den Wunsch nach einer Busverbindung äußern. Um
diesen Wunsch von Essener Bürgern zu dokumentieren und zu manifestieren, bitten wir euch, das
beigefügte Anschreiben mit Euren Namen und Anschriften zu versehen und über die Trainer an uns
retour zu senden. Natürlich dürfen (sollen) auch gerne Vereinsmitglieder aus Mülheim unterschreiben.
Auf diese Weise können wir bzw. die Stadt Mülheim dann dokumentieren, dass der beschriebene
Wunsch „grenzübergreifend“ vorhanden ist und somit bald eine Lösung in unserem Sinne umgesetzt
wird."
Vielen Dank für eure Unterstützung.
DJK Blau-Weiss Mintard 1950 e.V. (Vorstand und Förderkreis Blau-Weiss)

Mit meiner Unterschrift unterstütze ich den Nahverkehrsplan der Stadt Mülheim, dass die Busverbindung von Mülheim-Mintard nach Essen-Kettwig
verlängert wird. Die Ruhrbahn sollte dies schnellstmöglich umsetzen.
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