
„Genaueskann ichnoch
nicht sagen,weilwirmit
Hochdruck inderPlanung
sind, aber eines steht fest.
Das frühereHotelNoy, eine
wahre Institution inMül-
heim,wird fürdie Innen-
stadt künftig ein richtiger
HinguckermitWohlfühl-
Atmosphäre fürdieGäste.“
FrankLenk, Sprecherdes
Käufersundbundesweit
tätigenBremer Investors
1980Real Estate, sieht
einer„enormenBereiche-
rungderHotel-Landschaft“
optimistischentgegen.

VONREINERTERHORST

Wie die Mülheimer Woche
bereits im Vorfeld berichte-
te, hat die Familie Noy ihr
Traditionshaus „schweren
Herzens“ verkauft, wobei
die Entscheidung schon vor
„Corona-Zeiten“ fiel. Man hat

sich für den Bremer Investor
entschieden, weil der Zu-
kunftsperspektiven aufgezeigt
habe, die der Innenstadt-Ent-
wicklung zugute kämen.

„Mit Hotelprojekten“, so
Lenk im Gespräch mit un-
serer Redaktion, „hat der
Investor schon reichlich
Erfahrungen. Es waren und
sind keine Schnellschüsse,
sondern durchdachte Kon-
zepte.“ Deshalb werde das
Hotel Noy auch auf längere
Zeit geschlossen bleiben und
eine Baustelle sein. Aber, so
der Sprecher, pünktlich am 1.
Juli des kommenden Jahres
wird das Hotel eröffnet und
in neuem Glanz erstrahlen,
innen wie außen.

Das sei auch nötig, denn am
Hotel nagt halt der Zahn der
Zeit. Das Gebäude wird kom-
plett entkernt und nach den
neuesten Hotelstandards um-
gebaut und aufbereitet. Der
Investor wird das Hotel aber
nicht in Eigenregie führen,
sondern hat bereits verbind-

lich einen Betreiber gefunden.
Obwohl Lenk noch keinen
Namen nennen wollte, könne
man davon ausgehen, dass
es sich um eine erfahrene,
bestens im Hotelbereich
anerkannte und innovativ
aufgestellte Kette handelt, die
Mülheim und der Region zu
steigenden Übernachtungs-
zahlen verhelfen werde.

Grobkonzept steht

Das Grobkonzept steht, an
Feinheiten und Details wird
noch gefeilt. Auf jeden Fall, so
Frank Lenk, wird es ein Haus,
das den Begriff „Designer-
Hotel“ mit Leben füllt und
„wahrlich verdient hat.“ 1980
Real State hat schon einige
Designer-Hotels auf den
Weg gebracht, die alle anders
aussehen. Individualität
stehe stets im Vordergrund.
Deshalb könne man zum
jetztigen Zeitpunkt auch nicht
konkreter werden.

Über den Kaufpreis und
die Investitionssumme wollte
Lenk ebenfalls nichts sagen,
meinte aber, dass es eine
„stattliche Summe“ sei, die
zeige, dass man den Hotel-
standort Mülheim an der
Ruhr hoch bewerte. Zudem
gebe der Investor ein klares
Bekenntnis zum Standort ab.
Wenn die Pläne spruchreif
seien, werde man auch die
Öffentlichkeit informieren.
Unter welchem Namen das
Hotel firmieren wird, sei
ebenfalls noch nicht geklärt.
Selbst den Namen „Hotel
Noy“ wollte er nicht „gänzlich
ausschließen.“

Lenk: „Alle unsere Maß-
nahmen werden sich auch
äußerlich an die Gegeben-
heiten und das Ortsbild an-
passen und für eine deutliche
Aufwertung der Schloßstraße
sorgen.“ Auch Karlheinz Noy
ist davon überzeugt, dass das
Projekt ein „wichtiger Impuls
für die Mülheimer Innenstadt
sein wird.“

Der Schriftzug ist entfernet. Jetzt wird das Hotel Noy innen kernsaniert, und auch an der Fassadewird gearbeitet. Ein Bremer
Investor geht davon aus, dass das künftige„Designer-Hotel“ in der Jahresmitte 2021 eröffnet wird.
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„Einwichtiger Impuls“
Alles wird neu am und im Hotel Noy – Eröffnung in gut einem Jahr

Alle Veranstaltungen der
Mülheimer Verkehrswacht
zur Verkehrssicherheit wur-
den in der Vergangenheit
mit großem Transportauf-
wand durchgeführt. Ein
Transporter und Logistik
waren erforderlich, um Zelt,
Bänke und Tische, Plakate,
Infomaterial und Warnwe-
sten, Broschüren und Fahr-
radhelme und vieles mehr
herbei zu schaffen.

Nunmehr kann die Ver-
kehrswacht Mülheim ihr
neues Konzept, sie nennt
es „ Marketendering“,
zusätzlich und alternativ
anbieten. Das neue Lasten-
e-Bike ist angekommen.

Ausgepackt und mon-
tiert, wurde es am Montag,
15. Juni, nach einer Kon-
troll- und Probefahrt als
größte und innovativste
Investition in Betrieb ge-
nommen.

DieMenschen besser
erreichen

Nun kann die Verkehrs-
wacht Mülheim zu noch
mehr Veranstaltungen
kommen und kann mit we-
niger Aufwand noch mehr
Menschen ansprechen, um
den Straßenverkehr in Mül-
heim sicherer zu machen.
Prof. Dr. Gunter Zimmer-
meyer freut sich: „Und wir

haben Platz und Tragkraft,
um Sicherheitsmaterial wie
Warnwesten und Reflexi-
onsbänder oder Broschü-
ren zu verteilen. Wir dan-
ken dem Land NRW, das
uns für das Lasten-eBike
Fördermittel im Rahmen
des Progres.nrw zur Verfü-
gung stellt.“

Die Stadt Mülheim wird
sich sicher freuen, dass ihre
Verkehrswacht aktiv die e-
Mobilität und das Fahrrad
für die urbane Mobilität
unterstützen.

Geplant ist ein erster Ein-
satz am bundesweiten Tag

der Verkehrssicherheit am
Samstag, 20. Juni, auf dem
Radschnellweg.

Gunter Zimmermeyer
von der Verkehrswacht
Mülheim: „ Das neue eBike
bringt unsere Aktionen
noch besser, effizienter und
effektiver an die besonders
gefährdeten Verkehrsteil-
nehmer, Kinder, Radfah-
rende, und Senioren heran.
Wir wollen es zu einem
auffälligen Hingucker ma-
chen, um unseren Aktionen
zu mehr Sicherheit noch
mehr Aufmerksamkeit zu
verschaffen.“

DieVerkehrswachtwirde-mobil
Elektrisches Lastenrad soll auf dem RS1 präsent sein

Das neue eBike der Verkehrswacht wird noch optisch
herausgeputzt und kommt dann zum Einsatz.
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Das Rote Kreuz ruft zur
Blutspende auf. Am Mitt-
woch, 24. Juni, findet von 15
bis 19 Uhr am Altenhof auf
dem Kirchenhügel, Althof-
straße 9, eine Spendenakti-
on statt. Die Krankenhäuser
schalten wieder in den
Normalbetrieb, planbare
Operationen finden wieder
statt. Deshalb werden drin-
gend Blutspenden benötigt.
Wer Blut spenden möchte,
muss sich keine Sorgen
machen: Die Abläufe auf
allen Blutspendeterminen
wurden so angepasst, dass
weiterhin ein sehr hoher
Schutz für die Blutspender
gewährleitet ist. Auch für
die Empfänger von gespen-
deten Blut besteht kein An-
lass zur Sorge. Sars-CoV-2
wird nicht im Rahmen einer
Bluttransfusion übertragen.
Blutspender sollten ihre
eigene Mund-Nasen-Maske
mitbringen und nicht in Be-
gleitung von Personen, die
nicht Blut spenden möch-
ten, zum Termin erschei-
nen. Blutspender werden
ebenfalls gebeten, wenn
möglich, einen eigenen Ku-
gelschreiber mitzubringen.
Der DRK-Blutspendedienst
hat für Fragen rund um
die Blutspende in Coro-
nazeiten Informationen
bereitgestellt unter www.
blutspendedienst-west.de/
corona.

Blutspenden
dringendnötig

Die Berufsfeuerwehr Mül-
heim an der Ruhr sucht zum
1. April 2021 mehrere Brand-
meisteranwärter (m,w,d)
zur Ausbildung für die
Laufbahngruppe 1, zweites
Einstiegsamt im feuerwehr-
technischen Dienst (ehemals
mittlerer feuerwehrtech-
nischer Dienst).

Die Berufsfeuerwehr
Mülheim an der Ruhr ver-
fügt über etwa 250 Stellen
des feuerwehrtechnischen
Dienstes und zwei hochmo-

derne Feuer- und Rettungs-
wachen. Die Freiwillige Feu-
erwehr hat über 100 aktive
Mitglieder an zwei Standor-
ten. Für weitere Auskünfte
steht Ewald Koschut (Tel.
0208/455-3711) gerne zur
Verfügung. Aussagekräftige
Bewerbung mit vollständi-
gen Unterlagen sollten bis
zum 7. Juli an die Berufs-
feuerwehr Mülheim an der
Ruhr, Sachgebiet 37-11, Zur
Alten Dreherei 11 geschickt
werden.

Berufbei Feuerwehr
Brandmeisteranwärter werden gesucht

Jürgen Abeln, unabhän-
giger OB-Kandidat, nimmt
die Umsetzung des Bür-
gerentscheides aus dem
Jahr 2019 zum Erhalt der
alten VHS ernst. . Würde
er gewählt, so verspreche
er, sich für eine zügige
Umsetzung stark zu ma-
chen. Seine Ideen reichen
von der Einrichtung einer
Arbeitsgruppe zur Erfor-
schung von Kostenredu-
zierung der Sanierung
über die Einstellung von
Personal für die Recher-
che von Fördertöpfen des
Bundes- und des Landes
bis hin zu einem erwei-
terten Konzept für die
Bürgernutzung. Es sollten
dort gesellschaftliche
Events und Möglichkeiten
für Künstler, Gruppen und
auch Einzelbürger zur
Kommunikation geben.
Eine Sanierung von über
22 Millionen Euro zu La-
sten der Schulsanierungen
findet er unangemessen
und möchte schnell prak-
tikable Lösungen finden.

OB-Kandidat
Abeln für VHS

Wichtige Infos und nützliche
Tipps zum Umgang mit
Smartphones (Betriebssystem
Android) gibt es in einem vier-
teiligen Kurs speziell für aktive
Ältere, der am Dienstag, 23.
Juni, 10 bis 11.30 Uhr, in der
Katholischen Erwachsenen-
und Familienbildung, Althof-
straße 8, beginnt. Das Smart-
phone sollte über eine ange-
meldete SIM-Karte verfügen.
Die Kursgebühr beträgt 46, 20
Euro. Weitere Informationen
und Anmeldungen gibt es
unter Tel. 0208/85996-41 /-37,
per E-Mail an muelheim@
kefb.info oder im Internet un-
ter www.kefb.info (Veranstal-
tungs-Nr.: A1537001Z).

Smartphone
mitMuße

Das Seminar „Mitarbei-
tergespräche führen“ im
Haus der Unternehmer
richtet sich an jüngere
Führungskräfte, aber
auch neu berufene Ge-
schäftsführer mit gerin-
ger Führungserfahrung.
Schwerpunkte liegen auf
konstruktiver Gesprächs-
führung, Problem-Gesprä-
chen, typischen Fehler-
quellen und Gesprächs-
strategien. Das kosten-
pflichtige Seminar findet
am Montag, 29. Juni, von
9 bis 17 Uhr statt. Infos zu
den Inhalten können an-
hand der Seminar-Num-
mer P552020 auf www.
haus-der-unternehmer.
de/weiterbilden abgeru-
fen werden.

Mitarbeiter
verstehen

Der Sommerleseclub
2020 muss in diesem Jahr
leider ausfallen. Ab dem
22. Juni hätten sich Ein-
zelleser oder Teams in den
städtischen Bibliotheken
Bücher ausleihen und da-
bei Logbücher individuell
gestalten können.

Leseclub
fällt aus

NICOLE

TÜMMERS
Wohlfühlpraxis für
Zahnmedizin & Zahnästhetik

Duisburger Str. 282
45478 Mülheim
Tel. 0208 / 5 30 35
Fax 0208 / 5 30 36

Sie haben ein Recht auf

gutes Aussehen und ein
strahlendes Lächeln

ohne Schmerzen!
Ganzheitliche Zahnmedizin
Ästhetischer Zahnersatz
Ästhetische Kieferorthopädie
Keramische Restaurationen
Implantologie
Regenerative Parodontologie
Laser-Zahnheilkunde
Kinder-Zahnheilkunde

Steilpass
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Tippen.Mitfiebern. Gewinnen!
DasBundesliga-Tippspielauf lokalkompass.de/steilpass

DIE
PROMI-
TIPPS

Erik Stoffelshaus Marcel Maltritz

33. Spieltag

RBLeipzig–BorussiaDortmund

2:2 1:0
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