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INTERVIEW MATTHIAS ENGEL, ORDNUNGSDEZERNENT

Umfrage des ADFC
zum Fahrradklima

Wir werden eine der besten Verwaltungen

(piwe) Der Allgemeine Deutsche
Fahrrad Club (ADFC) ermittelt anhand von 27 Fragen auf www.fahrradklima-test.de zum siebten Mal
die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Kommunen in ganz
Deutschland. Noch bis zum Mittwoch, 30. November, haben auch
Mönchengladbacher Bürger die
Möglichkeit an der Befragung teilzunehmen. Weitere Informationen,
zur Befragung und zum ADFC gibt
es unter 02161 592 914.

Kostenloser Rat
für Hilfesuchende
(jwi) Die Familienbildungsstätte
bietet jeden Samstag außer in den
Ferien eine kostenlose Beratung für
Hilfesuchende an. Von 11 bis 13 Uhr
findet jeder, der ein Gespräch
braucht, einen Ansprechpartner im
Anna-Ladener-Haus der Familienbildungsstätte, Odenkirchener Straße 3a. Eine telefonische Anmeldung
unter 02166-62312-0 ist sinnvoll.

Eine Spielekiste für
Kinder von 0 bis 4
(piwe) Die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde bietet am morgigen
Dienstag um 14.30 Uhr zum siebten
Mal die Spielekiste an. An der Wickrather Straße 183 können Kinder
zwischen null und vier Jahren zusammen mit ihren Eltern oder auch
Großeltern im Trockenen und Warmen toben und spielen. Dazu gibt es
neben Bobbycars und einer Rutsche
auch ein Trampolin. Bis Ende April
wird die Spielkiste immer dienstags
und mittwochs von 9 bis 12 Uhr geöffnet haben. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen.

Beratung für Menschen
mit Behinderungen
(piwe) Der Verein „Gemeinsam leben und lernen“ lädt für Mittwoch,
2. November, 20 Uhr an die Friedhofstraße 39 zu einem Informationsabend ein, bei dem Christopher
Micha vom Paritätischen Wohlfahrtsverband die Arbeit der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung vorstellen wird. Anmeldung
unter 02161 890 525.

Ein Seminar
für Trauernde
(mmd) Die katholische Krankenhausseelsorge in den Kliniken Maria
Hilf bietet das Trauerseminar „Trauerwege“ an. Der Kurs beginnt am 3.
November um 18 Uhr mit einem Informationsabend. Anmeldung und
weitere Informationen unter 02161
8921211
kathseelsorge@mariahilf.de.

Der zuständige Dezernent kündigt an, dass der Ordnungs- und Servicedienst künftig auch nachts unterwegs ist Außerdem
spricht er über Knöllchen, den Nobelpreis fürs Kopieren, das neue Rathaus und sein anspruchsvolles Ziel.
Herr Engel, zwei Wochen, nachdem
die Esel auf dem Sonnenhausplatz
aufgestellt waren, waren sie schon
zum zweiten Mal zerstört. Brauchen
wir mehr Präsenz vom Kommunalen
Ordnungs- und Servicedienst im öffentlichen Raum?
ENGEL Wir können und dürfen nicht
akzeptieren, dass einige wenige unsere Stadt kaputt und schmutzig
machen. Da sind wir alle als Bürgerinnen und Bürger, als Stadtgesellschaft gefordert. Dass der Vandalismus ausgerechnet die Esel traf, finde ich besonders infam. Die Kinder
unserer Stadt haben die Esel sofort
für sich entdeckt. Schon oft habe ich
beim Einkaufen gehört, dass Kinder
sagten, sie wollen noch „ihre Esel
besuchen“. Da baut sich eine positive emotionale Bindung zu unserer
Stadt auf. Die Kinder werden in einigen Jahren wahrscheinlich selber
mit ihren Kindern dort hingehen.
Die Präsenz des Ordnungsdienstes
ist wichtig, und wir sind im Rahmen
der Möglichkeiten da. Ich finde es
auch gut, dass sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger fragen: Was ist
uns unsere Heimatstadt wert und
was kann ich machen? Insofern
spielt der KOS da eine wichtige Rolle, auch wenn streng gesehen in so
einem Fall die Polizei zuständig ist.
Aber genau auf dieses Spiel lassen
wir uns nicht ein. Mit den Fingern
auf die anderen zu zeigen und zu sagen: Die müssen es regeln. Wir bauen auf die Beteiligung aller Behörden und auf alle Einwohnerinnen
und Einwohner, denen die Stadt am
Herzen liegt. Das Ordnungsamt ist
dabei.
Heißt: Sie brauchen mehr Stellen?
ENGEL Ich wäre verrückt, wenn ich
darauf antworten würde: Nein, auf
keinen Fall. Mit mehr Mitarbeitern
kann man eine Aufgabe immer sorgsamer erledigen. Aber ich muss
auch so ehrlich sein zu sagen: Selbst
mit 1000 Mitarbeitern für den KOS
könnte man nicht immer überall
sein. Mönchengladbach ist für mich
eine tolle Stadt, ein helles Licht. Gemeinsam schaffen wir es, dass dieses Licht für uns alle noch heller
wird. Durch unsere Bürgergesellschaft muss ein Ruck für unsere gemeinsame Stadt gehen. Viele Bürger
machen hier schon mit und schauen
nicht mehr weg. Dies gilt für viele
Bereiche und die Stadt ist hier an der
Seite der Menschen. Mags macht
zum Beispiel ganz tolle Arbeit.
Schon nach wenigen Wochen hat
sich das Stadtbild verbessert. Aber
eine der saubersten deutschen Städ-

gendwann aufgehört, die ganzen
Standorte zu zählen. Es sind einfach
zu viele. Das macht das Arbeiten
schwieriger und weniger effizient.
Einige der Fragen, die wir uns stellen
sind: Wie müssen wir als Verwaltung
aufgestellt sein, um unsere Arbeit
für den Bürger besser machen zu
können? Also: Wie müssen Räume
aussehen? Welche Arbeitsabläufe
werden heute noch benötigt, brauchen wir neue? Braucht jeder einen
festen Arbeitsplatz? Wo muss ich die
Voraussetzungen für flexible Arbeitsteams auch räumlich haben?
Wie muss ich technisch ausgestattet
sein? Was bedeutet das neue Konzept für die Fortbildungserfordernisse? Wir schauen uns derzeit an,
wie andere Verwaltungen diese Frage gelöst haben und natürlich auch,
wie in der Privatwirtschaft damit
umgegangen wird. Wir haben Unternehmen in der Stadt, die mit die
innovativsten Raum- und Personalkonzepte umgesetzt haben. Wir wollen von guten Vorbildern lernen, um
unsere Antworten zu finden. Wir
brauchen nicht den Nobelpreis für
die Erfindung des neuesten Konzepts. Mir würde der Nobelpreis für
die beste Kopie vollkommen reichen.

Matthias Engel (46) ist seit dem 1. Juli Personal- und Ordnungsdezernent. Er ist Mitglied der SPD.
te werden wir auf Dauer nur, wenn
sich alle für diese Ziele mit verantwortlich fühlen.
Wie kann der Bürger denn bei Verwaltungsaufgaben mitarbeiten?
ENGEL Nicht mehr wegschauen, sich
verantwortlich für unsere Stadt fühlen. Ich sage Ihnen ein einfaches
Beispiel. Bei meiner früheren Tätigkeit in Horn-Bad Meinberg gab es
vor dem Rathaus einen Marktplatz,
eine Fußgängerzone. Abends wurde
der immer zugeparkt. Das hat mich
sehr geärgert, da insbesondere Kinder gefährdet wurden. Wenn ich
abends spät das Büro verlassen und
dies gesehen habe, habe ich nicht
weggeschaut.
Haben Sie selbst Knöllchen geschrieben?
ENGEL Nein, ich habe ein Foto gemacht und dieses den Kolleginnen
und Kolleginnen vom Ordnungsamt
gemailt. Die haben das dann am
nächsten Tag abgearbeitet. Das
kann jeder.

Fotos von Falschparkern machen?
ENGEL Ja, natürlich. Wir kümmern

uns dann drum. Aber sehen Sie zu,
dass das Nummernschild mit drauf
ist. Damit wir uns richtig verstehen.
Niemand soll sich auf die Lauer legen. Toleranz ist ein hohes Gut und
man darf auch mal Fünfe gerade
seinlassen. Intoleranz einiger weniger muss man jedoch nicht wehrlos
ertragen, insbesondere, wenn andere gefährdet werden. Manchmal ist
es besser selber hinzuschauen, als
nur auf die Mitarbeiter der Stadt zu
verweisen.
Bringt der KOS auch mehr Licht in
die Altstadt? Und zwar auch, indem
er dort nach Mitternacht dort präsent ist?
ENGEL Ich habe an diesem Thema
von Anfang an gearbeitet, weil ich
gemerkt habe, wie sehr die Menschen dieses Thema beschäftigt.
Und eines darf auf gar keinen Fall
passieren: dass die Menschen das
Gefühl haben, wir nehmen ihre Sorgen und Ängste nicht ernst. Wir ma-

Erweiterung des Flughafens Düsseldorf
Mönchengladbach hat sich zu den Plänen geäußert. Am 13. Februar gibt es einen Erörterungstermin.
(RP) Beim Planfeststellungsverfahren zur Kapazitätserweiterung in
Düsseldorf steht der nächste Schritt
an. Ab Montag, 13. Februar 2017,
soll der Erörterungstermin in der
Messe Düsseldorf stattfinden. Dort
werden dann auch die Gegenäußerungen der Flughafen Düsseldorf
Gesellschaft zu den eingegangenen
Einwendungen vorgebracht.
Der Flughafen Düsseldorf hat Anfang dieses Jahres bei der zuständigen Planfeststellungsbehörde, dem
Ministerium für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr des
Landes NRW eine Kapazitätserweiterung des Flughafens beantragt. In
diesem Antrag geht es vor allem um
die Änderungen der geltenden Betriebsregelungen, nämlich die Erhöhung der im Voraus planbaren Flugbewegungen in nachfragestarken
Zeitstunden am Tage sowie eine bedarfsgerechte Anpassung der Nutzungsmöglichkeiten beider Startund Landebahnen zur Abwicklung
des Flugverkehrs.
Im Sommer dieses Jahres haben
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung etwa 40.770 Bürger Einwendungen erhoben, nur 70 davon
haben sich für die geplante Kapazi-

tätserweiterung
ausgesprochen.
Auch 46 Behörden beziehungsweise
Träger öffentlicher Belange, darunter auch die Stadt Mönchengladbach, haben sich zum Vorhaben geäußert. Derzeit läuft die Sichtung
der Einwendungen bei der zuständigen Anhörungsbehörde (Bezirksregierung Düsseldorf) und die Erstellung der Gegenäußerung beim
Flughafen Düsseldorf.
Die Benachrichtigung über den
Erörterungstermin, der derzeit ab
dem 13. Februar 2017 geplant ist, erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung. In diesem Erörterungstermin werden die Einwendungen und
Stellungnahmen diskutiert und besprochen, es erfolgt eine Zusammenfassung über die widerstreitenden Interessen. Diese ist dann wiederum wichtige Entscheidungsgrundlage für den Planfeststellungsbeschluss.

In einem Erörterungstermin werden die Bedenken der Stadt Mönchengladbach
gegen den Ausbau gehört.
RP-ARCHIVFOTO: ENDERMANN

Aktuelle Informationen zum Thema
Planfeststellungsverfahren zur Kapazitätserweiterung des Flughafens
Düsseldorf und dem Ablauf gibt es auf
der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf; Die Adresse lautet
www.brd.nrw.de.
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chen unseren Job für die Bürgerinnen und Bürger. Sie sind unsere
Chefin, unser Chef. Populistische
Vorschläge helfen hierbei nicht weiter. Vieles von dem, was in den vergangenen Wochen öffentlich gefordert wurde, ist bereits umgesetzt.
Wir haben mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen.
Alle sind bereit auch zu verwaltungsuntypischen Zeiten zu arbeiten. Der Eindruck, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadt bislang nie nach Mitternacht
arbeiten, ist übrigens schon länger
falsch. Das Ordnungsamt ist auch
jetzt immer wieder schon bis in die
Morgenstunden unterwegs.
Es soll künftig einen großen, zentralen Verwaltungsstandort geben. Wie
wichtig ist das für die Arbeit der Verwaltung?
ENGEL Das ist dringend erforderlich
und ein ganz wesentliches Projekt.
Als ich angefangen habe, die verschiedenen Bereiche der Verwaltung kennenzulernen, habe ich ir-
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Was ist das Ziel, das Sie vor Augen haben?
ENGEL Die Bürgerinnen und Bürger
stehen immer an erster Stelle. Wenn
sie stolz auf ihre Stadt und ihre Verwaltung sind, haben wir das Beste
erreicht. Wir wollen eine der besten
Verwaltungen in ganz Deutschland
werden. Die Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen des Rathauses sollen stolz auf ihre Arbeit sein
dürfen. Ich möchte, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Freude
an ihrer Arbeit haben. Wenn die Voraussetzungen hierzu stimmen,
dann gewinnen wir auf Dauer auch
den Kampf um die besten Köpfe für
unser Team.
Sie leben noch vergleichsweise kurz
hier. Was sind Ihre Eindrücke von Ihrer neuen Heimat?
ENGEL Ich habe vom ersten Tag hier
gewohnt und genieße die Stadt sehr.
Das ist spürbar eine Stadt, die sich
aufmacht, die ihr Schicksal selbst in
die Hand nehmen will. Eine Stadt, in
der die Bürgergesellschaft sich engagiert. Es macht wirklich große
Freude, ein Teil davon zu sein zu
dürfen.
RALF JÜNGERMANN FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

Ihr Kontakt zu uns:
Lokal-Redaktion Mönchengladbach

Frauen-Aktions-Tage
starten am 11. November

Tel.: 02161 244250
E-Mail: moenchengladbach
@rheinische-post.de

(jko) Die Frauen-Aktions-Tage stehen in den Startlöchern. Geboten
werden vom 11. bis 30. November
wieder
Secondhandshopping,
Tanzworkshops und spannende Filme und Vorträge. Mit einer Vielzahl
von Veranstaltungen, Workshops
und Aktionen sollen Frauen die
Möglichkeit bekommen, sich auszutauschen. Die Auftaktveranstaltung ist am Freitag, 11. November,
17 bis 20 Uhr, im Monforts Quartier,
Schwalmstraße 301, mit einem Vortrag von Prof. Dr. Ute Klammer. Das
ausführliche Programm gibt es online
auf
www.moenchengladbach.de/ leben-in-mg/gleichstellung-von-frau-und-mann/frauenaktionstage-mg/.

Zentral-Redaktion

Helfende Hände für
UNICEF in Rheydt
(piwe) Die UNICEF-Gruppe in Mönchengladbach sucht nach freiwilligen Helfern für den Grußkartenverkauf auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Rheydt, vom 21. November bis 18. Dezember. Weitere
Informationen unter www.moenchengladbach.unicef.de oder unter
der Nummer 02166 48 939.
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