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Neue Schilder weisen
Radlern den Weg
Fahren nach Zahlen: Ein Knotenpunkt-System zeigt Radlern, wie sie ihre
Ziele erreichen können. In Gladbach hat der ADFC die Routenplanung
ehrenamtlich aufgebaut. Die Stadt hat es mit Spezialisten weiter entwickelt.
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wortet hat. Aber wir stellen amüsiert
fest: Das Kind hat genau die Fragen
gestellt, die auch uns bewegen. . .
arue

Polizeifahndung mit
Großaufgebot in Rheydt
(gap) Die Polizei hat am Samstag in
Rheydt an der Friedrich-Ebert-Straße mit einem Großaufgebot nach einem Mann gefahndet, der per Beschluss zur Untersuchungshaft ausgeschrieben ist. Dabei wurde auch
ein Hubschrauber eingesetzt, weil
es Hinweise gab, dass der Gesuchte
über Dächer geflüchtet war. Weshalb gegen den Mann ein Haftbefehl
erlassen wurde, war am Wochenende nicht zu erfahren. Es habe aber zu
keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, versicherte ein
Sprecher aus der Leistelle. Zuvor
hatten sich Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort des Mannes ergeben. Die Polizei umstellte mit
starken Kräften mehrere Häuser.
konnte den Mann aber nicht ergreifen. Die Fahndung wird fortgesetzt.

Das Knotenpunkt-System soll Fahrradfahrern zeigen, wie sie ihre Ziele erreichen
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können.

Wenn Carsten Knoch, Mobilitätsbeauftragter der Stadt, seine Schwägerin nach einer Radtour fragt, nennt
sie ihm nur eine Zahlenkombination. Eine Karte mit dem Routennetz
braucht sie nicht mehr, sie radelt
nur noch nach Zahlen. Bis vor einigen Jahren konnte sie das wunderbar im Kreis Heinsberg, in Mönchengladbach brauchte sie dann für
die Fortsetzung ihrer Tour doch
noch eine Übersicht. Bis dann die
hiesige Gruppe im Allgemeinen
Deutschen Fahrrad Club (ADFC) gemeinsam mit der Bidlyte GmbH
auch in Mönchengladbach ein Knotennetzsystem aufbaute. Und jetzt
wird dies von der Stadt mit mehreren hundert neuen Schildern perfektioniert:
Mönchengladbach,
einst ein weißer Fleck in der Fahrrad-Landschaft, bewegt sich mit viel
Rückenwind weiter nach vorn.
Angelehnt an das NRW-Hauptverkehrsnetz für Radler hat die Stadt
ein Planungsbüro beauftragt, die
wichtigsten Routen neu zu konzipieren. „Die Mitglieder des ADFC
haben das seinerzeit ehrenamtlich
gemacht. Jetzt haben wir ein ausgefeiltes Netz“, sagt Knoch. Die zwar

vorhandene, aber bereits in die Jahre gekommene Beschilderung wird
in den nächsten Wochen ersetzt.
Die Stadttochter Mags, so kündigte
der städtische Verkehrsplaner Jörg
Clages in der jüngsten Sitzung des
Bau- und Planungsausschusses an,
wird in Kürze zahlreiche neue Schilder aufstellen.
Dies ist notwendig. Die Experten
stellten fest, dass zahlreiche Wegweiser fehlen, unleserlich oder de-

„Das ist ein richtiger
Schritt und macht uns
schon etwas stolz.“
Thomas M. Claßen
ADFC

fekt sind. An einigen Stellen müssen
neue große Schilder aufgestellt werden. Ganz wichtig: Es werden Knotenpunktnummern an den heute
bereits vorhandenen Netzknoten
ergänzt und damit ein Knotenpunktsystem erstmalig eingeführt.
Damit sich die Radler an das neue
System gewöhnen können, gibt die
Stadt demnächst eine Faltkarte heraus, auf der das Routennetz und
alle Knotenpunktnummern ver-

zeichnet sind. So wird den Radlern
die Übersicht erleichtert. Außerdem
werden die Gladbacher Knotenpunktnummern künftig auf allen
Radtourenkarten der umliegenden
Kreise Viersen, Heinsberg und
Neuss bekannt sein – Gladbach ist
dann endgültig kein weißer Fleck
mehr auf der Radwanderkarte. „Die
Wegweisung ist ein wichtiger Baustein im Masterplan Nahmobilität.
Sie führt zu einem attraktiveren
Radverkehrsnetz“, sagt Gregor Bonin, Beigeordneter für Planung,
Bauen, Mobilität und Umwelt.
Auch beim ADFC begrüßt man
die positive Entwicklung. „Das ist
ein richtiger Schritt. Es macht uns
schon etwas stolz, dass wir 2014 dieses Knotenpunktsystem in Mönchengladbach auf den Weg gebracht haben“, sagt Thomas M. Claßen vom Vorstand der Mönchengladbacher ADFC-Gruppe.
Noch mehr Begeisterung wird ein
weiterer Schritt auslösen, den Mobilitätsbeauftragter Carsten Knoch
mit den Planungsexperten derzeit
entwickelt: Alle Mönchengladbacher Stadtteile sollen in das Gesamtkonzept einbezogen werden. Dann
gibt es endlich sogar ein engmaschigeres Netz mit Radwegen.

19-Jährige Mutter stirbt bei Unfall auf der A 61
Ihr fünf Monate altes Baby und der Fahrer des Wagens mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.
(gap) Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der A 61 ist Sonntagnacht eine 19-Jährige getötet worden. Sie saß auf dem Rücksitz eines
Autos, das von einem ebenfalls 19Jährigen gesteuert wurde. Verletzt
ins Krankenhaus gebracht werden,
musste auch ein fünf Monate altes
ein Baby.
Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei befuhr der
19-Jährige aus dem Kreis Heinsberg
Sonntagnacht mit seinem Golf die
A 61 in Fahrtrichtung Heinsberg.
Aus bislang ungeklärter Ursache
verlor er gegen 0.30 Uhr zwischen
dem Autobahnkreuz Mönchengladbach und der Anschlussstelle Nord-
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park die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der
Schutzplanke. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der 19jährige Fahrer verletzte sich schwer
und musste in eine Klinik gebracht
werden, in der er stationär behandelt wird.
Die 19 Jahre alte Mutter aus
Heinsberg, die zum Zeitpunkt des

Unfalls auf dem Rücksitz des Golf
saß, erlitt so schwere Verletzungen,
dass sie noch an der Unfallstelle
starb. Das Kleinkind, das augenscheinlich vorschriftsgemäß gesichert war, wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Verkehrsunfallteam
sicherte die Spuren am Unfallort.
Wie die Autobahnpolizei mitteilte,
dauern die Ermittlungen hinsichtlich der Ursache an.
Ob es sich bei dem Mann um den
Vater des Kindes handelt, konnte
die Polizei gestern noch nicht sagen.
Die A 61 musste bis etwa 7 Uhr für
die Auf- und Bergungsräumarbeiten gesperrt werden.

In diesem Auto starb in der Nacht zum Sonntag eine 19-jährige Mutter. Ihr Baby
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überlebte.

