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Mags fällt kranke
und abgestorbene
Bäume

ADFC-AKTION

Weihnachtsradler
ohne Rentier auf Tour

(angr) Die Stadttochter Mags hat
acht Bäume im Stadtgebiet fällen
müssen. Zwei Birken an der Straße
„Am Aschenkrug“ in Hardt sowie an
der Max-Reger Straße in Rheindahlen waren abgestorben, teilte die
Mags mit. Bei einer Weide in Merreter bestand Bruchgefahr durch Vandalismus. In Wickrath stand eine abgestorbene Hainbuche, eine Rosskastanie an der Mathildenstraße war
verfault. Ebenfalls gefällt wurden
eine Linde und zwei Robinien mit
Wurzelschäden. In den kommenden
Tagen werden weitere Bäume gefällt.
Darunter eine Hainbuche am Reststrauch, eine Hemlocktanne mit
Wurzelschäden an der Marktfeldstraße, ein Ahorn mit Stammschädigung an der Volksgartenstraße sowie
ein Ahorn mit Riss in der Baumgabel
auf dem Friedhof Holt.

(RP) Bereits zum fünften Mal hat der
Allgemeine Deutsche Fahrradclub
Mönchengladbach zum Weihnachtsradeln
aufgerufen. Mit einem Tannenbaum auf dem
Gepäckständer, Lametta am Lenker und
vielen roten Mützen auf den Köpfen der
Radler ging es am Sonntag los. Die Tour
führte etwa elf Kilometer quer durch das
Zentrum von Mönchengladbach. Auf der
Fahrt durch die Stadt sorgten die Teilnehmer
für viele leuchtende Kinderaugen und
hupende Autofahrer. Die Fahrradfahrer
waren als geschlossener Verband mit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 15
km/h auf den Hauptstraßen unterwegs.
Ziel war das Weihnachtsdorf am Alten Markt,
wo sich die Teilnehmer – passend zur
Adventszeit – bei einem Becher Glühwein
aufwärmten und auf Weihnachten
einstimmten. Eins steht schon fest: Auch im
kommenden Jahr soll es wieder ein
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Weihnachtsradeln geben.
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Ordnungsdienst erlebt viel Elend
Die Stadt hat den Dienst auf 16 Mitarbeiter aufgestockt – aus gutem Grund: Es gibt immer mehr Einsätze, auch in zugemüllten Wohnungen.
VON GABI PETERS

Es gibt Tage, da muss sich Christian
Jeurihsen im Dienst zweimal umziehen. „Dann hatten wir wieder
Einsätze in Wohnungen, die voller
Flöhe waren, oder in denen wir knöcheltief durch Tierexkremente wateten“, sagt der Mitarbeiter des
Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes (KOS). Wer ihm und
seinen Kollegen beim Erfahrungsaustausch zum Schichtwechsel von
mumifizierten Tieren in Wohnungen, toten Hunden in der Tiefkühltruhe und 20 Katzen auf 30 Quadratmetern berichten hört, den wundert es nicht, dass Desinfektionsmittel zur KOS-Ausrüstung gehören. „Man sieht in unserem Job
schon viel Elend“, sagt Christian
Jeurihsen. Und auch seine Kollegin,
Stefanie Jost, die erst ein knappes
halbes Jahr dabei ist, hat schon die
Erfahrung gemacht: „Es gibt immer
mehr Messie-Wohnungen, und wir
werden immer häufiger gerufen,

weil Tiere bei einem Umzug einfach
in der leeren Wohnung zurückgelassen werden.“
Die Stadt hat den KOS zum 1. Juli
personell aufgestockt – von zwölf
auf 16 Mitarbeiter. Und das hat einen guten Grund. Denn die Zahl der
Einsätze wächst. „Wir sind ja nicht
nur dazu da, um Kippenschnipper
zu verwarnen“, sagt Stefanie Jost.

Christian Jeurihsen (links) und
Maximilian
Kirsch beim Kontrollrundgang
über den Weihnachtsmarkt am
Sonnenhausplatz.
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Unbekannter schießt an der
Hindenburgstraße auf Bus
(gap) Und wieder fielen Schüsse in
der Innenstadt von Mönchengladbach. Nachdem am Freitagmorgen
auf eine Shisha-Bar am Alten Markt
mit einer Schrotfinte geschossen
worden war, trafen Samstagnacht
gegen 22.30 Uhr Kugeln einen Bus
auf der Hindenburgstraße. An der
linken Fahrzeugseite zersplitterte
eine Scheibe. Die Polizei fand später
zwei kleine Einschusslöcher. Zwar
saßen während der Schussabgabe
Menschen im Bus, verletzt wurde
aber niemand. Gestern sorgte ein
Vorfall auf der Von-der-Helm-Stra-

Die KOS-Kräfte betreuen 80
Rechtsgebiete. Sie rücken bei Lärmbelästigungen aus, begleiten Schulverweigerer zum Unterricht, achten
darauf, dass der Leinenzwang für
Hunde eingehalten wird, führen
Sensibilisierungsgespräche
mit
Randgruppen und werden bei
Zwangseinweisungen hinzugerufen. Auch letzteres ist ein Einsatzge-

ße in Odenkirchen erneut für Aufregung. Auch dort war plötzlich an einem Bus eine seitliche Scheibe zersplittert. Doch nach der Spurensicherung gab es Entwarnung: Es war
vermutlich ein Stein, der in die
Scheibe flog.
Im Januar 2014 waren ebenfalls
an einem Samstag Schüsse auf einen Linienbus abgegeben worden.
Dies geschah damals an der Theodor-Heuss-Straße. Einen Tag später
fand die Polizei ein weiteres Einschussloch in einem Gebäude an
der Ueckelhofer Straße.

Eine zersplitterte
Scheibe an einem Bus in
Odenkirchen
sorgte gestern
für Aufregung.
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biet, in dem die Fallzahlen steigen.
„Zwei- bis dreimal passiert das in
der Woche, und jetzt vor Weihnachten kommt es besonders oft vor“,
sagt Jeurihsen.
Leicht ist der Job nicht. Denn genauso wie Polizisten und Rettungskräfte spüren auch die KOS-Mitarbeiter, dass Gewalt- und Aggressionspotenzial zugenommen haben.
Beleidigungen und Beschimpfungen gehören fast schon zur Tagesordnung. Aber die Ordnungskräfte
erfahren auch Dankbarkeit. „Es ist
schön, wenn Leute unsere Hilfe annehmen und man sieht, dass sich
wirklich etwas grundlegend ändert
in ihrem Leben“, sagt KOS-Mitarbeiterin Sabrina Meyer. Manchmal
bedürfte es einfach nur eines Anstoßes. Stefanie Jost hat sich gefreut, als
sich ein älteres Ehepaar von Herzen
bei ihr und ihrem Kollegen für das
vermittelte Sicherheitsgefühl auf
dem Weihnachtsmarkt in Rheydt
bedankte. Rundgänge über die
Weihnachtsmärkte gehören im Mo-

ment zu den Schwerpunkten der
Ordnungskräfte.
Auf den Fahrten von Gladbach
nach Rheydt werden auch regelmäßig die neuralgischen Punkte angefahren: die Citykirche, der Hans-Jonas-Park, der Tellmann-Platz und
der Marienplatz. „Auch wenn wir
einmal nicht anhalten und aussteigen, wird alles von uns genau festgehalten: Wie viele Menschen halten
sich dort auf? Wird dort Alkohol getrunken? Das wird alles protokolliert“, sagt KOS-Mitarbeiter Maximilian Kirsch.
Er und seine Kollegen wissen, wo
sich die schwierige Klientel aufhält.
Man kennt die „Pappenheimer“. „Es
gibt Menschen, da brauchen wir gar
nicht mehr die Personalien aufzunehmen. Die wissen wir schon“,
sagt Jeurihsen. Dazu zählen auch
notorische Schulschwänzer. Manche seien erst elf Jahre alt.
Beim KOS gehen täglich viele Hinweise ein. Bei heiklen Sachen treten
die Mitarbeiter, die nachts immer

mit Schutzwesten unterwegs sind,
auch schon mal mit Polizeiunterstützung an. So geschehen in einem
Fall von Prostitution, bei dem Frauen aus Bulgarien und Polen für Liebesdienste angeboten wurden. Der
Treffpunkt im Stadtgebiet war über
das Internet veröffentlicht worden.
Und der KOS hatte einen anonymen
Hinweis bekommen. Wie sich bei
der Kontrolle herausstellte, wussten
viele der Frauen gar nicht, wohin sie
gekarrt worden waren und auch
nicht aus welchem Grund.
Oft erleben die KOS-Mitarbeiter
Unerwartetes: Eine Ruhestörung
entpuppt sich als häusliche Gewalt,
einmal sogar als Selbstmordversuch. Maximilian Kirsch kam in eine
Wohnung, die auf einem Tisch viele
Drogen lagen, und sah einen Mann
aus dem offenen Küchenfenster
springen. Er sprintete zur Fensterbank und schnappte den Fallenden
aus der Luft, bevor er aus dem dritten Obergeschoss auf den Asphalt
geprallt wäre.

Streit um Buslinien der NEW in Viersen
Weil Gladbach vier Viersener Verbindungen nicht mehr bedienen will, gibt es Ärger mit dem Kreis.
VON ANDREAS GRUHN

Der Busverkehr in Viersen hat einen
Streit zwischen dem Kreis Viersen
und der Stadt Mönchengladbach
ausgelöst. Grund ist, dass die Linien
011, 012, 038 und SB88 in Viersen
nicht weiter vom Mönchengladbacher Versorger NEW bedient werden sollen. Das hat die Stadt dem
Kreis in einem Brief vom vergangenen Mittwoch mitgeteilt. In dem
Schreiben, das unserer Redaktion
vorliegt, heißt es: „Diese Entscheidung war auch von wirtschaftlichen
und strategischen Überlegungen
geprägt. Die genannten Linien führen zu einem Verlust bei der NEW
mobil und aktiv Mönchengladbach
GmbH, der derzeit – obwohl nicht in
der Aufgabenträger-Zuständigkeit
der Stadt liegend – aus dem Haushalt der Stadt ausgeglichen wird.“
Mit anderen Worten: Mönchengladbach möchte für die verlustreichen Linien nicht weiter aufkommen. Deshalb sind die Linien auch
nicht weiter Bestandteil des Nahverkehrsplans und damit der Vorab-

bekanntmachung zur Direktvergabacher Rathaus sorgt sich vielmehr
be des Busverkehrs an die NEW. Die
um die Direktvergabe des Nahverwird am Mittwoch im Rat vorgekehrs an die NEW: Dafür muss die
stellt.
Stadttochter mehr als die Hälfte der
Dass diese Information so kurzLeistungen aus eigenen Mitteln erfristig in einem labringen. Deshalb
pidaren Brief mitlaufen
gerade
„Das passt nicht,
geteilt wurde, hat
auch noch komwenn man gute Nachden Kreis Viersen
plizierte Verhandbarschaft leben will“
erzürnt. Landrat
lungen, einen Teil
Andreas Coenen
der Westbus-FahAndreas Coenen
Landrat Kreis Viersen
wirft der Stadt
rer zurück in die
„RosinenpickeNEW zu holen.
rei“ vor, da ausWeil die Viersener
schließlich die weniger genutzten LiLinien aber vor allem von Fremdnien im Kreis Viersen von der Streipersonal gefahren werden, drücken
chung betroffen seien, nicht allersie die Eigenerbringungsquote in eidings die stark genutzten Linien, die
nen kritischen Bereich, so die Bezwischen Mönchengladbach und
fürchtung der Verwaltung: „Die Abden Kreis-Kommunen pendeln. Das
gabe der fraglichen Linien leistet
passe nicht, „wenn man gute Nachdamit einen wesentlichen Beitrag
barschaft leben will“, schimpfte
zur Sicherstellung der zwingenden
Coenen in einer Pressemitteilung
rechtlichen Voraussetzungen für
und zeigte sich überdies „irritiert
eine Direktvergabe“, heißt es in dem
über den Zeitpunkt und über die Art
Brief.
und Weise der Information.“
Der Kreis Viersen seinerseits will
Hinter dem Gladbacher Rückzug
sein Liniennetz inklusive Nahversteckt allerdings noch mehr als wirtkehrsplan im Januar beschließen.
schaftliche Erwägungen. Das GladDarin sind diese Linien auch noch
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enthalten. Gut möglich, dass man
sich auf anderer Ebene einigt. Landrat Coenen jedenfalls fordert noch
ein Gespräch mit der Stadt Mönchengladbach vor der Ratssitzung
am Mittwoch.

