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KARNEVAL IN HOLT
Jecke Weiber feiern im größten
Zelt der Stadt. Seite C 4
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Abbiegesysteme für Busse und Müllabfuhr
Der Fahrradclub ADFC fordert von NEW und Mags, dass sie ihre Busse und Müllautos mit Abbiegeassistenten
ausstatten. Die beiden Unternehmen halten das für eine gute Idee, nur sind die Fördermittel erschöpft.
VON ANDREAS GRUHN
MÖNCHENGLADBACH Radfahrer und Fußgänger sollen in
der Stadt bald sicherer sein
vor Müllwagen der Mags
und Linienbussen der NEW.
Denn beide Stadttöchter wollen neue Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten ausstatten,
die den Fahrer warnen, wenn
sich ein anderer Verkehrsteilmehmer im sogenannten „toten Winkel“ befindet.
Der ADFC in Mönchengladbach hatte in einem Schreiben an Oberbürgermeister
Hans Wilhelm Reiners, an
die Ratsfraktionen sowie an
die Mags und die NEW darauf
gedrängt und eine „schnelle
Selbstverpflichtung“ gefordert, dass alle Neufahrzeuge
entsprechend auszurüsten
seien und dass „möglichst
bald der komplette Fuhrpark nachgerüstet wird“. Der
ADFC verwies auf 38 Unfälle im Jahr 2017, bei denen
deutschlandweit Radfahrer
im Verkehr starben, weil sie
von Lkw-Fahrern beim Abbiegen übersehen
wurden.

Der NEW-Vorstand und die
Geschäftsführung der Mags
reagierten mit Zustimmung,
allerdings dürfte es dauern,
bis die Fahrzeuge mit einem
solchen System ausgestattet
sind. Denn: Es gibt derzeit
keine Fördermittel von Bund
und Land, weil die Nachfrage
zu groß war.
Bei der Mags-Tochter GEM
sind bisher zwei Fahrzeuge
mit einem solchen elektronischen Abbiegeassistenten
ausgestattet. Zum Vergleich:
Täglich sind Mags und GEM
mit rund 60 Fahrzeugen im
Stadtgebiet unterwegs. „Alle
Müllfahrzeuge, die wir neu
anschaffen, sollen einen Abbiegeassistenten haben“, teilte Mags-Sprecherin Anne Peters-Dresen mit. Derzeit seien
zwei entsprechende Fahrzeuge ausgeschrieben. 25 Wagen
der GEM böten sich dazu für
ein solches System an. Allerdings sei eine Nachrüstung
der Bestandsfahrzeuge, wie
vom ADFC gefordert, derzeit
nicht vorgesehen. Auf dem
Betriebshof gibt es ei-

„Der Fördermittelgeber ist
von den vielen
Anträgen wohl
überrollt worden“
Wolfgang Opdenbusch
Geschäftsführer
NEW mobil und aktiv

nen Spiegeleinstellplatz, auf
dem die Fahrer mit Markierungen auf dem Boden die
Einstellung der Außenspiegel
kontrollieren können. Zu Fördermitteln sagte Mags-Sprecherin Peters-Dresen: „Wir
beobachten dies und würden
uns gegebenenfalls natürlich

um solche Mittel bemühen.“
Für die im Vergleich kleineren
Mags-Fahrzeuge für Baumpflege und Straßenunterhaltung werde derzeit geprüft,
ob ähnliche technische Lösungen infrage kommen.
Die NEW hätte ihre Busse
ebenfalls gerne mit Abbiegeassistenten ausgestattet.
Es gab auch ein Förderprogramm des Bundesamtes für
Güterverkehr, das die Ausstattung von maximal zehn
Fahrzeugen je Antragssteller
mit jeweils bis zu 1800 Euro
pro System finanziert. Anträge sollten bis Oktober gestellt
werden können. Aber innerhalb von nur vier Tagen war
das Förderprogramm vollständig ausgeschöpft, Neuanträge wurden nicht mehr
zugelassen. „Wir waren sehr
überrascht davon, dass es
so schnell geschlossen wurde“, sagt Wolfgang Opdenbusch, Geschäftsführer der
für den Busverkehr zuständigen NEW mobil und aktiv.
„Der Fördergeber

ist von den vielen Anträgen
wohl überrollt worden“, vermutet Opdenbusch.
Deshalb verzichtet die NEW
vorerst darauf, bei neuen
Bussen Systeme anzuschaffen. Der Versorger hat für
dieses Jahr 30 neue Fahrzeuge gekauft, die mit W-Lan und
erstmals auch mit Klimaanlagen ausgerüstet sind.
Opdenbusch rechnet damit, dass ein ähnliches Förderprogramm wieder aufgelegt wird. Für diesen Fall hat
die NEW die Anträge nun fertig vorbereitet, um schnell
reagieren zu können. Was
dann aber mit den Altfahrzeugen passieren soll, die in
Mönchengladbach und Viersen für die NEW fahren, das
ist damit noch nicht geklärt.
Denn insgesamt fahren gut
240 Linienbusse der NEW
durch die Region. Alle mit einem entsprechenden System
auszurüsten, dürfte bis zu einer halben Million Euro kosten.

Die Müllfahrzeuge der GEM auf dem Betriebshof der Mags:
Zwei von ihnen sind bisher mit einem Abbiegeassistenten
ausgestattet.
ARCHIVFOTO: KNAPPE

Drei Leichtverletzte
nach Notbremsung
GLADBACH (hh) Um einen Zusam-

menstoß mit einem Auto zu vermeiden, hat ein Busfahrer an der Ecke
Hindenburgstraße/Eickener Straße
so stark gebremst, dass drei Fahrgäste leicht verletzt wurden. Laut Polizei ereignete sich der Beinahunfall
am Freitag gegen 17 Uhr, als der
Fahrer des Pkws vom Gehweg an
der rechten Straßenseite nach links
auf die Fahrbahn fuhr. Der Busfahrer
sah sich zu einer Notbremsung veranlasst. Drei Fahrgäste prallten gegen eine Trennscheibe. Sie wurden
in Krankenhäuser gebracht.

Feuerwehr löscht
verbranntes Essen
GLADBACH (hh) Eine leichte Rauch-

gasvergiftung hat nach Angaben
der Feuerwehr der Bewohner einer
Wohnung an der Gasthausstraße erlitten. Nachbarn hatten am Samstag
gegen 22 Uhr in dem Mehrfamilienhaus einen Rauchmelderalarm gehört und die Feuerwehr alarmiert.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Nachbarn die Tür einer Ergeschosswohnung aufgebrochen und
den laut Feuerwehr stark angetrunkenen Bewohner aus seinen verrauchten Räumen gerettet. In der
Küche fanden Feuerwehrleute angebranntes Essen auf einem Herd.

Weg an Kirche wird nach
Pfarrer Vohn benannt
Die Linke will mehr Frauen als Namenspatroninnen.
ODENKIRCHEN (hh) Ein von der Wiedemannstraße zur Von-der-HelmStraße führender Weg wird nach
dem langjährigen Odenkirchener Pfarrer Josef Vohn benannt. Das
hat die Bezirksvertretung Süd in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen.
Der Weg führt durch die Grünfläche an der Laurentiuskirche vorbei
an Pfarrhaus, an der Frauenbücherei und an Parkplätzen. Der Heimatverein Odenkirchen hatte vorgeschlagen, ihn nach Josef Vohn zu
benennen.
Josef Vohn wurde am 13. April
1940 geboren, im Oktober 1966
zum Priester geweiht und ist vielen
Odenkirchener Katholiken noch
in Erinnerung. Er übernahm 1985
die Pfarrstelle in St. Laurentius und
wurde 1988 auch Pfarrer in St. Michael auf der Kamphausener Höhe.
In seiner Dienstzeit wurden beide
Kirchen saniert und neu gestaltet.
Nach 20 Jahren Dienst verabschiedete er sich bei Erreichen der Altersgrenze von den beiden Pfarren. Bis
kurz vor seinem Tod im September
2017 war er noch als Subsidiar in St.
Castor in Aldorf tätig.
Hartmut Wessels (Die Linke) erklärte in der Bezirksvertretung, er
kenne Vohn nicht und habe auch
überhaupt nichts gegen dessen

Person. Er bemängelte aber, dass
in Mönchengladbach bei Straßenbenennung Frauen grundsätzlich
zu selten berücksichtigt würden.
Zu häufig würden Straßen stattdessen nach „irgendwelchen Typen“
benannt. Es sollten stattdessen öfter Frauen als Namenspatroninnen
berücksichtigt werden. Bezirksvorsteherin Barbara Gersmann (SPD)
begrüßte das Anliegen, mehr Straßen nach Frauen zu benennen. Sie
rügte aber Wessels Wortwahl als unangemessen.

Das Bild zeigt Pfarrer Josef Vohn bei
seiner Verabschiedung in St. Laurentius im Jahr 2005.
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Mehr Abfall in öffentlichen Parks
Das frühlingshafte Wetter lässt in den Grünanlagen nicht nur Krokusse sprießen.
Der Müll, den viele Besucher dort zurücklassen, trübt das Erscheinungsbild.
VON MARIE LUDWIG
RHEYDT Mit den steigenden Tem-

peraturen ist auch das Müllaufkommen in den Mönchengladbacher Parks angestiegen. RP-Leser
Frank Schütte-Felsche hat unserer Redaktion einige Fotos aus dem
Stadtpark Rheydt zukommen lassen. Sie zeigen die Hinterlassenschaft eines ausgelassenen Festes.
Denn leider haben die Feiernden
anschließend nicht aufgeräumt und
zahlreiche Plastikbecher sowie Verpackungen einfach zurückgelassen.
„Erfahrungsgemäß sind bei uns die
Montage nach sonnigen Wochenenden sehr arbeitsintensiv“, sagte
Yvonne Tillmanns, eine Sprecherin
der GEM.
Ein erhöhtes Müllaufkommen sei
generell nicht das Problem. Aber der
Müll werde oft einfach auf den Tischen im Park liegen gelassen. Im
Rheydter Stadtwald sei bereits eine
Kolonne der Mags-Grünunterhaltung vor Ort gewesen und habe die
Überbleibsel der Feier beseitigt.
Doch auch auf den Spielplätzen der
Stadt finden die Reinigungsteams
trotz täglicher Säuberung von montags bis freitags immer wieder Müll
wie Trinkpäckchen und Feuchttücher im Sand. „Vieles wäre leichter,

wenn Mülleimer benutzt würden“,
sagte Tillmanns. Selbst, wenn diese
mal überquellen sollten, könne das
Unternehmen nicht nachvollziehen, warum der Müll auf die Spielfläche geworfen werde.
Wer ein Zeichen für ein sauberes
Mönchengladbach setzen möchte,
kann am Samstag, 16. März, beim
alljährlichen Frühjahrsputz teilnehmen. Zu diesem rufen Rheinische Post, GEM und Stadtsparkas-

se Mönchengladbach alljährlich
auf. Eine Anmeldung ist noch bis
zum 3. März unter aktionen.mg@
rheinische-post.de, per Fax unter
02161 244269 oder per Post an Rheinische Post, Lüpertzender Straße
161, 41061 Mönchengladbach möglich. Bitte geben Sie die Zahl der Teilnehmer, das Gebiet und einen Ansprechpartner mit Telefonnummer
für die Übergabe von Handschuhen,
Müllsäcken und Greifzangen mit an.

So verdreckt wurden Tische und Bänke kürzlich im Rheydter Stadtpark hinterlassen.
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