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LOKALE KULTUR
So war die Premiere der Oper
„Boris Godunow“. Seite C 5

MÖNCHENGLADBACHS GRÖSSTE ZEITUNG

Protest und Fahrraddemo gegen Braunkohle
Bis zu 3000 Demonstranten kamen mit einem Sternmarsch auch aus Gladbach zur Kundgebung nach
Keyenberg. In Hochneukirch trafen Demonstranten auf eine Mahnwache von RWE-Mitarbeitern.
VON RUDOLF BARNHOLT, JANA BAUCH,
KURT LEHMKUHL UND ANDREAS SPEEN
MÖNCHENGLADBACH/ERKELENZ Der

Fahrradkorso mit dem Ziel Keyenberg in Erkelenz machte sich am
Samstagmittag am Sonnenhausplatz auf. Er wuchs von Station
zu Station, von Rheydt über Wanlo und Erkelenz bis zum Ziel, dem
Protest gegen den Braunkohle-Abbau in dem Erkelenzer Dorf. Rund
300 Radfahrer beteiligten sich an
der Fahrrad-Demo des ADFC Mönchengladbach. Die Initiative „Alle
Dörfer bleiben“ hatte zu einem
Sternmarsch von Erkelenz, Mönchengladbach und Jüchen aus nach
Erkelenz aufgerufen, um gegen den
Braunkohleabbau und die Umsiedlung von Dörfern für den Tagebau
zu protestieren. Aus Mönchengladbach waren nicht nur die Radfahrer
dabei, noch mehr machten sich zu
Fuß auf den Weg vom Treffpunkt in
Wanlo nach Keyenberg.
Ob es nun 1900 Teilnehmer waren, die nach Angaben der Polizei
am Sternmarsch nach Keyenberg
mitmachten, oder ob es mehr als
3000 waren, wie die Veranstalter von
„Alle Dörfer bleiben“ und „Das gelbe
Band“ mit Zählgeräten erfasst hat-

Mehrere Tausend Menschen waren in Keyenberg bei der Kundgebung gegen den
Braunkohleabbau dabei, davon einige Hundert aus Gladbach. FOTOS (2): JANA BAUCH

Von der Gladbacher City machte sich
eine Fahrraddemo auf den Weg.

ten, war für Christopher Laumanns
nicht entscheidend. „Wir haben
friedlich, bunt, laut und einfallsreich
auf unser Anliegen aufmerksam gemacht“, sagte Laumanns vom Organisationsteam der Aktion. Vor allem zeigte dieser Sternmarsch nach
Keyenberg nach Ansicht der Veranstalter die Solidarität derer, die im
Rheinland für den Ausstieg aus der
Braunkohle sind und für den Erhalt
der Dörfer im Erkelenzer Osten und
für den Erhalt des Hambacher Forstes.

ten ein: „Bitte habt auch Verständnis dafür, dass die RWE-Mitarbeiter
für ihre Sache kämpfen“, sagte er.
„Wir sind hier, wir sind laut, weil
ihr uns die Zukunft klaut“, skandierte das bunte Völkchen. „Demonstriert doch mal in China, ihr
Arbeitsplatzvernichter“, rief ein
RWE-Mitarbeiter den Demonstranten zu. Und Tagebau-Betriebsleiter Markus Kosma beklagte, die
Demonstranten trieben einen Keil
zwischen die Menschen in den Umsiedlungsorten.

Von Jüchen aus nahmen rund
300 Demonstranten den Weg nach
Keyenberg auf sich. Sie starteten am
Bahnhof Hochneukirch. Eigentlich
sollte auf der Aussichtsplattform
in Hochneukirch eine Zwischenkundgebung abgehalten werden.
Dort setzten aber RWE-Mitarbeiter
ihre am vergangenen Wochenende gestartete Mahnwache fort. Zu
Zusammenstößen kam es nicht. Es
blieb bei einigen verbalen „Scharmützeln“. Versammlungsleiter Tim
Petzoldt schwor die Demonstran-

Ex
VON ANDREAS GRUHN
MÖNCHENGLADBACH Die Mönchen-

gladbacher Innenstadt ist am Samstagnachmittag nur mit Glück an einer Explosion vorbeigeschrammt.
Nach einem Gasleck in einem
Wohnhaus an der Aachener Straße
bestand akute Explosionsgefahr.
Den Polizeiangaben zufolge hatte
das im Keller des Hauses ausströmende Gas bereits eine Gas-LuftMischung erzeugt, bei der nur ein
Funke genügt, um sie zur Explosion zu bringen. Dies haben Messungen der Feuerwehr ergeben. Selbst
auf dem Gehweg vor dem Haus sei
die Gas-Konzentration so gefährlich gewesen, dass es zu einer Katastrophe hätte kommen können,
so die Polizei. Andreas Schillers, Gesamteinsatzleiter bei der Feuerwehr,

sagte: „Das hätte so ausgehen können wie damals am Siepensteg.“ Im
März 2008 war bei einer Gasexplosion im Stadtteil Hermges ein Mensch
zu Tode gekommen.
Weil auch diesmal nicht ausgeschlossen ist, dass an den Gasleitungen in dem Haus an der Aachener Straße manipuliert wurde, hat
die Polizei die weiteren Ermittlun-

Der Bewohner
wurde misstrauisch, weil sein
Gasherd nicht
funktionierte.
FOTO: DPA

Erneut Auto angezündet –
dieses Mal in Heyden
Am Samstag brannte ein Wagen an der Christoffelstraße.
HEYDEN (mre) Ein weiteres Auto hat

am Wochenende in Mönchengladbach gebrannt, dieses Mal an der
Christoffelstraße in Heyden. Gegen 23 Uhr stand ein weißer Transporter in Flammen. Zeugen hatten
laut Polizei eine Person vom Tatort
weglaufen sehen. Die Polizei fahndete sofort nach ihr und konnte sie
auch finden. Der Tatverdacht gegen diese Person konnte aber nicht
weiter erhärtet werden, daher wurde sie nach Personalienfeststellung
wieder entlassen. Das beschädigte
Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.
Bereits in den vergangenen Wo-

gen übernommen. „Der Keller ist
beschlagnahmt worden“, hieß es
aus der Polizei-Leitstelle. Nun muss
ein Sachverständiger klären, ob die
unter der Kellerdecke verlaufenen
Rohre manipuliert worden sind oder
ob die Gasleitung nicht in Ordnung
war.
Wie die Feuerwehr berichtete, war
einem Bewohner des dreigeschossi-

che hatte es immer wieder brennende Autos vor allem in Odenkirchen
gegeben. Am vergangenen Montag
hatten zwei Autos an der Korneliusstraße gebrannt, am 7. Februar
brannten gleich acht Autos in einer Nacht, mehrere Einzelfälle im
Februar und März kommen hinzu.
Die Polizei schließt einen Zusammenhang der Brände nicht aus. Sie
hat bereits die Ermittlungskommission „Burn“ eingerichtet, die sich ab
Montag auch mit dem neuen Fall
beschäftigen wird. Zu den Bränden
kommen seit Jahresbeginn auffällig
viele Fälle von beschädigten Autos
in Odenkirchen. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar.

Dieser Transporter brannte am
Samstagabend
auf der Christoffelstraße.
FOTO: RIXKENS

gen Hauses gegen 16.22 Uhr aufgefallen, dass sein Gasherd nicht funktionierte, als er sich eine Mahlzeit
zubereiten wollte. Er ging daraufhin
in den Keller des Hauses und fand
dort freiliegende Gasrohre, aus denen das Gas zischend entwich. Er
verließ den Keller und ging zur Altstadtwache der Polizei, die wiederum die Feuerwehr alarmierte.
Tatsächlich meldeten die Messgeräte der Feuerwehr bereits im Hauseingang hohe Werte. Der typische
Gasgeruch, der durch Odorierungszusatzstoffe vom Gasversorger zugemischt wird, war wahrnehmbar.
Ein Trupp unter Pressluftatmern
ging in den Keller vor und konnte
die Hauseinspeisung abschiebern.
Fenster und Türen wurden geöffnet.
Mit Unterstützung eines Hochleistungslüfters konnte die Konzentra-

tion des Gases im Gebäude zügig
gesenkt werden. Ein hinzugerufener Mitarbeiter der NEW schieberte
die Gaszufuhr ab. Während des Einsatzes wurde die Aachener Straße im
betroffenen Bereich wegen der Explosionsgefahr gesperrt.
Gas ist nicht in jedem Fall explosionsfähig. Für eine explosionsfähige Atmosphäre muss die Mischung
aus Gas und Sauerstoff innerhalb der
unteren und oberen Explosionsgrenze liegen. Dann reicht ein Funke als
Zündquelle. Genau das war damals
auch am Siepensteg in Hermges passiert. Damals hatte ein Hausbewohner die Gastherme manipuliert, weil
sich seine Freundin von ihm trennen
wollte. Ein Nachbar starb unter den
Trümmern des Hauses. Der Täter
wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

unbekannter Mann hat am Samstagabend eine Tankstelle an der Mülforter Straße überfallen. Gegen
21.10 Uhr betrat er den Kassenraum
der Tankstelle, bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und
forderte die Herausgabe von Bargeld. Plötzlich brach er jedoch den
Überfall ab und flüchtete ohne Beute vom Tankstellengelände in Richtung Römerbrunnen. Der Täter wird
wie folgt beschrieben: 16 bis 20 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, grauer
Jogginganzug mit Kapuze, dunkle
Basecap, weiße Turnschuhe. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161

