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MÖNCHENGLADBACHS GRÖSSTE ZEITUNG

Gladbach beim Radverkehr Schlusslicht
Schon wieder ist Mönchengladbach beim ADFC-Fahrradklima-Test im Vergleich zu anderen NRW-Städten auf dem
letzten Platz gelandet. Es tut sich zwar einiges, doch die Radwege schneiden bei den Nutzern miserabel ab.
VON ANDREAS GRUHN

INFO

MÖNCHENGLADBACH In der Stadt

ist in den vergangenen Jahren einiges für das Fahrradfahren passiert.
Die Fahrradstraße „Blaue Route“ ist
dabei nur das sichtbarste Zeichen.
Allerdings schneidet Mönchengladbach in der Gunst der Fahrradfahrer weiter miserabel ab. Wie der
ADFC am Dienstag mitteilte, erteilen die Radfahrer in Mönchengladbach der Stadt im Fahrradklimatest
2018 die Schulnote 4,4. Das ist ein
„ausreichend minus“, ganz knapp
vor „mangelhaft“. Bei Prüfungen
an Hochschulen würde diese Note
bedeuten: durchgefallen. Damit
liegt die Stadt landesweit weiter auf
dem letzten Platz unter den Städten
zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnern. Bundesweit schneidet nur
Wiesbaden schlechter ab. Eine Veränderung in der Gesamtnote hat es
nicht gegeben. Wohl aber in einzelnen Bereichen.
Was ist gut? Mönchengladbach
punktet im Städtevergleich vor allem bei den Punkten: kaum Fahrraddiebstahl, gutes Angebot öffentlicher Leihfahrräder und Werbung
für das Radfahren. Die besten Noten bekommt die Stadt in den Einzelbewertungen für „geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung
(Note 3,0), öffentliche Fahrräder
(3,4) und Wegweisung für Radfahrer (3,5). In all diesen Punkten hat
sich die Stadt auch im Vergleich zum
letzten Klimatest verbessert. Das ist
Ausdruck der deutlichen Bemühungen der Stadtverwaltung, Radfahrer
im Gladbacher Straßenverkehr besser zu stellen.
Was ist schlecht? Man kann ganz
einfach sagen: die Radwege. Miserabel schneiden die „Führungen an
Baustellen“ (Note 5,2), die „Breite
der Radwege“ (5,2) und die „Oberfläche der Radwege“ (5,3) ab. Im Vergleich zu ähnlichen Städten wurden

Bundesregierung fördert
den Fahrradklima-Test

der letzten Abfrage waren es 497
Teilnehmer.

Untersuchung Der ADFC fragt alle
zwei Jahre nach einem Beschluss
des Bundestages und mit Förderung des Bundesverkehrsministeriums das allgemeine Fahrradklima
in den meisten deutschen Städten.
Insgesamt wurden 683 deutsche
Städte und Gemeinden bewertet.

Note In der mittelfristigen Tendenz
bessert sich die Durchschnittsnote
für Mönchengladbach leicht. 2012
und 2014 gab es eine 4,5. 2016 und
2018 war es jeweils eine 4,4.

Umfrage Abgefragt wurde die Einschätzung vom 1. September bis 30
November 2018.
Teilnehmer In Mönchengladbach
machten 610 Befragte mit. 2016 bei

Der Radweg an der Hohenzollernstraße gehört zu den schlechtesten in der
Stadt. Dort warnen jetzt Schilder vor den Schäden.
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von den Befragten vor allem holprige und unebene Radwege, eine
schlechte Reinigung der Radwege
und eine schlechte Erreichbarkeit
des Stadtzentrums kritisiert, wobei diese Ergebnisse relativ konstant sind. Deutlich schlechter als
vor zwei Jahren wurde die Sicherheit beim Radfahren bewertet. Das
allgemeine Sicherheitsgefühl (4,9),
Konflikte mit Fußgängern (3,9),
Konflikte mit Autos (4,7), Hindernisse auf Radwegen (4,9), Fahren
im Mischverkehr mit Autos (4,9)
und Ampelschaltungen für Radfahrer (5,1) haben sich deutlich verschlechtert. Fahrradfahren bedeutet
für die Gladbacher vor allem Stress
statt Spaß, so das Ergebnis des Fahrradklimas.
Was sagt der ADFC? Thomas Claßen vom Allgemeinen Fahrradclub
in Mönchengladbach nimmt die
Stadt in Schutz: „Man kann nicht
erwarten, dass sich ein Stimmungsbild so schnell ändert.“ Alle Kommunen kämpften mit einer schlechten Fahrradinfrastruktur, aber sie
hätten das Problem erkannt. „Die

Blaue Route in Mönchengladbach.
Städte wollen vieles ändern, aber sie
können nicht, weil das Geld fehlt.“
Was tut die Stadt? In den vergangenen beiden Jahren sind unter anderem die erste Fahrradstraße und die
Radstation am Gladbacher Hauptbahnhof (die zweite nach der in
Rheydt) entstanden. An vier Bahnhöfen können Pendler Fahrradboxen
mieten und ihr Gefährt dort unterstellen. Carsten Knoch, der Mobilitätsbeauftragte der Stadt, sagt: „Wir
wollen zufriedene Radfahrer in der
Stadt. Daher ist diese Momentaufnahme wichtig.“ Bei der Infrastruktur
sei der Rückstand groß, weil „50 Jahre der Rad- und Fußverkehr an den
Rand gedrängt worden ist zugunsten
der Autofahrer. Dieser Rückstand ist
schwer aufzuholen.“ Dennoch werde bei allen Straßenbaumaßnahmen
geprüft, wo Verbesserungen für Radfahrer und Fußgänger umgesetzt
werden können. „Aber wir haben
aus der Historie viele enge Straßenräume in der Stadt.“ Dennoch: „Die
Fahrradkultur etabliert sich jetzt erst,
und das ist die beste Voraussetzung,
die Infrastruktur voranzubringen.“

TOTAL LOKAL

Die Chroniken
von Niersium:
Ein Traum

E

ines Nachts, als der Vollmond über dem schönen
Städtchen Niersium prangte, begab sich Stadtbaumeister
Quartirus Doppelplus erschöpft
vom Masterplanen zur Ruhe. Obwohl der Schlaf ihn sogleich übermannte, ward Doppelplus weiter
von seinen Visionen verfolgt. Vor
seinem geistigen Auge erschien
ihm der neue Magistratspalast,
den er für 160 Millionen Sesterzen zu errichten trachtete. Doch
ach, viel zu klein und zaghaft konzipiert dünkte ihn plötzlich das
Bauwerk. Die Ägypter würden
von ihren Pyramiden auf Niersium herabblicken und sich hohnlachend auf die nubischen Schenkel klopfen.
Größer! Zukunftsweisender!
Nie dagewesener! So raunte es im
Kopf des Doppelplus. Und mit einem Mal ward er erleuchtet: Das
riesige Loch, in dem der Großunternehmer Erehwehjus Buddelstuss getrieben von der Gier
nach Kohle vor den Toren Niersiums seine Sklaven Richtung Hades graben ließ, würde bald mit
dem Wasser des Rhenus in einen
riesigen See verwandelt werden.
(Ein Gewässer übrigens, noch unermesslich größer als der Tümpel, um den die Niersianer ihre
eigene „Seestadt“ errichten wollten.) „Baue den Magistratspalast
hinein in diesen See“, sprach eine
Stimme zu Doppelplus. „Baue ihn
wasserdicht und submarin!“ Doppelplus lächelte selig im Schlaf
und sah in der Ferne in Flammenzeichen auch einen Namen aufflackern: „Atlantis²“.
Am nächsten Morgen nahm
Stadtbaumeister Quartirus Doppelplus ein erfrischendes Bad.
Doch wie er da so saß in seinem
Zuber, hatte er das Gefühl, irgendetwas Wichtiges vergessen zu
haben.
SIXTUS FEKNJUS

Gladbacher klagt auf
Aufnahme in die AfD
Der Computerfachmann war früher DVU-Mitglied.
MÖNCHENGLADBACH (wuk) Com-

puterfachmann Germann Ergang
aus Mönchengladbach ist parteilos
– gegen seinen Willen. Anfang 2018
hatte er seine Aufnahme in die AfD
beantragt, war dort aber abgelehnt
worden ohne Begründung. Dagegen klagt er seit Dienstag vor dem
Düsseldorfer Amtsgericht. Doch seine Chancen stehen schlecht, wie er
von der Richterin erfuhr.
Das Möchtegern-AfD-Mitglied
sagte im Gespräch mit unserer Zeitung von sich, in der Politik-Landschaft weder rechts noch links angesiedelt zu sein. Ergang (52) wolle nur
tätig werden, um gegen vermeintliche Missstände anzugehen. Also
habe er sich nach dem Studium diverser Partei-Programme an die AfD
gewandt, um Aufnahme gebeten.
Dass er damit sang- und klanglos gescheitert ist, nicht einmal eine Begründung bekam, will er nicht hin-

Germann Ergang zog vor Gericht.
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nehmen. Ein solches Verhalten sei,
so findet er, „nicht demokratisch legitimiert“. Doch damit liegt er wohl
falsch: Grundsätzlich habe jeder
Bürger das Recht „auf freie Entscheidung, mit wem er zusammen arbeiten will“, so die Richterin. Das gelte umgekehrt auch für jede Partei.
Mehr noch: Laut Parteiengesetz dürfen Parteien „frei über die Aufnahme
von Mitgliedern“ entscheiden. Weiter heißt es: „Die Ablehnung eines
Aufnahmeantrages braucht nicht
begründet zu werden.“
Partei-Anwalt Thomas Röckemann, zugleich AfD-Vorsitzender
in NRW, musste die Haltung seiner
Partei im Prozess also mit keinem
Wort erklären oder begründen. Die
Richterin wies Kläger Ergang darauf hin, dass dessen Aufnahmeund Auskunfts-Begehren als „unbegründet“ einzustufen sei, seine
Klage also abgewiesen werde. Ergang vermutet, dass die AfD ihn wegen einer früheren Mitgliedschaft in
der DVU nicht in ihren Reihen haben will. Gewissheit wird er darüber
aber nicht bekommen. Nur ein Urteil wird er am 30. April erhalten. Wie
das ausgeht, kann er sich nun leicht
ausrechnen. Nach seiner Perspektive befragt, gab er nach dem Prozess
an, er werde dann eben parteilos tätig bleiben und sich als Bürger im
Alleingang weiterhin gegen Lichtverschmutzung durch Werbetafeln
wehren – zum Beispiel.

Erneut Blindgänger in Lürrip entdeckt
Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen musste am Dienstagabend auf dem Reme-Gelände eine
250-Kilo-Bombe entschärft werden. Von der Evakuierung waren wieder 1000 Menschen betroffen.
begonnen und verlief reibungslos.
Schließlich hatten die Ordnungskräfte schon Erfahrungen sammeln
können. „Das ist schon selten, dass
LÜRRIP Für viele Mönchengladbacher war es wie ein Déjà vu: Dieder gleiche Einsatz so kurz hinterselben Häuser, Firmen, Discounter
einander zweimal ausgeführt wird“,
und Tankstellen wurden geräumt,
sagte Stadtsprecher Dirk Rütten.
dieselben Straßen gesperrt. Es war
Für die Entschärfung hatten auch
alles so wie am 13. März.
zwei Kindergärten und zwei TaBei den Sondierungsarbeiten auf
gespflegestellen geräumt werden
müssen. In der Turnhalle der Heindem Gelände an der Lürriper Straße
rich-Lersch-Hauptschule an der
ist am Dienstag erneut eine 250 KiloRohrstraße fielen die Nachmittagsgramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltveranstaltungen aus. Der Unterricht
krieg gefunden worden. Sie lag nur
selbst war nicht betroffen. Er endewenige Meter von
te rechtzeitig.
der entfernt, die
13 Menschen
„Das ist selten,
vor drei Wochen
hatten
vom Krandass der gleiche
entdeckt worden
kentransportEinsatz zweimal
war. Es war ebendienst der Feuergefahren wird“
falls eine 250-Kiwehr Gebrauch
gemacht. Sie walo-Bombe, und sie
Dirk Rütten
Stadtsprecher
ren aus dem Evawurde wieder von
kuierungsbereich
Dirk Putzer vom
gebracht und im städtischen AltenKampfmittelbeseitigungsdienst
heim Eicken versorgt worden.
der Bezirksregierung Düsseldorf
entschärft. Und das ging ziemlich
Eine Sammelstelle war im Jugendflott. Dieses Mal war der Sprengzentrum Step an der Stepgesstraße
20 eingerichtet. Die Straßen rund
stoffexperte sogar noch ein bisschen
um die Fundstelle wurden ebenschneller: Statt einer halben Stunde
brauchte er nur 25 Minuten, um den
falls ab 15 Uhr gesperrt. Es gab allerZünder zu entfernen.
dings eine Ausnahme – in der HinAus Sicherheitsgründen hatte der
sicht hatten die Ordnungskräfte aus
Bereich im Radius von 300 Metern
den Erfahrungen vom 13. März gelernt: Die Korschenbroicher Straße
um die Fundstelle evakuiert werden
wurde erst um 17 Uhr gesperrt. So
müssen. Wie beim ersten Mal wakonnte die Stausituation ein wenig
ren rund 1000 Menschen betroffen.
Die Evakuierung hatte um 15 Uhr
entzerrt werden.
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Dirk Putzer (links) und sein Team hatten die Bombe innerhalb von 25 Minuten
unschädlich gemacht.
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Ansonsten waren die gleichen
Vorkehrungen getroffen worden
wie beim damaligen Einsatz. Die
Bahnstrecke von Mönchengladbach Richtung Düsseldorf war kurz
vor der Entschärfung gesperrt worden. Betroffen waren die Linien RE4
und S8 zwischen Mönchengladbach
Hauptbahnhof und Neuss Hauptbahnhof. Auch einige Buslinien der
NEW mussten für einige Stunden
umgeleitet werden.
Im Radius von 300 bis 500 Metern

um die Fundstelle durften sich während der Entschärfung keine Personen im Freien aufhalten. Außerdem
mussten die Fenster geschlossen
bleiben.
Bei der Stadt war ein Bürgertelefon eingerichtet worden, das rege
genutzt wurde. Um 18.27 Uhr war alles vorbei. Die unschädlich gemachte Bombe wurde auf einen Lkw geladen und nach Köln transportiert.
Die Straßensperren wurden wieder
aufgehoben.

