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Namen & Nachrichten

Poller und Bal<en behindern Radfahrer
Weil Autos Radwege nutzen, sperrte die Stadt Abschnitte für Pkw. Die Hindernisse seien gefährlich, sagt der ADFC.
VON JULIA WEISE

INFO

MÖNCHENGLADBACH Wer als Fahr-

radfahrer in Mönchengladbach
unterwegs ist, begegnet immer
häufiger groben Steines, Pollern
oder Baken, die in der Dunkelheit
nur schwer zu erkennen sind. Laut
Stadtverwaltung sind an den widrigen Umstände auf den Radwegen
des Stadtgebiets oftmals Autofahrer schuld, die diese Fußgängerund Radwege illegal befahren... Es
herrschte 50 Jahre lang eine Autovorrang-Politik. Aber seit drei Jahren ist eine starke Bewegung der
Radfahrer hinzugekommen", sagt
ADFC-Vorstand Thomas Claßen.
Besonders zwei Radwege erregen
die Gemüter - der Geistenhecker
Ring in Odenkirchen und die Winkeiner Straße in Hardt.
Uwe Hermesmeier ist begeisterter
Fahrradfahrer. Doch in letzter Zeit
hat er mehr Grund frustriert zu sein,
als sich zu freuen, wenn er auf den
Sattel steigt. Mit seinem Lastenrad
nutzt er gewöhnlich den Radweg auf
dem Geistenhecker Ring. Kurz vor
Weihnachten hat es dann gescheppert. Als Hermesmeier auf diesem
Radweg eine Holzbrücke überqueren wollte, tauchten plötzlich ein asphaltierter Buckel und zwei neu gesetzte Poller auf. Ohne Warnhinweis.
.. Das hat mich fast aus dem Sattel
geworfen und meine Einkäufeziemlieh durcheinander gebracht", sagt
Hermesmeier.
Grund dafür war eine Sicherheitsmaßnahme der Stadt. Wie Sprecher
Dirk Rütten auf Anfrage mitteilt, ist
der Unterbau der Holzbrücke zerstört... Unsere beauftragten Brückenexperten haben festgestellt,
dass der Schaden durch schwere
Fahrzeuge entstanden ist, die diesen
Fußgänger- und Radweg illegal befahren haben. Um diesen Fahrzeugverkehr zu unterbinden, wurden die
Poller installiert", erklärt Rütten.
Mittelfristig müsse der Brückenbelag komplett erneuert werden.
Die zwei Poller direkt vor und
hinter der Brücke aber sollen bleiben, um einem erneuten Brückenschaden vorzubeugen. Für Hermes-

Der ADFC zu den
Radwegen in der Stadt
Problem ..Viele Radwege in Mönchengladbach sind zu schmal
und zu marode (z. B. Limitenstraße. Hohenzollernstraße)", sagt
der ADFC. Innerorts sei eine Radwegbreite von 1.5 bzw. 2.5 Meter
(kombinierter Rad- und Gehweg)
Vorschrift. Habe ein Radweg diese
Mindestmaße nicht odersei er in
unzumutbarem Zustand. dürften
Radler auf der Straße fahren.

Auf dem Radweg an der Winkeiner Straße fanden sich Radfahrer mit diesem Sperrmaterial konfrontiert. So sollte KraftFom scHULTZ
fahrzeugen der Weg versperrt werden.

meier ist die Maßnahme
unverständlich. Kommen
Radfahrer oder Fußgänger mit Rollator oder Kinderwagen entgegen, könne
man kaum noch ausweichen. ..Abends wird man
vom Scheinwerferlicht der
Fahrzeuge so geblendet,
dass die Poller nur schwer
zu erkennen sind. Das
kann schnell zu einem für
den Radfahrer gefährlichen
Aufprallunfall kommen", sagt Hermesmeier.
Claßen vom ADFC äußert Zweifel über die Ursache des Brückenzustandes... Zwischen Radweg und
Fahrbahn sind Leitplanken. Höchstens an den Ampelkreuzungen wäre
es für Autofahrer möglich den Fahrradweg zu befahren", sagt Claßen.
Stadtsprecher Rütten verweist auf
andere Radwege mit ähnlicher
Schadensursache wie etwa die Winkeiner Straße in Hardt.
Auf dieser Straße wurde im vergangeneu Jahr die asphaltierte De-

cke in eine wassergebundene umgebaut, um ein
Aufbrechen der Straßenoberfläche durch Baumwurzeln zu verhindern.
.. Bei Trockenheit staubt
sie, bei Nässe wird sie zum
Schlammbad, schnell hat
sie tiefe Spurrillen und
sie erzeugt deutlich mehr
Reibung, bremst also Radfahrende aus", sagt Linke- Fraktionschef Torben
Schultz. Weil es an der Winkeiner
Straße eben keine Leitplanke gibt,
fahren Traktoren und andere Landwirtschaftsfahrzeuge häufig über
den Radweg, um Autos vorbeiziehen zu lassen. Durch das Gewicht
der Fahrzeuge sackt der Radweg ein.
Um dieses Verhalten zu unterbinden, hatte die Mags zwischenzeitlich Baken und Hütchen auf
dem Radweg aufstellen lassen. Die
wurden regelmäßig von Autofahrern mitgerissen. Also wurden dazwischen große Steine platziert. Im
Dunkeln sind die aber für Radfahrer

•

Ein Polier auf dem Radweg am Geistenbecker Ring.
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nicht sichtbar und bilden eine Unfallgefahr. Anfang des Jahres dann
ein neuer Einfall: Die Verkehrshütchen wurden auf die Steine platziert
und etwas später mit Kabelbindern
befestigt.
Die Stadt hat den Rad- und Fußweg mittlerweile ökologisch saniert. Die Linke befürchtete nun,
dass die wassergebundene Decke
zum günstigen Standard in Mönchengladbach wird und hat einen
Antrag zu beweglichen und langlebigen Betonplatten als Fahrradweg-Alternative gestellt. Die ha-
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bengegenüber Asphalt den Vorteil.
dass sie nicht durch Baumwurzeln
im Laufe der Jahre kaputt gehen. In
den Niederlanden finden sie bereits
Verwendung.
In einer Pressemitteilung sagt die
Linksfraktion, die Mönchengladbaeher Stadtverwaltung habe einen
Betonboden in Betracht gezogen.
Die Linke fordert eine klare Wirtschaftlichkeitsberechnung über einen längeren Zeitraum... Ich bin mir
sicher, dass wir dann trotz der Kosten für einen neuen Unterbau aus
rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten an vielen Stellen die Betonplatten einsetzen und als Alternative hin
und wieder zu Asphalt oder Steinen
greifen. Aber die wassergebundene
Decke wird dann verschwinden",
sagt Torben Schultz. Die allgemeinen Forderungen bleiben weiterhin: deutlichere Warnhinweise und
mehr Komfort für Fahrradfahrer in
Mönchengladbach... Jeder Autofahrer würde mit einem Warnschild informiert werden, Radfahrer jedoch
nicht", bedauert Hermesmeier.

