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Ein Radschnellweg quer durch die City
Auf sechs Kilometern soll
vom Hauptbahnhof bis
nach Willich ein Radschnellweg entstehen. Die
Kosten liegen bei sechs
Millionen Euro.

GEISTENBECK (RP) Allzu groß war die

VON ANDREAS GRUHN

Auf einer
Schnellfahrpiste mit dem Fahrrad
auf 17 Kilometern, davon sechs auf
Mönchengladbacher Stadtgebiet,
nach Krefeld fahren – das soll bald
Realität werden. Jedenfalls kommt
eine Machbarkeitsstudie der beteiligten Kommunen Mönchengladbach, Willich und Krefeld zu dem
Schluss: Das geht. Und wird auch
noch gefördert vom Land.
Seit Jahren wird über diese
Schnellverbindung
gesprochen,
nun gab es erstmals Details in Form
einer Machbarkeitsstudie. Die Autoren der Studie haben für Mönchengladbach drei mögliche Streckenführungen untersucht und
sich auf einen Favoriten festgelegt:
Von der Stadtgrenze zu Willich im
Norden geht es über eine alte Bahntrasse und einen heutigen Wirtschaftsweg Richtung Süden bis zum
Nordring. Von dort aus geht es weiter den Nordring entlang bis zur Engelblecker Straße. Dort knickt diese
Schnellroute dann ab und führt entlang der Engelblecker Straße und der
Alsstraße bis zur Hindenburgstraße. Über die Heinrich-Sturm-Straße wird dann die Rückseite des
Hauptbahnhofs erreicht – der Radschnellweg soll dann an der Radstation enden. Diese Schnellverbindung wäre dann gut 5,9 Kilometer
lang. „Auf 99 Prozent dieser Strecke
ist es möglich, den geforderten Ausbaustandard für eine Radschnellverbindung zu erreichen“, sagt Stefanie
Milde vom beauftragten Planungsbüro „Berg und Partner“.
Das bedeutet: 706 Meter dieser
Verbindung sind als Fahrradstraße
eingeplant, das betrifft die Heinrich-Sturm-Straße zwischen Hindenburgstraße und Platz der Republik. Und auf 5180 Metern wird
ein Zweirichtungsradweg mit einer Gesamtbreite von vier Metern
eingeplant. Außerdem verlangt das
Land einen 2,50 Meter breiten Fußweg. Am Nordring zum Beispiel ist
beides direkt nebeneinander nicht
möglich, aber eben auf beiden Seiten der Straße. Auf der Alsstraße
ab der Kreuzung Künkelstraße ist
dann eine „Realisierung im Straßenraum“ vorgesehen. Autofahrer

Bankräuber
bedroht Kassierer
mit Schusswaffe

MÖNCHENGLADBACH

So sieht der Radschnellweg RS1 in Mülheim aus, und so könnte er auch in Mönchengladbach aussehen.
müssen dort Platz abgeben. Die Alternative Eickener Straße scheidet
für die Plaber aus, dort sei kein Radschnellweg-Standard zu erreichen.
Die kalkulierten Gesamtkosten für
diesen Ausbau liegen bei 6,1 Millionen Euro. Sorgen, dass eine solche Schnellverbindung zu wenig
genutzt werden könnte, haben die
Planer nicht. Auch wenn nicht gleich
jeder bis nach Krefeld fährt, so geht
die Studie je nach Abschnitt von zwischen 2000 bis 3000 Nutzern am Tag
aus. Einzig der Abschnitt am Nordring liegt mit etwa 1600 Fahrradfahrern am Tag unter dieser Marke.„Die
Strecke ist so nicht in Stein gemeißelt“, sagte Planerin Stefanie Milde. „Aber selbst bei Änderungen ist
diese Strecke förderfähig.“ Bei den
nächsten Schritten sollen auch die
Bürger beteiligt werden.
Die Planer haben aber auch eine
zweiteVariante untersucht, nämlich
eine Streckenführung vom Nordring, Hovener Kamp und Woltershof über einen alten Bahndamm
zur
Peter-Nonnenmühlen-Allee
und von dort über die Viersener
Straße stadteinwärts. Zwar funktioniert das nicht als Radschnellweg,
weil der Bahndamm zu schmal für
Radweg und Gehweg ist. Aber dafür würde ihn die Stadt gerne als

INFO
Was muss ein
Radschnellweg bieten?
Platz Vier Meter Breite mindestens für die beiden Fahrtrichtungen, dazu ein 2,50 Meter breiter
Gehweg und bauliche Trennungen von der Straße. Markierungen sind grün, innerorts sind die
Strecken beleuchtet.
Verkehrsaufkommen Mindestens 2000 Radfahrer am Tag.
Vorfahrt An möglichst wenigen
Stellen sollen Fahrradfahrer anhalten müssen. Die Zeitverluste durch Anhalten und Warten
sollen minimiert werden, sodass
mindestens eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von 20
Kilometern pro Stunde erreicht
werden kann.
einen Premiumradweg ausbauen, wie aus der Studie hervorgeht.
Auch dies sei förderfähig. Dazu gehört auch der Umbau der Brücke auf
der Bettrather Straße über der Hermann-Piecq-Anlage. Ein großer Teil
der insgesamt 3,6 Kilometer langen
Strecke soll als Fahrradstraße ausgewiesen werden, unter anderem auf
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Wirkliche Verbesserungen
für den Radverkehr

D

ie Versprechen der Stadt,
den Radverkehr fördern zu
wollen, waren groß. Bisher
ist dies größtenteils nur auf dem
Papier in Form eines Masterplans
Nahmobilität Realität geworden,
sieht man einmal von der Blauen Route, ein paar Abstellanlagen
für Fahrräder und der Radstation
am Bahnhof ab. Mit den konkreteren Planungen für den Radschnellweg, einen Premiumradweg und
übrigens auch noch weiteren ähnlichen Verbindungen im Westen
Mönchengladbachs wird nun erstmals etwas in die Diskussion gebracht, was am Ende wirklich Ver-

besserungen für den Radverkehr
bedeuten würde. Nicht, dass jetzt
alle Gladbacher plötzlich anfangen hektisch bis nach Krefeld zu
strampeln. Aber eine innerstädtische „Rad-Autobahn“ und ein
weiterer Premium-Radweg würden einen deutlichen Zugewinn an
Qualität für den Zweirad-Verkehr
in der Stadt bringen. Das bedeutet auch, dass Autofahrer verzichten müssen, wenn Fahrradstraßen
eigerichtet werden. Wer sich keine Gegner schaffen will, muss Anwohner früh einbinden.
andreas.gruhn@rheinische-post.
de

der Peter-Nonnenmühlen-Allee. Für
die Umbauten vor allem auf der ehemaligen Bahntrasse werden dennoch Kosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro kalkuliert, die die Planer
als förderfähig ansehen.
Die Fahrrad-Lobbyisten des ADFC
sind zufrieden mit den Planungen.
„Wir finden die Projekte im Grun-

de sehr gut“, sag Vorstandsmitglied
Thomas Claßen. „Die Führung des
Radschnellwegs ist so denkbar, auch
wenn wir sie noch nicht im Detail
geprüft haben.“ Die Hohenzollernstraße, die zeitweise auch mal ins
Gespräch gebracht worden war, ist
in den Untersuchungen durchs Raster gefallen.

Beute nicht, die am Montagvormittag ein bislang Unbekannter bei einem Überfall auf eine Sparkassenfiliale in Geistenbeck gemacht hat.
Die Polizei spricht von einem Betrag „in eher geringer vierstelliger
Höhe“.
Der Mann hatte die Filiale an der
Steinsstraße gegen 10.05 Uhr betreten. Er ging zum Kassierer, bedrohte diesen mit einer schwarzen
Schusswaffe und verlangte Bargeld.
Das ausgehändigte Geld steckte er
in eine helle Jutetasche. Dann floh
er zu Fuß weiter in Richtung Duvenstraße. Vor dem Betreten der Sparkasse hatte er laut Polizei einen gelben Sack mit Styropormüll zwischen
Türrahmen und Tür gelegt, um diese
offen zu halten. Die Fahnung blieb
bislang erfolglos. Die Sparkasse hat
nach Angaben der Polizei für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters und der Wiederbeschaffung
der Beute führen, eine Belohnung
in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.
Der Täter wird als etwa. 1,80 Meter
großer und etwa 40 Jahre alter Mann
beschrieben. Er hatte kurze, dunkle
aber grau durchzogene Haare und
trug neben einem weißen MundNasen-Schutz eine schwarze Brille
mit rechteckigen Gläsern. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeansjacke und einer schwarzen Hose,
vermutlich handelt es sich um eine
Trainingshose. Er trug keine Handschuhe. Die Polizei sucht Zeugen
und fragt, wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat oder dem
Mann in Zusammenhang stehen
könnten. Hinweise werden erbeten
an Telefon 02161 290.

Keine neuen
Infizierten
MÖNCHENGLADBACH (RP) Die Zahl

der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten ist in der Stadt konstant geblieben. Am Montag waren 108 Fälle
registriert. Bis 14 Uhr lagen dem Gesundheitsamt keine neuen positiven
Nachweise vor. Mithin blieb die Anzahl der seit Beginn der Pandemie
nachgewiesenen Fälle mit 578 auf
dem gleichen Stand wie Sonntag.
Unverändert gelten 432 Patienten
als genesen. 13 Erkrankte sind im
Krankenhaus. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern
während der letzten sieben Tage
sank auf 14,9 (auf Basis einer angenommenen Einwohnerzahl von
261.454).

Politik gegen Absage der Ratssitzung Initiative droht mit Aus für Köntges
Der Vorschlag von OB Reiners erreichte nicht die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit.
(angr) Die
Ratssitzung am 17. Juni wird nicht
abgesagt. 35 der 68 Ratsmitglieder
sprachen sich dagegen aus, die Sitzung angesichts der Corona-Pandemie ausfallen zu lassen und die
Entscheidung an den wesentlich
kleineren Hauptausschuss zu delegieren. 27 Ratsmitglieder stimmten
für diesen Vorschlag von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners,
sieben Ratsmitglieder beteiligten
sich nicht an der Abstimmung. Für
eine Delegierung an den Hauptausschuss hätten zwei Drittel der
Ratsmitglieder, also insgesamt 46,
zustimmen müssen. Das Quorum
wurde aber weit verfehlt, wie Oberbürgermeister Reiners am Montag
den Fraktionen mitteilte.
„Ich fände es nicht verkehrt, von
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Die Entscheidungen würden
sich nicht verändern“, hatte Reiners
gesagt und darauf verwiesen, dass
MÖNCHENGLADBACH

Oberbürgermeister Hans Wilhelm
Reiners
FOTO: JANA BAUCH
auch ein Teil der Politiker im Rat
zur Risikogruppe gehört. Eine Änderung der Gemeindeordnung des
Landes NRW hatte dieses Vorgehen
zum Schutz vor Corona-Infektionen
ermöglicht. Düsseldorf hat auf diese Möglichkeit verzichtet und eine
Ratssitzung abgehalten, Korschenbroich hingegen hat die Neurege-

lung genutzt.
Reiners kündigte an, er werde nun
für den 17. Juni zu einer Ratssitzung
einladen. Die Sitzung werde voraussichtlich in der Krahnendonkhalle
in Neuwerk stattfinden, „um die
erforderlichen hygienischen Voraussetzungen sicherstellen zu können“. Die Ratssäle sowohl im Rathaus Rheydt als auch im Rathaus
Abtei sind zu klein, um den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten zu können.
In seinem Schreiben appellierte Reiners an die Verantwortung
aller Beteiligten und regte an, „im
Vorfeld der Ratssitzung miteinander Regelungen zu vereinbaren,
die es ermöglichen, die Dauer der
Ratssitzung in Grenzen zu halten.
Dies könnten zum Beispiel Vereinbarungen zur freiwilligen Begrenzung der Zahl der Wortmeldungen
oder auch zur Dauer der Wortmeldungen sein.“

Sozialausschuss entscheidet über eine Förderung und daran gekoppelte Bedingungen.
VON ANDREAS GRUHN
GLADBACH Die Initative Altstadt hat

sich gegen Vorhalten der CDU im
Stadtbezirk Nord gewehrt, „politisch tendenziöse Veranstaltungen“
im Café Köntges mitveranstaltet oder
geduldet zu haben. Es sei unmöglich,
eine verlässliche Grenze zwischen
Kultur und Politik zu ziehen. „Würden wir also kulturelleVeranstaltungen nur dann dulden, wenn keinerlei
politische Botschaft vermittelt würde, wäre doch auch das eine politische Botschaft und jedwede Veranstaltung würde ad absurdum geführt.
Diesen Eingriff in das hohe Gut der
Meinungsfreiheit möchte niemand“,
so die Initative, die das Café Köntges betreibt, in einer Stellungnahme.
In der Bezirksvertretung Nord hatte CDU-Fraktionsvorsitzender Christoph Dohmen eine Handvoll von
insgesamt 140 Veranstaltungen im
vergangenen Jahr scharf kritisiert,

Das Café Köntges ist Quartierstreff in
der Altstadt.
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diese würden aktiv „gegen die bestehende
Gesellschaftsordnung“
arbeiten. Das hatte Proteste in den
anderen Fraktionen ausgelöst. Dennoch beschlossen CDU und FDP mit
Mehrheit, die beantragte Förderung
von 17.000 Euro nur mit der Maß-

gabe zu gewähren, Veranstaltungen
dort müssten Kultur- oder Quartiersbezug haben. Doku-Filme des WDR
etwa über Widerstand im Hambacher Forst dürften dann nicht mehr
gezeigt werden. Das war eine derVeranstaltungen gewesen, die Dohmen
und Fraktionsfreunde kritisiert hatten. Die Initiative Altstadt teilte mit,
sollte die Förderung gar nicht oder
nur mit diesem Passus beschlossen
werden, würde dies das Ende des
Café Köntges bedeuten. Die Entscheidung trifft der Sozialausschuss
am Dienstag. Ob dieser Passus dann
genauso beschlossen wird, ist offen.
Die CDU wollte dies am Montag in
ihrer Fraktionssitzung diskutieren,
ebenso die FDP. „Wir haben uns aus
der Bewertung kulturellerVeranstaltungen herauszuhalten“, sagt Ratsherr Dieter Breymann, kulturpolitischer Sprecher der Union. Förderung
könne nicht an politisch erwünschtes Verhalten gekoppelt sein.

