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Als sich Dieter Pauly mit
Toni Schumacher traf ...

MELDUNGEN

Feuerwehr rückt wegen
Lösemitteldämpfen aus
(beaw) Die Anwohner eines Hauses
in Heyden sind gestern durch den
Geruch von Lösemitteldämpfen
wachgeworden und alarmierten die
Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte roch der gesamte Treppenraum nach Lösemitteldämpfen.
Schnell konnte ermittelt werden,
dass diese aus einem Keller kamen,
in dem ein Bewohner am Sonntag
sein Fahrrad abgebeizt und lackiert
hatte. Beim Trocknen wurden die
Lösemitteldämpfe frei. Der Keller
und Treppenraum wurden belüftet.
Es entstand kein Schaden.

Der Gladbacher ist einer der beiden Protagonisten auf dem berühmten
Sportfoto des Jahres 1981. Heute lebt er zurückgezogen auf einer Insel
im Golf Thailand. Der Ex-Schiedsrichter wird heute 75 Jahre alt.
VON KARSTEN KELLERMANN

Borussia-Fans sorgen
im Zug für Ärger
(kk) Borussia-Fans haben auf der
Heimfahrt vom Auswärtssieg in Bremen am Samstag in einem Zug für
Ärger gesorgt. Ein 24-Jähriger fotografierte eine Schaffnerin. Als er
nicht aufhörte, sollte er, so berichtet
der „Weser Kurier“, den Zug in Osnabrück verlassen. 25 Fans solidarisierten sich mit ihm und versuchten
die Weiterfahrt des Zuges zu verhindern. Die Polizei wurde gerufen. 60
Beamte „entschärften“ die Situation, wie die Polizei mitteilte. Mit 40minütiger Verspätung fuhr der Zug
weiter. Zehn Ultras blieben da, sie
fuhren 20 Minuten später heim.

Nisthilfen bauen für
einheimische Insekten
(lbkr) Unter der Leitung von Mitarbeitern der Naturschutzstation
Haus Wildenrath e.V. kann jeder am
Freitag, 17. Februar, eine Nisthilfe
für Wildbienen und heimische Insekten bauen. Diese können anschließend mit nach Hause genommen und angebracht werden. Das
Arbeitsmaterial wird von der Naturschutzstadion gestellt. Der Teilnehmerbeitrag beträgt acht Euro pro
Person. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich unter der Rufnummer 02432-9346046 oder der EMail-Adresse info@naturschutzstation-wildenrath.de .

Geführte Zeitreise durch
die Stadtgeschichte
(lbkr) Eine spannende Zeitreise in
die Stadtgeschichte bietet die zweistündige Mittelalter-Tour „Von
Spießbürgern, Bauern und Diebesgesindel“ am Sonntag, 19. Februar,
um 15 Uhr. Der Treffpunkt ist am
Parkplatz Geroweiher. Karten sind
im Reisebüro unter der Rufnummer
02161 820980, beim Ticket- und Infoservice der First-Reisebüros unter
02161 274161 oder online unter
www.stadttour-mg.de erhältlich. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder
bis 14 Jahre vier Euro zzgl. 2,20 Euro
Bearbeitungsgebühr pro Buchung.

Nase an Nase: Tony Schumacher und Dieter Pauly hatten 1981 im Dortmunder
Westfalenstadion ein besonderes Date.
FOTO: DIETER WIECHMANN

Dieter Pauly lässt es heute ruhig und
gemächlich angehen. So ist sein Leben, seit er vor einigen Jahren nach
Thailand umgesiedelt ist, auf die
kleine Insel Ko Samui im Golf von
Thailand. Das Meer ist nur wenige
Hundert Meter entfernt, das Wetter
wird an seinem 75. Geburtstag nahezu perfekt sein. 26 oder 27 Grad,
leicht bewölkt. „Es wird keine große
Feier geben, die meisten Leute hier
wissen gar nicht, dass ich Geburtstag habe“, sagt Pauly am Telefon. Er
hat für seinen Ruhestand bewusst
die Abgeschiedenheit gewählt.
Doch die Geschehnisse in seiner
Heimatstadt
Mönchengladbach
und die Belange des hiesigen Bundesligavereins verfolgt Pauly sehr
genau. „Ich informiere mich morgens und abends bei RP-Online und
schaue natürlich die Borussia-Spiele“, berichtet er. Da Thailands Zeitzone sechs Stunden vor der deutschen liegt, „ist es manchmal ganz
schön spät“, sagt Pauly, der früher
Inhaber mehrerer Sportgeschäfte
war. „Das Schöne ist, dass man den
Fußball aus der Distanz viel mehr
genießen kann“, sagt er.
Früher war er mittendrin. Als
Schiedsrichter. 50 Jahre lang. Vor
und nach ihm hat kein Mönchengladbacher „höher“ gepfiffen. Zwischen 1980 und 1990 leitete er 100
Bundesligaspiele, pfiff 1986 das Pokalendspiel, hatte 65 internationale
Spiele und war dreimal Schiedsrich-

ter des Jahres. Er hatte sogar ein Abschiedsspiel. Das war am 21. August
1990 auf dem Bökelberg, Borussia
spielte gegen Ajax Amsterdam.
„Schöne Erinnerungen“ hat Dieter
Pauly an diese Zeit.
Ab 2000 wurde er in den UefaAusschuss für Schiedsrichterbeobachter gewählt. Erst als er die Altersgrenze erreichte, hörte er auf. „Da

„Wollen Sie
nicht mal pfeifen? ,Gehen Sie
zurück in Ihren
Kasten!“
Dieter Paulys Dialog
mit Toni Schumacher

gab es keinen Platz mehr für mich“,
sagt er heute. Es war kein Abschied
im Guten. „Ich war denen wohl zu
unbequem“, sagte er mal.
Das Fußball-Magazin „11 Freunde“ indes sortierte ihn 2013 in seiner Liste der „wichtigsten Schiedsrichter der Bundesliga-Geschichte“
auf Platz zwei ein. Der Grund ist ein

Foto von ihm und dem früheren Nationaltorhüter Toni Schumacher,
das der Mönchengladbacher Sportfotograf Dieter Wiechmann am
30. Mai 1981 beim Bundesligaspiel
zwischen Borussia Dortmund und
dem 1. FC Köln (2:2), für den Schumacher spielte, schoss. Als „zorniges Tête-à-Tête“ beschreibt „11
Freunde“ den Inhalt des Bildes, das
1981 zum „Sportfoto des Jahres“ gekürt wurde. „Der überlieferte Wortlaut ist dagegen weniger spektakulär: ,Wollen Sie nicht mal pfeifen?’ ,Gehen Sie zurück in Ihren Kasten!“,
ist bei „11 Freunde“ zu lesen.
Das Foto ist nach wie vor so etwas
wie eine Visitenkarte des früheren
Schiedsrichters, kaum ein Anlass
vergeht, ohne dass er darauf angesprochen wird. „Es ist doch klasse,
dass es etwas gibt, das nicht vergessen wird“, sagt Pauly. Und weist darauf hin, dass er Schumacher damals nicht ziehen ließ, ohne ihm zuvor die Gelbe Karte zu zeigen.
Zuletzt war Pauly im August des
vergangenen Jahres in Gladbach. Er
schaute sich das Abschiedsspiel von
Bastian Schweinsteiger im Borussia-Park an. Dass dort auch in der
nächsten Saison internationaler
Fußball zu sehen ist, hofft Dieter
Pauly. Und auch, dass die Borussen
im DFB-Pokal erfolgreich sind.
„Dann könnte ich mir, wenn ich im
Mai wieder nach Deutschland komme, das Endspiel ansehen. Ich würde mich freuen. Es ist toll, was bei
Borussia entstanden ist“, sagt Pauly.

Schüler erhalten Einblick in den Berufsalltag
VON NINA JEDRYCHOWKI

Welchen Beruf möchte ich nach der
Schulzeit ausüben? Diese Frage beschäftigt den Großteil der Gladbacher Schüler. Eine mögliche Antwort darauf gab der vierte „Berufsparcours“ für Neunt- und Zehntklässler der städtischen Haupt-,
Real- und Gesamtschulen in den
Räumen des Ausbildungsverbunds
Mönchengladbach. „90 Prozent der
Schüler wissen nichts mit den
20.000 möglichen Berufsbezeichnungen anzufangen“, sagt Karin
Ressel, die den „Berufsparcours“ ins
Leben gerufen hat. Dabei probieren
Schüler die Berufe der Metall- und

Elektrobranche praktisch aus und
bewältigen Übungen an Stationen
der neun teilnehmenden Firmen.
Gefällt eine Station gut, gibt der
Schüler seine mitgebrachte Bewerbungskarte für ein Praktikum oder
eine Ausbildung an den jeweiligen
Ausbilder der Firma ab.
Am Stand der SMS-Group wurden
gleich mehrere Bewerbungskarten
ausgefüllt. „Die Schüler zeigen Interesse an unserer Firma. Entweder
geben sie ihre Bewerbungskarte ab
oder nehmen sich Broschüren mit“,
sagt Ausbilder Tom Freitag. „Für
Schüler ist der ,Berufsparcours’ eine
gute Möglichkeit, zu erfahren, was
sie als Auszubildende in den Firmen

erwarten wird.“ Doch nicht nur für
die Schüler war die Veranstaltung
eine Chance. Auch die Firmen hatten Möglichkeit, künftige Auszubildende kennenzulernen. „Die Firmen sind auf der Suche nach Talenten. Ein Ausbilder braucht im
Schnitt drei bis sieben Minuten, um
zu entscheiden, ob der Schüler Talent in der Branche hat“, sagt Karin
Ressel. Konnte ein Schüler von sich
überzeugen, wurde er von der entsprechenden Firma zum persönlichen Gespräch eingeladen.
Denn die Zahl der Auszubildenden geht in Mönchengladbach zurück. „Die Alterspyramide der Auszubildenden ist verkehrt herum.

Schüler bewältigen praktische Übungen an Firmenständen. FOTO: OFFERMANNS

Die jungen Leute bewerben sich
kaum und die ältere Generation
hofft auf freie Plätze“, sagt Frank
Winkels, Leiter des Ausbildungsverbunds Mönchengladbach.
Karin Ressel ist der Ansicht, dass
die Schüler mehr praktische Erfahrungen in den Berufen sammeln
müssten: „Mit theoretischen Informationen sind die Schüler heute
überladen. Aber was ihnen handwerklich liegt, wissen sie nicht. Deshalb sind viele Schüler mit der Berufswahl überfordert. Das ändern
wir mit unseren ,Berufsparcours’.“
Auch nach der Veranstaltung können die Schüler Kontakt zu den Firmen aufnehmen.

Mehr Sicherheit für Radfahrer
Der Radweg an der Viersener Straße musste der Busspur weichen, der jetzige Zustand ist schlecht. Bodenpiktogramme sollen helfen.
VON BEATE WYGLENDA

Hier und da sind noch ein paar verblasste Flecken zu sehen, an manchen Stellen auch ein knapp zwei
Meter langer Streifen. Wesentlich
mehr ist von dem ehemaligen rotmarkierten Fahrradweg an der Viersener Straße jedoch nicht übrig geblieben – zumindest nicht zwischen
der Aachener Straße und Am Minto.
Als die Stadt vor einem halben Jahr
die Busspur probeweise von der
Hindenburgstraße auf die Viersener
Straße verlegt hat, wurde der rote
Fahrradschutzstreifen an dem etwas mehr als 500 Meter lange Straßenabschnitt entfernt. Zum Ärger
des Mönchengladbachers Leo Reiners. Denn nun sei es dort für Radfahrer äußerst gefährlich, wie er unserer Redaktion mitteilte.
Der 77-Jährige ist passionierter
Radfahrer, macht alle seine Besorgungen innerhalb der Stadt mit dem
Zweirad. Dabei fährt er auch oft die
Viersener Straße entlang. „Dort
muss man inzwischen aber besonders gut aufpassen“, sagt er. „Nicht
nur, dass der rote Schutzstreifen
weggefräst wurde, nun gibt es dort

gar keine Markierung mehr.“ Dadurch würden Autofahrer den Radlern beim Überholen teilweise gefährlich nahe kommen und beim
Abbiegen nicht genug darauf ach-
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ten, dass von der Seite noch Radfahrer vorbeifahren könnten.
Reiners steht mit seinem Vorwurf
nicht alleine da. An Thomas Claßen
vom ADFC Mönchengladbach haben sich bereits mehrere Bürger mit

derselben Kritik gewandt. Und obgleich der Fachmann den früheren
rotmarkierten Radweg als „PseudoSchutzstreifen“ bezeichnet, weil er
mit weniger als einem Meter Breite
viel zu schmal für Radfahrer war –
die jetzige Situation erachtet er als
ebenso prekär. „Die Busspur ist für
Radfahrer zwar freigegeben, die entsprechende Markierung ist aber
nicht ausreichend“, erklärt er.
Gefährlich seien vor allem die vier
Querungen auf dem Straßenabschnitt, also an der Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage Kapuzinerplatz
sowie an der Ab- und Auffahrt der
Straße Marktstieg. Zumindest an
diesen Stellen sei laut Claßen die
Unterbrechung der Busspur mit einem roten Schutzstreifen für Radfahrer notwendig. „Das sieht dann
vielleicht etwas ungeordnet aus“,
sagt er. „Entscheidend ist aber, dass
die Fahrradfahrer dadurch genau
sehen, dass sie dort langfahren dürfen – und die Autofahrer gut sichtbar darauf hingewiesen werden,
dass ein Radfahrer von der Seite anfahren könnte.“
Doch nicht nur die unzureichende Markierung ist Reiners ein Dorn

Von dem früheren roten Radweg sind
nur Flecken geblieben. RP-FOTOS (2): BEAW

Beim Entfernen des Schutzstreifens
wurde die Fahrbahndecke beschädigt.

im Auge. „Beim Entfernen der roten
Spur ist der Radweg zwischen der
Tiefgarage und Marktstieg geradezu
kaputtgefräst worden“, sagt der 77Jährige. Die Schlaglöcher und Risse
sind teilweise Zentimeter tief. Claßen bestätigt: „Das ist hochgradig
gefährlich für Fahrradfahrer, besonders bei Dunkelheit oder wenn Kinder oder ältere Leute unterwegs
sind.“ Denn während im Auto in der
Regel nicht mehr als ein Ruckeln
passiere, wenn man über ein
Schlagloch fährt, „kann ein Fahrradfahrer dadurch die Balance verlieren und stürzen“, so Claßen.
Die Stadt erklärt in einer Stellungnahme, dass die Markierung betreffenden Nachbesserungswünsche
(etwa Bodenpiktogramme), insbesondere im Bereich der Zu- und
Ausfahrten der Parkhäuser, innerhalb der Busspur bereits an die
NEW mobil & aktiv in Auftrag gegeben wurden. „Eine zusätzliche Rotmarkierung innerhalb der Sonderspur ist jedoch nicht vorgesehen“,
heißt es weiter. Nach Ansicht der
Stadt weise die bisher angebrachte
Beschilderung bereits eindeutig auf
die Mitbenutzung der Busspur

durch Radfahrer hin. Erst nach Ablauf des Probebetriebs im Juli werde
über die künftige Linienführung
entschieden und werden weitere
bauliche Maßnahmen in der Viersener Straße geplant.
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