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RP und ADFC präsentieren die schönsten
Radtouren für den Herbst. Seiten C 4 & C 5

Fünf Tage und eine Stunde
Wochenende Seite C 3
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Gladbachs Fahrradstraße ist jetzt ein Fall für das NRW-Verkehrsministerium und die Bezirksregierung.
Dort wird geprüft, ob das Blau auf der Straße erlaubt ist oder nicht. Und das kann Wochen dauern.
VON ANDREAS GRUHN, GABI PETERS
UND JAN SCHNETTLER

Blau oder nicht blau? Das ist hier die
Frage. Und die Antwort darauf ist so
wichtig, dass man sich nicht nur bei
der Bezirksregierung Düsseldorf,
sondern auch auf Ministeriumsebene den Kopf darüber zerbricht. Es
geht um Mönchengladbachs erste
Fahrradstraße, die „Blaue Route“,
die erst im September mit der neuen
Verkehrsregelung feierlich freigegeben worden war. Die fiel aber Vertretern der Bezirksregierung offenbar bei einer Bereisung auf. Prompt
erhielt die Stadtverwaltung ein
Schreiben, in dem um Stellungnahme zum ungewöhnlichen Blau auf
dem Asphalt gebeten wurde. „Dieser Aufforderung wird die Verwaltung selbstverständlich nachkommen“, teilte die Stadt mit.
Das Blau kann man in der Tat
nicht übersehen. Soll man aber
auch nicht. Denn Autofahrer sollen
sofort erkennen, dass Radfahrer auf
dieser Straße Vorrang haben. Deshalb hat die Stadt die Fahrbahn
deutlich blau markiert. Nur leider
steht von der Farbe Blau nichts in
der
Straßenverkehrsverordnung.
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kehrsrechtliche Bedeutung.“ Indes:
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„Für Einfärbungen gibt es keine ein2016 waren auf diese Weise 4050
heitliche Regelung.“ Ein Fahrrad-

weg zum Beispiel ist oft rot gefärbt,
ohne dass dies irgendwo festgelegt
wäre.
Und genau das machte sich die
Stadt nach Informationen unserer
Redaktion zunutze: Die blaue Farbe
ist für sie keine Markierung, sondern eine „Einfärbung mit künstlerischem Wert“. So hatte es auch
Karlsruhe vor vier Jahren gemacht:
Dort wurden ähnliche blaue Streifen auf Fahrbahnen aufgebracht –
als Kunstaktion zum Stadtgeburtstag. Und in Göttingen ist ein E-BikeSchnellweg mit blauen Markierungen eingefasst; dort ist dies ein Projekt, das von der Forschungsgruppe
für nachhaltige Mobilität an der Uni
Göttingen begleitet wird.
Thomas Claßen vom ADFC ist von
dem plötzlich aufgetauchten blauen
Problem überrascht. „Blaue Farbe
wird doch seit Ewigkeiten auch für
große Bodenpiktogramme verwendet, zum Beispiel in Krefeld auf freigegebenen Einbahnstraßen“, wendet er ein. Und: „In Grefrath gibt es
seit der Euroga 2002 sogar türkisfarbene Bodenlinien als Markierung
der Fietsallee am Nordkanal, der
vom Rhein in Neuss über Venlo bis
Nederweert führt.“
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Blaue Route:
Ist das Kunst oder muss das weg?
KOMMENTAR

Manchmal
wundert man sich

M

önchengladbachs erste
Fahrradstraße ist gerade
einmal einen Monat alt,
und schon kommt der Fingerzeig
von oben: „So geht’s aber nicht! Das
müssen wir aber erst einmal sehen,
ob das überhaupt so geht.“ Schön,
dass Beamte in Ministerium und Bezirksregierung sich so viel Zeit nehmen, um zu prüfen, ob dass bisschen Blau auf dem Asphalt zulässig
ist. Wochen soll es dauern, bis eine
Antwort gefunden worden ist. Womöglich kann das Blau ja zu Irritationen führen. Oder das Modell
macht Schule, und demnächst sind
alle Straßen bunt. Das könnte natürlich zu Irritationen führen und zu
Unfällen. Abrupte Bremsmanöver,
die in Massenkarambolagen enden,
weil die blaue Fläche auf der Fahrradstraße mit einem Wassergraben
verwechselt wird. . . Manchmal
wundert man sich.

gabriele.peters@rheinische-post.de

Juwelier Krebber verlangt
vom Minto Schadenersatz

Falsche Microsoft-Mitarbeiter: Bei
Anruf werden Konten geplündert

Nach einem missglückten Einbruch beauftragte Krebber einen
Wachdienst – und will die Kosten vom Einkaufszentrum erstattet haben.

Die Täter verschaffen sich Zugang zum Computer, weil sie behaupten,
Viren seien auf dem Rechner, die sich nur online beseitigen ließen.

VON ANDREAS GRUHN

Ein gescheiterter Einbruchsversuch
beim Juwelier Krebber in der Mönchengladbacher Innenstadt beschäftigt im November das Landgericht – allerdings wird nicht eine etwaige Strafe gegen einen Angeklagten verhandelt. Das Geschäft hat
das Einkaufszentrum Minto als Vermieter des Ladenlokals verklagt und
verlangt von der Betreibergesellschaft des Shopping-Centers 26.500
Euro. Dabei handelt es sich größtenteils um die Kosten für einen
Wachdienst, der nach dem Einbruchsversuch im September 2016
über Monate das Geschäft sicherte.
Das teilte das Landgericht jetzt mit.
Krebber-Geschäftsführer
Georg
Buschhüter bestätigte die Klage, das
Minto wollte sich nicht zu dem laufenden Verfahren äußern.
Bei dem Einbruchsversuch am
15. September 2016 hatten unbekannte Täter versucht, eine Schaufensterscheibe des Geschäfts mit einem Gullydeckel einzuwerfen, um
so in das Geschäft zu gelangen.
Zwar blieb es bei dem Versuch, weil
eine aufmerksame Zeugin die Täter
störte. Allerdings wurde die Scheibe
dabei erheblich beschädigt und

musste provisorisch verschlossen
werden. Das Minto bestellte als Vermieterin eine neue Scheibe, die Anfang November 2016 auch geliefert
wurde. Bei der Lieferung allerdings
wurde die neue Scheibe wiederum
beschädigt, so dass eine weitere

So hinterließen die Täter damals das demolierte Schaufenster. ARCHIVFOTO: TITZ

Scheibe angefertigt werden musste,
die erst Anfang Dezember eingebaut wurde. Aus Sicherheitsgründen wurden in der Zwischenzeit die
Waren täglich nach Ladenschluss
aus dem Bereich des provisorisch
geschlossenen Schaufensters weggeräumt und überdies ein Wachdienst mit der Sicherung des Geschäftes beauftragt. Diese Kosten
will Krebber nun vom Minto erstattet bekommen, weil das gemietete
Geschäft nicht im vertragsgemäßen
Zustand gewesen sei. Für den
22. November ist vom Gericht erstmal ein Güte- und Verhandlungstermin angesetzt. Dann könnte es
theoretisch auch ohne Richterspruch zu einer Einigung kommen.
Der Juwelier Krebber wurde
mehrmals Ziel von Einbrechern. Ein
besonders spektakulärer Einbruch
war der bisher letzte im Dezember
2016: Nur sechs Tage, nachdem die
neue Schaufensterscheibe eingebaut worden war, rasten Unbekannte mit einem Auto durch das Foyer
ins Minto und fuhren immer wieder
gegen das Schaufenster des Juweliers, bis sich im Sicherheitsglas ein
Spalt auftat und die Täter im Geschäft Beute machten. Sie flüchteten unerkannt.

VON GABI PETERS

Vorsicht, wenn das Telefon klingelt
und der Teilnehmer am anderen
Ende der Leitung sich als MicrosoftMitarbeiter vorstellt. Die Polizei
warnt erneut eindringlich vor einer
Betrugsmasche, bei der sich die Täter Zugriff auf Computer und dadurch Zugang zu Konten verschaffen. Bereits Anfang September war
eine 61-jährige Mönchengladbacherin von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen worden. „Bereits während des Anrufs
gab es fünf Abbuchungen vom Konto der Geschädigten“, sagt Polizeisprecherin Cornelia Weber. Nun
scheinen die Betrüger erneut Opfer
in Mönchengladbach zu suchen.
Mehr als 20 Anrufe von angeblichen
Microsoft-Mitarbeitern wurden bereits gemeldet – „Tendenz steigend“, sagt Cornelia Weber.
In den bislang bekannten Fällen
hatte sich der Betrüger auf Englisch
gemeldet und habe dann per Onlineübersetzer mit den Angerufenen
kommuniziert. Unter dem Vorwand, es befänden sich Viren auf
dem Rechner, die nur sie online beseitigen könnten, schalten die Täter
sich per Team-Viewer auf das Gerät.

Dann weisen sie auf die Kosten für
die Virenbeseitigung hin und lassen
sich die Bank- und Kreditkartendaten der Opfer geben. Wie die Polizei
berichtet, gehen die Betrüger sehr
offensiv und penetrant vor. Regelmäßig würden sie Angerufene so
dazu bringen, diese Daten auch tatsächlich preiszugeben. Die Folge
sind dann mehrere, unmittelbar

„Mehr als 20 Fälle
wurden schon gemeldet
– Tendenz steigend“
Cornelia Weber
Polizeisprecherin

durchgeführte Abbuchungen von
den Konten. Ebenso sind Fälle bekannt, in denen die Betrüger nach
dem Zugriff auf den Rechner Dateien löschten und dann Geld erpressten, damit das Opfer diese Daten zurückerhält.
„Unter welchem Vorwand die Betrüger auch immer anrufen, sie verfolgen letztendlich das Ziel, Zugriff
auf den Computer und die Konten
zu erlangen und sich zu Lasten finanziell anderer zu bereichern“,
warnt die Polizei. Deshalb sollten

folgende Tipps beherzigt werden:
„Lassen Sie sich nicht auf diese Anrufe ein. Kein Mitarbeiter seriöser
Unternehmen oder Anbieter wird
am Telefon Bankdaten erfragen.“
Die Mönchengladbacherin, die
im September ihre Kreditkartennummer und ihre TAN-Nummer
durchgegeben hatte, hatte bemerkt,
dass während des Anrufs Abbuchungen von ihrem Konto stattfanden. „Sie hat den Anrufer auch darauf angesprochen“, sagt die Polizeisprecherin. Der Mann habe dann
erklärt, dass es sich um einen Fehler
handele, und aufgelegt. „Die 61Jährige sprach sofort mit ihrer
Bank“, sagt Cornelia Weber.
Bereits 2004 seien die ersten Betrüger mit der Microsoft-Masche
aufgefallen, so die Polizeisprecherin. Zwischenzeitlich verschwunden, seien sie seit Mai/Juni dieses
Jahres wieder aktiv. Zunächst in anderen Städten, „jetzt ist offenbar
Mönchengladbach an der Reihe“,
sagt Cornelia Weber. Opfer würden
vor allem ältere oder technisch
nicht besonders versierte Personen.
Informationen zu weiteren Phänomene aus dem Bereich „Cybercrime“ unter polizei.nrw/artikel/
cybercrime-phaenomene.

