C1

SAMSTAG, 15. OKTOBER 2016

LOKALE KULTUR

MÖNCHENGLADBACHER
STADTPOST
HEIMAT-SERIE

BIS-Kulturzentrum: Mörderische
Genüsse in fünf Gängen Seite C 7

Ein Autor entdeckt seine
Heimatstadt neu Seiten C 4/5

rHEINISCHE POST MÖNCHENGLADBACHS GRÖSSTE ZEITUNG

LESER-HOTLINE

Ihr Thema?
Darüber sollten wir mal berichten?
Sagen Sie es uns!

WOCHENENDE

mg@rheinische-post.de

Ach Herbst, bleib
so, wie du bist!

02161 244250
RP Mönchengladbach
rp-online.de/whatsapp

(angr) Wer auch immer dem Herbst
die Sonne gezeigt hat, ist der Held
des Wochenendes. Die Meteorologen sagen tolles Wetter für Samstag
und vor allem Sonntag voraus, viel
Sonne, hohe Temperaturen, minimale
Regenwahrscheinlichkeit.
Dumm nur, dass es so gut wie keine
Veranstaltungen im Freien am Wochenende gibt. Wer die letzten Sonnenstrahlen des Jahres genießen
möchte, kann aber trotzdem noch
jede Menge erleben in Mönchengladbach und Umgebung – nicht
nur beim Spaziergang im Stadtwald
(Foto). Einige Gastronomen stellen
zum Beispiel Tische und Stühle
noch einmal nach draußen, die
längst eingelagert waren. Herbst,
mach weiter so! Seite C 3
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High-Tech in
Eselsschwänzen

E

s ist traurig, was den Eseln
auf dem Sonnenplatzhaus
zugestoßen ist. Gut ist aber,
dass seitdem in (Teilen) der Bevölkerung ein ausgeprägter Schutzinstinkt entstanden ist. Auch die
Händler werden aktiv: Das Citymanagement hat 1000 Euro Belohnung
für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Politik hat ebenfalls ihre Liebe zu Rita
McBrides Skulpturengruppe bekräftigt. Über Videoüberwachung
wird nachgedacht, und über mehr
Polizeipräsenz. Der Gladbacher
Kreisverband der PARTEI lehnt Videoüberwachung ab. Dafür könne
man sich GPS-Sender in den
Schwänzen der Esel vorstellen oder
Alarmanlagen, die bei starker Erschütterung losgehen, heißt es.
Warum nicht, der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Hauptsache,
die Esel bleiben heil.
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Drei Kinder beschuldigen Familienvater
Der 45-jährige Mönchengladbacher soll drei minderjährige Jungen in zehn Fällen sexuell missbraucht haben.
Eines seiner Opfer lernte er im Musikverein kennen. Wegen ähnlicher Vergehen ist er schon einmal verurteilt worden.
gonnen aber nicht beendet. Zuletzt
habe er eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer absolviert und sei auch
in dem Beruf tätig gewesen. Seine
erste Ehe sei gescheitert, weil die
Ehefrau ihn betrogen habe. „Dann
habe ich 2004 zum zweiten Mal geheiratet. Es war Liebe auf den ersten
Blick. Mit ihr wollte ich alt werden“,
ergänzte der Angeklagte. Eher niedergeschlagen erklärte er: „Aber jetzt
läuft das Scheidungsverfahren.“
Bereitwillig berichtete der Angeklagte über eine schwere Darmoperation und deren Folgen. Als ihn jedoch der psychiatrische Sachverständige Dr. Martin Albrecht nach
seiner sexuellen Entwicklung fragte,
schwieg der 45-Jährige abrupt.
Dazu wolle sein Mandant keine Angaben machen, so der Verteidiger.
Der Prozess vor der Ersten Großen
Jugendkammer wird fortgesetzt. Es
sind insgesamt vier Prozesstermine
geplant. Das nächste Mal wird das
erste Urteil, das nicht rechtskräftig
geworden ist, verlesen. An einem
weiteren Termin soll das dritte Opfer des Mitgründers des Musikvereins zu den übrigen Missbrauchsvorwürfen aussagen.

braucht haben. „Doch da habe ich
den Jungen noch gar nicht gekannt“, beteuerte der Gladbacher,
obwohl er doch zur Sache eigentlich
schweigen wollte.
Gestern sagten zwei inzwischen
zehn und 17 Jahre alte Opfer aus. Sie
beschuldigten den Angeklagten, sie
im Intimbereich berührt zu haben.
Der ältere Junge erinnerte sich, dass
er damals bei dem Angeklagten

übernachtet habe. „Ich sollte zu ihm
ins Bett. Dann hat er mich unter dem
T-Shirt berührt. Ich wollte sofort
nach Hause“, erinnerte sich der 17Jährige. Der Zehnjährige sagte unter
Ausschluss der Öffentlichkeit aus.
Zum persönlichen und familiären
Hintergrund wolle er aussagen, hatte
sich der 45-Jährige bereiterklärt.
Nach einem Hauptschulabschluss
habe er mehrere Ausbildungen be-

Die SPD fordert mehr Kontrollen bei den vielen Veranstaltungen im Nordpark.

Mann in U-Haft
nach räuberischem
Diebstahl

Mehr Fahrradunfälle, weiter
viele Fahrrad-Diebstähle

geln und verfeindete Fan-Gruppen
auseinanderzuhalten, blieben die
Ärgernisse wie das wilde Parken und
die Lärmbelästigungen oft völlig
ungesühnt.
Der SPD-Ortsverein fordert deshalb, dass besonders bei den Großveranstaltungen die Zahl der Kontrollen durch das Ordnungsamt
deutlich erhöht wird und „endlich
mal gegen die Wildparker, Umweltverschmutzer und sonstige Sünder
vorgegangen wird“. Dabei betont
Evamaria Enk ausdrücklich, dass
man in Rheindahlen und Holt
nichts gegen die Veranstaltungen an
sich habe. Im Gegenteil. „So etwas
belebt ja den Stadtteil. Das ist wichtig, und wir sind froh darüber“, so
die Ortsvereinsvorsitzende.
Dennoch müsste den Kontrollen
durch den Kommunalen Ordnungsdienst und weiteren Ordnungsamtsmitarbeitern bei den Großveranstaltungen im Nordpark hohe
Priorität eingeräumt werden.

(gap) Die Polizei hat am Donnerstag
einen 24-jährigen Mann nach einem räuberischen Diebstahl festgenommen. Der Mann war zuvor bei
einem Ladendiebstahl aufgefallen.
Er hatte Kleidung in einem Geschäft
an der Hindenburgstraße gestohlen
und war dabei beobachtet worden,
wie die Polizei gestern mitteilte. Als
in der Folge ein Security-Mitarbeiter den 24-Jährigen beim Verlassen
des Ladenlokals ansprach, versuchte der Täter zu flüchten und schlug
dabei um sich. Erst mit Unterstützung eines zweiten Security-Mitarbeiters konnte der Mann bis zum
Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Deren Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige bereits im vergangenen Jahr wegen
Bandendiebstahls verurteilt worden war. Er ist derzeit ohne festen
Wohnsitz und wurde nun einem
Haftrichter vorgeführt. Dieser hat
die Untersuchungshaft für den
Mann angeordnet.

(angr) Fahrräder sind in Mönchengladbach nach wie vor beliebte Beute von Dieben. Im ersten Halbjahr
dieses Jahres wurde in der Stadt 480
Fahrräder gestohlen. Das sind nur
fünf weniger als im Vergleichszeitraum Januar bis Ende Juni 2015,
heißt es bei der Polizei. Jeden Tag
werden in der Stadt fast drei Fahrraddiebstähle angezeigt – Alltag für
die Polizei. Die Aufklärung von
Fahrraddiebstählen ist dennoch
schwierig. Von Januar bis Juni wurden 27 Fahrraddiebstähle aufgeklärt. Das entspricht einer Aufklärungsquote von 5,6 Prozent, wie aus
der aktuellen Kriminalitätsstatistik
hervorgeht.
Mehr gute und sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sind eines der Themen, die derzeit im
Masterplan Nahmobilität erarbeitet
werden. Am Hauptbahnhof entsteht
derzeit die neue Fahrradstation mit
666 Plätzen, sicherer geht’s nimmer.
Ansonsten ist die Mönchengladba-

INGE SCHNETTLER

Sieben Fahrer unter
Drogeneinfluss erwischt
(gap) Die Polizei hat am Donnerstag
Fahrzeuge unter dem Schwerpunkt
„Drogen im Straßenverkehr“ kontrolliert. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr
überprüften die eingesetzten Kräfte
an der Aachener Straße 100 Fahrzeuge. Bei sieben Fahrzeugführern
wurden nach Tests Drogenkonsum
festgestellt. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden. Hinzu kamen diverse weitere Verkehrsverstöße, insbesondere in den Bereichen Ladungssicherung und Gefahrgut sowie Zulassungsrecht.

VON INGRID KRÜGER

Um sich vor den Fotografen zu
schützen, hatte sich der Mönchengladbacher gestern eine rote Akte
von seinem Verteidiger geliehen.
Wieder einmal musste der 45-jährige Familienvater im Schwurgerichtssaal des Landgerichts auf einer Anklagebank Platz nehmen. Sexueller Missbrauch von Kindern in
zehn Fällen wird ihm vorgeworfen,
seine Opfer soll er im Musikverein
kennengelernt haben. Wegen sexueller Übergriffe war der Altenpflegehelfer bereits 2014 und erneut 2015
vom Landgericht Mönchengladbach zu jeweils drei Jahren und
neun Monaten Haft verurteilt worden. Doch der Angeklagte hatte Revision gegen das Urteil eingelegt.
Der Bundesgerichtshof hatte die
Strafe zweimal aufgehoben und
jetzt ans Landgericht Düsseldorf
verwiesen, aber der Schuldspruch
blieb bestehen.
Deshalb ergänzte gestern der
Kammervorsitzende Lothar Beckers
die Anklage nach der Verlesung
durch die Staatsanwältin. Danach
steht fest, dass der Mönchengladba-

cher in neun Fällen auch wegen
schweren sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt werden kann,
wenn er in den letzten fünf Jahren
wegen einer solchen Tat bereits verurteilt wurde. Und genau das ist bei
dem 45-Jährigen der Fall.
Allerdings war der Angeklagte keinesfalls geständnisbereit. In einem
Falle sei die Anklage falsch, da soll er
bereits 2010 einen Jungen miss-

Der 45-jährige
Angeklagte mit
seinem Verteidiger Heribert Kayenburg gestern
am ersten Prozesstag im Gerichtssaal.
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Wildpinkler, Unrat, zugeparkte Wege
VON GABI PETERS

Viele Anwohner in Holt sind es leid:
Fußballfans pinkeln vor ihre Hauswände, Feiernde lassen zuhauf leere
Bierflaschen in Vorgärten stehen,
und bei vielen Großveranstaltungen
werden Zufahrten und Wege zugeparkt. „Alle reden immer davon,
dass in der Altstadt dringend härter
durchgegriffen werden muss, wirklich belastet sind aber die Anwohner
rund um Stadion, Sparkassenpark
und Messegelände“, sagt Evamaria
Enk, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Rheindahlen-Holt. Und: „Wir
in Holt und Rheindahlen haben die
großen Veranstaltungen im wöchentlichen Wechsel. Mal sind es
10.000 Besucher beim Konzert im
Sparkassenpark, dann sind mal
eben am Mittwoch 50.000 beim
Champions-League-Spiel
gegen
Barcelona im Stadion, und schon ist
wieder Bundesliga mit 54.000 Besuchern. Zwischenzeitlich finden so

kleine Veranstaltungen wie die
Frühjahrsausstellung oder die Automobilausstellung 2016 oder eine
Stuntshow auf dem Messegelände
statt.“ Weil die Polizei bei den Bundesliga-Spielen alle Hände voll damit zu tun habe, den Verkehr zu re-
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cher Innenstadt im Vergleich zu
Rheydt deutlich weniger gut ausgerüstet mit guten Abstellmöglichkeiten. 544 Fahrradparkplätze sind es
in Rheydt, 215 in Gladbach.
Ein anderes Thema ist die Verkehrssicherheit. Die Unfallstatistik
der vergangenen Jahre zeigt, dass der
Trend bei den Unfällen mit Fahrradbeteiligung leicht nach oben geht.
Von Januar bis Ende September 2016
registrierte die Polizei insgesamt 194
Unfälle mit Fahrradbeteiligung. Im
gleichen Zeitraum 2015 waren es
184, 2014 waren es 183 Unfälle, und
2013 zählte die Polizei 170 Fahrradunfälle. 62 Prozent der Unfälle ereignen sich beim Abbiegen, Einbiegen
oder Kreuzen. Ob deshalb ein verschärftes Tempolimit für Autofahrer
sinnvoll ist, soll ebenfalls im Masterplan Nahmobilität diskutiert werden. Dass die Politik da nicht einer
Meinung ist, wurde schon bei der
ADFC-Podiumsdiskussion in dieser
Woche deutlich.

