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Weihnachtssingen
auf dem Markt

RP Mönchengladbach
rp-online.de/whatsapp

(jüma) Union Berlin hat es mit seinem bombastischen Weihnachtssingen, zu dem fast 30.000 Menschen kommen, vorgemacht. Jetzt
zieht Mönchengladbach nach. Der
Karnevalsverband, die evangelische
Kirche, das Rheydter Citymanagement und die Rheinische Post laden
zu einem großen Open-Air-Weihnachtssingen ein. Jeder kann kommen und mitsingen. Am Donnerstag, 22. Dezember, 18 Uhr, geht es
auf dem Rheydter Marktplatz los.
Mit Chor, Posaunen, Tribünen, feierlichem Licht, Notenblättern – damit es auch ab der zweiten Strophe
noch textsicher bleibt – und einer
Menge Überraschungen. Wir halten
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Wunderbärchen
und Alligatoren

D

er weit verbreitete „Nervsprech“ geht manchem auf
die Nerven beziehungsweise „auf den Senkel“. „Locker vom
Hocker“ kommen die Redewendungen über die Lippen. Gratuliert wird
mit „Herzlichen Glühstrumpf“ und
verabschiedet mit „See you later, Alligator“.
Geht’s noch? Das hat doch alles
sooo’n Bart, „zum Bleistift“ auch der
„Schlepptop“ – so schwer sind die
auch längst gar nicht mehr.
„Na wunderbar“ in einem bestimmten Tonfall gesagt bedeutet
eher Geringschätzung. Da spricht
man doch lieber von „Wunderbärchen“. Und statt „Alles klar“ heißt es
nur „Alles Klärchen“. Ist bei Ihnen
jetzt „Alles paletti“ oder eher „Alles
in Dortmund?“, „Schankedön“, dass
Sie bis hier gelesen haben.
LISS STEGER

Erneut zwei Einbrüche
am helllichten Tag
(togr) Am gestrigen Nachmittag ist
es im Stadtgebiet wieder zu zwei
Wohnungseinbrüchen gekommen.
An der Von-Galen-Straße war in eine
Wohnung eingebrochen worden,
dessen Bewohner zwischen 16 und
19 Uhr außer Haus war. Seine Wohnungstür war aufgebrochen worden, ob etwas gestohlen wurde,
steht noch nicht fest. An der Rathenaustraße hebelte ein Unbekannter
zwischen 17.30 und 18.15 Uhr die
Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Er durchwühlte das
Schlafzimmer und stahl eine Geldkassette, ehe er über den Balkon und
die angrenzenden Garagen flüchtete. Die Polizei nimmt sachdienliche
Hinweise unter 02161 290 entgegen.

Holländische Fahrradkultur für Gladbach
Der niederländische Hersteller Gazelle hat seine Deutschlandzentrale im Monforts-Quartier angesiedelt. Das stärkt das
Thema Radfahren in der Stadt – und wird sich auf Firmen-Fuhrparks ebenso auswirken wie auf Übernachtungszahlen.
VON JAN SCHNETTLER

Viele Mönchengladbacher Unternehmen werden in Kürze vor die
Frage gestellt werden, ob ihr Fuhrpark noch dem Zeitgeist entspricht.
Denn der niederländische Fahrradhersteller Gazelle, der seine neue
Deutschlandzentrale im MonfortsQuartier eingerichtet hat, wird mit
Leasing-Konzepten für E-Bikes ganz
gezielt auf ortsansässige Firmen zugehen. „Auch Finanzierung wird ein
Thema werden, analog zum Autokauf, was für Familien interessant
sein dürfte“, sagt Deutschland-Geschäftsführer Andreas Jansen.
Das zeigt bereits: Die Ansiedlung
ist keine x-beliebige, sondern eine,
die dem gesamten Thema Radfahren in der Stadt weiteren Schub verleihen könnte. „Wir wollen die niederländische Fahrradkultur nach
Mönchengladbach bringen“, sagt
Jansen. Und fügt selbstbewusst hinzu: „Ich glaube, dass wir der Stadt
einiges geben können.“ Gazelle, das
vorher in kleinerer Form in Brüggen-Bracht saß, habe sich zweieinhalb Jahre lang potenzielle Standorte auch in Köln und Düsseldorf angeschaut, „aber diese Location hier,
mit diesem Quartiers-Charakter,
gibt es nicht noch einmal. Die ist

perfekt.“ Wie überhaupt der Standort Gladbach. Innerstädtisch gelegen, wirtschaftlich interessant, naturnah und infrastrukturell gut angebunden sollte die DeutschlandZentrale sein – viermal Treffer.
Peter Schlipköter von der Marketinggesellschaft will den Hersteller,
ebenso wie viele Fahrradhändler, in
Aktionen rund um die Tour de
France 2017 einbinden: „Sobald in
drei bis vier Wochen die genaue
Strecke feststeht, gehen wir das an.“
Auch der Allgemeine Deutsche
Fahrradclub (ADFC) war bei Gazelle
schon vorstellig. „Wir finden das
toll, das wird die Radfahrszene in
Gladbach stärken“, sagt Vorstandsmitglied Thomas Claßen. Noch sei-

Andreas Jansen
arbeitet seit 13
Jahren für Gazelle, er wohnt in
Giesenkirchen.
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Wachdienst schützt die Skirampe
vor FC-Randalierern
VON RALF JÜNGERMANN

Der Auf- und Abbau der riesigen
Rampe für die beiden Arag Big Air
Worldcups dauert gut vier Wochen.
Das sorgt für Umleitungen im Nordpark. Und da Borussia in dieser Zeit
drei Heimspiele hat, gibt es auch dafür Zusätzliches zu bedenken. Zumal eines der Spiele das Hochsicherheitsspiel gegen den 1. FC Köln
am 19. November ist. Baustellen in
der Nähe des Borussia-Parks haben
prinzipiell erhöhten Bedarf an Sicherheitsmaßnahmen. In diesem
Fall wird ein durchgehender Bauzaun die große Baustelle absichern.
Und der wird dann am 19. November, wenn die Kölner Fans kommen,
vor, während und nach dem Spiel
von Security-Leuten bewacht. Rund
um das Derby hat es schon mehr-

fach im und außerhalb des Stadions
Randale gegeben.
Die Straße Am Hockeypark zwischen dem Finanzamt und dem
Sparkassenpark wird zwischen dem
11. November, 17 Uhr, und 12. Dezember gesperrt. Zum Parkplatz des
Finanzamtes kommt man während
dieser Wochen nur über die südliche Zufahrt. Das hat auch Auswirkungen auf den Shuttle-Bus-Verkehr, den die Fans allerdings kaum
mitbekommen werden. Auf der
Straße stellen sich die Busse nämlich sonst während der Heimspiele
auf, um von dort aus zu den Haltestellen durchzufahren. Wegen der
Baustelle werden sich die Busse auf
der Enscheder Straße aufstellen.
Die spektakuläre Rampe aus 130
Tonnen Stahl ist nicht nur 49 Meter
hoch, sondern auch 120 Meter lang.

en keine gemeinsamen Aktionen
geplant, aber zumindest angedacht.
„Wir bieten unsere Fläche gerne für
Veranstaltungen an“, sagt Jansen.
Diese Fläche ist überaus sehenswert geworden. 1500 Quadratmeter
hat Gazelle im Monforts-Quartier
angemietet, in die massiv investiert
wurde, um den Charme der alten
Hallen gewinnbringend zu integrieren. So wurden etwa alte Werkbänke
aufgehübscht und hängen noch die
Original-Kranhaken von der Decke.
„Innovation trifft Tradition“, fasst
Jansen zusammen. Große Wandbilder, unter anderem von der GazelleFabrik im niederländischen Dieren,
die den Monforts-Hallen frappierend ähnelt, zieren die Wände. Und

Darum steht das Starthaus, in dem
die Snowboarder und Skifahrer mit
einem Fahrstuhl nach oben fahren,
außerhalb des Stadions auf der Straße. 120 der weltbesten Snowboarder
und Freestyler aus 20 Nationen stürzen sich die Rampe – oft auch rückwärts – herunter, um Schwung für
ihre Schrauben und Salti zu holen.
Der Arag Big Air ist sportlich bedeutsam, weil er Qualifikation für
die Olympischen Spiele ist. Gleichzeitig ist er ein Riesen-Event, weil es
mit den Konzerten der Beginner
(Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr) und
der Sportfreunde Stiller (Samstag, 3.
Dezember, 20 Uhr) zwei vollständige Konzerte gibt. Das Event wird live
im neuen ARD-Jugendsender „One“
und in etlichen weiteren Ländern
übertragen.
Karten
unter
www.arag-bigair.com.

wer durch die üppige Fahrradaustellung geht, „spaziert durch Holland“, wie Jansen sagt. Los geht es in
„Rotterdam“ mit den Cityrädern,
über „Texel“, „Amsterdam“ und die
Ecke mit den Kinderrädern gelangt
man zu den Windmühlen und
Windrädern, die die E-Bikes symbolisieren. Zusätzlich gibt es eine lange Teststrecke.
Allerdings richtet sich das alles
nicht an den Endkunden – sondern
an Fahrradhändler. Für Gazelle ist
der Standort mit 19 Mitarbeitern ein
Business- und Trainingscenter, um
den qualifizierten Fachhandel zu
stärken, auf den man voll und ganz
setze. Angesichts von 850 Partnern
im Fachhandel wird sich das auch
auf die Übernachtungszahlen in der
Stadt auswirken. Kunden können
jedoch Termine beim Händler ihres
Vertrauens machen und mit diesem
dann vorbeischauen. „Wir planen
außerdem Tage der offenen Tür für
Probefahrten – ohne Verkaufsabsicht“, sagt Jansen. „Da kann man
sich dann ohne den Druck, sofort
etwas erstehen zu müssen, in aller
Ruhe das Passende raussuchen.“
Und wie sieht sie nun aus, die holländische Fahrradkultur? Die fange,
mal abgesehen von stadtplanerischen Aspekten, bei der Einstellung

an und höre bei der Haltung auf
dem Fahrrad auf, sagt Jansen, der
selbst halber Niederländer ist.
„Wenn in Holland ein See zugefroren ist, setzen sich 70-Jährige aufs
Rad und fahren übers Eis“, führt er
ein Beispiel an. „Hier würde man
Kinder davon wegziehen.“ Auch das
gebückte
Nach-unten-Gucken
deutscher Radler gebe es in den Niederlanden so nicht. Er ist sich sicher: „Läge Mönchengladbach so,
wie es ist, in Holland, würden dort
viel mehr Menschen radfahren.“
Um Leute zu treffen, um Umwelt zu
erleben – und nicht lediglich als
Freizeitbeschäftigung, sondern als
Ausdruck eines Lebensstils. Dieser
Paradigmenwechsel zeige sich auch
in Folgendem: „Wir haben immer
mehr Bewerbungen aus dem Automotive-Bereich“, sagt Jansen.
In Gladbach will sich Gazelle zügig integrieren. Mit Alberto, das
eine eigene Hosenlinie speziell fürs
Radfahren entwickelt hat, gebe es
bereits engen Kontakt, bei mehreren Fachhändlern in der Stadt entstünden kleine Gazelle-Stores. Ausbilden will man im Monforts-Quartier künftig auch. „Und es könnte
hier in Kürze auch ein erstes Fußballspiel ,Deutschland gegen Holland’ geben“, sagt Jansen lachend.

Mann verletzt
zwei Polizisten
bei Fluchtversuch

Rechtspopulisten-Demo
in Rheydt am Totensonntag

(togr) Ein Mann hat gestern Nachmittag zwei Zivilfahnder mit Reizgas
verletzt. Er setzte es gegen die Beamten ein, um sich einer Festnahme
zu entziehen. Der 34-jährige Deutsche war im Bereich des Margarethengartens in Eicken bei einem
Drogengeschäft beobachtet und daraufhin von den Beamten kontrolliert worden. Als sie sich als Polizisten zu erkennen gaben, setzte er zur
Flucht an, konnte aber gefasst werden. Der Mann leistete heftigen Widerstand, zog das Reizgas aus seiner
Jacke und sprühte gezielt auf die Beamten, die Augenreizungen erlitten.
Ein unbeteiligter Passant eilte den
Polizisten zur Hilfe, so dass der Täter überwältigt werden konnte. Es
stellte sich heraus, dass gegen ihn
wegen Körperverletzung ein Haftbefehl über 635 Tage bestand. Nun
erwartet ihn noch eine Strafanzeige.

VON JAN SCHNETTLER

Längere Zeit war es ruhig – nun hat
das rechtspopulistische Bündnis
„Mönchengladbach steht auf“ wieder eine Demonstration angemeldet. Die steht unter dem Motto „Wir
sind AUCH Deutschland“ und soll
am 20. November am Rheydter
Hauptbahnhof stattfinden – Totensonntag, ein stiller Feiertag. Diese
seien aber nicht mehr geschützt als
andere Feiertage auch, und da es
keine ernstlichen Kollisionen mit
Gottesdienstzeiten gebe, sei das
hinsichtlich einer Genehmigung
„nicht problematisch“, sagt Polizeisprecher Wolfgang Röthgens.
„Gehören Gewalt und sexuelle
Angriffe auf Frauen und Kinder
durch kulturfremde Frauen- und
Kinderschänder schon zum neuen,
bunten Alltag dazu?“, heißt es im

Aufruf des Bündnisses. Bis zu 100
Teilnehmer wurden für den Demonstrationszug für die Zeit von 14
bis 20 Uhr angemeldet. Zur Strecke
macht die Polizei keine Angaben.
Die Wahl des Versammlungsortes
lässt aber vermuten, dass das Bekanntwerden des Moschee-Neubaus an der Mittelstraße dabei
durchaus eine Rolle gespielt haben
dürfte. Zumal Ratsherr Dominik
Roeseler, der allerdings Anmelder
der Demonstration ist, dieser Tage
ein Pamphlet gegen das Bauvorhaben im Internet verbreitet hat.
Von den Linken ist bereits eine
Gegendemonstration angemeldet
worden. Bereits in der Vergangenheit hatte das zahlenmäßig überlegene Gegenbündnis „Mönchengladbach stellt sich quer“ stets gegen die Auftritte von „Mönchengladbach steht auf“ demonstriert.

