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Stadt plant Radschnellweg nach Krefeld
Ins Förderprogramm des Landes hat es das Konzept für einen Radschnellweg von Mönchengladbach über Willich
nach Krefeld zwar nicht geschafft. Die Stadt will sich auf dieser Basis aber um andere Fördertöpfe bewerben.
VON DENISA RICHTERS

Wenn heute die Bezirksvertretung
Nord zusammenkommt, steht ein
Punkt auf der Tagesordnung, der
zwischenzeitlich schon abgehakt
schien: der Radschnellweg von
Mönchengladbach über Willich
nach Krefeld mit dem Titel „eConnectionLine“. Der Name zeigt, dass
die komfortabel ausgebaute Trasse
auch den zunehmenden Trend zu
Elektro-Rädern und einem entsprechend konstant hohen Tempo gerecht werden soll.
Dafür war von Mönchengladbach
und Krefeld mit Willich und dem
Kreis Viersen ein Konzept erarbeitet
worden, mit dem man sich bei dem
Förderprogramm
„StadtUmland.NRW“ des Landes bewarb.
Rund 24 Kilometer geht es dabei auf
teils bestehenden, teils neu zu errichtenden Rad-Trassen vorbei an
Wohn- und Gewerbestandorten,
um reichlich Pendler zu erreichen
und ihnen eine Alternative zu Auto
oder Bussen und Bahnen zu bieten.
Auch die 18 Kilometer lange frühere
Eisenbahnstrecke 2521 wurde in die
Überlegungen einbezogen – zumal
auch auf ihr in Teilen bereits ein
Radweg angelegt ist.
Den Zuschlag dafür hat es in dem
mehrstufigen Landes-Wettbewerb
am Ende doch nicht gegeben. Die
Jury hatte den Projektteilnehmern
aber empfohlen, es auf anderen Förderwegen zu versuchen. Das wollen
die kommunalen Partner jetzt in
Angriff nehmen. „Alle Beteiligten
sind sich einig, das Projekt weiterverfolgen zu wollen“, sagt Gregor
Bonin, im Rathaus Beigeordneter
für Planen, Bauen, Verkehr und Um-
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welt. Entsprechende Gespräche
zwischen den Kommunen habe es
bereits gegeben, sie sollen in diesem
Jahr fortgesetzt werden. „Das Projekt ist ein wesentlicher Baustein im
Mobilitätskonzept der Stadt. Eine
moderne Großstadt muss das Thema Radfahren generell oben auf ihrer Agenda haben“, sagt Bonin.
Im städtischen Haushalt wurden
2018 für das Vorhaben Planungskosten in Höhe von 720.000 Euro
eingestellt, 2019 sind weitere
1,5 Millionen Euro eingeplant. Darin sind noch keine Fördergelder
berücksichtigt. „Wir sehen die Möglichkeit, über Klimaschutzprogramme an solche Förderungen zu kommen“, sagt Jürgen Beckmann, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung
und Planung. Für die eigentliche
Umsetzung ist mit einem siebenstelligen Betrag zu rechnen.
Da dieser Radschnellweg vor allem auf bahneigenem Gelände entstehen soll, will sich die Stadt das
„für eine zukünftige Nutzung sichern“, wie es in der Vorlage für die
Bezirksvertretung heißt. Das bedeutet, dass sie die notwendigen Flächen gegebenenfalls ankauft – vermutlich mittelbar über eine Tochtergesellschaft. Dann wäre sie aber
auch für die komplette technische
Infrastruktur und deren Unterhalt
zuständig. Laut Beckmann werden
deshalb die Brücken auf der Strecke
auf ihren Zustand hin untersucht.
Erst danach ließe sich entscheiden,
ob das Projekt „Radeln auf dem
Bahndamm“ umsetzbar sei.
Beim Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Club (ADFC) kommt das
gut an. „Wir freuen uns“, sagt Thomas M. Claßen. Das Konzept sei

„hochinteressant“, aber nur einer
von vielen Bausteinen, besonders
mit Blick auf die zunehmende Zahl
von E-Bikes. Carsten Knoch, Mobilitätsbeauftragter der Stadt, verweist
auf weitere Projekte aus dem Masterplan Nahmobilität. So seien zwei
weitere Radschnellwege in der Planung: vom Hauptbahnhof entlang
der City-Ost über Lürrip zur Stadtgrenze Richtung Düsseldorf sowie
Richtung Rheindahlen mit Anbindung an den Borussiapark.

KOMMENTAR

Gutes Konzept,
bitte umsetzen!

D

ie jüngste Studie des ADAC
belegt es wieder: NRW ist
Stauland Nummer eins –
und wird es bleiben. Doch nicht jeder Pendler möchte sich dem hingeben, viele würden das Auto stehenlassen, wenn es gute Alternativen
gäbe. Elektro-Räder sind längst erschwinglich und lassen im Alltag
auch längere Strecken auf zwei Rädern bewältigen. Die Technik ist das
eine, ebenso wichtig ist aber eine
gute Infrastruktur. Radschnellwege
sind die richtige Antwort, denn sie
ermöglichen schnelles, im Idealfall
kreuzungsfreies Fahren. Und sie
sind weitaus schneller und preisgünstiger umsetzbar als der Ausbau
von Straßen oder Bahnstrecken.
Kommunen sollten entsprechende
Konzepte vorlegen, Bund und Land
sind bei der finanziellen Unterstützung in der Pflicht.

denisa.richters@rheinische-post.de

Drei Bahnhöfe erhalten insgesamt 50 Fahrradboxen
(dr) Gute Radwege sind das eine, damit mehr Pendler aufs Rad umsteigen. Wer eine Kombination aus
Fahrrad und Bahn wählt, möchte
sein Rad aber auch sicher und geschützt vor Witterung abstellen
können. Bei diesem Vorstoß hat
Mönchengladbach jetzt einen positiven Bescheid für eine Förderung
bekommen und kann in Kooperati-

on mit dem Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr (VRR) an drei Bahnhöfen insgesamt 50 Fahrradboxen aufstellen. Die Umsetzung soll noch
2017 starten mit den ersten 20 Fahrradboxen am S-Bahn-Halt Lürrip,
die Bahnhöfe in Wickrath und Herrath sollen folgen.
„Ich freue mich, dass wir zusammen mit dem VRR die Errichtung

Weiterer Salafist aus Sven Laus
Umfeld steht ab heute vor Gericht
VON INGRID KRÜGER UND GABI PETERS

Er soll er nach Syrien gereist sein,
um sich dort einer 100 Mann starken terroristischen Kampfeinheit
anzuschließen. Aus diesem Grund
steht ab heute ein 37-jähriger Mann
aus Neuss vor dem Oberlandesgericht. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wirft Zoubir L.
vor, spätestens seit dem Jahr 2009
zur salafistischen Szene um Sven
Lau in Mönchengladbach gehört zu
haben. Von Lau soll er nach Syrien
geschleust worden sein, wo er sich
der Kampftruppe anschloss, die von
dem Gladbacher Konrad K. angeführt worden sein soll. Auch wenn
Zoubir L. nur wenige Tage in Syrien
blieb, weil es dort Streitigkeiten gegeben haben soll, droht ihm im Falle
einer Verurteilung eine Haftstrafe
von bis zu zehn Jahren.
Der Neusser war auch im laufenden Prozess gegen Sven Lau als Zeuge geladen. Nach Aussagen von Ermittlern reiste Zoubir L. zusammen
mit dem Salafistenprediger aus
Mönchengladbach, der am 28. September 2013 die Kampftruppe von
Konrad S. besucht haben soll, wie-

der in die Türkei aus. Er sei nicht
von Lau nach Syrien geschleust
worden, hatte Zoubir L. im Prozess
gegen den Mönchengladbacher erklärt. Mehr hatte er allerdings auch
nicht sagen wollen.
Sven Lau, der 2013 in vier Fällen
eine terroristische Vereinigung im
Ausland unterstützt haben soll,
schweigt in seinem Prozess weiterhin. Dass das früher mal anders gewesen sein muss, wurde gestern im
Gericht bekannt. Auf einem Video
war Lau zu sehen, der vor mehreren

Lau zeigte sich im Internet mit Rettungswagen, die nach Syrien gefahren
YOUTUBE-SCREENSHOT
werden sollten.

Glaubensbrüdern steht und offenbar versucht, Demos zu organisieren. Laut Anklage soll der 35-Jährige
dabei so genannte Gotteskrieger für
Syrien rekrutiert haben. Die Söhne
der Glaubensbrüder sollten bereit
sein, „als Kämpfer zu sterben“, war
der Werbespruch des Salafisten.
„Auch den Aufenthalt im Knast solltet ihr hinnehmen“, sollen Sven Lau
und ein Mitorganisator gepredigt
haben. Auf einem Video sei der Mitorganisator von Lau in Syrien zu sehen. Dieser Mann soll sich bereits in
Untersuchungshaft befinden.
Farbkopien von Sven Laus Reisepass machten gestern sichtbar, dass
der 35-Jährige vor allem 2013 viel
unterwegs war. Seine Ziele: Arabische Emirate, Bangladesch, Dakar,
Istanbul, mehrmals Saudi-Arabien,
Marokko. Nach Auswertung der Reisebewegungen des Salafistenpredigers ist der Verfassungsschutz überzeugt, dass Sven Lau nach Syrien
ausreisen wollte. Ein Kriminalbeamter, der drei Monate lang Internet-Veröffentlichungen gesichert
hatte, berichtete, dass Sven Lau auf
einem Video um Unterstützung für
die Kämpfer gebeten habe.

dieser Fahrradboxen erreichen
konnten“, sagt Gregor Bonin, Technischer Beigeordneter im Rathaus.
„Dies ist einer von vielen Bausteinen zur Förderung des Radverkehrs,
den wir derzeit mit dem Masterplan
Nahmobilität überprüfen und verstärkt in den Fokus rücken wollen.“
Die Boxen sind mit einem elektronischen Schließsystem ausgestattet,

das mit einer Chipkarte geöffnet
werden kann, die beispielsweise in
einem eTicket des VRR integriert.
Langfristig soll es komfortabler werden und nicht nur über eine App
laufen. Der VRR plant ein Reservierungssystem, bei dem der Nutzer
bereits zu Hause erkennen soll, welche Box noch frei ist. Gerade in Urlaubszeiten sei dann eine flexiblere

Nutzung möglich, heißt es beim
VRR. „Mit dieser Technologie erhalten wir ein sehr modernes Fahrradparksystem“, sagt der städtische
Mobilitätsbeauftragte
Carsten
Knoch. Die Verknüpfung mit den
VRR-eTickets sei der erste Schritt zu
einer Mobilitätskarte, mit der es
leichter werden soll, alternative Verkehrsmittel zum Auto zu nutzen.

Konzertjahr 2017: Sparkassenpark
meldet Ticket-Verkaufsrekord
VON JAN SCHNETTLER

Rund 100.000 Zuschauer besuchten
im vergangenen Jahr die verschiedenen Konzerte im Sparkassenpark.
Für die diesjährige Saison sind bereits jetzt, Mitte Januar, genauso viele Tickets über die Verkaufstresen
gegangen – „absoluter Rekord“, sagt
Michael Hilgers, Betreiber des Stadions. Das sei sowohl der Qualität
der Veranstaltungen geschuldet als
auch der reinen Quantität – ein Dutzend Konzerte zuzüglich der Schlager-Party Olé sind bisher für 2017
bestätigt, so viele wie nie zuvor.
„Und es könnten noch ein bis zwei
dazukommen“, sagt Hilgers.
Die größte Show aller Zeiten im
Hockeystadion könnte nach derzeitigem Stand der Auftritt der dänischen Rocker von Volbeat am
28. August werden. „Allein innerhalb der ersten Stunde wurden dafür 2000 Karten verkauft“, sagt Hilgers. Aber auch die Breitenwirkung
der Olé-Serie dürfe man nicht unterschätzen. Dabei treten in Mönchengladbach am 1. Juli, einen Tag
vor der Tour-de-France-Durchfahrt
übrigens, Szene-Stars wie Voxxclub,

Der Auftritt von
Volbeat, einer
Metal-Band aus
Kopenhagen,
könnte die
größte Show aller
Zeiten im Hockeystadion werden. Nach einer
Stunde waren
schon 2000 Karten verkauft.
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Mickie Krause, Matthias Reim, Michelle, Die Atzen und Jürgen Drews
auf. Die ziehen markant andere Publikumsschichten an – aber eben
auch besonders große und breit gefächerte. Der Sparkassenpark jedenfalls hat die komplette Reihe gekauft und organisiert in diesem Jahr
erstmals auch die Schlagerpartys in
Oberhausen, Bremen, Dortmund,
Hamburg auf Schalke sowie am
Nürburgring: „Der Kauf passte gut
in unsere Expansionspläne. Für
2018 haben wir schon tolle Ideen“,
sagt Hilgers.
Das Team des Sparkassenparks ist
angesichts der Vielschichtigkeit des

eigenen Portfolios – zu den Konzerten kommen übers Jahr gesehen
schließlich noch mehrere Lauf-Veranstaltungen und das Arag Big Air
Freestyle Festival – mittlerweile auf
14 Mitarbeiter angewachsen, weitere werden zeitnah hinzustoßen. Das
bringt die Hockeypark-Betriebsgesellschaft früher oder später auch
an Grenzen, was die räumliche Ausstattung angeht. Schon jetzt wird
umgebaut; so werden etwa zwei Flächen, die bisher der Gastronomie
zugeordnet sind, neu konzipiert. „In
spätestens ein, zwei Jahren wird das
Thema Raumausstattung akut werden“, sagt Hilgers.

