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MÖNCHENGLADBACHS GRÖSSTE ZEITUNG

Das Kreuz mit den Kreuzungen

TOTAL LOKAL

Wer als Radfahrer links abbiegen will, wird von Markierungen immer häufiger auf einen indirekten Weg geführt. Der ADFC
kritisiert das als zu unsicher und zeitraubend – und fordert stattdessen breite Aufstellzonen für Radler an Ampeln.

So sieht die Regelung an der Kreuzung Bahn-/Monschauer Straße aus: Wer als Radfahrer links abbiegen will, muss erst rechts fahren. Im zweiten Schritt geht es bei Grün in die gewünschte Richtung.

In dieser Fotomontage zeigt der ADFC, welche Lösung er besser findet: Radfahrer halten an Ampeln
auf breiten Aufstellflächen vor den Autos. Von dort aus wird direkt links abgebogen.
FOTOS (2): ADFC
als Radfahrer immer der unsicherste. Zudem werde das indirekte Abbiegen schlecht angenommen.

VON DENISA RICHTERS
MÖNCHENGLADBACH Was die Infrastruktur für Radfahrer betrifft, gibt
es in Mönchengladbach viel in den
vergangenen Jahrzehnten Verpasstes nachzuholen. Dass das eine gewisse Zeit dauert, zumal die Stadt in
der Haushaltssicherung ist und deshalb wenig finanziellen Spielraum
hat, ist Thomas M. Claßen klar. Er ist
Vorstandsmitglied im Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC)
Mönchengladbach und sagt: „Wir
sehen, dass die Stadt Fortschritte
macht.“ Dazu zählten die Radstationen, die Aufhebung von Einbahnstraßenregelungen für Radfahrer
und neue Radwege. „Es fehlt aber
an vielen Details und der Konsequenz“, schränkt Claßen ein. Dies
gelte insbesondere für Kreuzungen.
Vor allem bei der Frage, wie Radfahrer beim Linksabbiegen geführt werden sollen, klaffen die Meinungen
zwischen Stadt und ADFC weit auseinander. „Da gilt bei der Stadt ganz
klarVorrang für Autos“, sagt Claßen.

Was sind die Möglichkeiten? Es gibt
unterschiedliche Lösungen, um
Radfahrer an Kreuzungen mit Markierungen zum Linksabbiegen zu
führen: zum Beispiel über eine eigene direkte Linksabbiegerspur. Oder

Die Markierung auf der sanierten Kreuzung Limitenstraße/
Gracht: Radler können auch hier nur indirekt links abbiegen.
über die gesamte Fahrbahn markierte Aufstellzonen an Ampeln vor
den bei Rot wartenden Autos; von
dort aus ist auch das Linksabbiegen möglich. Eine weitere Variante
ist das indirekte Linksabbiegen. Dabei werden Radfahrer erst rechts auf
die andere Seite der Kreuzung geleitet. Von dort aus fahren sie im zweiten Schritt bei Grün (in den meisten über eine Induktionsschleife in
den Wartezonen ausgelöst) in die
gewünschte Richtung.
Was ist der Streitpunkt? Die Stadt
setzt häufig auf das indirekte Linksabbiegen. So beispielsweise an der
Kreuzung Bahnstraße/ Monschauer Straße nahe des Kauflands oder –

Auch Kreuzungen mit Aufstellflächen gibt es in der Stadt,
etwa auf dem Stationsweg/ Mürriger Straße. FOTOS (2): RICHTERS

ganz neu – auf der Limitenstraße im
Kreuzungsbereich Gracht/ Stresemannstraße. „Aufgrund von hohen
Verkehrsbelastungen oder einem
hohen Schwerverkehrsanteil ist eine
sichere Führung der Linksabbieger
nur durch eine indirekte Führung zu
gewährleisten“, heißt es seitens der
städtischenVerkehrsplaner. Claßen
vom ADFC widerspricht – nicht in
der Sache, sondern in der Ausführung. Diese Art der Führung sei zwar
im fahrradfreundlichen Nachbarland Niederlande üblich, aber über
geschützte, räumlich klar von anderen Verkehrsteilnehmern abgegrenzte Radwege („protected bike
lanes“). In Mönchengladbach gibt

es diese Abgrenzung nicht. Außerdem sei die Aufstellfläche zu klein,
rage an der Bahnstraße teils in die
Kreuzung, kritisiert Claßen. So umgesetzt sei diese Lösung zu unsicher
und koste wegen des Umwegs unnötig Zeit.
Was möchte der ADFC? Da der Raum
für gesonderte Linksabbiegerspuren
für Radfahrer fehlt und auch Abgrenzungen schwierig umzusetzen
sind, favorisieren die Radler-Lobbyisten die Lösung mit einer breiten
Aufstellfläche. „Da werden Radfahrer gesehen und haben einen sicheren Platz zum Anfahren“, sagt Claßen. Der Moment des Anfahrens sei

Campingplatz-Mordprozess mit Tatort-Fotos

Angeklagte sagt, sie habe den Stein, mit dem sie das Opfer erschlagen haben soll, zu ihrem Schutz mitgenommen.
MÖNCHENGLADBACH/NIEDERKRÜCHTEN (eva) Keine halbe Stunde dauer-

te die Fortsetzung des Prozesses um
den Mord auf einem Campingplatz
in Niederkrüchten. Bei dem Termin
am Dienstag, für den der Vorsitzende Richter Lothar Beckers extra seinen Urlaub unterbrach, wurden verschiedene Fotos in Augenschein
genommen, die das 54-jährige Opfer zeigen. Dazu wurden Fragen an
die Angeklagte gestellt. Diese soll gemeinsam mit ihrem Sohn im Januar 2018 zwei Mönchengladbacher
dazu angestiftet haben, ihren Lebensgefährten zu überfallen. Die
beiden sollen den Mann daraufhin
in seinem Wohnwagen mit Pfefferspray und einem Teleskopschlagstock attackiert haben, flohen nach
eigenen Angaben danach vom Tatort.
Laut Anklage soll dann die Frau
den Campingwagen betreten und
das Opfer mindestens zweimal in
Tötungsabsicht mit einem Pflasterstein auf den Kopf geschlagen haben. Um das Ganze als Raubmord
zu tarnen, soll sie Wertgegenstände

vom Tatort entfernt haben. Das Opfer starb noch vor Ort. Die 52-Jährige
ist wegen Mordes, ihr Sohn sowie die
beiden Angreifer sind wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.
In ihrer Aussage hatte die Angeklagte erklärt, sie habe aus Angst vor einem möglichen Angriff durch ihren
Lebensgefährten vor dem Betreten
desWohnwagens einen Pflasterstein
aufgehoben. Der Geschädigte habe

auf dem Boden gelegen. Die Frau
habe den auf ihm liegenden Fernseher beiseite geschubst und mit
dem Stein seitlich in Richtung seines Halses geschlagen, jedoch ohne
zu treffen.
Tatort-Fotos zeigen, dass der
Fernseher auf dem Opfer lag. Die
Angeklagte berichtete, dass sie den
Fernseher später wieder auf den Geschädigten gelegt habe. Die Nach-

Zwei Mönchengladbacher sind in dem Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.
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frage der Kammer, warum sie das
Gerät überhaupt bewegt habe, da
dieser doch das Opfer „beschwert“
und somit einen möglichen Angriff
auf sie erschwert hätte, konnte die
Angeklagte nicht beantworten.
Die Kammer fragte die Angeklagte weiter: „Warum haben Sie nicht
direkt mit dem Fernsehgerät zugeschlagen, das wäre doch einfacher
gewesen?“ Die Angeklagte erklärte,
dass sie kurz vor der Tat an der Hand
operiert worden und das Greifen des
Fernsehers dadurch schwieriger gewesen sei.
Der Prozess, der im September
2018 begonnen hatte, sollte ursprünglich im November des vergangenen Jahres beendet werden,
doch die Wiederherstellung von
Handydaten und deren Auswertung
verzögerte das Verfahren. Auch ein
dann geplantes Ende des Prozesses
für Juni 2019 konnte nicht eingehalten werden, da verschiedene Anwälte die Gesamtdaten der Handyauswertung studieren wollten.
Das Urteil wird jetzt für den
5. September erwartet.

Was sagt die Stadt? Die Führung der
Radfahrer im Knotenpunkt sei immer im Kontext der Sicherheit aller
Straßenraumnutzer und der dort
herrschenden oder zu erwartenden
Verkehrsmenge zu bewerten, teilte
ein Stadtsprecher auf Anfrage mit.
Die indirekte Linksabbiegerführung
sei ein Beispiel aus der Richtlinie
für Lichtsignalanlagen und werde
in Mönchengladbach und anderen
Städten erfolgreich eingesetzt.
Wer entscheidet? Die Fachleute im
Rathaus führen die Straßenraumplanung nach Angaben des Sprechers in enger Absprache mit den
Fachabteilungen, der Polizei und
der Ordnungsbehörde durch. Im
Arbeitskreis Nahmobilität, in dem
auch der ADFC Mitglied sei, werden generelle Fragen erörtert. Der
ADFC wirft der Stadtverwaltung vor,
sich an der gerade sanierten Burggrafenstraße über politische Beschlüsse hinweggesetzt zu haben
und hat dazu alle Ratsfraktionen
angeschrieben. Entgegen dem Beschluss aus 2015 wurde dort die indirekte Linksabbiegelösung für Radfahrer realisiert.

Eine
Reklamation

W

enn etwas defekt ist, die
Hersteller-Gewährleistung aber noch läuft,
dann bringt man es natürlich zur
Reparatur und hofft auf kostenlose Beseitigung des Schadens. Dieser Gedanke kommt zwangsläufig,
wenn man dieser Tage mit einem
T-Shirt bekleidet durch Mönchengladbach geht. Man friert. Keine drei Wochen nach dem Hitzerekord. Das führt zu dem Schluss:
Das Wetter muss gerade kaputt
sein, anders ist diese Unverfrorenheit nicht zu erklären. Bevor wir
aber eine Reklamation anbringen
und auf die Hersteller-Garantie
dieses Sommers bestehen, könnte das derzeitige Unbehagen am
Himmel aber auch einen anderen
Grund haben: Es scheint dies die
hochoffizielle Ankündigung des
Lebensmittel-Einzelhandels zu
sein, dass wir uns in Bälde mit Einkaufswagen an Sonderposten-Aufstellern mit Spekulatius-Plätzchen
in den Geschäften vorbei schieben
müssen. Es kann sich nur um Tage
handeln, bis Schoko-Weihnachtsmänner wieder verkauft werden.
Auch der Glühwein-Konsum ist erheblich sinnvoller, wen es mal ordentlich kalt ist. Man kann es nicht
anders sagen: Dieser Sommer hat
Lametta.
ANDREAS GRUHN

Vier versuchte
Einbrüche
MÖNCHENGLADBACH (RP) Bei Sachschaden an Eingangstüren blieb es
bei vier versuchten Einbrüchen,
von denen die Polizei am gestrigen
Dienstag berichtete. Bereits tags zuvor waren ihr die Tatorte bekannt
geworden, an denen Unbekannte
vergeblich versucht hatten, in ein
Mehrfamilienhaus oder inWohnungen einzudringen. In allen vier Fällen wollten die Täter die Eingangstüren aufhebeln. Betroffen waren
ein Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Straße, zweiWohnungen
im obersten Stockwerk eines Hauses
an der Turmstraße sowie eine Wohnung an der Urftstraße. Die Polizei
bittet um sachdienliche Hinweise auf die Einbruchsversuche oder
die Täter unter der Telefonnummer
02161-290.

Roeseler plant Aufmarsch mit
weiteren Rechtsextremisten
MÖNCHENGLADBACH (gap)

Der
Mönchengladbacher Ratsherr Dominik Roeseler, der im jüngsten
Verfassungsschutzbericht des Landes NRW als„langjähriger Rechtsextremist“ bezeichnet wird, plant für
den 8. September einen Großaufmarsch in Mönchengladbach. Die
Polizei bestätigte unserer Zeitung
auf Anfrage, dass Roeseler, Mitbegründer von „Hooligans gegen Salafisten“, 300 Teilnehmer für seine
Demonstration angemeldet hat. Die
Versammlung mit Demozug hatte das parteilose Ratsmitglied zunächst unter den Titel „Fremde Täter. Einheimische Opfer. Stoppt die
Gewalt! In NRW und Deutschland“
gestellt. Der erste Teil wurde mittlerweile gestrichen, wie auch die Facebook-Seite für diese Veranstaltung
gelöscht wurde.
Als Grund für seine Mobilisierung
nennt Dominik Roeseler den Tod
des achtjährigen Jungen in Frankfurt, der von einem Afrikaner vor
einen Zug gestoßen wurde. „Fakt
ist, seit der rechtswidrigen Öffnung
der deutschen Grenzen (2015) und

dem Fluten unserer Heimat mit
Millionen illegaler Einwanderer ist
Deutschland zum Schmelztiegel geworden. Opfer sind nicht nur Deutsche, sondern auch gut integrierte
und seit Jahrzehnten hier lebende
oder hier geborene Menschen mit
Migrationshintergrund“, schreibt
Roeseler.
Nach eigenen Angaben von Roeseler, der als Pro-NRW-Mitglied in den
Rat einzog, aber mittlerweile parteilos ist, werden ihn 23 Gruppierungen unterstützen. Darunter seien
unter anderem Vertreter von Pegida NRW, Bruderschaft Deutschland,
Gemeinsam-stark Deutschland und
Deutsche Patrioten.
Dominik Roeseler und seinVerein
„Mönchengladbach steht auf“ hatten zuletzt im Juni dieses Jahres zu
einer Demo vor der Moschee an der
Mittelstraße aufgerufen. Dabei sollte zuerst auch ein Spanferkel gegrillt
werden. Diese Provokation wurde
jedoch untersagt. Wenige Tage vor
der Veranstaltung war vor der Moschee ein abgetrennter Schweinekopf abgelegt worden.

