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Die Verkehrswende steckt im Stau

Gute Visionen
umsetzen
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Noch nie gab es so viele zugelassene Autos in Mönchengladbach wie heute. Seit 2013 ist die Zahl der Fahrzeuge um
knapp zehn Prozent gestiegen. Die Mobilitätsbeauftragte der Stadt will Bürger animieren, aufs Fahrrad umzusatteln.
Die Bürger
und Unternehmen in der Stadt haben immer mehr Autos. Zum Jahreswechsel 2019/2020 waren genau
173.237 Fahrzeuge in Mönchengladbach zugelassen, das waren knapp
3000 mehr als ein Jahr zuvor. Davon
waren 138.108 Pkw, also Autos, was
einem Zuwachs von 1,3 Prozent entspricht. Dazu gab es 9102 Lastwagen, die hier gemeldet sind, und
10.148 Motorräder. Noch deutlicher wird der Zuwachs im langfristigen Trend. ImVergleich zu 2013: In
diesen sechs Jahren ist der gesamte Fahrzeugbestand um 9,5 Prozent
gestiegen.
Insgesamt wurden im abgelaufenen Jahr 12.279 Fahrzeuge neu zugelassen – von Bürgern und Unternehmen. Der Elektromotor spielt für
die Mönchengladbacher dabei aber
immer noch eine Nebenrolle, auch
wenn die Zulassungszahlen schon
etwas gestiegen sind von 82 (im Jahr
2018) auf 173. Der Bestand an Elektroautos ist damit auf 359 gestiegen
– das sind freilich nur 0,2 Prozent aller Fahrzeuge in der Stadt. Immerhin gab es 1368 Autos mit einem
Hybrid-Antrieb, also sowohl einem
Elektro- als auch einem Verbrennungsmotor, der mit Kraftstoff betankt wird.
Diese Zahlen zeigen: Mönchengladbach ist noch immer eine Stadt
der Autofahrer. Für Caprice Mathar,
die Mobilitätsbeauftragte der Stadt,
ist klar: „Wir müssen dahin kommen, dass es für die Bürger bequemer ist, sich aufs Fahrrad zu schwingen als ins Auto zu setzen.“ Dies sei
ein langer Prozess, in dem die Bürger mitgenommen werden müssten.
„Die Stadt hat auch eine sehr autofreundliche Infrastruktur und bietet vielerorts ideale Voraussetzungen für das Zweitauto“, sagt Mathar.
Deshalb müsse man neue Angebote schaffen, aufklären und die Menschen mitnehmen.
Neue Angebote stellt sich Thomas
Claßen, Vorstandsmitglied des All-
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ie Mönchengladbacher
sind ein Volk der Autofahrer, das belegen die Zulassungszahlen aus dem vergangenen Jahr erneut. Das ist wenig
verwunderlich, denn es ist ihnen
über viele Jahrzehnte so anerzogen worden. Der Autoverkehr hatte bei der Stadtplanung viele Jahrzehnte Vorfahrt. Es ist gut, dass das
Rathaus mit dieser Tradition bricht
und neue Ansätze in der Verkehrspolitik sucht. Tempolimits sind
das eine, ein moderat ausgebauter
Busverkehr das andere. Was sich
im Straßenraum bisher nur rudimentär bemerkbar macht, ist eine
stärkere Verkehrsplanung für den
Radverkehr. Es gibt viele Planwerke und Visionen darüber, wie der
Verkehr in der Stadt in den kommenden zehn Jahren aussehen
kann. Sie zeigen einen guten Weg
auf, und den muss die Stadt jetzt
weiterverfolgen. Dabei darf aber
nicht vergessen werden: Mönchengladbach ist als Großstadt im
Wesentlichen eine Sammlung vieler Dörfer. Wer im Rheindahlener
oder Giesenkirchener Land wohnt,
ist bisher auf das Auto angewiesen.
Für diese Menschen darf Autofahren in Mönchengladbach nicht
zum Luxus werden.
andreas.gruhn@rheinische-post.de
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gemeinen Deutschen Fahrradclubs
(ADFC) in Mönchengladbach so vor:
„Wer Radwege sät, wird Fahrradfahrer ernten.Wir müssen den Radfahrern mehr Platz geben, und das wird
nur funktionieren, wenn wir den Autofahrern etwas wegnehmen.“ Claßen mahnt dazu. „Die Zulassungszahlen sind noch bitterer, wenn man
bedenkt, dass fast alle Fahrzeuge 23
Stunden am Tag nur stehen, ob sie
nun privat oder von Unternehmen
genutzt werden.“
Die Automobilbranche hat für
2020 dabei das Jahr der Wende ausgerufen, davon geht jedenfalls Frank
Mund aus. Er ist nicht nur Kreishandwerksmeister in Mönchen-

INFO
So viele Fahrzeuge
wurden 2019 zugelassen
Autos 9897 (2018 waren es
9029)
Lastwagen 1378 (2018: 1073)
Krafträder 309 (2018: 339)
Fahrzeuge mit Elektroantrieb
173 (2018: 82)
Fahrzeuge mit Hybridantrieb
575 (2018: 375)

gladbach und Autoexperte, sondern
auch Präsident des Kfz-Gewerbes in
Nordrhein-Westfalen.Viele Händler
hätten gerade in den letztenWochen
des abgelaufenen Jahres vieleWagen
noch schnell zugelassen, weil seit
diesem Jahr strengere CO2-Grenzwerte bei Fahrzeugflotten gelten.
„Hersteller müssen hohe Strafen
zahlen, wenn der neue Grenzwert
von 95 Gramm CO2 pro Kilometer
überschritten wird“, sagt Mund.
Deshalb erwartet er auch steigende Zulassungen von Elektrofahrzeugen in diesem Jahr, zudem steige auch die Förderung von 4000
Euro auf 6000 Euro bei der Neuanschaffung eines Fahrzeugs mit Elek-

troantrieb. „Die Leute warten noch
auf den höheren Zuschuss“, vermutet Frank Mund.
Mund sagt allerdings auch, dass
in Mönchengladbach als Pendlerstadt viele Berufstätige auf das Auto
angewiesen seien. 75 Prozent aller
Pendler bundesweit würden mit
dem Auto zur Arbeit fahren. „Die
Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes
ist das A und O, so lange der Öffentliche Nahverkehr für die meisten keine gute Alternative darstellt,
wird sich das auch nicht ändern“,
vermutet Mund. Die E-Scooter als
Verkehrsmittel seien keine Alternative für Autofahrer.„Sie werden eher
von Fußgängern genutzt“, so Mund.

Feuerwehr mit neuer Technik

Mietnotstands-Debatte mit der SPD

Das sollten Anrufer wissen, wenn sie den Notruf 112 wählen.

Präsident des Mieterbunds beklagt mangelndes Interesse an Sozialwohnungsbau.

MÖNCHENGLADBACH (gap) Ein neu-

VON ANSGAR FABRI

es Einsatzleitsystem bei der Feuerwehr macht es möglich, dass Notrufe, die über„eCall“ eingehen, künftig
schneller bearbeitet werden können. Das automatische Notrufsystem „eCall“ (emergency call), mit
dem seit 2018 alle Neuwagen ausgestattet sein müssen, nutzt Mobilfunk und Satellitenortung und
stellt bei einem Unfall automatisch
eineVerbindung zur Notrufnummer
112 her. Das System erkennt den Unfallzeitpunkt, den genauen Standort
und auch die Fahrtrichtung. Eine
schnelle software-unterstützte Zusammenarbeit mit Nachbarleitstellen und eine Bearbeitung von Hilfeersuchen über eine Notruf-App wird
ebenfalls bald möglich werden.
Wer einen Notruf über die 112 absetzt, soll künftig noch zielgerichteter durch den Anruf geleitet werden.
Um die Disponenten bei der Notrufbearbeitung zu unterstützen
wird nun die Software „Strukturierte Notrufabfrage“ (SNA) eingesetzt.
Die Einsatzbearbeiter erhalten die
notwendigen Informationen durch
gezieltes Befragen, um die richtigen
Rettungsmittel schnellstmöglich auf
den Weg zu bringen.
Wer den Notruf wählt, sollte sich
von dem Einsatzplaner in der Leitstelle durch das Telefonat führen las-

sen. Je nach Notfall kann das einige
Sekunden länger dauern als in der
Vergangenheit, dafür aber das Eintreffen der richtigen Rettungsmittel
deutlich beschleunigen. Zunächst
wird nach der Adresse gefragt und
was vorgefallen ist. Die Software leitet den Disponenten dann anhand
der Antworten zu den weiterführenden Fragen. Was ist passiert? Ist nur
eine Person betroffen oder sind es
mehrere? Für die Rettungskräfte ist
vor allem die Abfrage der Vitalfunktionen wichtig: Ist die Person bei Bewusstsein? Atmet sie? Die Antworten gehen aus dem System heraus
direkt an die alarmierten Mitarbeiter vom Rettungsdienst, so dass sie
schon auf der Anfahrt ein Bild von
der Situation vor Ort bekommen.
Die Anrufer müssen keine Sorge

haben, dass es wegen der zusätzlichen Fragen zu lange dauert, bis
Rettungskräfte sich auf denWeg machen. Die Hilfe ist schon unterwegs,
auch wenn das Telefonat noch nicht
beendet ist.
Darüber hinaus gibt es zusätzliche
„Unterstützungsfenster“ für besondere Lagen. Wenn telefonisch eine
Wiederbelebung angeleitet wird,
gibt das System beispielsweise den
Druck-Rhythmus vor, den der Disponent so an den Anrufer weitergeben kann.
Ähnliche Ergänzungen gibt es
zum Beispiel für Geburten, Verbrennungen, bei Verdacht auf einen Schlaganfall oder für den Einsatz eines Defibrillators. Außerdem
geben die Disponenten dem Anrufer
bei Bedarf nochVerhaltenshinweise.

Die Feuerwehr
hat ein neues
Einsatzleitsystem in Betrieb
genommen.
FOTO: PMG

MÖNCHENGLADBACH Eine „Mitmachveranstaltung“ war von der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen (AsJ)
der SPD angekündigt. Unter dem
Titel „Wohnen als Menschenrecht?
Lösungen und Antworten zum Mietnotstand in Mönchengladbach“
hatte sie ins Haus Zoar eingeladen.
Die größtenteils besetzten Stuhlreihen zeugten davon, dass Interesse
und Gesprächsbedarf bestand.
Auf dem Podium saßen Josephine
Gauselmann (Vorsitzende der Jusos
Mönchengladbach) saßen Steffen
Hahn (AsJ Vorsitzender), der Präsident des Deutschen Mieterbunds,
Lukas Siebenkotten, der Landtagsabgeordnete Hans-Willi Körfges
(SPD), Brigitte Bloschak vom DiakonischenWerk Mönchengladbach
und Reinhold Schiffers in seiner
Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der GWSG Mönchengladbach. Das Publikum durfte Fragen
stellen und Kritik üben. Es meldeten sich Mieter zu Wort, die auf
staatliche Unterstützung angewiesen sind, in der Immobilienbranche
Aktive, politisch Interessierte und
eine Sozialarbeiterin. Ein Problem,
das mehrfach zur Sprache, machte
Lukas Siebenkotten deutlich:„Sozi-

alwohnungen unterliegen nach 30
Jahren dem freien Markt.“ Investoren hätten kein Interesse am Bau
von Sozialwohnungen. Optimistischer bewertete Reinhold Schiffers
die Lage in der Stadt: „Wir leben
hier fast noch ,im gelobten Land‘,
zumindest im Vergleich zu Städten
wie beispielsweise Neuss.“ Und:
„Die durchschnittliche Miete im Bestand liegt bei 6,25 Euro, in Neubauten bei 7,50 Euro.“ Dennoch färbte
auch er nichts schön:„Leute bleiben
in ihrerWohnung, weil sie nicht wissen, wo sie das, was besser zu ihnen
passen würde, bekommen.“ „Wohnungslosigkeit ist die extremste

Form der sozialen Ausgrenzung“,
sagte Brigitte Bloschak. Menschen
in finanziell prekären Lebenssituationen seien vom angespannten
Wohnungsmarkt besonders betroffen. Dazu zählte sie Alleinerziehende, Studierende, Rentner, „Billig-Jobber“ und Solo-Selbständige.
Hans-Willi Körfges nahm kein Blatt
vor den Mund: „Es ist eine Unverschämtheit, dass der Bund versucht,
unter Marktkriterien an Kommunen zu verkaufen“, kommentierte er. Und: „Es ist ein Skandal, dass
öffentliche Immobilien verrotten.“
Körfges sprach sich für einen Mietpreisdeckel aus, sofern der nötig sei.
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