Nach dem Urlaub kommt die Quarantäne
INFO
Telefonische Hilfe bei
Fragen zu Tests

MG-L2

Hintergrund
C2 Fakten & Hintergrund

„Rennradfahrer rasen wie die Bekloppten“

Ein neuer
Todesfall, keine
Neuinfektionen

Günther Pilz ärgert sich über schnelle Radler auf dem Eierberg. Auf der Spielstraße sei das besonders gefährlich.

MÖNCHENGLADBACH (RP) Das städ-

VON DANINA ESAU

tische Gesundheitsamt meldete am
Dienstag keine Neuinfektionen mit
dem Coronavirus. Allerdings gibt
es einen weiteren Todesfall. Ein
88-jähriger Patient mit Vorerkrankungen verstarb im Krankenhaus
an dem Virus. Aktuell sind 72 Personen in Mönchengladbach infiziert, am Montag waren es noch 80.
Seit März wurde das Virus bei 817
Mönchengladbachern nachgewiesen. Davon sind 699 Personen (Vortag 692) genesen. Aktuell befinden
sich 261 Personen (Vortag: 264) in
Quarantäne, davon werden drei im
Krankenhaus behandelt. Laut Robert-Koch-Institut haben sich 17,2
Personen pro 100.000 Einwohner in
den jünsten sieben Tagen infiziert.

Polizei fasst
gesuchten Mann
MÖNCHENGLADBACH (RP) Die Polizei

hat am Sonntagabend in Eicken einen 44-jährigen Mann erkannt, der
zur Festnahme ausgeschrieben war.
Er hatte aus zwei Verfahren wegen
des Handels mit Betäubungsmitteln
noch mehr als 1100 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen. Er wurde in
eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

MÖNCHENGLADBACH
Eigentlich
wohnt Günther Pilz gerne auf dem
Eierberg. Es ist ruhig und idyllisch,
die Nachbarn sind nett, viel unberührte Natur drumherum. Im Sommer ziehe der Eierberg allerdings
eine Gruppe Menschen an, über
die sich der Apotheker täglich ärgert:
Rennrad-Fahrer. „Die fahren hier
mit einer Geschwindigkeit den Berg
runter, da kann ich nur staunen. Mit
so einem Tempo fahren hier nicht
einmal Autos durch“, sagt er.
Dabei sei die Roggenstraße auf
dem Eierberg eine Spielstraße, auf
der nur maximal 7 km/h erlaubt
sind. „Daran sollten sich auch die
Rennradfahrer halten“, sagt er. Gerade in den Ferien würden viele Kinder auf der Straße spielen und die
schnellen Rennradfahrer nicht hören können. Hinzu kommt, dass es
auf der Straße keinen Bürgersteig
gibt und sie eine scharfe Kurve hat.
Dadurch sei die Gefahr noch größer: „Ich hoffe, dass nicht irgendwann einmal ein Kind, ein Spaziergänger oder ein Hund erwischt wird.
Das ist wirklich ein Skandal“, sagt er.
Deshalb bitte er alle Rennradfahrer,
das Tempo auf dem Eierberg und besonders in der Roggenstraße erheblich zu drosseln. Mit seinem Anlie-

INFO
Teilen Sie uns
Ihr Anliegen mit!
Telefon
Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 02161 244250 (montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr)

Senioren beim
Ausparken verletzt
MÖNCHENGLADBACH (RP) Eine 84

Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstag um 12.30 Uhr auf der Plektiusstraße beim Ausparken von Kupplung
und Bremse abgerutscht. Durch den
plötzlichen Satz ihres Autos nach vorn
wurde eine 81-jährige Fußgängerin
schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch eine 73-jährige Fußgängerin wurde erfasst und leicht verletzt.
Beschädigt wurde zudem ein Kleiderständer vor einem Geschäft.

Mail
Stichwort „Bürgermonitor“, an
mg@rheinische-post.de
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Brief
an Rheinische Post, Lüpertzender
Str. 161, 41061 Mönchengladbach.

Im Sommer ärgert sich Apotheker Günther Pilz täglich über Rennradfahrer –
denn sie befinden sich auf einer Spielstraße.
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RGE
gen wandte er sich an den
BÜ
ADFC Mönchengladbach.
„Ich wünsche mir nur, dass
eine E-Mail an alle Teilnehmer verschickt wird,
mit dem Hinweis, dass es
auf dem Eierberg eine Geschwindigkeitsbegrenzung
gibt“, sagt er.
Dirk Rheydt, erster
Vorsitzender des Fahrrad-Clubs in Mönchengladbach, kann die Sorgen
des Apothekers verstehen. Er selbst
bekommt immer wieder mit, dass
Rennradfahren über die Stränge

schlagen und viel zu schnell
durch Ortschaften rasen.
Er und seine Kollegen vom
Fahrrad-Club empfinden
das ebenfalls als Unding.
Allerdings sei der ADFC
nicht die richtige Adresse:
„Rennradfahrer sind nicht
unser Klientel. Uns geht es
primär um die Fahrradnutzung im Alltag. Wir sollen
Innenstädte fahrrad- und
umweltfreundlicher gestalten“, sagt er. Der ADFC möchte für Alternativen sorgen, damit
das Auto so oft wie möglich stehen

Wir
bleiben
dran!

bleiben kann – zum Beispiel wenn
man mal eben zur Sparkasse muss.
Rennradfahrer würden ein ganz
anderes Ziel verfolgen: „Das sind
oft sehr ambitionierte Sportler, die
so schnell wie möglich ihr Ziel erreichen möchten“, sagt
Rheydt. Aus dem Grund
sei es Aufgabe der Polizei, die rasenden Rennfahrer auf dem Eierberg
zu ermahnen.„Auch wir
finden es gut, wenn zu
schnelle Rennradfahrer
kontrolliert und geahndet werden“, sagt er.

KOLUMNE

Weichgekochter Erbsenhirn-Eintopf
Die Polizei sprach von knapp 20.000
Demonstranten, die Veranstalter
selbst von 1,3 Millionen. Wieviel
Nullen vergangenen Samstag in Berlin tatsächlich unterwegs waren, ist
egal, denn es waren so oder so zu
viele, die stolz dadrauf sind, nix zu
kapieren. Ein kruder Mix aus Coronaleugner, Neonazis, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner und
sonstige Dagegenseiner war aus
ganz Deutschland angereist, für zu
demonstrieren, dass man gefälligst
bald wieder reisen und demonstrieren darf. Ein ziemlich weichgekoch-
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ter Erbsenhirn-Eintopf, der sich da
durch unsere gebeutelte Hauptstadt
schlängelte und allen Ernstes gegen die Pandemie protestierte, was
in etwa so viel Sinn macht wie eine
Kundgebung, bei der die Aufhebung
der Schwerkraft gefordert wird.
Davon mal abgesehen: Wieso sollte ich mir von diejenigen, die Angst
vor Ausländer, Echsenmenschen,
promovierte Wissenschaftler, jüdische Weltverschwörer, G5-Masten, Schutzmasken und Händewaschen haben, erzählen lassen,
dass ich keine Angst vor ein Virus

haben soll?! Das Problem ist, dass
man mit solche Leute leider kaum
vernünftig diskutieren kann, denn
die meisten sind Prädikatsabsolventen der Youtube-Universität für
angewandte Alternativfakten. Dabei könnte man dem Standard-Argument „Ich kenne niemand, der
an Corona erkrankt ist“ locker entgegenhalten „Ich kenne kein Spinner, der an diese Demo teilgenommen hat und trotzdem scheint es
sie zu geben.“ Die kreuz- und querdenkende Widerstandsbewegung
gegen der gesunde Menschenver-

stand war eine Verhöhnung all derer, die an Corona erkrankt sind oder
deren Angehörige dadran gestorben
sind. Das einzige Gute an dieVeranstaltung: Die Arbeitsplätze im Pflegebereich sind sicher!Was man sich
aber selbst als Freund von wichtige Grundrechte wieVersammlungsund Meinungsfreiheit fragen sollte:
Wie kann man eine Demo gegen die
Einhaltung von Schutzmaßnahmen
genehmigen unter die Auflage, dass
die Schutzmaßnahmen eingehalten
werden?!
Euer Hastenraths Will
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