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Die Europäische Mobilitätswoche prägt das Wochenende in Mönchengladbach
– Fahrradfahren steht im
Zentrum. Aber wir haben
noch mehr Tipps.

für Erwachsenen vier Euro, Kinder
bis einschließlich 14 Jahren zahlen
acht Euro (zzgl. Bearbeitungsgebühr). Tickets und weitere Informationen finden Sie unter deinmg.de.
Für Filmfreunde Anlässlich desWeltkindertags bietet das Comet-Cine-Center am Samstag und Sonntag ausgewählte Filme für nur zwei
Euro an. Infos zum Programm und
Karten erhalten Sie unter comet-cine-center.de.

VON FABIAN LUFT UND DANINA ESAU
MÖNCHENGLADBACH Zu Hause bleiben ist dieses Wochenende nicht
drin. Zum einen wird das Wetter
viel zu schön, zum anderen ist in
der Stadt wieder einiges los.

Für Fahrradfans Bis zum 22. September läuft die Europäische Mobilitätswoche noch. Das bedeutet fürs
Wochenende: Es gibt jede Menge
Möglichkeiten, gemeinsam mit anderen Fahrrad zu fahren. Am Sonntag, dem Weltkindertag, veranstaltet der ADFC Mönchengladbach die
erste Kidical Mass: eine bunte Fahrraddemo, bei der sich Kinder unter
dem Motto „Platz da für die nächsten Generationen“ für mehr Sicherheit auf der Straße einsetzen. Weil
die Fahrradtour als Demonstration
angemeldet ist, wird sie von der Polizei begleitet. Los geht es um 11 Uhr
auf dem Marktplatz in Rheydt.
Auch Frauen können am Sonntag
auf ihren Fahrrädern demonstrieren. Um 15 Uhr startet der „Fancy
Women Bike Ride“ (oder: „Schicke
Frauen fahren Fahrrad“) auf der
Bettrather Straße, Eingang Bunter
Garten. Die Idee: Frauen in schicken Kleidern radeln auf bunt geschmückten Fahrrädern durch die
Stadt. Und setzen so ein Zeichen für
die selbstbestimmte Mobilität der
Frau. Über den Alten Markt geht es
zum Adenauerplatz, wo die feinen
Damen im Park vor dem Café Kontor begrüßt werden.
Beide Fahrradtouren enden auf
der gesperrten Bismarckstraße, wo
der Tag der Mobilität stattfindet.Von
12 bis 17 Uhr gibt es dort eine vom
ADFC organisierte „Pop-up-BikeLane“, also eine räumlich abgetrennte Fahrbahn für Fahrradfahrer.
Drumherum informieren Initiativen
und Unternehmen über nachhalti-

Leidtragende
Verkehrspolitik
Zu „Autoindustrie hofft auf neue
Prämien“ (RP vom 8. September):
Weiterhin auf das todkranke Pferdegespann Verbrennungsmotor
und motorisierter Individualverkehr zu setzen, ist nicht sinnvoll.
Weder für sichere Arbeitsplätze
noch für den Schutz einer Umwelt,
auf deren Erhalt wir alle angewiesen sind. Jetzt und nicht erst morgen muss die Produktion, wo möglich umgestellt werden auf (elektrobetriebene) Busse, Fahrräder
etc. Zudem werden dringend Mitarbeiter in den Bereichen Bus und
Bahn, Handwerk, Pflege, erneuerbare Energien etc. gesucht und
dementsprechende Umschulungsangebote relevant. Wo Arbeitgeber,
Staat und Gewerkschaften sich
nicht umgehend in diese Richtung
bewegen, sind die Arbeitnehmer
die Leidtragenden.
Norbert Müsch
per Mail

Aufklärung
Corona-Zahlen
Zu „Immer weniger Tote“ (RP vom
9. September): Seit Mitte April sinken die coronaassoziierten Todeszahlen und sind seit Mai konstant
bis heute auf niedrigem Niveau.
Die Krankenhäuser stehen noch
immer leer. Es ist schon länger der
richtige Zeitpunkt, alles zurückzustellen bis auf die mit Eigenverantwortung einzuhaltenden Hygienemaßnahmen Händewaschen, Niesund Hustenetikette und Abstand.
Eine Maskenpflicht sollte wegen ihrer gesellschaftsspaltenden und anwendungsbedingten hygienischen
Gefahr vorerst durch eine Empfeh-

Für Tierfreunde Bei sonnigem Wetter lohnt sich der Besuch im Tiergarten, Am Pixbusch 22; er ist jeweils
von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittkarten gibt es ab drei Euro.

Wochenende!
Die Kidical Mass gibt es zum ersten Mal Gladbach, in anderen Städten hat sie schon vorher stattgefunden. Das Foto zeigt eine Fahrrad-Demo in Neuss.
ge Mobilität. Weitere Informationen gibt es unter www.tagdermobilitaet.de.
Für kleine und große Kulturfans
Bei warmen Temperaturen wird es

am Wochenende weitere Stadttouren geben: Am Samstag macht der
Stadtrundgang „Komm mit Kunst
,kucken’“ den Anfang. Die Tour beginnt um 15 Uhr, Treffpunkt ist das
Stadt-Touren-Schild an der Spei-

cker Straße. Die Tour kostet acht
Euro, Kinder ab 14 Jahren zahlen
vier Euro (zzgl. 2,20 Euro Bearbeitungsgebühr).
Am Sonntag wird die Kinder-Stadttour „Kinder als Mön-
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che“ angeboten. Verkleidet als kleine Mönche ziehen die Kinder „von
Spiel zu Spiel durch die Altstadt“.
Die Tour beginnt um 15 Uhr , Treffpunkt ist das Stadt-Touren-Schild an
der Speicker Straße. Die Tour kostet

PATSCHEL DER NIEDERRHEINOTTER

Für WanderlustigeWer lieber an der
frischen Luft Strecke machen möchte, kann in der Stadt auch wandern
gehen. Hier ein Vorschlag für eine
rund sieben Kilometer lange Wanderroute durch den Hardter Wald:
Startpunkt ist der Parkplatz HardterWald an der Brahmstraße 14.Von
da führt der Weg Richtung Lehloher
Weg, ehe es bei nächster Gelegenheit links in den Wald geht. Über
den Pfad wird der Ungermannsweg
erreicht, diesem folgt man bis zur
Landstraße, von der man links und
anschließend rechts auf den Wacholderweg abbiegt. Am Ende des
Weges wird erst rechts und dann
links abgebogen. An der nächsten
Kreuzung biegt man links auf den
Schlaaweg ab und am Ende noch
einmal rechts. Anschließend geht es
rechts, links, rechts zurück in Richtung In der Schlaa. Dort wird erneut
rechts abgebogen, Richtung Schlaaweg, von dort kehrt man zum Ausgangspunkt zurück.

den an Regimekritikern nicht zurück schreckt? Jetzt hätte die Bundesregierung die Chance, Rückgrat zu beweisen und ihren Worten
auch Taten folgen zu lassen.

lung ersetzt werden. Eine „wachsende Gruppe Andersdenkender“
fordert genau dies. Sie hält sich dabei – anders als die Regierung – an
die verfügbaren Zahlen des RKI. Da
fragt man sich, wer mehr Aufklärung benötigt.

Dr. Jolanda Schottenfeld-Naor
Düsseldorf

Dr. med. Hans-Rudolf Milstrey
Viersen

Ungewiss

Erinnern

Handymasten

Antisemitismus
Zu „Dein Nachbar, der Antisemit“ (RP vom 8. September): Mich
stimmt es zunehmend ärgerlich,
wenn ich – auch unter Bekannten –
Sätze wie „Ist doch endlich mal genug“ bei Gesprächen über die Judenvernichtung im Dritten Reich
höre. Nein, es ist nicht genug, und
die Verweigerung, sich mit dem
Thema auseinanderzusetzen, führt
dann in der Folge zu Verniedlichungen oder gar Leugnungen der
Shoa, gerade auch bei Jüngeren.
Das ist eine Schuld, die allein den
„Alten“, die sich Diskussionen entziehen, anzulasten ist. Schon in der
Schule muss dieses Thema behandelt werden. Mit der Stiftung „Erinnern ermöglichen“, die 2010 gegründet wurde, wurde tausenden
von Schülerinnen und Schülern
der Besuch in Auschwitz – Birkenau
ermöglicht. Und vor Ort in Düsseldorf gehörten Besuche der Synagoge und des jüdischen Friedhofs
zum Unterrichtsprogramm zu meiner aktiven Zeit. Diese Visitationen
haben die Einstellung der jungen
Leute stark verändert: Sie sollten
Pflichtprogramm sein. „Die Würde
des Menschen ist unantastbar. Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“
– so heißt es in unserem Grundgesetz. Nimmt man das ernst, so
kann man gar nicht anders: man

Für Marktgeher Die Initiative Altstadt lädt wieder zum Familiensamstag an der Hindenburgstraße
ein. Von 11 bis 16 Uhr wird es hier
verschiedene „familienfreundliche
Angebote, bunte Aktionen und kleine Gaumenfreuden“ geben. Wie jeden Samstag haben auch auf dem
Rheydter Markt die Händler ihre
Stände aufgebaut. Er ist von 8 bis
14 Uhr geöffnet.

Immer wieder erstaunlich, mit welchen Mitteln der Präsident um seine Wiederwahl kämpft. Beim Parteitag ließ sich Donald Trump als Corona-Bezwinger, Frauenförderer und Amerika-Retter präsentieren.
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muss den Satz „Ist doch endlich genug“ energisch zurückweisen. So
wird die Zahl der „nachbarlichen
Antisemiten“ sicher abnehmen.
Ralf-Peter Becker
Neuss

Unfassbar
Donald Trump
Zu „Trumps Show“ (RP vom 29.
August): Es bleibt unfassbar, auf
welche Art und Weise der amerikanische Herrscher das amerikanische Volk begeistert. Es bleibt unfassbar, mit welchem plumpen
Stumpfsinn ein sogenannter, angeblich legal gewählter Politiker
ein Volk an der Nase herumführt.
Es bleibt aber auch unfassbar, wie
dieses angeblich toleranteste, freiheitsliebende- und angeblich denkende Volk immer wieder auf diese billige, schwarz-weiß agierende
Vorgehensweise ihres Regisseurs
herein fällt. Es bleibt unfassbar,
dass nach der Zeit Barak Obamas,
Menschen plötzlich in die entgegengesetzte Richtung gehen konn-

ten. Letztlich darf es uns nicht verwundern: das amerikanische Volk
wählt das, was es verdient. Trump
als Neros Nachfahre: Brot und
Spiele für den Pöbel. Auf den Rängen der Arena, das zahlende, weiße Amerika; im Dreck und Staub,
der schwarze Abschaum – abhängig vom Daumen des Herrschers.
Es bliebe unfassbar, wenn diese
Herrschaft weitere vier Jahre zu erdulden wäre. Es wäre wünschenswert, wenn das amerikanische
Volk zur Besinnung käme.
Ralf Engbrox
Kleve

Zutreffend
Dümmer als gedacht
Zu „Noch dümmer als gedacht“
(RP vom 12. September): Ich
möchte mich bei Ihnen allen und
natürlich ganz besonders bei Tobias Jochheim bedanken. Warum? Der Artikel ist mit das Beste
was ich je in einer Zeitung gelesen
habe. Zutreffender kann man die
immer deutlicher werdende Situ-

ation kaum beleuchten. Allerdings
sollte man nicht vergessen: noch
dümmer geht immer. Nochmals
vielen Dank, wenn ich auch mit
Ihnen glaube, dass die Menschen,
die sich aus anderen Gründen angesprochen fühlen sollten, diesen
Artikel weder lesen noch verstehen werden.
Paul Loosen
Krefeld

Beenden
Nord Stream 2
Zu „Nord Stream 2 durchziehen“ (RP vom 4. September): Birgit Marschall spricht sich dafür aus,
die Ostsee-Pipeline „durchzuziehen“. Durchziehen gegen den Willen der osteuropäischen Nachbarn,
die sich dadurch bedroht fühlen;
„durchziehen“ gegen eine Mehrheit
in der EU, die von Anfang an dagegen war. Und jetzt auch noch zum
wiederholten Male einknicken vor
Putin und seiner menschenverachtenden Politik, die -allen Anschein
nach-vor heimtückischen Giftmor-

Zu „NRW erleichtert Handymasten
Bau“ (RP vom 12. September): Man
mag sich das Szenario gar nicht
vorstellen, wenn man plötzlich auf
zehn Meter hohe Mobilfunksendemasten auf den Dächern seiner
Nachbarn blickt, die nun anscheinend „genehmigungsfrei“ errichtet
werden können. Das eigene Haus
könnte angesichts naher Sendemasten durchaus an Wert verlieren.
Ob nun wirklich ein großer Teil der
Bürger sehnlichst darauf wartet,
dass ihr Kühlschrank in der Lage
ist, dank des 5G Ausbaus, laufend
über seinen Inhalt zu informieren,
bleibt dahin gestellt. Ob letztlich
die intensive Bestrahlung durch
den Mobilfunkmast vom direkten Nachbarn wirklich hundertprozentig der Natur und Mensch nicht
schadet, ist auch nicht gewiss.
Matthias Thomes
Düsseldorf
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