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Parkende Lkw verdrängen Fahrradstreifen
Weil Lastwagen auf den Seitenstreifen des Rönneterrings in die Straße ragen, entfernte die Stadt kurzerhand die
Markierungen für Fahrräder. Dabei hat die wachsende Stadt sich selbst besondere Fahrradfreundlichkeit verordnet.
VON ANDREAS GRUHN

Roland Funke fährt seit vielen Jahren mit dem Fahrrad durch die Stadt
und benutzt dabei auch besonders
die Straße Rönneterring. Doch die
wird er künftig meiden. Denn wo bis
vor kurzem noch in beiden Fahrtrichtungen Schutzstreifen für Fahrradfahrer auf dem Asphalt markiert
waren, sind nun
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Reste von Fräsarbeiten zu sehen. Die Stadt
hat die Markierungen entfernt
– weil dort parkende Lkw zu
viel Platz brauchen und auf die
Fahrbahn
hinausragen.
Stadtsprecher Wolfgang
Speen bestätigte unserer Redaktion:
„Es hat eine Erörterung zwischen
Stadtplanern, Ordnungsamt, Polizei
und dem Mobilitätsbeauftragten
gegeben. Das Ergebnis ist, dass die
ngebotsstreifen ein Gefühl der Verkehrssicherheit gaben, die aber
nicht zu realisieren ist.“ Deshalb

wurden sie eben gleich ganz entfernt.
Wie aus einem Antwortschreiben
aus dem Fachbereich Stadtentwicklung an Funke hervorgeht, hängt
das vor allem mit Lkw zusammen.
Die Straße ist aufgrund ihrer Nähe
zur Autobahn 61 und weil sie auch
in einem kleinen Gewerbegebiet
liegt abends an den Seitenstreifen
oft voll mit geparkten Lkw. Ob es

sich dabei um Fahrzeuge der angrenzenden Firmen handelt oder
um schwere Gefährte, die auf den
vollgeparkten Autobahnraststätten
keinen Platz mehr finden, ist offen.
Klar ist aber: Die Wagen sind so
breit, dass sie ein gutes Stück auf die
Straße hinausragen. Das dürfen sie
sogar: Dort gibt es kein Halteverbot,
und die so genannten Angebotsstreifen für Radfahrer (das sind kei-
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ne Radwege) dürfen von Autos befahren und beparkt werden, so
Stadtsprecher Speen. „Wir haben
eben das Problem, das an vielen
Stellen in der Stadt Lkw-Fahrer ihre
Rast einlegen, weil sie auf den Autobahnraststätten keinen Platz mehr
finden.“ Die Stadt verweist deshalb
auf den Landesbetrieb Straßen
NRW, der für den Ausbau von Raststätten zuständig sei.

Teilen Sie uns Ihr
Anliegen mit
Telefon Rufen Sie uns an unter Tel.
02161 244250 (montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr)
Mail Stichwort „Bürgermonitor“,
an mg@rheinischepost.de
Brief an Rheinische
Post, Lüpertzender
Str. 161, 41061 Mönchengladbach.

Vor allem abends füllen sich die Parkränder am Rönneterring mit Lkw, die in die
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Fahrbahn ragen. Also wurden die Fahrradstreifen entfernt.

Am Rönneterring gebe es aber ein
weiteres Problem: und zwar die
Fahrbahnbreite. Die Straße ist ander Stelle nur 6,50 Meter breit. Weil
die Fahrbahn mindestens 4,50 breit
sein muss, fehle Platz für die erforderlichen Breiten der Angebotsstreifen (1,50 Meter), so die Stadt.
Um richtige Radwege einzurichten,
müsste die Straße umgebaut werden. Und dafür fehle das Geld. Deshalb haben die Radfahrer in dem
Konflikt das Nachsehen.
Roland Funke hält das für ein fatales Signal in einer Stadt, die gerade
einen Masterplan Nahmobilität erarbeitet und verabschieden will, um
den Fahrradverkehr zu fördern.
Auch im Zuge der Durchfahrt der
Tour de France am Sonntag wirbt
das Rathaus verstärkt dafür, vom
Auto auf das Zweirad umzusteigen.
„Eine zukunftsfähige Stadt muss
fahrradfreundlich sein. Daher werden wir dieses Thema mit dem Masterplan Nahmobilität zukünftig verstärkt fördern“, sagte der Technische Beigeordnete Gregor Bonin zuletzt, als Mönchengladbach in einer
Umfrage des ADFC beim Fahrradklima mit einer Durchschnittsnote
von 4,4 bundesweit erneut auf dem
vorletzten Platz gelandet war.
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Karstadt-Basement:
Letzter Mieter ist gefunden

Seriendieb muss ins Gefängnis

(tler) Erfolg für die städtische Entwicklungsgesellschaft EWMG: Der
letzte Leerstand im neu gestalteten
Karstadt-Basement ist beseitigt. Neben Aldi, Rossmann und Action ergänzt nun MyShoes, eine Tochtergesellschaft der Deichmann-Gruppe, als weiterer frequenzstarker Ankermieter das Sortiments-Angebot
im Karstadt-Basement. „Damit
schließt sich auch der Kreis der Mietersuche für das Karstadt-Gebäude“, sagt Ulrich Schückhaus, Vorsitzender der Geschäftsführung der
EWMG. „Die Umstrukturierung ist
damit erfolgreich abgeschlossen
und leistet einen wichtigen Beitrag
zur Sicherung des Rheydter Einzelhandelsstandortes.“

VON INGRID KRÜGER

Nach dem Ankauf der für die
Rheydter Innenstadt wichtigen Immobilie im Jahr 2015 durch die
EWMG wurde das Basement mit einer Gesamtfläche von 5300 Quadratmetern komplett umgebaut
und modernisiert. Für den Umbau
investierte die EWMG einen mittleren siebenstelligen Millionenbetrag, unter anderem für einen separaten Zugang zum Basement, der
wegen der unterschiedlichen Öffnungszeiten erforderlich war.
Die Eröffnung des Untergeschosses war im März, MyShoes soll auf
350 Quadratmetern noch im Herbst
an den Start gehen. Zeitweise war
auch Borussia als Interessent für die
Fläche im Gespräch gewesen.

Der 53-Jährige entwendete Hautcremes und teure Parfüms, um seine Sucht zu finanzieren.
Wachtmeister brachten den Angeklagten (53) gestern aus der Haft in
den Gerichtssaal. Der aus Russland
stammende Mann verbüßt bereits
eine sechsmonatige Freiheitsstrafe,
die er sich 2016 wegen Diebstahls
eingehandelt hatte. Inzwischen ist
der drogenabhängige Angeklagte
bereits mehrfach in Mönchengladbach als Ladendieb aufgefallen. Der
53-Jährige zeigte sich sofort geständig. Der Richter hielt ihm die einzelnen Taten vor. Der Angeklagte gab
alles zu. Manchmal konnte er sich
nicht mehr richtig erinnern. Die neben ihm sitzende Dolmetscherin
übersetzte die Aussagen. Meistens

griff der Ladendieb in Drogeriemärkten und Bekleidungsgeschäften in die Regale. In einem MediaMarkt stahl er Kopfhörer. In Kosmetikgeschäften entwendete er Hautcremes und teure Parfüms. Auch im
Kaufhof und bei C&A war der Dieb
aufgefallen. Mit dem Diebesgut
habe er seine Drogensucht finanziert, gab der Gladbacher ohne weiteres zu. Er habe täglich Heroin und
Kokain konsumiert – jeden Tag zwei
bis drei Gramm, ließ der Angeklagte
übersetzen. Bei zwei Diebstahlsfällen hatte der Angeklagte ein Taschenmesser mit einer 15 Zentimeter langen Klinge aus der Tasche gezogen. Ein Detektiv hatte das beobachtet. Gedroht habe er mit dem

Messer nicht, meinte der Angeklagte. Der Vorwurf der Bedrohung wurde schließlich in der Verhandlung
eingestellt.
Als das Vorstrafenregister des
Mannes verlesen wurde, war klar,
dass er sich bereits achtmal vor Gericht – immer wegen Diebstahls –
verantworten musste. Offenbar
hatte er jedes Mal ein Geständnis
abgelegt. Einmal hatte der Angeklagte gesagt: „Ich erinnere mich
nicht an den Fall. Aber wenn es da
so steht, dann stimmt es.“ Alkohol
spielte bei ihm wohl eher eine Nebenrolle. Eine Kontrolle hatte bei
ihm einen Alkoholpegel von 0,8 Promille ergeben. Am Ende forderte der
Staatsanwalt für den „fleißigen“

Dieb eine Gesamtfreiheitsstrafe von
zwei Jahren und sechs Monaten.
Der Verteidiger bat um eine geringere Strafe. Der Mandant habe unter
Suchtdruck gehandelt,
Das Gericht verurteilte den russischen Angeklagten schließlich wegen Diebstahls mit Waffen in zwei
Fällen und wegen gewerbsmäßigen
Diebstahls in vier Fällen zu einer
Freiheitsstrafe von einem Jahr und
sechs Monaten. Eine frühere Haftstrafe wurde in die neue Strafe mit
einbezogen. Von Bewährung war
jetzt keine Rede mehr. Der Angeklagte reagierte schweigend. Die
zwei Taschenmesser werden vernichtet. Damit war der Angeklagte
einverstanden.

