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1. Fragesteller: Thomas Giffels

Frage: Wann wird die Straße Iltisweg verbessert?
Es geht um den Abschnitt Hausnummer 47 (Hochhaus) bis zum neuen Kindergarten. Dieser ist bei Regen überhäuft
mit Pfützen, da es massiv viele Löcher gibt. Am Rand parken Autos aber der Weg dorthin ist schlimm.
Wann hat die Stadt bzw. mags vor, dies zu verbessern?

Antwort:
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Antwort der mags:
Bei dem von Ihnen benannten Teilstück des Iltiswegs handelt sich um einen Straßenbereich, der noch nicht
ausgebaut wurde. Die fachgerechte endgültige Herstellung ist Sache des Fachbereichs Straßenbau und
Verkehrstechnik.

Wir werden den Bereich in den nächsten Tagen durchschottern und somit die gröbsten Schadstellen zunächst
beseitigen.

Antwort des FB Straßenbau u. Verkehrstechnik:
Das angesprochene Straßenstück Iltisweg von dem Hochhaus Nr. 47 zu dem Kindergarten ist tatsächlich in keinem
guten Zustand. Teilweise sogar nur in Schotter. Allerdings wird der Endausbau des gesamten restlichen Iltisweges
(auch der angesprochene Abschnitt) zur Zeit überplant und soll noch in diesem Jahr 2023 ausgebaut werden.



2. Fragesteller: Patrik Siller

Frage: Wann ist mit dem Bau des Zebrastreifens Heinrich-Pesch-Straße Höhe Helmut-Freuen-Ring zu rechnen bzw. wie
ist der Planungsstand hierzu?

Antwort:
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Antwort des FB Stadtentwicklung u. Planung:
Der Fußgängerüberweg Heinrich-Pesch-Straße wird gerade planerisch finalisiert und soll in Kürze an den
Fachbereich Straßenbau und Verkehrstechnik zum Bau übergeben werden.

Dass die Fertigstellung der Planung hier so lange dauert, ist dem Umstand der dünnen Personaldecke mit hohem
Krankenstand geschuldet.



3. Fragesteller: Heiner Jacken (1/3)

Frage: Mich würde interessieren, wie der aktuelle Planungsstand bezüglich der "Hoster Spange" aussieht?
Als Anwohner der Geneickener Straße leide ich seit Jahren unter dem wieder stark zunehmenden
Durchgangsverkehr auf der Achse Geneickener Straße/Dohler Straße. Bereits vor 10 Jahren wurde auf Vorschlag
der Bürgerinitiative Geneicken eine Umfahrungsmöglichkeit für Geneicken/Bonnenbroich geplant: Von der
Friedensstr./Ecke Stockholtweg über die noch zu bauende "Hoster Spange" zum Kreisel am Geneickener Bahnhof
und von dort weiter über die Otto-Saffran-Straße, Am Gerstacker, Südstraße zur Theodor-Heuss-Straße.

Antwort:
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Antwort des FB Stadtentwicklung u. Planung:
Die Spange Hoster, welche in der Verwaltung unter dem Namen „Entlastungsachse Ost“ geführt wird, wird von
unserer Seite von Nord nach Süd geplant.

Der erste Abschnitt zwischen der Theodor-Heuss-Straße und der Breite Straße ist inzwischen planerisch in der
Abstimmung mit der angrenzenden Bahn, da auch die Bahnübergänge in die Planung eingenommen werden
müssen. Leider dauern solche Abstimmungen sehr lange. Wir hoffen jedoch den ersten Abschnitt spätestens in
der 2. Jahreshälfte in die politische Beschlussfassung bringen zu können.

Der 2. Abschnitt zwischen der Breite Straße und dem Kreisverkehr an der Düsseldorfer Straße wird planerisch
jetzt aufgenommen und dann dementsprechend später in die Politik eingebracht.



Fragesteller: Heiner Jacken (2/3)

Frage: Liegt bereits eine entsprechende Planung für die Einmündung der Maarstraße in die Schlossstraße vor und ist
dort eine Begrünung durch Bäume, Staudenbeete, o. Ä. vorgesehen?
Bei einer Ortsbegehung am 23.04.2015 mit Vertretern der Verkehrsplanung MG und Mitgliedern der
Bürgerinitiative Geneicken wurde u. a. besprochen, dass die Einmündungen der Maarstraße und der Beckersstraße
in die Schlossstraße zur Sicherung des Auto- und Fußgängerverkehrs umgestaltet und soweit wie möglich bepflanzt
werden sollten. Die Einmündung Beckersstraße wurde inzwischen umgestaltet, allerdings wenig ansprechend und
ohne jegliche Bepflanzung als reine Betonfläche, die im Sommer unnötig zur Aufheizung des Straßenraumes
beiträgt. Ist die Umgestaltung zeitnah nach dem Abschluss der Bauarbeiten auf der Schlossstraße vorgesehen?

Antwort:
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Antwort des FB Stadtentwicklung u. Planung:
Erste Planungen für den Knotenpunkt Maarstraße / Schlossstraße liegen in der Verwaltung vor. Leider gibt es hier
ein Problem mit der Entwässerung der Flächen, sodass eine abschließende Planung noch nicht vorgestellt werden
konnte. Wir werden im weiteren Planungsprozess prüfen, ob die Unterbringung einer Baumscheibe möglich ist.



Fragesteller: Heiner Jacken (3/3)

Frage: Frage zur Gestaltung des Platzes zwischen Düsseldorfer Straße und Geneickener Straße
Ebenfalls bei der o.g. Ortsbegehung am 23. 4. 2015 wurde eine Verbesserung der Querungssituation für Fußgänger
aus dem Bereich Geneickener Str. 4-26 in Gehrichtung Rheydt bzw. Bushaltestelle gefordert. Geschehen ist bisher
nichts. Ist hier eine entsprechende Lösung geplant, und wann wird sie realisiert?

Ferner wurde eine Pflanzung von Bäumen auf der Grünfläche angeregt. Statt dessen wurden inzwischen
Osterglocken eingepflügt und zwei große Bäume abgesägt. Ist ein Ersatz für die entfernten Bäume oder eine
Aufstockung des Baumbestandes vorgesehen, und wenn ja, wann?

Antwort:
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Antwort des FB Stadtentwicklung u. Planung:
Die Platzfläche zwischen der Düsseldorfer Straße und der Geneickener Straße ist Bestandteil einer größeren
Umplanung in dem Bereich. Daher gibt es von Seiten der Planung noch keine weiteren Infos wie diese Fläche
zukünftig aussehen soll.



4. Fragesteller: Norbert Krause (1/2)

Anregung: Mobilstation Maarplatz
Der Ortsteil Geneicken liegt trotz Stadtrandlage in fahrradfreundlicher Distanz zu den Zentren von Gladbach und Rheydt. Das
Busangebot lässt sich als Basis-Angebot beschreiben, ist aber vor allem in den Randzeiten stark ausgedünnt. Eine Anbindung an die
beiden Hauptbahnhöfe führt dadurch zu einer starken Verlängerung der Reisezeiten. Gleichzeitig ist die Radstation in Rheydt zu
100% ausgelastet. Ich möchte daher anregen das Bike- und Escooter-Sharing in Geneicken auszubauen. Aktuell ist eine Bike-Sharing
Station am Kreisverkehr Hauptstraße (Aldi) vorhanden, eine weitere meines Wissens neu am Schloss Rheydt. Der Maarplatz würde
hier eine Lücke im Netz schließen und die klimafreundliche Mobilität im Ortsteil stark erhöhen. Gleichzeitig ist die aktuelle Situation
so, dass lediglich einer von drei Scooter-Anbietern Geneicken in seinen Bereich mit einfasst.

Der Maarplatz als zentraler Platz in Geneicken bietet zusätzlich die Möglichkeit Car-Sharing zu etablieren. Viele Zweit (Wagen) in
Geneicken werden kaum genutzt. Car-Sharing würde hier eine sehr gute Gelegenheit bieten, den ruhenden Verkehr zu reduzieren.
Ein Carsharing Auto kann je nach Studie 10 oder mehr privat genutzte Autos ersetzen.

Alle Angebot können in einer Mobilstation zusammengefasst werden. Der Maarplatz bietet sich hierfür an.

Mir ist bewusst, dass die Anregungen nicht im direkten Einflussbereich der Stadtverwaltung liegen. Ich gehe aber davon aus, dass es
(gerade auch mit der NEW) Möglichkeiten gibt einen Ausbau an Sharingangeboten zu forcieren. Evtl. auch in Form eines Testlaufs,
der im weiteren Verlauf auf weitere Ortsteile in Randlage ausgebaut werden könnte.

Für Mobilstationen gibt es eine Förderung vom Land NRW. Aktuell befinden sich leider noch keine Mobilstationen in
Mönchengladbach. Hier würde sich eine Gelegenheit bieten zu beginnen und so die Mobilitätswende auch in den Randlagen publik

zu machen.
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Antwort:
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Antwort der Stabsstelle Mobilitätsmanagement
Generell unterstützt die Stadt mit ihrer Gesamtstrategie die Etablierung von Sharingangeboten und alternativen
Mobilitätsformen. Mehr Angebote, die den motorisierten Individualverkehr reduzieren können, sind sinnvoll und
erstrebenswert. Wie aber auch schon in der Anfrage erwähnt, hat die Stadtverwaltung bei dem Angebot von
Sharingangeboten nur eingeschränkten Handlungsspielraum, da die Angebote nicht direkt von der Stadt selber
betrieben werden können.

Mobilstation
Eine Mobilstation ist im eigentlichen Sinne jeder Bahnhof oder Umsteigepunkt. Seit einigen Jahren werden ÖPNV-
 Haltestellen in NRW durch multimodale Verkehrsangebote ergänzt und unter dem Namen „Mobilstation“ flexibler
gestaltet. Wer eine Nahverkehrsfahrt etwa mit der Nutzung eines Leihrads oder E- Scooters verbinden möchte, findet
an Mobilstationen die besten Voraussetzungen dafür. Darüber hinaus können Mobilstationen weitere
Ausstattungsmerkmale besitzen wie öffentliche Toiletten, Schließfächer, Gastronomie und weitere Serviceangebote.
Generell ist damit jeder Bahnhof in Mönchengladbach eine Mobilstation, da dort all diese Angebote schon vorhanden
sind. Lediglich die einheitliche Beschilderung im NRW-Design ist nicht gegeben. Da der Bahnhof Rheydt neu gebaut
wird und auch um den Mönchengladbacher Hbf derzeit viel passiert, würde momentan eine neue Beschilderung noch
keinen Sinn ergeben.

Der VRR hat einen umfassenden Bericht herausgegeben, in dem Standortanalysen für 630 potenzielle Mobilstationen
im Verbundgebiet durchgeführt wurden, hierunter auch 23 für Mönchengladbach. Geneicken und der Maarplatz gelten
laut dem Bericht nicht als potenzielle Standorte und eignen sich aufgrund ihrer räumlichen Lage nicht zur
Ausgestaltung einer Mobilstation. Andere Standorte sollten hier priorisiert werden.



Antwort:
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Bikesharing
Nextbike hat die Sharingstationen im vergangenen Jahr um 12 weitere ausgebaut. Diese neuen Standorte sollen auch
die Außenbezirke anbinden und stellen Orte von hohem Interesse dar, die auch Umsteigefunktion haben. Nextbike
steht neuen virtuellen Stationen generell sehr offen gegenüber, abhängig von der Auslastung an den jeweiligen
umgebenden Standorten und der Nachfrage. Gerne kann die Stadtverwaltung die Auslastung der Stationen Geneicken
Bahnhof und Schloss Rheydt bei Nextbike anfragen und eine weitere Station am Maarplatz anregen.

E-Scootersharing
Die Anbieter definieren ihr Geschäftsgebiet eigenständig. Dieses ist momentan hauptsächlich auf den Stadtkern
beschränkt. Das liegt daran, dass die Anbieter die Scooter auch wieder einsammeln müssen und es dann nicht
wirtschaftlich ist, für einzelne Roller große Umwege in Kauf zu nehmen. Eine Anfrage bei den Anbietern hat ergeben,
dass derzeit nicht geplant ist, das Geschäftsgebiet zu erweitern.

Carsharing
Die NEW hat zum 01.01.2023 ihr Carsharing Angebot für die Öffentlichkeit komplett eingestellt, da es sich als nicht
wirtschaftlich herausgestellt hat. Selbst an frequentierteren Orten als Geneicken waren die Auslastung gering und der
Vandalismusschaden hoch. Gespräche mit Anbietern werden geführt, bisher konnte aber noch kein Unternehmen
gefunden werden, für das Mönchengladbach als Standort wirtschaftlich ist.



Fragesteller: Norbert Krause (2/2)

Anregung: Fahrradstraße/Radvorrangroute
Um die nahmobile Anbindung von Geneicken an die Rheydter Innenstadt zu verbessern, möchte ich eine
Fahrradstraße bzw. Radvorrangroute anregen, die vom Rheydter Marktplatz entlang der Geneickener Straße bis
zum Schloss Rheydt führt. Diese Radverbindung würde zum einen die Blaue Route mit dem Radniersweg
verbinden, zugleich Geneicken und Giesenkirchen (wie Überlaufbecken) mit dem MGer Zentrum. Zeitgleich ist so
der neue Rad- und Fußweg, der parallel zur Dohlerstraße verläuft besser in ein Radverkehrsnetz eingebunden.

Antwort:
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Antwort des Fachbereichs Stadtentwicklung u. Planung:
Eine Radachse von der Rheydter Innenstadt d.h. von der Blauen Route am Rheydter Markt über Geneicken bis zum
Schloss Rheydt ist auch aus Sicht der Fachverwaltung sinnvoll und wünschenswert.
In der Praxis gestaltet sich die Suche nach einer geeigneten Route für diese Verbindung jedoch schwierig. Auf
dieser Verbindung stehen Radwegeverbindungen außerhalb des Straßenraumes nicht zur Verfügung. In den
vorhandenen Straßen wie der Schlossstraße oder der Geneickener Straße können aufgrund der geringen Breite
keine Radwege oder Radfahrstreifen angelegt werden.
Die Einrichtung von Fahrradstraßen ist rechtlich nur in Straßen möglich, die vom Kfz ausschließlich durch den
Anliegerverkehr befahren werden. Kfz-Durchgangsverkehr darf in Fahrradstraßen nicht stattfinden. Die
Schlossstraße und die Geneickener Straße sind als Kreisstraßen eingestuft, die dem Durchgangsverkehr dienen.
Erst nach einer Änderung dieser Straßen in Gemeindestraßen im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens durch die
Bezirksregierung kann weiter nach geeigneten Routen für eine Radachse zwischen Rheydt-Innenstadt und
Geneicken gesucht werden.



5. Fragestellerin: Gerlinde Hahn (1/3)

Frage: Was passiert mit dem real,-Gebäude in Rheydt?
Das Parkhaus in der 1. Etage ist kaum nutzbar. Nach einem Regenschauer steht es fast komplett unter Wasser, dass
man nicht wirklich mit trockenen Füssen ins Ärztehaus Moses-Stern-Str. 1 kommt.

Antwort:
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Antwort des Insolvenzverwalters:
Was künftig mit dem Real-Gebäude passieren soll, kann nur die Eigentümerin sagen.

Die Parkfläche auf Parkdeck 1 war in der Vergangenheit tatsächlich durch einen durch Starkregen bedingten
Regeneinbruch in der Nutzung eingeschränkt. Die von der Insolvenzverwalterin mit der Verwaltung des
Parkhauses beauftragte Hausverwaltung hat sich umgehend um die Beseitigung des Zustands gekümmert. Zudem
wurden sowohl die Eigentümerin als auch die Vermieterin meinerseits über den Wassereinbruch informiert und
gebeten, Abhilfe zu schaffen, um Schäden für das Bauwerk zu vermeiden.

Die Fläche auf dem Parkdeck 1 verfügt leider bauseits nicht über Regenwasserabflüsse, so dass das Wasser
schlicht und ergreifend verdunsten musste. Dies ist bis auf eine kleinere Teilfläche inzwischen vollständig erfolgt.



Fragestellerin: Gerlinde Hahn (2/3)

Frage/Anregung: Straßenführung Oberheydener Straße - Christoffelstraße - Zingsheimer Straße - Maria-Kasper-Straße
Dass es an der Kreuzung Oberheydener Str. / Christoffelstraße noch nicht geknallt hat, ist ein Wunder.

Antwort:
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Antwort des Ordnungsamtes:
Die neue Tempo-30-Zone auf der Oberheydener Straße wurde am 17.10.2022 beschildert und markiert. Seit
diesem Zeitpunkt gilt an der Einmündung Oberheydener Straße / Christoffelstraße die Vorfahrtsregelung rechts
vor links. Zur Verdeutlichung der Regelung wurde eine Markierung von sogenannten „Haifischzähnen“
aufgebracht. Außerdem wurde das Verkehrszeichen 101 (Gefahrenstelle) mit dem Zusatzzeichen „Vorfahrt
geändert“ aufgestellt. Ein erhöhtes Unfallgeschehen an dieser Einmündung ist hier nicht bekannt.



Fragestellerin: Gerlinde Hahn (3/3)

Anregung: Die Oberheydener Str. von der Christoffelstr. zum Stapper Weg besteht aus mehreren tiefen Schlaglöchern.

Antwort:
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Antwort der mags:
Die Oberheydener Straße wird in 2024 weitergehend untersucht. Dabei soll festgestellt werden, ob die Substanz
der Straße noch für eine Deckenerneuerung ausreicht oder der Straßenabschnitt der Stadt zur grundhaften
Sanierung gemeldet werden muss. Je nach Ergebnis der Untersuchung muss die Maßnahme dann in den
städtischen Haushalt eingestellt oder von uns für die Jahre 2024ff vorgesehen werden.

Zur kurzfristigen Abhilfe habe ich veranlasst, dass die Oberheydener Straße durchgeflickt wird.



6. Fragesteller: Wolfgang Reinhardt (1/2)

Frage: Ist in absehbarer Zeit eine Fahrbahnsanierung der Schlossstraße angedacht?
Als Eigentümer und Bewohner der Schlossstr. 62 freue ich mich, dass Tempo 30 laut dem Beschluss der letzten
Bezirksversammlung auch hier eingerichtet wird. Aber, die Oberfläche der Straße ist doch in einem bröseligen
Zustand.
Ich sende immer eifrig Fotos an die mags, und diese flickt auch immer eifrig die Schlaglöcher, doch eine
Dauerlösung ist dies ja nicht. Wenn der Neubau in der Kurve Schlossstr Haus Nr. 17 abgeschlossen ist wird doch hier
so schnell nix mehr gebaut.

(red. Anmerkung: In der letzten Sitzung der BV Süd wurde keine Tempo 30-Regelung auf der Schlossstraße beschlossen. Die 
Bezirksvertretung Süd hat lediglich den bereits bestehenden Prüfauftrag, auf der Schlossstraße eine Tempo-30-Zone einzurichten, 
auch auf den Bereich zwischen Heppendorfstraße und Ritterstraße ausgeweitet.) 

Antwort:
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Antwort der mags:
Das betroffene Teilstück der Schlossstraße muss noch dahingehend näher untersucht werden, ob eine reine
Deckensanierung noch möglich ist. Die Untersuchungen werden in Kürze durchgeführt. Wir erwarten die
Ergebnisse im Laufe des März.

Sollte eine Deckensanierung noch möglich sein, werden wir diese für 2024 einplanen. Sollte eine grundhafte
Erneuerung notwendig werden, werden wir die Maßnahme umgehend dem Fachbereich Straßenbau und
Verkehrstechnik melden, der diese dann in den städtischen Haushalt einstellen müsste.



Fragesteller: Wolfgang Reinhardt (2/2)

Frage: Ist der Verwaltung bekannt, wie es mit dem Geneickener Bahnhof weitergehen soll?
Der Geneickener Bahnhof steht wieder leer und soll wieder weiter verkauft werden. So hört man hier. Seinerzeit
wurde viel Geld in eine denkmalgerechte Sanierung des Gebäudes gesteckt (auch öffentliche Gelder) und nun ist
das Schmuckstück leer und verlassen. Eine Gastronomie und/oder Versammlungsräume täte der Gegend sehr gut.

Antwort:
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Antwort des Fachbereichs Bauordnung u. Denkmalschutz:
Für das Gebäude ging am 15.02.2023 ein Antrag auf Nutzungsänderung ein. Hiernach wurde die Genehmigung
zur Erweiterung des Kunstbahnhofes um eine Gastronomie beantragt.



7. Fragestellerin: Karin Wortelkamp (1/2)

Frage: Verkehrssicherheit
Als Anwohnerin der Straße Köhlersfahrt beobachte ich immer wieder Unfälle und gefährliche Situationen an den
Einfahrten/ Ausfahrten zur Ritterstraße.
Hier verläuft unter anderem der Fahrradweg in beiden Richtungen und stellt in den Kreuzungsbereichen,
Köhlersfahrt, Wefershof und Ritterstr. 107-113b einen Gefahrenschwerpunkt dar. Vor einiger Zeit hatte ich Kontakt
mit einigen Vertretern der Bezirksvertretung und habe Vorschläge zur Verbesserung der Umwelt- und
Verkehrssicherheit an der Ritterstraße gemacht.
In einem Brief vom 28.06.21 wurde eine deutlichere Kennzeichnung des Fahrradweges und eine bessere
Beschilderung und Markierung der Ausfahrten als Maßnahme beschlossen.
Wann werden diese Maßnahmen umgesetzt?
So würde ein kleiner aber wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit an der Ritterstraße geleistet.

Antwort:
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Antwort des Fachbereichs Stadtentwicklung u. Planung:
Wie im Schreiben vom 28.06.2021 dargestellt, wurden verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit am Radweg in der Ritterstraße erarbeitet. Die Maßnahmen zur ergänzenden Beschilderung
und Markierung an den einmündenden Straßen werden zeitnah umgesetzt. Die Planung wurde erstellt und an die
für die Umsetzung zuständige „Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR“ (mags) übergeben.
Sofern die Umsetzung zwischenzeitlich noch nicht stattgefunden hat, wird diese kurzfristig erfolgen.



Fragestellerin: Karin Wortelkamp (2/2)

Frage: Fahrradwegführung
An dem neu angelegten Rad- und Fußweg, parallel zur Dohlerstraße können wir immer wieder beobachten, dass
am Ende der Radweges an der Eichenstraße die Fahrradfahrer stehen und sich fragen, wie geht es denn hier
weiter?
An der Ritterstraße am Knotenpunkt 4 steht ein Hinweis in Richtung MG-Zentrum aber ab der Eichenstraße fehlen
weitere Hinweise. Dabei wäre ab hier eine verkehrssichere Führung des Radweges bis zum Bahnhof
Mönchengladbach möglich. (Eichenstr., Hüttenstr., Durchgang Bungtbach, Bonifatiusstr., über Sankt-Apollinaris-
Platz, Querung Hardterbroicher Str., Grünzug bis zur Querung Volksgartenstr., Grünzug Karl-Kämpf-Allee,
Brückenquerung Korschenbroicher Str., Heinrich-Sturm-Str. bis zur Radstation Bahnhof Mönchengladbach.
Wie und wann ist der weitere Ausbau dieses Radweges geplant?

Antwort:
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Antwort des Fachbereichs Stadtentwicklung u. Planung:
Die Radachse Geneicken – Mönchengladbach Hbf ist nahezu durchgängig mit dem Fahrrad nutzbar. Sie verläuft
von der Salierstraße im Süden über den neuen Rad/Gehweg zur Eichenstraße, von dort über Eichenstraße –
Hüttenstraße – Verbindungsweg zur Stiegerfeldstraße – Wegeverbindung zum Sankt-Apollinaris-Platz –
Wegeverbindung zur Hardterbroicher Straße – Schulstraße – Wegeverbindung zur Volksgartenstraße –
Wegeverbindung parallel zur Karl-Kämpf-Allee – Brücke über die Korschenbroicher Straße – neue Radachse
Heinrich-Sturm-Straße/Platz der Republik bis zur Hindenburgstraße.

Schwachstelle dieser Radverbindung ist die Querung der Korschenbroicher Straße. Die Nutzung der Brücke über
die Korschenbroicher Straße durch den Radverkehr ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.



Antwort:
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Die Brücke ist für eine gemeinsame Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer deutlich zu schmal und die
Geländerhöhe als Absturzsicherung für Radfahrer ist zu niedrig.

Eine Planung für eine ebenerdige und barrierefreie Querung der Korschenbroicher Straße mit einer Licht-
Signalanlage (Ampel) wird derzeit erstellt und kann voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte in den politischen Gremien
beraten werden. Weitere Abschnitte der Radachse befinden sich in Planung. Planungsziele sind die Verbreiterung
der Wege, die Erneuerung und Verbesserung der Wegeoberflächen und die Verbesserung der Querungen der
Radachse an den kreuzenden Straßen. Auch der Ausbau der Eichenstraße zählt zu den geplanten Maßnahmen im
Zuge der Radachse. Die verschiedenen Abschnitte befinden sich in unterschiedlichen Planungsstadien. Die
Umsetzung der Planungen ist abhängig von den personellen Ressourcen, den finanziellen Mitteln und der Beratung
in den politischen Gremien. Genaue Zeiträume können hier derzeit noch nicht genannt werden.

Die Radachse Geneicken – Mönchengladbach Hbf ist Bestandteil des Radwegweisungsnetzes und durchgängig
beschildert. Die Beschilderung orientiert sich an den „Hinweisen zur wegweisenden Beschilderung für den
Radverkehr in Nordrhein-Westfalen“ des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Demnach
werden Ziele wie „MG-Zentrum“ nur an Knotenpunkten oder Abzweigen beschildert, an denen die beschilderten
Routen in verschiedene Richtungen führen, wie an der Ritterstraße. An der Eichenstraße führt die Wegweisung um
die Ecke, aber es zweigt keine weitere Radroute ab. Daher ist dort ein so genannter Zwischenwegweiser ohne
Zielangabe vorhanden. Dieser besteht aus einem roten Radpiktogramm und einem roten Pfeil, der die Richtung der
weiterführenden Route anzeigt. Das bedeutet, dass für das vorher angegebene Ziel „MG-Zentrum“ den Pfeilen
gefolgt werden soll. Diese Systematik entspricht den Vorgaben des Landes und ist so im Land Nordrhein-Westfalen
gängige Praxis.



8. Fragestellerin: Ingrid Blume

Frage: Meine Frage und die vieler Anwohner der Gracht betrifft das Anwohnerparken auf dem Parkplatz und der Straße
Gracht. Da Firmen z.B. Ihre Lieferwagen als Lager auf dem Parkplatz abstellen, Anhänger mit Planen versehen
werden und wochenlang nicht bewegt werden, Motorräder winterfest verpackt werden und komplette
Parknischen beanspruchen, Mitarbeiter der umliegenden Arbeitsstätten den ganzen Tag hier parken, bleiben für
uns Anwohner kaum noch Parkmöglichkeiten
Unsere Bitte: Ausweise für Anwohnerparken für einen Teilbereich der Gracht einzurichten.

Antwort:
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Antwort des Fachbereichs Stadtentwicklung u. Planung:
Ein gesamtstädtisches Parkraumkonzept ist derzeit mit den vorhandenen personellen Ressourcen weder bei der
Stabsstelle Mobilitätsmanagement (VI/M) noch beim Fachbereich Stadtentwicklung und Planung erstellbar.
Insofern muss die Frage, ob ein „Bewohnerparken auf der Gracht“, eingebettet in ein solches Konzept,
eingerichtet werden kann, weiterhin zurückgestellt werden.



9. Fragestellerin: Monika Reh, Günther Meyhöfer (1/2)

Frage/Anregung: Antrag auf Verkehrsberuhigung der Mühlenstraße , Teilstück Nr. 76 bis 100
Die betreffende Straße wurde seit 2009/2010 (Innenstadtkonzept) von einer
Einbahnstraße in die entgegengesetzte Verkehrsrichtung geändert. Vorher
war sie einspurig, seitdem ist sie zweispurig und wird als zentrale
Durchgangsstraße vom Rheydter Ring bis zur Gartenstraße genutzt.

Alle anderen Nebenstraßen wurden verkehrsberuhigt:
Stresemannstraße,
Hauptstraße,
Nordstraße,
Friedrich-Ebert-Straße
Dadurch sind die Anwohner der Mühlenstraße stark benachteiligt.

Antwort:
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Antwort des Fachbereichs Stadtentwicklung u. Planung:
In den vergangenen Jahren hat bereits umfangreicher Schriftverkehr mit Frau Reh stattgefunden. Das letzte
Schreiben, das von uns in diesem Zusammenhang beantwortet wurde, datiert aus dem Jahr 2017. Hierbei handelt
es sich um die bereits seit Jahren gleiche Argumentation. An dem Sachverhalt hat sich seither nichts geändert. Die
Mühlenstraße ist als Sammelstraße nach wie vor Bestandteil des Vorrangnetzes. Außerdem wurde im Rahmen des
Projektes Soziale Stadt Rheydt für die Rheydter Innenstadt u.a. ein Verkehrskonzept politisch breit diskutiert und
beschlossen. Eine Möglichkeit zur Änderung der derzeitigen Verkehrssituation sehen wir auch aktuell nicht.



Fragestellerin: Monika Reh, Günther Meyhöfer (2/2)

Frage/Anregung: Antrag auf ein Messgerät von Luftschadstoffen
Die Anwohner leiden sehr unter hoher Lärmbelästigung des Dauerverkehrs und starker Luftverschmutzung, was zu
gesundheitlichen Schäden führen wird, nicht nur organisch sondern auch psychisch!

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung.

Antwort:
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Antwort des Fachbereichs Stadtentwicklung u. Planung:
Im Antwortschreiben aus dem Jahre 2017 heißt es weiter „… Die im Februar dieses Jahres durchgeführten
Lärmberechnungen mit den aktuellen Verkehrsbelastungszahlen haben jedoch zu keiner über den gesetzlichen
Grenzwerten liegenden Einschätzung der Lärmsituation in Ihrem Straßenabschnitt geführt. … Durch die
regelmäßige Aktualisierung des Lärmaktionsplanes werden alle Straßen im Stadtgebiet einer kontinuierlichen
Kontrolle unterzogen. Sollte die Situation im Bereich der Mühlenstraße in Zukunft kritisch zu bewerten sein, wird
die Stadtverwaltung selbstverständlich entsprechende Maßnahmen ergreifen.“

Antwort des Fachbereichs Umwelt:
Die Luftschadstoffmessungen unterliegen nicht der kommunalen Zuständigkeit, sondern dem Landesamt für
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW). Der Luftreinhalteplan
Mönchengladbach wurde in der Zuständigkeit der Bezirksregierung Düsseldorf aufgestellt und sieht nach den
hierbei zu beachtenden Regelwerken für die Stadtteile keine anlassbezogene, lokal zu verortende
Feinstaubmessung oder die Messung anderer Luftschadstoffe vor. Dies gilt also auch für den Stadtbezirk Süd.



Antwort:
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Im Stadtbezirk Süd werden kontinuierlich die Feinstaubbelastung (PM10) und die Stickstoffdioxid (NO2) -
Konzentration durch den Verkehr an der amtlichen Messstation an der Friedrich-Ebert-Straße gemessen, und die
Hintergrundbelastung an der Urftstraße. Für eine weitergehende Messung von Luftgüteparametern ist schon
deshalb kein Anlass erkennbar, da selbst die am stärksten belasteten Straßen in Mönchengladbach die geltenden
Feinstaub- und NO2-Grenzwerte sicher einhalten, der wiederum ein gutes Indiz für die Gesamtqualität der Luft ist.

Selbst an den Verkehrsknotenpunkten lagen die Messwerte deutlich unter den Grenzwerten der 39.
Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV). Durch den Flottenumbau und die Zunahme der E-Mobilität ist mit
einem weiteren Rückgang der verkehrsbedingten Emissionen zu rechnen.



10. Fragesteller: Hans Joachim Schoor

Frage: Welche detaillierten Regelungen beabsichtigen die Verantwortlichen der Stadt Mönchengladbach, in die
angekündigte Sanierungssatzung für den Stadtmittelpunkt des Stadtbezirkes Rheydt aufzunehmen?

Antwort:
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Antwort des Fachbereichs Stadtentwicklung u. Planung:
In der Ratssitzung am 15.02.2023 wurde zunächst der Beschluss gefasst, Vorbereitende Untersuchungen für den
Bereich Rheydt Zentrum durchzuführen und diese zu beauftragen.

Die Vorbereitenden Untersuchungen dienen dazu zu ermitteln, ob überhaupt städtebauliche Missstände gemäß §
136 Abs. 2 und Abs. 3 BauGB vorliegen und damit ein Sanierungsbedarf besteht.

Erst auf Grundlage dieser Vorbereitenden Untersuchungen und dem Ergebnis, dass die zuvor genannten
Missstände vorliegen, werden detaillierte Regelungen sowie der Beschluss bzw. Erlass einer Sanierungssatzung
folgen. Auf Grund der Bearbeitungsdauer der Vorbereitenden Untersuchungen wird damit jedoch erst 2024 zu
rechnen sein.



11. Fragestellerin: Anneliese Lowis-Mayer (1/2)

Frage: Wo sollen die vielen künftig benötigten Parkplätze für Schüler und Lehrer der Berufsbildenden Schulen an
der Kirschhecke entstehen?

Antwort:
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Antwort des Ordnungsamtes:
Bei der Einrichtung von neuen Schulen oder bei der Umnutzung von bestehenden Gebäuden werden im
öffentlichen Straßenraum keine Parkmöglichkeiten für Lehrer oder Schüler reserviert. Solche Parkmöglichkeiten
können nur auf dem Gelände der Schule geschaffen werden.

Antwort des Fachbereichs Schule und Sport :
Zum jetzigen Zeitpunkt stehen für die Lehrkräfte am Schulstandort Kirschhecke 35 ausgewiesene Parkplätze zur
Verfügung. Bis zum vollständigen Einzug des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung im Jahr 2027 sollen 15
weitere Parkplätze auf dem Schulgrundstück entstehen.

Unter Berücksichtigung, dass das Kollegium des Berufskollegs momentan aus 69 Lehrkräften besteht und bis 2027
50 ausgewiesene Parkplätze für das Lehrpersonal vorhanden sein sollen, liegt eine Bedarfsdeckung von über 72
Prozent vor. Dies wird nach jetzigem Stand als ausreichend angesehen.

Für Schüler*innen werden grundsätzlich keine Parkflächen geschaffen oder vorgehalten. Hier wird auf die
Erreichbarkeit des Schulstandortes mittels ÖPNV und den fußläufig erreichbaren Haltestellen zu den Linien 001,
002, 026 und 097 hingewiesen.



Fragestellerin: Anneliese Lowis-Mayer (2/2)

Frage: Mit welchen Maßnahmen kann die Einhaltung der 30er-Zonen auf der Mülgaustraße/Burgfreiheit sichergestellt
werden?

Antwort:
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Antwort des Ordnungsamtes:
Die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kann nur durch entsprechende Kontrollen 
sichergestellt werden. Diese wurden bereits veranlasst.



12. Fragesteller: Frank Jennes (1/2)

Frage: Wird die Einruhrstraße zumindest im Bereich Beller Park angegangen?

Antwort:
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Antwort des Fachbereichs Straßenbau u. Verkehrstechnik :
Die Einruhrstraße ist im Bereich Beller Park in einem schlechten baulichen Zustand. Daher wurden für die
grundhafte Erneuerung der Straße Mittel zum Haushalt angemeldet. Im städtischen Haushalt sind in der
mittelfristigen Finanzplanung 50.000 € Planungsmittel in 2026 und 600.000 € Baukosten in späteren Jahren
eingeplant. Bis zur Erneuerung der Straße wird mags die Flächen unterhalten und Gefahrenstellen beseitigen.



Fragesteller: Frank Jennes (2/2)

Frage/Anregung: Situation Fuchskuhlenweg
Verursacht durch die Firma Dyckerhoff versandet die Straße Fuchskuhlenweg zwischen Am Schomm und
Einruhrstraße immer mehr. Im letzten Jahr wurde ein Teilabschnitt neu asphaltiert. Davon ist jetzt schon nichts
mehr zu sehen. Vom Ordnungsamt sicherte mir Frau Krömer zu, dass Dyckerhoff reinigen soll. Es passiert leider
nichts. Auch wird die Böschung kaputt gefahren. Wenn es trocken ist, staubt es dort sehr stark.

Antwort:
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Antwort des Ordnungsamtes:
Das Ordnungsamt erreichen seit 2021 mehrfach Beschwerden bzgl. Verunreinigungen des öffentlichen
Straßenraums durch die Fahrzeuge der Firma Dyckerhoff. Bei eigenen Kontrollen vor Ort konnten zu keinem
Zeitpunkt schwerwiegende oder ungewöhnliche Verunreinigungen festgestellt werden.

Bei der Firma Dyckerhoff handelt es sich um einen Baustoff-, insbesondere Beton- und Zementhersteller dessen
LKW die Straßen Am Schomm und Fuchskuhlenweg befahren müssen, um das Betriebsgelände zu erreichen.
Grundsätzlich ist die Firma Dyckerhoff verpflichtet, bei Bedarf ggf. auch mehrmals täglich für die notwendige
Straßenreinigung zu sorgen. Dies ist jeweils im Einzelfall zu beurteilen und es gibt hierzu keine festgelegten
Reinigungsintervalle. Sicherlich existiert bei der Beurteilung einer Straßenverunreinigung ein gewisser
Interpretations- und Ermessensspielraum, so dass es hierbei durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen der
Beteiligten kommen kann. Selbstverständlich sind kurzweilige temporäre Verunreinigungen im unmittelbaren
Umfeld eines solchen Betriebsgeländes nie ganz auszuschließen.
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