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Unfallnacht
rekonstruiert
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Online exklusiv

Mags-Grillscouts erkennt man
an den Shirts.
Foto: Mags

Grillscouts
unterwegs
Weniger mit Tipps zur perfekten Grillwurst, als mit
Tipps zur perfekten Entsorgung von Grillabfällen
können die Grillscouts der
städtischen Mags aufwarten. Sie sind an Wochenenden in Parks und städtischen Grünanlagen mit Infos und kostenlosen Abfallsäcken unterwegs.
Mehr auf www.extra-tippmoenchengladbach.de

Zahl am Sonntag

56

Ken, der langjährige Partner
der Barbie-Puppe, ist mit 56
schon ziemlich in die Jahre gekommen. Der Schönling hat
ein Relaunch bekommen – mit
Zopf, geflochtenen Haaren
oder Hipster-Brille. US-Hersteller Mattel hat jetzt 15 neue
Ken-Puppen präsentiert.

Zitat der Woche
„Wir können und werden
nicht von Menschen verlangen, in unsicheren Häusern
zu leben.“
Die englische Premierministerin Theresa May steht nach
dem Brand des Grenfell
Towers in London unter Druck.
Es soll noch rund 600 weitere
Hochhäuser geben, die eine
ebenso leicht entzündbare
Fassadenverkleidung haben.

Aktuell

Deckenüberzug
für Eickener Straße
Am heutigen Sonntag, 25.
Juni, wird die Fahrbahndecke auf der Eickener Straße auf dem Abschnitt zwischen Von-Groote-Straße
und Saumstraße erneuert.
Die Eickener Straße wird
daher in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die
Umleitung verläuft in beide Richtungen über Hohenzollernstraße, Bergstraße, Schürenweg, Kaldenkirchener Straße, GrafHaeseler-Straße und vonGroote-Straße. Die Sperrung wird am Montag, 26.
Juni, voraussichtlich gegen
6 Uhr aufgehoben.

Spurensammler
des Lebens
Seite 4

Motorisierte
Zeitreise gefällig?

Radsport ist ein
Test für alle
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Gar nicht
ohne, diese
Bohne
Die Saubohne oder dicke Bohne hat den Älteren von
uns in der Kindheit schon manches Mal das Mittagessen vergrätzt. Rheinische Landwirte haben die unterschätzte Hülsenfrucht jetzt aber wiederentdeckt –
als heimischen Eiweißträger mit umweltfreundlichen
Eigenschaften. Der Güdderather Bäckermeister
Benedikt Andler hat als erster damit experimentiert
und ein – sauleckeres – Brot entwickelt.
von Ulrike Mooz

fekt: Das Brot ist auch noch
besonders lange haltbar,
Güdderath. Es ist
weil beim Kneten viel Wasdunkel, riecht und
ser zugesetzt werden muss,
schmeckt kräftig herzwas bei längerer Liegezeit an
haft und hat wenig
die Krume wieder abgegeGluten: Ackbo hat Bäben wird. So wird das Brot
ckermeister Benedikt
später „drüsch“ als andere
Andler, 22, seine Brotneuer- Sorten.
findung getauft, AckerbohDie Wiederentdeckung
nenbrot. „Ich habe die
der Hülsenfrucht ist einer
Ackerbohnen mit Dinkel ge- Gruppe innovativer rheinimischt, weil sie alleine nicht scher Landwirte zu verdanbackfähig sind“, sagt Andler. ken, die in Zeiten von DisVier Monate hat der junge
kussionen um die FreihanBäcker getüftelt, geschrotet,
delsabkommen TTIP und
geröstet und gebacken, bis
CETA dem gentechnisch verdas erste Ackbo im Regal
änderten Soja aus dem Ausder Kelzenberger Bäckerei in land etwas Rheinisches entGüdderath lag. Das war am gegen setzen und die Acker9. Juni. Seitdem hat das Brot bohne wieder anbauen woleinen geschmacklichen Sielen.
Mehr auf Seite 4
geszug durch die Gaumen
FAKTEN
seiner Kunden angetreten,
obwohl die dicke Bohne
E Mehr über die Ackerbohne auf
Ist die Ackerbohne die Alleskönnerin, mit der wir uns vom Gen-So- nicht gerade zu des Deutwww.rheinische-ackerbohne.de
ja verabschieden können? Bäckermeister Benedikt Andler hat als schen Lieblingsspeisen geerster damit Brot gebacken.
Foto: Andreas Baum hört. Erfreulicher Nebenef-

Der Extra-Tipp
„Gefällt mir“
www.facebook.com/MeinExtraTipp

Die Tour kommt – und
wir haben alle Infos !
In einer Woche ist es soweit. Die Tour kommt nach
Mönchengladbach. Wir haben alle wichtigen Infos auf
32 Seiten für
Sie zusammen gepackt.
Unser Magazin zur Tour
liegt heute
dem ExtraTipp bei.
Mönchengladbach. Es wird
eines der
sportlichen
Großereignisse der Stadt
werden: die Durchfahrt der
Tour de France am 2. Juli mit
der ersten Sprintwertung auf
der Bismarckstraße.
Die Stadt und MGMG haben ein großes Rahmenprogramm gezaubert, mit Hotspots an der Kaiser-Friedrich-

Halle, am Tellmannplatz in
Rheydt sowie auf dem Wickrather Marktplatz. Wie und
wo Sie zur Tour kommen, wo
Parkverbote gelten und wo
sich die Tribünen befinden,
das lesen Sie
auf unseren
Stadtseiten im
Magazin. Natürlich gibt es
auch hilfreiche Infos zu
den Tourfavoriten, den einzelnen Teams
und zu den
schnellen
Männern, die
auf der Bismarckstraße
ihre
(Bein-)Muskeln spielen lassen
werden. Schauen Sie rein und
lassen auch Sie sich vom
Tourfieber anstecken.
Unser Magazin gibt es auch
in unseren Geschäftsstellen
„die Anzeige“, Berliner Platz
11 und Marktstraße 5.

Geschmacksache

Es dreht sich der „Fidget Spinner“
Das, liebe Leser, ist ein sogenannter „Fidget Spinner“. Er
dreht sich. Das ist auch schon
alles was er kann. Aber: er ist
momentan total hip und absolut beliebt bei den Kids. Man
nimmt ihn in die Hand und
dreht ihn. Dann schaut man
zu, wie er sich dreht und dreht
und dreht. Das ist auch schon
alles. Er dreht sich!

Foto: Grammatikou

