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Nicht nur die rauen Bergwelten der Alpen, sondern auch die kaum nennenswerten Erhebungen des Niederrheins – hier die
Kamphausener Höhe in Odenkirchen – bedeuten für die Alpenvereinsmitglieder um Robert Jeup Heimat. FOTO: JÖRG KNAPPE

VON THOMAS GRULKE

Dass die Geschäftsstelle der DAV-
Sektion Bergfreunde Rheydt in di-
rekter Nachbarschaft des Eierbergs,
der höchsten natürlichen Erhebung
der Stadt, liegt, sei reiner Zufall, sagt
Sektions-Vorsitzender Robert Jeup.
Und wirklich anstrengend ist der
Anstieg auf die Kamphausener
Höhe in Odenkirchen ebenfalls
nicht. Doch auch solchen Strecken
können die Alpenvereinsmitglieder,
deren Leidenschaft die hohen Ge-
birge sind, vieles abgewinnen.
Schließlich gibt es, oben angekom-
men, einen freien Blick aufs weite
Land hinaus.

„Ich glaube durchaus, dass man
die Heimat noch stärker zu schätzen
weiß, wenn man ab und an in den
Bergen unterwegs ist und dann
nach Hause zurückkehrt“, sagt Jeup
(55). In mehreren Wander- und

Sportgruppen sind die Rheydter
DAV-Mitglieder auch regelmäßig im
Umland aktiv. Beispielsweise haben
Wanderungen in der Weihnachts-
zeit durch den Hardter Wald oder
rund um Wegberg bereits große Tra-
dition. „So manches Mitglied hat
seine Heimatregion über den Al-
penverein noch viel besser kennen-
gelernt. Und andersherum sind
Mitglieder auch über Wanderungen
am Niederrhein später zu den hoch-
alpinen Touren gekommen“, sagt
Jeup.

Der Heimatbegriff kann dabei al-
lerdings durchaus etwas gedehnt

werden, denn die Bergfreunde sind
nicht nur am Niederrhein, sondern
im Bergischen Land, im niederlän-
dischen Grenzgebiet und vor allem
in der Eifel unterwegs. Dort, in
Kleinhau, steht auch die Rheydter
Hütte, das sektionseigene, nur eine
Autostunde entfernt gelegene Haus,
das Eifelwanderer ansteuern kön-
nen. „Das Interesse, in der Rheydter
Hütte ein Wochenende zu verbrin-
gen, hat allerdings abgenommen.
Vor allem die jüngeren Mitglieder
sind mit Unternehmungen in der
Region schwerer zu locken. Da sind
die Wanderaktivitäten eher indivi-

dualistisch geprägt und werden
nicht über den Verein gesteuert“,
sagt Jeup. Und jenen, die noch hö-
her hinaus wollen, bieten die
Rheydter mit ihrer Richterhütte
auch noch eine dritte Heimat an.

Die Schutzhütte in den Zillertaler
Alpen ist ein weiterer Fixpunkt für

den aktiven Teil der DAV-Sektion –
indes einer, der aufgrund seiner
Lage und Abgeschiedenheit nicht so
leicht und auch nicht von jedem zu
erreichen ist. „Von unseren etwa
1150 Mitgliedern besuchen pro Jahr
etwa 20 bis 50 Mitglieder unsere
Hütte in den Alpen. Früher sind wir

häufiger mit größeren Gruppen per
Reisebus Richtung Hütte aufgebro-
chen“, sagt Jeup, der seit 2003 der
Sektion vorsteht.

Dass trotzdem eine große Ver-
bundenheit der Mitglieder zu ihrer
1967 gepachteten und 2002 gekauf-
ten Hütte besteht, bewies die Ent-
scheidung, das Haus trotz großer fi-
nanzieller und organisatorischer
Belastungen halten zu wollen. Für
die Bergfreunde Rheydt ist eben
beides Heimat: die raue Bergwelt
des Alpenhauptkamms und die
kaum nennenswerten Erhebungen
am Niederrhein – so wie der Eier-
berg unweit ihrer Geschäftsstelle in
Odenkirchen.
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„Heimat“-Orte für
Alpinisten

Die Alpenvereinssektion Bergfreunde
Rheydt unterhält sowohl in der Eifel als

auch in den Zillertaler Alpen eine Hütte.
Doch nicht nur Vorsitzender Robert Jeup
weiß auch den Niederrhein zu schätzen.

Auch dieses Jahr
hoffen die Berg-
freunde Rheydt
auf Schnee an ih-
rer „Rheydter
Hütte“ mitten in
der Eifel.  FOTO: KN

„Jede Jeck ist anders“ gilt auch
für Kinder am Gymnasium
Am Gymnasium Am Geroweiher wird das
„modulare“, individuelle Lernen weiter ausgebaut.

VON ANGELA RIETDORF

Mehr Zeit für das individuelle Ler-
nen: In Zukunft können die Schüler
des Gymnasiums Am Geroweiher
an sechs Wochenstunden entschei-
den, ob sie vertiefen, wiederholen
oder über den Unterrichtsstoff hi-
naus arbeiten wollen. Modulares
Lernen nennt sich das, und es er-
weist sich als Erfolgsmodell. Bereits
seit zwei Jahren lernen die Schüler
am Gymnasium am Geroweiher ne-
ben dem Fachun-
terricht individu-
ell in Modulen,
und zwar je nach
Stärken und
Schwächen.

In diesem Rah-
men entscheiden
die Schüler selbst,
ob sie den Stoff aus dem Unterricht
nochmals vertiefend erklärt bekom-
men möchten, ob sie die Übungs-
aufgaben, wie die ehemaligen
Hausaufgaben heute genannt wer-
den, unter Aufsicht erledigen oder
sich mit Themen befassen möchten,
die so im Unterricht üblicherweise
nicht vorkommen. „Unser Angebot
der nicht alltäglichen Unterrichts-
inhalte kommt den leistungsstarken
Schülern zugute, um über den Tel-
lerrand zu blicken, aber auch allen

anderen, um in den fachlichen In-
halten individuell gefördert zu wer-
den“, lobt die Elternvertretung.

In den sogenannten Interessens-
modulen, die über den vorgeschrie-
benen Unterrichtsstoff hinausge-
hen, können die Schüler aus einem
Angebot von etwa 20 Themen aus-
wählen. Sie können etwa Chine-
sisch lernen, sich mit wirtschaftli-
chen Fragen befassen oder der Mi-
neralogie auf den Grund gehen. Zu-
dem werden alle Schüler, die im

nächsten Schul-
jahr eingeschult
werden, am Ende
der Klasse 8 den
Medienpass NRW
erhalten. Sie wei-
sen damit nach,
dass sie über er-
weiterte Kompe-

tenzen der Medienerziehung verfü-
gen: In durchschnittlich einer Stun-
de pro Woche von Klasse 5 bis 8 ler-
nen die Schüler alles, um sich sicher
und vertieft in der digitalen Welt zu
Hause zu fühlen und die Vorteile
des digitalen Zeitalters auch als sol-
che nutzen zu können. „Wir machen
unsere Schüler fit für ihre Zukunft,
damit sie auf Augenhöhe mit den
technischen Neuerungen sich die-
sen auch souverän stellen können“,
sagt Schulleiter Christian Dern.

„Wir machen
unsere Schüler fit
für ihre Zukunft“

Christian Dern
Schulleiter

MELDUNGEN

Rauchmelder verhindert
Wohnungsbrand
(tler) Die Feuerwehr ist Freitag ge-
gen 18.40 Uhr zur Bendhütter Straße
ausgerückt. Anwohner eines Mehr-
familienhauses waren auf die Alar-
mierung eines Rauchmelders auf-
merksam geworden. Sie bemerkten
zudem Brandgeruch aus der Woh-
nung, aus der der Rauchmelder zu
hören war, und alarmierten die Feu-
erwehr. Diese öffnete die Woh-
nungstür gewaltsam. Die Wohnung
war leicht verraucht und wurde un-
ter Atemschutz abgesucht. Als Ursa-
che wurde ein entzündetes Hand-
tuch auf einer heißen Herdplatte
ausgemacht. Das Tuch wurde abge-
löscht, die Räume wurden mittels
Überdruckbelüftung vom Rauch
befreit. Niemand war in der Woh-
nung, deswegen kam auch niemand
zu Schaden.

Verein Sport für betagte
Bürger lädt ein
(dola) Der Verein Sport für betagte
Bürger an der Aachener Straße 418
richtet jeden Donnerstag ab 14 Uhr
eine Gesellschafts-Tanzstunde aus.
Jeder, der gerne Musik hört und
dazu tanzt, ist dazu eingeladen, ein-
mal reinzuschnuppern. Darüber hi-
naus findet jeden Montag ab 15 Uhr
eine Gymnastikstunde statt. Treff-
punkt ist die Turnhalle an der
Schmidt-Bleibtreu-Straße in Oden-
kirchen. Zudem bietet der Verein
Englisch- und Spanischkurse an:
Englisch für Anfänger jeden Mitt-
woch ab 10.30 Uhr, für Fortgeschrit-
tene ab 12 Uhr. Spanisch findet don-
nerstags statt um 9.30 und 11 Uhr.
Weitere Informationen gibt es unter
Telefon 02161 546813.
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