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Gymnasiasten forschen im Stadtarchiv
VON ELENA DA SILVA

GLADBACH Simon Wilder ist 13 Jah-
re alt und besucht die neunte Klas-
se des Gymnasiums am Geroweiher. 
Talente hat er einige, so begeistert er 
sich unter anderem für Mathematik, 
Physik und Sprachen, bald möchte 
er Hebräisch lernen. Auch beim letz-
ten Geschichtswettbewerb hat er 
mit seiner Arbeit „Die Industrialisie-
rung von Mönchengladbach“ teilge-
nommen, wofür er den Förderpreis 
erhielt. Durch seine Recherchen im 
Stadtarchiv bekam Simon eine neue 
Idee: Wie wäre es, wenn auch seine 
Schule eine Bildungspartnerschaft 
mit ihnen einginge? Jetzt wurde der 
Vertrag dazu unterzeichnet.

Bereits zwei Schulen sind Teil 
der Partnerschaft. Neben dem Hu-
manistischen und dem Hugo-Jun-
kers-Gymnasium nutzt nun auch 

das Gymnasium am Geroweiher 
das Angebot. Dafür wurde eigens 
ein Blue-Card-System eingeführt, 
wie Schulleiter Christian Dern er-
klärt. Die Schüler erhalten dabei 
Karten, die sie gegen individuelle 
Lernzeit eintauschen können. Sind 
sie also der Meinung, den Deutsch-
unterricht heute nicht zu benötigen, 

können sie ihre Karte abgeben und 
dafür im Stadtarchiv an einem Pro-
jekt ihrer Wahl arbeiten. Das Ganze 
muss im Voraus mit dem zuständi-
gen Lehrpersonal und den Koordi-
natoren der Bildungspartnerschaft 
abgesprochen sein. Von insgesamt 
600 Schülern nutzen momentan 
zehn diese Möglichkeit des indivi-

duellen Lernens. Laut Dern passie-
re das alles nach der Grundsatzdi-
daktik Montessoris. „So schaffen wir 
es, dass spezielle Schüler relativ frei 
entscheiden können, was sie lernen 
möchten. Wir möchten sie in beiden 
Bereichen fördern – bei Schwierig-
keiten und bei Talenten.“

Simons Lehrerin Regina Gutt 
wünscht sich, dass mehr Schüler das 
Angebot der Bildungspartnerschaft 
nutzen, beispielsweise beim Schrei-
ben von Facharbeiten. Wie ihr Schü-
ler Simon erklärt, ist es beim Blue-
Card-System nicht so, als können 
die Schüler einfach das Schulgebäu-
de verlassen und nichts tun – es gibt 
wöchentliche Treffen, in denen sie 
mit den Koordinatoren besprechen, 
was sie in der individuellen Lernzeit 
getan haben.

Der Leiter des Stadtarchivs Helge 
Kleifeld versucht alle Ideen, mit de-

nen die Schüler ins Stadtarchiv kom-
men, umzusetzen. „Einige Akten 
sind aus datenschutztechnischen 
Gründen nicht frei ersichtlich, und 
zu große Gruppen können wir auch 
nicht beherbergen. Ansonsten ste-
hen wir aber immer mit Rat und Tat 
zur Verfügung.“ Die Mitarbeiter des 
Stadtarchivs freut es, dass die Schü-
ler so interessiert an der Geschich-
te Mönchengladbachs sind. Archiv-
pädagogin Ilona Gerhards erzählt, 
dass besonders die Zeit des Natio-
nalsozialismus für viele spannend 
sei. Mit Fingerspitzengefühl werde 
dann gemeinsam daran gearbeitet. 
„Die Schüler finden es gut, dass wir 
nicht nur über die Dinge sprechen, 
die sowieso schon in jedem Ge-
schichtsbuch stehen. Bisher hat es 
eigentlich immer geklappt, für jeden 
ein Thema zu finden, das er oder sie 
spannend findet“, sagt Gerhards.

Simon Wilder 
(v.l.), Regina 
Gutt, Christian 
Dern, Helge Klei-
feld, Ilona Ger-
hards und Vol-
ker Striewe im 
Stadtarchiv am 
Vituscenter.
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Auto überschlägt 
sich in Kreisverkehr
MÖNCHENGLADBACH/WEGBERG (RP) 
Glück hatte ein 19 Jahre alter Auto-
fahrer bei einem Unfall am Sonntag-
abend in einem Kreisverkehr. Wie 
die Polizei mitteilte, fuhr der Mön-
chengladbacher gegen 20.50 Uhr 
mit seinem Ford auf der Landstra-
ße 117 aus Richtung Ratheim kom-
mend in Richtung Wassenberg. Er 
bemerkte den dortigen Kreisverkehr 
zu spät, sodass er stark abbremsen 
musste und die Kontrolle über sein 
Fahrzeug verlor. Als er über den 
Randstein auf die Grünfläche des 
Kreisverkehrs fuhr, überschlug er 
sich mit seinem Pkw. Das Fahrzeug 
blieb auf dem Dach liegen. Der jun-
ge Mann konnte selbstständig aus-
steigen und wurde nach ersten Er-
kenntnissen nur leicht verletzt. Mit 
einem Rettungswagen wurde er zum 
Krankenhaus gebracht und dort am-
bulant behandelt.

3001-Kilometer-Ritt quer durch Deutschland

VON JULIA WEISE

MÖNCHENGLADBACH Jürgen Vor-
werk und „Tequila Smokin Chex“ 
haben im vergangenen Jahr einiges 
erlebt. 3001 Kilometer über Stock 
und Stein, von Norden nach Sü-
den, und das innerhalb von sechs 
Monaten. Mit Tequila Smokin Chex 
– kurz Chex – ist nicht etwa eine 
edle Spirituose mit Rauchnote ge-
meint. Nein. Der Wegbegleiter des 
Mönchengladbachers hat vier lan-
ge durchtrainierte Beine, ein dun-
kelbraunes Fell und zarte Nüstern. 
Das American Quarter Horse ist seit 
zwei Jahren an der Seite des Reiters.

Kennengelernt haben sich Vor-
werk und Chex in Rheinland-Pfalz. 

Nach dem Studium an der Hoch-
schule Niederrhein zog Vorwerk in 
das benachbarte Bundesland. 20 
Jahre lebte und arbeitete der Di-
plom-Ingenieur dort. Von 6 bis 17 
Uhr saß er im Büro, anschließend 
arbeitete er bis 22 Uhr auf dem ei-
genen Hof. Bis plötzlich die Idee 
zu einem Wanderritt quer durch 
Deutschland kam und Vorwerk sei-
nen Job kündigte. „Es war eine jetzt-
oder-nie-Entscheidung“, erinnert er 
sich.

Bei anfänglich widrigen Bedin-
gungen ging es mit Schnee über 
die Eifel zum Niederrhein, wo das 
Zweiergespann mit Plakaten emp-
fangen wurde. Von dort aus ritten 
sie weiter ins Münsterland bis zur 
Nordsee nach Cuxhaven, um sich ei-
nen Traum zu erfüllen: Einmal mit 
Pferd ans Meer. Das Watt war flach 
und fest – ideal für den Vierbeiner. 
Besonders die Weite habe Vorwerk 
genossen. „So weit kann man sonst 
nur am Niederrhein sehen“, sagt er 
lachend.

Vorwerk reitet seit er elf Jahre alt 
ist. Es war sein erster Wanderritt die-
ser Art. Anfangs habe er noch Be-
denken wegen des Alters seines Wal-

lachs gehabt: „Mit 21 Jahren ist Chex 
ein Senior und eher bereit für die 
Rente als für einen 3000-Kilome-
ter-Ritt.“ Doch Vorwerk scheint auf 
das richtige Pferd gesetzt zu haben. 
Chex sei während dieser abenteu-
erlichen Zeit eine „Lebensversiche-
rung“ für den 52-Jährigen gewesen. 
Immerzu entspannt, gemütlich und 
unaufgeregt.

Der sechs-Monats-Ausflug war als 
Selbstfindungs-Ritt geplant. Doch 
dafür war Vorwerks Kopf nicht frei 
gewesen. Zu sehr war der Techni-
ker mit der Planung seines Abenteu-
ers beschäftigt. „Ohne Handy hät-
te ich den Ritt aufgeben müssen“, 
sagt Vorwerk rückblickend. Darauf 
waren hilfreiche Planungs-Apps, 
das Navigationssystem und Soziale 
Netzwerke, über die er ein On-
line-Tagebuch 
führte, installiert.

Entlang des ehe-
maligen Grenzstrei-
fens zur DDR überkam 
den Mönchenglad-
bacher ein Moti-
vationstief. Mit 
dem Errei-
chen der 

1000-Meilen-Marke am sogenann-
ten „Grünen Band“ galt Vorwerk 
offiziell als „Weitreiter“. „Aufgeben 
oder weitermachen?“, fragte sich 
Vorwerk auf der Suche nach neu-
en Zielen. In dieser Phase begann 
der 52-Jährige seinen Kopf auszu-
schalten und sich an den Dingen zu 
freuen, die er für selbstverständlich 
genommen hatte: Chex. „Wir sind 
über Baumstämme geklettert, Züge 
sind einen Meter vor unserer Nase 
vorbei geballert und Trecker über-
holten uns mit 50 km/h – all das hat 
ihn nicht aus der Ruhe gebracht“, ist 
Vorwerk immer noch erstaunt.

Der Ritt ging also weiter. Ab Ulm 
sei Vorwerk einfach drauflosgerit-
ten, ohne vorab Schlafplätze zu or-
ganisieren. „Wenn ich jetzt nichts 

mehr finde, muss ich 
die ganze Nacht durch-

reiten“, dachte 
er sich an 

manchen Tagen je dunkler es wur-
de. Dazu ist es aber nie gekommen. 
Oftmals wurde das ungewöhnliche 
Paar von interessierten Leuten ein-
geladen. Dann schlug Vorwerk sein 
Zelt auf, packte Schlafsack und Iso-
matte aus und machte es sich ne-
ben seinem Pferd auf einer Wiese 

bequem.

Über trockene Felder im Hitze-
sommer 2019 erreichten sie schließ-
lich den Bodensee. Innerhalb von 
175 Tagen haben Ross und Reiter an 
136 verschiedenen Stationen gehal-
ten. Wegen der schweren Last für das 
Pferd bewegten sie sich ausschließ-
lich gemütlich bei etwa dreieinhalb 
Kilometer pro Stunde vorwärts; mal 
im Schritt und auch mal nebenher 
spaziert. Für diese Leistung hat Vor-
werk nach seiner Reise das golde-
ne Wanderreiter Abzeichen von der 
Vereinigung der Freizeitreiter und 
-fahrer in Deutschland (VFD) ver-
liehen bekommen.

Zurück in Mönchengladbach 
denkt Vorwerk nicht an den nächs-
ten Ritt. „Ich bin noch in der Völle-
phase – wie nach einem fulminan-
ten Essen“, erklärt er. Besonders 
erfreut er sich über die neu gefun-
dene Lebensqualität. „Vor dem Ritt 
habe ich gelebt um zu arbeiten. Jetzt 

arbeite ich um zu le-
ben“, sagt Vor-

werk. Anstatt 
eines 40-Stun-
den-Jobs ar-
beitet er nun 
selbstständig. 

Sein größter Lu-
xus: Ohne We-

cker in den Tag 
zu starten.

Jürgen Vorwerk (52) hat 
seinen Job gekündigt und 
ist aufs Pferd gestiegen. 
Sechs Monate später kehrt 
der Mönchengladbacher 
mit einer neuen Lebens-
philosophie zurück in die 
Heimat.

Jürgen Vorwerk und sein 
American Quarter Horse 
Wallach Chex.  FOTO: DETLEF ILG-

NER

Dauer Sechs Monate, 31. März bis 
20. September 2019

Startpunkt Rheinland-Pfalz

Ende Mönchengladbach, Nord-
rhein-Westfalen

Strecke Insgesamt 3001 Km, im 
Durchschnitt 22 Km pro Tag

Von der Nordsee  
bis zum Bodensee

INFO

Im Zebra-Look 
grast Chex im 
Juli bei Panora-
mablick von der 
Rhön auf das 
Grenzgebiet der 
deutschen Län-
der Bayern, Hes-
sen und Thürin-
gen. 
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