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Gymnasium freut sich über 35 neue Notebooks
VON KLEMENS ZIRNGIBL

Dass in der heutigen Zeit niemand
mehr um das Thema Digitalisierung
herum kommt, ist bekannt. Die Ver-
änderungen, die der technische
Wandel mit sich bringt, sind in fast
allen Lebensbereichen zu spüren.
Auch in den Schulen, denn speziell
die jüngere Generation verbringt ei-
nen großen Teil ihrer Freizeit mit
dem Konsum digitaler Medien. Des-
halb gründete das Gymnasium am
Geroweiher eine Computer-AG, in
der die Schüler unter Leitung von
Informatik- und Mathematiklehrer
Felix Nattermann sowohl Program-
miersprachen wie Small Basic, Del-
phi oder Java als auch Kentnisse in
Grafikbearbeitung, Netzwerktech-
nik oder Homepagegestaltung ver-
mittelt bekommen.

Seit seiner Gründung erfreut sich
der Kurs stetig wachsender Beliebt-

heit. „Wir hatten dieses Jahr wieder
viele so Anmeldungen, dass die Teil-
nehmerzahl von 55 auf 70 gestiegen
ist“, berichtet Nattermann, der für
sein Engagement 2014 den Deut-
schen Lehrerpreis erhielt. Jedoch
kam das Gymnasium durch die gro-
ße Nachfrage auch schnell an die
Kapazitätsgrenze. „Die Schüler
mussten zum Teil zu dritt oder zu
viert an einem Computer sitzen. So
kann man nur schwer lernen, weil
jeder sein eigenes Tempo hat und
deshalb auch – im besten Fall – mit
einem eigenen PC arbeiten sollte“,
wie Nattermann berichtet.

Diesem Problem hat sich nun das
Gladbacher Unternehmen MCD
Medical Computers Deutschland
angenommen. „Die AG ist ein groß-
artiges Projekt. Gerade wir als Her-
steller von IT-Systemen sind über-
zeugt, dass der sichere, reflektierte
Umgang mit Computern und dem

Internet heutzutage genauso wie
Lesen, Schreiben und Rechnen auf
den Lehrplan gehört“, begründet
Geschäftsführer Thomas Hollex die
Entscheidung, 35 Notebooks im
Wert von über 10.000 Euro an das
Gymnasium zu spenden. „Das ist
super, jetzt gibt es keinen Streit
mehr, wer mal tippen darf, und je-
der kann was lernen“, freut sich Co-
rinna Heinze, die schon seit fünf
Jahren Mitglied der AG ist.

Allerdings profitieren von dieser
Investition nicht nur die Schüler,
sondern auch die Gladbacher Un-
ternehmen könnten Nutzen daraus
ziehen. „Wir sehen die Spende auch
als eine Art Appell, dass andere Kon-
zerne vielleicht nachziehen. Wir
wollen doch alle, dass die Qualifika-
tion der Auszubildenden möglichst
hoch ist, denn dadurch wird jedem
die Berufsausbildung enorm er-
leichtert“, wie Hollex betont.

MCD-Geschäftsführer Thomas Hollex überreicht eines der Notebooks an Lehrer
Felix Nattermann – die Schüler freut’s.  FOTO: DETLEF ILGNER

Student berichtet aus der Ferrari-Welt
Marco Limbach hat in den letzten drei Monaten etwas erlebt, von dem viele Motorsport-Fans nur träumen dürfen.
Der 25-Jährige hat ein Praktikum beim italienischen Formel-1-Rennstall Ferrari in Maranello absolviert.

VON LISA SCHMITZ

Motorsport wird an der Hochschule
Niederrhein großgeschrieben. Seit
dem Jahr 2012 sorgt das Formula-
Student-Team HSNR Racing regel-
mäßig für positive Schlagzeilen.
Maschinenbau-Student und HSNR-
Racing-Teammitglied Marco Lim-
bach hat in den vergangenen drei
Monaten nun etwas erlebt, von dem
die meisten Motorsport-Fans nur
träumen dürfen. Der 25-Jährige hat
ein Praktikum beim italienischen
Formel-1-Rennstall Ferrari in Mara-
nello absolviert. In einem öffentli-
chen Vortrag hat Limbach nun von
seinen Erfahrungen berichtet.

Schon bei seiner Ankunft in der
italienischen Kleinstadt konnte
Limbach erahnen, was ihn erwarten

würde. Rot angestrichene Bürger-
steige und Ferrari-Symbolik prak-
tisch an jeder Straßenecke. „Die
Menschen dort leben für und von
Ferrari“, sagt Limbach. Und das
durchzieht alle Lebensbereiche: Bei
Formel-1-Erfolgen läuten die Kir-
chenglocken, die Rennen werden
live im örtlichen Kino übertragen
und selbst die Kreisverkehre sind
mit dem Markenzeichen Ferraris,
dem springenden Pferd, verziert.
Dass der ehemalige Formel-1-Pilot
Michael Schumacher Ehrenbürger
der Stadt ist, ist somit auch keine
wirkliche Überraschung mehr.

Auf seine Aufgabe während des
Praktikums durfte Limbach aus
Gründen der Geheimhaltung bei
seinem Vortrag nicht detailliert ein-
gehen. „Ich habe eine eigene Aufga-
be in der Abteilung Vehicle Dyna-
mics bekommen. Dort habe ich
Messdaten ausgewertet und daran
gearbeitet, dass sich das Fahrverhal-
ten des Formel-1-Boliden weiter
verbessert“, umschreibt der 25-Jäh-
rige seine Arbeit zumindest. „Ich
hatte den Anspruch, möglichst viel
aus dem Praktikum zu machen. Die
drei Monate sind deswegen wie im
Flug vergangen.“

Parallelen zum Formula-Student-
Projekt an der Hochschule Nieder-
rhein konnte der Maschinenbau-
Student dabei übrigens auch entde-
cken: „Die Entwicklung eines For-
mel-1-Fahrzeugs dauert rund ein
Jahr, bei unseren Studenten-Renn-
wagen ist das fast vergleichbar. Wir
haben sogar nur sieben Monate
Zeit.“

Bemerkenswert: Praktikanten
sind bei Ferrari nicht die Regel. Lim-
bachs Aufenthalt war erst durch
Ferraris Hauptsponsor, die Santan-
der-Bank, zustande gekommen. Am
Rande einer Sponsorenveranstal-
tung im vergangenen Jahr war Fer-
rari-Pilot Sebastian Vettel in der
deutschen Santander-Zentrale in
Mönchengladbach zu Gast gewe-
sen. Das Formula-Student-Team

der Hochschule war ebenfalls dabei
und hatte die Gelegenheit, mit dem
mehrfachen Weltmeister zu fach-
simpeln. Als besondere Überra-
schung hatte der vierfache Formel-
1-Weltmeister aus Heppenheim sei-
nerzeit den Praktikumsplatz im Ge-
päck.

Auch in Zukunft geht es für Marco
Limbach im Bereich Automobile
weiter. Ab Montag wartet beim
deutschen Sportwagenhersteller
Porsche eine neue Herausforderung
auf ihn: Dort, in Stuttgart-Zuffen-
hausen, wird der 25-Jährige seine
Bachelorarbeit schreiben.

Marco Limbach
vor dem HSNR-
Racing-Boliden –
mit Autogramm
von Sebastian
Vettel. Im ver-
gangenen Früh-
jahr war der For-
mel-1-Star (in rot)
bei Santander zu
Gast und traf
dort auch auf
Studenten um
Marco Limbach
(rechts).
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„Die Menschen in
Maranello leben für

und von Ferrari“
Marco Limbach

Maschinenbau-Student

„Ich hatte den An-
spruch, möglichst viel
aus dem Praktikum zu

machen“
Marco Limbach
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Berufskollegs
stellen sich im BiZ vor
(gap) Unter dem Motto „Plane deine
Zukunft“ gibt es am morgigen Don-
nerstag eine Veranstaltung für alle
Schüler, die sich über schulische
Ausbildungen, Erwerb von höher-
wertigen Schulabschlüssen sowie
das Anmeldeverfahren der Berufs-
bildenden Schulen informieren
möchten. Von 16 bis 18 Uhr stellen
sich im Berufsinformationszentrum
(BiZ) der Agentur für Arbeit mehrere
Berufskollegs der Stadt vor. Mit da-
bei sind: Berufskolleg Rheydt-Mül-
fort für Wirtschaft und Verwaltung,
Berufskolleg Volksgartenstraße für
Wirtschaft und Verwaltung, Berufs-
kolleg Platz der Republik für Technik
und Medien, Berufskolleg Rheydt-
Mülfort für Technik, Bischöfliche
Liebfrauenschule Mönchenglad-
bach sowie Maria-Lenssen-Berufs-
kolleg. Weitere Informationen gibt
es im BiZ, Lürriper Straße 56, oder
unter der Telefonnummer
02161 4042250.

Hochschulvortrag zu
Homosexualität im Alter
(gap) Die heutige ältere Generation
homosexueller Frauen und Männer
ist in ihrem Lebensverlauf vor allem
mit Diskriminierung, Verdrängung,
Ausgrenzung bis hin zu Strafverfol-
gung konfrontiert worden. Auch
wenn der gesellschaftliche Emanzi-
pationsprozess mittlerweile zu
mehr Gleichstellung geführt hat,
sind Akzeptanz und Integration im
Alltag oft noch nicht angekommen.
Ein Vortrag in der Hochschule be-
schäftigt sich morgen, Donnerstag,
mit dem Thema „Facetten der Liebe
– Homosexualität im Alter“. Dipl.-
Psychologe Thomas Friedrich-Hett
spricht ab 14.15 Uhr im Gebäude an
der Richard-Wagner-Straße 101, Ge-
bäude S, Raum S 304. Externe Gäste
zahlen fünf Euro (Ticket am Kassen-
automaten am Haupteingang Theo-
dor-Heuss-/Webschulstraße).

Infotag an Gesamtschule
Stadtmitte
(gap) Die Gesamtschule Stadtmitte
lädt am heutigen Mittwoch zu ei-
nem Informationsabend ein. Ab
19.30 Uhr zeigt die sechste und
jüngste Gesamtschule der Stadt an
der Aachener Straße 179 ihr Kon-
zept. Dabei wird auch Auskunft über
die Anmeldungen für alle Viertkläss-
ler gegeben. Näheres im Internet
unter www.ge-stadtmitte.de.
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