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MÖNCHENGLADBACH – WIE GEHT DAS?

Textil- und Modeindustrie
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Aus alt
mach neu
Ob schicke Hemden, lebensrettende Airbags oder Kunstwerke aus
Stoff: Mönchengladbach macht so
schnell keiner etwas vor, wenn es
um Textilien geht. Seit der ersten
Weberei, die vor mehr als 250
Jahren hier eröffnete, hat sich
zwar einiges verändert – aber die
Stadt steht noch heute für tolle
Stoffe!

Alle an einem Strang
Wusstest Du, dass das Wort „textil“ vom lateinischen „textilis“ kommt und „gewebt“ bedeutet? Dieser
Begriff verrät schon ein wenig über die Herstellungsweise von Stoffen! Auf den folgenden Seiten stellen
wir Dir die Textilbranche genauer vor und zeigen, wie viele verschiedene Arbeitsbereiche sie versammelt.
In Mönchengladbach werden zunehmend technische Textilien gefertigt. Diese findet man in Flugzeugen,
Autos und Schiffen, im Straßen- und Landschaftsbau und sogar in der Luft- und Raumfahrttechnik! Und
natürlich werden neue Mode und Stoffe hier entwickelt und in den Handel gebracht. Beste Aussichten für
junge Leute, die sich für eine Ausbildung oder ein Studium in der Branche interessieren.
Damit all ihre Ideen später rasch in die Tat umgesetzt werden und Arbeitnehmer und Chefs jeweils
möglichst mit einer Stimme sprechen, haben sie sich in Gruppen zusammengeschlossen. Um die Belange
und Wünsche aller beteiligten Arbeitgeber in der Textilbranche kümmert sich der Verband der Rheinischen
Textil- und Bekleidungsindustrie. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Gewerkschaften und
dem Staat. Gewerkschaften wiederum sprechen für die Arbeitnehmer. Mit denen muss der Textilverband
sogenannte Tarifverträge aushandeln. Diese Verträge bestimmen, wie viel die Mitarbeiter der Textilbranche
verdienen.
Nun wünsche ich Dir aber erst einmal viel Spaß bei der Erkundungstour
durch die Welt der Stoffe und Textilien!
Prof. Dr. Wolfgang Kleinebrink,
Geschäftsführer des Verbands der
Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V.

Klasse statt Masse
Noch vor 100 Jahren stellten die Textilfirmen aus Mönchengladbach vor allem
Massenwaren her, also große Mengen an
ähnlichen Stoffen, aus denen Kleidungsstücke entstanden. Doch in der Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg veränderte sich
das Geschäft stark. Denn Firmen in Asien
konnten die Stoffe viel billiger produzieren.
Die Textilfachleute mussten sich also etwas

Junge Talente

einfallen lassen – mittlerweile gilt: Klasse

Die Ausbildung zum Stoffexperten besitzt in der Vitusstadt eine lange Tradition.

statt Masse! Heute werden an der Niers

Den Anfang machten Webe- und Färbeschulen zur Zeit der Preußen im späten

hochspezialisierte Textilprodukte für die

18. Jahrhundert. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich aus diesen Schulen der Fach-

ganze Welt hergestellt, zum Beispiel ab-

bereich Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein entwickelt.

wischbares Material für Autositze. Die neue

Seit 1971 erforschen hier zuletzt über 2000 Studierende aus der ganzen Welt

Strategie funktioniert: Nordrhein-Westfalen

den Kosmos der Textilien – und tüfteln an den spannenden Stoffen der Zukunft!

ist in Deutschland der wichtigste Standort

Der Hochschulcampus hat sogar noch an Bedeutung hinzugewonnen: Mit dem

für das Geschäft rund um die Textilien –

Neubau der Textilakademie NRW durch die Verbände der Rheinischen und der

und Mönchengladbach ist mittendrin und

Nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie entstehen dort eine private

ganz vorne dabei.

Berufsschule und eine Einrichtung zur Weiterbildung.
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Zeitreise

Nachkriegszeit
Die Anzahl der Beschäftigten wächst
nach Kriegsende sogar noch an. Doch in
asiatischen Ländern können Stoffe billiger

Heute entstehen in Mönchengladbach Zukunftsfasern aus Kunststoff. Den hatten
die Weber in früheren Zeiten natürlich nicht zur Verfügung. Die Geschichte der
Textilstadt Mönchengladbach beginnt vielmehr mit einer Pflanze, aus der bereits
die alten Ägypter Stoffe herstellten …

produziert werden als in Deutschland. Für

Anfang des 20. Jahrhunderts
Im Bezirk Gladbach-Rheydt boomt

die Textilindustrie in Deutschland brechen
durch die Konkurrenz in den 1970er Jahren harte Zeiten an.

die Textilwirtschaft! In 650 Betrieben
arbeiten zusammen 55 000 Mitarbeiter
an 1,2 Millionen Spinnmaschinen
und 20 000 mechanischen Webstühlen.

16. Jahrhundert
Schon lange bauen die Menschen Flachs an, eine

17. und 18. Jahrhundert

unscheinbare Pflanze mit kleinen Blüten. Ihre

Handweber produzieren den Stoff zu Hau-

Fasern lassen sich zu einem Stoff verweben –

se am eigenen Webstuhl oder Spinnrad.

nämlich Leinen! 1765 eröffnet Cornelius Jenssen

Das Rohmaterial bekommen sie von einem

eine erste kleine Weberei am Niederrhein, in der

Händler, der ihnen später die fertigen

er professionell Leinen herstellt.

Stoffe wieder abkauft. In der Zeit zwischen
1794 und 1814 wandern bergische Kaufleute in die Region ein. Sie nutzen statt
Flachs verstärkt Fasern aus Baumwolle.

1879
Die sogenannte Baumwollbahn eröffnet,
eine Bahnstrecke von Mönchengladbach über Roermond bis zum Seehafen
von Antwerpen. Die neue Verbindung
erleichtert den Transport und Verkauf der
fertigen Textilien ins Ausland.

Heute
Rund 7000 Menschen arbeiten in
Mönchengladbacher Textilbetrieben.
Die Branche ist zwar kleiner als

19. Jahrhundert
Spinnmaschinen und Webautomaten ersetzen nach und
nach die altmodischeren Werkzeuge. Für die Heimarbeit sind
diese Maschinen natürlich zu groß.
Deshalb verlagert sich die Produktion nun in Fabriken, in denen viele
Menschen gleichzeitig arbeiten.

Mitte des 19. Jahrhunderts
1861 sind im Kreis Gladbach 83 030 Spindeln und 6443 Webstühle in
Betrieb. Die Arbeiter profitieren jedoch kaum vom Wachstum: Die Arbeit
ist hart und der Lohn gering. So kommt es 1871 zum ersten Streik mit

früher, aber weitbekannt und hochspezialisiert – produziert werden
technische Textilien und Mode für
die ganze Welt.

insgesamt 1000 Arbeitern aus acht Webereien. Streik bedeutet, dass die
Menschen sich weigern zu arbeiten, weil sie mehr Geld bekommen oder
weniger arbeiten möchten. Der Protest der Gladbacher Arbeiter bleibt
jedoch erfolglos.

WELTMEISTERWISSEN
Möchtest Du mehr erfahren über die Geschichte der Textilstadt? Dann bist Du im TextilTechnikum im Monforts Quartier genau richtig! Seit vielen Jahren hat die Stadt hier Webstühle, Spinnmaschinen und andere Geräte aus ehemaligen Mönchengladbacher Fabriken
zusammengetragen. Entstanden ist eine international einzigartige Sammlung der Textiltechnik. Sie erzählt anschaulich von der Blütezeit der Textilindustrie. Mehr als 200 Ausstellungsstücke kannst Du hier bestaunen. Und die Maschinen funktionieren sogar noch tadellos!
Ihre Arbeitsweise wird interessierten Besuchern gerne vorgeführt.
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Qual der Wahl
Viele Ausbildungswege führen ans
Ziel. Die Messe „MG ZIEHT AN – GO

Von Anorak bis Airbag

TEXTILE!“ hilft jungen Menschen

Aus Textilien entstehen schon längst nicht mehr nur Hosen
und Hemden. Mönchengladbacher Firmen weben heute
Stoffe für Produkte, die vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar erschienen – sogenannte technische Textilien. Wir
zeigen Dir einige Beispiele!

haben. Gleiches gilt für die diversen

bei der Auswahl. Hier können
sie sich bei den ausstellenden
Textilherstellern erkundigen, welche
Art von Ausbildung sie im Angebot
Studiengänge der Fachhochschule
Niederrhein. „GO TEXTILE!“ findet
alle zwei Jahre im Mai statt.

Retter in der Not
Ein Gerät, das täglich Leben rettet – das ist der Airbag!
Prallt ein Auto heftig irgendwo gegen, dann springen etwa
50 Liter Luft in Form eines Aufprallkissens blitzschnell aus
Lenkrad oder Armaturenbrett – und federn die Insassen
weich ab. Der Airbag ist ein schönes Beispiel für die Fähigkeiten der technischen Textilien. Schließlich besteht er aus
gewebtem Spezial-Nylon. Dadurch ist er sehr strapazierfähig
und benötigt nur wenig Platz in seinem Versteck.

Anziehend
Viele bekannte Modelabels schneidern in Mönchengladbach ihre
Kollektionen. Oft kommt die Ware zwar aus dem Ausland, aber

WELTMEISTERWISSEN

hier finden das Design und die Entwicklung statt – die Stadt ist

Textil spielt bei den Aktionen des berühmten Künstlers Christo fast immer eine große Rolle.

nämlich ganz schön kreativ. Junge Menschen aus der ganzen

Christo und seine Frau Jeanne Claude wurden nämlich damit bekannt, ganze Bauwerke mit

Welt lernen in Mönchengladbach, wie Mode entsteht – ob es

großflächigen Stoffbahnen zu verpacken – so wie 2013 das Gasometer in Oberhausen. Die

nun um das Entwerfen von Kleidern geht oder um die technische

Hülle für das Projekt war gigantische 20 350 Quadratmeter groß und kam aus Mönchen-

Herstellung von Stoffen. Die Hochschule Niederrhein bietet

gladbach. Das Rheydter Unternehmen Junkers & Müllers fertigte ein Spezialgewebe mit dem

mehrere Studiengänge speziell für Bekleidung an: Sie ist einer

Namen „EventText“ extra für die spektakuläre Aktion an. Es war feuerfest, lichtdurchlässig,

der europaweit größten Ausbilder in diesem Bereich und ihre

luftdicht, ultraleicht und konnte extreme Zugkräfte aushalten – eben ein echter Hightechstoff!

Absolventen sind auf dem Modemarkt sehr gefragt.

In aufgeblasenem Zustand umschloss die Hülle das Gasometer fast vollständig.
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Maschinen- und Anlagenführer ...
... bedienen die Web- und Schermaschinen und überwachen die
Produktionsabläufe. Fällt mal eine Maschine aus, reparieren sie in

Jobs mit Zukunft!

Windeseile das Gerät. Da ist technisches Geschick gefragt und
Interesse für Mechanik und Maschinen.

Stoffe werden auch heute noch gewebt. Allerdings: Den
Beruf des Webers gibt es inzwischen nicht mehr. Heute
sind in der Textilbranche hochspezialisierte Facharbeiter
im Einsatz. Wir stellen Dir einige davon vor!

Seiler ...
... stellen Seile her, klar! Denn ob es sich um Feinseile für
winzig kleine Operationen in der sogenannten Mikrochirurgie handelt oder um dicke Taue für Segelboote –

Produktgestalter ...

diese Produkte aus Naturfasern, Chemiefasern oder Draht

... entwerfen Muster, denken sich Designs aus und prüfen dabei

sind überall begehrt. Manchmal geht es für die Spezialisten

auch, ob ihre Ideen technisch umsetzbar und bezahlbar sind. Für

auch zur Montage der Seile vor Ort.

ihre Arbeit müssen sie gut zeichnen können – das meiste entwerfen
sie aber mit moderner Grafiksoftware am Computer.

Modeschneider ...

Modemanager...

... können selbst komplizierte Textilien wie Jacken

...treffen in den Unternehmen der Modebranchen die wichtigen Entschei-

mit der Hand nähen – nur mit Hilfe einer technischen

dungen. Sie haben ein Gespür für Mode und Trends und verfügen über

Zeichnung. Auch die Planung und Organisation von

eine gewisse Kreativität, die es ihnen auch erleichtert mit anderen Kreati-

Produktionsabläufen kann zu ihren Aufgaben zählen.

ven, wie zum Beispiel Designern, zu arbeiten.

Textillaboranten ...
... prüfen Materialien und werten chemische Tests im Labor aus. Mit
speziellen Prüfgeräten untersuchen sie Stichproben aus der Fertigung und
sorgen so dafür, dass die Qualität der Produkte immer gleich hoch bleibt.

„Ich sehe mich in Zukunft im Bereich der
Textilentwicklung. Es ist einfach spannend, etwas Neues zu entwickeln – oder
etwas Bestehendes zu verbessern und
für Probleme neue Lösungen zu finden.“
Pauline Dressler, Studentin an
der Hochschule Niederrhein im
dualen Studiengang Textiltechnik
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Stoffe zum Staunen
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Jeder Längsfaden wird aufgewickelt. Nach diesem sogenannten Schärprozess befinden sich 4000 Längsfäden auf einer
Rolle. Davon ist jeder einzelne bis zu vier Kilometer lang!
SCHÄRPROZESS
WEBVORGANG

5

Technische Textilien findest Du heute überall im Alltag. Auf
einigen sitzt Du sogar regelmäßig. Die Stoffe auf PKW-Sitzen
oder die Bezüge im Schulbus zählen nämlich auch dazu. Wir
haben einer Mönchengladbacher Firma bei der Produktion
solcher Hightech-Gewebe mal über die Schulter geschaut!

Nun startet der eigentliche Webvorgang. Schon seit
Jahrhunderten funktioniert das nach demselben Prinzip:
Ein Querfaden wird zwischen die Längsfäden gezogen,
immer hin und her, bis ein dichtes Gewebe entstanden
ist. Natürlich erledigt das hier eine moderne Maschine.

6

Textilien fahren mit
Ohne Spezialtextilien wäre unser Alltag gar nicht mehr denkbar. Sie werden zum Beispiel für
Campingzelte, Airbags, Schutzanzüge oder Verbandsmaterial verwendet. In jedem Auto, das in der

In einem Tauchbad wird das Gewebe in einer Chemikalie
getränkt. Sie heißt Flamentin und sorgt dafür, dass der Stoff
schwer entflammbar ist – das ist wichtig für die Sicherheit
des Autos! Nach dem Eintauchen muss der Stoff erstmal wieder trocknen. Den ganzen Vorgang nennt man „Ausrüstung“.

AUSRÜSTUNG

Stadt unterwegs ist, findest Du diese technischen Textilien – als Sitzbezüge, in der Türverkleidung
und den Kopfstützen. Wir zeigen Dir, wie eine Mönchengladbacher Firma solche Stoffe produziert:
FARBPIGMENTE
Zunächst liefert eine Chemiefirma den Rohstoff an, die sogenannten

1

KASCHIEREN

7

Polymere. Das sind Millionen winzig kleiner Plastikkügelchen, von denen
jedes einen Durchmesser von ungefähr fünf Millimetern hat. Für einige
moderne Elektro-Autos werden diese kleinen Kugeln zu 100% aus
recyceltem Plastikmüll hergestellt. So wird aus der Trinkflasche ein

Zum Schluss bekommt der Stoff einen Rücken aus
Schaumstoff. Dieser Vorgang heißt Kaschieren und macht
den Stoff dicker. Zur Endkontrolle geht schließlich eine
Stoffbahn mit 60 Metern Länge und 1,7 Metern Breite.

Autositz – die Umwelt freut sich!

POLYMERE

2

Alle Polymere werden eingeschmolzen und von einer Maschine
zu Fäden geformt. In der Färberei erhalten die Faserfäden dann
exakt die Farbgebung, die für das Automodell und sein Innenraumdesign vorgesehen ist. Wie der Innenraum aussehen soll,

8

Wenn alles in Ordnung ist, geht der Stoff auf Reisen.
Zunächst zu den Konfektionären. Hier werden die Stoffe aus
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Die Bezüge werden dann zu den
Firmen weitergeschickt, die die
kompletten Autositze herstellen.

Mönchengladbach nun passgenau zu Bezügen zugeschnitten

Schließlich erreichen die fertigen

– genau so, wie es der Autohersteller vorgegeben hat.

Sitze samt ihrer Bezugstoffe das

hat der Autohersteller schon lange im Vorfeld festgelegt.

Fertigungswerk des Autoherstellers.
Wenig später werden sie am
Fließband in die neuen Fahrzeuge
eingebaut.

3

Nun folgt das Texturieren der Fäden. Durch diese extra
aufgetragenen Strukturen erhalten die Fasern den
typischen, natürlichen Baumwoll-Look. Selbst modernste
Fasern können durch diesen Arbeitsschritt aussehen wie
vor hundert Jahren.

TEXTURIEREN

„Es ist immer wieder faszinierend, wie aus dem Material
ein fertiges Produkt entsteht. Wir bekommen das Garn
hierher geliefert, in unterschiedlicher Farbe und Qualität,
und ich entwickele dann mit der Maschine ein Gewebe,
das ich später vielleicht sogar in meinem eigenen Auto
wiedersehen kann!“
Tim Rosenbaum, Auszubildender als Maschinenanlagenführer in Textiltechnik
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„Hallo, mein Name ist Mehtap. Ich habe mich für die Studienrich-

Ideenwerkstatt

tung ‚Bekleidungstechnik‘ mit dem Schwerpunkt Produktentwick-

An der Hochschule Niederrhein studieren die Textilingenieure der
Zukunft! Unter dem Motto „Von der Faser bis zum Endprodukt“ geht
es im Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik um Fashion und den
Modehandel, um die Stoffentwicklung und die Erforschung neuer Technologien. Hier kannst Du einige Studierende näher kennenlernen.

der Bearbeitung von Textilien kombinieren, um später meine

lung entschieden. Darin geht z. B. um die Modellentwicklung
(Bekleidungskonstruktion, Schnittentwicklung und Gradierung).
Mode bereitet mir großen Spaß! Mit der Studienrichtung kann
ich nun meine Kreativität mit den technischen Umsetzungen und
Chancen zu erweitern.“

„Hi, ich bin Ann-Kathrin! Mein Studium heißt ‚Design-Ingenieur Mode‘.
Ja, Mode lässt sich studieren! Nach meiner Ausbildung zur Maßschneiderin war mir klar, dass ich mich weiter in die Bekleidungstechnik
orientieren möchte. Da diese technischen Grundlagen an der Hochschule
Niederrhein mit kreativen Fächern kombiniert werden, war der Studiengang wie für mich gemacht. Ich habe großen Spaß an meinem Studium
und kann es nur weiterempfehlen!“

„Ich bin Linda und studiere ‚Textil- und Bekleidungstechnik‘
im dualen Studium. Das bedeutet, dass ich gleichzeitig mit
dem Grundstudium eine Ausbildung in einem Industrieunternehmen durchlaufe. Mir gefällt besonders die Abwechslung
zwischen Vorlesung und Praxis und dass ich das erlernte
Wissen aus dem Studium direkt anwenden kann.“

Stoff für morgen!
Die Studierenden und Professoren an der Hochschule Niederrhein kommen in ihren
Laboren auf richtig tolle Ideen. Sie entwickeln zum Beispiel mithilfe von Laserstrahlen wasserdichte Stoffe. Oder Strümpfe, die sich beheizen lassen und automatisch auf Temperaturwechsel reagieren. Auch Sportkleidung, die sich dank
ausgeklügelter Beschichtung selbst reinigt oder gar nicht erst verschmutzt, kannst
„Ich heiße Kai und studiere den englischsprachigen Studiengang ‚Textile

Du vielleicht bald schon kaufen! Oder möchtest Du lieber Kleidungsstücke haben,

und Clothing Management‘, also Textil- und Bekleidungsmanagement.

die über elektrische Signalgeber mit der Waschmaschine kommunizieren? Am

Zuvor habe ich bereits eine Ausbildung zum Schneider gemacht und habe

Forschungszentrum für Textil und Bekleidung (FTB) werden viele von den Stoffen

mit einem Praktikum in Berlin Erfahrungen im Bereich Mode gesammelt.

entwickelt, die wir in Zukunft nutzen. Auch heute können Textilien aber schon einiges

Toll an diesem Studiengang ist, dass alles auf Englisch stattfindet und

– zum Beispiel leuchten. Dabei werden feine Kabel in Stoffe eingearbeitet, die dann

international ausgerichtet ist. Dadurch kann ich mein Wissen in dieser sehr

für Kleidung oder für Wohntextilien verwendet werden. So wie zum Beispiel ein

internationalen Branche vertiefen.“

Vorhang, in dem nachts Motive aufleuchten!
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Alles unter
einem Dach
Schon ihre elegante Fassade aus Glasgewebe lässt erahnen: In der Textilakademie NRW dreht sich alles um Textilien! Hier befindet sich eine private
Berufsschule, in der Auszubildende fit für die Zukunft gemacht werden.
Außerdem können sich alle Beschäftigten der Textilindustrie auch weiterbilden.

Nachwuchspflege
Auch dank der Hochschule bietet die Textilakademie NRW ein einmalig großes Aus- und Weiterbildungsangebot, das fast alle Bildungsbereiche der
Branche abdeckt. So wird der Textil-Nachwuchs
in der Akademie gefördert und kann problemlos
in die anderen Bereiche der Textilindustrie hineinschnuppern. Eine solche Ballung von Spezialwissen gibt es sonst nirgendwo!

Einzigartiges Angebot
Herzstück der Textilakademie NRW ist eine private
Berufsschule, in der die Ausbildung der Branche
für ganz West- und Norddeutschland stattfindet.
Es deckt alle technischen Berufe ab. Doch das ist
längst nicht alles. Hier findest Du auch Angebote
zur Berufsvorbereitung und jede Menge
Informationen zu Schulabschlüssen und dem
dualen Studium an der Hochschule.

Auf dem Campus
Niederrhein entstand, ist kein Zufall. Schließlich gab

WELTMEISTERWISSEN

es immer die Grundidee, verschiedene Ausbildungs-

Die außergewöhnliche Fassade der Textilakademie hat eine Fläche von mehr als 1000

wege an einem Ort zu bündeln – und zwar in enger

Quadratmetern und besteht aus PTFE, einem lichtdurchlässigen und energiesparenden

Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Textil- und

Material. Der volle Name dafür lautet Polytetrafluorethylen – versuch mal, das richtig

Bekleidungstechnik. Denn kurze Wege helfen dem

auszusprechen! Aber auch von innen ist die Textilakademie auf der Höhe der Zeit.

schnellen Austausch zwischen Auszubildenden und

Die Teilnehmer der insgesamt sieben Ausbildungsgänge lernen nicht mit Tafeln und

Studenten. Clever, oder?

Büchern, sondern mit Smartboards, Tablets und schnellen Internetanschlüssen.

Dass die Akademie auf dem Gelände der Hochschule

Lust auf mehr Stoff?
Viele hilfreiche Informationen über Mönchengladbachs
Textilindustrie und ihr gesamtes Ausbildungsangebot
findest Du im Internet.

Go-textile.de liefert Dir einen prima Einstieg! Dort

findest Du sehr detaillierte Infos über mögliche Karrierewege im Bereich Textil – ganz egal, ob Dich nun Modedesign, Textiltechnik oder Management interessiert.
Persönliche Kontakte knüpfst Du am besten auf der
Messe MG ZIEHT AN!
Diese wichtige Bewerbermesse findet alle zwei Jahre
statt, und zwar auf dem Campus. Mehr unter

www.mgziehtan.de
Dich interessiert ein Studiengang im Bereich
Textil? Schau nach unter der Homepage der
Hochschule Niederrhein:

www.hs-niederrhein.de
Oder auf ihrem Youtube-Kanal:

www.youtube.com/user/hsniederrhein

Gesichtern! Heimat der

für junge Kreative. Mehr

hnhöfe, einen Flughafen,

n, wie das alles funktioEinsatz der Feuerwehr
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MÖNCHENGLADBACH – Wie geht das?

Schule

Im Sachbuch „Mönchengladbach – Wie geht das?“ findest
Du noch weitere Informationen über die Textilindustrie und
viele spannende Fakten über die Vitusstadt.
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