
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Meine name ist Henk Beerten. Ich bin Beigeordneter für den
Bereich Mobilität im die Stadt Nimwegen.
Im namen von die Gemeiende Nimwegen begrüße ich Sie ganz
herzlich im Rathaus von Nimwegen.

Wir sind hier für einden Diskussionsveranstaltung über
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in unserer Grenzregion.
Grundlage der Diskussion ist Rot8, eine Studie der Stadtregio
Arnheim Nimwegen, Kleve und Kranenburg.
In einem späteren Stadium hat sich auch der Kreis Emmerich
angeschlossen.
Heute Nachmittag werden wir durch verschiedene Referenten
über die wichtigsten Themen dieses Berichts informiert.
Es würde zu weit führen, diese Personen hier einzeln zu
nennen.
Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, den Referenten an
dieser Stelle ganz herzlich zu danken für ihr Kommen und ihr
Engagement für das Thema des heutigen Tages.

Darüber hinaus möchte ich die anwesenden Vertreter der
Bezirksregierung Düsseldorf, des Kreises Kleve, der Städte
Kleve und Emmerich und der Gemeinde Kranenburg sowie der
Euregio ganz besonders herzlich begrüßen.
Dass Sie in so großer Zahl nach Nimwegen gekommen sind,
zeigt auch, dass Sie sich mit dem Ausdruck „Ein guter Nachbar
ist besser als ein ferner Freund“ identifizieren.

Dieses Sprichwort ist aktueller denn je.
Die Welt verändert sich in ein globales Dorf.
Landesgrenzen verfließen und stellen für den Austausch von
Waren, Dienstleistungen und Arbeitskräften immer weniger eine
Behinderung dar.
Die Globalisierung bietet kurz gesagt umfassende Chancen für
wirtschaftliches Wachstum.
In Gesprächen zu diesem Thema geht es natürlich häufig um
die Möglichkeiten, die sich in Asien bieten.



In Anbetracht des Tempos mit dem sich einige dieser Länder
(nicht zuletzt China) entwickeln, ist das absolut verständlich.
Aber heute Nachmittag möchte ich besonders betonen, dass
wir vor allem auch den guten Nachbarn nicht aus den Augen
verlieren dürfen.
Denn wenn wir als gute Nachbarn gemeinsam auftreten, bilden
auch wir eine potentiell äußerst starke Wirtschaftsregion.

Wer sich die Landkarte der Euregio Rhein-Waal ansieht,
begreift sehr schnell weshalb.
Die niederländischen und die deutschen Städte die diese
Euregio bilden, befinden sich an einem strategischen Standort
zwischen Randstad und Ruhrgebiet.
Der Gemeinde Nimwegen hat diese Karte vor einigen Jahren
die Augen geöffnet.
Man darf sich dabei nämlich nicht auf die Landesgrenzen
konzentrieren, sondern vielmehr auf geografische,
wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen.

Und diese Verbindungen gibt es in Hülle und Fülle.
In unserer Grenzregion stellt die Landesgrenze für zahllose
Bürger und Betriebe kein Hindernis mehr dar.
Zahlreiche Niederländer haben inzwischen auf deutscher Seite

der Grenze ein Haus erworben.
Nahezu 6.000 Niederländer aus der Euregio haben eine
Arbeitsstelle in Deutschland.
Umgekehrt verdienen mehr als 8.000 Deutsche ihr Brot in den
Niederlanden.
An der Hochschule Arnheim Nijmegen studieren ungefähr 1500
Deutscher jungen und mädchen. An die Radboud Universität
inzwischem mehr als 400.

Ein weiterer interessanter Aspekt: Der Umsatz der
Einzelhändler in unserer am nächsten gelegenen deutschen
Nachbarstadt Kleve kommt zu einem Drittel aus den
Niederlanden.



Und an den verkaufsoffenen Sonntagen in Nimwegen wird
vielfach Deutsch gesprochen.

Auch auf verwaltungstechnischem Gebiet gibt es
Verbindungen.
Insbesondere in infrastruktureller und planerischer Hinsicht
lassen sich dadurch viele Vorteile erzielen.
Ich sehe zum beispiel mit großem Interesse den Ergebnissen
der Sintropher-Untersuchung zur erneuten Inbetriebnahme der
1991 geschlossenen Eisenbahnlinie Nimwegen-Kleve
entgegen.
Ein weiterer Punkt dieser Untersuchung ist die Möglichkeit einer
neuen Verbindung zum Airport Weeze.

Da Nimwegen großen Wert auf grenzüberschreitende
Zusammenarbeit legt sind wir eine der Parteien, welche die
Sintropher-Untersuchung mitfinanzieren.
Ein weiteres Deutsch-Niederländisches Projekt, an dem wir
partizipieren, sind die Stadtparks.
Nimwegen ist gegenwärtig Mitglied der Straße der Gartenkunst.
Kleve hat uns dazu inspiriert und vom Sinn und Zweck dieses
Projekts überzeugt.
Wir hatten bereits eine Delegation der Stiftung Straße der
Gartenkunst zu Besuch.
Wir sind von der Idee begeistert und machen gerne mit!

Dennoch müssen wir, auch nach der Lektüre von Rot8,
feststellen, dass das Potential der Zusammenarbeit innerhalb
unserer Euregio noch weit besser genutzt werden kann.
Es existieren auch nach wie vor Hindernisse, die aus dem Weg
geräumt werden müssen.

Kompliment deshalb an die Stadtregio für die Initiative zu Rot8.
Und Dank an das Untersuchungsbüro StadtUmBau aus
Kevelaer, das eine gründliche Arbeit abgeliefert hat.



Rot8 ist meines Wissens die erste Studie die planerische
Entwicklungen beiderseits der Grenze sowie deren
Zusammenhänge darstellt.

Die Studie zeigt auch, wo die Chancen liegen. Zu diesem
Zweck werden im Bericht 25 konkrete Kooperationsaktivitäten
und Projektvorschläge genannt.
Es handelt sich dabei um Projekte die es wert sind, dass man
ihre Durchführbarkeit näher untersucht.

Wollen wir hoffen, dass dieser Nachmittag eine fruchtbare
Fortsetzung darstellt.
Und ich versichere Ihnen folgendes: Wo immer möglich, werden
wir Projekte unterstützen und uns dafür auch entsprechend
engagieren!!

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen
einen inspirierenden Nachmittag.


