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Wolfgang Spreen 

Landrat Kreis Kleve 

 

(ES GILT DAS GESPROCHENE WORT) 

 

Sehr geehrter Herr Minister, 

sehr geehrter Herr Kollege Dr. Müller, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

mit großer Freude und Begeisterung haben wir am 28. November des 

vergangenen Jahres vernommen, dass die Landesregierung die Grün-

dung der neuen Fachhochschule „Nördlicher Niederrhein“ beschlossen 

hat und dass an den Standorten Kleve und Kamp-Lintfort insgesamt 

2.500 Studienplätze entstehen werden. Damit geht für uns ein seit Jahr-

zehnten bestehender Wunsch endlich in Erfüllung. Hierfür, sehr geehrter 

Herr Minister, möchte ich Ihnen und der gesamten Landesregierung im 

Namen des Kreises Kleve, seiner kreisangehörigen Kommunen und un-

serer Bürgerinnen und Bürger nochmals unseren ganz herzlichen Dank 

aussprechen! 

 

Ebenfalls möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie bereits heute die 

staatlichen Gründungsbeauftragten für unsere neue Fachhochschule 

benannt und der Öffentlichkeit persönlich vorgestellt haben. Denn damit 

kann nun der ambitionierte Zeitplan für den Aufbau der Fachhochschule 

und den Beginn des Studienbetriebes zügig umgesetzt werden. Hierzu 

sagen wir Ihnen unsere volle Unterstützung zu! Wir werden alles in unse-

ren Kräften stehende tun, damit das Leitmotiv unserer Fachhochschul-

bewerbung „Stärken der Region stärken“ Realität wird und die von unse-
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rer Wirtschaft dringend benötigten Fachhochschulabsolventen baldmög-

lichst zur Verfügung stehen. 

 

Ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich an dieser Stelle die bei-

den Personen, denen mit dem heutigen Tag ganz persönlich der Auftrag 

zur Gründung der neuen Fachhochschule zu teil wird. (Anrede), wir be-

glückwünschen Sie beide zu Ihren neuen und verantwortungsvollen Auf-

gaben und wünschen Ihnen dabei allezeit viel Glück und Erfolg. Als ein 

Zeichen unserer Freude und dafür, dass Sie uns willkommen sind, 

möchte ich Ihnen beiden einen Blumengruß überreichen. Ich versichere 

Ihnen, dass wir Sie gerne bei Ihren Aufgaben unterstützen werden. Wir 

freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind voller Erwartung. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Ziel unserer Fachhochschulbewerbung war es, Studienplätze und Aus-

bildungsplätze zu schaffen und die Wirtschaft und Wissenschaft zu ver-

netzen. Hierbei sollen die Stärken unserer Region im Vordergrund ste-

hen. Diese sind die mittelständische Wirtschaftsstruktur, das Dienstleis-

tungsgewerbe, das Handwerk sowie die Unternehmensbereiche Informa-

tionstechnik, Maschinenbau, Logistik und Agrarwirtschaft. Ein weiterer 

wichtiger Aspekt ist für uns die internationale Positionierung der neuen 

Fachhochschule. Dabei geht es uns nicht nur um die Ausbildung son-

dern auch um die grenzüberschreitende wissenschaftliche Zusammen-

arbeit, insbesondere mit den Niederlanden. 

 

Auch und gerade die Wirtschaft in unserem Kreis hat ein hohes Interes-

se an der neuen Fachhochschule und den vielfältigen Möglichkeiten ge-

zeigt, die sich im Zusammenhang damit ergeben. Deshalb haben unsere 

Betriebe bereits 170 zusätzliche Ausbildungsplätze zugesagt – und ich 
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darf sagen: Tendenz steigend! Außerdem besteht die Bereitschaft, Kos-

ten für Stiftungsprofessuren und mehr als 30 Stipendien für Studierende 

zu übernehmen. Ich möchte es vor diesem Hintergrund nicht versäumen, 

der Wirtschaft im Kreis Kleve, die uns so hervorragend unterstützt hat, 

ganz herzlich für ihr großartiges Engagement zu danken! 

 

Unseren kreisangehörigen Städten und Gemeinden möchte ich an dieser 

Stelle ebenfalls nochmals für die große Einigkeit und Geschlossenheit 

bei unserer Bewerbung danken, denn sie war eine grundlegende Vor-

aussetzung für den Erfolg. Schließlich danke ich auch den Mitgliedern 

des Kreistages, die durch ihre Entscheidungen diese Bewerbung ermög-

licht haben. 

 

Meine Damen und Herren, 

gemeinsam mit unseren Partnern beim Land, beim Kreis Wesel, in den 

Kommunen und in der Wirtschaft werden wir uns den anstehenden Her-

ausforderungen stellen und alles dafür tun, dass unsere neue Fachhoch-

schule alsbald für viele Studierende wie Unterrichtende attraktiv werden 

und einen hervorragenden Platz in der Bildungslandschaft einnehmen 

wird. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


