
 
 
 

 

 
Land investiert in neuen Campus am Standort Kleve 
Wissenschaftsministerin Schulze besucht Hochschule 
Rhein-Waal zur Campus-Eröffnung  

Wissenschaftsministerin Svenja Schulze hat heute an der feierlichen 
Campuseröffnung der Hochschule Rhein-Waal am Standort Kleve teil-

genommen. Unter dem Motto „Student for one day“ lädt die Hochschule 
Rhein-Waal anlässlich der Campus-Eröffnung auch alle Interessierten 
zu den Tagen der offenen Tür am 21. und 22. September 2012 auf den 

neuen Campus Kleve ein.  

Die Ministerin dankte dem Kreis Kleve für sein Engagement: "Vor dem 
Hintergrund des doppelten Abiturjahrgangs war es wichtig, den Campus 

hier am Standort Kleve schnell zu errichten. Um erfolgreich studieren 
und forschen zu können, brauchen Hochschulen eine gute Infrastruktur, 
also auch eine angemessene räumliche Umgebung für Lehre und For-

schung", führte die Ministerin weiter aus. 

"Und dies können wir mit der hochmodernen Infrastruktur an Gebäuden 
und Ausstattung des neuen Campus den Studierenden jetzt hier im 

Kreis Kleve bieten", ergänzte Landrat Wolfgang Spreen: "Die Kreis Kle-
ver Wirtschaft ist breit gefächert, hat hochinteressante mittelständische 
Betriebe mit Vorzeigewert. Vom Maschinenbauunternehmen über den 

Web-Designer bis zum gartenbaulichen Erzeugerbetrieb, zur Landwirt-
schaft und zu namhaften Firmen der Ernährungswirtschaft hat sie all‘ 
das zu bieten, was die Hochschule für ihre Studierenden in den ver-

schiedenen Fachgebieten braucht. Vor dem Hintergrund des Fachkräf-
tebedarfs auch im Kreis Kleve bieten diese Betriebe den Studierenden 
Perspektiven über das Studium hinaus." 

Die Hochschule Rhein-Waal konnte seit Ihrer Gründung im Jahr 2009 
ihr Studienangebot rasch ausbauen. Dafür dankte die Ministerin der 
Hochschul-Präsidentin Prof. Dr. Marie-Louise Klotz. "Dem Einsatz von 

Frau Professorin Klotz ist es zu verdanken, dass Studierende ab dem 
Wintersemester 2012/2013 bereits 25 Bachelor- und drei Masterstudi-
engänge studieren können." Schulze lobte die verschiedenen Studien-

modelle, die an der Hochschule zur Verfügung gestellt würden. "Das 
Angebot an Teilzeitstudiengängen, dualem Studium oder berufsbeglei-
tenden Studiengänge orientiert sich vorbildlich an den wandelnden Be-

dürfnissen der Studierenden", so die Ministerin. 
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„Mit der feierlichen Eröffnung unseres neuen Campus beginnt ein neuer 
Abschnitt für das Hochschulleben in Kleve“, freute sich Hochschul-

Präsidentin Marie-Louise Klotz. „Wir symbolisieren mit den Neubauten, 
dass die Hochschule mit ihren Studierenden nun zum Stadtbild von Kle-
ve gehört und freuen uns, dieses historische Ereignis mitgestalten zu 

können. Ganz besonders wichtig ist es mir heute auch, unseren Dank 
an den Kreis Kleve, die KKB, die Stadt Kleve, aber auch an unserer 
Wissenschaftsministerium und unser Bauministerium sowie das Fi-

nanzministerium und nicht zuletzt an das gesamte Hochschulteam zu 
richten“, so Klotz weiter. „Eine Hochschule auf den Weg zu bringen – 
das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, die das Zusammenspiel vie-

ler Kompetenzen und viel Engagement erfordert.“ 

Informationen zum vollständigen Programm sind auf der Homepage der 
Hochschule Rhein-Waal unter www.hochschule-rhein-waal.de erhältlich. 


