
Rede des Landrats des Kreises Kleve anlässlich der Fertigstellung und der 
Übergabe des Campus der Hochschule Rhein-Waal in Kleve durch den Kreis 
Kleve an das Land NRW am 21.09.2012 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Meine sehr verehrten Damen, meine sehr geehrter Herren, liebe Gäste,  
 
ich begrüße Sie alle auf das Herzlichste und heiße Sie hier im neuen Campus Kleve 
sehr herzlich willkommen! Ganz besonders freue ich mich, dass Sie unserer Einla-
dung so zahlreich nachgekommen sind und damit Ihr Interesse sowie Ihre Verbun-
denheit mit der Hochschule Rhein-Waal bezeugen; herzlichen Dank dafür!  
 
Obwohl uns alle unsere Gäste gleichermaßen willkommen sind, bitte ich Sie dennoch 
um Verständnis dafür, dass ich einige unserer Gäste ganz besonders begrüßen 
möchte: 
• Nachdem die Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes 

Nordrhein-Westfalen bereits beim Richtfest unser Gast gewesen ist, freue ich 
mich, sie auch heute begrüßen zu dürfen.   
Herzlich willkommen Frau Ministerin Schulze! 

• Ebenso herzlich begrüße ich den Geschäftsbereichsleiter für Eigentumsmanage-
ment des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW, Herrn Dr. Taube! Herzlich will-
kommen! 

• Weiterhin begrüße ich sehr herzlich die Präsidentin der Hochschule Rhein-Waal, 
Frau Professorin Dr. Klotz, gemeinsam mit ihren Vizepräsidenten, Frau Professo-
rin Dr. Freifrau von Richthofen, Herrn Dr. Goch und Herrn Professor Dr. Scholz. 

• Sehr herzlich willkommen heiße ich auch meinen Vorgänger im Amt, Herrn 
Kersting, sowie meinen Amtskollegen aus dem Kreis Wesel, Herrn Landrat Dr. 
Müller. 

• Weiterhin begrüße ich alle anwesenden Bürgermeister bzw. stellvertretenden Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister, von denen ich hier, stellvertretend für alle, 
den Bürgermeister der Standortkommune Kleve, Herrn Brauer, namentlich begrü-
ßen darf. 

• Des Weiteren begrüße ich die zahlreichen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, 
Gesellschaft und Verwaltung, über deren Anwesenheit wir uns eben-falls sehr 
freuen. 

Insbesondere begrüße ich die 
• Mitglieder des Kreistages des Kreises Kleve sowie 
• die anwesenden Bundestags- und Landtagsabgeordneten:  

Frau Dr. Hendricks, Herrn Pofalla, Frau Voßeler und Herrn Dr. Bergmann,  
sowie 

• den ehemaligen Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Dr. Lins-
sen, 

• die Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 

• und des Bau- und Liegenschaftsbetriebs – BLB. 
• Mit Freude und Dankbarkeit begrüße ich die anwesenden Architekten des Cam-

pus Kleve: Herrn Prasch, Herrn Voss und Herrn Schafmeyer – sowie Herrn Hüls-
mann und Herrn Thieme, – und ebenso die zahlreichen Vertreterinnen und Vertre-
ter der am Bau dieser Hochschule beteiligten Betriebe. Herzlich willkommen! 



• Sehr herzlich willkommen heiße ich ebenfalls die anwesenden Vertreterinnen und 
Vertreter der vielen Hochschulen sowie weiteren Institutionen, die sich aus nah 
und fern mit der Hochschule Rhein-Waal verbunden fühlen, und natürlich auch 
ganz besonders die Mitglieder der Fördervereine der Hochschule Rhein-Waal! 

• Und auch die Vertreterinnen und Vertreter der Medien begrüße ich recht herzlich 
und danke für Ihre Berichterstattung, während der Bauphase, heute und sicherlich 
auch in der Zukunft! 

• Einen herzlichen Willkommensgruß entrichte ich den zahlreichen Gästen, die un-
seren heutigen Festakt nicht hier in der Technikhalle, sondern auf der gegenüber-
liegenden Uferseite des Spoykanals im sogenannten Audimax des Hörsaalzent-
rums und zwar via Live-Übertragung mit verfolgen und mit erleben können.  
Und so rufe ich Ihnen zu: Herzlich willkommen, sehr geehrte Studierende und 
herzlich willkommen sehr geehrte Lehrende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Hochschule Rhein-Waal! 

• Und schließlich möchte ich es von dieser Stelle aus nicht versäumen, unsere heu-
tige Moderatorin zu begrüßen, die wir für diesen Festakt gewinnen konnten und 
die vielen Anwesenden sicherlich aus Rundfunk und Fernsehen bekannt ist. Herz-
lich willkommen Frau Kleinert! 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
fast genau 2 ½ Jahre nach der historischen Grundsteinlegung im April 2010 ist es mir 
eine große Freude und Ehre, den zwischenzeitlich errichteten, hochmodernen neuen 
Campus Kleve an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und die Hochschule 
Rhein-Waal übergeben zu dürfen.  
 
Einen Campus für bis zu 3.000 Studierende, der für den Kreis Kleve einen struktur-
politischen Quantensprung bedeutet! 
 
Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, mit Ihnen allen heute gemeinsam dieses 
bedeutungsvolle Ereignis zu feiern.  
 
Ein Blick zurück zeigt, wie alles begann:  
 
Im Mai 2008 ruft das Land NRW den „Wettbewerb zum Ausbau der Fachhochschu-
len“ aus. Dieser Wettbewerb sieht insbesondere die Gründung von drei neuen Fach-
hochschulen vor. Bereits einen Monat später, im Juni 2008, beschließt der Kreistag 
des Kreises Kleve einstimmig, einen Experten zu beauftragen, der eine Erfolg ver-
sprechende Bewerbung ausarbeiten soll.  
• Bei dieser Gelegenheit begrüße ich ganz herzlich diesen Experten, den Leiter des 

Zentrums für Wissenschaftsmanagement (e.V.) in Speyer: Herzlich willkommen, 
Herr Prof. Dr. Seidler! 
 

Die Bewerbung des Kreises Kleve wird bereits am 15. August 2008 beim Ministerium 
für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-
Westfalen eingereicht. Der Kreis Kleve wird dabei von einem breiten regionalen Kon-
sens sowohl unserer 16 Kommunen als auch der heimischen Wirtschaft unterstützt. 
 
Sicherlich auch deshalb kommt die Bewerbung des Kreises Kleve beim Land in die 
engere Wahl. Schon am 31. Oktober 2008 kann auf Einladung des Ministeriums eine 



4-köpfige Delegation des Kreises dem Auswahlgremium, einer Experten-Jury in Düs-
seldorf, das Bewerbungskonzept des Kreises Kleve präsentieren. Mit Erfolg:  
  
Denn am 28. November 2008 verkündet der damalige Minister für Innovation, Wis-
senschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr. 
Pinkwart, den Kabinettsbeschluss der Landesregierung, eine Fachhochschule mit 
den Standorten Kleve und Kamp-Lintfort zu gründen. Ein Beschluss, der im Kreis 
Kleve auf Freude und Begeisterung stößt, die sich auch deutlich wahrnehmbar in den 
Medien widerspiegeln.  
 
Sofort beginnt nun die Suche nach einem geeigneten Gebäude für die Übergangs-
phase. Denn schon im Herbst 2009 sollen die ersten Studierenden mit ihrem Studium 
beginnen. Der Kreis Kleve führt Gespräche mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
des Landes und dem Ministerium und findet mit Unterstützung der Sparkasse Kleve 
schon bald eine Übergangslösung: den ehemaligen Verwaltungssitz eines Reisever-
anstalters in Kleve.  
 
Der Kreis Kleve möchte die positive und rasche Entwicklung auch weiterhin tatkräftig 
unterstützen. Am 05. März 2009 beschließt deshalb der Kreistag einstimmig seine 
Bereitschaft, die neue Hochschule durch den Kreis Kleve bauen zu lassen. In der 
vertraglichen Vereinbarung mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb verpflichtet sich 
der Kreis Kleve, die Hochschule zum Festpreis von rund 126 Mio. € zum Winterse-
mester 2012/2013 fertigzustellen.  
 
In der Zwischenzeit stellen die Stadt Kleve und ihre „Stadtwerke“ dem Kreis ein 4 ha-
großes Gelände am ehemaligen Klever Hafen zur Verfügung, zu dem der Kreis wei-
tere 3 ha hinzu erwirbt. Damit steht der erforderliche Baugrund zur Verfügung.  
  
Im Mai 2009 wird nicht nur die neue Hochschule gegründet, sondern parallel dazu 
der Architektenwettbewerb ausgeschrieben.  
 
Den 1. Rang erzielt die Bietergemeinschaft „nps tchoban Voss GmbH & Co. KG“ aus 
Hamburg, die gemeinsam mit den Klever Architekten Hülsmann & Thieme sowie dem 
„Landschaftsarchitekturbüro Prof. Junker und Kollegen“ aus Bramsche eine städte-
baulich attraktive Konzeption zur Schaffung des Campus entwirft.  
 
Das Raumprogramm mit einer Nutzfläche von 22.163 qm Fläche wird bereits Ende 
August 2009 vom Innovationsministerium genehmigt. In den darauf folgenden Tagen 
wird der Fachplanungsvertrag mit den Architekten unterzeichnet.  
 
Und am 21. September 2009 empfängt die Hochschule Rhein-Waal ihre ersten Stu-
dierenden. Und mit Stolz können wir feststellen: Studieren im Kreis Kleve ist Wirk-
lichkeit geworden!  
 
Noch im Oktober 2009 beginnen die konkreten Bauplanungen: – mit dem Kreis Kleve 
als Bauherrn, gemeinsam mit seiner ausführenden Kreis Klever Bauverwaltungsge-
sellschaft (KKB), der Hochschule, den Architekten, und vielen weiteren Beteiligten. 
Der 1. Planungsentwurf mündet in einen Bauantrag, den der Kreis im Dezember 
2009 bei der Stadt Kleve als zuständiger Baubehörde zur Genehmigung einreicht. Im 
Januar 2010 beginnen dann die ersten sichtbaren Vorbereitungen für den Neubau: 
Ein etwa 2 km langer Bauzaun umfasst die 7 ha große Baustelle. Die Baustelle wird 



ausgeschildert, das Baubüro eingerichtet. Die ersten Erdarbeiten können beginnen. 
Im März 2010 wird die Baugenehmigung erteilt. Damit die 16 neuen Gebäude der 
Hochschule einen sicheren Stand haben, werden sie auf 1.000 Betonpfählen stehen 
– die ersten stehen schon vor der Grundsteinlegung im April 2010.  
  
Im Mai 2011 – also nicht einmal 13 Monate nach der historischen Grundsteinlegung 
– begehen wir auf der Großbaustelle des Campus Kleve das Richtfest. Für den Kreis 
Kleve ist dies ein weiterer wichtiger Meilenstein in der bis dahin noch recht jungen 
Hochschul-Geschichte.  
 
Der Bau hat in den zurückliegenden Monaten einen nachhaltigen Eindruck hinterlas-
sen:  
 
Der Campus Kleve entsteht mit zahlreichen Hochschulgebäuden beiderseits des 
Spoykanals. Eine ansprechende Klappbrücke verbindet seit Dezember 2011 die bei-
den Seiten des Kanals, der damit als Bundeswasserstraße erster Ordnung schiffbar 
bleibt. 
 
Am alten Wendehafen entsteht zwischen der Mensa und dem Wissensspeicher au-
ßerdem noch ein Klimahaus. Um aus dem alten Kornspeicher einen Wissensspei-
cher zu machen, muss dieser jedoch bis ins Erdgeschoss abgerissen werden. Er 
wird danach in nur wenigen Monaten komplett wieder aufgebaut – als neues Gebäu-
de mit historischem Antlitz für eine zeitgemäße Bibliothek; natürlich bis zu seiner ur-
sprünglichen Höhe von 35 Metern. Er ist damit geeignet, das Wahrzeichen der Hoch-
schule zu werden.  
 
Dem Kreis Kleve war es als Bauherr der Hochschule wichtig, an die alte Klever In-
dustrie- und Hafengeschichte zu erinnern. Deshalb wurde in der Nähe des Speichers 
ein historischer Hafenkran aufgestellt: so bieten jetzt die historischen Hafenbetriebe 
des ehemaligen Spoy-Hafens Kleve einerseits und die hochmodernen, Energie und 
Ressourcen sparenden Hochschulbauten andererseits einen spannenden Kontrast.  
  
Einen Kontrast, der sinnbildlich dafür steht, dass hier an diesem Ort etwas Neues 
entstanden ist, das die Zukunft unserer Region mit innovativer Kraft prägen wird, oh-
ne die Vergangenheit dabei zu vergessen. Ein Sinnbild auch für den Strukturwandel 
bei uns. 
 
Mit der heutigen „Schlüsselübergabe“ an den BLB und damit an die Hochschule 
Rhein-Waal übergeben wir nicht nur einen – wie ich finde – wunderschönen Hoch-
schulcampus seiner Bestimmung, sondern auch einen neuen, nicht ganz kleinen 
Stadtteil an unsere Bürgerinnen und Bürger.  
 
Hiervon werden Sie sich selbst überzeugen können, sowohl während der Einseg-
nung als auch im Rahmen des ab 14:30 Uhr von der Hochschule veranstalteten „Tag 
der offenen Tür“. Und bei dieser Gelegenheit begrüße ich ganz herzlich die hier an-
wesenden Geistlichen, Herrn Weihbischof Theising, Herrn Probst Mecking, Herrn 
Superintendent Wefers sowie Frau Pfarrerin Schell, die gemeinsam nachher die Ein-
segnung vornehmen werden. Herzlich willkommen!  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 



mit der Gründung der Hochschule Rhein-Waal im Jahr 2009 ist für uns ein seit Jahr-
zehnten bestehender Wunsch in Erfüllung gegangen. Seitdem hat die neue Hoch-
schule eine einzigartige Dynamik entfaltet. Und für diese bisher so erfolgreiche Ent-
wicklung möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, sehr geehrte Frau 
Dr. Klotz, und Ihrem gesamten Team bedanken! 
 
Heute schaffen wir nun mit der Fertigstellung des Campus Kleve die Grundlage da-
für, dass die Hochschule Rhein-Waal sich auch weiterhin zum Wohle unserer gesam-
ten Region entwickeln und wachsen kann. Hierfür möchte ich allen, die dazu beige-
tragen haben, meinen ganz herzlichen Dank aussprechen!  
  
Einige möchte ich dabei besonders erwähnen: 
 
• Von Beginn an war uns der BLB – der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 

– ein wichtiger und engagierter Partner, dem ich für das dem Kreis Kleve entge-
gengebrachte große Vertrauen, als Bauherr diese Hochschule errichten zu kön-
nen, herzlich danke.  
Mein Dank gilt dabei den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BLB, 
insbesondere aber Herrn Dr. Taube: für das gute Miteinander sowie für die stets 
verlässliche und angenehme Zusammenarbeit. 

• Des Weiteren gilt mein Dank der Stadt Kleve, die uns zeitnah die erforderlichen 
Genehmigungen erteilt sowie nicht nur bei Grundstücksverhandlungen nach bes-
ten Kräften unterstützt hat. Herr Bürgermeister, Ihnen, Ihrer Verwaltung und dem 
Rat der Stadt Kleve sagen wir hierfür herzlichen Dank! 

• Ein großes Dankeschön sagen wir zudem den vielen fleißigen Handwerkern und 
Betrieben, die diesen Campus mit enormen Fleiß und Engagement bei hohem 
Zeitdruck errichtet haben. Sie haben Großartiges geleistet und darauf können sie 
stolz sein! Uns freut natürlich besonders, dass viele von Ihnen hier aus unserer 
Region stammen – und dies trotz europaweiter Ausschreibungen. Deshalb haben 
wir mit Blick auf dieses Projekt auch häufig von einem regionalen Konjunkturpro-
gramm gesprochen. 

• Auch bei der Hochschule Rhein-Waal möchte ich mich für die gute Zusammenar-
beit bedanken. Wir haben uns bemüht, Ihren Wünschen möglichst zu entsprechen 
und haben dabei sicherlich oft erheblichen Zeitdruck erzeugt.  
Dass das Miteinander dennoch stets eng und vertrauensvoll war, belegt unsere 
Verbundenheit in der gemeinsamen Zielsetzung. 

• Ein herzlicher Dank gilt auch unseren ausgezeichneten Architekten, die wir nur 
wärmstens weiter empfehlen können. Vielen Dank Herr Prasch, Herr Voss und 
Herr Schafmeyer, – und vielen Dank Herr Hülsmann und Herr Thieme! 

• Über sich hinaus gewachsen ist auch das kleine, aber feine Team der KKB. Sie 
alle haben ein Meisterstück abgeliefert. Vielen Dank! 

• Ohne die mutigen und entscheidenden Beschlüsse des Kreistages hätte es weder 
eine Hochschulbewerbung noch einen Bauherrn Kreis Kleve gegeben. Für ihren 
Mut und ihr Vertrauen danke ich deshalb allen Kreistagsmitgliedern ganz herzlich. 
Ihre Entscheidungen werden in die Geschichte unseres Kreises eingehen und 
stets mit ihren Namen verbunden sein. 

• Um den extrem engen Zeitplan sowie den vorgegebenen Kostenrahmen für dieses 
Großbauvorhaben einhalten und dabei dennoch hohe Qualität gewährleisten zu 
können, war ein kleines und ausgesprochen effektives Team, – bestehend aus 
drei Personen – hier auf der Großbaustelle stetig im Einsatz:  
Diejenigen, die ich an dieser Stelle besonders für ihr unermüdliches und ausge-



zeichnetes Zusammenwirken hervorheben möchte, sind   
mein Allgemeiner Vertreter, Herr Suerick,  
die Fachbereichsleiterin der Zentralen Verwaltung, Frau Boxnick und  
Herr Koenen als Geschäftsführer der Kreis-Klever-Bauverwaltungs-GmbH.  
Gemeinsam haben Sie, sehr geehrter Herr Suerick, sehr geehrte Frau Boxnick 
und sehr geehrter Herr Koenen, wahrlich „ganze Arbeit“ geleistet. Denn Sie haben 
dieses anspruchsvolle Großbauprojekt von Beginn an in einer Art und Weise ver-
antwortlich geleitet, effizient koordiniert und nachhaltig betreut, als wenn Sie nie-
mals etwas anderes gemacht hätten.  
Sie haben dabei geschafft, was heutzutage nicht oft gelingt: nämlich sowohl im 
Zeitplan als auch im Kostenrahmen zu bleiben. Für diese außerordentliche Leis-
tung und Ihren großartigen Einsatz – gebührt Ihnen unser Dank, unsere Anerken-
nung und unser großer Respekt. Herzlichen Dank! 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
mit der Schlüsselübergabe an den BLB und die Hochschule Rhein-Waal wird der 
neue Campus Kleve nun seiner Bestimmung übergeben. Der Kreis Kleve hat damit 
seine Aufgabe als Bauherr in kürzest möglicher Zeit erfüllt.  
 
Ich wünsche allen, die hier künftig ein- und ausgehen, dass sie sich wohlfühlen und 
erfolgreich sein werden sowie alle Zeit Gottes Segen! 
 
Ihnen allen, meine sehr geehrten Gäste, sowohl hier in der Technikhalle als auch im 
Audimax, danke ich sehr herzlich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und wünsche 
Ihnen noch einen interessanten und erlebnisreichen Tag! 


