
Statements des Bürgermeisters der Stadt Kleve, Herr Theodor Brauer, in der 
Talkrunde anlässlich der Übergabe der Hochschule Rhein-Waal in Kleve am 21. 
September 2012 durch den Kreis Kleve an das Land NRW 
 
Frage: Welche Chancen bietet die Hochschule Rhein-Waal für Kleve 
 
Antwort: Die neue Hochschule Rhein-Waal ist ein absoluter Glücksfall für die 
Fortentwicklung unserer Stadt insgesamt. In vielen Bereichen werden Stadt und 
Region von dieser Bildungseinrichtung profitieren. Nicht nur stadtgestalterisch 
entsteht entlang des Spoykanals ein neues, attraktives Quartier. Die neue 
Hochschule wird darüber hinaus ein weiterer und wichtiger Arbeit- und Auftraggeber 
für die Menschen und für die Unternehmen in unserer Region sein – für Kleve damit 
ein bedeutsamer zusätzlicher Standortfaktor-. Außerdem werden für Kleve positive 
Effekte hinsichtlich des Umsatzes, des Einkommens und der Beschäftigung 
hervorgerufen.  
Der Neubau der Hochschule Rhein-Waal und weiterer Wohnanlagen brachte einen 
Investitionsschub, auch für regionale Betriebe mit sich, aus dem außerdem weitere 
Aufträge für Zuliefer- und Versorgungsbetriebe für den laufenden Betrieb 
hervorgehen werden. 
 
Frage: Welche Auswirkungen hat die Hochschule auf die städtebauliche Entwicklung 
Kleves? 
 
Antwort: Kleve entwickelt sich erfreulich gut. Modern verwalten, mutig gestalten, 
menschlich erhalten – das habe ich mir für meine Amtszeit vorgenommen und ich 
denke, mit den zu realisierenden Projekten bewiesen, dass der Weg für eine positive 
Weiterentwicklung der Stadt geebnet ist. Auf Grund der vorausschauenden Planung 
im Stadtentwicklungskonzept konnte die Hochschule problemlos in das 
städtebauliche Konzept integriert werden.  
Im Bereich Verkehrserschließung mussten die unmittelbaren Anliegerstraßen neu 
ausgebaut werden. Ob weiterer Umbaubedarf auf Grund der erhöhten Verkehrslage 
notwendig werden wird, muss abgewartet werden. 
Durch das Radverkehrskonzept, welches sukzessive umgesetzt wird, ist der Weg 
geebnet, die Infrastruktur für die Radfahrer/innen zu optimieren. Weiterhin wird sich 
in den nächsten Jahren zeigen, wie ggf. auch der ÖPNV angepasst werden muss. 
Durch den Bau der Hochschule im Hafen ist eine große Nachfrage an 
städtebaulichen Entwicklungen im Unterstadtbereich entstanden. Die angrenzenden 
ehemaligen Industrieanlagen an der Briener-,  Wiesen-  und van-den Bergh Straße 
sollen umgenutzt und aufgewertet werden. Mittlerweile findet schon eine Art 
Windhundrennen um den schnellsten Projektbeginn statt.  
Außerdem ist ein enormer Zuwachs an Wohnbauvorhaben - auch 
Studentenwohnheime -  zu verzeichnen! 
 
Ich wünsche mir, dass die Bürgerinnen und Bürger erkennen, welches Potenzial zum 
Wohle aller in den geplanten Projekten steckt Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Verwaltung und ich sind immer gern zu Erläuterungen bereit. 
 
Frage: Wie wird sich das Gesicht der Stadt u.a. verändern? 
  
Antwort: Durch die Existenz der Hochschule wird sich unsere soziale Struktur 
insgesamt und u.a. die der Belegschaften der Klever Unternehmen verjüngen. Kleve 



erfährt ein jüngeres Erscheinungsbild. Unsere Stadt wird durch die wachsende 
Studentenschaft profitieren, die neues Kulturgut und eine junge Szene in Kleve 
etablieren wird. Das alles wird unserer Stadt sehr gut tun und zukünftig das Bild 
Kleves positiv verändern – davon bin ich absolut überzeugt. 
Der zu erwartende Bevölkerungszuwachs sichert zudem langfristig die örtliche 
Infrastruktur. 
Die Stadt befindet sich fortwährend in einem Entwicklungsprozess. Die Studenten 
müssen sich auf Kleve einlassen, genauso wie die Bürgerinnen und Bürger den 
Studierenden Raum geben müssen. Das führt zu einem lebendigen Miteinander 
zwischen Jung und Alt. Die Verwaltung der Stadt Kleve hat engen Kontakt zur 
Hochschule und zu den Studierenden, so dass direkte Ansprechpartner für die 
individuellen Anliegen vermittelt werden können. Aber nicht nur die Verwaltung ist 
gefragt, Wirtschaft und gastronomisches Gewerbe sind aufgerufen die Chancen zu 
nutzen, die die Existenz der Hochschule und das damit einhergehende Publikum 
bieten. 


