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Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Erkan Kocalar 
 
- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
Sehr geehrter Herr Haering, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen 
und Schüler, 
 
als Bürgermeister dieser Stadt freue ich mich sehr, heute die Gäste aus Nimwegen in der 
Aula des Landfermann-Gymnasiums begrüßen zu können. Ihnen und euch: Herzlich 
willkommen in Duisburg! 
 
Sören Link, unser Oberbürgermeister, hätte die Begrüßung sehr gerne persönlich 
übernommen. Leider hatte er aber schon einem anderen wichtigen Termin in unserer 
Bundeshauptstadt Berlin zugesagt. Dahin ist er in diesen Minuten mit dem Flugzeug 
unterwegs. Das ist schade, deshalb hat er mich ausdrücklich gebeten, ihn hier und heute 
zu vertreten und die Gäste aus dem sympathischen Nimwegen ganz besonders herzlich 
von ihm zu grüßen. Und das will ich hiermit gerne tun. 
 
Auch wenn zwischen Duisburg und Nimwegen 77 Kilometer Entfernung liegen, pflegen 
beide Städte ausgezeichnete nachbarschaftliche Beziehungen über die deutsch-
niederländische Grenze hinweg. Dieses gute Verhältnis drückt sich in Arbeitstreffen der 
Verwaltungsvorstände der beiden Städte aus, aber vor allem in der guten und langjährigen 
Zusammenarbeit innerhalb des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal. 
 
Dieser Verband hat es sich zum Ziel gesetzt, den Bürgerinnen und Bürgern Europa näher 
zu bringen und in der Bevölkerung das Bewusstsein für grenzüberschreitende 
Gemeinsamkeiten von Deutschland und den Niederlanden zu stärken. 
 
Und Duisburg verdankt es in besonderem Maße eben dieser guten Zusammenarbeit mit 
Nimwegen, dass unsere Stadt im vergangenen Jahr mit dem Titel „Europaaktive 
Kommune in Nordrhein-Westfalen“ ausgezeichnet wurde. Mit diesem Titel werden Städte 
gewürdigt, die sich durch ihren Einsatz für Europa und den europäischen Gedanken 
besonders verdient gemacht haben. Nach Nimwegen ist nun also auch Duisburg eine  
„Europaaktive Stadt“. 
 
Zwischen Duisburg und Ihrer bzw. eurer Heimatstadt Nimwegen gibt es zahlreiche 
Kooperationen, Berührungspunkte und gemeinsame Projekte. So nahmen beispielsweise 
erst im vergangenen Monat junge Kulturakteure aus Nimwegen gemeinsam mit 
Jugendlichen aus Duisburg und auch aus Gaziantep – das ist Duisburgs Partnerstadt in 
der Türkei – sehr erfolgreich am überregional anerkannten Kulturfestival „Duisburger 
Akzente“ teil.  
 
Nicht ausschließlich auf Nimwegen beschränkt, aber ein tolles Beispiel für 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist seit vielen Jahren das Niederländisch-Deutsche 
Kinder- und Jugendtheaterfestival „Kaas & Kappes“. Seit 1999 gibt es dieses Festival in 
Duisburg, und es ist ausgesprochen erfolgreich. 
 



Die offiziellen Begegnungen auf Verwaltungsebene, das gemeinsame Engagement im 
Zweckverband Euregio Rhein-Waal und vielfältige gemeinschaftliche Projekte und 
Kooperation – alles das steht für die intensiven Beziehungen unserer beiden Städte. Was 
ich aber daneben besonders schön finde: Auch in diesem Jahr hat Herr Bürgermeister 
Bruls die Einladung unseres Oberbürgermeisters angenommen und ist eigens für eine 
traditionelle Karnevalsveranstaltung ins Duisburger Rathaus gekommen.  
 
Miteinander arbeiten, aber auch mal miteinander feiern – das ist wichtig, das vertieft 
Freundschaften über alle Grenzen hinweg.  
 
Auch der heutige Begegnungstag ist ein gutes Beispiel für das gute Miteinander von 
Duisburg und Nimwegen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass sich aus den heute 
hergestellten Kontakten viele Freundschaften entwickeln können und dass dieser 
Begegnungstag von nun an regelmäßig stattfinden kann. 
 
Ihnen und Euch, liebe Gäste, steht heute ja noch ein spannender Tag hier am 
Landfermann-Gymnasium und auch in der Duisburger Innenstadt bevor. Dabei wünsche 
ich Schülern wie Lehrern jede Menge Spaß! 
 
Bevor ich zum Ende komme, danke ich ausdrücklich allen, die diesen Begegnungstag 
ermöglicht haben, insbesondere Ihnen, verehrter Herr Haering, Ihnen, verehrte Frau Lotz, 
Ihnen, verehrte Frau Dr. Hadamik, als Koordinatorin auf niederländischer Seite, und allen 
beteiligten Lehrerinnen und Lehren beider Schulen. Herzlichen Dank für Ihren besonderen 
Einsatz für Ihre Schülerinnen und Schüler und den europäischen Gedanken! 
 
Danke sage ich daneben aber auch der Euregio Rhein-Waal, für die Unterstützung dieses 
Projektes und für die EU-Projektförderung im Rahmen der INTERREG Miniprojekte. 
 
Ich hoffe sehr, dass dieser Tag für Sie und euch, liebe Gäste, ein Anreiz ist, möglichst bald 
wiederzukommen. Und ich würde mich sehr freuen, dass es dann schon bald hier am 
„Landfermann“ heißen kann: "Welkom terug!"  


