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Geachte dames en heren, 
Beste Antoin Scholten 
Beste leden van de raad 
 
Het is een goed gevoel om vandaag bij vrienden op 
bezoek te zijn. Ik voel me zeer vereerd dat u mij 
heeft uitgenodigd om bij uw nieuwjaarsreceptie te 
mogen spreken. En ik wil heel graag van de 
gelegenheid gebruik maken om in het Nederlands 
mijn beste wensen voor het nieuwe jaar 2016 over 
te brengen: Ik wens u alle goeds, geluk en 
gezondheid voor u persoonlijk en voor uw gezin!  
 
Ich vermute, es ist für uns alle besser, wenn ich die 
Rede jetzt auf Deutsch fortsetze. 
 
Meinen ersten Satz, den Sie hoffentlich trotz 
meiner Aussprache verstanden haben, empfinde 
ich genauso, wie ich ihn sage: Wir Krefelder haben 
das Glück, in Venlo zu Gast bei Freunden zu sein. 
Diese Städtepartnerschaft ist von besonderer Art – 
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sie ist besonders intensiv, besonders beständig, 
besonders unkompliziert, und sie birgt besonders 
viele Chancen für die Zukunft. 
 
Krefeld hat gute Beziehungen zu allen seinen 
Partnerstädten, aber die Beziehung zu Venlo hat 
eine Selbstverständlichkeit, die in ganz Europa 
selten sein dürfte. Diese Beziehung ist in sich 
logisch, sie liegt gewissermaßen auf der Hand. Das 
hat geschichtliche Gründe, weil die Kontakte bis in 
die Zeit der Oranier zurückreichen – das ist mehr 
als 400 Jahre her. Im 17. Jahrhundert pflegten die 
Krefelder Mennoniten bereits enge Bande zu ihren 
Glaubensbrüdern und -schwestern in den 
Niederlanden. Vor allem aber hat die Logik, die in 
unserer Partnerschaft liegt, geographische Gründe: 
Wir sind wie Nachbarn, die sich ständig sehen, die 
gerne miteinander plaudern und gelegentlich 
feiern, die bloß zufällig unterschiedliche 
Nationalitäten haben und verschiedene Sprachen 
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sprechen – was der Freundschaft aber keinerlei 
Abbruch tut. 
 
Diese Freundschaft hat starke Wurzeln. Es waren 
eben diese Nachbarn, es waren Ihre Väter und 
Großväter, die uns schon wenige Jahre nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs ganz offen und 
sichtbar die Hand gereicht haben. Obwohl wir 
Deutschen so viel Leid über Europa und die Welt 
gebracht hatten, war Venlo bereit, mit uns neu 
anzufangen. 
 
Es gab schon kurz nach dem Krieg eine Vielzahl von 
Besuchen und gemeinsamen Veranstaltungen. Ihr 
damaliger Bürgermeister Dr. de Gou brachte den 
dahinter liegenden Gedanken im Jahr 1958 auf den 
Punkt: „Das neue Europa kann nicht von oben 
befohlen werden, sondern muss von unten 
wachsen.“ Sechs Jahre später, am 21. November 
1964, wurde der Partnerschaftsvertrag zwischen 
unseren beiden Städten geschlossen. 
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Heute hat der Satz von Dr. de Gou neue Aktualität 
gewonnen. Die Vision vom vereinten Europa, die 
doch gefühlt schon längst Wirklichkeit war, hat in 
den Krisen der jüngsten Zeit schwer gelitten. Wir 
werden für diese Vision neu kämpfen müssen. Und 
vielleicht ist es ein gutes Mittel, dafür zu den 
Anfängen zurückzukehren, nicht auf das große, 
leicht wankende Gebäude Europa zu schauen, 
sondern auf die einzelnen Steine. 
 
Die Partnerschaft zwischen Krefeld und Venlo ist 
ein solcher Stein, und wir werden nicht zulassen, 
dass er bröckelt oder nachgibt. Diese Partnerschaft 
ist und bleibt stabil. Sie kann ein wichtiger Teil 
jenes Fundaments sein, auf dem ein vereinigtes, 
weltoffenes Europa ruht. Starke Partnerschaften 
wie unsere sind die Basis für eine Gesellschaft, die 
sich engagiert, die Menschen jeder Herkunft und 
Religion integriert und die damit weder Nährboden 
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bietet für islamistischen Terror noch für dumpfen 
Fremdenhass. 
 
Vor zwei Wochen, kurz vor Weihnachten, konnten 
wir, um im Bild zu bleiben, unserem Stein im 
europäischen Fundament sogar noch mehr 
Stabilität verleihen. Mit der Absichtserklärung zur 
Einrichtung eines gemeinsamen Ratsausschusses 
haben wir die Grundlage geschaffen, künftig noch 
enger zusammenzuarbeiten. In den Sitzungen 
dieses Ausschusses möchten wir uns gegenseitig 
informieren, möchten unsere gemeinsamen 
Projekte vorantreiben, möchten aber auch ganz 
neue Initiativen entwickeln. 
 
Denn so nah wir uns mit den Jahren und 
Jahrzehnten auch gekommen sind: Ich glaube fest 
daran, dass noch mehr möglich ist. Wir leben hier 
in einem Ballungsraum mit großem 
wirtschaftlichem Potenzial. Dank der Euregio 
rhein-maas-nord haben wir die Chance, 
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gemeinsam wichtige Impulse für die 
wirtschaftliche Entwicklung und den Arbeitsmarkt 
unserer Region zu geben. 
 
Auch die soziale Komponente sollten wir weiter 
stärken. Mit der Street League haben wir 2014 im 
Bereich Sport Möglichkeiten für Jugendliche 
geschaffen, sich zu begegnen und näher kennen zu 
lernen. Solche Projekte lassen sich künftig im 
gemeinsamen Ratsausschuss wesentlich einfacher 
anstoßen. 
 
Der kulturelle Austausch funktioniert ohnehin 
hervorragend. Als gebürtiger Uerdinger bin ich mit 
den vorweihnachtlichen Besuchen des Sinter Klaas 
aufgewachsen. Im Jubiläumsjahr unserer 
Partnerschaft gab es viele weitere Aktivitäten, zum 
Beispiel Ihren Besuch bei „Kultur findet Stad(t)t“. 
Sie, lieber Herr Scholten, haben sogar die 
Schirmherrschaft unseres traditionellen 
Flachsmarktes übernommen. 
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In dieser Richtung sollten wir weiter arbeiten, 
unsere Städtepartnerschaft stärken, ausbauen und 
nach außen weithin sichtbar machen. Wenn ich 
auf das Gesamtgebilde Europa schaue, möchte ich 
etwas trotzig hinzufügen: Jetzt erst recht! 
 
Gerade jetzt braucht Europa Freundschaften wie 
unsere. 
 
Ik wil u nogmaals hartelijk bedanken voor deze 
uitnodiging en de buitengewoon vriendelijke 
ontvangst. Ik verheug me op de gesprekken met 
ieder van u. 
 
Dank voor uw aandacht. 


