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8. Berkelkonferenz am 08.05.2019 
 
 

 
Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin Feller, 
sehr geehrte Frau Antoinet van Helvoirt-Looman, 
sehr geehrter Herr Markink, 
sehr geehrter Herr Gerritsen, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
hier namentlich Kollegen Bürgermeister aus 
der Gemeente Berkelland, Mijnheer Joost van Ostrum, 
Freundinnen und Freunde der Berkel, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
 
Zum achten Mal treffen sich die Anlieger der Berkel, 
die Vertreter der öffentlichen Einrichtungen, 
Freundinnen und Freunde der Berkel 
zur gemeinsamen Berkelkonferenz der Stichting 3e Berkelcompagnie. 
 
Neben den Aktivitäten der 3e Berkelcompagnie gibt es derzeit 
ein INTERREG-Projekt „berkeln“. 
Die Stadt Stadtlohn ist LEAD-Partner in diesem INTERREG-Projekt 
und deshalb begrüße ich Sie zum einen  
als Secretaris der 3e Berkelcompagnie, 
zum anderen – und das eben auch besonders und sehr herzlich – 
als Bürgermeister der Stadt Stadtlohn. 
 
Das Interesse an der Berkel ist seit Jahren groß 
und die 3e Berkelcompagnie, Herr Vorsitzender Gerritsen hat darauf 
hingewiesen, 
initiiert immer wieder Projekte und entwickelt Ideen  
um den Zusammenhalt der Berkelanrainerkommunen auf der 
niederländischen und auf der deutschen Seite zu fördern. 
 
Um dies noch weiter zu intensivieren 
und auch um Ideen aus den früheren Projekten, 
z.B. aus den Regionale 2016-Projekten, 
an der Berkel nicht verloren gehen zu lassen, 
haben wir einen INTERREG-Antrag „berkeln“ an die EUREGIO gestellt. 
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Ziel ist es dabei, 
die Schaffung langfristiger und nachhaltiger Strukturen im Land der Berkel 
für die Zielgruppen Natur, Gewässer, Bildung, Sport und Tourismus. 
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf diesen verschiedenen 
Ebenen soll die gemeinsame Identität und die Identifikation mit der  
deutsch-niederländischen Berkel stärken. 
 
Da bin ich sehr froh, dass wir mit den Kommunen 
Zutphen, Lochem und Berkelland 
auf der niederländischen Seite 
sowie 
Billerbeck, Coesfeld, Gescher, Stadtlohn und Vreden 
auf der deutschen Seite 
und mit der Waterschap Rijn en Ijssel 
gemeinsam an der Realisierung dieser Ziele arbeiten. 
 
Gleich wird das Projektbüro Projaegt dieses INTERREG-Projekt 
konkreter vorstellen. 
 
Ob nun 3e Berkelcompagnie oder INTERREG-Projekt „berkeln“, 
immer geht es um Verbesserung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, 
um den Aufbau von Netzwerken und Arbeitsstrukturen 
und langfristigen Organisationsstrukturen. 
Ich wünsche mir, 
dass die heutige 8. Berkelkonferenz dazu beiträgt, 
die ganzheitliche Entwicklung der Berkelregion weiter zu fördern 
und hier in unserem überschaubaren Rahmen  
am gemeinsamen Haus Europa mitzuwirken. 
 
In diesem Sinne wünsche ich der 8. Berkelkonferenz einen guten Verlauf 
und ein erfolgreiches netzwerken. 
 
 
Helmut Könning 
Bürgermeister 


