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[Hier eingeben] 
 

 
Rede von Herrn Oberbürgermeister Uwe Richrath 

in seiner Funktion als Vorsitzender des Region Köln/Bonn e.V. 

am Dienstag, den 21. Juni 2022 in Leverkusen 

anlässlich des Empfangs 

im Rahmen des Langen Tages der Region 2022 

im Forum Leverkusen 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Scharrenbach, 

sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin Walsken,  

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliederversammlung des Region 

Köln/Bonn e.V.,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des amtierenden Vorstands,  

sehr geehrte ehemalige Mitglieder des Vorstands,   

sehr geehrte Frau Vorsitzende der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbands 

Rheinlands, Frau Henk-Hollstein, 

sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und 

Gemeinden unserer Region,  

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Keller, als Vorsitzender des Metropolregion 

Rheinland e.V.,  

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung, aus der Wirtschaft, 

den Hochschulen und Forschungseinrichtungen unserer Region, 

sehr geehrte Damen und Herren, oder besser: liebe engagierte Freundinnen und Freunde 

aus unserer Region,  

 

ich heiße Sie alle als Vorstandsvorsitzender des Region Köln/Bonn e.V. ganz herzlich hier 

in Leverkusen willkommen! Ich freue mich sehr, dass ich Sie nach zwei Jahren Corona-

bedingter Pause, nun endlich wieder „live und in Farbe“ zu unserem „regionalen 

Familientreffen“, dem Langen Tag der Region begrüßen darf. Seit 2001 wandert der 

Lange Tag der Region nun durch unsere Region und es ist jetzt heute das 20igste Mal, 

dass wir uns treffen.  
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Vom Dach der Bundeskunsthalle in Bonn 2001 bis hier hin, heute in Leverkusen, haben 

wir die Vielfalt unserer Region, unsere Herausforderungen und Möglichkeiten, immer 

wieder vor Ort erleben dürfen: ob hier in Leverkusen anlässlich der Landesgartenschau 

am Rhein, im Schatten des Kraftwerks Niederaußem, alle auf einem Boot in Bonn (bei 

dem wir alle kräftig nass geworden sind), im Betonklotz auf dem Drachenfels (vor seinem 

Abriss), im Deutzer Hafen in Köln , auf der Raketenstation Hombroich im Rhein-Kreis-

Neuss, auf metabolon im Oberbergischen Kreis, im Deutzer Hafen oder zuletzt auf dem 

„Bergischen Balkon“ in Bensberg mit Blick über unsere ganze Region - … Wertschätzung 

und Kooperation beginnt immer vor Ort, da wo wir herkommen.  

 

Und genau darum geht’s: um gegenseitige Wertschätzung, um Kooperation auf 

Augenhöhe und … um Vertrauen.  

 

Dass der Lange Tag der Region nun zum 30-Jährigen hier in Leverkusen Station macht, 

ist im Turnus ein Zufall, aber für mich persönlich natürlich ein schöner Zufall, weil er die 

Gelegenheit bietet, die regionale Familie hier bei uns zu versammeln und von hier aus zu 

besprechen, wie wir die Zukunft gemeinsam weiter gestalten- konkret gestalten. Insofern 

liegt unser Fokus heute auch bei der Programmgestaltung darauf, dass wir uns viel 

miteinander unterhalten können und Zeit zum Austausch haben: denn das ist definitiv zu 

kurz gekommen.  

Aber schauen wir anlässlich des 30jährigen Geburtstags einen kurzen Augenblick lang 

zurück: die Vereinsgründung 1992 folgte vor allem im Lichte des am 20. Juni 1991 

getroffenen Beschlusses des Bundestags für den Teilumzug der Bundesregierung von 

Bonn nach Berlin – ein heute wieder hoch aktueller Vorgang, wie wir alle wissen. Ein 

weiterer Grund für die Vereinsgründung waren seinerzeit die Maastrichter Verträge, 

konkret die Vorbereitung auf den Europäischen Binnenmarkt mit Wirkung zum 1. Januar 

1993.  

Es war eine Zeit der Veränderung – und wir hatten Sorgen: vor strukturellen Umbrüchen.  

 

Mit dem Ziel gemeinsam und im regionalen Maßstab zu handeln wurde unser Regio 

Köln/Bonn und Nachbarn e.V. gegründet, der sich damals das Label „Regio Rheinland“ 

gab. Es war ein weiter Weg in den vergangenen drei Jahrzehnten bis an diesen Punkt hier 

und heute in Leverkusen. 
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Die „Regio“, wie sie sich schnell als Name einbürgerte, hatte in den ersten 10 Jahren 

zuerst Grundlagenarbeit zu leisten. Sie war erst einmal damit beschäftigt, gemeinsame 

Aktionsflächen zu ermitteln und Netzwerke zu knüpfen. Sichtbare Ergebnisse dieser Zeit 

waren z.B. Cluster-Initiativen, die auch hier für Leverkusen von Bedeutsamkeit waren, wie 

z. B. ChemCologne, als unser Chemieverbund am Rhein, oder das Cluster BioRiver, 

welches sich schon sehr früh mit der Bio-Ökonomie und den Life Sciences 

auseinandersetzte, als diese Begrifflichkeiten noch eher Avantgarde denn Mainstream 

waren.  

 

Der eigentliche Fokus und die Ausrichtung unserer Zusammenarbeit kamen dann in den 

zweiten 10 Jahren, als die Region sich Anfang der 2000er Jahre um die Ausrichtung der 

REGIONALE beim Land Nordrhein-Westfalen bewarb. Und hier dürfen wir uns bei Ihnen 

Frau Ministerin, stellvertretend für die durchgängige Kooperation und Unterstützung 

unserer Region durch das Land Nordrhein-Westfalen bedanken.  

 

Der erfolgreiche Zuschlag im September 2001 für die Durchführung war dann der Start 

einer klaren Projekt- und Umsetzungsorientierung und gleichzeitig auch die 

Verstetigung unserer Kooperation. Man kann rückblickend sagen: im Rahmen der 

REGIONALE 2010 ergab sich die Strukturierung und die Ergebnisorientierung unserer 

Zusammenarbeit, die bis heute das Fundament unserer Kooperation bildet. Seitdem geht 

es darum, ganz konkret für die Menschen in unserer Region vor Ort sichtbare Ergebnisse 

zu erzielen. Diese starke Orientierung auf Umsetzung ist uns bis heute erhalten geblieben. 

Sie wird auch in Zukunft Maßstab unseres Handelns sein. 

 

Die erfolgreichen Projekte der REGIONALE sind uns allen bekannt. Am Beispiel der Stadt 

Leverkusen wird deutlich, wie sehr auch wir von der Zusammenarbeit im Region 

Köln/Bonn e.V. profitiert haben. Und viele von Ihnen durften bei den heutigen Exkursionen 

am Vormittag erleben, woran wir derzeit arbeiten, wo wir aktuell mit der Region 

zusammenarbeiten, was wir für Herausforderungen angehen und wie sich das mit den 

Aufgaben und Themen des Region Köln/Bonn e.V. vernetzt. Sei es die TH Köln mit ihrem 

neuen Campus hier in Leverkusen, sei es die Herausforderung der Verkehrsinfrastruktur, 

ikonisiert durch den Neubau der A1 Autobahnbrücke und den Umbau des 

Autobahnkreuzes der A3 bzw. der A1, seien es die Herausforderungen, die wir entlang 
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unserer Flussläufe haben, insbesondere im Nachgang zu den dramatischen 

Überflutungsereignissen im letzten Sommer.  

Wie man den Stadtplan von Leverkusen auch dreht und wendet: wir wären als „lnsel“ 

hoffnungslos verloren, im Umkehrschluss der Rest von Ihnen auch, wenn wir das 

Puzzlestück Leverkusen aus der Region rausnehmen würden – denn wir können uns nur 

entwickeln, wenn wir das im Einklang mit unseren Nachbarn tun, es konsequent 

gemeinsam angehen. 

 

Im Nachgang zur Regionale 2010, in der dritten Phase des Vereins bis heute, ist es uns 

gelungen, diesen Modus zwischen strategischer Ausrichtung und dem operativen 

Projektergebnis vor Ort zum durchgängigen Stilmerkmal des Region Köln/Bonn e.V. zu 

machen. Heute sprechen wir vom ‚Regionalmanagement‘ Region Köln/Bonn e.V. als 

Motor der Zusammenarbeit zwischen uns, dem Land, den Bezirksregierungen, anderen 

Regionen. Aber auch als Initiator, Antreiber und Umsetzungshelfer von konkreten 

Projekten innerhalb der Region, zwischen uns als Partner und für uns jeweils vor Ort, wie 

an vielen Stellen sichtbar wird nach dem Motto: „powered by Region Köln/Bonn e.V.“ 

 

Und dies in Arbeitsteilung mit der Metropolregion Rheinland für die ich den 

Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Herrn Keller, als Vorsitzenden unter uns 

begrüßen darf. Der Region Köln/Bonn e.V. begründete die Metropolregion und hielt 

diesen Status seit 2007, bevor dann zehn Jahre später die Aufgaben der Positionierung 

vor allem in Brüssel und Berlin an den Metropolregion Rheinland e.V. übergeben wurden. 

Und genau da liegt auch die Schnittstelle der Zusammenarbeit: Die Metropolregion 

Rheinland positioniert unsere rheinlandweiten Anliegen nach außen, der Region 

Köln/Bonn e.V. operationalisiert nach innen, bis auf die Ebene der einzelnen Projekte vor 

Ort.  

 

Wo geht es nun hin mit uns in der Region?  

Mit dem Agglomerationskonzept und der Klimawandelvorsorgestrategie sind wir 

bundesweit und teilweise darüber hinaus erneut Avantgarde beim Weg in Richtung 

Zukunft. Die Ausrichtung, dass unsere Zukunft hier in der Region gemeinsam möglich ist 

und mit Blick auf die Jahre 2025 und 2035 bis 2040 auch gemeinsam zu erreichen ist, 

macht uns dabei mutig und zuversichtlich – trotz und wegen aller aktuellen Krisen.  
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Kommunen, Bund und Land haben gewählt, die EU hat den Green Deal auf den Weg 

gebracht: es wird Zeit für Ergebnisse, neue Projekte, Vorbilder für den Weg in Richtung 

Zukunft. Es gibt viele „gefühlte Konsense“: der Klimawandel, der Umbau hin zu einer 

Co²neutralen Wirtschaftsweise, die Energiewende, die Mobilitätswende, die Versorgung 

aller mit Wohnraum … wir reden viel über Transformation …aber es kommt jetzt auf‘s 

Machen an.  Vor der eigenen Haustüre. Hier, bei uns. Gemeinsam. Konkret. 

 

Daher wird der Region Köln/Bonn e.V. sein Augenmerk bis 2027 auch erneut auf die 

stärkere Projektorientierung und -umsetzung lenken. Dabei gilt, genau wie 1992 im Jahr 

der Gründung, dass viele unserer Herausforderungen nur in einem Maßstab zu bewältigen 

sind, der größer ist als wir selbst.   

 

Gäbe es den Region Köln/Bonn e.V. also nicht, müsste man ihn heute - am 21. Juni 2022 

- und damit 31 Jahre nach dem sog. „Hauptstadtbeschluss“ - gründen. Das ist eigentlich 

das beste Lob und die beste Auszeichnung, die wir unserer Kooperation selbst und dem 

bisher Erreichten geben können und genau das ist es auch: die Region Köln/Bonn sind 

wir alle hier selbst.  

 

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Frau Reker, liebe Henriette,  

Du hast anlässlich des 25jährigen Vereinsjubiläums des Region Köln/Bonn e.V. im 

Historischen Rathaus der Stadt Köln gesagt: „Nur wer sich kennt und sich gegenseitig 

vertraut, der kann auch konkret kooperieren. Lassen Sie uns in diesem Sinne eine neue 

Phase der konkreten regionalen Zusammenarbeit angehen.“ 

 

Seitdem sind wir mit mehreren Krisensituationen gleichzeitig konfrontiert: Corona, 

Überflutungen, Ukraine-Krieg und Flüchtlinge, jetzt aktuell zusätzlich die Energie- und 

Wirtschaftsprobleme. In allen Fällen habe ich selbst erlebt, wie wir hier miteinander 

umgehen: schnell, unkompliziert, hilfsbereit, unterstützend, ergebnisorientiert. 

Gemeinsam. Für die Menschen hier in unser Region.  

 

Und genau das ist es, was uns hier alle miteinander und den Verein ausmacht: „Sich 

Kennen“, „sich Wertschätzen“ UND „sich Vertrauen“ – das ist vor dem Hintergrund 

dessen was jetzt vor uns liegt, wahrscheinlich das Wichtigste. Lassen Sie es uns also 

weiterhin gemeinsam angehen, hier zuhause, hier in der Region Köln/Bonn. 
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Abschließend möchte ich mich ausdrücklich bei Dir, lieber Reimar Molitor und deinem 

gesamten Team bedanken. 15 Jahre lang bist Du nun schon Geschäftsführer. Eurem 

unermüdlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass der Region Köln/Bonn e.V. so 

erfolgreiche Arbeit macht und wir heute erneut einen unvergesslichen Langen Tag der 

Regionen gemeinsam erleben dürfen.  

 


