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Grenzüberschreitende Netzwerkveranstaltung
Das Deutsch-Niederländische Wirtschaftsforum der Industrie- und Handelskammer (IHK) feierte sein zehnjähriges Bestehen. In diesem Jahr nutzten
wieder mehr als 600 Teilnehmer aus
Deutschland und den Niederlanden die
Chance, potenzielle Geschäftspartner
kennenzulernen und Marktchancen
auszuloten. Auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Nettetal war wieder mit
einem Stand vor Ort und informierte
über die Vorzüge des Standortes direkt
an der deutsch-niederländischen Grenze.
"Die Niederlande sind für die Exportunternehmen am Niederrhein, aber
auch für die Wirtschaft Nordrhein-Westfalens insgesamt der wichtigste Wirt-

heiten sowie Internationales des Landes NRW, ist die deutsch-niederländische Freundschaft „ein Geschenk“, die
Zusammenarbeit in „Europa vorbildlich“. Dr. Joost van den Akker, Minister
für Wirtschaft, Bildung und Sport der
Provinz Limburg, stimmte seinem deutschen Kollegen zu: „Wir setzen nicht
auf Handelskriege, sondern auf Handel
durch Annäherung.“ Gleichzeitig plädierte er dafür, die Zusammenarbeit vor
allem in den Bereichen Verkehr und
Energie noch weiter zu intensivieren.
Um die Gemeinsamkeiten auszuloten
und neue Produkte und Geschäftsmodelle kennenzulernen, nutzten die Teilnehmer die anschließenden FirmenMatchings, Ausstellungen und Work-

schaftspartner", betonte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz bei
einer Talk-Runde zum Auftakt des Forums. Er verwies auf die fast 3.000 niederländischen Unternehmen im Rheinland und appellierte: „Da geht noch
mehr. Es gibt noch viel Platz bei uns.“
Für Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für Bundes- und Europaangelegen-

shops. Das Deutsch-Niederländische
Wirtschaftsforum ist die größte grenzüberschreitende Netzwerkveranstaltung dieser Art am Niederrhein. Die elfte Auflage wird bereits vorbereitet.

 AUS DER KÜCHE:
Lieblingskuchen-Backbuch
von Seeger und WDR
Seit acht Jahren steht der Lobbericher
Konditormeister Marcel Seeger vor der
Kamera des Westdeutschen Rundfunks
und gibt sein Expertenwissen im Fernsehen weiter. Seit 2017 ist er sogar wöchentlich jeden Freitag bei der Sendung
„Hier und Heute“ im Einsatz. Hier backt
der 55-Jährige leckere Rezepte der Zuschauer nach und stellt auch schon mal
eigene Kreationen vor. Rund 500.000 Zuschauer schalten regelmäßig ein. „Viele
davon besuchen unser Café und wollen
die in der Sendung vorgestellten Torten
dann auch persönlich probieren“, erklärt
Seeger. Damit die Hobbybäcker die Rezepte nun auch zu Hause nachbacken können, hat er zusammen mit dem WDR sein
erstes Backbuch „Meine Lieblingskuchen“
herausgegeben, prall gefüllt mit den Lieblingsrezepten der Zuschauer. Seeger stellt
nicht nur ausgefallene Tortenrezepte zum
selber backen vor, sondern auch wie seine
TV-Auftritte penibel genau geplant werden.
Die in der Sendung vorgestellten Kuchen
müssen zunächst durch eine Vorauswahl,
anschließend wird entschieden, welches
Rezept es in die Sendung schafft und dort
live hergestellt wird. Bürgermeister Christian Wagner freute sich bei der offiziellen
Präsentation des Buches über die erfolgreiche Umsetzung. Es sei immer schön,

 Foto: Bereits zum siebten Mal war
auch die Stadt Nettetal auf der Messe
vertreten.

2. Tourismusforum in Nettetal:

Stadt Nettetal lud Übernachtungs- und
Gastronomiebetriebe zum Informationsaustausch
Zahlreiche Tourismusbetriebe folgten
der Einladung der Stadt und kamen zu
einem Informationsabend ins Restaurant Secretis. Wirtschaftsförderer HansWilli Pergens und Ulrike Cronen,
zuständig für den Bereich Tourismus,
stellten die Aktivitäten der Stadt im Tourismus und die geplanten Aktionen rund
um das Jubiläumsjahr der Stadt 2020
vor. Im Mittelpunkt der Veranstaltung
stand das neue Übernachtungs- und

Gastronomieverzeichnis, welches in
einer gebundenen Broschüre anschaulich sämtliche Übernachtungsbetriebe
vom Hotel bis zur Ferienwohnung sowie
Restaurants und Cafés in der Seenstadt
präsentiert.
Die Gäste nutzten die Veranstaltung zudem für weitere Fragestellungen und
konnten sich mit touristischen Informationsmaterial eindecken.

wenn Experten aus Nettetal mit ihrem
Fachwissen glänzen könnten. Marcel Seeger tut dies Woche für Woche - eindrucksvoll nachzulesen auf 150 Seiten. Das Buch
ist für 18 Euro im Handel erhältlich - oder
natürlich auch im Café.
 Foto: v. l.: Bürgermeister Christian
Wagner, Marcel Seeger
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