Laudatio zur Verleihung der Ehrenplakette der Stadt Bocholt an Werner Brand
am 17. Mai 2018

Sehr geehrter Herr Brand,

ich kann mich noch gut an die Schlagzeile erinnern: „In Europa einmalig – Ein
Ortsschild das zwei Orte und zwei Länder sichtbar verbindet.“ Die Rede ist natürlich
von „Dinxperwick“.
Dinxperwick, ein Ort der auf keiner Landkarte eingetragen ist und den es offiziell
nicht gibt.

Dinxperwick steht für den Zusammenschluss der beiden Orte Dinxperlo und
Suderwick.
Durch den binationalen Verein Bürgerinitiative Dinxperwick, dessen Vorsitzender und
Mitbegründer Sie sind Herr Brand, wird die Kultur und das Zusammenleben von
Suderwick und dem niederländischen Dinxperlo gefördert.

Sie haben sich auf die Fahne geschrieben Dinxperwick zu einem europäischen Dorf
zu entwickeln, wo vom Kindergarten bis zum Altenheim alle Lebensbereiche
gemeinsam geplant und weiter entwickelt werden. Stets nach dem Motto „Europäisch
denken, regional planen und lokal handeln.“
Für Sie, sehr geehrter Herr Brand, steht Europa nicht nur auf dem Papier. Sie „leben“
Europa

und

setzen

sich

außerordentlich

intensiv

und

umfassend

für

grenzüberschreitende Projekte ein und werden dafür auf beiden Seiten der Grenze
als weitsichtiger Streiter und beherzter Visionär für ein lokales Europa geschätzt.

Neben der Arbeit in der Bürgerinitiative bringen Sie sich auch noch in den
Arbeitsgruppen KRAKE und Dinxper Doet ein, welche sich unter anderem für die
Zukunftsfähigkeit von kleinen Dörfern einsetzt. Beide Arbeitsgruppen profitieren von
Ihrem unermüdlichen Engagement und Ihren Kontakten dies- und jenseits der
Grenze. Ihre Mitstreiter in den Gruppen schätzen Sie als Teamplayer, der für
zuverlässigen Informationsfluss sorgt und so als wertvolles Bindeglied zwischen den
verschiedenen Gruppen agieren kann.

Man könnte denken, dass Sie mit diesen Projekten Ihre freie Zeit vollkommen
ausgeschöpft haben. Sie engagieren sich jedoch auch im Heimatverein Suderwick.
Dort sind Sie als Heimatkünstler tätig und unter anderem Ansprechpartner der
Fotogruppe, die das gesellschaftliche Leben und die Arbeit in Suderwick, sowie die
Aktivitäten des Vereins fotografisch festhält.

Lieber Herr Brand, ich freue mich, dass ich Ihnen heute für Ihr vielseitiges
Engagement die Stadtplakette überreichen darf. Gleichzeitig möchte ich Ihnen im
Namen von Rat und Verwaltung für Ihren hohen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle
der Menschen, insbesondere im Stadtteil Suderwick danken.

