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Gerben van Straaten, international anerkannter Experte für 
nachhaltige Stadtentwicklung, im Alter von 59 Jahren gestorben  
 

Gerben van Straaten, internationaler Experte für nachhaltige Stadtentwicklung, Visionär und 
Gründer von World of Walas, ist am Mittwoch, 28. April, plötzlich eines natürlichen Todes 
gestorben. Er hat unsere Welt zu früh verlassen und wird von seiner Familie, seinen Freunden und 
Kollegen auf der ganzen Welt schmerzlich vermisst werden.  

Geboren in Nijverdal in der niederländischen Region Twente, wuchs Gerben in einer großen und 
liebevollen Familie auf, die tief in Familientraditionen und werten, Respekt und Fürsorge für das 
Land und die Mitmenschen verwurzelt war. Er zeigte schon früh eine akademische Begabung, die zu 
einem Erasmus-Studium mit den Schwerpunkten Recht und Philosophie und einer 
vielversprechenden akademischen Karriere führte. Sein Wunsch, praktische Veränderungen 
umzusetzen, zog ihn jedoch in Richtung Städte und Wirtschaft, und er etablierte sich bald als Leiter 
großer und komplexer Entwicklungsprojekte in Nordamerika und den Niederlanden. Als CEO und 
Gründer von World of Walas widmete er sich der Revitalisierung von urbanen Arealen, um sie zu 
blühenden Orten für Menschen zum Leben, Arbeiten mit hohem Freizeitwert zu machen. Er vertrat 
einen zutiefst philosophischen Ansatz, der Wissenschaft, Philosophie und Praxis miteinander 
verband. Vor allem trieb ihn ein unerschütterlicher Glaube an das Gute und das Potenzial der 
Menschheit und unsere letztendliche Fähigkeit, die dringendsten Herausforderungen der Welt zu 
bewältigen.  

Gerbens Arbeit im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung machte ihn zu einem gefragten 
Experten, der auf internationalen Konferenzen sprach und sich regelmäßig mit Regierungen, 
Organisationen und Expertennetzwerken für das gemeinsame Ziel einsetzte, eine gerechtere, 
friedlichere und nachhaltigere Welt zu schaffen. Er unterstützte zahlreiche Initiativen durch 
Vorstandsarbeit, Sponsoring und Mäzenatentum und förderte auch im Stillen Initiativen in den 
Bereichen Bildung, Umwelt- und Tierschutz sowie Jugend. Trotz seiner zahlreichen Verpflichtungen 
und seiner außergewöhnlichen Arbeit fand er immer Zeit, um Freunde, Familie und Kollegen zu 
unterstützen und freute sich sehr, sie anzufeuern. Sein Glaube an die Menschlichkeit war 
unerschütterlich, und seine Fähigkeit zum Mitgefühl eine wahre Inspiration für alle, die ihn kannten 
und liebten. Sein treues Team bei World of Walas ist traurig über den Tod ihres Kollegen und 
Freundes Gerben van Straaten, wird aber die Geschäfte in seinem Sinne weiterführen. 

 

 

Hinweis: 

Sollten Sie Rückfragen zu dieser Presseinformation haben, bitte wir sie diese per eMail zu 
formulieren. World of Walas wird Ihnen dann schriftlich antworten. 
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