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Quantitative Analyse
Kwantitatieve analyse
Der Bearbeitungsprozess zur Vision 2030 der euregio rhein-maas-nord ist in mehrere
Schritte unterteilt und beinhaltet unterschiedliche Elemente. Dadurch sollte eine breite
Grundlage und eine große Meinungsvielfalt für die Erarbeitung der Vision geschaffen
werden. Zu den Elementen gehören:
•
•
•
•
•
•

Quantitative Analyse
Stakeholdermeeting
Zukunftswerkstatt
Studierendenworkshops
Vorstandssitzungen
Verbandsversammmlung

Quantitative Analyse
Im Rahmen der quantitativen Analyse wurden in einem vorlaufenden Schritt von allen
Mitgliedern der euregio rhein-maas-nord die heute vorhandenen lokalen und regionalen
Zukunftsstrategien und Handlungskonzepte im Hinblick auf relevante Themen und
Arbeitsbereiche quantitativ ausgewertet. Insgesamt wurden rund 1.800 Seiten Text und
rund 60 Dokumente ausgewertet.
Die Ergebnisse wurden in vier Häufigkeitsgruppen, gemäß der Anzahl der Themennennungen, unterteilt. Die graphische Anordnung der Ergebnisse wurde in einer Wortwolke und in einem gewichteten Viererfeld dargestellt, wobei die Schriftgröße erkennen
lässt, welche Themen am häufigsten aufgerufen wurden (je größer die Schrift, desto
häufiger die Nennungen).

Ergänzend dazu wurden die genannten Themen auch inhaltlich in fünf Gruppen angeordnet, um zu überprüfen, ob die heute schon in den vorhandenen Zukunftsstrategien
und Handlungskonzepten genannten Themen zu der Programmatik der kommenden EUFörderperiode stehen. Grundsätzlich ist dies der Fall und eine Zuordnung zu den folgenden fünf Strategiebereichen der EU-Strukturförderung 2021-2027 ist ohne weiteres
möglich:
•
•
•
•
•

Intelligentes Europa
Vernetztes Europa
C02-freies Europa
Sozialeres Europa
Bürgernahes Europa

Das bedeutet, dass in den aktuell vorhandenen Zukunftsstrategien und Handlungskonzepten der Mitglieder der euregio rhein-maas-nord bereits eine hohe Übereinstimmung
mit den zukünftigen Strukturthemen der EU-Programmatik besteht. Allerdings in noch
unterschiedlicher Gewichtung.
Bei der Nennung der Themen ist auffällig, dass zum Beispiel die Themen Klimaschutz
und Klimaanpassung noch nicht sehr häufig genannt werden. Aller Voraussicht nach
werden in den aktuell erarbeiteten und den zukünftig noch zu erstellenden Strategiepapieren diese Themen noch viel häufiger rund nachdrücklicher auftauchen. Ein weiteres
Thema, das noch deutlich an Gewicht gewinnen und von euregionaler Bedeutung sein
wird, ist der Umgang mit den Braunkohletagebau-Nachfolgelandschaften, - also die
Rekultivierung, Umgestaltung und für die Naturentwicklung und den Tourismus nutzbar
gemachten ehemaligen Braunkohletagegebiete im südlichen Bereich der euregio rheinmaas-nord.
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Zukunftskonferenz / Stakeholder
Die Zukunftskonferenz zur Vision 2030 der euregio rhein-maas-nord hat am 04.07.2019
in Roermond in der ECI cultuurfabriek stattgefunden. Die Grundidee der Zukunftswerkstatt war der Ansatz, gemeinsam mit den Teilnehmern an dem „Haus euregio“ zu bauen.
Denkansatz war dabei, um im Bild zu bleiben, eine Gliederung in verschiedene thematische Bauelemente, aus denen das „Haus euregio“ zusammengesetzt wird.
1.
2.
3.
4.

Das euregio-Dach als übergreifendes Gesamtleitbild
Die tragenden thematischen euregio-Säulen
De euregio von unten bzw. BürgerInnen als Fundament
Die euregio rhein-maas-nord und die Mitglieder als InitiatorInnen und BauleiterInnen

Stakeholder / Gruppe 3 / Von unten
Identifikation der BürgerInnen mit der euregio rmn schaffen. Die BürgerInnen sollen sich
als Euregianer fühlen und die Qualitäten einer Grenzregion schätzen lernen. (Ist rmn der
richtige Name für eine Identifikationswirkung?) Im Kindergarten anfangen. Auch Schulen
und Eltern mit einbeziehen. Mitwirkung der BürgerInnen an der baulichen Umsetzung
von Projekten fördern, wie z.B. bei Radwegen. Zum Schulabschluss für jede/n SchülerIn
einen Baum pflanzen als Symbol und Zeichen. Grenzüberschreitende Konzerte
veranstalten: Rammstein in NL, Golden Earring in D. Kenntnis über
grenzüberschreitende Kultur-Angebote muss verstärkt werden.

Stakeholder / Gruppe 1 / Gesamtleitbild
Die übergeordnete Vision sollte einen politisch-philosophischen Ansatz verfolgen, ein
großes Ziel formulieren. Im Vergleich zu anderen Regionen gibt es wenig Strukturschwächen. Die ermn ist eine Chancenregion und keine rückständige Randzone. „Best
of both worlds“ – Unterschiede nutzen und voneinander lernen. Die Grenze wird von der
Trennlinie zur Verbindungslinie. WeltenretterIn, KlimaschützerIn, Friedensgarant, WohlstandssichererIn, Innovationsmotor, AlltagsvereinfacherIn.

Stakeholder / Gruppe 4 / Initiatoren
Evaluierung der Projektergebnisse und der euregio-Strukturen (ggfs. nachsteuern).
Selbstreflektion der Mitglieder, Mitwirkung neuer Mitglieder und Nichtmitglieder,
grenzüberschreitender Austausch von Arbeitsgruppen, um unterschiedliche Verwaltungsstrukturen kennenzulernen, Grenzüberschreitende Strukturkonzepte / Structuurvisies erarbeiten, Sprachkenntnisse Deutsch und Niederländisch verbessern. Englisch
nur zweite Wahl, die euregio rmn als Projektinitiatorin. Aktive Rolle insbesondere bei
neuen Themen. Ein euregio-Fest veranstalten, BürgerInnen aktiv ansprechen, Kinder
und Jugend einbinden. Fridays for Future einladen, neue Wege gehen, offen bleiben,
BürgerInnen-/Jugendrat.

Stakeholder / Gruppe 2 / Themen
360°-Grad-Blick für die Welt im Wandel bedeutet auch euregio rmn im Wandel. Klima,
Nachhaltigkeit, Lebensqualität. Agrobusiness soll grüner werden, moderne Mobilität für
Industrie und Haushalte, Kreislaufwirtschaft, Standortmarketing, Tourismus, Wirtschaft,
Arbeit, Tagebaufolgelandschaften. Wandel bei Chemie und Logistik u.a. durch
Digitalisierung, neue Formen der Logistik, Startups, New Economy, neue Landschaften
schaffen. Gesellschaft, Europa, Begegnungen. Die Begegnung der BürgerInnen ist eine
Kernaufgabe der euregio; Vernetzung, Sprache/Kultur des Nachbarlandes kennen.

Die Diskussion im Plenum zu der Frage, welche Aufgabe die euregio rhein-maas-nord
wahrnehmen soll, war sehr vielschichtig und umfasste in den Auffassungen sehr
unterschiedliche Ansätze. Dies reichte von übergeordneten politischen Zielen zu Frieden
und Umweltschutz, über wirtschaftlich-technische Handlungsfelder bis hin zu Themen
des täglichen Lebens der euregio-BewohnerInnen. Schlussendlich ist keiner dieser
Ansätze falsch, weshalb versucht werden soll, das gesamte Spektrum der Zielsetzung in
der Vision 2030 zu berücksichtigen (Welten-/UmweltretterIn, FriedensbewahrerIn,
WohlstandssichererIn, InnovationstreiberIn, AlltagsvereinfacherIn).
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5 Ziele

5 Doelstellingen

Europäische Kommission: Regionale Entwicklung und
Zusammenhalt nach 2020 / Fünf Investitionsprioritäten

1.

Ein intelligentes Europa durch Innovation, Digitalisierung, wirtschaftlichen Wandel sowie Förderung
kleiner und mittlerer Unternehmen

2.

Ein grüneres, CO2-freies Europa, das das Übereinkommen von Paris umsetzt und in die
Energiewende, in erneuerbare Energien und in den Kampf gegen den Klimawandel investiert

3.

Ein stärker vernetztes Europa mit strategischen Verkehrs- und Digitalnetzen

4.

Ein sozialeres Europa, das die europäische Säule sozialer Rechte umsetzt und hochwertige
Arbeitsplätze, Bildung, Kompetenzen, soziale Inklusion und Gleichheit beim Zugang zu medizinischer
Versorgung fördert

5.

Ein bürgernahes Europa durch Unterstützung lokaler Entwicklungsstrategien und nachhaltiger
Stadtentwicklung in der gesamten EU
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Einbindung von Hochschulen
Integratie van hogescholen
Studierendenworkshops
Innerhalb des Erarbeitungsprozesses der Vision 2030 sollten auch Hochschulen und
deren Studierende in die Diskussion eingebunden werden. Von besonderem Interesse ist
dabei der Blick der jungen euregio-BewohnerInnen auf die für sie wichtigen Themen der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Es wurden folgende Hochschulen im Rahmen
des Projekts „High Potentials Crossing Borders“ eingebunden:
• Hochschule Düsseldorf
• Hochschule Niederrhein
• Fontys Hogeschool
• Hoogeschool Zuyd
In zwei Workshops an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (22. und 23. August 2019 in
Venlo / Fontys Hogeschool) wurden die Studierenden mit der Aufgabenstellung vertraut
gemacht. In Kleingruppen wurden dann Vorschläge ausgearbeitet und mit unterschiedlichen Medien dargestellt, wie z.B. Text, PowerPoint, Poster oder Film. Nachfolgend
werden die Ergebnisse zusammengefasst:
Gruppe 1 hat in einer PowerPoint-Präsentation herausgearbeitet, dass Kommunikation
und Aktivitäten für die Vision 2030 auf und für drei Ebenen verwirklicht werden sollen.
Für Schulen & Universitäten sei Kooperation ein ganz großes Thema, in Form von
Austauschprogrammen, wie z.B. bilingualen Klassenaustauschprogrammen, Sprachkursen im Lehrplan, Sportturnieren („euregio-Cup“), Messen und grenzüberschreitenden
ÖPNV Tickets („euregio-Ticket“). Über Social Media soll dann eine moderne
Kommunikation für eine junge euregio etabliert werden. Neben der Erstellung eines
Instagram-Profils kann dann auch über Events, wie Festivals, Kurse und weitere
Aktivitäten, informiert werden. Zudem wird die Erstellung eines interaktiven Infoportals
für junge Menschen mit regelmäßigen Posts und Verlinkungen in einer dynamischen,
spaßigen und bunten Art für wünschenswert aufgeführt. Letztendlich soll ein Imagefilm
die Nähe zur Zielgruppe widerspiegeln. Es sollen verschiedenste Menschen mit einbezogen werden, die auf dynamische Weise Emotionen und Spaß vermitteln.

Gruppe 2 hat ihr erarbeitetes Konzept in einer Informationsgrafik zusammengestellt, in
der die Maßnahmen zu den Bereichen Transport, Bildung, Zusammenarbeit und
Lebensqualität visuell ansprechend dargestellt wurden. Die aufgeführten Maßnahmen
sollen zu einer verbesserten Mobilität führen, welche wiederum einen erhöhten
kulturellen Austausch zur Folge haben soll. Durch die hierdurch verfeinerte
Arbeitsatmosphäre versprechen sich die Studierenden eine gestärkte euregionale
Zusammenarbeit. Die angesprochenen Maßnahmen beinhalten u.a. für Transport ein
verbessertes, grenzüberschreitendes ÖPNV Netz und ausgebaute Radwege, für Bildung
eine erhöhte Anzahl an Angeboten für Sprachkurse in (Hoch-)Schulen und Schulpartnerschaften, für Zusammenarbeit kulturelle und sprachliche Weiterbildungen und das
Hinzuziehen von trainierten Experten für die Bedürfnisse der Region und für die Lebensqualität eine bessere interkulturelle Kommunikation und eine größere Angebotsvielfalt.

Gruppe 3 hat einen anderweitig kreativen Ansatz zu dieser Aufgabenstellung gewählt
und in der begrenzten Zeit einen eigenen Kurzfilm gedreht. In diesem Film wurde zum
einen das Thema der euregionalen Verständigung behandelt und wie sich der
Klassenraum anzupassen hat. In der Vision für 2030 ist hier deutlich zu sehen, dass
keine Verständigungsprobleme mehr vorherrschen und die jeweilige Nachbarsprache gut
beherrscht wird. Zum anderen wird Transport als Entwicklungsbereich herausgearbeitet,
indem gezeigt wird, wie das ÖPNV-Ticket des jeweiligen Nachbarlandes noch nicht
grenzüberschreitend geltend ist. In der Vision für 2030 hingegen gibt es ein grenzüberschreitendes euregio-Ticket, welches besonders für die Studierenden im Kurzfilm eine
große Erleichterung ist.
Die Ergebnisse der Studierendenbeiträge konnten aufgrund des sehr kurzen Bearbeitungszeitraums nicht vollständig sein. Dennoch sind hier viele interessante Vorschläge
und Ideen enthalten, die bei der weiteren Formulierung der Vision berücksichtigt werden
sollen.
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Vorwort
Voorwoord
Die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts sind eingeläutet. Häufig wird in diesem
Zusammenhang auch an die „Goldenen Zwanziger“ des 20. Jahrhunderts erinnert - eine
außergewöhnliche Epoche zwischen den beiden Großkatastrophen der Weltkriege. Von
daher gibt es sowohl den Blick zurück, um aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen, als
auch natürlich den Blick nach vorne, um die Aufgaben der Zukunft richtig anzugehen.

De jaren 20 van de 21e eeuw zijn begonnen. We kijken nu daarom vaak terug naar
de jaren 20 van de 20e eeuw: de ‘roaring twenties’; een bijzondere periode tussen
de twee catastrofale wereldoorlogen in. Daarom kunnen we nu terugblikken, om te
leren van onze fouten uit het verleden, en uiteraard vooruitkijken, om echt aan de
slag te gaan met de opgaven van de toekomst.

Auch unsere 20er Jahre sind geprägt von Umbrüchen und Zeitenwenden. Politische
Extreme, Kriege, Flüchtlingsströme, Naturkatastrophen, Klimawandel und Pandemien
sind große Herausforderungen für die europäische und weltweite Staatengemeinschaft.
Handlungsbedarf besteht dabei auf allen Handlungs- und Organisationsebenen. Die
Notwendigkeit, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, ist
größer als je zuvor. Hinzu kommen Aufgaben, die unseren gemeinsamen deutschniederländischen Grenzraum unmittelbar betreffen. Die euregio rhein-maas-nord ist, wie
alle anderen euregionalen Verbände auch, das ideale Arbeits- und Handlungsfeld, um
durch grenzübergreifende Kooperationen gute Lösungen für die BürgerInnen zu
erreichen. Sie braucht deshalb einen klaren Kompass und, daraus abgeleitet,
konsequente und effektive Maßnahmen, kombiniert mit Experimentierfreude und dem
Mut, neue Wege zu gehen.

Ook de huidige jaren 20 worden gekenmerkt door grote veranderingen en
keerpunten in de geschiedenis. Politieke extremen, oorlogen, vluchtelingenstromen,
natuurrampen, klimaatverandering en pandemieën zijn grote uitdagingen voor
Europa en de wereld. Er is behoefte aan actie op alle niveaus. De noodzaak om
krachten te bundelen en samen aan oplossingen te werken is groter dan ooit. Hier
komen opgaven bij die direct invloed hebben op ons gezamenlijke NederlandsDuitse grensgebied. Net als alle andere Euregionale samenwerkingsverbanden is
de euregio rijn-maas-noord het ideale werkveld om door grensoverschrijdende
samenwerking tot goede oplossingen voor haar burgers te komen. De euregio rijnmaas-noord heeft daarom een duidelijk kompas nodig, gecombineerd met
consequente en effectieve maatregelen, zin om te experimenteren en de moed om
nieuwe wegen in te slaan.

Wir wollen in der euregio rhein-maas-nord intensiv daran arbeiten, dass die 20er Jahre
ein gutes und optimistisches Jahrzehnt für unsere euregio-Bevölkerung werden. Die
Vision 2030 vermittelt Ihnen eine Idee davon, mit welcher Haltung wir unsere
Kooperation intensivieren, welche Schwerpunkte wir setzen und wie wir die BürgerInnen
einbinden und mit ihnen kommunizieren wollen.

In de euregio rijn-maas-noord willen we hard aan het werk, zodat de jaren 20 een
goed en optimistisch decennium worden voor de inwoners van onze euregio. De
Visie 2030 geeft u en ons een idee van de houding waarmee we onze
samenwerking willen intensiveren, welke thema’s we belangrijk vinden en hoe we
de burgers erbij willen betrekken en met hen willen communiceren.

Antoin Scholten
Präsident der
euregio rhein-maas-nord
(Bürgermeister der gemeente Venlo)

Antoin Scholten
Voorzitter van de
euregio rijn-maas-noord
(burgemeester van de gemeente Venlo)

Frank Meyer
Stellvertretender Präsident der
euregio rhein-maas-nord
(Oberbürgermeister der Stadt Krefeld)

Frank Meyer
Plaatsvervangend voorzitter van de
euregio rijn-maas-noord
(burgemeester van de Stadt Krefeld)
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Standortbeschreibung
Beschrijving van de regio
In der euregio rhein-maas-nord leben etwa 1,8 Millionen Menschen. Mit einer Fläche von
rund 3.400 Quadratkilometern ist sie damit die am dichtesten bevölkerte Euregio an der
deutsch-niederländischen Grenze. Die größten Städte in der euregio rhein-maas-nord
sind Düsseldorf mit etwa 617.000 EinwohnerInnen, Mönchengladbach mit etwa 260.000
EinwohnerInnen, Krefeld mit etwa 235.000 EinwohnerInnen, Neuss mit etwa 153.000
Einwohnern und Viersen mit etwa 76.000 EinwohnerInnen. Die größten niederländischen
Kommunen im Arbeitsgebiet sind Venlo mit etwa 101.000 EinwohnerInnen und
Roermond mit etwa 57.000 EinwohnerInnen. Zum Arbeitsgebiet gehören der Kreis
Viersen, der Rhein-Kreis Neuss, der südliche Teil des Kreises Kleve, die Städte
Düsseldorf, Mönchengladbach und Krefeld sowie der nördliche und mittlere Teil der
niederländischen Provinz Limburg. Unweit davon liegen die Städte Eindhoven im Westen
und Maastricht im Süden.

In de euregio rijn-maas-noord wonen ongeveer 1,8 miljoen mensen. Met een
oppervlakte van ongeveer 3.400 vierkante kilometer is het de dichtstbevolkte
Euregio aan de Nederlands-Duitse grens. De grootste steden in de euregio rijnmaas-noord zijn Düsseldorf met ongeveer 617.000 inwoners, Mönchengladbach
met ongeveer 260.000 inwoners, Krefeld met ongeveer 235.000 inwoners, Neuss
met ongeveer 153.000 inwoners en Viersen met ongeveer 76.000 inwoners. De
grootste Nederlandse gemeenten in het werkgebied zijn Venlo met ongeveer
101.000 inwoners en Roermond met ongeveer 57.000 inwoners. Het werkgebied
omvat de districten Viersen, Rhein-Kreis Neuss, het zuidelijke deel van de Kreis
Kleve, de steden Düsseldorf, Mönchengladbach en Krefeld en het noordelijke en
middelste deel van de Nederlandse provincie Limburg. Niet ver daarvandaan liggen
de steden Eindhoven in het westen en Maastricht in het zuiden.

Das Gebiet der euregio rhein-maas-nord ist eine wirtschaftlich starke Region im
Kernbereich der sogenannten blauen Banane, der zentraleuropäischen Wirtschaftsachse
von Südengland bis Norditalien. Es ist geprägt durch einen großen städtischen Anteil
hauptsächlich auf deutscher Seite, aber auch von einigen ländlichen Bereichen mit
landwirtschaftlichen Schwerpunkten. Neben der internationalen Ausstrahlungskraft der
Landeshauptstadt Düsseldorf als Büro-, Dienstleistungs- und Modestandort sind insbesondere entlang der Rheinschiene bedeutende Industriestandorte entstanden. Stahl,
Aluminium, Chemie und Maschinenbau sind wichtige Wirtschaftsbereiche, genauso wie
Textilindustrie, Gartenbau, Logistik und Tourismus in der grenznahen Region.
Der internationale Flughafen, Bahnstrecken, Autobahnen, Flüsse und Häfen bilden eine
gute Infrastrukturausstattung, die aber gut unterhalten und ausgebaut werden muss. Im
südlichen Bereich der euregio steht mit dem absehbaren Ende des Braunkohletagebaus
das Thema Braunkohletagebaunachfolgelandschaften und damit verbunden auch das
übergeordnete Thema CO2-freie Wirtschaft auf der Agenda. In der euregio gibt es
allerdings auch immer noch grenzbedingte Hemmnisse, die es abzubauen gilt,
grenzüberschreitende Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft sind und neue Herausforderungen, die nur gemeinsam bewältigt werden können.

Het gebied van de euregio rijn-maas-noord is een economisch sterke regio in het
kerngebied van de zogenaamde blauwe banaan, de centrale Europese
economische as van Zuid-Engeland naar Noord-Italië. Het wordt gekenmerkt door
een groot stedelijk gedeelte, voornamelijk aan Duitse kant, maar ook door enkele
landelijke gebieden met agrarische focus. Naast de internationale
aantrekkingskracht van Düsseldorf, de hoofdstad van de deelstaat NRW, als zaken-,
diensten- en modestad, zijn met name langs de Rijn belangrijke industriële hotspots
ontstaan. Staal, aluminium, chemie en machinebouw zijn belangrijke economische
sectoren in de regio aan de grens, net als de textielindustrie, tuinbouw, logistiek en
toerisme. De internationale luchthaven, spoorlijnen, snelwegen, rivieren en havens
vormen een goede infrastructuur, die echter goed dienen te worden onderhouden en
uitgebreid. Nu het einde van de bruinkoolwinning in zicht komt, staat in het zuidelijke
deel van de euregio ‘de regio na de bruinkoolwinning’ op de agenda, net als het
overkoepelende thema ‘een economie zonder CO2’. In de euregio zijn er echter nog
steeds barrières die door de grens worden veroorzaakt. Deze dienen te worden
weggenomen. Daarnaast moeten grensoverschrijdende kansen worden gegrepen
en zijn er nieuwe uitdagingen die alleen samen kunnen worden overwonnen.
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Städtische Struktur
Stedelijke structuur
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Infrastrukturnetz
Infrastructuurnetwerk
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Warum eine Vision?
Waarom een Visie?
Die euregio rhein-maas-nord ist eine Europaregion im deutsch-niederländischen Grenzraum an Rhein und Maas. Die Region wurde 1978 als
freiwillige Arbeitsgemeinschaft gegründet, seit 2004 ist sie ein öffentlichrechtlicher Zweckverband nach deutschem Recht. Im Norden grenzt die
euregio rhein-maas-nord an die Euregio Rhein-Waal, mit der sie sich
teilweise überschneidet. Im Süden grenzt sie an die Euregio Maas-Rhein mit
dem Raum Aachen-Maastricht-Lüttich. Die euregio wird von ihren rund 30
Mitgliedern getragen und ist mit einer Bevölkerung von rund 1,8 Millionen
Menschen die am dichtesten besiedelte der fünf deutsch-niederländischen
Euregios. Das übergeordnete Ziel der euregio ist es, die Grenzhindernisse
für Leben, Arbeiten, Studieren und unternehmerische Tätigkeiten in der
euregio zu vermindern und die Identität des Gebiets als zusammenhängende
Region zu stärken. Mit eigenen Projektinitiativen wie z.B. euregio-Xperience
und dem GrenzInfoPunkt setzt sich die euregio dafür ein, dieses Ziel zu
erreichen. Darüber hinaus ist die euregio rhein-maas-nord Partnerin im
INTERREG-Programm und Anlaufstelle für neue Projektideen.
In regelmäßigen Abständen gilt es, die Grundlagen dieser grenzüberschreitenden Kooperation zu überprüfen und gegebenenfalls auch neu zu
justieren. Sind die Themen richtig gesetzt? Gibt es neue Herausforderungen?
Wo besteht noch Optimierungspotenzial? Sind die Instrumente gut geeignet?
Entsprechen die Wirkungen den gesetzten Zielen? Die Vision 2030 soll hier
Orientierung für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der kommenden
zehn Jahre geben. Zugleich soll sie auch alle BürgerInnen der euregio
ansprechen, gut verständlich sein und offensiv kommuniziert werden.

De euregio rijn-maas-noord is een Europese regio in het Nederlands-Duitse
grensgebied aan de Rijn en de Maas. De regio werd in 1978 opgericht als
een vrijwillige werkgroep; sinds 2004 is het een publiekrechtelijk openbaar
lichaam naar Duits recht. In het noorden grenst de euregio rijn-maas-noord
aan de Euregio Rijn-Waal, waarmee deze gedeeltelijk overlapt. In het
zuiden grenst de regio aan de Euregio Maas-Rijn met het gebied AkenMaastricht-Luik. De euregio wordt ondersteund door ongeveer 30 leden en
is met ongeveer 1,8 miljoen inwoners de dichtstbevolkte van de vijf
Nederlands-Duitse Euregio's. Het overkoepelende doel van de euregio is
om de grensbelemmeringen voor wonen, werken, studeren en zakendoen in
de euregio te verminderen en de identiteit van het gebied als een
samenhangende regio te versterken. Met eigen projectinitiatieven als
euregio-Xperience en het GrensInfoPunt spant de euregio zich in om dit
doel te bereiken. Bovendien is de euregio rijn-maas-noord partner in het
INTERREG-programma en aanspreekpunt voor nieuwe projectideeën.
De basisprincipes van deze grensoverschrijdende samenwerking dienen
regelmatig te worden gecontroleerd en indien nodig worden bijgesteld.
Focussen we ons op de juiste thema’s? Zijn er nieuwe uitdagingen? Waar is
er ruimte voor verbetering? Zijn de instrumenten geschikt? Komen de
resultaten overeen met de gestelde doelen? De euregio-Visie 2030 is
bedoeld om de komende tien jaar richting te geven aan
grensoverschrijdende samenwerking. Tegelijkertijd dient de Visie alle
bewoners van de euregio aan te spreken, gemakkelijk te begrijpen zijn en
actief te worden gecommuniceerd.
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Was ist die Zielsetzung?
Wat is de doelstelling?
Um die Grundlagen für eine neue Vision zu erarbeiten, wurden bei allen
Mitgliedern aktuelle Visionen, Programme, Strategien, Leitbilder, Konzepte
und Planungen abgefragt, um einen Überblick über die wichtigen Themen
und Zielsetzungen zu erhalten. Im Rahmen einer Zukunftswerkstatt wurde
diskutiert, welche Zielsetzungen und Aufgaben die euregio rhein-maas-nord
in den nächsten zehn Jahren wahrnehmen soll. Zusätzlich haben sich auch
Studierende der Hochschulen Düsseldorf, Niederrhein, Fontys und Zuyd mit
der Frage befasst, welche die wichtigsten Aufgaben und Herausforderungen
für die euregio rhein-maas-nord im nächsten Jahrzehnt sind.
Das Spektrum der Antworten ist sehr weit gespreizt. Die genannten
Zielsetzungen reichen von sehr grundsätzlichen Themen wie Frieden und
Umweltschutz, über wirtschaftliche und infrastrukturelle Handlungsbereiche
bis hin zur besseren Erreichbarkeit und Vernetzung sowie der Stärkung des
Arbeitsmarktes und Erleichterung des täglichen grenzüberschreitenden
Lebens. Die Vision reicht also von der Metaebene bis hin zum Alltag der
euregio-BewohnerInnen. Grundsätzlich besteht aber auch eine große
Übereinstimmung darüber, dass sich in der heutigen Zeit die Welt, Europa
und die Grenzregion sehr stark verändern und damit vor großen
Herausforderungen stehen. Darauf soll und muss die Vision 2030 auch
Antworten geben.
Das gesamte Spektrum der Zukunftsaufgaben haben wir in einen einzigen
Satz gefasst. Das soll zeigen, wie groß und breit gefächert die anstehenden
Herausforderungen sind. Vielleicht ein sehr ambitioniertes Ziel, aber es gibt
keine Alternative dazu, sich auf den Weg zu machen, um das Beste zu
erreichen.

Bij het ontwikkelen van de basis voor een nieuwe Visie werden alle leden
gevraagd naar huidige visies, programma's, strategieën, modellen,
concepten en plannen om zo een overzicht te krijgen van belangrijke
onderwerpen en doelstellingen. Tijdens een workshop met het thema ‘de
toekomst’ werd besproken welke doelstellingen en taken de euregio rijnmaas-noord de komende tien jaar dient te hebben. Daarnaast hebben
studenten van de hogescholen Düsseldorf, Niederrhein, Fontys en Zuyd
zich beziggehouden met de vraag wat de belangrijkste taken en uitdagingen
voor de euregio rijn-maas-noord in het volgende decennium zijn.
Er werden veel verschillende antwoorden gegeven. De genoemde
doelstellingen variëren van zeer fundamentele kwesties als vrede en
milieubescherming tot economische en infrastructurele onderwerpen, en van
betere bereikbaarheid en netwerken tot het versterken van de arbeidsmarkt
en het vereenvoudigen van het dagelijkse grensoverschrijdende leven. De
Visie reikt dus van het metaniveau tot aan het dagelijkse leven van de
inwoners van de euregio. Er is echter ook overeenstemming over het feit dat
de wereld, Europa en de grensregio tegenwoordig zeer sterk veranderen en
voor grote uitdagingen staan. De Visie 2030 moet hier antwoorden op
geven.
We hebben het complete spectrum aan alle toekomstige taken in één zin
samengevat. Dit om te laten zien hoe groot en divers de uitdagingen zijn.
Misschien zijn we daarin te ambitieus, maar we hebben geen keus: we
moeten aan de slag gaan en streven naar het beste.
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Präambel
Wir wollen nicht weniger als die Welt
retten, die Umwelt und das Klima
schützen, als gute Europäer freundschaftlich und friedlich zusammenleben,
miteinander gute Geschäfte machen und
unsere jeweiligen ökonomischen Stärken
nutzen, eine moderne Wirtschaft und
Infrastruktur fördern, aber auch unsere
gemeinsame Heimat pflegen und das
tägliche grenzüberschreitende Leben
vereinfachen!

Preambule
Wij willen niets minder dan de wereld
redden, het milieu en het klimaat
beschermen, als goede Europeanen in
vriendschap en vrede met elkaar samenleven, goed zakendoen met elkaar en
gebruikmaken van onze wederzijdse
economische sterke punten, voor een
moderne economie en infrastructuur
zorgen, maar ook zorgdragen voor onze
gemeenschappelijke ‘Heimat’ en het
dagelijkse grensoverschrijdende leven
eenvoudiger maken!
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Sechs große Themen
Zes grote thema's
Bei der Analyse der zukünftigen Herausforderungen für die euregio haben
sich verschiedene Handlungsebenen herauskristallisiert. Dies reicht von der
Meta-Ebene, bei der es um Ideen und Leitbilder geht, über die Makro-Ebene,
bei der Strukturen und Prozesse im Vordergrund stehen, der Meso-Ebene,
die Organisationen und Gruppen anspricht, bis hin zur Mikro-Ebene, die auf
Kleingruppen und Individuen ausgerichtet ist. Die verschiedenen Handlungsebenen beziehen sich auf unterschiedliche Wesensmerkmale der Zielgruppenansprache. Die Meta-Ebene spricht sehr stark eine emotionale und
philosophische Ebene an, Meta- und Makro-Ebene zielen sehr stark auf
rationale, zukunftsorientierte Ergebnisse und die Mikro-Ebene fokussiert auf
persönliche Erlebnisse und Erfahrungen sowie eine grenzübergreifende
Identifikation.
Die Grundidee dieser Handlungsebenenstruktur ist das Bild des „Hauses“
euregio rhein-maas-nord. Es gibt das Dach mit dem geistigen Überbau der
Vision. Dabei geht es um die Grundlagen der europäischen Zusammenarbeit
und dem gelebten Europa von unten in den Euregios. Darunter schließen
sich die tragenden und thematischen Säulen der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit an. Und der Sockel und das Fundament des Gebäudes
beziehen sich maßgeblich auf die ganz praktische Verbesserung des Alltags
der BürgerInnen in und ihrer Identifikation mit der euregio.
Die sechs großen Themen bzw. Strategiebereiche der Vision 2030 der
euregio rhein-maas-nord korrelieren zugleich mit der Programmatik der EU
2021 – 2027.

Bij de analyse van de toekomstige uitdagingen voor de euregio zijn
verschillende actieniveaus naar voren gekomen. Dat zijn het metaniveau,
dat over ideeën en modellen gaat, het macroniveau, dat zich richt op
structuren en processen, vervolgens het mesoniveau, dat organisaties en
groepen aanspreekt, en tot slot het microniveau, dat gericht is op kleine
groepen en individuen. De verschillende actieniveaus hebben betrekking op
verschillende kenmerken van de doelgroepbenadering. Het metaniveau is
zeer sterk gericht op een emotioneel en filosofisch niveau, het meso- en
macroniveau focussen op rationele, toekomstgerichte resultaten en het
microniveau richt zich op persoonlijke belevingen en ervaringen, evenals
grensoverschrijdende identificatie.
Het basisidee van deze structuur van actieniveaus is het beeld van het ‘huis’
van de euregio rijn-maas-noord. Er is een dak met de meta-overkoepeling
van de Visie. Het gaat hier over de basisprincipes van de Europese
samenwerking en het Europa dat van onderaf in de Euregio's wordt geleefd.
Het dak wordt gedragen door de ondersteunende en thematische pijlers van
de grensoverschrijdende samenwerking. En de muren en de fundering van
het gebouw hebben vooral betrekking op de praktische verbetering van het
dagelijkse leven van de burgers in en hun identificatie met de euregio.
De zes grote thema’s staan voor complete actiegebieden van de euregio
rijn-maas-noord en hangen tegelijkertijd samen met het programma van de
EU tussen 2021 en 2027.
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Sechs große Themen
Zes grote thema‘s
Wir starten deine Zukunft
(… ohne Frieden ist alles nichts!)

Wij gaan voor jouw toekomst
(… zonder vrede zijn we nergens!)

Wir pflanzen 10 Millionen Bäume

Wij planten 10 miljoen bomen

Wir sind jederzeit mobil und erreichbar

Wij zijn altijd mobiel en bereikbaar

Wir schaffen grenz-wertige Arbeitsplätze

Wij werken aan grensverleggende banen

Wir sprechen dieselbe Sprache

Wij spreken dezelfde taal

Wir bringen dich über die Grenze

Wij helpen je de grens over
27

Was wir sagen wollen
Wat wij willen zeggen
Die Vision 2030 benutzt in ihrer Kommunikationsstrategie ganz bewusst
bestimmte Inhalte und Stilmittel, weil damit auch ein besonderer Spirit transportiert werden soll. Bei den Formulierungen zu den Strategiebereichen wird
durchgängig die „Wir-Form“ verwendet. Das „Wir“ steht für ein Kernelement
und die Kernkompetenz der euregio rhein-maas-nord. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit lebt davon, Menschen zusammenzubringen
und Kooperationen zu initiieren und zu unterstützen. Viele Aufgaben und
Projekte können nur gemeinsam gelöst und umgesetzt werden. Es geht nicht
alleine, es geht nur zusammen.

In de communicatiestrategie van de Visie 2030 worden heel bewust
bepaalde woorden en stijlmiddelen gebruikt, omdat hiermee een bepaalde
sfeer wordt neergezet. Bij de formuleringen over strategieën wordt steeds
de wij-vorm gebruikt. ‘Wij’ is een belangrijk onderdeel van de euregio rijnmaas-noord. De grensoverschrijdende samenwerking leeft van het
samenbrengen van mensen en het initiëren en ondersteunen van
samenwerkingsverbanden. Veel taken en projecten kunnen alleen samen
worden opgelost en gerealiseerd. We kunnen het niet in ons eentje; we
moeten het samen doen.

Die sechs Themen werden durch provokative, hintergründige oder
zweideutige Formulierungen versinnbildlicht. Natürlich geht es zunächst
darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Formulierungen sollen neugierig
darauf machen, was damit gemeint ist und was dahinter steckt. Ein kurzer
Blick in die ergänzenden Erläuterungen lüftet das kleine Geheimnis und
öffnet den Blick auf das jeweilige Strategiefeld. Eine kleine Irritation, eine
Auflösung und eine kleine Geschichte dazu sind das Kommunikationsprinzip
der Vision.

De zes thema’s worden door proactieve, inhoudelijke of dubbelzinnige
formuleringen in beeld gebracht. Natuurlijk gaat het er vooral om de
aandacht te trekken. De formuleringen moeten de lezer nieuwsgierig maken
naar wat ermee wordt bedoeld en wat erachter zit. Een korte blik op de
aanvullende uitleg lost het raadsel op en laat vervolgens de strategie zien.
Een beetje verwarring, daarna wat uitleg en een kort verhaal erbij vormen
het communicatieprincipe van de Visie.

Große Herausforderungen erfordern mutige Antworten. Die euregio rheinmaas-nord wird alleine nicht die Welt retten können, aber es besteht die feste
Bereitschaft, einen möglichst großen Beitrag dazu zu leisten. Dazu gehört
auch der Mut, nicht alles richtig zu machen, der Mut zum Experiment und zu
neuen Wegen. Es gibt nicht auf alles abschließende Antworten, aber es gibt
den unerschütterlichen Optimismus, dass wir gemeinsam fast alles erreichen
können.

Grote uitdagingen vragen om moedige antwoorden. De euregio rijn-maasnoord zal niet in haar eentje de wereld kunnen redden, maar we zijn
vastbesloten om een zo groot mogelijke bijdrage hieraan te leveren. Daarbij
hoort ook de moed om niet alles goed te doen, om te experimenteren en om
nieuwe wegen in te slaan. Wij hebben de wijsheid ook niet in pacht, maar
we zijn en blijven optimistisch, waardoor wij samen bijna alles kunnen
bereiken.
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EUREGIO RHEIN-MAAS-NORD

Präambel

„VISION 2030“

Wir wollen nicht weniger, als die Welt retten …
Wir starten deine Zukunft … ohne Frieden ist alles nichts!

Friedliches und geeintes Europa

Themensäulen

Bürgerbasis

Wir pflanzen
10 Millionen
Bäume

Wir sind grenzenlos erreichbar
und mobil

Wir schaffen
grenz-wertige
Arbeitsplätze

Wir sprechen
dieselbe Sprache

CO2-freies
Europa

Vernetztes
Europa

Intelligentes
Europa

Soziales
Europa

Wir bringen dich über die Grenze!
Bürgernahes Europa
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EUREGIO RIJN-MAAS-NOORD

Preambule

Thematische
zuilen

Burgerbasis

VISIE 2030

Wij willen niets minder dan de wereld redden …
Wij gaan voor jouw toekomst … zonder vrede zijn we nergens!
Een verenigd en vreedzaam Europa
Wij planten 10
miljoen bomen

Wij zijn
grenzeloos bereikbaar en mobiel

Wij werken aan
grensverleggende
banen

Wij spreken
dezelfde taal

Een Europa
zonder CO2

Een verbonden
Europa

Een intelligent
Europa

Een sociaal
Europa

Wij helpen je de grens over!
Een Europa dat dicht bij haar burgers staat
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Wij gaan voor jouw toekomst
Wir starten deine Zukunft
Wir starten deine Zukunft! (… ohne Frieden ist alles nichts!) steht für die
Uraufgabe der Europäischen Union: die dauerhafte Sicherung des Friedens in
Europa und die Gewährleistung eines friedlichen Zusammenlebens der
unterschiedlichen Staaten. Nach der Befreiung von der Nazi-Herrschaft und
nunmehr 75 Jahren Frieden in einem Großteil Europas darf das nicht in
Vergessenheit geraten. Zugleich darf dieser Frieden auch nicht als
Selbstverständlichkeit angesehen werden. Die Euregios sind die Kernzellen der
Völkerverständigung - sie leisten ganz wesentliche Grundlagenarbeit zum
innereuropäischen Zusam-menhalt.
Auch im Bereich der euregio rhein-maas-nord wurden schmerzliche Kriegserfahrungen gemacht, weniger im I. Weltkrieg, aber umso heftiger im II.
Weltkrieg. Hier sind sehr viele junge Menschen im Krieg gestorben. Junge
Menschen aus der Region selbst, aber auch junge Menschen aus anderen,
fernen Ländern, die hier bei Kriegshandlungen ihr Leben für Freiheit und
Menschenrechte und gegen Diktatur und Unterdrückung ließen. Heute noch
zeugen viele Soldatenfriedhöfe beiderseits der deutsch-niederländischen Grenze
von dieser von Deutschland ausgegangenen Menschheitstragödie.
Die euregio rhein-maas-nord gehört mit ihrem Aufgabenbereich zu den
Friedensbewahrern – sie ist Friedensregion und Chancenregion zugleich. Jungen
Menschen, insbesondere im Übergang von schulischer zu beruflicher Ausbildung,
steht die Welt in dieser Grenzregion offen. Die Vielzahl der Möglichkeiten für
Ausbildungen oder Studiengänge beiderseits der Grenze oder aber auch grenzüberschreitend ist einzigartig. Und auch die Berufswelt bietet unzählige spannende Jobs. Viele Betriebe sind binational, deutsch-niederländisch oder sogar europäisch-international aufgestellt.
Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, ein geeintes Europa und eine spannende
Zukunftsregion: In der euregio rhein-maas-nord starten wir deine Zukunft. Nichts
Selbstverständliches und deshalb eine euregionale Daueraufgabe.

Wij gaan voor jouw toekomst! (… zonder vrede zijn we nergens!) staat voor de
primaire taak van de Europese Unie om de vrede in Europa permanent te
waarborgen en het vreedzame samenleven in de verschillende staten te
garanderen. Na de bevrijding van het nazibewind en nu meer 75 jaar vrede in een
groot deel van Europa mag dit niet worden vergeten. Tegelijkertijd mag deze
vrede niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. De Euregio's zijn de
belichaming van internationaal begrip voor elkaar; ze verrichten belangrijk,
fundamenteel werk op het gebied van Europese cohesie.
Het gebied van de euregio rijn-maas-noord heeft ook tijden van oorlog gekend: in
mindere mate in de Eerste Wereldoorlog, maar des te heftiger in de Tweede
Wereldoorlog. Veel jonge mensen stierven hier in de oorlog. Jonge mensen uit de
regio zelf, maar ook jonge mensen uit andere, verre landen, die hier hun leven
gaven en vochten voor vrijheid en mensenrechten en tegen dictatuur en
onderdrukking. Vandaag de dag herinneren veel militaire begraafplaatsen aan
beide zijden van de Nederlands-Duitse grens aan deze menselijke tragedie die in
Duitsland is begonnen.
De euregio rijn-maas-noord behoort met haar taken en verantwoordelijkheden tot
de vredestichters; het is zowel een vredesregio als een regio vol kansen. Met
name voor jongeren die net eindexamen hebben gedaan en beginnen aan een
opleiding ligt de wereld in deze grensregio open. Het aantal mogelijkheden voor
opleidingen en studies aan beide zijden van de grens of ook over de grenzen
heen is uniek. En ook de arbeidsmarkt biedt talloze interessante banen. Veel
bedrijven hebben een focus op een ander land, op Nederland-Duitsland, op
Europa of op de rest van de wereld.
Vrijheid, mensenrechten, democratie, een verenigd Europa en een levendige
toekomstige regio: in de euregio rijn-maas-noord gaan wij voor jouw toekomst. Dat
is niet vanzelfsprekend en daarom is dit een permanente taak voor de euregio.

32

33

Wij planten 10 miljoen bomen
Wir pflanzen 10 Millionen Bäume
10 Millionen neue Bäume pflanzen. Das scheint doch ein eher unrealistisches
Ziel zu sein. 10 Millionen Bäume in 10 Jahren, das heißt 1 Millionen Bäume jedes
Jahr, grenzüberschreitend auf niederländischer und deutscher Seite der euregio
verteilt. Ein vielleicht unrealistisches Ziel zu nennen zeigt, wie dramatisch die
Situation ist und wie außergewöhnlich die Antworten darauf sein müssen.
Klimaschutz und Klimaanpassung sind eine weltweite Herausforderung, das
Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 hat dazu einen internationalen
Handlungsrahmen formuliert: die Begrenzung des Anstiegs der globalen
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen
Niveau. Dadurch sollen die Risiken und Auswirkungen des Klimawandels deutlich
reduziert werden. Dieses Ziel muss auf allen räumlichen Handlungsebenen aktiv
angegangen werden und muss daher auch ein elementares Ziel der euregio
rhein-maas-nord sein. Auch die Provinz Limburg hat bereits ein Programm zu
umfangreichen Baumpflanzmaßnahmen aufgelegt.
„10 Millionen Bäume pflanzen“ steht aber auch für die in der euregio rhein-maasnord sehr konkrete Aufgabe der Gestaltung von Nachfolgelandschaften des
Braunkohletagebaus. Im südlichen Teil der euregio rhein-maas-nord geht es
auch um die Verbindung von alten und neuen Landschaften. Der grenzüberschreitende Naturpark Maas-Schwalm-Nette kann mit den Braunkohletagebaunachfolgelandschaften südlich von Mönchengladbach und Grevenbroich
verbunden werden. Die Maasplassen bei Roermond erhalten dort zukünftig ein
Pendant als große Wasserfläche, mit der Möglichkeit, landschaftsbezogenen
Tourismus zu entwickeln und ökologisch wertvolle Räume und mehr Biodiversität
zu schaffen.
Das Ziel „10 Millionen Bäume pflanzen“ steht aber auch stellvertretend
symbolisch für alle anderen relevanten Umweltthemen des Klimaschutzes, der
Klimaanpassung, der Resilienz und Nachhaltigkeit. Die Handlungserfordernisse
werden alle Bereiche unserer Gesellschaft, unseres Lebens und unseres
Handelns tangieren. Es bedarf einer Vielzahl von unterschiedlichen innovativen
Maßnahmen, Techniken und neuer Verhaltensweisen, um die Klimaziele zu
erreichen. Einen Baum zu pflanzen ist dabei zugegebenermaßen eine sehr
plakative, aber auch eine sehr einfache und effektive Maßnahme.

10 miljoen nieuwe bomen planten. Dat lijkt een nogal onrealistisch doel. 10 miljoen
bomen in 10 jaar, dat wil zeggen 1 miljoen bomen per jaar, verspreid over de
Nederlandse en Duitse kant van de euregio. Het uitspreken van een misschien
onrealistisch doel laat zien hoe dramatisch de situatie is en hoe bijzonder de
antwoorden moeten zijn. Het beschermen van het klimaat en het aanpassen aan
klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging. In het klimaatakkoord van Parijs
uit 2015 is hiervoor een internationaal kader opgenomen: een beperking van de
stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur tot ver onder 2°C boven het
pre-industriële niveau. Daardoor moeten de risico's en effecten van de
klimaatverandering aanzienlijk worden verminderd. Dit doel moet op alle niveaus
actief worden aangepakt en dient daarom ook een elementair doel van de euregio
rijn-maas-noord te zijn. Ook de provincie Limburg heeft al een omvangrijk
programma omtrent het planten van bomen geïntroduceerd.
Het planten van 10 miljoen bomen staat echter ook voor de zeer specifieke taak in
de euregio rijn-maas-moord om de toekomst van het gebied vorm te geven na het
einde van de bruinkoolwinning. In het zuidelijke deel van de euregio rijn-maasnoord gaat het ook om het verbinden van oude en nieuwe landschappen. Het
grensoverschrijdende natuurgebied Maas-Schwalm-Nette kan worden verbonden
met de bruinkoolmijngebieden ten zuiden van Mönchengladbach en Grevenbroich.
De Maasplassen bij Roermond krijgen daar in de toekomst als grote watervlakte
een tegenhanger, met de mogelijkheid om landschapsgebonden toerisme te
ontwikkelen en ecologisch waardevolle ruimtes en een grotere biodiversiteit te
creëren.
Het doel om 10 miljoen bomen te planten staat echter ook symbool voor alle
andere relevante milieukwesties, zoals klimaatbescherming, klimaatadaptatie,
veerkracht en duurzaamheid. De vereiste acties zullen alle aspecten van onze
samenleving, ons leven en onze handelingen beïnvloeden. Er zijn verschillende
innovatieve maatregelen, technieken en nieuw gedrag nodig om de klimaatdoelen
te bereiken. We geven toe dat het planten van een boom weliswaar een zeer
demonstratieve maatregel is, maar ook zeer eenvoudig en effectief.
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Wij zijn altijd mobiel en bereikbaar
Wir sind jederzeit mobil und erreichbar
Immer und überall mobil erreichbar zu sein, ist in der heutigen Zeit eigentlich eine
Selbstverständlichkeit. Schnell, störungsfrei und vor allem umweltschonend mobil
zu sein, gehört ebenfalls zu unserer zukünftigen Lebenskultur bzw. unseren
Herausforderungen. Gerade im Grenzraum stoßen aber Erreichbarkeit und
Mobilität noch oft an Grenzen. Die teuren Roaming-Gebühren wurden bereits
durch die EU abgeschafft, aber es gibt insbesondere im grenznahen Raum
immer noch ein fehlendes oder löchriges Mobilfunknetz. Daneben gibt es auch
immer noch nicht aneinander anknüpfende Radwege und Straßen, fehlende
Bahn- und Busverbindungen und es gibt keine grenzüberschreitenden Fahrkarten
und Tarife zur grenzüberschreitenden Nutzung des ÖPNV.
Von daher sind Kommunikations- und Mobilitätsmöglichkeiten an die weltweiten
Standards anzupassen. Das World Wide Web verbindet uns jederzeit mit
anderen Kontinenten, aber im grenznahen Bereich bricht die Mobilfunkverbindung ab. Wir können täglich nonstop nach Tokio oder San Francisco
fliegen, aber die ÖPNV-Verbindungen und -Tarife im Grenzraum sind nicht
vorhanden oder nicht kompatibel. Die grenzübergreifenden Ausbildungsmöglichkeiten und der Arbeitsmarkt können sich erst dann vollständig entfalten,
wenn bei keiner Studien- oder Berufsentscheidung der euregio-BürgerInnen das
Thema Erreichbarkeit überhaupt noch eine Rolle spielt. Grenzenlos erreichbar
und mobil sein, ist im Grenzraum heute nicht ganz so einfach, muss aber mit
hoher Priorität verbessert und optimiert werden.
Für die gesamte Wirtschaft, insbesondere aber für die mittleren und kleinen
Unternehmen, ist eine optimale Infrastruktur und ein gut funktionierender grenzüberschreitender Arbeitsmarkt eine Grundvoraussetzung für die Konkurrenzfähigkeit.
Kommunikation und Mobilität ohne Grenzen spielen somit eine zentrale Rolle für
die euregio rhein-maas-nord und werden fortschreitend ein grundlegender
Kernaspekt in unserer Mission sein.

Altijd en overal mobiel bereikbaar zijn is tegenwoordig eigenlijk vanzelfsprekend.
Snel, probleemloos en vooral milieuvriendelijk mobiel zijn maakt ook deel uit van
onze toekomstige levensstijl en onze uitdagingen. Juist in het grensgebied stuiten
bereikbaarheid en mobiliteit echter vaak op grenzen. De dure roamingtarieven zijn
al afgeschaft door de EU, maar vooral in het grensgebied ontbreekt het mobiele
netwerk vaak nog of werkt het niet goed. Bovendien zijn er nog steeds fietspaden
en wegen die niet op elkaar aansluiten, ontbreken er veel wederzijde trein- en
busverbindingen en zijn er nog geen grensoverschrijdende tickets en tarieven voor
het grensoverschrijdende gebruik van het openbaar vervoer.
Daarom moeten communicatie- en mobiliteitsmogelijkheden worden aangepast
aan de wereldwijde standaarden. Het ‘World Wide Web’ verbindt ons op elk
moment met andere continenten, maar in de grensregio wordt de mobiele
verbinding verbroken. We kunnen elke dag non-stop naar Tokio of San Francisco
vliegen, maar de ov-verbindingen en -tarieven in het grensgebied zijn niet
beschikbaar of sluiten niet op elkaar aan. Grensoverschrijdende opleidingsmogelijkheden en de grensoverschrijdende arbeidsmarkt kunnen zich alleen
volledig ontwikkelen als bereikbaarheid geen rol meer speelt bij de studiekeuze of
de keuze voor een baan binnen de euregio. Grenzeloos bereikbaar en mobiel zijn
is in de grensregio tegenwoordig helemaal niet zo eenvoudig. Daarom hebben
verbeteringen op dit gebied hoge prioriteit.
Voor de gehele economie, maar in het bijzonder voor mkb-bedrijven, zijn een
optimale infrastructuur en een goed functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt een basisvoorwaarde voor een goede concurrentiepositie.
Communicatie en mobiliteit zonder grenzen speelt daarom een centrale rol voor
de euregio rijn-maas-noord en zal een fundamenteel kernaspect blijven in onze
missie om een probleemloze, mobiele verbinding tot stand te brengen.
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Wij werken aan grensverleggende banen
Wir schaffen grenz-wertige Arbeitsplätze
„Das ist aber grenzwertig!“ – Dieser Satz weckt erst einmal keine positiven
Assoziationen, weil etwas Grenzwertiges nach Zumutung, Tabubruch und
Überforderung klingt. Der Begriff „grenzwertig“ wird hier aber doppeldeutig
verwendet. Was zunächst nach „Zumutung“ klingt, meint eigentlich genau das
Gegenteil. Arbeitsplätze in der euregio rhein-maas-nord haben eine hohe
Wertigkeit, weil es qualifizierte Arbeitsplätze im euregionalen Umfeld sind und
weil diese Arbeitsplätze oft grenzüberschreitend und damit bi- oder international
ausgerichtet sind. Ein spannender Arbeitsmarkt mitten in Europa. Produktionsräume, Logistikinfrastruktur und Absatzmärkte beiderseits der Grenze liegen hier
auf engstem Raum zusammen. Know-how und Innovationskraft werden kombiniert und sind führend in Europa.

Wanneer we iets grensverleggend noemen, bedoelen we meestal dat datgene
baanbrekend is. Onconventioneel. Revolutionair. Experimenteel. Banen in de
euregio rijn-maas-noord zijn echter ook letterlijk grensverleggend. Door continu
grensoverschrijdend bezig te zijn, worden mentale en culturele grenzen geslecht.
Banen in de euregio rijn-maas-noord zijn van grote waarde, omdat het
gekwalificeerde banen zijn in een Euregionale omgeving en omdat deze banen
vaak grensoverschrijdend zijn en daarom een bi- of internationale focus hebben.
Een interessante arbeidsmarkt, midden in Europa. Productielocaties, logistieke
infrastructuur en afzetmarkten aan beide zijden van de grens liggen hier dicht bij
elkaar. Kennis en innovatieve kracht worden samengebracht en zijn toonaangevend in Europa.

Die besondere Wertigkeit von Arbeitsplätzen im euregionalen Raum wird
vielleicht zu häufig unterschätzt. Gerade junge Menschen schauen gerne zu
allererst auf die Metropolen Europas wie zum Beispiel London, Paris, Berlin oder
Amsterdam in der Annahme, dass dort die interessantesten und coolsten Jobs zu
finden sind. Hier ist es wichtig, dass immer wieder und mit guten Beispielen
deutlich gemacht wird, wie viele spannende Arbeitsmöglichkeiten die deutschniederländische Grenzregion bietet. Die Arbeitsplätze sind durch den Grenzbezug besonders vielseitig und interessant. Man bewegt sich dauerhaft in zwei
Sprach-, Kultur- und Wirtschaftsräumen. Darüber hinaus sind viele, auch
mittelgroße und kleine Unternehmen, nicht nur bi-national, sondern sogar
international ausgerichtet. Viele der Betriebe sind Vorreiter in Sachen
Digitalisierung und beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Innovationsfähigkeit
ist hier die Triebfeder des wirtschaftlichen Erfolgs. Die euregio rhein-maas-nord
schafft natürlich selbst keine Arbeitsplätze in den Betrieben, aber sie sorgt dafür,
dass grenzüberschreitende Kooperationen zu mehr „grenz-wertigen“ Arbeitsplätzen führen und vor allem, dass dies auch entsprechend bekannt wird. Die
GrenzInfoPunkte (GIP) tragen unter anderem durch die Beratung der heutigen
und zukünftigen GrenzpendlerInnen dazu bei, dass der Arbeitsmarkt
grenzüberschreitend vernetzt und barrierefrei wird.

De bijzondere waarde van banen in het euregionale gebied wordt misschien te
vaak onderschat. Vooral jonge mensen kijken graag eerst naar Europese
metropolen als Londen, Parijs, Berlijn en Amsterdam, in de veronderstelling dat
daar de meest interessante en coolste banen te vinden zijn. Het is hierbij van
belang dat keer op keer met goede voorbeelden duidelijk wordt gemaakt hoeveel
interessante banen het Nederlands-Duitse grensgebied biedt. De banen zijn
bijzonder divers en interessant door de nabijheid van de grens. Je bent continu in
twee talen, culturen en economieën aanwezig. Bovendien hebben veel bedrijven,
ook die uit het mkb, niet alleen een binationale, maar zelfs een internationale
focus. Veel bedrijven lopen voorop als het gaat om digitalisering en het gebruik
van kunstmatige intelligentie. Het vermogen om te innoveren is de drijvende
kracht achter economisch succes. Natuurlijk creëert de euregio rijn-maas-noord
zelf geen banen in de bedrijven, maar de euregio zorgt er wel voor dat grensoverschrijdende samenwerkingen leiden tot meer ‘grensverleggende’ banen en,
vooral, dat dit ook bekend wordt. De GrensInfoPunten (GIP) dragen er onder
andere door advisering aan huidige en toekomstige grenspendelaars aan bij dat
de arbeidsmarkt grensoverschrijdend en drempelvrij wordt.
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Wij spreken dezelfde taal
Wir sprechen dieselbe Sprache
Natürlich sprechen wir nicht dieselbe Sprache, wir sprechen Niederländisch und
Deutsch. Vor allem die niederländischen euregio-BürgerInnen sprechen noch
häufig Dialekt, der über lange Strecken ein wichtiges grenzüberschreitendes
Bindemittel war. Junge SchülerInnengruppen unterhalten sich heute bei
gemeinsamen Treffen und Veranstaltungen häufig in englischer Sprache
miteinander, weil beiderseits der Grenze die Sprache des Nachbarn nicht die
erste Priorität hat. Die Sprache des Nachbarn zu sprechen, ist aber eine wichtige
und zentrale Grundlage, um miteinander zu kommunizieren, Zugang zur Kultur zu
erlangen und den Alltag des Gegenübers zu verstehen. Genau diese
Sprachfertigkeit soll gefördert werden, indem innerhalb der euregio sehr viel
daran gesetzt werden soll, dass in Schulen und in den Medien wieder mehr die
jeweilige Nachbarsprache zur Geltung kommt.
Aber „dieselbe Sprache sprechen“ kann auch synonym für „wir verstehen uns“
oder „wir haben die gleiche Wellenlänge“ stehen. Es gibt viele Bereiche, in denen
die grenzüberscheitenden Interessenslagen und Aufgaben deckungsgleich sind
und die Zusammenarbeit dazu beiträgt, Probleme besser zu lösen und Potenziale
besser auszuschöpfen. Die grenzüberschreitende Governance läuft hier sehr gut
und bringt für die BürgerInnen große Vorteile. So zum Beispiel bei der
Zusammenarbeit der Feuerwehren bei Bränden, Unfällen und im Katastrophenschutz. Bei der Polizei und beim Zoll bei der Kriminalitätsbekämpfung und der
Einhaltung von Vorschriften und Regelungen. Im Bereich Tourismus und Kultur
durch Kooperation, Austausch und gemeinsame Projekte. Der Bereich der
medizinischen Versorgung und der Krankenhauskooperation wird voraussichtlich
vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie an Bedeutung gewinnen. In vielen
Bereichen gibt es also bereits eine langjährige intensive Zusammenarbeit, die
sich schon viele Male bewährt hat, die aber trotz aller Routine immer auch noch
verbessert und weiterentwickelt werden kann. Zum Austausch hierüber fand 2019
in Zusammenarbeit mit den anderen Euregios und unter großer Beteiligung zum
ersten Mal die Grenzlandkonferenz in Venlo statt. Dieses Format soll auch
zukünftig fortgesetzt werden.

Natuurlijk spreken we niet dezelfde taal: we spreken Nederlands en Duits. Vooral
de Nederlandse inwoners van de euregio spreken nog veel dialect, wat over grote
afstanden een belangrijk grensoverschrijdend bindmiddel was. Tegenwoordig
praten jonge scholieren vaak Engels met elkaar tijdens gemeenschappelijke ontmoetingen en evenementen, omdat aan beide kanten van de grens de taal van de
buren niet de eerste prioriteit is. Het spreken van de buurtaal is een belangrijke en
centrale basis om met elkaar te communiceren, om toegang te krijgen tot de
cultuur en om het dagelijkse leven van de ander te begrijpen. Precies deze
taalvaardigheden moeten worden gepromoot. De euregio wil op dit gebied daarom
echt stappen maken, zodat de betreffende buurtaal op school en in de media weer
meer wordt gebruikt.
Maar ‘dezelfde taal spreken’ kan ook synoniem zijn voor ‘we begrijpen elkaar’ of
‘we zitten op dezelfde golflengte’. Er zijn veel gebieden waarop de grensoverschrijdende belangen en taken dezelfde zijn en grensoverschrijdende samenwerking dus nuttig is om problemen beter te kunnen oplossen en kansen beter te
kunnen benutten. De grensoverschrijdende ‘governance’ verloopt hier heel goed
en levert grote voordelen op voor de burgers. Neem als voorbeeld de medische
zorg en samenwerking in ziekenhuizen of wanneer de brandweer samenwerkt in
geval van brand, ongevallen en bescherming bij rampen. Maar ook door de politie
en douane bij misdaadbestrijding en naleving van regels en voorschriften en op
het gebied van toerisme en cultuur door samenwerking, uitwisselingen en
gezamenlijke projecten. Tegen de achtergrond van de coronapandemie zal naar
verwachting het gebied van medische zorg en samenwerking tussen ziekenhuizen
aan belang winnen. Op veel gebieden bestaat er dus al een langdurige intensieve
samenwerking die zich al vele malen heeft bewezen. Ondanks alle routine kan
deze echter steeds verder worden ontwikkeld en verbeterd. Om hierover van
gedachten te wisselen vond in samenwerking met de andere Euregio’s in 2019 in
Venlo voor het eerst de Grenslandconferentie plaats met een groot aantal
deelnemers. Deze opzet wordt in de toekomst voortgezet.
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Wij helpen je de grens over
Wir bringen dich über die Grenze
„Jemanden über die Grenze bringen“ klingt zuerst vielleicht nach Flucht und
illegalem Grenzübertritt. Die Anspielung auf die Flüchtlingsströme ist durchaus
gewollt und macht zugleich deutlich, dass die Grenzhemmnisse im deutschniederländischen Grenzraum dagegen eigentlich doch eher marginal erscheinen
müssen. Dennoch gibt es immer noch Grenzhemmnisse für SchülerInnen,
Auszubildende, Studierende und Angestellte, die beseitigt werden können. Der
grenzüberschreitende Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bietet grundsätzlich doppelt
so viele Chancen und es wäre schade, diese nicht auch zu nutzen. Persönliche
Beratung, einfache Regelungen und individuelle Lösungen können hier helfen,
den Weg über die Grenze leicht zu finden und alle Potenziale auszuschöpfen und
Angebote zu nutzen. Eines der wichtigsten Instrumente dabei sind die
GrenzInfoPunkte, deren strukturelle Finanzierung nun gesichert ist. Von daher
wird dieses Beratungsangebot ausgebaut und weiter optimiert.
Bei „Wir bringen dich über die Grenze“ geht es vielmehr um die Änderungen im
Kopf und im Bewusstsein durch entsprechende Informationen und Angebote. Das
Programm People-to-People spricht insbesondere die BürgerInnen der euregio
an und ermöglicht mit finanzieller Unterstützung unterschiedlichste Veranstaltungen, Events und Treffen. BürgerInnenbegegnungen sind ein wichtiger
Bestandteil des euregionalen Lebens. Warum nicht auch einmal ein euregio-Fest
veranstalten, bei dem die BürgerInnen sich treffen, feiern und austauschen
können. Die BürgerInnen müssen sich mit dem Grenzraum identifizieren können.
Die euregio als gemeinsame Heimat muss erlebt und auch gelebt werden
können.
Neben den großen übergreifenden Themen Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Ausbildung, Infrastruktur sowie Umweltschutz und Klimaanpassung kommt deshalb
auch den Themen Geschichte, Kunst, Kultur, Tourismus und Sprache eine
wichtige Klammerfunktion zu. Für eine starke euregio rhein-maas-nord braucht es
viele, möglichst dauerhafte grenzüberschreitende Begegnungen und persönliche
Kontakte.

‘Iemand de grens over helpen’ wordt op het eerste oog misschien geassocieerd
met ontsnappen en illegaal de grens oversteken. De toespeling op de toestroom
van vluchtelingen is bewust gemaakt en maakt tegelijkertijd duidelijk dat de
grensbarrières in het Nederlands-Duitse grensgebied eigenlijk nogal marginaal
zouden moeten overkomen. Er zijn echter nog steeds grensbarrières voor
scholieren, stagiairs, studenten en werknemers die kunnen worden weggenomen.
De grensoverschrijdende opleidings- en arbeidsmarkt biedt in principe twee keer
zoveel kansen en het zou jammer zijn daar geen gebruik van te maken.
Persoonlijk advies, eenvoudige regels en oplossingen op maat kunnen helpen om
de weg over de grens gemakkelijk te vinden, alle mogelijkheden te benutten en te
profiteren van het aanbod. Een van de belangrijkste hulpmiddelen daarbij zijn de
GrensInfoPunten, waarvan de structurele financiering nu is gegarandeerd.
Daarom hebben we deze informatie- en adviespunten uitgebreid en geoptimaliseerd.
Bij ‘Wij helpen je de grens over’ gaat het meer om de veranderingen in het hoofd
en het bewustzijn door middel van passende informatie en aanbod. Het
programma People-to-People richt zich met name op de inwoners van de euregio
en met financiële steun wordt een breed scala aan evenementen, bijeenkomsten
en uitwisselingen mogelijk gemaakt. Ontmoetingen tussen burgers vormen een
belangrijk onderdeel van het euregionale leven. Waarom niet eens een euregiofestival organiseren, waar burgers elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen
feestvieren en ideeën kunnen uitwisselen. Burgers moeten zich kunnen
identificeren met het grensgebied. De euregio dient als een gemeenschappelijke
‘Heimat’ te worden gezien en beleefd.
Naast de grote, overkoepelende thema’s als economie, arbeidsmarkt, onderwijs,
infrastructuur, milieubescherming en klimaatadaptatie spelen daarbij ook kunst,
cultuur, toerisme, taal en geschiedenis een belangrijke rol. Voor een sterke
euregio rijn-maas-noord zijn veel, en waar mogelijk duurzame,
grensoverschrijdende ontmoetingen en persoonlijke contacten nodig.
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Operationalisierung der Vision
Operationalisering van de Visie
Wie sieht der Weg von der Vision bis zur Umsetzung von Projekten und
Aktivitäten aus? Die Vision untergliedert sich in die sechs großen Themen, die
Strategiebereiche. Diese korrelieren wiederum in ihrer Grundstruktur mit der EUProgrammatik für die Periode von 2021 – 2027. Die Strategiebereiche können
jeweils in mehrere thematisch gebündelte Handlungsfelder zusammengefasst
werden. Aus diesen Handlungsfeldern lassen sich dann einzelne Projekte und
Maßnahmen ableiten. Diese können einem einzigen Handlungsfeld zugeordnet
werden, können aber auch multithematisch ausgerichtet sein, also themenübergreifend zu mehreren Handlungsfeldern gehören. Die Formulierung von
Projekten und die Gewichtung der Themen untereinander wird in den nächsten
Arbeitsschritten und in der praktischen Arbeit der nächsten Jahre auf der Grundlage dieser Vision 2030 erfolgen.
Die Umsetzung der Vision 2030 wird durch alle Gremien und Akteure der euregio
rhein-maas-nord aktiv geleistet und begleitet. Die Mitglieder wirken in ihren
kommunalen oder fachlichen Handlungsräumen, ebenso wie in der
Verbandsversammlung an der Umsetzung der Vision 2030 mit. Die Fachausschüsse sind entsprechend ihrer Themensetzung mit einem oder mehreren
Handlungsfeldern der Vision befasst. Die Vision 2030 und das INTERREGProgramm sollten sich gegenseitig verstärken; eine gute und vertrauensvolle
Kooperation mit den INTERREG-Partnern ist deshalb wichtig. Die
Geschäftsstelle der euregio arbeitet an der praktischen Umsetzung der
grenzüberschreitenden Kooperationsprojekte und das INTERREG-Programmmanagement begleitet die AkteurInnen von der Idee bis zur Abrechnung.
Die Aufgaben der euregio reichen von der Interessenvertretung der grenzüberschreitenden Region, der Vernetzung der euregionalen AkteurInnen, der
fachlich-organisatorischen Unterstützung von grenzüberschreitenden Aktivitäten
und Projekten bis hin zu Beratungs- und Informationsdienstleistungen und der
Erschließung von Fördermitteln für die Umsetzung der Maßnahmen. Die Rolle
der euregio als Initiatorin und Managerin von Kooperationen und Projekten soll
verstärkt werden. Auch ist mehr Flexibilität und Experimentierbereitschaft
gewünscht, um neue Kooperationsformate auszutesten und neue AkteurInnen zu
gewinnen, z.B. indem regelmäßig Gäste in die Gremien eingeladen werden.

Hoe ziet de weg van de Visie naar het realiseren van projecten en activiteiten
eruit? De Visie is verdeeld in zes grote thema’s, oftewel strategische gebieden. De
basisstructuur hiervan hangt samen met het EU-programma voor de periode van
2021 tot 2027. De strategische gebieden kunnen elk worden samengevat in
verschillende thematisch gebundelde actiegebieden. Hieruit kunnen vervolgens
individuele projecten en acties worden afgeleid. Deze kunnen worden toegewezen
aan één actiegebied. Ze kunnen echter ook meerdere thema’s omvatten,
waardoor ze tot meerdere actiegebieden behoren. Op basis van deze Visie 2030
worden de projecten tijdens de vervolgstappen en de praktische uitvoering in de
komende jaren concreet geformuleerd, net zoals de precieze verdeling van de
thema’s onderling.
De implementatie van de Visie 2030 wordt actief uitgevoerd en ondersteund door
alle commissies en actoren van de euregio rijn-maas-noord. De leden werken
binnen hun lokale of vakspecifieke gebieden alsook tijdens de algemene
vergadering mee aan de implementatie van de Visie 2030. De stuurgroepen
werken aan een of meerdere actiegebieden van de Visie, afhankelijk van hun
inhoudelijke focus. De Visie 2030 en het INTERREG-programma dienen elkaar te
versterken; een goede en betrouwbare samenwerking met de INTERREGpartners is daarom van belang. De medewerkers van de euregio werken aan de
praktische uitvoering van de grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten en
het INTERREG-programmamanagement begeleidt de actoren gedurende het hele
proces, van het idee tot de facturering.
De taken van de euregio zijn divers: van het behartigen van de belangen van de
grensoverschrijdende regio en het bij elkaar brengen van de euregionale actoren,
tot het bieden van inhoudelijke en organisatorische ondersteuning voor grensoverschrijdende activiteiten en projecten. Daarnaast heeft de euregio rijn-maas-noord
een informerende en adviserende rol en houdt de euregio zich bezig met het
verlenen van subsidie voor het implementeren van ideeën. De rol van de euregio
als initiator en manager van samenwerkingsverbanden en projecten dient te
worden versterkt. We willen ook meer flexibiliteit en meer bereidheid om te
experimenteren, om zo nieuwe samenwerkingsvormen uit te proberen en nieuwe
actoren aan te trekken. Dat willen we doen door bijvoorbeeld regelmatig gasten uit
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te nodigen voor de commissies.
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Wir wollen nicht weniger als die Welt retten …
… ohne Frieden ist alles nichts!

Vision

Strategiebereiche

EU-Programmatik

Handlungsfelder

Wir starten deine Zukunft

Friedliches,
geeintes Europa

Geschichte / Politik / Zukunft / Europa

Wir pflanzen 10 Millionen
Bäume

CO2 freies
Europa

Klimaschutz / Klimaanpassung

Wir sind jederzeit mobil
und erreichbar

Vernetztes
Europa

Smart Mobility / Kommunikation

Wir schaffen grenzwertige Arbeitsplätze

Intelligentes
Europa

Digitalisierung für Bildung / Beruf

Wir sprechen dieselbe
Sprache

Soziales
Europa

Sicherheit / Gesundheit / Tourismus

Wir bringen dich über die
Grenze

Bürgernahes
Europa

GrenzInfoPunkte und Arbeitsmarkt

Projekte

Kulturunterschiede / -gemeinsamkeiten

Braunkohlenachfolgelandschaften

Grenzüberschreitende Infrastruktur

Know-how / Innovation bei KMU *

Regionalprodukte / Lebensmittelqualität

Heimat, Identität, People-to-People
* Kleine und mittlere Unternehmen
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Operationalisering van de Visie 2030
We willen niets minder dan de wereld redden ...
... zonder vrede zijn we nergens!

Visie

Strategische gebieden

EU-programma

Actiegebieden

Wij gaan voor jouw
toekomst

Een vreedzaam,
verenigd Europa

Geschiedenis / politiek / toekomst / Europa

Wij planten 10 miljoen
bomen

Een Europa
zonder CO2

Wij zijn altijd mobiel en
bereikbaar

Een verbonden
Europa

Smart Mobility / communicatie

Wij werken aan
grensverleggende banen

Een intelligent
Europa

Digitalisering voor onderwijs / werk

Wij spreken dezelfde taal

Een sociaal
Europa

Veiligheid / gezondheid / toerisme

Een Europa dat
dicht bij haar
burgers staat

GrensInfoPunten en arbeidsmarkt

Wij helpen je de grens
over

Projecten

Culturele verschillen en overeenkomsten

Klimaatbescherming en -adaptatie
De regio na de bruinkoolwinning

Grensoverschrijdende infrastructuur

Knowhow / innovatie bij het mkb*

Regionale producten / voedselkwaliteit

‘Heimat‘, identiteit, People-to-People
* Midden- en kleinbedrijf
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Kommunikation
Tue Gutes und rede darüber! – Diese alte
Weisheit gilt auch für die Vision 2030 der
euregio rhein-maas-nord. Die Vision muss
nicht nur gelebt und umgesetzt werden,
sondern sie muss auch zielgruppenspezifisch und dauerhaft kommuniziert
werden. Was ist die euregio, welche Aufgaben und Ziele hat die euregio und was
macht die euregio für die BürgerInnen
beiderseits der Grenze? In den
euregionalen Kooperationslabors wird
Europa von unten praktiziert und erlebbar
gemacht,- und das will kommuniziert
werden. Wir wollen oft darüber berichten
und natürlich „multi-channel“.

Communicatie
Doe iets goeds en praat erover! Deze
oude wijsheid is ook van toepassing op
de Visie 2030 van de euregio rijn-maasnoord. De Visie dient niet alleen te
worden beleefd en uitgevoerd, maar ook
doelgericht en duurzaam worden
gecommuniceerd. Wat is de euregio, wat
zijn de taken en doelstellingen van de
euregio en wat doet de euregio voor
burgers aan beide zijden van de grens?
In de euregionale samenwerkingslaboratoria wordt Europa van onderaf
beleefd en dat dient te worden
gecommuniceerd. Wij willen hierover
vaak verslag uitbrengen en dat natuurlijk
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‘multi-channel’.
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