Liebe Leserinnen und Leser, beste lezers,
We staan op de drempel van het nieuwe Interreg-programma 2021-2027.
Dat betekent dat we veel gesprekken hebben met potentiële
projectpartners. Ook zijn er onlangs nog drie INTERREG-projecten
binnen het huidige programma goedgekeurd. Het is mooi om te zien dat dit
ondanks de coronamaatregelen gewoon doorgaat. Verder hebben we een
gesprek met de burgemeester van Weert gehad. In Weert mogen we een
keer een presentatie voor het college van B&W komen geven. Buurman
Nederweert was kort geleden in Mönchengladbach op bezoek en heeft ons
gevraagd een Duitse partnergemeente te zoeken. Verder begint de Regio
Deal Noord-Limburg zijn beslag te krijgen. Als de subsidiebeschikking er is,
kunnen we de Duits-Nederlandse samenwerking op gemeenteniveau
verder vormgeven met de euregio-toolkit.
Maike Hajjoubi
Directeur

INTERREG-Ausschuss genehmigt zwei Filme und eine Reihe von
Expertentreffen
Der Kurzfilm „In Between” zu einem poetischen Gedicht der
preisgekrönten Poetin Liesel Willems, handelt von der sich verändernden
Ökologie im Grenzgebiet. Denn der Klimawandel macht keinen Halt an
Ländergrenzen. Erzählt wird das Leben eines Menschen „an der Grenze“ in
mehreren Erzählstimmen unterschiedlichen Alters und Geschlechts, in
wechselnd niederländischer und deutscher Sprache und mit multilingualem
Untertitel. Künstlerinnen und Künstler des Niederrheins, des Ruhrgebiets
und der Niederlande arbeiten zusammen an diesem Projekt. Die
Produktion wird auf Filmfestivals in NRW und den Niederlanden zu sehen
sein. Foto: Künstler und Schauspieler aus „In Between".
Die Fossa Eugeniana ist ein Kanal, der die Maas bei Venlo mit dem Rhein
bei Rheinberg verbinden sollte. Die Spanier begannen 1626 mit dem Bau,
aber konnten ihn nicht vollenden. Fast 400 Jahre nach Baubeginn ist die
Idee entstanden, einen Dokumentarfilm zu drehen um diese Geschichte zu
erzählen und die Überreste des Kanals zu zeigen. Diese sind heute in der
Landschaft noch immer sichtbar, sowohl in den Niederlanden als auch in
Deutschland. Der Film ist nicht nur interessant für Heimatvereine,
sondern auch für den grenzüberschreitenden Tourismus und Museen.
Darüber hinaus wollen die Projektpartner, Stichting Heemkunde Arcen und
Historischer Verein Geldern und Umgebung e.V., die angrenzenden
Grundschulen über eine Website informieren.

Ziel des Projekts „Expert Meetings Landschap 2022” ist es, die deutschniederländische Zusammenarbeit bei der Bewirtschaftung und Entwicklung
im Grenzpark Maas-Schwalm-Nette zu verbessern. Dazu werden sechs
Expertentreffen organisiert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koordinierung der Entwicklungen NL-Nationalpark De Meinweg
Qualität der Landschaft
Gemeinsamer Ansatz für gefährdete Arten
Freizeitattraktivität und Gebietsidentität
Naturerziehung zum frühestmöglichen Zeitpunkt
Biologische Vielfalt in Gewerbegebieten

De huidige programmaperiode van INTERREG V loopt eind volgend jaar
af. Daarom zijn wij bezig om de volgende periode  ̶ Interreg VI A
Deutschland-Nederland  ̶ voor te bereiden
De prioriteiten en doelstellingen worden geactualiseerd om in te spelen op
de huidige behoeften en wensen in de grensregio's. Een goed voorbeeld
hiervan is de extra aandacht die wordt besteed aan het veranderende
milieu en klimaat. Echter zijn de voorbereidingen en daarmee
samenhangende wijzigingen nog niet allemaal afgerond. Het
programmadocument voor de nieuwe Interreg VI-financieringsperiode is
door alle partners aanvaard en half juli ter goedkeuring bij de Europese
Commissie ingediend. Nu is het duimen dat we volgend jaar zo snel
mogelijk van start mogen gaan.
Hebt u al een nieuw projectidee? Zet dit dan alvast op papier of neem
contact op met het Regionale programmamanagement. Graag bespreken
wij nu al de mogelijkheden en houden u op de hoogte over de toekomstige
ontwikkelingen.

Neue Interreg-Fördermöglichkeiten für Sport und Kultur
Am 10. November standen zwei Strategietreffen im Mittelpunkt der Sitzung
des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport: "Sportmultiplikatoren"
wurden am 9. November in der euregio rhein-maas-nord in
Mönchengladbach über die Interreg-Fördermöglichkeiten für deutschniederländische Sportveranstaltungen informiert. Eine ähnliche
Veranstaltung für "Kulturmultiplikatoren" fand am 2. November statt.
Die Ausschussmitglieder wurden auch über das neue Programm Interreg VI
A informiert, das bis 2027 laufen wird. Dr. Gabriele König, Leiterin des
Kulturbüros der Stadt Krefeld, wird neue stellvertretende Vorsitzende des
Ausschusses sein. Die euregio ist dankbar und froh, dass sie sich für dieses
Amt zur Verfügung gestellt hat.
Foto: Vertreter der deutschen und niederländischen Sportverbände vor
dem euregio-Haus, zusammen mit einigen Interreg-Mitarbeitern.

Grensoverschrijdende samenwerking binnen Regio Deal NoordLimburg begint gestalte te krijgen
Binnen de Regio Deal Noord-Limburg is grensoverschrijdende
samenwerking een van de vijf speerpunten. De euregio rijn-maas-noord wil
hier graag uitvoering aan geven door concrete projecten te begeleiden, zo
gauw de subsidiebeschikking is afgegeven door de deelnemende
gemeenten, de provincie Limburg en het Rijk. De zogeheten euregio-toolkit
kan daarmee gestalte krijgen in de vorm van taalcursussen,
uitwisselingsprogramma's en andere kennismakingen tussen NoordLimburgse en Duitse gemeenten. Op 12 januari 2022 is er een eerste
uitwisseling tussen de gemeente Horst aan de Maas en de Stadt Straelen,
waarbij o.a. arbeidsmarkt en agrobusiness op het programma staan. Een
ontmoeting tussen de gemeente Venray en de Stadt Geldern heeft
inmiddels plaatsgevonden en krijgt een vervolg.
Foto: Burgemeester Hans Teunissen van de gemeente Gennep sprak op 12
november met Maike Hajjoubi en Michiel Savelsbergh over
grensoverschrijdende kansen op gebied van toerisme, recreatie en
onderwijs, met directe buurgemeenten in Duitsland in kader van de Regio
Deal Noord-Limburg.

Am 10. September 2021 stellte Fabian Thimm vom Region Aachen
Zweckverband ein INTERREG-Projekt aus der benachbarten Euregio
Maas-Rhein im Ausschuss Raumordnung, Infrastruktur, Mobilität,
Umwelt und Energie vor.
Um den Wohnstandort rund um das Dreiländereck nachhaltig zu stärken,
wurde dort das Projekt „Wohnmonitor EMR“ gestartet. Demographische
Trends, wohnungswirtschaftliche Entwicklungen und weitere Aspekte, die
eng mit dem Thema Wohnen verknüpft sind, fasst der Wohnmonitor zu
einer einheitlichen statistischen Datenbasis zusammen. Somit ermöglicht
er, die grenzübergreifende Transparenz zu steigern und einer
fortlaufenden Separierung der Wohnungsmärkte aktiv entgegenzuwirken.
Seit April 2019 arbeitet der Region Aachen Zweckverband gemeinsam mit
dem Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, der Liège
Europe Métropole und der niederländischen Provinz Limburg an diesem
Vorhaben.
Als erwartetes Ergebnis dieser Zusammenarbeit entsteht eine gemeinsame
Informations- und Kooperationsbasis im Bereich Wohnen. Diese
ermöglicht der EMR eine abgestimmte, vorausschauende und verträgliche
Entwicklung des Wohnungsmarktes.
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