Liebe Leserinnen und Leser, beste lezers,
Am 17. März findet das Zukunfts.Symposium für deutsch-niederländische
Innovation im Agrobusiness in der Villa Flora in Venlo statt. Oben sehen Sie
ein Foto von der grenzüberschreitenden „Boerentour", ebenfalls Teil dieses
Projekts - die am 16. Februar bei der RUW Zuchtviehauktion in Krefeld zu
Gast war.
Die sechste Förderphase des Interreg-Programms steht vor der Tür.
Kürzlich wurde das definitive Logo veröffentlicht – Sie finden es weiter
unten im Newsletter. Auffällig ist, dass der Hinweis auf die Kofinanzierung
der EU nun direkt im Logo aufgenommen wurde. Wir wünschen uns, dass
sich zukünftig noch mehr KMU (MKB) am neuen Interreg-Programm
beteiligen.
Schön zu sehen ist die Entwicklung von Partnerschaften zwischen
Mitgliedskommunen. Diesmal stellen wir Nederweert und Schwalmtal vor.
Maike Hajjoubi
Geschäftsführerin

Eerste ontmoeting tussen Nederweert en Schwalmtal krijgt vervolg
Via de A52 is het nog geen 50 kilometer. De Duitse gemeente Schwalmtal
en Nederweert liggen niet echt ver van elkaar. Tijdens de
eerste kennismaking op 3 februari spraken beide burgemeesters, de
gemeentesecretaris en zijn Duitse evenknie met elkaar in het gemeentehuis
van Nederweert. "Dus u bent door de Koning benoemd? Is er in Duitsland
een gekozen burgemeester? Hoe ziet het politieke landschap er momenteel
in Nederland uit en hoe zit dat in Duitsland? Windmolens zijn in Duitsland
een verdienmodel voor de gemeente, omdat ze per KwH een percentage
krijgt; hoe zit dat in Nederland? Is bouwgrond voor huizen en bedrijven bij
jullie ook schaars en wat kost nu een vierkante meter?"
Het anderhalf uur durende eerste gesprek tussen beide gemeenten in het
kader van de euregio-toolkit was zo voorbij. Willen jullie elkaar nog een keer
zien? Natuurlijk, was het antwoord na deze 'first date'. Op 21 juni is een
tegenbezoek van Nederweert aan Schwalmtal gepland, als het nieuwe
college van B&W van Nederweert dan in functie is. Op de foto van rechts
naar links: gemeentesecretaris Johan Bakens, allgemeiner Vertreter des
Bürgermeisters Bernd Gather, burgemeester Birgit Op de Laak, euregio
directeur Maike Hajjoubi, Bürgermeister Andreas Gisbertz en
perswoordvoerder Michiel Savelsbergh.

Einfache Beteiligung von KMU an EU-geförderten deutschniederländischen Projekten
Am 1. Dezember 2021 stellten euregio-Geschäftsführerin Maike Hajjoubi
und Pressesprecher Michiel Savelsbergh in der Ausschusssitzung des
städtischen Dezernates für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales
im Seidenweberhaus in Krefeld die Aufgabenbereiche und die Erweiterung
der euregio rhein-maas-nord vor. In der nächsten Ausgabe des
Wirtschaftsmagazins „Insider Krefeld“ wird dazu ein Artikel veröffentlicht, in
dem auch das neue Interreg VI-Programm vorgestellt wird.
Nicht nur für Krefeld, sondern für die ganze euregio rhein-maas-nord gilt,
dass sich dort ansässige Unternehmen und Organisationen auf
europäische Fördermittel aus dem sogenannten Interreg-Programm
bewerben können. Für einen ersten Austausch eines deutschen und eines
niederländischen Unternehmens stehen zum Beispiel 750 Euro zur
Verfügung. Eine Machbarkeitsstudie kann bis zu 25.000 Euro Fördermittel
erhalten. Darüber hinaus gibt es Fördermittel von bis zu 5 Millionen Euro
für große Projekte, wobei Innovation und Nachhaltigkeit zentral stehen.
„Auch KMU (MKB) können sich einfach an EU-geförderten deutschniederländischen Projekten beteiligen. Sprechen Sie uns einfach an,“ so
Maike Hajjoubi.

Service Grenzüberschreitende Arbeit (SGA) fördert das Arbeiten über
Grenzen hinweg
Als zentrale Anlaufstelle für niederländische und deutsche Arbeitgeber und
Arbeitnehmer besteht der SGA seit zwei Jahren beim UWV in Venlo.
Pandemiebedingt war zunächst auf eine Eröffnungsfeier verzichtet worden.
Virtuell ist das nun am 2. Februar 2022 nachgeholt und zugleich mit einer
ersten Bilanz verknüpft worden. Verweisen kann das kleine Team des SGA
bereits auf mehr als 160 Menschen, die durch die Beratungsstelle eine
Beschäftigung im Nachbarland gefunden haben. Darüber hinaus wurden
weitere 735 Frauen und Männer bei der Suche nach grenzüberschreitender
Arbeit unterstützt, während der Corona-Pandemie überwiegend virtuell
und telefonisch. „Ich bin fest davon überzeugt, dass der Bedarf,
grenzübergreifend zu arbeiten, steigen wird“, erklärte Frank Meyer,
Präsident der euregio rhein-maas-nord. „Dem SGA kommt dabei eine
wichtige Rolle zu. Hier wird den Menschen geholfen, Dinge zu regeln, die
beim Arbeiten im Nachbarland zu beachten sind. Der SGA senkt die
Hemmschwelle, sich auf das Arbeiten im Nachbarland einzulassen.“
euregio Geschäftsführerin Maike Hajjoubi sagte: „Der Mehrwert des Service
Grenzüberschreitende Arbeit liegt im 'One-Stop-Shop' wobei deutsche und
niederländische Arbeitsuchende und Arbeitgeber an einer Stelle beraten
werden und in beide Systemen reinschauen können. 42.700 Deutsche
arbeiten in den Niederlanden und 8.700 Niederländer in NordrheinWestfalen."
SGA Projektpartner: GrenzInfoPunkt der euregio rhein-maas-nord,
Agenturen für Arbeit Mönchengladbach und Krefeld, Jobcenter Kreis
Viersen, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Nord- und
Mittel-Limburg, Arbeitsmarktregion Nord-Limburg.

Hier können Sie sich die Ausstrahlung 758 Tage SGA in Venlo - 758 dagen
SGA in Venlo - YouTube nochmal anschauen.

Toekomst symposium voor Duits-Nederlandse innovatie in de
agrobusiness op 17 maart in de Villa Flora te Venlo
In het kader van het Duits-Nederlandse INTERREG-project "Groei en
ontwikkeling tot een grensoverschrijdende Agropole" nodigen de
projectpartners Agrobusiness Niederrhein, Brightlands Campus Greenport
Venlo en de gemeente Venray alle geïnteresseerden uit voor het Toekomst
symposium Agropole op 17 maart 2022 van 14:30 tot 19:00 uur in de Villa
Flora te Venlo.
Zes Duits-Nederlandse samenwerkingsverbanden uit de regio ontvingen
innovatievouchers ter waarde van 10.000 euro aan subsidie. Op 17 maart
kunnen de deelnemers stemmen welk Duits-Nederlands projectteam de
Agropole Innovation Award wint.
De projectpartners ontvangen financiële steun van INTERREG DuitslandNederland, das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie (MWIDE) en de Provincie Limburg.
Aanmelden: Veranstaltung (agrobusiness-niederrhein.de)

Euregionale Wirtschaftskraft: wichtig zu wissen wer der richtige
Ansprechpartner ist
Wie sieht die euregio wirtschaftlich aus? Was sind die regionalen und
lokalen Unterschiede und Gemeinsamkeiten? Um diese Fragen zu
beantworten hat die Fontys Venlo als Lead Partner das INTERREG People-2People-Projekt „Euregionale Wirtschaftskraft“ durchgeführt. Von den
Erkenntnissen der Untersuchung soll nicht nur die grenzüberschreitende
Politik profitieren, sondern auch Wirtschaftspartner wie Standort
Niederrhein, die IHK Mittlerer Niederrhein, Greenport Venlo, Crossroads
Limburg (Wirtschaftsförderung Nord-Limburg) und Keyport
(Wirtschaftsförderung Mittel-Limburg).
Die Erwartungen und Wünsche an ein euregionales Datenangebot stellten
sich als sehr heterogen dar. Gleichzeitig herrschte Einigkeit darüber, dass
es in der praktischen Arbeit in der euregio weniger wichtig ist konkrete
Daten und Informationen an zentraler Stelle zu finden, sondern zu wissen
welche Person oder Institution in der Region ein geeigneter
Ansprechpartner für konkrete Fragestellungen sein kann. Das Projekt
wurde im November 2021 geladenen deutschen und niederländischen
Gästen vorgestellt. Im Dialog mit den Zuhörern wurde noch einmal
deutlich, dass ein wesentlicher Mehrwert durch eine quantitative
Betrachtung der Wirtschaft der euregio vor allem dann entsteht, wenn
diese die regionalen und lokalen Unterschiede und Gemeinsamkeiten
aufzeigen.
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