Liebe Leserinnen und Leser, beste lezers,
es finden wieder viele Veranstaltungen vor Ort statt. Bei der
Verbandsversammlung am 22. Juni auf Schloss Daelenbroeck in
Herkenbosch, Gemeinde Roerdalen, war es wieder schön, so viele
Mitglieder persönlich zu treffen. Hier wurde unter anderem der aktuelle
Stand des euregio-Toolkits und auch viele neue Interreg-Projektideen
vorgestellt.
Am 21 Juni besuchte eine Gruppe aus Geldern ihre Partnerstadt Venray, um
sich das digitale Ratsinformationssystem zeigen zu lassen. Danach ging es
gemeinsam zum deutschen Soldatenfriedhof in Ysselsteyn (Foto). Am
selben Tag war eine Delegation aus Nederweert zu Gast in Schwalmtal, um
die Beziehungen zu vertiefen.
Kurzum, es passiert viel, und das ist gut so, denn in der euregio geht es
darum, sich gegenseitig kennenzulernen und voneinander zu lernen.
Maike Hajjoubi
Geschäftsführerin

Das zweite Treffen zwischen Schwalmtal und Nederweert fand am 21.
Juni statt. Das neue "College van Burgemeesters en Wethouders" und
verschiedene Mitarbeiter besuchten ihre Partnerstadt.
Bürgermeister Andreas Gisbertz begrüßte seine niederländische Kollegin,
Bürgermeisterin Birgit op de Laak, als würden sie sich schon seit Jahren
kennen. Neben den Ratsfraktionen aus Schwalmtal waren auch mehrere
Vertreter der Verwaltung anwesend. Danach gab es eine
Nachtwächterführung durch das historische Stadtzentrum, einen
Austausch über die Unterschiede im Verwaltungssystem und einen Besuch
bei der niederländischen Firma Hessing Supervers, die ihren Sitz in
Schwalmtal hat.
Die euregio stellte einige Interreg-Projekte vor und erläuterte auch die
Möglichkeiten des euregio-Toolkits. Dazu gehört ein
Kommunikationstraining: Wie spreche oder schreibe ich mit deutschen
oder niederländischen Kollegen? Außerdem wird es ein Angebot an die
angeschlossenen Kommunen geben, in dem die beiden staatlichen
Systeme vorgestellt werden. „Der dritte Besuch, dieses Mal in Nederweert,
ist bereits in Planung", sagte Beigeordnete und erste stellvertretende
Bürgermeisterin Carla Dieteren am nächsten Tag auf der euregioVerbandsversammlung. Hier wurden alle Partnerschaften in der euregio
kurz vorgestellt.

Die drei GrenzInfoPunkte in Mönchengladbach, Aachen-Eurode und
Maastricht haben am 7. Juni im Rathaus in Maastricht eine
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um die Dienstleistungen für
Arbeitgeber und Grenzpendler in den Niederlanden, Belgien und
Deutschland zu verbessern.
Durch die Corona-Pandemie gab es einen vermehrten Bedarf
an Informationen über grenzüberschreitendes Arbeiten zu Themen wie
Steuern, Sozialversicherung und Home-Office. Um den Service zu
verbessern, werden die GrenzInfoPunkte z. B. Gruppentreffen für
Arbeitgeber und Sprechstunden koordinieren und gemeinsam auf der
Website https://grenzinfo.eu/ veröffentlichen. Dadurch haben die Kunden
eine größere Auswahl an Orten und Terminen.
Foto: Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung (v.r.n.l.): Prof. Dr.
Christiane Vaeßen (Geschäftsführerin Zweckverband Region Aachen), Maike
Hajjoubi (Geschäftsführerin euregio rhein-maas-nord) und Helmy Koolen
(Manager Kultur und Wirtschaft, Gemeinde Maastricht).

Team “Toll” Havo 3 van BC Broekhin in de Gemeente Roermond (foto)
won op 31 mei de Mach-mit-Mobil klassenprijs.
“Duits is voor veel leerlingen in Limburg makkelijker dan in de rest van het
land vanwege de grensligging,” constateert ‘Sprachassisentin’ Julia Jordan.
Ze komt uit het Oostenrijkse Linz en bezoekt namens de Actiegroep Duits,
samen met een stagiaire, scholen in Nederland om de Duitse taal te
promoten.
Duits lerares Linda Dentener: “Veel scholieren hier kiezen vaak Duits in
plaats van Frans. Ook hebben ze veelal een bijbaantje bij het Outlet in
Roermond, waar veel Duitsers komen en verstaan daarom goed Duits. De
uitdaging zit in het durven spreken en de woordenschat. We proberen
daarom in de les zoveel mogelijk dagelijkse situaties na te bootsen.” Haar
Duitse collega Ricarda Koonen-Giesen wil leerlingen graag kennis laten
maken met bedrijven over de grens in de Kreis Heinsberg en ze daar mee
te laten lopen om de taal en cultuur in de praktijk te leren. Het team
onderwijs van de euregio rijn-maas-noord kan daarbij begeleiden en ook
subsidie-advies geven vanuit Interreg Deutschland-Nederland.
De actiegroep Duits wordt gedragen door het Duitsland Instituut
Amsterdam, de Deutsch-Niederländische Handelskammer, de Ambassade
van de Bondsrepubliek Duitsland Den Haag, het Goethe-Institut e.V. en de
ZfA Deutsche Auslandsschularbeit International. De Euregio’s financieren
de Sprachassistentin.
De foto is genomen met toestemming van de leerlingen en na overleg met
docente.

Am 11. Juni fand im Super7000 in Düsseldorf das Abschlussevent zu
dem INTERREG geförderten Projekt „Crossborder Entrepreneurial
Energy Education“ (CE3) statt.
10 der rund 60 unterstützten Teams und Startups waren anwesend sowie
Coaches aller Projektpartner. Es wurden die letzten CE3-Voucher an
Studierenden-Kooperationen vergeben sowie die High Performer CE3
BioPelletsEnergy gUG und REVOTION GmbH als beste
grenzüberschreitende Teams mit 15.000€ CE3-Voucher prämiert.
„Im Laufe des CE3 Projektes wurden neben den über 60 Teams auch mehr
als 250 Teilnehmer durch bspw. Workshops und Bootcamps für das
grenzüberschreitende Unternehmertum sensibilisiert. Hieraus entstanden
gemeinsame Ideen und Kooperationen. Wir bedanken uns bei allen
Kollegen der Projektpartner TUE, Fontys, Zuyd, Bable und der Hochschule
Düsseldorf. Sowie für die Förderung, welche das Projekt erst ermöglicht hat
bei Interreg Deutschland - Nederland und der euregio rhein-maas-nord,"
so Dominik Kretschmar der Hochschule Düsseldorf.
Für weitere Informationen siehe https://ce3crossborder.com/#TheCE3Cross-borderProject

Urban Connections Venlo krijgt op 20 augustus vervolg in
Mönchengladbach Rheydt
De eerste editie van het Urban Summer Festival #KABAMMM! op 11 en 12
juni in Venlo, is een groot succes geworden. Twee dagen lang was de
Maasboulevard een grote ‘urban playground’ met een keur aan urbane
disciplines zoals breakdance, BMX, Skateboarding, freerunning en
optredens van urbane artiesten. Belangrijke blikvangers waren drie street
art torens van 8 meter hoog en een groot tijdelijk skate & BMX park. Het
mooie weer en de unieke locatie, midden in het centrum aan de Maas,
maakte het plaatje helemaal af. Het event werd zeer goed bezocht en hoog
gewaardeerd door zowel actieve deelnemers als algemeen publiek
waaronder ook veel Duitse bezoekers.
Het festival was tevens de aftrap van de euregionale samenwerking ‘Urban
Connections’ tussen urbane organisaties in Venlo en Mönchengladbach. Op
zaterdag 20 augustus krijgt dit een vervolg met het Interskate 61 event in
de Hego Höfe, een iconisch post industriëel complex in Rheydt. De festivals
dienen ook als platform voor ontmoeting en verdere samenwerking tussen
urbane organisatoren en bestuurders van steden in de euregio rijn-maasnoord. Het project is mogelijk gemaakt dankzij een INTERREG-subsidie uit
het people-to-people programma. Check voor meer info en beelden
www.urbanconnections.eu

28 juni: Insecten als voeding: Interreg project Agropole: 14.00 uur – tot ca.
17.15 uur Villafloraweg 1 Venlo
29 Juni: Interreg DE-NL Final Event STRASUS Strategic Sustainability for Logistics Mönchengladbach
7 juli: #Greenmeet – ein Unternehmerfrühstück für’s Agrobusiness in
Straelen 7.30 bis 9.00 Uhr, Interreg-Projekt Agropole
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