Liebe Leserinnen und Leser, beste lezers,
mit welchen Themen beschäftigt sich die euregio? Ein paar Beispiele aus
dem letzten Monat: Ein Arbeitsbesuch beim Brightlands Chemelot Campus
mit deutschen und niederländischen Mitgliedern, die Unterzeichnung einer
neuen Zugverbindung von Eindhoven nach Düsseldorf, das
grenzüberschreitende Event Roermond City Swim, ein geplanter
Musikkongress gefördert von INTERREG und das Thema Hochwasser.
Für all diese Themen gibt es viel Interesse aus beiden Ländern. Und das ist
genau das Ziel der euregio: Sie hilft, das gegenseitige Verständnis zwischen
Deutschen und Niederländern zu verstärken, die Kontakte zu vertiefen und
sie stimuliert auf verschiedenen Wegen die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit.
Maike Hajjoubi
Geschäftsführerin

Gemeente Sittard-Geleen zorgt voor aha-erlebnis bij euregio-delegatie
op Brightlands Chemelot Campus
Aan het werkbezoek op 31 augustus namen zo’n 20 vertegenwoordigers
van de gemeenten Sittard-Geleen, Beekdaelen, Echt–Susteren en Roerdalen
deel. Van Duitse zijde was er belangstelling vanuit de aangrenzende Kreis
Heinsberg, de Gemeinde Selfkant, de IHK Mittlerer Niederrhein en de
Rhein-Kreis Neuss.
De Duitse energieproducent RWE gaat op Chemelot een nieuwe
waterstoffabriek bouwen, waarbij de benodigde elektriciteit wordt
opgewekt uit huishoudelijk afval en er wordt in de komende jaren een
nieuwe campus gebouwd die werk biedt aan zo’n 2.000 mensen: de
Brightlands Circular Space. Iedereen was positief verrast door de
ontwikkelingen op de campus waar duurzaamheid het centrale thema is.
Bedrijven en studenten, waaronder academici, hbo'ers en mbo'ers, zijn er
samengebracht om nieuwe ideeën uit te denken en marktrijp te maken.
Burgemeester Hans Verheijen is hoorbaar en zichtbaar trots op de campus
binnen zijn gemeentegrenzen. “Mensen zien vaak alleen de zware
chemische industrie, maar als ze hier op bezoek zijn geweest kantelt hun
beeld.” De euregio-delegatie liet zich per bus rondrijden over het terrein na
een presentatie door directeur Bert Kip.
Dank aan Desiree Koopmans, strategisch beleidsadviseur economische
zaken bij de gemeente Sittard-Geleen, voor de organisatie van dit
inspirerende grensoverschrijdende werkbezoek.

Am 14. September 2022 fand in Mönchengladbach die
Vertragsunterzeichnung RE13 statt. Damit entsteht ab 2026 eine
direkte Zugverbindung zwischen Eindhoven und der NRW
Landeshauptstadt.
NRW Verkehrsminister Oliver Krischer sprach von einem
grenzüberschreitenden Fortschritt für Berufspendler, Studenten und
andere Reisende: „Mit 200 km Eisenbahn von Hamm nach Eindhoven kann
man von einem nachhaltigen und gelebten Europa sprechen."
Staatssekretärin Vivianne Heijnen von dem 'Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat' plädierte über eine Videoverbindung für Eisenbahn statt
Autobahn. Der Oberbürgermeister von Mönchengladbach Felix Heinrichs
sagte: „Von Eindhoven aus wird nicht nur der Flughafen Düsseldorf besser
zu erreichen sein, sondern auch der dann neu errichtete Wissens- und
Innovationscampus in Mönchengladbach. Für Betreiber Regionalverkehre
Start Deutschland GmbH ist es die erste grenzüberschreitende
Zugverbindung. Bürgermeister Christian Küsters sagte: „Es sind gute
Nachrichten für die Stadt Nettetal: die Anbindung mit den Niederlanden
wird hierdurch ab 2026 stark verbessert."

Roermond City Swim am 3. September: Schwimmen für den guten
Zweck mit INTERREG
Im Effelder Waldsee in Wassenberg schwammen Kinder eine Strecke von
250 Metern für ein Hilfsprogramm für trauernde Kinder und Jugendliche im
Kreis Heinsberg. Rund 300 Schwimmer, darunter 70 aus Deutschland,
schwammen in der Rur in Roermond und wurden von zahlreichen
Zuschauern angefeuert. Das Toon Hermans Huis Roermond für
krebskranke Menschen war in den Niederlanden der gute Schwimm-Zweck.
Foto: Am Effelder Waldsee wünschten Wassenbergs Bürgermeister Marcel
Mauer, Roerdalens Bürgermeisterin Monique de Boer-Beerta und euregio
rmn Geschäftsführerin Maike Hajjoubi den Schwimmern viel Erfolg bei
diesem grenzüberschreitenden INTERREG-People-to-People-Projekt.

INTERREG ermöglicht den ersten euregionalen Musikkongress in
Gangelt
Am Samstag, den 19. November 2022 veranstaltet die „Stichting Klankkleur
Limburg“ sowie der „Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT)“ und der
„Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)“ in Kooperation mit dem
„Kreismusikverband Heinsberg e.V.“ den ersten euregionalen

Musikkongress in Gangelt.
Ziel des Kongresses ist es, die Stärken und Schwächen der Laienmusik
beiderseits der Grenzen herauszuarbeiten und Lösungsansätze und
Zukunftsperspektiven der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu
entwickeln. Der Kongress spricht alle diejenigen an, die im Grenzgebiet
zwischen dem südlichen NRW und Südlimburg an der Entwicklung der
Laienmusik mitarbeiten. Das sind vor allem die Musikverbände aber auch
Musikschulen, Dirigenten und kommunale Organisationen. Der Kongress
findet von 10:00 bis 15:00 Uhr (inkl. Mittagessen) im Foyer des Rathauses in
Gangelt statt.

Duits-Nederlandse belangstelling voor hoogwateraanpak in
Grensmaasgebied
De commissie Openbare orde, veiligheid en gezondheid van euregio rijnmaas-noord onder leiding van burgemeester dr. Jos Hessels was 7
september te gast in Schipperskerk in de gemeente Sittard-Geleen en in
Vissersweert in de gemeente Echt - Susteren. De Duits-Nederlandse
delegatie liet zich door het Consortium Projectbureau Grensmaas bijpraten
over de aanpak van hoogwater. Bij dit project werd ook de bevolking actief
betrokken. Waar vorige zomer nog sprake was van hoogwater, stond er dit
jaar door de droogte nauwelijks nog water in dit gebied. Het neemt echter
de urgentie niet weg om over de gevolgen van de klimaatverandering te
blijven nadenken en hier maatregelen op te nemen. Ook in Duitsland heeft
men vorige zomer te maken gehad met hoogwater o.a. in de Rur en Ahr.

22. September: die Gemeinde Horst aan de Maas (College van B&W)
besucht die Stadt Straelen. Activiteit in het kader van de euregio-toolkit en
de Gezondste Regio c.q. Provincie Limburg.
22. September 2022, 20. Oktober 2022 und 24. November 2022 (ab 15.00
Uhr): Vortrag mit anschließenden Einzelgesprächen im
Berufsinformationszentrum (BiZ) Mönchengladbach. Interessierte werden
gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen mitzubringen. Es gibt aktuelle
Stellenangebote aus den Niederlanden.
29 september: Werkconferentie De Limburgse Dag van het Openbaar
Vervoer in de Maaspoort in Venlo.
11. Oktober: Duitslanddag georganiseerd door de
Duits‑Nederlandse Handelskamer in de Rijtuigenloods in Amersfoort.
13. Oktober: Health Build Conference. Organisiert von Interreg Healthy
Building Network: Anmeldung unter: Health Build Conference –
HealthyBuildingNetwork
20. Oktober: Abschluss-Event des Projektes SHAREuregio in Venlo,
Roermond, Kreis Viersen (Kreis Archiv in Dülken) und Mönchengladbach
(Schloss Rheydt). SHAREuregio – Makkelijk, grensoverschrijdend elektrisch
rijden
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