
Liebe Leserinnen und Leser, beste lezers,

schon im Januar war von Eupen über Venlo bis zum Rhein-Kreis Neuss viel

los. Spannende Austausche mit Niederländern, Deutschen und Belgiern,

die sich getro�en haben und wieder tre�en wollen. Die euregio rhein-

maas-nord und das euregio-Toolkit machen dies möglich.

Das neue Interreg-Programm ist dabei eine große Hilfe. Beginnend

mit einem Pauschalbetrag von 750 € stehen für grenzüberschreitende

Projekte wieder Förderbeträge bis 5 Mio. € zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Projektanträge!

Maike Hajjoubi 

Geschäftsführerin
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'In Deutschland hat fast jeder Mitarbeiter quasi eine eigene

Ka�eemaschine im Büro' 

“Graag willen we de voortgang van onze afspraak bespreken.” Die

Deutschen zittern, wenn sie das hören. Wir haben gerade etwas abgehakt,

aber jetzt muss es wieder mit den Niederländern diskutiert werden. Am 19.

Januar trafen sich deutsche und niederländische Bürgermeister, ein

Landrat, ein Rettungsdienstleiter, ein Hauptgeschäftsführer und Vertreter

der euregio rhein-maas-nord im Rathaus der Gemeente Venlo zu einem

interkulturellen Workshop. Dr. Ute Schürings aus Berlin, die gebürtig aus

Mönchengladbach kommt, erklärte, dass es für die Niederländer um

Vertrauen und für die Deutschen um Zuständigkeit geht. In den

Niederlanden tri�t man sich an der Ka�eemaschine, in Deutschland hat

fast jeder Mitarbeiter quasi eine eigene Ka�eemaschine im Büro. 

Corona hat jedoch die Welt ein wenig einheitlicher gemacht. Auf beiden

Seiten der Grenze ist das Thema Home-O�ce (thuiswerken) aktuell. Die

meisten Teilnehmer waren sich einig, dass eine Mischform (hybride) aus

Büro- und Heimarbeit die Zukunft für die Work-Life-Balance ist. Bei einem

weiteren Tre�en am 9. März möchte man dieses Thema vertiefen.

Anschließend werden dann auch konkrete Beispiele der

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Partnergemeinden

vorgestellt und die wirtschaftliche Selbstverwaltung in beiden Ländern

diskutiert.



Miniprojecten met vast bedrag van 750 euro en kleine projecten tot

25.000 euro subsidie weer mogelijk

Vanaf dit jaar kunnen weer kleine grensoverschrijdende projecten met EU-

middelen worden ondersteund. De administratieve uitvoering wordt

eenvoudiger, aangezien er geen facturen en betalingsbewijzen meer

hoeven te worden ingediend. Samen met uw partner uit het buurland kunt

u zich volledig concentreren op de inhoud en de mijlpalen van het project.

Voorwaarde voor de subsidie is de samenwerking tussen minstens twee

partners, waarvan één uit het Nederlandse en één uit het Duitse deel van

het programmagebied. Projectideeën worden in een van de volgende

categorieën ondergebracht:

onderwijs (bijv. schooluitwisselingen)

gezondheidszorg (bijv. samenwerking in de zorg)

administratieve samenwerking (bijv. toerisme, natuurbehoud)

vertrouwensopbouw, met name samenwerking tussen burgers (bijv.

kunst, cultuur, sport, sociale projecten)

Meer weten? https://euregio-rmn.de/tot-25-000-euro-subsidie/

en https://euregio-rmn.de/subsidies/miniprojecten/

Mehr erfahren? https://euregio-rmn.de/de/foerdermoeglichkeiten-bis-25-

000-e/ en https://euregio-rmn.de/de/foerderungen/miniprojekte/

https://euregio-rmn.de/tot-25-000-euro-subsidie/
https://euregio-rmn.de/subsidies/miniprojecten/
https://euregio-rmn.de/de/foerdermoeglichkeiten-bis-25-000-e/
https://euregio-rmn.de/de/foerderungen/miniprojekte/


Transitie van bruinkool naar waterstof lonkt Duitsers naar Nederland

Veel Limburgse gemeenten en ook Duitse maakten op woensdag 25 januari

gebruik van het busexcursie-aanbod van de euregio rijn-maas-noord en de

Rhein-Kreis Neuss om de ontwikkelingen in het Rheinisches Revier te

bekijken. Ook de Limburgse Werkgevers Vereniging sloot met enkele leden

aan. Het begon met een lezing van Kreisdirektor Dirk Brügge in het

Kreishaus in de Stadt Grevenbroich. De Rhein-Kreis Neuss heeft de ambitie

om 'Wassersto�region' te worden. Daarna ging de vrijwel volle bus naar het

moderne bruinkool-Kraftwerk Neurath. 

Bij de Zukunftsagentur Rheinisches Revier in Jülich krijgt de gewenste

'Wassersto�region' al concreet gestalte. De Bund in Berlijn heeft daarvoor

860 miljoen euro beschikbaar gesteld aan Noordrijn-Westfalen, waardoor

slimme wetenschappers en ingenieurs in Jülich inmiddels nieuwe

waterstofoplossingen bedenken. En die zijn hard nodig, omdat de

bruinkoolcentrales op een enkel onderdeel na, niet geschikt zijn om tot

waterstofcentrale om te bouwen. De Duitsers willen maar al te graag

aansluiten op de waterstofpijpleiding vanuit de Maasvlakte bij Rotterdam,

waaraan ook Chemelot in Sittard-Geleen moet worden gekoppeld. De

busexcursie eindigde waar het allemaal om te doen is, bij een van de drie

bruinkoolgroeves. De recente ontruiming van het voormalige dorp

Lützerath stond bij iedereen nog op het netvlies. 

Voor Limburgse ondernemers die in het kader van het Rheinisches

Revier willen samenwerken met een Duits bedrijf is er tot 25.000

euro Interreg Deutschland-Nederland subsidie beschikbaar (totaal volume

is dan max. 50.000 euro), bijvoorbeeld voor een waterstof



haalbaarheidsonderzoek. Ze kunnen daarvoor een aanvraag doen bij het

Interreg programmamanagement. Ook grotere projecten zijn mogelijk.

Neue Interreg-Fördermittel stehen zur Verfügung

Mit Ablauf des Jahres 2022 endete auch das INTERREG V A-Programm. Nach

der siebenjährigen Laufzeit zieht das Regionale Programmmanagement bei

der euregio rhein-maas-nord eine positive Bilanz: Seit 2015 begleitete das

dreiköp�ge Team insgesamt 36 Projekte von der ersten Idee bis zum

erfolgreichen Abschluss. Dank besonderer Flexibilität während der Corona-

Pandemie war die Durchführung der Aktivitäten auch in schwierigen Zeiten

gesichert.

Die 15 Projekte aus der Priorität 1 (Innovation) und 21 Projekte aus der

Priorität 2 (Soziale Kohäsion) setzten Projektkosten von insgesamt fast 71

Millionen Euro um. Damit wurden circa 34 Millionen Euro aus der

Europäischen Union in unserer Grenzregion investiert. Im Rahmen des

Folgeprogramms Interreg VI A stehen bereits jetzt wieder Fördermittel für

grenzüberschreitende Vorhaben zur Verfügung. Projektideen nimmt das

Team gerne unter rpm@euregio-rmn.de entgegen.



Grenzübergreifende Zusammenarbeit im Präventionsbereich geht

weiter

Im Rahmen des von INTERREG Deutschland-Nederland geförderten

Projekts SHE (Sustainable Healthy Euregio rhein-maas-nord) haben die

Gesundheitsämter von Viersen, Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss, Krefeld

sowie die Veiligheidsregio Limburg-Noord und der GGD Zuid Limburg ihre

Zusammenarbeit über das Projektende hinaus bestätigt. Dies geschah

durch die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit euPrevent.

Die Zusammenarbeit wird also auch nach dem Ende des SHE-Projekts im

Dezember 2022 fortgesetzt. So wird man eine gemeinsame euregionale

Jugendumfrage (YES 2023) unter der Leitung des GGD Zuid-Limburg im

Gebiet der euregio rhein-maas-nord durchführen. Parallel dazu wird eine

weitere Initiative zum Thema Umwelt und Gesundheit entwickelt.

euPrevent heißt die neuen Partner herzlich Willkommen und freut sich auf

eine gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Foto: Kreis Viersen.



Zwei Euregios möchten enger zusammenarbeiten

Die euregio rhein-maas-nord war am 24. Januar zu Gast bei der

Mitarbeitersitzung der Euregio Maas-Rhein in Eupen. Die Euregios sind

beide in der niederländischen Provinz Limburg aktiv und sprachen über die

Zusammenarbeit und Koordination bei kleinen Interreg-Projekten, den

GrenzInfoPunkten und der Bildung. 

Maike Hajjoubi überreichte Geschäftsführer Michael Dejozé das euregio-

Toolkit, eine Sammlung von Instrumenten zur Stärkung der

Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Es wurde vereinbart, dass die

Euregios in Zukunft enger zusammenarbeiten werden. Die Euregio Maas-

Rhein umfasst 266 Gemeinden in den Niederlanden, Deutschland und

Belgien und ist provinziell ausgerichtet. Die nördlicher gelegene euregio

rhein-maas-nord ist kommunal ausgerichtet und hat 34 Mitglieder. 

7. Februar: Leben in Deutschland – Arbeiten in den Niederlanden, 10-12

Uhr, Berufsinformationszentrum BIZ, Lürriper Str. 56, Mönchengladbach.

März 2023: Niederländisch Grundlagenkurs in Kooperation mit der euregio

rhein-maas-nord.

Dieser Kurs richtet sich vor allem an Beschäftigte der Verwaltungen, die in

ihrer täglichen Arbeit sicheren Umgang mit der niederländischen Sprache

benötigen, um den direkten Kontakt mit den grenznahen Kommunen zu



verbessern und kompetenter zu führen. Fünf Termine am 03.03., 10.03.,

17.03., 24.03. und 31.03.2023, jeweils von 09:00 bis 13:00 Uhr. Präsenz-

Seminar, organisiert vom StudienInstitut NiederrheiN (Forum Krefeld,

Gebühr 498,75 € pro Teilnehmer). Mehr lesen?
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