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Corona-Entwicklungen 
 
Das Corona-Virus hat große Folgen für die Menschen und Unternehmer und setzt die 
Gesundheitssysteme und die Wirtschaft, auch in unserer Euregio, stark unter Druck. 
Gleichzeitig hat die Corona-Krise nochmals die Wichtigkeit grenzüberschreitender und 
europäischer Zusammenarbeit und Abstimmung in den Bereichen Gesundheitsversorgung, 
Sicherheit und Arbeitsmarkt deutlich gemacht. 

Auf Initiative von Armin Laschet, dem Minister-Präsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, 
wurde eine Cross Border Taskforce Corona mit den Regierungen von den Niederlanden, 
Belgien und Nordrhein-Westfalen gegründet, mit dem Ziel, die Maßnahmen zu koordinieren 
und abzustimmen und einheitlich zu kommunizieren. Dieser enge Austausch, an dem auch 
die Euregios beteiligt sind, hat dazu geführt, dass die Grenze zwischen Deutschland und den 
Niederlanden, anders als viele anderen europäischen Innengrenzen, nicht geschlossen 
wurde.  
 
Die unterschiedlichen Regelungen in Deutschland und den Niederlanden führten 
nichtsdestotrotz oft zu Unsicherheit unter den Einwohnern der Grenzregion. Die 
GrenzInfoPunkte haben sofort im März auf der gemeinsamen Website www.grenzinfo.eu ein 
Corona-Portal eingerichtet, in dem alle Informationen für Grenzpendler und Unternehmer zur 
Verfügung gestellt werden.  

Ergänzend dazu informiert die Euregio Rhein-Waal unter www.euregio.org/corona-update 
tagtäglich über die neuen Fallzahlen in ihrem Arbeitsgebiet und es wird zweisprachig über 
die Regelungen und Maßnahmen der Niederlande und Nordrhein-Westfalens informiert. 
Diese Seiten werden sehr gut besucht. Anlässlich der neuen Melderegelungen Anfang 
Oktober haben alleine über 10.000 Menschen die Seite mit den Maßnahmen in NRW 
besucht.  

Reaktion Gemeinsames Schreiben der Euregios zu Corona-bezogenen 
Grenzpendlerthemen (beigefügt) 
Die fünf D-NL(-B) Euregios haben am 8. Mai die zuständigen deutschen, niederländischen 
und belgischen Minister über die Situation der Grenzpendler und Unternehmer in der 
deutsch-niederländisch-belgischen Grenzregion informiert. Für die deutsch-niederländische 
Grenzregion waren vor allem die Regelungen für Solo-Selbständige problematisch. 
 
Der niederländische Staatssekretär B. van ´t Wout hat am 24. September ein 
Antwortschreiben geschickt. Der Staatssekretär teilt in diesem Schreiben mit, dass die 
niederländische TOZO-Regelung leider nicht auf niederländische Solo-Selbständigen, die in 
Deutschland wohnhaft sind, ausgedehnt werden kann, da diese Regelung eine Form der 
Sozialhilfe ist und Sozialhilfe an das EU-Wohnland gebunden ist. 
 
Die Europäische Kommission hat allerdings am 21. August entschieden, dass die TOZO-
Regelung als Unterstützung im Rahmen der Sozialversicherungen zu betrachten ist. In 
diesem Fall würden auch in den Niederlanden registrierte Solo-Selbständige, die in 
Deutschland wohnhaft sind, die vollständige TOZO-Regelung nutzen können. Das Thema ist 
somit noch nicht abgeschlossen.  
 
Reaktion Schreiben zu osteuropäischen Arbeitsmigranten (beigefügt) 
In der Euregioratsitzung vom 4. Juni hat der Euregiorat beschlossen, einen dringenden 
Appell an die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden zu richten, 
mit der Bitte, Maßnahmen zum Schutz der osteuropäischen Leiharbeiter zu ergreifen. 
Anlässlich dieses Beschlusses haben der Euregio-Vorsitzender und der 
Euregiogeschäftsführer am 8. Juni 2020 dementsprechende Schreiben verschickt.  
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Der niederländische Minister für Soziales und Arbeit, Wouter Koolmees, hat am 24. Juli ein 
Antwortschreiben geschickt. Der Minister teilt in dem Schreiben mit, dass die 
niederländischen Sicherheitsregionen derzeit mit den nationalen Aufsichtsbehörden und 
Fachministerien eine Kooperationsplattform einrichten, in der auf nationaler Ebene die 
Koordinierung zwischen den operativen Partnern stattfindet, Informationen geteilt und 
Analysen durchgeführt werden können. So können beispielsweise Sektoren mit einem hohen 
Risiko einer Coronavirus-Infektion und in denen viele Arbeitsmigranten tätig sind, identifiziert 
werden. Angesichts der grenzüberschreitenden Aspekte der Arbeitsmigration wird die 
Kooperationsplattform auch aktiv den Austausch mit ausländischen Behörden, insbesondere 
den deutschen Landesbehörden, gestalten. 
 
Außerdem werden die Möglichkeiten für eine umfassende und aktuelle Registrierung der 
Arbeitsmigranten in der niederländischen „Basis Registratie Personen‘“ untersucht, 
selbstverständlich unter Berücksichtigung der einschlägigen europäischen Regelungen.  
 
Abschließend weist der Minister auf die bereits existierenden guten Kontakte zwischen den 
Behörden der Niederlande und Nordrhein-Westfalen (sowie Niedersachsen und Belgien) 
während der COVID-19-Krise hin, die dazu beitragen, dass man während, aber auch danach 
weiterhin gut zusammenarbeiten kann, um die Position der Arbeitsmigranten zu stärken. 
 
Forschungsprojekt zu COVID-19 und Arbeitsmigranten der Radboud Universiteit 
Die Radboud Universiteit Nijmegen wird im Rahmen des zweijährigen Projektes „Migranten 
in der Frontlinie. Die Effekte der COVID-19 Maßnahmen für Arbeitsmigranten in vitalen 
Sektoren“ untersuchen, wie Arbeitsmigranten, Asylanten und nicht-registrierte Menschen in 
den Niederlanden von den COVID-19-Maßnahmen betroffen sind.  

Da nicht nur die Situation in den Niederlanden analysiert wird, sondern auch die Situation in 
Belgien und Deutschland, mehr spezifisch in Nordrhein-Westfalen, untersucht wird, hat die 
Radboud Universiteit die Euregio Rhein-Waal gebeten, sich als Mitglied des Beirates an dem 
Projekt zu beteiligen und außerdem Kontaktpersonen aus sowohl dem öffentlichen als auch 
privaten Bereich zu vermitteln.  
 
Vor dem Hintergrund der Situation der osteuropäischen Arbeitsmigranten in der Euregio 
Rhein-Waal, die durch die Corona-Krise noch mal an Brisanz gewonnen hat, hat die Euregio 
Rhein-Waal ihre Mitarbeit zugesagt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Kenntnisnahme 
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Datum 
Betreft Reactie op gezamenlijke brief Euregio's dd. 8 mei 

Geachte directeuren van EUREGIO, Euregio Maas-Rijn, Euregio rijn-maas-noord, 
Euregio Rijn-Waal en Eems Dollard Regio, 

Op 8 mei 2020 stuurde u gezamenlijk een brief aan verschillende bewindslieden 
uit Belgie, Duitsland en Nederland. 

u verwelkomt in uw brieven de inspanningen die tot dusver in Belgie, Duitsland en 
Nederland waren gedaan am met uitgebreide financiele hulppakketten de 
gevolgen te verzachten van de maatregelen die in de Coronacrisis zijn genomen. 
Tegelijkertijd vroeg u aandacht voor burgers die hier niet voor in aanmerking 
kamen omdat ze in het ene land wonen en in het andere werken . 

Ik wil u bedanken voor uw brief, waarin u vriendelijk doch dringend verzoekt 
verbinding te zoeken met andere landen am samen aan een oplossing te werken. 
U stuurde de brief in een tijd waarop mijn voorganger volop in gesprek was met 
de Staten-Generaal over de details van de opgezette steunmaatregelen en er 
gesprekken werden gevoerd met Belgie en Duitsland over hoe de positie van 
grensondernemers te verbeteren . Het was de bedoeling am eerst de resultaten 
van deze besprekingen af te wachten voordat richting u gereageerd zou worden. 
In de bijlage ga ik hier nader op in. 

Het is van belang dat buurlanden samenwerken. Ik wijs u er dan ook graag op dat 
de drie landen nauw contact met elkaar onderhouden om informatie en 
beslissingen uit te wisselen. Deze samenwerking vindt plaats in verschillende 
gremia en op verschillende niveaus. Ter bevordering en stroomlijning van de 
coördinatie in relatie tot de grensregio's is verder de tijdelijke 'Taskforce 
Grensoverschrijdende Samenwerking Corona' opgericht. Deze taskforce is 
ondersteunend aan de nationale crisisstructuren en bouwt voort op de bestaande 
grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren tussen Nederland, Belgie en de 
Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. 

Binnen dit kader willen we de samenwerking tussen uw organisaties ook prijzen. 
De door u gedeelde signalen helpen ans de situatie te monitoren. 

Tegelijkertijd attenderen wij u op het onderscheid in nationale bevoegdheden. Elk 
land heeft eigen inschattingen gemaakt vanuit bestaande nationale voorzieningen, 
nationale kenmerken en hun oordeel over urgentie en uitvoerbaarheid. Dit heeft 
geresulteerd in verschillende regelingen met verschillende kenmerken en 
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voorwaarden. Nederland heeft gekozen voor een breed steun- en herstelpakket 
om banen te behouden en de economische gevolgen te beperken. 
Dit neemt niet weg dat samenwerking kan zorgen voor een verfijning van 
voorzieningen. In dat kader vraagt u ons om regionale overgangsoplossingen te 
vinden. Daar waar die mogelijk waren, hebben we die ook doorgevoerd, zoals het 
niet langer verplicht opnemen van een Nederlands rekeningnummer bij een NOW
aanvraag. Ook is de doelgroep van de Tozo uitgebreid1 waardoor zelfstandigen die 
in Nederland wonen en het bedrijf hebben in het buitenland (binnen de EU, EER, 
Zwitserland) ook voor de Tozo in aanmerking kunnen kamen voor bijstand voor 
levensonderhoud en in de spiegelbeeldige situatie zelfstandigen die in het 
buitenland (binnen de EU, EER, Zwitserland) wonen en het bedrijf in Nederland 
hebben in aanmerking kunnen kamen voor de Tozo lening bedrijfskapitaal. 
Daartoe is de oorspronkelijke Tozo bij regeling van 29 april 2020 verruimd naar 
aanleiding van signalen dat zelfstandigen die in het ene land wonen en in het 
andere het bedrijf hebben nergens voor in aanmerking zouden kamen. Bij de 
verruiming van de Tozo is van belang voor ogen te houden dat de Tozo sociale 
bijstand is en· dat sociale bijstand -anders dan uitkeringen voor sociale zekerheid
niet wordt geexporteerd. Het woonlandbeginsel wordt gehanteerd. Er is daarnaast 
geen objectieve rechtvaardiging om enkel zelfstandigen woonachtig in Belgie en , 
Duitsland toegang te geven tot de Tozo maar zeffstandigen uit andere EU-landen, 
de EER en Zwitserland niet. Dit houdt in dat er dus voor Nederland geen 
mogelijkheid is om alleen zelfstandig ondernemers woonachtig in Belgie en 
Duitsland toegang te verlenen tot de Tozo uitkering. In dat geval moet er ook 
toegang worden verleend aan .zelfstandig ondernemers uit alle EU-lidstaten, de 
EER en Zwitserland die in Nederland het bedrijf voeren en aldaar woonachtig zijn. 

U heeft de belangrijkste kwesties en knelpunten uitvoerig beschreven in 
afzonderlijke bijlagen. In de bijlage bij deze brief treft u mijn reactie aan op de 
Notitie 'TOZO, Soforthilfe en Crisisoverbruggingsrecht'. Hieruit blijkt dat 
gesprekken met onze buurlanden het nodige hebben opgeleverd . 

Tenslotte biedt u in uw brief uw steun en medewerking aan. Graag ga ik in op dat 
aanbod. Daartoe doe ik u het verzoek om zo spoedig mogelijk informatie te 
verzamelen over de precieze aantallen en kenmerken van de groep zelfstandige 
grensondernemers die door gemis aan maatregelen van landelijke steun- en 
herstelpakketten het hardst getroffen wordt en daardoor mogelijk terug moet 
vallen op het laatste vangnet van de reguliere sociale bijstand in het land waar zij 
woonachtig is. Deze informatie is waardevol voor Nederland·, Belgie en Duitsland 
en kan helpen om de steunmaatregelen te blijven finetunen . Het gaat mij concreet 
om gedetaiUeerde informatie in de vorm van eventuele gemeenschappelijke 
kenmerken van en de aard van de problematiek en de ernst van de inkomstenval 
van deze groep die zieh wendt tot de Euregio's. Hiermee kunnen mijn 
ambtsgenoten en ik de problematiek beter in kaart brengen. 

Met vriendelijke groet, 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 

~ 
B. van 't Wout 

1 Stert 2020, 24833 
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Bijlage 
Reactie op Notitie knelpunten TOZO, Soforthilfe en crisis· 
overbruggingsrecht 

lnleiding 
De notitie "TOZO, Soforthilfe en Crisis-overbruggingsrecht" bevat een anaiyse van 
de kenmerken van de verschi!lende crisismaatregelen. Het vermeldt een aantal 
knelpunten die grensoverschrijdende ondernemers tijdens de coronacrisis ervaren. 

Lidstaten hanteren verschillende criteria voor de ge"introduceerde of versoepelde 
voorzieningen. Het kan dan gaan om inkomensondersteuning, bedrijfsleningen en 
eenmalige giften. Deze verschillende soorten regelingen moeten in onderling 
verband gezien worden. Het is van belang dat naar het geheel aan maatregelen 
gekeken wordt en dat, bijvoorbeeld, niet enkel de ene bedrijfslening met de 
andere wordt vergeleken. Zo is de in Nederland beschikbare gift (TOGS en TVL 
MKB) ook van belang, terwijl ik die niet terugzie in het door u gegeven overzicht 
van de maatregelen. Onderstaand treft u een beknopte reactie op uw analyse. 

Wanen in Duitsland, bedrijf in Nederland 
Het is onjuist dat ondernemers woonachtig in Duitsland met een bedrijf in 
Nederland enkel in aanmerking komen voor de Tozo-lening bedrijfskapitaal. 
Ondernemers die in Duitsland wonen en in Nedertand hun bedrijf hebben 
gevestigd kunnen aanspraak maken op de door Nederland uitgekeerde eenmalige 
giften uit de TOGS- en de (later ge"introduceerde) TVL-regeling, mits zij aan de 
overige voorwaarden voldoen. Op de websites van de Rijksoverheid2, de 
Rijksdienst voor ondernemend Nederland3 en de Karner van Koophandel4 is meer 
informatie te vinden over deze regelingen. 

Tevens geeft u aan dat het denkbaar is dat sommige ondernemers die nog geen 
permanent verblijfsrecht in Duitsland hebben, geen aanspraak kunnen maken op 
de versoepelde bijstand, Arbeitslosengeld II. Dit punt is besproken met de Duitse 
autoriteiten. Hier is over teruggekoppeld aan de Tweede Karner. Zie het 
Kamerstuk II, 2019-2020, 32851, nr. 645 (dd. 1 juli 2020). Hierin is onder andere 
het volgende opgenomen: 

"Duitsland hanteert een strikt beleid als een beroep op sociale bijstand wordt gedaan 
door een persoon die daar nooit (als werknemer of als zelfstandige) heeft gewerkten er 
nog geen duurzaam verblijfsrecht heeft (verblijf van 5 jaar of meer). Er wordt in principe 
slechts gedurende 1 maand een minimum-uitkering verstrekt. Er wordt niet gekeken 
naar de oorzaak van de vraag om bijstand, er vindt dus geen individuele 
(proportionaliteits) toets plaats. 
Feitelijk betekent dit dat de EU-burger het gastland Duitsland zal moeten vertaten en 
terug zal moeten keren naar de eigen lidstaat. Los van de federale wetgeving gaan 
gemeenten, waar de sociale bijstand moet worden aangevraagd, vaak soepeler om met 
de regels als zij vinden dat er sprake is van een schrijnend geva/". 

Wanen in Nederland, bedrijf in Duitsland 
De conclusie dat ondernemers die onder deze groep vallen mogelijk aanspraak 
kunnen maken op een Nederlandse Tozo-uitkering ende Duitse eenmalige hulp, is 

2 https: //www.njksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financ1ele-regeli nqen/overzicht
fmanciele- reqel1 ngen 
3 https://www.rvo.nl 
• https: //www.kvk.nl/corona/het-coronav1rus-check-hier-je-regellngen/ 
5 https ://www. rij ksoverheid. nl/documenten/kamerstukken/2020/07/01/kamerbnef -over
qrensondernemers-en-coronareqelinqen 
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juist. De Tozo is versoepeld 6 voor ondernemers woonachtig in Nederland en die 
een bedrijf hebben in de EU-lidstaten, EER-lidstaten en Zwitserland. Voor deze 
groep wijst u geen knelpunt aan. 

Wanen in Belgie, bedrijf in Nederland 
U geelt aan dat personen die in Belgie wonen met een bedrijf in Nederland geen 
Belgisch crisis-overbruggingsrecht kunnen aanvragen. Ook kunnen zij geen TOZO
bijstandsuitkering aanvragen omdat ze niet in Nederland wonen . Deze conclusie is 
juist maar niet volledig. Ook voor deze groep geldt dat ze mogelijk aanspraak kan 
maken op Nederlandse eenmalige giften: de TOGS ende (later ge'introduceerde) 
TVL MKB. 
De notitie stelt de vervolgvraag of deze ondernemers recht hebben op het 
Belgische leefloon. Deze regeling is niet versoepeld. Ondernemers hebben er enkel 
recht op als ze voldoen aan de reguliere voorwaarden. De conclusie uit de notitie 
is daarmee juist. Het eerdergenoemde Tweede Kamerstuk (2019-2020, 32851, nr. 
64) licht ook toe wat uit de verkenning met Belgie is voortgevloeid in het kader 
van het verbeteren van de situatie van grensondernemers. Hierin is onder andere 
het volgende opgenomen: 

"In de overleggen die hebben plaatsgevonden heeft Belgie aangegeven geen reden te 
zien om het "tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen" te versoepe/en, aangezien 
Belgie de toekenningsvoorwaarden van deze sociale uitkering al heeft versoepeld om 
zelfstandigen die in Belgie onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen, 
maar in Nederland wonen in aanmerking te brengen voor de regeling. Zij zien ook geen 
reden hun bijstandsregeling "leefloon " te versoepelen aangezien Belgie andere en 
specifieke tijdelijke crisismaatregelen in het leven geroepen heeft om de zelfstandigen of 
andere ondernemers die de Belgische economie ondersteunen te he!pen. De Belgische 
ambtenaren hebben wel aangegeven dat goede informatievoorziening over de andere 
Nederlandse coronamaatregelen van belang is voor de groep zelfstandigen die in Belgie 
woonachtig is. Mijn ministerie heeft toegezegd meer informatie hierover te verstrekken. 
lk heb verder de Belgische minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kleine en 
middelgrote ondernemingen, Landbouw en Maatschappelijke lntegratie aangeboden 
nader in gesprek te gaan over hoe we vanuit Belgie en Nederland invulling geven aan 
onze verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van zelfstandig ondernemers." 

Wanen in Nederland, bedrijf in Belgie 
De conclusie stelt dat het goed mogelijk is dat hieronder vallende ondernemers 
door de hierboven genoemde verruiming van de Tozo aanspraak kunnen maken 
op zowel de Belgische als de Nederlandse irikomensvoorziening. Dat klopt. Hierbij 
moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de Belgische inkomenshulp een 
voorliggende voorziening is, en deze daarom moet worden aangevraagd voordat 
er een beroep wordt gedaan op de Tozo-uitkering. 

Verkenning van mogelijke oplossingsrichtingen 
De notitie stelt de vraag of de Tozo-uitkering onder Verordening (EG) nr. 
883/2004 valt (hierna: coördinatieverordening). Sociale bijstand (zoals de Tozo) 
valt niet binnen de werkingssfeer van de coördinatieverordening 7 • Om onder deze 
verordening te vallen moet de uitkering verbanden zijn met een van de sociale 
zekerheidsrisico's genoemd in artikel 3, eerste lid, van de coördinatieverordening 
(zoals ziekte, invaliditeit of werkloosheid). Dat is hier niet het geval gezien het 
doel ende voorwaarden van de regeling. De doelgroep van de Tozo bestaat uit 
zelfstandigen, die worden geconfronteerd met een financieel probleem als gevolg 
van de coronacrisis. Deze financiele problemen kunnen door allerlei oorzaken 
ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om zelfstandigen die door quarantaine, 

6 Stert 2020, 24833 
7 Artikel 3, vijfde lid, van de coördinatieverordening. 
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ziekenhuisopname, vermindering van opdrachten, of am andere redenen van 
economische, organisatorische of persoonlijke aard, als gevolg van de 
coronacrisis, hun activiteit vo lledig of gedeeltelijk onderbreken . Maar het kan ook 
gaan am zelfstandigen die hun activiteiten niet (vo!ledig) onderbroken hebben, 
maar als gevolg van de Coronacrisis wel te maken hebben met inkomstenderving 
die heeft geleid tot een financiee l probleem. De uitl<ering wordt betaatd aan 
zelfstandigen in Nederland zonder voldoende bestaansmiddelen als een aanvulling 
tot het sociaal minimum en heeft daarom een algemeen karakter. 
Dat betekent dat er geen verplichting op grond van de coördinatieverordening is 
om ondernemers die in Belgie of Duitsland wonen maar waarvan het bedrijf in 
Nederland is gevestigd, in aanmerking te laten kamen voor de Tozo-uitkering voor 
levensonderhoud . 
Gezien het bovenstaande is er geen aanleiding een andere afweging te maken ten 
aanzien van de toegang van niet in Nederland woonachtige zelfstandigen tot de 
Tozo-uitkering voor levensonderhoud. De niet in Nederland woonachtige 
zelfstandigen die in Nederland een bedrijf uitoefe nen dienen zieh voor sociale 
bijstand ter voorziening in het levensonderhoud te wenden tot hun woonland . Dit 
sluit aan bij het uitgangspunt dat ell<e lidstaat verantwoordelijk is voor de 
bijstandsregeling voor zijn eigen inwoners. 

Tot slot nog een verwijzing voor nadere informatie naar de brieven van het 
ministerie van Sociale Zaken aan de Tweede Karner van 24 april8 en 25 mei 
20209 , evenals de al eerder genoemde brief van 1 juli 10 . 

8 https : //www. rijksoverhe1d . n 1/docu menten/ka merstu kken/ 2020/04/24/uitbreid ing
doelqroep-tozo 
9 h ttps : //www. rijksoverheid. n 1/documenten/kamerstukken/2020/05/25/a ntwoorden-oo
ka mervraqen-over-kamerbrief-ultbre id1 nq-doelg roeo -tozo 
10 httos : //www .riiksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/01/ka merbrief-over
q ren sondernemers-en-coronaregel inqen 
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Betreft Uw brief over Oost-Europese arbeidsmigranten dd 8 

juni 2020 

Geachte, 

Dank voor uw brief van 8 juni jl. In uw brief maakt u uw zorgen kenbaar over de 
situatie van arbeidsmigranten. Ik deel uw zergen op dit gebied. 

In Nederland werken meer dan 400.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie 
die bijdragen aan de Nederlandse economie, vooral in sectoren zoals distributie, 
land- en tuinbouw, bouw, schoonmaak en vleesverwerkende industrie. Veel 
bedrijven zijn (deels) afhankelijk van arbeidsmigranten. Ook in economisch lastige 
tijden verandert dat niet. De recente uitbraken van het coronavirus, onder meer 
bij verschillende slachterijen, laten opnieuw de kwetsbare positie zien van 
arbeidsmigranten in Nederland . Zij werken, wonen en reizen dicht op elkaar en 
werken soms op verschillende locaties en zijn daarmee extra kwetsbaar voor 
besmetting met het virus. Daarnaast werken arbeidsmigranten vaak tegen 
minimale arbeidsvoorwaarden (zo'n 70 tot 80% werkt voor een uurloon lager dan 
15 euro) en zij wonen in veel gevallen in door de werkgever, vaak het 
uitzendbureau, beschikbaar gestelde huisvesting met veel mensen dicht op elkaar 
en met een geregeld wisselende samenstelling. 

Net als iedere andere werkende zouden arbeidsmigranten echter tegen goede 
arbeidsvoorwaarden en onder goede arbeidsomstandigheden in Nederland moeten 
kunnen werken. Daarom heeft het kabinet het Aanjaagteam bescherming 
arbeidsmigranten onder leiding van dhr. Roemer ingesteld om voorstellen te doen 
om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Doel is 
dat het risico op coronabesmetting voor arbeidsmigranten op de karte termijn 
afneemt en dat de positie van arbeidsmigranten in Nederland op de langere 
termijn wordt versterkt. Daarom stimuleert het Aanjaagteam de samenwerking 
tussen betrokken partijen in Nederland en de buurlanden, vooral op regionaal, 
lokaal en sectoraal niveau, om wetsnaleving inclusief de coronamaatregelen te 
bevorderen bij werkgevers en detacherings- en uitzendbureaus die werken met 
arbeidsmigranten. Het Aanjaagteam bestaat uit medewerkers van verschillende 
ministeries, de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie. 

Recent heeft dit Aanjaagteam haar eerste aanbevelingen uitgebracht, die ik 
bijgevoegd heb bij deze brief, alsmede de reactie van het Kabinet op deze 
aanbevelingen . Een van de aanbevelingen die inmiddels ge"implementeerd is 
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betreft een samenwerkingsplatform. De veiligheidsregio's werken op dit moment 
samen met de landelijke toezichthouders en de meest betrokken departementen 
aan de inrichting van een samenwerkingsplatform waar op landelijk niveau 
afstemming zal plaatsvinden tussen de operationele partners, waar informatie zal 
worden gedeeld en waar analyses worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om sectoren 
met een hoog risico op besmetting met het coronavirus en waar veel 
arbeidsmigranten werken te identificeren. Gezien de grensoverschrijdende 
aspecten van arbeidsmigratie zal het samenwerk ingsplatform ook contacten 
onderhouden met buitenlandse autoriteiten, in het bijzonder de Duitse reg ionale 
overheden. 

Daarnaast heeft het Aanjaagteam de aanbeveling opgenomen om met 
inachtneming van relevante Europese regels te werken aan een complete en 
actuele registratie van arbeidsmigranten in de Basis Registratie Personen. 

Ook is er reeds goed contact tussen de autoriteiten van Nederland en Noordrijn
Westfalen (en ook Nedersaksen en Belgie) om tijdens de COVID-19 crisis, maar 
ook daarna goed samen te werken bij het versterken van de positie van 
arbeidsmigranten . 

Mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
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Strategische Agenda 2025+ 
 
Am 27. Juli 2020 haben alle Mitgliedsorganisationen sowie Projektpartner, 
Kooperationspartner und sonstige Stakeholder die Konzeptfassung der Strategischen 
Agenda 2025+ mit der Bitte erhalten, sich an dem Konsultationsverfahren zu beteiligen. Die 
Eingangsfrist für die Stellungnahmen lief am 25. September 2020 ab. 
 
Insgesamt sind 20 Reaktionen eingereicht worden: 

1. AOK Rheinland/Hamburg 
2. Apeldoorn 
3. Arnhem 
4. Duisburg 
5. Ede 
6. Euregio-Ambassadeur Paul Sars 
7. Euregio-Ambassadeur Jos Verbeeten 
8. Gennep 
9. Hochschule Rhein-Waal 
10. Internationale Vakbondsraad Rijn IJssel 
11. Kreis Kleve 
12. Lingewaard 
13. Montferland, Doetinchem en Oude IJsselstreek 
14. Nijmegen 
15. Overbetuwe 
16. Provincie Gelderland 
17. Provincie Limburg 
18. Renkum 
19. Wageningen 
20. Wesel 

Die Organisationen, die sich am Konsultationsverfahren beteiligt haben, erhalten eine 
individualisierte Antwort.  
 
Die Stellungnahmen sind am 9. Oktober im Vorstand diskutiert worden und zu jeder 
Stellungnahme hat der Vorstand eine Standpunktbestimmung formuliert, siehe dazu die 
Anlage.  
 
Anlässlich der Standpunktbestimmungen wird die Strategische Agenda angepasst und 
anschließend am 26. November dem Euregiorat zur definitiven Genehmigung vorgelegt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Besprechung der vom Vorstand vorgeschlagenen Standpunktbestimmungen zu den 
eingegangenen Stellungnahmen. 
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Strategische Agenda 2025+ 
 
Übersicht Stellungnahmen und Standpunktbestimmung 
 
Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge für die Strategische Agenda 2025+ sind in blau 
wiedergegeben. Die Seitennummerierung bezieht sich auf die deutsche Fassung. Kleinere 
vorgeschlagene textuelle Korrekturen werden übernommen, sind aber der Lesbarkeit halber 
nachstehend nicht alle aufgeführt.  
 
AOK Rheinland/Hamburg 
Reaktion eingegangen am 23.09.2020 
Stellungnahme 
Die AOK Rheinland/Hamburg sieht in den Themenschwerpunkten zum Gesundheitsbereich 
viele Möglichkeiten für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und ist interessiert daran, 
im Rahmen von INTERREG VI ein Projektantrag zu entwickeln. Die AOK 
Rheinland/Hamburg schlägt eine textuelle Änderung vor: 
Seite 20: statt „Pflegesysteme“ den Begriff „Versorgungssysteme“ verwenden, denn damit 
sind auch die Leitungen der Kranken- und Pflegeversicherungen eingebunden.  
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die AOK Rheinland/Hamburg in der Strategischen 
Agenda für sich gute Themenschwerpunkte für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
gefunden hat und einen INTERREG-Projektantrag entwickeln möchte.  
 
Die textuelle Änderung wird übernommen.  
 
Die Reaktion der AOK Rheinland/Hamburg führt zu obengenannten Änderungen in der 
„Strategische Agenda 2025+“. 
 
Apeldoorn 
Reaktion eingegangen am 18.09.2020 
 
Stellungnahme 
Die Gemeinde Apeldoorn sieht die Strategische Agenda als ein hilfreiches Instrument für die 
Aktivitäten der Euregio Rhein-Waal und INTERREG VI und freut sich, dass Apeldoorn als 
neues Mitglied von Anfang an in dem Aktualisierungsprozess eingebunden worden ist. 
Apeldoorn würde es begrüßen, wenn die in Apeldoorn ansässigen Sicherheitsorganisationen 
Erwähnung finden. Auch schlägt Apeldoorn vor, die Themen Klimaanpassung und 
Biodiversität aufzunehmen und die Folgen der Corona-Situation stärker zu berücksichtigen. 
Die Gemeinde Apeldoorn fragt, ob konkrete Zielsetzungen formuliert werden können und wie 
die Euregioratsmitglieder in Apeldoorn einen Beitrag zu einer euregionalen Identität leisten 
können.   
  
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Strategische Agenda 2025+ für Apeldoorn ein 
hilfreiches Instrument für die Konkretisierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
sein wird und dass die Euregioratsmitglieder in Apeldoorn sich aktiv einbringen möchten. 
Gerne unterstützt die Euregio-Geschäftsstelle Apeldoorn dabei.  
 
Bezüglich der inhaltlichen Bemerkungen werden die Themen Klimaanpassung (Seite 9 und 
10) und Biodiversität (Seite 10) bereits explizit thematisiert.  
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Das Thema Corona wird auf den Seiten 6, 7, 13 und 16 thematisiert. Die 
Kooperationsbereiche in der Strategischen Agenda 2025+ bieten auch in Corona-Zeiten gute 
Anknüpfungspunkte, die Region gemeinsam zu stärken. 
Die Euregio Rhein-Waal dankt der Gemeinde Apeldoorn für den Hinweis bzgl. der in 
Apeldoorn ansässigen Bildungseinrichtungen verschiedener Sicherheitsorganisationen. 
Diese werden in der Strategische Agenda erwähnt werden.  
 
Zu der Frage nach den konkreten Zielsetzungen verweist die Euregio Rhein-Waal auf die 
Ziele, die für die vier Grenzherausforderungen unter dem Abschnitt „In fünf Jahren“ formuliert 
sind. Die Realisierung der Zielsetzungen hängt sehr stark von der Bereitschaft von u.a. den 
Mitgliedsorganisationen ab, sich einzusetzen und zu beteiligen. In dem Sinne freuen wir uns 
sehr, wenn Apeldoorn ihr Wissen z.B. zu grüneren Innenstädten aktiv einbringen würde. 
 
Die Reaktion der Gemeinde Apeldoorn führt zu obengenannte Änderungen in der 
„Strategische Agenda 2025+“: 
Seite 16 „Öffentliche Ordnung und Sicherheit“: „Wichtig hierbei ist auch die Sensibilisierung 
für diese Themen bei der Bevölkerung, beginnend bei den jüngeren Menschen. Hier bieten 
die in der Euregio Rhein-Waal ansässigen Bildungseinrichtungen für die 
unterschiedlichen Sicherheitsorganisationen, wie z.B. die Politieacademie oder die 
Bildungseinrichtungen der Landesverteidigung in Apeldoorn, sowie die Trainings 
Base in Weeze gute Voraussetzungen.“  

 
Arnhem 
Reaktion eingegangen am 24.09.2020 
 
Stellungnahme 
Die Gemeinde Arnhem ist sehr zufrieden mit der Konzeptfassung der Strategischen Agenda 
2025+ und findet es gut, dass auch die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft von Corona 
thematisiert werden. Arnhem schlägt ergänzend eine Zusammenfassung vor.  
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass Arnhem sehr zufrieden ist mit der Konzeptfassung der 
Strategischen Agenda. 
 
Es wird ein Einlegeblatt mit einer max. 2-seitigen Zusammenfassung zu der Strategischen 
Agenda 2025+ hinzugefügt.  
 
 
Duisburg 
Reaktion eingegangen am 21.08.2020 
Stellungnahme 
Die Stadt Duisburg dankt der Euregio Rhein-Waal für den sorgfältig geführten Prozess zur 
Erstellung der Strategischen Agenda 2025+ der Euregio Rhein-Waal.  
Die Stadt Duisburg hat den Prozess über ein Jahr mitbegleitet und Anregungen eingebracht, 
die die Stadt Duisburg in dem Entwurf auch wiederfindet. Die Stadt Duisburg hat über diesen 
Entwurf hinaus keine weiteren Anmerkungen und erklärt sich mit dem Entwurf 
einverstanden.  
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Stadt Duisburg sich in dem Entwurf wiederfindet 
und sich mit dem Entwurf einverstanden erklärt.  
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Die Reaktion der Stadt Duisburg führt nicht zu Änderungen in der „Strategische Agenda 
2025+“ 
 
 
Ede 
Reaktion eingegangen am 28.09.2020 
Stellungnahme 
Die Gemeinde Ede erklärt sich einverstanden mit dem Inhalt der Strategischen Agenda, 
würde sich aber freuen, wenn das Thema gesunde Ernährung und Innovation noch etwas 
expliziter erwähnt wird. Des Weiteren möchte Ede sich gemeinsam mit Regio Food Valley 
aktiv an dem Wissensaustausch und den Innovationen in diesem Bereich beteiligen.  
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Gemeinde Ede sich mit dem Entwurf 
einverstanden erklärt und dass Ede und Regio Foodvalley sich aktiv an dem 
Wissensaustausch und den Innovationen im Foodbereich in der Euregio Rhein-Waal 
beteiligen möchten. Das Thema Ernährung und Gesundheit wird explizit in der Strategischen 
Agenda erwähnt werden. 
 
Die Reaktion der Gemeinde Ede führt zu folgender Änderung in der „Strategische 
Agenda 2025+“: 
Seite 10: Nachhaltige Landwirtschaft: Bei der klima-intelligenten Landwirtschaft geht es 
einerseits um die Verringerung der Umwelt- und Klimaauswirkungen landwirtschaftlicher 
Aktivitäten und andererseits um die Entwicklung von Nahrungsmittelproduktionsmethoden 
und Anbausystemen, die auf die Vermeidung problematischer Auswirkungen veränderter 
Klimabedingungen ausgelegt sind. Energieeinsparung, Verringerung des Ausstoßes von 
CO₂, Stickstoff, Methan, Biodiversität und Tierwohl sind hier die Schlüsselbegriffe. In diesem 
Kontext soll ebenfalls die Produktion gesunder Lebensmittel berücksichtigt werden. 
Innovationen im Ernährungssektor und im Bereich Life Science sind in diesem Sinne 
unzertrennlich. Die Euregio Rhein-Waal wird geprägt von einem starken 
landwirtschaftlichen Sektor. Mit der WUR (Wageningen University and Research), dem 
neuen World Food Center in Ede sowie dem Versuchs- und Bildungszentrum Haus Riswick 
in Kleve gibt es in der Region umfängliche Expertise, um in diesem Bereich wichtige 
Fortschritte zu erzielen. 
 
 
Euregio-Ambassadeur Jos Verbeeten 
Reaktion eingegangen am 23.07.2020 
 
Stellungnahme 
Ein sehr schönes Werk mit einer guten Perspektive für die Zukunft. Die breite Einführung des 
Konzepts vermittelt ein gutes Bild von der bisherigen Arbeit der Euregio und den vor uns 
liegenden Möglichkeiten. Zwei Anmerkungen: 

- Angesichts der Erfahrungen der vergangenen Covid-Monate scheint es eine sinnvolle 
Ergänzung – unterstützt durch die Euregio - zu sein, in die Strategische Agenda die 
Abstimmung zwischen Ländern über die zu ergreifenden Maßnahmen, im Hinblick 
auf Großereignisse (= definitionsgemäß grenzübergreifende), aufzunehmen. 

- Die Förderung intensiver Kontakte zwischen den Menschen in unserer Euregio muss 
weiterhin ganz oben auf der Tagesordnung stehen. 
 

Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass Euregio-Ambassadeur Jos Verbeeten dem Entwurf 
grundsätzlich positiv gegenübersteht.  
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Wir sind uns mit Herrn Verbeeten darüber einig, dass eine Abstimmung zwischen den 
Nachbarländern in Krisensituationen sehr wichtig ist. Deshalb freut es uns auch sehr, dass 
im Rahmen der Corona-Krise sehr schnell die Cross Border Taskforce Nordrhein-Westfalen-
Niederlande-Belgien gegründet wurde, die diese notwendige Abstimmung auf direktem 
Wege ermöglicht. Dieser Hinweis wird in die Strategische Agenda 2025+ aufgenommen. 
 
Die Förderung intensiver Kontakte zwischen den Menschen in unserer Euregio ist auch dem 
Vorstand und der Geschäftsstelle der Euregio Rhein-Waal ein großes Anliegen und somit 
sind wir hier mit Herrn Verbeeten einer Meinung. 
 
Die Reaktion von Herrn Verbeeten führt zu folgender Änderung in der „Strategische Agenda 
2025+“: 
Seite 6: „Gleichzeitig hat die Corona-Krise nochmals die Wichtigkeit grenzüberschreitender 
und europäischer Zusammenarbeit und Abstimmung deutlich gemacht. Für uns ein 
zusätzlicher Anreiz und Motivation, uns auch in den kommenden Jahren für eine weitere 
Integration der Euregio Rhein-Waal einzusetzen. Ein positives Beispiel in diesem 
Zusammenhang ist die Cross Border Taskforce Nordrhein-Westfalen-Niederlande-
Belgien, die auf Initiative von Ministerpräsident Armin Lachet von Nordrhein-Westfalen 
gegründet wurde. Dank der guten Abstimmung, unter Beteiligung der Euregios, 
zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen konnte die deutsch-
niederländische Grenze als eine der sehr wenigen innereuropäischen Grenzen 
während der ersten Coronawelle geöffnet bleiben.“ 
 
 
Euregio-Ambassadeur Paul Sars 
Reaktion eingegangen am 09.09.2020 
 
Stellungnahme 
Euregio-Ambassadeur Paul Sars hat den Entwurf der Strategischen Agenda 2025+ mit den 
StudentInnen der Masterstudie Niederlande-Deutschland-Studien besprochen. Dazu haben 
die Studenten einige Verständnis- und Erläuterungsfragen gestellt.  
 
Standpunktbestimmung 
Die Euregio Rhein-Waal schätzt es sehr, dass der Euregio-Ambassadeur Paul Sars die 
Strategische Agenda 2025+ zum Unterrichtsthema gemacht hat. Die Bemerkungen der 
Studenten führen nicht zu inhaltlichen Änderungen in der Strategischen Agenda.  
 
 
Gennep 
Reaktion eingegangen am 08.09.2020 
 
Stellungnahme 
Der Rat von Gennep hat die Strategische Agenda 2025+ der Euregio Rhein-Waal zur 
Kenntnis genommen und bringt seine Anerkennung für den sorgfältigen Prozess und das 
klare Grundsatzpapier, das die Ziele, den Auftrag und die Bemühungen der Euregio Rhein-
Waal konkret und prägnant beschreibt, zum Ausdruck. 
Die Gemeinde Gennep unterstützt die Strategische Agenda voll und ganz und hat nur einen 
Wunsch zur Konkretisierung, nämlich, dass auf Seite 19 konkret darauf hingewiesen wird, 
dass es wichtig ist und bleibt, Krieg, Befreiung, Besatzung und Gedenken in beiden Ländern 
durch ihre Museen zu thematisieren.  
 
Standpunktbestimmung 
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Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Gemeinde Gennep die Strategische Agenda 
2025+ voll und ganz unterstützen kann. Dem Wunsch zur Konkretisierung wird 
folgendermaßen entsprochen: 
 
Seite 19: „Unsere Aufgabe ist es, das Bewusstsein zu erhalten und zu stärken, dass Frieden 
und Freiheit etwas sind, mit dem man sorgsam umgehen sollte. Gemeinsames Erinnern, 
gemeinsame Gedenkfeiern, Zusammenarbeit zwischen Museen, Schulprogramme usw. sind 
in diesem Zusammenhang wichtig.“ 
 
Die Reaktion der Gemeinde Gennep führt zu oben aufgeführter Änderung in der 
„Strategische Agenda 2025+“. 
 
 
Hochschule Rhein-Waal 
Reaktion eingegangen am 21.09.2020 
 
Stellungnahme 
Die Hochschule Rhein-Waal dankt der Euregio Rhein-Waal für die sehr gute Ausarbeitung 
der Strategischen Agenda 2025+ und stimmt dem Inhalt voll und ganz zu. Die Hochschule 
Rhein-Waal möchte sich auch weiterhin aktiv an gemeinsamen Projekten beteiligen.  
Die Hochschule Rhein-Waal hat den Prozess über ein Jahr mitbegleitet und Anregungen 
eingebracht, die die Hochschule in dem Entwurf auch wiederfindet. Die Hochschule Rhein-
Waal hat über diesen Entwurf hinaus keine weiteren Anmerkungen und erklärt sich mit dem 
Entwurf einverstanden.  
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Hochschule Rhein-Waal mit den Ausführungen in 
der Strategischen Agenda 2025+ voll und ganz übereinstimmt und dass die Hochschule 
Rhein-Waal auch künftig an gemeinsamen Projekten interessiert ist.   
 
Die Reaktion der Hochschule Rhein-Waal führt nicht zu Änderungen in der „Strategische 
Agenda 2025+“ 
 
 
Internationaler Gewerkschaftsrat Rijn IJssel 
Reaktion eingegangen am 23.09.2020 
 
Stellungnahme 
Der Internationale Gewerkschaftsrat Rijn IJssel (IGR) sieht viele Übereinstimmungen mit der 
eigenen Agenda. Der IGR wünscht sich allerdings mehr Aufmerksamkeit für den Ausbau 
grenzüberschreitender Verbindungen, sowohl im Bereich der Bundesautobahnen und 
Bundesstraßen als auch im Bereich des ÖPNV. Der Internationale Gewerkschaftsrat 
wünscht sich, dass die Reaktivierung der Bahnverbindung explizit aufgenommen wird.  
 
Der IGR wünscht sich außerdem, dass die sozialen Partner besser in der euregionalen 
Zusammenarbeit verankert werden.  
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass der Internationale Gewerkschaftrat Rijn-IJssel sich 
intensiv mit der Strategischen Agenda 2025+ auseinandergesetzt hat und seine eigenen 
Themenbereiche wiederfindet.  
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Gerne nimmt die Euregio Rhein-Waal das Angebot an, mit dem IGR die Möglichkeiten für 
eine bessere Einbindung der sozialen Partner zu erörtern.  
 
Bzgl. der Bemerkungen zu dem Abschnitt „Erreichbarkeit“ kann die Euregio Rhein-Waal die 
Anregungen aus Sicht des IGR gut nachvollziehen. Da, wie von dem IGR selbst auch 
festgestellt, die Euregio Rhein-Waal und somit auch die Strategische Agenda 2025+ den 
Interessen aller Mitgliedsorganisationen gerecht werden soll, werden wir die Anregung, die 
Reaktivierung der Bahnverbindung Nijmegen-Kleve nicht explizit aufnehmen. Gleichzeitig 
sind wir aber mit dem IGR einer Meinung, dass die grenzüberschreitenden (ÖPNV-) 
Verbindungen verbesserungswürdig sind und haben dies expliziter formuliert. Der 
euregionale Mobilitätsplan wird hierzu konkrete Verbesserungsvorschläge formulieren.  
 
Die Reaktion des Internationalen Gewerkschaftrates führt zu folgenden Änderungen in 
der „Strategische Agenda 2025+“: 
 
Seite 15, Abschnitt „Erreichbarkeit: „Eine gute gegenseitige Erreichbarkeit ist für den 
Zusammenhalt des Gebiets unerlässlich. Darüber hinaus ist eine gute Erschließung des 
Gebiets notwendig. Eine Verstärkung der grenzüberschreitenden Infrastruktur sowie 
des grenzüberschreitenden ÖPNV-Netzwerkes sind dabei notwendige 
Rahmenbedingungen. Ein gut funktionierendes, grenzüberschreitendes, öffentliches 
Verkehrsnetz kann ebenfalls bei den Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit ein wichtiger 
Lösungsansatz sein“.  
 
Seite 14: Die „sozialen Partner“ werden in die Netzwerkstruktur zu „Arbeitsmarkt und 
Bildung“ aufgenommen.  
 
 
Kreis Kleve 
Reaktion eingegangen am 02.09.2020 
 
Stellungnahme 
Aus Sicht des Kreises Kleve werden in der Strategischen Agenda 2025+ die richtigen 
Themen- und Handlungsschwerpunkte gesetzt; der Agenda wird daher grundsätzlich 
zugestimmt.  An einigen Stellen sollten nach Meinung des Kreises Kleve im Text allerdings 
noch einige redaktionelle Änderungen und Konkretisierungen bzw. Ergänzungen 
vorgenommen werden:  

- Zu den Seiten 3, 9 und weiteren rege ich an, statt nur von Landwirtschaft besser von 
Gartenbau und Landwirtschaft zu sprechen. Die Nennung des Begriffspaars sollte im 
Text durchgängig erfolgen, um den besonderen Stellenwert auch des Gartenbaus in 
unserer Region hervorzuheben.  

- Auf Seite 6 sollte besser formuliert werden: „1,5 Meter-Abstand-Gesellschaft“ statt 
1,5 Meter Gesellschaft  

- Auf Seite 12, Deutsche Version, müsste es heißen: Nach fünf Jahren … (statt Over 
Vijf Jaar…)  

- Auf Seite 16 ist in der deutschen Übersetzung das Wort „Krankenwagen“ besser und 
richtig durch „Rettungswagen“ zu ersetzen. 

-  
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass für den Kreis Kleve die richtigen Themen- und 
Handlungsschwerpunkte gesetzt worden sind und er der Agenda daher zustimmen kann.  
 
Die Reaktion des Kreises führt zu den oben vorgeschlagenen textuellen Änderungen in der 
„Strategische Agenda 2025+“ 
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Lingewaard 
Reaktion eingegangen am 22.09.2020 
 
Stellungnahme 
Die Gemeinde Lingewaard ist im Großen und Ganzen mit den formulierten Ambitionen und 
Zielsetzungen einverstanden. Zu der Grenzherausforderung „Wirtschaft und Klima würde 
Lingewaard gerne noch die Themen Energieeinsparung, Nachhaltige Energieerzeugung und 
Wärmetransition hinzugefügt sehen und schlägt vor RES als Akteur aufzunehmen. 
Außerdem ist Lingewaard der Meinung, dass die Begriffe Klimaanpassung und 
Klimaänderung nicht durchgehend richtig verwendet werden. Lingewaard bietet sich in 
diesem Zusammenhang als Experte für das Thema „Hohe Temperatur Speicherung“ an. Des 
Weiteren sieht Lingewaard für das Gartenbaugebiet NEXTgarden und im Bereich der 
Logistik (Logistiek Expertise Centrum) euregionale Anknüpfungspunkte. Die Gemeinde 
Lingewaard wünscht sich mehr Aufmerksamkeit für die Folgen der Corona-Krise.  
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Gemeinde Lingewaard im Großen und Ganzen 
mit der Strategischen Agenda einverstanden ist.  
 
Zu der Grenzherausforderung „Wirtschaft und Klima“ werden die Themen 
Energieeinsparung, Nachhaltige Energieerzeugung und Wärmetransition hinzugefügt.  
 
Gerne nimmt die Euregio Rhein-Waal das Angebot der Gemeinde Lingewaard sich als 
Experte für das Thema „Hohe Temperatur Speicherung“ einzubringen an und freut sich 
ebenfalls auf eine intensivere Zusammenarbeit mit NEXTgarden und dem „Logistiek 
Expertise Centrum“ und der RES-Partner. 
 
Das Thema Corona wird auf den Seiten 6, 7, 13 und 16 thematisiert. Die 
Kooperationsbereiche in der Strategischen Agenda 2025+ bieten auch in Corona-Zeiten gute 
Anknüpfungspunkte, die Region gemeinsam zu stärken. 
 
 
Die Reaktion der Gemeinde Lingewaard führt zu folgenden Änderungen in der 
„Strategische Agenda 2025+“: 
Seite 9 und 10: Es wird durchgängig der Begriff Klima-Ansatz anstelle von Klimaanpassung 
verwendet, auch in Anlehnung an den Vorschlag der Provinz Gelderland.  
 
Es wird, auch in Anlehnung an die Bemerkung der Provinz Gelderland, auf Seite 10 unter 
„Energiewende“ ebenfalls auf die grenzüberschreitende Verknüpfung von Energie-
Netzwerken sowie Energieeinsparung und nachhaltige Energieerzeugung und 
Wärmetransition als Chance für die Zukunft hingewiesen werden. 
 
NEXTgarden wird auf Seite 10 unter „Nachhaltige Landwirtschaft“ aufgeführt:  
„Die Euregio Rhein-Waal wird geprägt von einem starken landwirtschaftlichen Sektor. Mit der 
WUR (Wageningen University and Research), dem neuen World Food Centre in Ede und 
NEXTgarden in der Gemeinde Lingewaard, sowie dem Versuchs- und Bildungszentrum 
Haus Riswick in Kleve gibt es in der Region umfängliche Expertise, um in diesem Bereich 
wichtige Fortschritte zu erzielen.“  
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In der Netzwerkstruktur zum Thema „Wirtschaft und Klima“ werden „Logistikpartner“ 
aufgenommen. 
 
 
Montferland, Doetinchem und Oude IJsselstreek 
Reaktion eingegangen am 23.09.2020 
 
Stellungnahme 
Die Gemeinden Montferland, Doetinchem und Oude IJsselstreek möchten gerne im Rahmen 
der Euregio Rhein-Waal enger zusammenarbeiten und haben daher eine gemeinsame 
Reaktion abgegeben. Die Gemeinden haben in der vergangenen Periode Anregungen 
eingebracht, die sie in dem Entwurf auch wiederfinden. Die Gemeinden Montferland, 
Doetinchem und Oude IJsselstreek haben über diesen Entwurf hinaus keine weiteren 
Anmerkungen und erklären sich mit dem Entwurf einverstanden. Die Kommunen möchten, 
im Rahmen von INTERREG VI, inspiriert durch die Strategische Agenda 2025+ gerne in den 
Bereichen Freizeitwirtschaft, Mobilität, Bildung und Arbeitsmarkt enger mit Kleve und 
Emmerich und gerne auch mit neuen kommunalen Partnern zusammenarbeiten und sich 
auch in sonstiger Hinsicht an der Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
in der Euregio Rhein-Waal beteiligen.  
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Gemeinden Montferland, Doetinchem und Oude 
IJsselstreek eine gemeinsame positive Stellungnahme abgegeben haben und die 
Zusammenarbeit in einer Vielzahl Sektoren mit den deutschen Nachbarn intensivieren 
möchten.  
 
Die Reaktion der Gemeinden Montferland, Doetinchem und Oude IJsselstreek führt nicht zu 
Änderungen in der „Strategische Agenda 2025+“ 
 
 
Nijmegen 
Reaktion eingegangen am 22.09.2020 
 
Stellungnahme 
Die Gemeinde Nijmegen spricht ihre Wertschätzung über die Qualität sowohl des Inhalts als 
auch des Prozesses aus und freut sich, dass die Anregungen aus Nijmegen auch in dem 
Konzept aufgenommen worden sind. Die Themen Nachhaltigkeit, zirkuläre Wirtschaft, 
Digitalisierung und Mobilität passen sehr gut zu den Zielsetzungen der Gemeinde Nijmegen. 
Hinsichtlich des Themas Mobilität bittet die Gemeinde Nijmegen um explizite Erwähnung des 
Themas „saubere Binnenschifffahrt.  
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Gemeinde Nijmegen mit dem Inhalt und Prozess 
einverstanden ist und ausreichend Anknüpfungspunkte für die nächsten Jahre in der 
Strategischen Agenda sieht.  
Das Thema „Saubere Binnenschifffahrt“ ist ein Thema, dass im Rahmen des 100.000+-
Netzwerks hervorragend aufgegriffen und auch im Rahmen des Euregionalen Mobilitätsplans 
eingebracht werden kann. Die Strategische Agenda bietet hierzu in der folgenden 
Formulierung „Der Einsatz emissionsfreier Verkehrsträger leistet einen bedeutenden Beitrag 
zur Energiewende. Grenzübergreifende Chancen liegen z.B. in der nachhaltigen Gestaltung 
von Verkehrs- und Transportsystemen, der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von 
Fahrzeugen und dem Einsatz erneuerbarer Kraftstoffe und der weitest gehenden Umstellung 
auf elektrische Antriebe im Personen- und Güterverkehr. Dabei gilt es, den Transport auf der 
Straße, dem Wasser und auf der Schiene in den Blick zu nehmen.  
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Die Reaktion der Gemeinde Nijmegen führt nicht zu Änderungen in der „Strategische 
Agenda 2025+“ 
 
 
Overbetuwe 
Reaktion eingegangen am 24.09.2020 
 
Stellungnahme 
Seitens der Gemeinde Overbetuwe gibt es keine Ergänzungen etc. zum vorgelegten 
Entwurf. 
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Gemeinde Overbetuwe keine Anmerkungen zu 
der Konzeptfassung der „Strategische Agenda 2025+ hat.  
 
Die Reaktion der Gemeinde Overbetuwe führt nicht zu Änderungen in der „Strategische 
Agenda 2025+“ 
 
 
Provincie Gelderland 
Reaktion eingegangen am 15.09.2020 
Stellungnahme 
Die Provinz Gelderland freut sich, dass das schriftliche Konsultationsverfahren intern die 
Möglichkeit bot, sich intensiver mit der Euregio Rhein-Waal zu beschäftigen und sieht die 
Strategische Agenda als ein gutes, einheitliches Konzept. Die Provinz Gelderland wünscht 
sich noch eine 1 bis 2-seitige Zusammenfassung.  
Die Provinz schlägt vor, anstelle von „Klimaanpassung“ den Begriff „Klimamitigation und 
Klimaanpassung“ oder „Klima-Ansatz“ zu verwenden und regt an, zu inventarisieren, ob es in 
Gelderland Möglichkeiten für eine Hochspannungsleitung zwischen Deutschland und den 
Niederlanden geben kann, damit Stromüberschüsse und -mangel auch grenzüberschreitend 
ausgeglichen werden können. 
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Provinz Gelderland der neuen Strategischen 
Agenda positiv gegenübersteht und dass die Provinz sich ausführlicher mit der Euregio 
Rhein-Waal auseinandergesetzt hat.  
 
Es wird ein Einlegeblatt mit einer max. 2-seitigen Zusammenfassung zu der Strategischen 
Agenda 2025+ hinzugefügt.  
 
Es wird, auch in Anlehnung an die Bemerkung der Provinz Gelderland in der Strategischen 
Agenda auf den Seiten 9 und 10 der Begriff „Klima-Ansatz“ statt „Klimaanpassung“ 
verwendet werden. 
 
Es wird, auch in Anlehnung an die Bemerkung der Provinz Gelderland auf Seite 10 unter 
„Energiewende“ ebenfalls auf die grenzüberschreitende Verknüpfung von Energie-
Netzwerken als Chance für die Zukunft hingewiesen werden. 
 
Die Reaktion der Provinz Gelderland führt zu oben aufgeführten Änderungen in der 
„Strategische Agenda 2025+“ 
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Provincie Limburg 
Reaktion eingegangen am 23.09.2020 
 
Stellungnahme 
Aus Sicht der Provinz Limburg bietet die Strategische Agenda 2025+ viele 
Übereinstimmungen mit den inhaltlichen Schwerpunkten der Provinz Limburg, explizit 
genannt werden Nachhaltigkeit, Sicherheit und euregionaler Arbeitsmarkt und 
Nachbarsprache und –kultur sowie Agrofood. Ebenfalls begrüßt die Provinz Limburg die 
Berücksichtigung und Beteiligung der Bürger“. Die Provinz Limburg hat außerdem folgende 
Bemerkungen: 
Seite 13: Arbeitsmigranten. Die GrenzInfoPunkte sollen hier eine Rolle übernehmen. 
Seite 13: Kenntnisse der Nachbarsprache und -kultur: Die Provinz Limburg wird die Initiative 
der Euregio-Profilschulen nicht weiterverfolgen und würde sich freuen, wenn die Euregio hier 
aktiv werden würde.  
Seite 14: Digitalisierung und Infrastruktur: Der Zusammenhang mit dem Thema „Arbeitsmarkt 
und Bildung“ ist nicht deutlich. 
Seite 15: „Lebensqualität“: es wird vorgeschlagen, die Zielsetzung „steht das Thema 
Sicherheit auf der Grenzlandagenda“ etwas ambitionierter zu formulieren. 
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Provinz Limburg sich wiederfindet in der 
Strategischen Agenda 2025+. 
 
Der GrenzInfoPunkt der Euregio Rhein-Waal hat in den vergangen vier Jahren regelmäßig 
Informationsveranstaltungen für die Zielgruppe „osteuropäischer Arbeitsmigranten“ 
organisiert und steht auch Kommunen mit seinem Wissen zur Verfügung.  
 
Die Euregio Rhein-Waal bedauert es, dass die Provinz Limburg sich aus der Initiative der 
Euregio-Profilschulen zurückziehen möchte und würde es begrüßen, wenn die 
Grenzprovinzen und die NRW-Bezirksregierungen hier gemeinsam aktiv werden. 
 
Der Text über Digitalisierung und Infrastruktur wird erneut überarbeitet werden.  
 
Die Euregio Rhein-Waal stimmt mit der Provinz Limburg überein, dass die Zielsetzung 
ambitionierter formuliert werden kann.  
 
Die Reaktion der Provinz Limburg führt zu folgenden Änderungen in der „Strategische 
Agenda 2025+“: 
 
Seite 14: Der Text zu Digitalisierung und Infrastruktur wird nochmal überarbeitet. 
 
Seite 15: 
In fünf Jahren… ist, dank der Thematisierung, die Zusammenarbeit zwischen den 
deutschen und niederländischen Behörden im Bereich der Bekämpfung des 
organisierten Verbrechens verbessert und ist der grenzüberschreitende Einsatz von 
Rettungswagen formalisiert.  
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Renkum 
Reaktion eingegangen am 22.09.2020 
 
Stellungnahme 
Die Gemeinde Renkum ist mit dem Konzept zufrieden und sieht ausreichend 
Anknüpfungspunkte, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch in den kommenden 
Jahren fortzusetzen. Vor allem die Themen Klima und Nachhaltigkeit sind für Renkum 
wichtig. Die Gemeinde Renkum beurteilt es dabei als positiv, dass nicht nur die Euregio-
Mitglieder, sondern auch sonstige Stakeholder gefragt wurden, sich einzubringen. Die 
Gemeinde Renkum stellt die Frage, wie die Zielsetzungen realisiert werden und welche 
Instrumente die Euregio dafür nutzen wird. Außerdem möchte die Gemeinde Renkum selber 
auch aktiver werden und gemeinsam mit der Euregio Rhein-Waal die in Renkum ansässigen 
Einwohner, Organisationen und Unternehmen über die Chancen der Euregio Rhein-Waal 
informieren.  
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Gemeinde Renkum mit dem Konzept zufrieden ist 
und Anknüpfungspunkte sieht für die kommenden Jahre. Die Euregio Rhein-Waal bietet an, 
mit der Gemeinde Renkum die Möglichkeiten einer intensiveren Zusammenarbeit und 
größeren Beteiligung aus Renkum zu besprechen und dabei die verbindende Rolle der 
Euregio Rhein-Waal als auch das Instrument INTERREG für die Umsetzung konkreter 
Projekte zu erläutern.   
 
Die Reaktion der Gemeinde Renkum führt nicht zu Änderungen in der „Strategische Agenda 
2025+“ 
 
 
Wageningen 
Reaktion eingegangen am 14.09.2020 
 
Stellungnahme 
Die Gemeinde Wageningen erkennt sich in dem vorgelegten Entwurf sehr gut wieder. Vor 
allem die Themen zirkuläre Wirtschaft, Nachhaltigkeit, öffentliche Ordnung und Sicherheit 
und Euregionale Identität/Auf dem Weg zu „80 Jahre Freiheit“ bieten für Wageningen 
wichtige Anknüpfungspunkte. Vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Nachhaltigkeit, 
Lebensqualität und „80 Jahre Freiheit“ und Jugendliche möchte Wageningen sich aktiv 
einbringen. 
Die Gemeinde Wageningen hat einen Änderungswünsch für den Abschnitt „Erreichbarkeit“ in 
dem Satz „Kreative und maßgeschneiderte Lösungen können zudem die Frage beantworten, 
wie die Mobilität in der Euregio Rhein-Waal erhöht werden kann“ und bittet den Begriff 
„erhöhen“ zu ersetzen und dabei die Betonung auf Nachhaltigkeit zu legen. 
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Gemeinde Wageningen sich in dem Entwurf 
wiederfindet und viele Anknüpfungspunkte für die euregionale Zusammenarbeit sieht. Vor 
allem über eine enge Zusammenarbeit im Rahmen von „80 Jahre Freiheit“ würde die Euregio 
Rhein-Waal sich sehr freuen.  
 
Die Reaktion der Gemeinde Wageningen führt zu der folgenden Änderung in der 
„Strategische Agenda 2025+“: 
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Seite 15 „Erreichbarkeit“: „Kreative und maßgeschneiderte Lösungen können zudem die 
Frage beantworten, wie die Mobilität in der Euregio Rhein-Waal nachhaltig verbessert 
werden kann.“   
 
 
Wesel 
Reaktion eingegangen am 01.09.2020 
 
Stellungnahme 
Seitens der Stadt Wesel gibt es keine Ergänzungen etc. zum vorgelegten Entwurf. 
 
Standpunktbestimmung 
Es freut die Euregio Rhein-Waal, dass die Stadt Wesel keine Anmerkungen zu der 
Konzeptfassung der „Strategische Agenda 2025+ hat.  
 
Die Reaktion der Stadt Wesel führt nicht zu Änderungen in der „Strategische Agenda 2025+“ 
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Vorbereitung INTERREG VI Niederlande-Deutschland 
 
Im Juli 2020 wurde durch den europäischen Ministerrat unter deutschem Vorsitz der 
mehrjährige Finanzrahmen der Europäischen Union für die Periode 2021 – 2027 
verabschiedet. Darin sind auch die finanziellen Rahmenbedingungen für das neue 
INTERREG VI Programm aufgenommen. Für das INTERREG VI Programm sind etwas 
weniger als 8 Milliarden Euro verfügbar. Dieses Budget wird auf die EU-Mitgliedsstaaten 
verteilt und diese verteilen das Budget wiederum auf die verschiedenen INTERREG-
Programme. 
 
Die Niederlande und Deutschland erhalten wahrscheinlich ein mit der jetzigen Periode (2014 
– 2020) vergleichbares Budget. Wieviel Budget für das INTERREG VI A Programm 
Nederland-Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. 
 
Die INTERREG-Verordnung der EU, in der die Spielregeln des INTERREG VI Programms 
stehen, ist noch nicht definitiv. Es wird erwartet, dass die neue INTERREG-Verordnung Ende 
2020 oder Beginn 2021 definitiv durch die Europäische Kommission und das Europäische 
Parlament verabschiedet wird. 
 
Die INTERREG-Partner des INTERREG VI A Programms Nederland-Deutschland sind 
bereits geraume Zeit mit der inhaltlichen Vorbereitung des neuen INTERREG VI A 
Programms beschäftigt. Es haben Stakeholdertreffen (u.a. in Kalkar) stattgefunden und es 
wurden die Zukunftsvisionen von Staat, Provinzen, Länder und Euregios angeschaut. 
 
Auf dieser Basis und auf der Basis der Konzept-INTERREG Verordnung wurden eine Reihe 
von gesellschaftlichen Herausforderungen formuliert, die (vorläufig) zu drei Prioritäten für das 
neue INTERREG VI A Programm führen: 
 

1. Ein innovativeres Programmgebiet 
2. Ein grüneres Programmgebiet 
3. Zusammen an einem verbundenen Grenzgebiet arbeiten 

 
Diese Prioritäten passen gut zur Aktualisierung der Strategischen Agenda der Euregio 
Rhein-Waal und bieten viele Möglichkeiten, um für die Euregio wichtige Initiativen finanziell 
zu unterstützen.  
 
Nach dem aktuellen Zeitplan kann das neue INTERREG VI A Programm Nederland-
Deutschland vor dem Sommer 2021 in Brüssel bei der EU eingereicht werden. Die 
Genehmigung des Programms könnte dann in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Besprechung und Kenntnisnahme 
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Sachstand INTERREG VA Deutschland-Nederland 
 
Im Bereich des Lenkungsausschusses Euregio Rhein-Waal sind aktuell 42 Projekte 
genehmigt. 
 
In der Sitzung des INTERREG VA Lenkungsausschusses Euregio Rhein-Waal am 
25.06.2020 wurde folgendes regionales Projekt zu Lasten des regionalen Budgets der 
Priorität 2 genehmigt: 

 
Nachrichten - Nieuws (Kosten: 693.357,83 € - EU-Mittel: 346.678,91 €) (Siehe auch 
https://www.euregio.org/action/news/item/304/interreg-stuurgroep-keurt-nieuw-media-
project-goed/?language=2)  
 
In der Sitzung des INTERREG VA Lenkungsausschusses Euregio Rhein-Waal am 
08.10.2020 wurde folgendes regionales Projekt zu Lasten des regionalen Budgets der 
Priorität 2 genehmigt: 

 
Euregionaler Mobilitätsplan – Euregionaal Mobiliteitsplan (Kosten: 160.000,00 € - EU-
Mittel: 80.000,00 €) – Siehe auch TOP 7a 

 
Diese beiden Projekte wurden durch die Ausschüsse bereits positiv empfohlen; die 
Empfehlungen wurden vom Euregiorat übernommen. 
 
Die beigefügte Projektübersicht INTERREG VA enthält eine Übersicht aller bereits 
genehmigten Projekte und Projektkonzepte, die beim regionalen Programmmanagement bei 
der Euregio Rhein-Waal eingereicht sind. Eine Übersicht mit Projektbeschreibungen pro 
Priorität wurde ebenfalls eingereicht. 
 
Vom Budget für die Strategischen Initiativen (überregionales INTERREG Budget € 104 Mio.) 
in Priorität 1 (Wirtschaft & Technologie) wurden auf der gesamten Programmebene 
inzwischen 100% der Mittel in Projekte festgelegt. Über die Euregio Rhein-Waal wurden 
hierfür 9 Projekte mit einem Gesamtvolumen von € 34,7 Mio. an INTERREG-Mitteln 
genehmigt. Ca. 34% der Mittel für Strategische Initiativen kommen somit direkt Projekten aus 
der Euregio Rhein-Waal zu Gute. Für neue überregionale Projekte stehen momentan 
keine überregionalen INTERREG-Mittel mehr zur Verfügung. 
 
In den Sonstigen Sektoren (regionales INTERREG Budget € 8,9 Mio.) in Priorität 1 
(Wirtschaft & Technologie) wurden inzwischen 100% der Mittel in Projekten festgelegt. Hier 
wurden bisher 9 Projekte genehmigt. 
Es stehen also keine (relevanten) INTERREG-Mittel mehr für neue regionale Projekte in 
Priorität 1 zur Verfügung.  
 
In Priorität 2 (gesellschaftliche Themen) wurden inzwischen 98% der regionalen Mittel 
(INTERREG Budget € 20,8 Mio.) in 23 Projekten festgelegt.  
Es verbleibt derzeit noch ein INTERREG-Restbudget in Höhe von 3.477,55 €. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 



ERW V Projektübersicht
31.08.2020 Nationale Kofinanzierung über INTERREG Programmpartner

Genehmigt Prio 2 Kosten EU GLD NB Limburg EZK NRW NDS NL Overig D Sonstig LA/STG *
√ Grenzen Bewegen 794.517,96 €          394.020,00 €         98.505,00 €         -  €                     -  €                 -  €                    98.505,00 €            -  €                    -  €                 -  €                01.10.2015 Genehmigt Beendet / EVN

√ De Lernende Euregio 3.987.411,18 €      1.961.794,00 €      235.022,50 €       235.022,50 €       -  €                 -  €                    490.448,00 €          -  €                    -  €                 -  €                01.10.2015 Genehmigt Beendet / EVN

√ Plug-in 755.279,04 €          377.639,52 €         88.776,05 €         -  €                     -  €                 -  €                    88.776,05 €            -  €                     -  €                 -  €                 01.10.2015 Genehmigt Beendet / EVN

√ Krake 3.981.426,36 €      1.884.850,99 €      471.212,75 €       -  €                     -  €                 -  €                    471.212,75 €          -  €                    -  €                 -  €                02.12.2015 Genehmigt Beendet / EVN

√ Qualifi. Waldarbeit 428.618,36 €          214.309,18 €         53.577,29 €         -  €                     -  €                 -  €                    53.577,29 €            -  €                    -  €                 -  €                30.06.2016 Genehmigt Beendet /EVN

√ Ein Blick auf 2.222.403,07 €      1.111.201,54 €      277.800,38 €       -  €                     -  €                 -  €                    277.800,38 €          -  €                    -  €                 -  €                30.06.2016 Genehmigt Beendet / EVN

√ Oranjeroute 181.346,94 €          90.673,47 €           21.060,90 €         -  €                     -  €                 -  €                    21.060,90 €            -  €                    -  €                 -  €                21.12.2016 Genehmigt Beendet / EVN

√ Grenzinfopunkt ERW 1.969.244,43 €      955.618,02 €         161.191,59 €       60.000,00 €         30.000,00 €    -  €                    286.682,40 €          -  €                     -  €                 -  €                 02.12.2015 Genehmigt Beendet / EVN

√ Arbeitsmarkt Grenzreg. 488.613,17 €   244.306,59 €         9.161,50 €           9.161,50 €           9.161,50 €       18.323,00 €       53.928,23 €            19.363,74 €       27.484,50 €    -  €                16.03.2017 Genehmigt Beendet /EVN

√ Beitrag von ermn Arbeitsmarkt -  €                        45.201,60 €-           -  €                      -  €                     -  €                 -  €                    -  €                         -  €                    -  €                 -  €                16.03.2017 Genehmigt (Über ermn) Beendet /EVN

√ Beitrag von EDR Arbeitsmarkt -  €                        58.149,85 €-           -  €                      -  €                     -  €                 -  €                    -  €                         -  €                    -  €                 -  €                22.06.2017 Genehmigt (Über EDR) Beendet /EVN

√ Beitrag von EUREGIO  Arbeitsmarkt -  €                        71.999,59 €-           -  €                      -  €                     -  €                 -  €                    -  €                         -  €                    -  €                 -  €                22.06.2017 Genehmigt (Über EUREGIO) Beendet /EVN

√ Versorgung Verbindet 4.160.393,93 2.080.196,98 €      120.625,45 -  €                     90.243,11 €    -  €                    210.868,57 €          -  €                    -  €                 -  €                10.03.2016 Genehmigt Beendet/EVN

Rahmenprojekt prio 2 4.633.328,00 €       2.316.664,00 €      148.166,00 €        148.166,00 €       30.000,00 €     -  €                     326.332,00 €           -  €                     -  €                 -  €                 01.10.2015 Genehmigt
Beitr. an Euregio  Ehealth-1health -  €                         200.000,00 €          -  €                      -  €                      -  €                 -  €                     -  €                         -  €                     -  €                 -  €                 10.03.2016 Genehmigt (Über EUREGIO)

Dynamic Borders 726.831,50 €          363.415,75 €          -  €                      39.232,25 €          39.252,25 €     -  €                     78.464,25 €             -  €                     -  €                 -  €                 15.09.2016 Genehmigt
Dynamic B Mittelrückgabe 50.000,00 €-             25.000,00 €-            -  €                      2.683,25 €-            2.683,25 €-       -  €                     5.366,25 €-               -  €                     -  €                 -  €                 08.10.2020

Rheijn.Land. Xperiences 1.759.354,00 €       879.677,00 €          219.919,00 €        -  €                      -  €                 -  €                     219.919,00 €           -  €                     -  €                 -  €                 21.12.2016 Genehmigt
Nachbarsprache 3.419.995,80 €       1.709.997,80 €      422.499,00 €        -  €                      -  €                 -  €                     422.499,00 €           -  €                     -  €                 -  €                 21.12.2016 Genehmigt
Green Blue Rhine 3.545.380,81 €       1.772.690,40 €      443.172,60 €        -  €                      -  €                 -  €                     443.172,60 €           -  €                     -  €                 -  €                 13.05.2017 Genehmigt
Oorlog & Vrijheid 1.698.600,25 €       849.300,12 €          212.348,02 €        -  €                      13.597,58 €     -  €                     138.167,63 €           -  €                     -  €                 -  €                 05.10.2017 Genehmigt
Hanzesteden 1.998.377,21 €       999.188,61 €          99.861,17 €          -  €                      -  €                 -  €                     199.724,46 €           -  €                     99.861,17 €     -  €                  04.12.2018 Genehmigt
Perspektive 360 ˚ 598.845,87 €          299.422,94 €          74.855,73 €          -  €                      -  €                 -  €                     74.855,73 €             -  €                     -  €                 -  €                  04.12.2018 Genehmigt
GIP extra ERW 421.913,37 €          210.959,69 €          35.567,80 €          13.248,27 €          6.624,13 €       -  €                     63.287,91 €             -  €                     -  €                 -  €                  04.12.2018 Genehmigt
Sprache Verbindet 1.974.681,60 €       987.340,80 €          180.254,00 €        61.234,00 €          -  €                 -  €                     241.488,00 €           -  €                     -  €                 -  €                  19.03.2019 Genehmigt
ENDOCARE 577.603,02 €          288.801,82 €          15.711,00 €          -  €                      -  €                 -  €                     15.711,00 €             -  €                     -  €                 -  €                 26.09.2019 Genehmigt
Zorg: Korter, sneller, beter 239.980,85 €          119.990,43 €          29.995,21 €          -  €                      -  €                 -  €                     29.995,21 €             -  €                     -  €                 -  €          17.03.2020 Genehmigt
Volunteers 2.0 563.197,39 €          281.598,70 €          34.348,55 €          -  €                      -  €                 -  €                     39.669,59 €             -  €                     -  €                 -  €                 17.03.2020 Genehmigt
Nachrichten-Nieuws 693.357,83 €          346.678,91 €          -  €                      -  €                      -  €                 -  €                     -  €                         -  €                     -  €                 -  €          25.06.2020 Genehmigt
Eur. Mobilitätsplan 160.000,00 €          80.000,00 €            12.500,00 €          5.000,00 €            2.500,00 €       -  €                     20.000,00 €             -  €                     -  €                 -  €          08.10.2020
Genehmigt 41.930.701,94 €    20.819.986,22 €    3.466.131,49 €    568.381,27 €       218.695,32 €  18.323,00 €        4.360.779,70 €       19.363,74 €        127.345,67 €  -  €                 
Budget 20.823.463,47 €   
Restbudget Prio 2 3.477,25 €              
Genehmigt Prio 1 SI Kosten EU GLD NB Limburg EZK NRW NDS NL Overig D Sonstig LA/STG

√ Druide 5.221.806,25 €      2.484.903,25 €      -  €                      91.320,01 €         -  €                 195.339,30 €     325.565,50 €          -  €                    38.906,19 €    -  €                10.03.2016 Genehmigt Beendet /EVN

√ Intern. Netzwerkbüro 213.407,20 €          106.069,14 €         -  €                      -  €                     -  €                 -  €                    -  €                         -  €                    -  €                 -  €                10.03.2016 Genehmigt Beendet / EVN

√ Rocket 9.765.176,04 €      488.588,02 €         322.987,65 €       -  €                     -  €                 483.803,19 €     667.337,66 €          333.668,83 €     194.215,64 €  -  €                 10.03.2016 Genehmigt Beendet

Food Protects 10.090.610,34 €     4.992.167,45 €      137.339,45 €        137.339,45 €       137.339,45 €   618.027,55 €      1.030.045,90 €       -  €                     -  €                 -  €                 10.03.2016 Genehmigt
Spectors 9.884.989,00 €       4.942.494,00 €      241.531,00 €        21.600,00 €          -  €                 496.516,00 €      827.527,00 €           -  €                     67.436,00 €     -  €                 30.06.2016 Genehmigt
E-Bus 8.656.818,00 €       4.328.409,00 €      171.662,00 €        -  €                      -  €                 -  €                     171.662,00 €           -  €                     -  €                 -  €                 30.06.2016 Genehmigt
DIGIPRO 9.975.980,00 €       4.987.991,00 €      148.231,00 €        107.117,00 €       69.248,00 €     486.897,00 €      811.496,00 €           -  €                     -  €                 -  €                 21.12.2016 Genehmigt
XCT RFID 3.569.936,25 €       1.784.968,63 €      -  €                      29.895,66 €          -  €                 160.155,31 €      266.925,51 €           -  €                     76.874,55 €     -  €                 21.12.2016 Genehmigt
Clean Energy 4.855.807,30 €       2.427.903,65 €      109.094,55 €        16.000,00 €          16.580,39 €     212.512,39 €      354.187,32 €           -  €                     -  €                 -  €                 21.12.2016 Genehmigt
I-AT 8.466.591,84 €       3.784.191,84 €      351.851,81 €        75.396,46 €          -  €                 678.569,64 €      837.741,89 €           -  €                     25.131,49 €     -  €          21.12.2016 Genehmigt
Beitr. an ERMN Regional Skills Labs -  €                         554.510,00 €          -  €                      -  €                      -  €                 -  €                     -  €                         -  €                     -  €                 -  €                 20.06.2016 Genehmigt (Über ermn)

EnerPRO 4.230.005,00 €       2.115.002,50 €      52.667,25 €          52.667,00 €          52.667,00 €     -  €                     158.001,25 €           -  €                     -  €                 -  €          20.03.2018 Genehmigt
Beitrag von ermn EnerPRO -  €                         704.930,40 €-          -  €                      -  €                      -  €                 -  €                     -  €                         -  €                     -  €                 -  €                 20.03.2018 Genehmigt (Über ermn)

Bel Air 2.661.690,88 €       1.330.845,44 €      18.071,97 €          35.320,00 €          7.380,00 €       91.157,00 €        151.928,97 €           -  €                     -  €                 -  €          19.06.2018 Genehmigt
Heavy Duty 1.994.479,83 €       996.479,83 €          -  €                      -  €                      -  €                 -  €                     -  €                         -  €                     -  €                 -  €          19.06.2018 Genehmigt
TPRT 1.787.572,61 €       893.814,42 €          -  €                      -  €                      -  €                 -  €                     -  €                         -  €                     -  €                 -  €           04.12.2018 Genehmigt
Digipee 1.441.067,00 €       720.533,50 €          43.757,30 €          -  €                      -  €                 65.635,95 €        109.393,25 €           -  €                     -  €                 -  €           04.12.2018 Genehmigt
Vista Truck Docking 2.148.635,00 €       1.074.318,00 €      190.715,00 €        -  €                      -  €                 190.715,00 €           -  €                     -  €                 -  €          LA Jan. 2019 Genehmigt
Internet of Agriculture 1.312.712,00 €       606.055,50 €          34.480,10 €          -  €                      -  €                 51.720,15 €        86.200,25 €             -  €                     -  €                 -  €          19.03.2019 Genehmigt
Rocket reloaded 2.546.979,97 €       1.221.313,26 €      50.000,00 €          50.000,00 €          -  €                 150.000,00 €      250.000,00 €           -  €                     ? -  €          19.03.2019 Genehmigt
Genehmigt 88.824.264,51 €    39.135.628,03 €    1.872.389,08 €    616.655,58 €       283.214,84 €  3.690.333,48 €  6.238.727,50 €       333.668,83 €      402.563,87 €  -  €                 

Gesamt Genehmigt 130.754.966,45 €  59.955.614,25 €    5.338.520,57 €    1.185.036,85 €    501.910,16 €  3.708.656,48 €  10.599.507,20 €    353.032,57 €      529.909,54 €  -  €                 

Pipeline Prio 1 SI Kosten EU GLD NB Limburg EZK NRW NDS NL Overig D Sonstig
Disruptiv 1.619.574,65 €       600.000,00 €          -  €                      41.463,65 €          -  €                 -  €                     193.657,37 €           -  €                     55.843,30 €     -  €                 

1.619.574,65 €       600.000,00 €          

Pipeline Prio 2 Kosten EU GLD NB Limburg EZK NRW NDS NL Overig D Sonstig
3DDD 279.848,41 €          111.318,21 €          30.159,10 €          -  €                      -  €                 -  €                     30.159,10 €             -  €                     -  €                 -  €          
Gesamt Pipeline Prio 2 279.848,41 €          111.318,21 €          

*Beendet =  Maximaler EU-Beitrag  Aufgrund letzer  Mittelabruf
* Beendet / EVN  = Realisierte Zahlen Aufgrund von Endverwendungsnachweiss
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Prio
Strategische 

Initiative
Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung Status

I AgriFood

Food-ProTecTs Combinatieproject met vooraf geformeerde clusters, o.a.:
• Ontwikkeling nieuwe systemen voor dier-behandeling als alternatief 
voor antibiotica.
• Nieuwe fluids-technology controle systemen voor dier-gezondheid.
• Ontwikkeling nieuwe real-time sensor technologie voor kwaliteits- en 
veiligheids-bewaking in  de vlees-industrie
• Ontwikkeling nieuwe technologie en tools voor recycling en upcycling 
van bio-massa produkten uit de levensmiddelen-keten.
• Bijscholing MKB food-experts.

Kombinationsprojekt mit vorab gebildeten Clustern, u.a.:
• Entwicklung neuer Systeme zur Tierbehandlung als Alternative  für den 
Einsatz von Antibiotika.
• Neue fluid-technology Kontrollsysteme für die Tiergesundheit.
• Entwicklung neuer real-time Sensortechnologie zur Qualitäts- und 
Sicherheitsüberwachung in der Fleischindustrie 
• Entwicklung neuer Technologie und Werkzeuge für das Recycling und 
Upcycling von Biomasse- Produkten aus der Lebensmittelkette.
• Fort- und Weiterbildung von KMU food-experts.

GIQS e.V.

ERW

9.984.334,89 €           4.992.167,45 €           

Genehmigt durch LA

I HTSM

ROCKET Combinatieproject.
Stimulering nieuwe hoogwaardige technologische producten (Composites, 
lightweight materials, MEMS, sensors, Microfluidics, Photonics).
• MKB-subsidieregeling feasibility studie
• MKB-subsidieregeling product-clusters technologische ontwikkeling

Kombinationsprojekt. 
Förderung neuer hochwertiger technologischer Produkte (Composites, 
lightweight Materials, MEMS, Sensoren, Microfluidics, Photonics).
• KMU-Förderregelung Machbarkeitsstudie 
• KMU-Förderregelung Produkt-cluster technologische Entwicklung 

 Oost NV ERW 9.994.868,76 €           4.997.434,38 €           

Genehmigt durch LA

I HTSM

Druide Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve systemen ontwikkelen voor drukbare RFID-tags voor 
massaproduktie. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative Systeme für Druckbare RFID-Tags für 
Massenmärkte entwickeln möchten.

ID4US GmbH

ERW

4.969.806,50 €           2.484.903,25 €           

Genehmigt durch LA

I

Internationaal Netwerkbureau
Intergemeentelijk servicepunt voor grensoverschrijdend-actief MKB.   

Interkommunaler Servicepunkt für grenzüberschreitend Aktive KMU's.

Gemeente Oude Ijsselstreek

ERW

234.744,20 €               116.674,20 €               

Genehmigt durch LA

I HTSM

Spectors Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
mobiele en geïntegreerde multisensorsystemen ontwikkelen voor 
innovatieve toepassingen. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam mobile und integrierte Multisensorsysteme für innovative 
Anwendungen entwickeln. 

ISIS IC GmbH

ERW

9.884.989,00 €           4.942.494,00 €           

Genehmigt durch LA
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I Energie 

E-Bus 2020 Cluster van technologiebedrijven en launching-customers werkt samen 
aan ontwikkeling, bouw en praktijktest van een hybride (ook 
bovenleidingloos) E-trolley-bus.

Cluster von Technologieunternehmen und Launching Customers arbeitet 
gemeinsam an der Entwicklung, Bau und Praxistest eines Hybrid (auch 
oberleitungsfreien) E-Trolley-Busses.

Vosloh Kiepe GmbH

ERW

8.656.818,00 €           4.328.409,00 €           

Genehmigt durch LA

I HTSM

DIGIPRO 
Ontwikkeling van innovatieve technologisch intelligente producten (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovatieve High-Techproducten). Modulair van 
opbouw analoog aan „Mechatronika voor MKB“. IO positief.

Entwicklung innovativer technologisch intelligenter Produkte (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovative High-Tech-Produkte) in KMU. 
Modularer Aufbau analog zu „Mechatronik durch KMU“. IO Positiv.

Oost NV

ERW

9.975.980,00 €           4.987.991 €

Genehmigt durch LA

I HTSM

XTC-ID
Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve geïntegreerde systemen ontwikkelen voor “Automatische 
Kapillarsäulenidentifikation mittels Radiofrequenz-Identifikation in 
Hochtemperaturöfen von Gas-Chromatografen”. IO positief.

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative integrierte Systeme zur “Automatischen 
Kapillarsäulenidentifikation mittels Radiofrequenz-Identifikation in 
Hochtemperaturöfen von Gas-Chromatografen” entwickeln möchten. IO 
positiv. 

IMST GmbH

ERW

3.569.936,25 €           1.784.968,63 €           

Genehmigt durch LA

I Energie 

Clean Energy Crossings
De stichting kiEMT en de EnergieAgentur.NRW ontwikkelen in nauw 
overleg met de regionale overheden een cleantech innovatieproject met 
MKB-clusters rondom de aandachtsgebieden elektrische mobiliteit, smart-
homes & smart-grids en duurzame en decentrale opwekking .

Die Stichting kiEMT und die EnergieAgentur.NRW entwickeln in enger 
Abstimmung mit den regionalen Behörden ein Cleantech 
Innovationsprojekt mit KMU Clustern rundum die Interessensgebiete 
elektrische Mobilität, Smart-Homes & Smart-Grids und nachhaltige und 
dezentrale Gewinnung.  

Stichting Kiemt

ERW

4.855.807,30 €           2.427.903,65 €           

Genehmigt durch LA

I Logistik

I-AT Ontwikkeling van innovatieve technologische produkten en systemen 
t.b.v. autonoom zelfrijdende auto's.                       Entwicklung von 
innovatieven technologischen Produkten und Systemen für autonom 
selbstfahrende PKW.

Provincie Gelderland

ERW

8.466.591,84 €           3.784.191,84 €           

Genehmigt durch LA

I AgriFood

Regional Skills Labs
Versterking van het regionale MKB (Agribusiness en food sector) door 
training van toekomstgericht beroepsvaardigheden van jonge talenten. 
Stärkung der regionale KMU (Agrobusiness und Food Sektor) durch 
Training von zukunftsorientierten Brufspraktiken für junge Talente.

IMBSE (über RPM ERMN)

ermn

2.218.060,00 €           554.510,00 €               

Genehmigt durch LA

I Energie 

Enerpro 
Innovatieproject met MKB product-clusters rondom duurzame energie.                                                                                   
Innovationsprojekt mit KMU Produkt-Clustern rundum nachhaltige und 
erneuerbare Energie.

Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES)

ERW

4.230.005,00 €           2.115.002,50 €           

Genehmigt durch LA
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I Agrifood

Bel Air Ontwikkeling van een nieuw technologisch systeem dat de uitstoot van 
entodoxinen aan de bron (pluimveehouderijen) en daarmee 
ademproblemen bij omwonenden reduceert.                              Entwicklung 
neuartiges technologisches System, welches den Ausstoß von Endotoxinen 
an der Quelle (Geflügelhaltungsbetriebe) und damit 
Atemwegserkrankungen reduziert.

GIQS e.V.

ERW

2.661.690,88 €           1.330.845,44 €           

Genehmigt durch LA

I

Heavy Duty

Entwicklung Intelligenter asynchroner Elektromotor
 für die Verwendung in der Hebezeugtechnik, in und auf Schiffen und im 
allgemeinen Maschinenbau.                                              Ontwikkeling van 
een intelligente asynchrone electromotor voor gebruik in tiltechniek in/en 
op schepen en voor de algemene machinebouw.

RF-Frontend ERW

1.994.479,83 €           996.479,83 €               

Genehmigt durch LA

I HTSM
TPRT Adaptive tyre-Pressure Ontwikkeling van een nieuw systeem voor zelfvulbare (motor-

)fietsbanden.
Hubtech BV

ERW
1.787.572,61 €           893.814,42 €               

Genehmigt durch LA

I LS&Health
Digipee Ontwikkeling van nieuwe systemen voor de zorgsector.      Entwicklung 

neuartige Systeme für Gesundheitsversorgung.
MediPee

ERW
1.441.067,00 €           720.533,50 €               

Genehmigt durch LA

I Logistik

Vision assisted Truck-Docking
Ontwikkeling van nieuwe systemen voor Vision Assisted Truck-Docking. 
Entwicklung neuartige Systeme für Vision Assisted Truck-Docking.

HAN

ERW

2.148.635,00 €           1.074.318,00 €           

Genehmigt durch LA

I HTSM
Internet of Agriculture Regionaal LoRa (Low Range) sensor netwerk.

Regionales LoRa (Low Range) Sensornetzwerk
Het Internethuis BV

ERW
1.312.712,00 €           606.055,50 €               

Genehmigt durch LA

I HTSM

Rocket reloaded

Stimulering nieuwe hoogwaardige technologische producten (Composites, 
lightweight materials, MEMS, sensors, Microfluidics, Photonics).
• MKB-subsidieregeling product-clusters technologische ontwikkeling                                                                                                           
Förderung neuer hochwertiger technologischer Produkte (Composites, 
lightweight Materials, MEMS, Sensoren, Microfluidics, Photonics).
• KMU-Förderregelung Produkt-cluster technologische Entwicklung

Oost NV

ERW

2.546.979,97 €           1.221.313,26 €           

Genehmigt durch LA

I Logistik

Disruptiv Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve systemen ontwikkelen voor drukbare RFID-tags voor de 
logistieke. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative Systeme für Druckbare RFID-Tags für Logistik 
entwickeln möchten.

ID4US GmbH

ERW

1.604.624,87 €           802.312,44 €               

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I HTSM

Digipro Contiuned Ontwikkeling van innovatieve technologisch intelligente producten (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovatieve High-Techproducten). Modulair van 
opbouw analoog aan „Mechatronika voor MKB“. Entwicklung innovativer 
technologisch intelligenter Produkte (Smart Products, Industrie 4.0, 
innovative High-Tech-Produkte) in KMU. Modularer Aufbau analog zu 
„Mechatronik durch KMU“.

Oost nv

ERW

520.000,00 €               260.000,00 €               

Idee/Grobkonzept

I Agrifood
 Hybride aardappelclusters Ontwikkeling nieuwe aardappelsoorten.                                 Entwickung   

neuer Kartoffeltypen.
Het Idee BV (Solynta)

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Clecan Entwicklung innovativer technologisch intelligenter Produkte (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovative High-Tech-Produkte) in KMU. 
Modularer Aufbau analog zu „Mechatronik durch KMU“. IO Positiv.

Abarka Packaging Solutions BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Ls&Health
SecuPrint Ontwikkeling nieuwe gezondheidsproducten. Entwickung   neuer 

Gesundheitsprodukte
Heinrich Heine Universität

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Aktiv aus dem Stimmungstief Bevordering van een actieve levensstijl door innovatieve oplossingen in 
sport, voeding en gezondheidszorg.                 Förderung eines aktiven 
Lebensstils durch innovative Lösungen in Sport, Ernährung und im 
Gesundheidswesen.

Sport & Technology

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I
The Next Stage Ondersteuning innovatieve jonge bedrijven.                             Förderung 

innovatieve Jungunternehmen.
KplusV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

Business Angels ohne Grenze
Pilotproject waarbij Business Angels en jonge ondernemingen separaat en 
gezamenlijk worden voorbeid op grensoverschrijdende financiering door 
Business Angels. Pilotprojekt wobei Business Angels und Jung 
Unternehemen separat undf gemeisam vorbereit werden auf 
Grenzüberschreitende Finanzierung durch Business Angels.

Angels Funding Germany

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

Talent Pool
Talent-Pool voor TOP-afgestudeerden bemiddelt grensoverschrijdend 
tussen TOP-afgestudeerden en MKB  in het buurland. Doel is de uitstroom 
van TOP-afgestudeerden uit de grensregio te reduceren.                                                                      
Talent-Pool von TOP-Absolventen vermittelt Absolventen 
grenzüberschreitend in KMU im Nachbarland. Ziel ist die  Abwanderung 
von TOP-AbsolventInnen aus der Grenzregion zu reduzieren. 

Radboud Universiteit

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Heathy Additives Bevordering van een actieve/gezonde levensstijl door innovatieve 
oplossingen in voeding .                                                                Förderung 
eines aktiven/gesunden Lebensstils durch innovative Lösungen in 
Ernährung.

Radboud UMC

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health
Tympagel Ontwikkeling van innovatieve producten  t.b.v. trommelvlies herstel. 

Entwicklung neuartiger Produkte für Trommelfellbesserung.
BioMed Elemets BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 
Smart Energy Enablers Ontwikkeling van nieuwe energie-managementsystemen. Entwicklung 

neuartige Energie-Managementsysteme.
Movements Group BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Neue Sanitation Ontwikkeling van nieuwe technieken en processen t.b.v. 
afvalwaterzuivering gecombineerd met experimenten door 
bewoners/gebruikers.                                                                Entwicklung 
neue Techniken und Verfahren von Abwasserreinigung 
kombiniert mit Experimenten  von Bewohnern/Benutzern.

Sweco Nederland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
Nachhaltig Bauen Ontwikkeling van nieuwe systemen voor duurzaam bouwen. Entwicklung 

neuartige Systeme für nachhaltig bauen.
?

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM
Sprachtechnologie Ontwikkeling van nieuwe spraaktechnologische industrie-systeme. 

Entwicklung von neuartige sprechtechnologische Industrie-Systeme.
Radboud

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Asbest
Ontwikkeling van innovatieve methoden ter reductie van asbest-risico's en 
versnelling van de afbouw van de asbestproblematiek. Entwicklung 
innovativer Methoden zur Reduzierung des Asbestrisikos sowie der 
beschleunigte Abbau der Asbest-problematik.

?

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Epistop Ontwikkeling van innovatieve bloedingstoppende producten gebaseerd op 
kogelvormige nano-particles van biopolymeren.            Entwicklung 
innovativer Blutstillungs-Produkte basierend auf kugelförmige Nano-
particles von Biopolymere.

BioMed Elemets BV

ERW Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I Logistik
Automatic Couriers Ontwikkeling zelfrijdende koerierrobot.                                        Entwicklung 

selbstfahrende Kurierroboter.
Teleretail

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM
Alfred Terminal Front-end 5e generatie mobielezenders.                      Terminal 

Front-end 5. Generation Mobil-Funk.
IMST GmbH

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik
Transport Tür zu Tür Innovatieve keten van huis tot huis personenvervoer.           Innovative 

Kette Haus zu Haus Personentransport.
Crossing Bridges

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

GAME2GAMES Netwerkontwikkeling en uitwisseling en co-creatie van nieuwe produkten 
binnen de sector van interactieve games. Netzwerkentwicklung, 
Austausch und Co-Entwicklung von neuen Produkten innerhalb des 
Bereiches für interaktive Games.

u.a. Games Bundesverband e.v.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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Übersicht Projektideen und -konzepte INTERREG Deutschland-Nederland

I

IISI Versterking van de samenwerking tussen en internationalisering van jonge 
kennisintensieve bedrijven van beide zijden van de grens. Stärkung der 
Kooperation zwischen und internationalisierung von  junge 
wissensintensive Unternehmen beider Seiten der  Grenze.

Euregio Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Ecovat Ontwikkeling van nieuwe energie-managementsystemen (thermal energy 
storage for residential areas). Entwicklung neuartige Energie-
Managementsysteme (thermal energy storage for residential areas).

?

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Nextgarden 
Ontwikkelen van grensoverschrijdende MKB partnerships in de 
levensmiddelenketen (groeten en fruit) op het gebied van marktgestuurde 
produktinnovaties, marketing, verkoop en logistiek.                         
Entwicklung grenzüberschreitender KMU-Partnerschaften in der 
Lebensmittelkette (Gemüse- und Obstanbau) im Bereich marktgesteuerter 
Produktinnovationen, Marketing, Verkauf und Logistik.

Gemeente Lingewaard

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
I Energie Waterstof Waterstofnet.eu ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

Crossborder Incubator Accelerator (CIA)Internationaliserings- en co-creatie-programma voor jonge internationaal 
georienteerde bedrijven gevestigd in incubator-centra bij en rondom de 
kenniscentra in het grensgebied. Internationalisierungs- und co-
Entwicklungs-Programm für junge international orientierte Unterhemen 
sesshaft in Inkubator-Centern, in und rund um die Institutionen im 
Grenzgebiet.

ERW/Oost NV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

Industrial Desgin Samenwerking, netwerkontwikkeling en uitwisseling binnen de creatieve 
sector (MKB) ter versterking van de creatieve economie.

Zusammenarbeit, Netzwerkentwicklung und Austausch innerhalb des 
Kreativsektors (KMU) zur Stärkung der Kreativwirtschaft.

Oost NV/Artez

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Skeiron Skeiron ontwikkelt  een hoog efficiënte vliegende windturbine. 

Skeiron entwickelt eine hoch-effiziente fliegende Windturbine. 

Qconcepts D&E BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Neuregio 2.0 Ontwikkeling van systemen voor o.a. vroegherkenning van 
neurofysiologische storingen.

Systementwicklung zur Früherkennung von neurophysiologischen 
Störungen.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Nanosense 2.0
In dit project worden innovaties ontwikkeld geschikt voor vroegtijdige 
opsporing, preventie en detectie van kankercellen en ziektekiemen.
In diesem Projekt werden mehrere Innovationen entwickelt,  für die 
Früherkennung, Prävention und Erkennung von beispielsweise 
Krebszellen, und Pathogenen.

CBMR Scientific  BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik

Acces Co-creatie van innovatieve transnationale transport strategien in de 
grensregio.
Entwicklung innovativer transnationaler Transportstrategien in der 
Grenzregion.

Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
MKB Digitrans  Nu onderdeel van project Digipro.

Jetzt Bestandteil Projekt Digipro.
Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Improvement
Technologieën voor een duurzaam management van gewas, ziekten en 
plagen, onkruid en water in de moderne pot- en containerteelt (buiten). 
Produkten für ein nachhaltiges Management von Krankheiten, 
Schädlingen, Unkräutern und Wasser in moderner Produktion von Topf- 
und Containerpflanzen (Freiland). 

DLO/WUR

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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Übersicht Projektideen und -konzepte INTERREG Deutschland-Nederland

I AgriFood

BioRaft-ND 
Mobiele installatie voor maaien en raffineren van gras en andere 
gewassen. Het door de raffinage verkregen eiwit kan in de levensmiddel 
en voer-industrie worden ingezet ter vervanging van soja.
Mobile Mäh- und Raffinerie-Einheit für Gras und andere Gewächse. Das 
durch die Raffinierung gewonnene Eiweiß kann in der Lebensmittel- und 
Futterindustrie als Sojaersatz eingesetzt werden.

 Waterschap Aa en Maas 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood
Wijnbouw grensregio Onwikkeling  van (virtueel) NL/D wijnbouw-kenniscentrum. 

Entwicklung  eines (virtuellen NL/D Kompetenzzentrums – Weinbau.
De Colonjes BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 
Healthy and Energy 
efficient Lighting for hospitals 

Intelligent verlichtingssysteem voor ziekenhuizen. 
Intelligentes Beleuchtungssystem für Krankenhäuser.

ISIS GMBH,
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Energie Effizienz E-Bike Systemen  voor betere energie-efficiecy voor E-Bikes. 
Cluster von Technologie-Unternehmen und Systeme für die verbesserte 
Energie-Effizienz bei E-Bikes.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 
Transitiemodel duurzame energie Onderzoek transitiemodel voor duurzame energie.

Studie Transitionsmodell für nachhaltige Energie.
MEA

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
I HTSM I-Lab. Bridging Science to Business  Stimuleren (begeleiding, advies, financiering) startups, spin-off’s en jonge 

bedrijven  inzake nieuwe hoogwaardige technologische producten.
Fördern (Begleitung, Beratung, Finanzierung) von Startups, Spin-off’s und 
junge Unternehmen in Sachen neuer hochwertiger technologischer 
Produkte.

 Euregio Rijn-Waal Hochschule 
Rhein-Waal 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Dijk van de toekomst Nieuwe technologische systemen voor bewaking/monitoring en 
alternatieve benutting van dijken.
Neuer technologischer Systeme zur Bewachung /Monitoring und 
alternativer Nutzung von Deichen.

Universiteit Nijmegen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

High –Efficiency Si-based 
Tandem Photovoltaic technology Innovatieve zonnencel-systemen.

CInnovative Solarzellen-Systeme.

Radboud Universiteit

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM
SAIL-PRO – Safe and Amplified 
Industrial Laser Processing 

Nu onderdeel van project Rocket.
Jetzt Bestandteil Projekt Rocket.

Uni DUE
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Kingdom (Cluster Diamond) Sensor-gebaseerde innovatieve systemen  voor het meten van ‘non-
invasively blood glucose levels’ bij diabetes. Systeme zur Messung von 
‘non-invasively blood glucose levels’ bei Diabetis.

2M Engineering

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
E-Laad Grensoverschrijdend slim laden voor electrische auto's

Grenzüberschreitendes Intelligentes Landen für Elektroautos
Stichting E-Laand-NL

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Gar-Go-Boat Ontwikkeling nieuw amfibisch transportmiddel voor door-to-door 
goederentransport. 
Entwicklung neuer amphibischer Transportmittel für Door-to-Door  
Gütertransport.

De Jong Scheepsservice BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Printerreg
Ontwikkeling van nieuwe materialen voor RFID antennesystemen bij 3D-
Printing.
Entwicklung neure Materialien fur 3D-gedruckte RFID-Antennensysteme.

RF Frontend

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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Prio
Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung Status

II

Plug-In
Aktiviteitenprogramma gericht op de versterking van het ondernemerschap van jonge 
kunstenaars en curatoren en gericht op het stimuleren van het creatief vermogen van 
ondernemers.

Aktivitätenprogramm zur Stärkung unternehmerschaftlichen Engagements junger Künstler 
und Kuratoren und dem Ziel der Förderung des Kreativpotenzials von Unternehmer.

Stadt Hamminkeln

ERW

778.364,42 €         389.182,21 €              

Genehmigt durch LA

II

Rahmenprojewkt Prio. 2 Kaderprojekt bevordering grensoverschrijdende samenwerking

Rahmenprojekt Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Euregio Rhein-Waal

ERW

4.633.328,00 €     2.316.664,00 €          

Genehmigt durch LA

II

Zorg verbindt Cluserprojekt bevordering grensoverschrijdende gezondheidszorg

Clusterprojekt Förderung grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung

Euregio Rhein-Waal

ERW

4.640.682,04 €     2.320.341,02 €          

Genehmigt durch LA

II

Ler(n)ende Euregio doet het! Bevordering grensoverschrijdend beroepsonderwijs

Förderung grenzüberschreitender Berufsausbildung

ROC Nijmegen

ERW

4.754.387,00 €     2.377.193,50 €          

Genehmigt durch LA

II

KRAKE: Krachtige Kernen/ Starke Dörfer Bovenregionaal aktiviteitenprogramma stimulering leefbaarheid op het platteland en in 
kleinen kernen. Gebaseerd op 11 deelclusters met elke een eigen thematiek en een eigen 
regionale verankering.

Überregionales Aktivitätenprogramm Förderung Wohn- und Lebensqualität im ländlichen 
Raum und sog. kleiner Kerne.
Ausgangspunkt sind elf Teilcluster mit jeweils eines eigenen Themas und einer eigenen 
regionalen Verankerung.

Hogeschool Arnhem Nijmegen

ERW

3.769.701,98 €     1.884.850,99 €          

Genehmigt durch LA

II

Grenzen bewegen Bijscholingsprogramma voor werkzoekenden voor de arbeidsmarkt in het buurland.

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer-Haus

ERW

788.035,00 €         394.017,50 €              

Genehmigt durch LA

II

Grensinfopunkt Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.

Informations- und Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler

Euregio Rhein-Waal 

ERW

1.911.236 955.618,02 €              

Genehmigt durch LA

II

Qualifizierung Waldarbeit Stimulering van de mobiliteit van kleine bosbouw dienstverlenendce bedrijven door 
implemenatie van nieuwe bijscholingsstandards.  

Förderung der Mobilität von kleinen forstwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen durch 
Implementierung grenzübergreifender Qualifizierungsstandards.

Landesbetrieb Walt und Holz NRW

ERW

429.499,31 €         214.749,65 €              

Genehmigt durch LA

II
Ein Blick auf heute und damals / Zicht op 
heden en verleden

Versterking toeristische potentieel grensoverschrijdend natuurgebied Bergherbos en 
Eltenberg door betere kennis van natuur, cultuur, geschiedenis en landschap en door betere  
ontsluiting/infrastructuur. 

Erhöhung des touristischen Potenzials von Bergherbos und Eltenberg durch verbesserte 
Erkenntnis von Natur, Kultur, Geschichte und Landschaft und eine verbesserte 
Erschhliessung/Infrastruktur der Gegend. Gemeente Montferland ERW       2.222.586,00 €            1.111.293,00 € Genehmigt durch LA



II Dynamic Borders

Interlokaal ontwikkelingsprogramma van grensgemeenten inzake o.a. oprichting NL/D agro-
business-platform, oprichting NL/D stagebureau.

Interlokales Entwicklungsprogramm von Grenzkommunen mit als Ziel u.a. Einrichtiung NL/D 
Agro-Business-Platformm, NL/D Praktikumsnüro. Gemeinde Weeze ERW          726.831,50 €               363.415,75 € Genehmigt durch LA

II Rheijn.Land.Experience

Samenwerkingsprogramma van NL/D erfgoedinstellingen en musea.

Kooperationsprogramm NL/D Museen. Coop. Gelders Erfgoed ERW       1.759.354,00 €               879.677,00 € Genehmigt durch LA

II Nachbarsprache / Buurcultuur

Uitwisselingsprogramma en ontwikkeling van tools voor scholieren en docenten t.b.v. 
voortgezet onderwijs in de taal- en cultuur van het buurland. Austausch- und 
Entwicklungsprogramm von Tools für Schüler und Dozenten (weiterführenden Schulen) 
zwecks Unterricht in Sprachen und Kultur des Nachbarlandes. Universiteit Nijmegen ERW       3.419.995,80 €            1.709.997,80 € Genehmigt durch LA

II

In het spoor van de Oranjes
Grensoverschrijdende fietsroute Apeldoorn-'s-Heerenberg-Kleve-Moers met het koningshuis 
Oranje-Nassau als verbindend thema. Grenzüberschreitende Fahrradroute (Apeldoorn-'s-
Heerenberg-Kleve-Moers) mit den verbindende Thema - Köningshaus Oranje-Nassau.

Gemeente Montferland

ERW

184.889,08 €         92.444,54 €                

Genehmigt durch LA

II

Arbeitsmarkt in Grenregionen NL-D Duurzame data-infrastrukuur voor overheden inzale de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in 
de NL_ grensregio. Dauerhafte Dateninfrastruktur für Behörden zur Entwicklung des 
Arbeitsmarkets in der NL-D Grenzregion.

IT.NRW

ERW

527.795,70 €         263.897,85 €              

Genehmigt durch LA

II

The Green & Blue Rhine Alliance Versterking en ontwikkeling van watergebonden rivier-habitats en eco-corridors voor o.a. 
vissen en otters langs de Rijn.

Verstärktung und Entwicklung des wassergebundenen Flußhabitats und Eco-Corridors für u.a. 
Fische und Otter entlang des Rheins.

Stichting Ark Natuurontwikk.

ERW

3.545.380,81 €     1.772.690,40 €          

Genehmigt durch LA

II

Het verhaal van Oorlog en vrijheid Museaal-programma rondom de thema's vrede en vrijheid in verbinding met de 2e 
Wereldoorlog.                                                                                                         
Museumsprogramm rund um die Themen Frieden und Freiheit in Verbindung mit dem 2. 
Weltkrieg.

Bevrijdingsmuseum

ERW

1.698.600,25 €     849.300,12 €              

Genehmigt durch LA

II
GIP ERW Extra Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.          Informations- und 

Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler
Euregio Rhein_waal

ERW
421.913,37 €         210.959,69 €              

Genehmigt durch LA

II

Perspektive 360˚ (Grenzen Bewegen 2.0) Bijscholingsprogramma voor werkzoekenden voor de arbeidsmarkt in het buurland.

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer Haus

ERW

598.845,87 €         299.422,94 €              

Genehmigt durch LA

II
Hanzesteden Toeristische route/campagne rondom de Hanzesteden in de grensregio.                        

Touristischer Route/Kampagne rund um Hansestädte  in der  Grenzregion.
RBT KAN

ERW
1.992.394,46 €     994.751,90 €              

Genehmigt durch LA

II
Sprache verbindet / Taal verbindt Bevordering grensoverschrijdend beroepsonderwijs                                                Förderung 

grenzüberschreitender Berufsausbildung
ROC Nijmegen

ERW
1.974.681,60 €     987.340,80 €              

Genehmigt durch LA

II
Endo-Care Projekt inzake gezondheidszorg (Endoscopie).                                                                Projekt im 

Bereich Gesundheitsversorgung (Endoskopischen Versorgung) .
Radboud UMC

ERW
577.603,20 €         288.801,82 €              

Genehmigt durch LA

II

Zorg: Korter, sneller, beter Netwerkprojekt bevordering grensoverschrijdende gezondheidszorg

Netzwerkprojekt Förderung grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung

Euregio Rhein-Waal

ERW

239.980,85 €         119.990,43 €              

Genehmigt durch LA

II
Volunteers 2.0 Proffesionalisierung ehrenamliche Tätigkeiten.                                                                                                   

Proffesionalisering van vrijwilligerswerk
Hochschule Rhein-Waal

ERW
563.197,39 €         281.598,59 €              

Genehmigt durch LA

II

Nachbarsprache/buurcultuur Pilot GrundschulenUitwisselingsprogramma en ontwikkeling van tools voor scholieren en docenten t.b.v. 
basisonderwijs in de taal- en cultuur van het buurland.                                       Austausch- und 
Entwicklungsprogramm von Tools für Schüler und Dozenten (Grundschulen) zwecks 
Unterricht in Sprachen und Kultur des Nachbarlandes.

Universiteit Nijmegen

ERW

-  €                       -  €                            

Idee/Grobkonzept

II
Mobilitätsplan ERW Euregionaal mobiliteitsplan.                                                                                            Euregionaler 

Mobilitätsplan.
Euregio Rhein-Wasal

ERW
160.000,00 €         80.000,00 €                

Genehmigt durch LA

II
Digit., Demografie - Diversität (3DDD) Förderung gesellschaftlicher Beteiligung aller Gesellschaftsgruppen.                Bevordering 

maatschappelijke participatie van alle maatschappelijke groepen.
Hochschule Rhein-Waal

ERW
263.285,00 €         131.642,00 €              

Idee/Grobkonzept

II
Nachrichten - Nieuws Grensoverschrijdende media-samenwerking.                                                 

Grenzüberschreitende Medienkooperation.
Regio8

ERW
690.253,49 €         345.126,76 €              

Genehmigt durch LA

II

O.K.-Regio(n)                                                                Ontwikkeling van nieuwe werkwijzen/systemen t.b.v. de versterking van de circulaire 
economie.                                                                                                                                  
Entwickung neuartige Arbeitsweisen/Systeme zur Stärkung der Kreislauf-Wirtschaft.

Cirkelstad U.A.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv



II
Matchbox-Pflege Projekt inzake gezondheidszorg (Digitalisering).                                                                Projekt 

im Bereich Gesundheitsversorgung (Digitalisierung) .
KCR

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Leonardo Davinci Innovation
Dynamiseringsproject voor jongeren en bedrijven rondom technologie en creativiteit.                                                                                                                            
Dynamisierungsprojekt für Jugendliche und Unternehmen rundum Technologie & Kreativität.

CIVON

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Liberation Trial Bike & Hike Toeristische route/campagne rondom 2de wereldoordlog in de grensregio.                        

Touristischer Route/Kampagne rund um 2. Weltkrieg  in der  Grenzregion.
RBT KAN

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Öffentliche Parteien in Energiemarkt Erkundungs- und austauschprojekt mit Kommunen und Partners der Energiewirtschaft um 
die Energiewende und den Klimatschutz auch vor ort umzusetzen.                       Studie- en 
uitwisselingsproject van gemeenten en en partners uit de energiesector gericht op 
energietransitie en klimaatbescherming.

Alliander/Prov. Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Wilden Kerle Ontwikkeling van nieuwe praktijk-methoden ter versterking van de sociale-activering en -
participatie van jongeren met problematisch uitdagend gedrag.                 Entwicklung neuer 
Praxis-methoden zur Stärkung der sozialer-Aktivierung und - Partizipation von Jugendlichen 
mit problematisch herausforderndem Verhalten.

Haus Freudenberg GmbH

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Demokratieschiff Faciliteiten voor een duurzaam educatief jeugdprogramma rondom de thema's vrede, 
vrijheid en democratie in verbinding met Europa.                                                                                                         
Fazilitäten für ein nachhältiges edukatives Jugendprogramm rund um die Themen Frieden, 
Freiheit und Demokratie in Verbindung mit Europa.

Gemeente Wageningen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Hallo Europa / Blick über die Grenze Programma/campagne rondom de thema's Europa en grensregio.  Programm/Kampagne 

rund um die Themen Europa und Grenzregion.
Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Fruitboomlint;  Sterke Verbinding , Groene groeiKlimaatbevordering/biodiversiteit in gemeenten
Förderung kommunaler Klimaschutz/Biodiversität

Stichting ECNC 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Gezonde lucht aan Rijn en Waal

De steden Nijmegen, Arnhem, Duisburg, Düsseldorf willen in gezamenlijkheid werken aan 
gezonde lucht en leren van elkaar. Ze willen ondanks verschillen in wetten en beleid per land 
toch tot reductiedoelstellingen en bijbehorende aanpakken komen die richtinggevend 
moeten worden voor lokaal en regionaal beleid gericht op terugdringen van uitstoot van roet 
en NOx/NO2 (en passant ook van PM10). 

Die Städte Nijmegen, Arnhem, Duisburg und Düsseldorf möchten gemeinsam am Thema 
Luftreinhaltung arbeiten und voneinander lernen. Trotz der unterschiedlichen nationalen 
Gesetzgebungen und Politiken möchte man die Reduzierungszielsetzungen und die 
dazugehörigen Vorgehensweisen erarbeiten, die für die lokale und regionale Umweltpolitik 
richtungsweisend sein soll, um den Ausstoß von Ruß und NOx/NO2 zu verringern (beiläufig 
ebenfalls für PM10) Gemeente Nijmegen ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II City Food Gardens
Ontwikkeling van stedelijke foodgardens als drager nieuwe sociale communyties. 
Entwicklung von Städtische Foodgardens als Trägern von neue Soziale Communyties. Stichting Landwaard ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Die Dorfmacher  Stimulering leefbaarheid op het platteland en in kleinen kernen op basis van nieuwe 
methoden.
Förderung Wohn- und Lebensqualität im ländlichen Raum und sog. kleiner Kerne auf der 
Grundlage neuer Methoden.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Mint –LAB on Tours Aktiviteitenprogramma met jeugd en scholen op kastelen met als doel jongeren te 
interesseren voor wiskunde, natuurkunde en techniek
Aktivitätenprogramm mit Jugendlichen und Schulen auf Schlössern mit dem Ziel, Jugendliche 
für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik zu interessieren.

Förderverein Biotechnologie NRW

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Jeugdzorg ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Samenwerking NL/D politie Flughafen 
Weeze ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Actief over de grens Regionaal Regionaal aktiviteitenprogramma ter bestrijding van de jeugdwerkoosheid.

Regionales Aktivätenprogramm zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit. ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
School IT 2 Vervolgprojekt School IT

Folgeprojekt School-IT
Universität Duisburg-Essen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

BPASS Euregio (organisatorische) Maatregelen ter versterking van het grensgebied  als regio zonder 
barrieres (voor gehandicapten)
(organisatorische) Maßnahmen zur Stärkung des Grenzgebietes als Region ohne Barrieren 
(für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen)

Eukoba

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Aquakultur zur Flächen-einsparung LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Blended Learning Agrarservice LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv



II

Q-Koorts NL/D onderzoek naar de effecten van inentingen tegen Q-koorts en naar wat de invloed is 
van herhaalde vaccinatie
Nl/D Studie zu den Effekten von Impfungen gegen Q-Fieber und zu den Einflüssen 
wiederholter Impfungen. 

Innatos Laboraties

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Community Breaking Barieers, 
70 jaar vrijheid 

Stichting Breaking Bariers
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Berufe mit Perspektive für junge 
Türkinnen und Türken 

Aktiviteitenprogramma ter versterking van de arbeidsmarkt-participatie van Duitse en 
Nederlandse jongeren van Turkse afkomst.
Aktivitätenprogramm zur Stärkung der Teilhabe am Arbeitsmarkt deutscher und 
niederländischer Jugendlicher türkischer Abstammung.

VIA e.V 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Afstemming (logistieke) arbeidsmarkt 
in grensgebied 

Studie en activiteitenprogramma gericht op het opheffen van fricties op de arbeidsmarkt 
voor de logistieke sector in het grensgebied.
Studien- und Aktivitätenprogramm mit dem Ziel Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt für 
Logistiksektor abzubauen. ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Baumschulproduktion LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

In die Mitte der Gesellschaft In scholing/vorming investeren, armoede bestrijden; versterking van de participatie-kansen 
en –mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders.
Armut bekämpfen; Stärkung der Teilhabechanchen und -Möglichkeiten von Kindern, 
Jugendlichen und deren Eltern.

Esta Bildungswerk

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

ISOS
Gezamenlijke NL/D ontwikkeling van een opleiding tot sportverenigings-ondersteuner.
Gemeinsame NL/D Entwicklung eines Ausbildungcurriculums – “(Sport)Vereinssassistenz”

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Poortpassage NL stations worden binnenkort volledig afgesloten; men kan enkel nog naar binnen of naar 
buiten met een NS OV-Card. Voor passagiers met een Duits reisprodukt zijn aanpassingen 
nodig; NL en D spoorbedrijven willen hiertoe een pilot in Arnhem.
NL Bahnhöfe werden in Kürze vollständig abgeschlossen; man kann diese dann nur noch mit 
einer OV-Karte betreten oder verlassen. Für Reisende mit einem deutschen Reiseprodukt 
sind Anpassungen erforderlich; NL und D Bahnunternehmen möchten hierfür ein Pilotprojekt 
in Arnhem entwickeln.

NS

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Wasserschutz Rampenbestrijding extreem hoogwater.

Katastrophenschutz extrem Wasserstände
Kreis Wesel/Gelderse Cie.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Ökonomische Effekte und potenziale 
kooperativer Sportstättenentwicklung

Bundeling en analyse van data aangaande economische effecten en het synergie-potentieel 
van sport in het grensgebied en een leveren van een basis voor de planning van sportsteden 
en sportaanbod door gemeenten en sportaanbieders. 
Sammlung und Analyse von Daten über Wirtschaftseffekte und Synergiepotenziale des Sports 
im Grenzgebiet und eine notwendige Grundlage für die Sportstätten- und 
Sportangebotsplannung von Kommunen und Sportanbietern. 

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Euregioschool
Nu onderdeel project Nachbarsprache.
Jetzt Bestandteil Projekt Nachbarsprache. Euregio Reaalschule ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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Sachstand People to People  
 
Im Anhang erhalten Sie eine Übersicht der bereits genehmigten Projekte im Rahmen von 
People II People. 
 
Mit der Genehmigung dieser 64 Projekte sind 1.327.436,- € an EU-Mitteln belegt. Es stehen 
noch ca. 200.000,- € an EU-Mitteln für weitere Vorhaben zur Verfügung.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 



Projektname/Projectnaam
Projek(c)t
nummer Leadpartner Partner(s)

Geplante Kosten / 
geplande kosten

Genehmigte 
Förderung/ 
goedgekeurde 
subsidie

Kofinanzierung/C
ofinanciering  
Prov. Gelderland

Goedgekeurd op / 
Bewilligt am

Handlungsfeld/ 
Maatregel Kurzbeschreibung / korte omschrijving

Exclusief in groente 2016P03 Neijenhuis

HAS Kennistransfer en 
Bedrijfsop-leidingen, 
Aleven, Bioland-
Gärtnei Brands, 
Richtersgut 41.347 € 19.979 € 29.01.2016 I.1 und I.2

Sondierungsuntersuchung zwecks Entwicklung diverser geeigneter 
Finanzierungsmodelle für lokale agrarische Betriebe. 
Verkenningsonderzoek m.b.t. de ontwikkeling van diverse geschikte 
financieringsmodellen voor lokale agrarische bedrijven

Innovationsbefähigung 2016P02 BGI Straelen VGB Aalsmeer 51.158,54 € 25.000 € 04.03.2016 I.2

Erarbeitung von Ansatzpunkten für die Erschließung der 
Innovationskraft für die grüne Branche im Bereich der
Euregio mit den Trends Urban-Gardening und Garden-Living. 
Ontwikkelen van uitgangspunten voor de groene branche in de Euregio 
m.b.t. de trends Urban-Gardening en Garden-Living

Mijnbuurtje 2016P04
Mijnbuurtje (Munity 
Services BV)

Gemeinde Kranenburg, 
Stichting Welzijn 
Groesbeek, Stichting 
Wijkkrant & 
wijkwebsite Nijmegen-
Oost, Senioren- 
residenz Kranenburg 49.289,51 € 24.122,29 € 29.01.2016 II.3

Aufbau eines interaktiven, grenzüberschreitenden Offline- und Online-
Nachbarschafts-netzwerkes 
Kranenburg-Groesbeek/Berg en Dal-Nijmegen, bei dem Bürger ebenso 
wie Gemeinden, private und öffentliche Organisationen beteiligt sind. 
Opbouw van een interactieve, grens-overschrijdende offline- en online 
buurt-netwerk Kranenburg-Groesbeek/Berg en Dal-Nijmegen, waarbij 
burgers, gemeenten en private en openbare instellingen bij betrokken 
worden.

International Junior Councillor Advisor 2016P01 Stadt Duisburg

Gemeente Nijmegen, 
Radboud Universiteit 
Nijmegen 52.273,64 € 25.000 € 29.01.2016 II.3 und II.4

Mentoring-Projekt in dem Ratsmitglieder Studenten begleiten und 
andersherum Studenten Rats- mitglieder beraten. Mentoring-project 
waarin raadsleden studenten begeleiden en andersom studenten advies 
verlenen aan raadsleden.

Veiligheid zonder grenzen 2016P06 Stadt Kleve

Freiwillige Feuerwehr 
Kleve-Rindern, 
Brandweer Millingen 
aan de Rijn, 
Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid 51.727,04 € 24.810 € 04.03.2016 II.4

Intensive Zusammenarbeit der Feuerwehren aufgrund gestiegener 
Anforderungen und Pflichten an die Führungskräfte, 
Atemschutzgeräteträger,Dokumentations-pflichten, sowie 
Ausbildungsinhalte. Intensieve samen-werking tussen de brandweren 
op basis van verhoogde eisen en plichten aan de leidinggevenden, 
ademhalings-beschermingsaparatuur, documentatieplichten en 
opleiding.

200 Jahre D/NL Grenze 2016P05 Gemeinde Kranenburg

Gemeente Berg en Dal, 
Grenzlandkomitee 
Kranenburg 9.073,85 € 4.375 € 04.03.2016 II.1

Grenzüberschreitende öffentliche Gedenkveranstaltung zur 
Feststellung des heutigen Grenzverlaufs in Kranenburg zum 200. Mal. 
Grensoverschrijdend openbare herdenkings-evenement ter vastlegging 
van de huidige grens in Kranen-burg voor de 200e keer.

Automatische Kolonieteller 2016P08
TEVEL Techniek BV 

Westervoort
SMD Production 
Technology Krefeld 53.059,03 € 25.000 € 29.04.2016 I.1 und I.2

Entwicklung eines automatischen Koloniezählers, zwecks Verbesserung 
der Lebensmittelqualität und Lebens-mittelsicherheit in der „Food“-
Industrie. Ontwikkelen van een automatische kolonieteller, om de 
levensmiddelkwaliteit en –zekerheid in de food-branche te verbeteren.
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Grensverleggend verkennen op het gebied van 
muziek 2016P14 Stichting Akoesticum Ede 

Landesmusikakademie 
NRW e.V. Heek 29.344,44 € 11.941,00 € 29.04.2016 II.1

Grenzüberschreitender Austausch zweier Musikschulen mit Themen 
wie Musikerziehung, Integration von Flüchtlingen, Musizieren mit 
Behinderten und Senioren, sowie Sondierung unter-schiedlicher 
Strukturen. Grensoverschrijdende uitwisseling tussen twee 
muziekscholen met thema´s zoals vorming, integratie van vluchte-
lingen, muziek maken met mensen met een beperking en ouderen en 
verkenning van wederzijdse structuren.

Corrie en Joseph 2016P10 Stichting Het Wilde Oog Nijmegen
Bildungszentrum 
Wasserburg Rindern 62.104,38 € 25.000,00 € 29.04.2016 II.3

Kunstprojekt bei dem Kunst von Beuys mit Tracht aus Spakenburg 
kombiniert wird, durchgeführt von 2 
Schulen aus Kleve und 2 aus Nijmegen. Kunstproject waarin de kunst 
van Beuys gecombineerd wordt met Spakenburgse kleeddracht, 
uitgevoerd door twee scholen uit Kleve en 2 uit Nijmegen. 

Op de grens / Auf der Grenze (Huis Wylerberg) 2016P11 Stichting Vogelonderzoek Nederland

Musik Biennale 
Niederrhein, 
Kulturraum 
Niederrhein 43.351,87 € 21.675,94 € 29.04.2016 II.3

Diverse Aktivitäten rund um Huis Wylerberg zu den Themen Musik, 
Theater, Austauschprogramm mit 
behinderten Menschen, Lesungen etc. Diverse activiteiten rond om 
Huis Wylerberg met thema´s zoals muziek, theater, 
uitwisselingsprogramma voor mensen met een beperking, lezingen enz.

Poetry Film across the borders 2016P09 Stichting DZIGA Nijmegen Filmwerkstatt Münster 29.575,96 € 9.854,71 € 29.04.2016 II.3

Grenzübergreifender Workshop für junge Dichter und Filmemacher aus 
Deutschland und den Niederlanden 
zwecks gemeinsamer Produktion von Poesie-filmen. 
Grensoverschrijdende workshop voor jonge dichters en filmmakers uit 
Duitsland en Nederland voor gezamelijke productie van poëzie-films. 

Grenzenlos Reiten 2.0 2016P12 Niederrhein Tourismus

Stichting Routebureau 
Noord- en Midden-
Limburg, Grenzenlos 
Reiten e.V., 
Pferdesportverband 
Rheinland e.V., 
Wirtschaftsförderung 
Kreis Kleve GmbH, 
EAW Kreis Wesel, Kreis 
Kleve, Bauen und 
Umwelt, Kreisverband 
Kleve der Freizeitreiter 
und –fahrer in 
Deutschland e.V., Kreis 
Wesel, Natur-, 
Landschaftsschutz, 
Landwirtschaft, 
Kreispferdesportverba
nd Kleve e.V., 
Kreispferdesportverba
nd Wesel e.V. 51.221,38 € 25.000,00 € 29.04.2016 II.3

Ziel des Projektes ist es, die bereits vorhandenen Reitwege und 
Reitrouten der Region neu zu sortieren, eine Neu-beschilderung 
vorzubereiten und auf digitalem Wege die Routen und Strecken zu 
erfassen und online 
abzubilden. Doelstelling van het project is, de reeds aanwezige ruiter-
paden en ruiterroutes opnieuw te categoriseren, bewegwijzeren, 
digitaliseren en online beschikbaar te maken.



Wanderkarte Reichswald 2016P13 Kleve Marketing

Gemeinde Kranenburg, 
Gemeinde Bedburg-
Hau, Stadt Goch, 
Gemeente Berg en Dal, 
Gemeente Gennep 6.637,97 € 3.318,99 € 29.04.2016 II.3

Da keine umfassende Wanderkarte für das  Naherholungsgebiet 
Reichswald existiert, haben die o.g. 
Partner beschlossen, eine Wanderkarte erarbeiten zu lassen, welche 
sich sowohl an Touristen als auch an wanderbegeisterte Bewohner der 
Region richtet. Omdat er geen omvattende wandel-kaart bestaat voor 
het recreatiegebied Reichs-wald hebben de boven-genoemde partners 
be-sloten om een kaart te laten ontwikkelen die bestemd is voor 
toeristen en ook wandelenthousiaste mensen uit de regio.

Grenzüberschreitende Begegnung für hochbegabte 
Nachwuchspianisten aus D und NL 2016P07 Wasserburg Rindern 

Gesellschaft für 
internationale 
Begegnungen e.V., 
Stichting 
Podiumkunsten de 
Weijer, Vrienden van 
de Oude Jan 37.935,01 € 18.967,51 € 29.04.2016 II.3

Ziel des Projektes ist die gemeinsame Be-gegnung hochbegabter junger 
Pianisten, die sich üblicherweise 
nur als Konkurrenten bei internationalen Klavier-
Wettbewerben erleben. Doel van het project is de gemeenschappelijke 
ontmoeting van begaafde jonge pianisten die normaalgesproken elkaar 
als concurrenten ontmoeten tijdens internationale wedsstrijden. 

Vereint Geschichte leben 2016P15 Historische Kring Huissen
Emmericher 
Geschichtsverein 40.009,38 € 17.200,00 € 08.07.2016 II.3

Thema ist die gemeinsame, grenzüberschreitende Geschichte rund um 
die Clever Enklaven, die vor genau 200 Jahren niederländisch wurden. 
Dies soll nun diskutiert und einer größeren Öffentlichkeit transparent 
gemacht werden. Die Recherche mündet in einem Buch, dass als 
Material  Schulen, Organisationen und Verwaltungen frei zur Verfügung 
gestellt werden soll. Thema is de gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende historie rond om de Cleefse enclavesdie precies 
200 jaar geleden Nederlands werden. Dit wordt nu besproken en breed 
openbaar en tranparant gemaakt. Als resultaat verschijnt er een boek 
dat scholen, organisaties en openbare instellingen gratis ter beschikking 
gesteld wordt.

Obstbaumalleen in der ERW 2016P16
ECNC - European Centre 
for Nature Kleve

Gemeente 
Overbetuwe, 
Gemeente Arnhem, 
Stadt Rheinberg, 
Ökozucht Buckow 
GmbH Xanten, RBT 
Rivierenland 46.573,28 € 23.281,98 € 09.09.2016 II.2

Ziel des Projektes ist es, einen Plan hinsichtlich der Entwicklung eines 
Obstalleen-Netzwerkes in der Euregio Rhein-Waal aufzusetzen, die für 
eine grenzüberschreitende, gesellschaftliche, ökonomische und 
ökologische Verbindung in der Region sorgt. Doel van het project is het 
opstellen van een breed gedragen plan voor de ontwikkeling van een 
fruitalleen-netwerk in de Euregio Rijn-Waal, die voor een 
grensoverschrijdende, maatschappelijke, economische en ecologische 
verbinding in de regio zorgt.

Euregionale EXXL 2016P17 Stadt Duisburg Provincie Gelderland 57.853,61 € 25.000,00 € 10.000,00 € 09.09.2016 I.2

Mit diesem Projekt  beabsichtigen die Mitgliedskörperschaften der 
Euregio Rhein-Waal, sich um die von der Landesregierung NRW 
ausgeschriebenen Wettbewerbe der  REGIONALEN 2022 – 2025 zu 
bewerben. Das Ziel des beantragten People II People-Projekts ist es, 
den Prozess dieser Bewerbung anzuschieben und zu koordinieren. Met 
dit project  stellen de bij de Euregio Rijn-Waal aangesloten leden zich 
ten doel, te solliciteren naar deelname aan de door de 
deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen uitgeschreven strijd van de 
REGIONALEN 2022 – 2025. Het doel van het aangevraagde People II 
People-project is om deze sollicitatie te coördineren en een duwtje in de 
rug te geven

Natürlich gesunde Kälber in Deutschland und den 
Niederlanden 2016P18

Feed Innovation Service 
BV Wageningen

Haprodia GmbH Garrel, 
GIQS e.V. Kleve 49.777,66 € 24.888,83 € 07.10.2016 I.1  

Innerhalb dieses Projektes soll ein natürliches Produkt entwickelt 
werden, das das Wachstum des Parasiten Cryptosporidium parvum, der 
für eine hohe Sterblichkeit bei Kälbern sorgt, im Tier bremst. Binnen dit 
project wordt een natuurlijk product ontwikkelt dat de groei van de 
parasiet Cryptosporidium parvum, die voor een hoog aantal 
sterfgevallen bij kalveren zorgt, in het dier zelf remt.



Die Region Rhein und Waal entdecken 2016P19
Stichting de Bastei 
Nijmegen

Naturschutzzentrum 
im Kreis Kleve e.V. 56.119,59 € 24.995,67 € 04.11.2016 II.3

In diesem Projekt werden die bestehenden und neuen Projekte in den 
Bereichen Natur, Umweltbildung und der Kulturgeschichte als 
gemeinsamer Grundlage  im Land von Rhein und Waal 
grenzüberschreitend miteinander verknüpft und die Zusammenarbeit 
in Bezug auf Bildung, Tourismus und die Identität der Grenzregion 
gefördert. Het project beoogt de grensoverschrijdende koppeling van 
bestaande en nieuwe projecten op het gebied van natuur-, milieu-
educatie en culturele geschiedenis, evenals een grensoverschrijdende 
verknoping van de gemeenschappelijke basis in het land van Rijn en 
Waal en het bevorderen van de samenwerking met betrekking tot 
onderwijs, toerisme en de identiteit in de grensregio.

M4M 2016P20 Stadt Duisburg

Gemeente Nijmegen, 
Gemeente Arnhem, 
Gemeente Ede, Stadt 
Düsseldorf, Stadt 
Moers 36.042,26 € 18.021,13 € 14.12.2016 II.1

Die sechs Großstädte der Euregio Rhein-Waal (Düsseldorf, Duisburg, 
Moers, Arnheim, Nimwegen, Ede) sehen sich in der Verantwortung zu 
einem Beitrag zur Integration von Flüchtlingen. Gemeinsam wurde 
deshalb ein Prozess des grenzüberschreitenden Austausches 
angestoßen und zwar unter Einbezug von Freiwilligenorganisationen.  
Gemeinsam mit den öffentlich handelnden Akteuren leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag zur Integration und tragen dafür Sorge, dass die 
Integration der Menschen in Europa gelingt. De zes 100.000+steden in 
de Euregio Rijn-Waal (Düsseldorf, Duisburg, Moers, Arnhem, Nijmegen 
en Ede) hebben allen een verantwoordelijkheid voor de integratie van 
vluchtelingen. Zij hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen 
voor een grensoverschrijdende uitwisseling onder participatie van 
vrijwilligersorganisaties. Samen met de professionals in het werkveld 
bieden zij een waardevolle bijdrage aan de integratie van de 
vluchtelingen en zorgen er daardoor voor dat zij succesvol worden 
opgenomen in Europa.

Buren stellen zich voor 2017P01
Vereniging Leefbaarheid 
Netterden Heimatverein Anholt 21.001,30 10.500,00 € 03.02.2017 II.3

Grenzüberschreitende Wanderausstellung, organisiert von den Heimat- 
und Verschönerungsvereine der Ortschaften an der deutsch-
niederländischen Grenze zwischen Suderwick /Dinxperlo im Osten und 
Hüthum/Netterden im Westen mit dem Schwerpunkt Beziehungen 
zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Grenze in Geschichte 
und Gegenwart. Des Weiteren werden in Zusammenarbeit mit Schulen, 
Sport- und Musikvereinigungen u.a. Vereinen Veranstaltungen 
organisiert / grensoverschrijdende wandeltententoonstelling 
georganiseerd van de heemkundekringen langs de Duits-Nederlandse 
grens tussen Suderwick /Dinxperlo in het Oosten en Hüthum/Netterden 
in het Westen met focus op de relatie tussen de mensen wederzijds de 
grens in verleden en de toekomst. Bovendien worden er on coöperatie 
met scholen, sport- en muziekverenigingen e.a. verenigingen 
evenementen georganiseerd. 

Kommunale Inklusion 2017P02 Zorgbelang Gelderland

Paritätischer 
Wohlfahrtsverband 
Kleve, APCG Arnhem 38.344,40 19.172,20 € 07.04.2017 II.3

Das Projekt setzt sich mit der Thematik auseinander, inwieweit 
Inklusion in den Gemeinden bereits umgesetzt wurde / Het project 
houdt zich bezig met het thema in hoeverre inclusie binnen gemeentes 
reeds gerealiseerd is.



Grenzklänge 2017P03 Het Gelders Orkest
Düsseldorfer 
Symphoniker 48.869,81 € 24.434,91 € 12.217,45 € 12.05.2017 I.2

Das Projekt setzt sich mit der Thematik auseinander, wie sich 
privatisierte Unternehmen, die früher öffentlich waren nun am Markt 
behaupten, auch auf der anderen Seite der Grenze. Innerhalb des 
Projektes finden dahingehend Austauschprogramme sowie 
Netzwerkveranstaltungen zwischen den Partnern statt/ Het project 
houdt zich daarmee bezig hoeverre MKB`s die voormalig openbaar zijn 
geweest nu een goede positie op de markt kunnen vinden. Op basis 
daarvan vinden binnen dit project uitwisselingsprogrammas en 
netwerkevenementen tussen de partners plaats. 

Duurzaam bouwen over de grens 2017P04
Stichting Duurzame 
toekomst

Architekten Hülsmann 
& Thieme Kleve,  ABC 
Arkenbouw Urk, Van 
Wijnen Bau GmbH 
Kleve, Hochschule 
Rhein-Waal Kleve, 
Hogeschool Arnhem 
Nijmegen 35.148 € 17.388 € 12.05.2017 I.2

Dieses Projekt bringt wichtige institutionelle Unterschiede in der 
Baubranche zwischen Deutschland und den Niederlanden zum 
Vorschein und sucht nach Möglichkeiten, diese aufzulösen. In der 
gebauten Umwelt handelt es sich hauptsächlich um institutionelle 
Unterschiede wie beispielsweise die Bauordnung/bouwbesluit, die 
Energieverbrauchs-kennzeichnung/energielabels, die 
Finanzierung/financiering und die Versicherung/verzekering. Das 
Projekt wird diese Unterschiede deutlich machen und den 
Entscheidungsträgern der jeweiligen Länder daraufhin eine Empfehlung 
aussprechen / Dit project brengt belangrijke institutionele verschillen 
tussen Duitsland en Nederland in beeld en onderzoekt de mogelijkheden 
om deze weg te nemen. In de gebouwde omgeving gaat het met name 
om institutionele verschillen zoals het Bouwbesluit/Bauordnung, de 
Energielabels/ Energieverbrauchskennzeichnung, de Financiering/ 
Finanzierung en Verzekeringen/ Versicherungen in de verduurzaming 
van de Gebouwde Omgeving. Het project brengt deze verschillen in 
beeld en zal aanbevelingen doen aan beleidsmakers aan weerszijde van 
de grens.

Cross border school 2017P05
Radboud Universiteit 
Nijmegen AEBR Gronau 42.375,74 € 20.942,09 € 16.064,64 € 12.05.2017 II.1

Regionale Behörden, Unternehmen, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Wissenschaftler und Forscher in der 
Rhein-Waal-Region, die an grenzüberschreitenden Aktivitäten und 
Themen beteiligt sind, weisen oft darauf hin, dass es zwischen den 
jeweiligen Parteien und Einzelpersonen nicht genügend Austausch von 
Wissen und Erfahrungen gibt. Daher möchten die Partner ein Konzept 
für einen nachhaltigen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis 
der grenzüber-schreitenden Zusammenarbeit entwickeln, indem eine 
Cross-Border Summer School organisiert wird, für junge Forscher und 
junge Verwaltungsbeamte, erfahrene Wissenschaftler und politische 
Entscheidungs-träger und Beteiligte aus der Zivilgesellschaft 
organisiert.  / Door overheden, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en onderzoekers die in de Rijn-Waal regio betrokken zijn bij 
grensoverschrijdende problematiek en activiteiten wordt regelmatig 
aangegeven dat er tussen partijen en personen onvoldoende 
uitwisseling van kennis en ervaringen bestaat. Op basis daarvan willen 
de partners een concept ontwikkelen die leidt tot duurzame uitwisseling 
tussen wetenschap en praktijk in de grensoverschrijdende 
samenwerking. Dat gebeurt middels organisatie van een summer school 
voor jonge wetenschapers en jonge beleids-medewerkers, deskundige 
wetenschappers en politici vertegenwoordigers uit de maatschappij. 



Euregionaal dynamisch programma 2017P06 Businessclub Kleve Gemeente Doetinchem 34.943,07 € 8.936 € 08.09.2017 I.2

Bestandteil des Projektes sind 3 Workshops sowie eine 
Auftaktveranstaltung mit den Kernthemen: innovative Industrie und 
Logistik, grenzüberschreitendes Personalwesen und Food & Tourismus. 
Ziel ist es, die fehlenden Glieder des Informationszuflusses und der 
Zusammenarbeit in diesen drei wirtschaftlichen Bereichen zusammen 
zu bringen. / Dit project bestaat uit 3 workshops en een 
startersbijeenkomst met als kernthema´s: innovatieve industrie en 
logistiek, grensoverschrijdende personeelszaken en food & toerisme 
met als doel de ontbrekende elementen van informatiestromen en de 
samenwerking binnen de 3 boven genoemde thema´s bij elkaar te 
brengen.

Grenzenloos Gelre 2017P07
Cultuur- en erfgoed Lab 
Zutphen

Kloster Graefenthal, 
Historischer Verein für 
Geldern und 
Umgebung e.V., 
Historische Vereniging 
Zutphen, Geldersch 
Landschap en Kastelen. 17.090,56 € 8.001,80 € 08.09.2017 II.1

Förderung des Bewusstseins und der Wertschätzung des früheren 
Herzogtums Gelre (heutiges Gelderland und Niederrhein) unter den 
Einwohnern für die gemeinsame grenzüberschreitende Geschichte 
mittels folgender Aktivitäten: Entwicklung von innovativem 
Unterrichtsmaterial in Kooperation mit Schulen, diverse 
Schulaktivitäten sowie die Erstellung eines geldrischen Comis (ebenfalls 
mit Beteiligung von Schulen). / Stimulering van het bewustzijn en de 
waarde van het voormalige hertogdom Gelre (nu Gelderland en 
Nederrijn) onder de inwoners voor de gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende historie doormiddels volgende activiteiten: 
Ontwikkeling van innovatief lesmateriaal in coöperatie met scholen, 
diverse schoolactiviteiten en het opzetten van een strip over de historie 
van Gelre (ook in coöperatie met scholen).

Wasser als Waffe 2017P09 Gemeente Lingewaard

Gemeente 
Overbetuwe, Stadt 
Kleve, Heimatverein 
Rindern-Arenacum 
e.V., Exoduscomité 
Huissen 37.584,12 € 17.070,00 € 08.09.2017 II.3

Dieses Projekt setzt sich mit der Bedeutung der Flusslandschaft in den 
Niederungen der Region Niederrhein/Nederrijn auseinander. Zum 
einen wird der Fokus auf die Vergangenheit gelegt, wo während des 
zweiten Weltkrieges das Wasser mittels Deichsprengung gezielt als 
Waffe eingesetzt wurde. Zum anderen ist die Überschwemmungs-/ 
Hochwassergefahr nach wie vor vorhanden und kennt keine Grenzen. 
Aktivitäten sind u.a.: Schulprojekte, Treffen historischer Vereine, 
diverse Vorträge, Platzierung sog. Hörsteine an historisch relevanten 
Orten, Entwicklung einer Radroute sowie die Realisierung von „Zweite 
Weltkrieg Arrangements". / Dit project houdt zich bezig met de 
betekenis van het rivierenlandschap in de regio Niederrhein/Nederrijn. 
Aan de ene kant ligt de focus op het verleden omdat toen middels 
ontploffing van de dijken tijdens de tweede wereldoorlog water 
doelgericht als wapen werd ingezet. Aan de andere kant is het 
hoogwatergevaar nog steeds actueel en kent geen grenzen. Activiteiten 
zijn o.a.: projecten met scholieren, ontmoetingen van historische 
verenigingen, verschillende presentaties, plaatsen van luisterkeien op 
historisch relevante plekken, ontwikkelen van een fietsroute, en de 
realisatie van zogenaamde "tweede wereldoorlog arrangementen".



Euregio Business Angels 2017P08 Bridgefactor Arnhem

Business Angel Agentur 
Ruhrgebiet (BAAR) 
Essen, Angelengine 
Düsseldorf 45.036,55 € 22.518,28 € 10.11.2017 I.2

Business Angels sind Privatanleger, die sich finanziell an Startups 
beteiligen. Neben Risikokapital für Wachstum stellen sie dem 
Existenzgründer ihr Wissen, ihre Netzwerke usw. zur Verfügung und 
bewirken damit, dass das Unternehmen noch schneller wächst. Viele 
Business Angels engagieren sich in so- genannten Business-Angels-
Netzwerken. Diese Netzwerke ermöglichen den Erstkontakt zwischen 
(Startup-) Unternehmen und Business Angels. Mit Hilfe dieser 
Pilotinitiative erhält man einen besseren Einblick in das Interesse des 
Markts, grenzüberschreitend Investoren zu suchen beziehungsweise 
grenzüberschreitend zu investieren. / Business Angels zijn private 
investeerders die risicovol in startup bedrijven investeren. Naast 
risicokapitaal voor groei brengen zij hun kennis, netwerken etc. in 
waardoor het bedrijf nog sneller gaat groeien. Veel business angels zijn 
verbonden aan zgn. Business angels netwerken. Deze netwerken 
faciliteren de kennismaking tussen (startup) bedrijven en business 
angels. 
Middels dit pilot initiatief krijgen we meer duidelijkheid te krijgen over 
de interesse in de markt om grensoverschrijdend investeerders te 
zoeken danwel te investeren. 

Radschnellwege 2018P01 Gemeente Nijmegen Stadt Moers 49.972,00 € 24.986,00 € 10.000,00 € 12.01.2018 II.3

Entwicklung eines euregionalen Masterplans für die Entwicklung von 
Radschnellwege / ontwikkeling van een euregionaal masterplan voor 
de ontwikkeling van snelfietsroutes

Grensoverschrijdend wetenschappelijk verkennen 2018P02
Stichting InScience 
Nijmegen

Hochschule Rhein-
Waal Kleve 31.420,79 € 15.710,40 € 04.05.2018 II.1

Mithilfe eines wissenschaftlichen Filmfestivals soll eine Brücke 
zwischen Wissenschaft und der Öffentlichkeit gebaut werden. Weitere 
Aktivitäten sind: Nachbereitung der Wissenschaftsfilme durch 
Studenten, Präsentation der Festival-Ergebnisse an KMU´s aus der 
Region /  Met behulp van een wetenschappelijk festival word er een 
brug gebouwd tussen wetenschap en publiek. Verder activiteiten zijn: 
Nabereiding van de wetenschapfilms door studenten, presentatie van 
de festival-resultaten aan MKB´s in de regio.

Künstler kennen keine Grenzen 2018P03
Kultur Künste Kontakte 
Emmerich am Rhein

Liemers Kunstwerk 
Zevenaar, Schouwburg 
Amphion Doetinchem 22.868,34 € 11.434,17 € 06.07.2018 II.3

Bei diesem Projekt steht die Errichtung eines grenzüberschreitenden 
Netzwerks zwischen Künstlern und Organisatoren zentral. Ziel des 
Projektes soll es nicht nur sein, Künstlern die Möglichkeit zu bieten, 
ihre Kunst im Nachbarland darzubieten. Es soll auch den Zuschauern 
einen Anreiz geben, die Theater der umliegenden Städte aufzusuchen 
und das Kulturangebot im Nachbarland kennenzulernen. Ein ganz 
neues Marketingkonzept wird entwickelt. /In dit project staat het 
ontwikkelen van een grensoverschrijdend netwerk tussen kunstenaars 
en organisatoren centraal. Het doel van de coöperatie moet niet alleen 
zijn om kunstenaars de mogelijkheid te bieden hun kunst in het 
buurland te presenteren. Het moet de toeschouwers ook een stimulans 
geven om de theaters in de omliggende steden te bezoeken en het 
culturele aanbod in het buurland te leren kennen. Een volledig nieuw 
marketingconcept wordt ontwikkeld.



Startkla(a)r 2018P04
Haus Freudenberg GmbH 
Kleve Pluryn Nijmegen 35.467,30 € 17.733,65 € 11.09.2018 II.1

Bestandteil des Projektes sind die Entwicklungen von best practices 
hinsichtlich des Themas "Integration von jungene Menschen mit sozial-
emotionalen Beeinträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt".  / Binnen dit 
project worden best practices ontwikkeld die draaien rond om het 
thema "Integratie van jonge mensen met een sociaal-emotionele 
beperking op de arbeidsmarkt". 

Netzwerk Natur 2018P05 B-WARE Nijmegen B.V.

De Vlinderstichting 
Wageningen, 
Biologische Station 
Kreis Wesel e.V., 
Naturschutzstation 
Haus Wildenrath e.V., 
Provinz Limburg 64.176,62 € 23.170,00 € 11.09.2018 II.3

Errichtung eines grenzüberschreitenden Netzwerkes rund um das 
Thema Artenschutz am Beispiel des „Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling, mit dem Ziel, sich in Zukunft auch mit anderen 
Schmetterlingspopulationen entlang der deutsch-niederländischen 
Grenze auseinander zu setzen. Der Wissensaustausch soll mit diesem 
Projekt gefördert werden und sich zukünftig auch auf andere Arten und 
Regionen konzentrieren. Am Ende des Projektes soll eine realistische 
Skizze von einem grenzüberschreitenden, realisierbaren Natur-
Verbundnetzwerk für viele Arten stehen. Zielgruppen sind 
niederländische und deutsche Fachleute (aus Ökologie und Politik), 
sowie Flächeneigentümer, um mögliche Umsetzungen von 
Maßnahmen abstimmen zu können. / Oprichten van een 
grensoverschrijdend netwerk rond om het thema soortenbescherming 
met als voorbeeld het „pimpernelblauwtje“  met als doel, zich in de 
toekomst ook met andere vlinderpopulaties langs de Duits-Nederlandse 
grens te bemoeien. Dit project moet de uitwisseling van kennis 
bevorderen en voor de toekomst de concentratie leggen op andere 
soorten en regio’s. Aan het einde van het project zal een realistische 
roadmap voor een grensoverschrijdend te realiseren habitatnetwerk 
voor vele soorten opleveren. De doelgroep bestaat uit Nederlandse en 
Duitse experts (uit ecologie en politiek) en grondeigenaren, zodat uit te 
voeren maatregelen op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Agro Cross Borders 2018P06
Stichting Greenport 
Gelderland

Agrobusiness 
Niederrhein e.V., 
Gemeente Venray 45.288,09 € 22.644,05 € 19.10.2018 I.2

Das Projekt ist der nächste Schritt in einem strukturierten 
grenzüberschreitenden Ansatz innerhalb des Agrobusiness (Agropole). 
Die Ergebnisse dreier Netzwerktreffen werden bei der Entwicklung der 
Zusammenarbeit zwischen den 3 Regionen Greenport Gelderland, 
Agrobusiness Niederrhein sowie Greenport Venlo berücksichtigt, um 
die Innovationskraft im Agrobusiness grenzüberschreitend zu stärken. / 
Met dit project wordt een volgende stap gezet in een gestructureerde 
grensoverschrijdende aanpak binnen de agrobusiness (Agropole). 
Resultaten van drie netwerkbijeenkomsten worden meegenomen bij de 
ontwikkeling van de samenwerking tussen de 3 regio’s Greenport 
Gelderland, Agrobusiness Niederrhein en Greenport Venlo met als doel 
de innovatiekracht binnen de agrobusiness grensoverschrijdend te 
versterken.



Gemeinsam gegen Gewalt auf den Fussballplätzen 2018P07

Westdeutscher 
Fussballverband Duisburg 
e.V. KNVB Zeist 36.175,00 € 10.000,00 € 19.10.2018 II.3

Dieses Projekt setzt sich mit dem Thema Extremismus und Gewalt im 
Fußball auseinander. Mithilfe eines Expertenaustausches und 3 
kleinere Netzwerktreffen zu den Themen, Fairplay-Maßnahmen, 
Berücksichtigung von Wünschen und Bedürfnissen der Vereine in 
Bezug auf Beratungsstrukturen, Vermeidung von Provokation,
Schiedsrichterschutz sollen die verschiedenen deutsch-
niederländischen Ansätze besprochen und best practices 
herausgefiltert werden. / Dit project houdt zich bezig met het thema 
extremisme en geweld bij het voetballen. Met behulp van een 
expertuitwisselling en 3 kleinere netwerkbijeenkomsten rond om de 
thema´s fairplay-maatregelen,  in overweging met de wensen en 
behoeftes van de verenigingen m.b.t. adviesstructuren, vermijding van 
provocatie, bescherming van scheidsrechters, worden verschillende 
Duits-Nederlandse perpektiven besproken en best practices eruit 
gefilterd. 

Terug naar school 2018P08

Karakter, kinder- en 
jeugdpsychatrie 
Nijmegen

LVR-Klinikum Essen, 
LVR-Klinikum Viersen, 
GGNet Zevenaar 44.501,20 € 22.250,60 € 21.11.2018 II.4

Die Projektpartner beabsichtigen, den Umfang von Schulversäumnissen 
gründlich zu erfassen, mit dem Ziel, effektive Interventionsmaßnahmen 
zur Reduzierung der Schulverweigerung zu entwickeln. Die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen von Schulversäumnis müssen mittels 
zielgerichteter Vergleiche zwischen der deutschen und 
niederländischen Grenzregion bestimmt werden / De projectpartners 
zijn van plan om de omvang van schoolverzuim zorgvuldig op de kaart 
te krijgen met als doel effektieve interventies van schoolverzuim te 
ontwikkelen. De sociale en economische implicaties van schoolverzuim 
moeten worden bepaald door de doelgerichte vergelijking tussen de 
Duitse en Nederlandse grensregio’s

Unterwegs 2018P09
Otto Pankok Stiftung 
Hünxe

Heimatverein Dingden 
e.V. Hamminkeln, 
Nationaal 
Onderduikmuseum 
Aalten 49.471,00 € 24.735,00 € 21.11.2018 II.3

Kooperationsprojekt zwischen Schulen und Museen, um unter den 
Leitmotiv „Freiheit, Toleranz, (Mit-) Menschlichkeit“ ein reflektiertes 
Geschichtsbewusstsein zu entwickeln. Hierzu wird ein nachhaltiges 
Schulprogramm entwickelt / Coöperatieproject tussen scholen en 
musea om onder de begrippen "vrijheid,tolerantie, menselijkheid" en 
reflecteerend geschiedenisbewustwording te creeren. Hiervoor wordt 
een duurzaam schoolprogramma ontwikkeld.

AEGEE European Training Calendar 2018P11 AEGEE Düsseldorf e.V.

AEGEE Nijmegen, 
AEGEE Eindhoven, 
AEGEE Maastricht, 
AEGEE Aachen 35.132,00 € 17.566,00 € 21.11.2018 II.1

Auf Wunsch vieler Studenten bietet die AEGEE ein mehrwöchiges  
Seminar zu Themen wie Eventmanagement, Konfliktmanagement oder 
Teamführung – im Gegensatz zu klassischen Programmen nationaler 
Universitäten in Kombination mit kulturellem Austausch statt. Die 
Themen der Seminare werden ausgewählt anhand ihrer allgemeinen 
Arbeitsmarktrelevanz: Fähigkeiten, die nicht “klassisch akademisch” 
sind, aber trotzdem Mehrwerte im Berufsalltag bieten / Op verzoek 
van vele studenten bied de AEGEE een meerweekse seminar met 
thema´s zoals eventmanagement, conflictmanagement of 
teamleiderschap - in tegenoverstelling van klassieke programmas van 
nationale hogescholen in combinatie met culturele uitwisseling aan. De 
ondewerpen van de seminars zullen worden geselecteerd op basis van 
hun algemene relevantie voor de arbeidsmarkt: vaardigheden die niet 
“klassiek academisch” zijn, maar niettemin een toegevoegde waarde 
hebben voor het alledaagse werkleven.



NL+D Startups x-borders 2018P10 Oost NL Apeldoorn

DigitalHub 
münsterLAND, 
Münster 50.000 € 25.000 € 12.500 € 21.11.2018 I.2

Ziel des Projektes ist, Start-ups den Weg ins Nachbarland zu ebnen. 
Dies geschieht mittels einer Praktikumswoche bei HUBS sowie mittels 
Vermittlung an Start-ups-events im jeweiligen Nachbarland / Doel van 
het project is om start-ups de weg te laten vinden in het buurland. Dit 
gebeurd middels een stage-week bij hubs  en door bemiddelen van start-
ups-events in het buurland.

E-Container Logistik an Rhein und Waal 2019P01
EE Energy Engineers 
GmbH

BCTN Nijmegen, 
Gemeente Nijmegen, 
DST Duisburg, ZBT 
Duisburg, Nedstack BV 
Arnhem 51.967,24 € 25.000,00 € 18.01.2019 I.1

Im Sinne einer umwelt- und zukunftsorientierten Lösung wird 
angestrebt, die gesamte Containerlogistik, d.h. sowohl die 
Binnenschifffahrt, als auch die Hafenlogistik und den LKW-Verkehr 
exemplarisch für ein Containerterminal (Nimwegen) und eine 
Verkehrsverbindung (Nimwegen – Duisport) emissionsfrei zu gestalten. 
Hierzu bietet es sich an, mittelfristig die Containerschiffe sukzessive 
von Dieselantrieb über Dieselhybrid auf vollständig elektrisch 
angetriebene Schiffe umzurüsten. Dabei sind sowohl Batteriebetrieb als 
auch Brennstoffzellen in der Diskussion. Zur Umsetzung dieses 
ehrgeizigen Ansatzes sind vorbereitende Maßnahmen notwendig. Diese 
sollen im Rahmen einer Studie: „E-Container-Logistik an Rhein und 
Waal“ erfolgen / Met het oog op een milieu- en toekomstgerichte 
oplossing is het doel om de gehele containerlogistiek, d.w.z. de 
binnenvaart, de havenlogistiek en het vrachtwagenverkeer, met als 
voorbeeld een containerterminal (Nijmegen) en een transportverbinding 
(Nijmegen - Duisport), emissievrij te maken. Op middellange termijn 
kunnen containerschepen achtereenvolgens worden omgebouwd van 
aandrijving met dieselmotoren via dieselhybride tot volledig elektrisch 
aangedreven schepen. Hierbij wordt energievoorziening met zowel 
batterijen als met brandstofcellen beschouwd. Voorbereidende 
maatregelen zijn nodig om deze ambitieuze aanpak ten uitvoer te 
brengen. Deze zullen worden uitgevoerd in het kader van het onderzoek 
genaamd "E-containerlogistiek op Rijn en Waal":  Studie en 
voorbereiding van concrete uitvoeringsmaatregelen.

Grensoverschrijdende haalbaarheid verbetering 
bijholtechirugie 2019P02

BioMed Elements BV 
Nijmegen

Universitäts-klinikum 
Münster, Dr. Rens van 
de Goor Consultancy 49.705 € 24.852,50 € 17.05.2019 I.1

Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Produktes zwecks 
Verbesserung von Therapien bei Nasennebenhöhlenentzündungen. / 
Haalbaarheidsstudie ter ontwikkeling van een product dat leidt tot 
verbetering van therapien bij bijholteontstekingen.

(Er-)Wanderbare Historie 2019P03
Stichting Thornsche 
Molen

Geschichts- und 
Heimatverein Zyfflich 
e.V. 50.078,00 € 25.000,00 € 05.07.2019 II.3

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Initiative im Rahmen von 75 
Jahre Freiheit. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Themen 
Freiheit, Toleranz und Frieden wieder ins Bewusstsein der Menschen zu 
bringen. Dies geschieht mittels einem Rundwanderweg von 6-7 km 
über deutsches und niederländisches Gebiet und diversen 
Schulaktivitäten. / In dit project gaat het om een initiatief in het kader 
van 75 jaar vrijheid. Het project heeft als doel om thema´s zoals 
vrijheid, tolerantie en vrede weer dichter bij de burger te brengen. Dit 
gebeurd door middel een wandelweg, 6 á 7 Km, over Duits en 
Nederlands gebied en diverse scholierenactiviteiten



Hallo Europa! Vrede, Vrijheid, Duurzaamheid 2019P04 Provincie Gelderland

Gemeente Oude 
Ijsselstreek, Stadt 
Emmerich am Rhein, 
Gemeente 
Montferland, 
Gemeente Doetinchem 49.996,00 € 24.998,00 € 05.07.2019 II.1

Ziel des Projektes ist es, das Thema 75 Jahre Freiheit in das Bewusstsein 
auch bei jungen Menschen zu verankern. Hierzu werden die sogannten 
Bausteine des Friedens, die UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung, 
eingesetzt, um darüber nachzudenken, was zur Erhaltung von Freiheit 
und Frieden erforderlich ist. Es geht also nicht nur um die Geschichte 
und den Hintergrund von 75 Jahren Freiheit, sondern vor allem um die 
Lehren, die wir daraus gezogen haben. Die Schüler  werden ermutigt, 
sich sieben Tage lang aktiv über die Grenzen hinweg zu treffen und 
zusammenzuarbeiten. / Het doel van het project is om het thema 75 
jaar vrijheid te verankeren in het bewustzijn van jongeren.Daartoe 
worden de zogenaamde bouwstenen van vrede, de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, gebruikt om na te 
denken over wat nodig is om vrijheid en vrede te handhaven.Het gaat 
dus niet alleen om de geschiedenis en achtergrond van 75 jaar vrijheid, 
maar meer om de lessen die we ervan hebben geleerd.Studenten 
worden aangemoedigd om zeven dagen lang actief over de grenzen te 
ontmoeten en samen te werken.

Transnationale vergelijking van diagnosestelling in de 
kinder- en jeugdpsychatrie 2019P05

Karakter, kinder- en 
jeugdpsychatrie 
Nijmegen

LVR-Klinikum Essen, 
LVR-Klinikum Viersen, 
GGNet Zevenaar 49.982,00 € 24.991,00 € 05.07.2019 II.4

In diesem Projekt geht es darum, verschiedene Diagnosen bei der 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen 
zu vergleichen, um daraus entsprechende Lehren zu ziehen. Eine 
adäquate Diagnose kann unnötiges Leid für den Patienten und seine 
Umgebung vermeiden und der Allgemeinheit viel Geld sparen. Der 
angestrebte Vergleich zwischen den Ländern führt zu einem 
europäischen oder internationalen Modell, das die Diagnostik auf dem 
Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie vereinheitlicht. / Dit project 
beoogt verschillende diagnoses te vergelijken bij de behandeling van 
kinderen en adolescenten met psychische stoornissen om van hen te 
leren.Een adequate diagnose kan onnodig lijden voor de patiënt en zijn 
omgeving voorkomen en in het algemeen veel geld besparen.De 
gewenste vergelijking tussen landen leidt tot een Europees of 
internationaal model dat diagnostiek standaardiseert op het gebied van 
kinder- en jeugdpsychiatrie.

Weichwasserseen an Rhein und Maas 2019P06
Biologische Station im 
Kreis Wesel e.V.

Onderzoekcentrum B-
Ware B.V. Nijmegen, 
Naturschutzzentrum 
im Kreis Kleve e.V., 
Stichting de Marke Slijk-
Ewijk 51.566,00 € 25.000,00 € 06.09.2019 II.2

Langfristiges Ziel dieses Projektes ist es, durch geeignete 
Naturschutzmaßnahmen den Erhaltungszustand von Heideweihern als 
Naturerbe links und rechts der deutsch-niederländischen Grenze zu 
verbessern. Dies geschiet mittels Informationsaustausch & 
Netzwerkbildung, Empfehlungen für ausgewählte Gewässer, Erprobung 
praktischer Maßnahmen sowie Information der Bevölkerung. / Het 
doel op lang termijn is het verbeteren van de staan van instandhouding 
van de zwak gebufferde vennen als natuurerfgoed links en rechts van 
de Duits-Nederlandse grens door middel van passende 
natuurbeschermingsmaatregelen. Dit gebeurd middels uitwisseling van 
informatie en netwerkvormin, aanbevelingen voor geselecteerde 
wateren, het testen van praktische maatregelen en oorlichting van het 
publiek.



Vrijheid in de Liemers en Duits grensgebied 2019P07
Stichting Seven-Art 
Festival Zevenaar

Stichting Kunstwerk! 
Zevenaar, Emmericher 
Geschichtsverein e.V. 41.301,00 € 20.650,50 € 06.09.2019 II.3

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Befreiung wird ein 
interaktives, einzigartiges und lehrreiches Programm (Radroute, App 
und Unterrichtsmaterial) für junge Menschen entwickelt, das uns in 
eine Zeit zurückversetzt, in der Freiheit nicht selbstverständlich war. 
Durch die Interaktion und die Erinnerung an die Ereignisse in 
unmittelbarer Nähe wird die Jugend für die Freiheit sensibilisiert und 
die Vergangenheit lebendig gehalten. In Bezug auf die weiterführende 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit werden die Partner auch in 
Zukunft eng miteinander kooperieren und Bewusstseinserweiterung 
zum o.g. Thema in Schulen stimulieren. / Ter gelegenheid van het 75-
jarig bestaan   van de Bevrijding wordt een interac ef, uniek en educa ef 
programma (fietsroute, app en educatief materiaal) voor jongeren 
ontwikkeld dat ons terugvoert naar een tijd waarin vrijheid niet als 
vanzelfsprekend werd beschouwd.Door interactie en herinnering aan de 
gebeurtenissen in de directe omgeving, wordt de jeugd gevoelig voor 
vrijheid en wordt het verleden levend gehouden.Met betrekking tot 
verdere grensoverschrijdende samenwerking zullen de partners in de 
toekomst nauw met elkaar blijven samenwerken en het uitbreiden van 
bewustzijn m.b.t. dit onderwerp op scholen stimuleren. 

Ontgassen van tankschepen in de Euregio Rijn-Waal 2019P08
24/7 Nature Power B.V. 
Nijmegen

GUSPAF GmbH Xanten, 
Dwarsverband 
Arnhem, Pamina 
Tankschifffahrt GmbH 
Basel 49.981,00 € 24.990,00 € 08.11.2019 I.1

Machbarkeitsstudie zwecks Realisierung einer grenzüberschreitenden 
Entgasungsanlage für Tankschiffe auf dem Rhein. / 
Haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van een realisatie van een 
grensoverschrijdende ontgassingsinstallatie voor tankschepen op de 
Rijn.

Z(D)wang-Lo(o)s 2020P01 Stadt Rees

Stichting 
Dwangarbeiders 
Apeldoorn 22.100,00 € 11.050,00 € 28.02.2020 II.3

Gedenkwochenende rund um das Thema Zwangsarbeiter im 2. 
Weltkrieg / Herdenkingsweekend m.b.t. het thema dwanarbeiders in de 
2e wereldoorlog

75 Jahre später 2020P02 Studio 47 Duisburg Omroep Gelderland 49.978,00 € 24.989,00 € 06.03.2020 II.3

Hierbei handelt es sich um eine 12-teilige TV-Serie rund um das Thema 
"75 Jahre Freiheit" / Hier gaat het om een 12-delige tv-serie over het 
onderwerp "75 jaar vrijheid"

Samen maken wij het verschil 2020P03 HAN Nijmegen

Gemeinde Weeze 
(Weezer 
Wellenbrecher) 50.000,00 € 25.000,00 € 06.03.2020 II.1

Innerhalb dieses Projektes soll ein Beitrag zum sozialen 
Zusammenleben in der Euregio geleistet werden. Hierzu wurde ein 
Pilotprojekt gestartet, ein sogenanntes „Lernlaboratorium“, um sowohl 
Studenten, Dozenten, Besucher des Wellenbrechers, den Mitarbeitern 
des Wellenbrechers, als auch den Einwohnern von Weeze konkrete 
Austausch-  und internationale Lernmöglichkeiten zu bieten / Binnen 
dit project wordt een bijdrage geleverd aan het maatschappelijk 
samenleven in de Euregio. Hiervoor is een proefproject gestart, een 
zogenaamd "leerlaboratorium", om concrete uitwisseling en 
internationale leermogelijkheden te bieden aan studenten, docenten, 
bezoekers van de golfbreker, het golfbrekerpersoneel en de inwoners 
van Weeze. 

Grün über die Grenze 2020P04
New Energy Coalition 
Groningen

AgiPlan Mühlheim an 
der Ruhr, POC 
Transport Arnhem, 
Provincie Gelderland 50.000,00 € 25.000,00 € 06.03.2020 I.1

Innerhalb dieses Projektes erfolgt eine Untersuchung über den Einsatz 
nachhaltiger Kraftstoffe und alternative Antriebe im Schwerlastverkehr 
/ Binnen dit project zal een studie worden uitgevoerd naar het gebruik 
van duurzame brandstoffen en alternatieve aandrijfsystemen in het 
zware verkeer. 



Pfadfinder kreativ medial 2020P05
Pollution Police Media 
gGmbH Goch

Vereniging Scouting 
Keizer Karel Nijmegen 20.515,00 € 10.257,50 € 08.05.2020 II.1

Eine CD wird von Pfadfindern produziert,  mit dem Ziel,  Pfadfinder auf 
beiden Seiten der Grenze kreativ an der Erstellung einer CD mitarbeiten 
zu lassen. Diese muss Informationen über die Pfadfinderaktivitäten 
enthalten, damit dadurch weitere Kinder auf die Freizeit als Pfadfinder 
aufmerksam werden. Darüber hinaus analysieren die Pfadfinder 
Problemfelder, lernen etwas über Kommunikation an sich, treffen sich 
aber auch gemeinsam im Tonstudio um Atmo- und 
Komparsenaufnahmen zu machen / Een CD wordt geproduceerd door 
scouts met als doel dat scouts aan beide zijden van de grens creatief 
deelnemen aan het maken van een CD. De CD moet informatie bevatten 
over de scoutsactiviteiten, zodat meer kinderen bewust worden 
gemaakt van hun vrije tijd als scout. Daarnaast analyseren de scouts 
probleemgebieden, leren ze over communicatie als zodanig, maar 
komen ze ook samen in de opnamestudio om sfeer- en extra opnames 
te maken.

Kunst met een bood-schap 2020P06
Stichting Gennep-Niers-
Goch

Heimatverein Goch 
e.V. 50.000,00 € 25.000,00 € 08.05.2020 II.3

Ziel des Projektes ist das Verstärken der Freundschaftsbande zwischen 
den Gemeinden Goch und Gennep und ihrer Einwohner durch mehr 
Kenntnis der gemeinsamen Geschichte.  Dies geschieht durch folgende 
Aktivitäten: Ein Kunstwerk durch einen niederländischen und 
deutschen Künstler wird erstellt und sowohl in Gennep als auch in 
Goch platziert, Schulklassen auf beiden Seiten der Grenze werden in 
das Projekt involviert und erstellen u.a. Zeichnungen für die Boote. / 
Het doel van het project is om de vriendschapsbanden tussen de 
gemeenschappen van Goch en Gennep en hun inwoners te versterken 
door een betere kennis van hun gemeenschappelijke geschiedenis.  Dit 
gebeurt door middel van de volgende activiteiten: er wordt een 
kunstwerk van een Nederlandse en Duitse kunstenaar gemaakt en 
geplaatst in zowel Gennep als Goch, schoolklassen aan beide zijden van 
de grens worden bij het project betrokken en maken onder andere 
tekeningen voor de boten.

Sicher durch die Corona-Krise 2020P07 Studio 47 Duisburg mind4share Arcen 50.484,00 € 25.000,00 € 07.07.2020 II.3

Es handelt sich um eine Serie von vier Fernsehreportagen, die auf 
beiden Seiten der deutsch-niederländischen Grenze in der Euregio 
Rhein-Waal und Euregio Rhein-Maas-Nord spielt, dabei 
wird je ein Einsatzgebiet und/oder ein Aspekt der Zusammenarbeit der 
„Veiligheidregios“ und den Partnerorganisationen im Kreis Kleve und 
Viersen porträtiert. Die alltägliche Arbeit steht dabei ebenso im Fokus 
wie der Umgang mit Sondersituationen oder Gefahrenlagen. In 
Interviews mit den Akteuren wird zudem über die besonderen 
Herausforderungen der Kooperation während der Corona-Krise 
gesprochen. / Dit is een serie van vier televisiereportages, die aan beide 
zijden van de Duits-Nederlandse grens in de Euregio Rijn-Waal en 
Euregio Rijn-Maas-Noord plaatsvindt. Er wordt één werkterrein en/of 
één aspect van de samenwerking tussen de "Veiligheidsregio's" en de 
partnerorganisaties in de districten Kleef en Viersen in beeld gebracht. 
De focus ligt op het dagelijkse werk en op het omgaan met bijzondere 
of gevaarlijke situaties. In interviews met de actoren worden ook de 
bijzondere uitdagingen van de samenwerking tijdens de Corona-crisis 
besproken.



Waar is de grens? 2020P08 Provincie Limburg

Provincie Gelderland, 
LVR-
Niederrheinmuseum 
Wesel, Provincie 
Overijssel, LWL-
Industriemuseum 
Bocholt 49.615,00 € 24.807,00 € 3.000 € 07.07.2020 II.3

Das Projekt zielt darauf ab, die Erfolge der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit mit direktem Einfluss auf das tägliche Leben der 
Bevölkerung in der Grenzregion wie auch die noch immer bestehenden 
Hemmnisse mit Hilfe fotographischer Kunstwerke zu visualisieren und 
die Geschichten und Hintergründe hierzu aufzubereiten und einem 
breiten Publikum zugänglich zu machen. / Het project wil de successen 
van de grensoverschrijdende samenwerking met een directe invloed op 
het dagelijks leven van de bevolking in de grensstreek visualiseren, 
evenals de obstakels die nog steeds bestaan met behulp van 
fotografische kunstwerken, en de verhalen en achtergronden daarvan 
voorbereiden en toegankelijk maken voor een breed publiek.

Nachbarschaftsbutton für Ältere 2020P09 ISIS GmbH Wesel
Teneo IOT BV 
Winterswijk 50.000,00 € 25.000,00 € 07.07.2020 I.1

Ziel des Projektes ist es, ältere, allein wohnende Menschen besonders 
in Zeiten der Corona-Krise mithilfe eines "Nachbarschaftsbutton" zu 
unterstützen. Dieser bringt direkte Hilfe bei Alltagsaufgabe. Auch nach 
der Coronakrise soll dieser Service ausgebaut werden. Dies können 
sein: der Einkauf, der Gang zur Apotheke, Begleitung zum Arzt etc./ 
Het doel van het project is om ouderen die alleen wonen, vooral in 
tijden van de Corona-crisis, te ondersteunen door middel van een 
"wijkknop". Deze knop biedt directe hulp bij alledaagse taken. Deze 
dienst zal ook na de corona-crisis worden uitgebreid. Dit kan zijn: 
winkelen, naar de apotheek gaan, mee naar de dokter, enz. 

Sicherer Umgang mit Chromaten 2020P10

Institut für Energie- und 
Umwelttechnik e.V. 
(IUTA), Duisburg

Stichting Innovat.ION, 
Nieuwegein, 
Technoplating BV 
Nijkerk 49.995,00 € 24.997,00 € 07.07.2020 I.1

Ziel ist die technische Erprobung der Machbarkeit und der 
Wissenstransfer zu einem innovativen Verfahren zur kontinuierlichen 
Überwachung von Chemikalien-konzentrationen in der 
Arbeitsumgebung und in der nach außen emittierten Abluft von 
Betrieben der industriellen Ober-flächentechnik. Mit dem Verfahren 
soll eine sichere Detektion von Aerosolen in der Abluft der 
Prozessanlagen möglich sein, insbesondere mit quantitativer 
Bestimmung der Massenkonzentration gesundheitsgefährdender 
Chemikalien wie z.B. Chromat-haltige Aerosole. / Het doel is het 
technisch testen van de haalbaarheid en de kennisoverdracht van een 
innovatieve methode voor de continue monitoring van chemische 
concentraties in de werkomgeving en in de afvoerlucht die door 
industriële oppervlaktetechnologie-bedrijven naar buiten wordt 
uitgestoten. De methode is bedoeld om betrouwbare detectie van 
aërosolen in de afvoerlucht van procesinstallaties mogelijk te maken, 
met name met kwantitatieve bepaling van de massaconcentratie van 
voor de gezondheid gevaarlijke chemische stoffen zoals 
chromaathoudende aërosolen. 

Postoperative Schmerztherapie 2020P11
BioMed Elements BV 
Nijmegen

OxProtect GmbH, 
Münster, BizMed 
Solutions B.V. 
Nijmegen 49.157,00 € 24.578,00 € 07.07.2020 I.1

Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Produktes/Gels zwecks 
Verbesserung von Therapien bei Knieoperationen. / 
Haalbaarheidsstudie ter ontwikkeling van een product/gel dat leidt tot 
verbetering van therapien bij knieoperaties.

ICC-Covid 19 2020P12
UMC St. Radboud 
Nijmegen

St. Antonius Hospital 
Kleve, ROAZ Brabant 
Tilburg, Ziekenhuis 
Pantein Boxmeer 50.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 07.07.2020 II.4

Austauschprogramm hinsichtlich Intensivbettenkapazität und Umgang 
mit zweiter Welle in der Coronakrise. / Uitwisselingsprogramma met 
betrekking tot de capaciteit van de bedden op de intensive care en het 
omgaan met de tweede golf in de corona-crisis.



HABZ 2020P15 AVG GmbH Duisburg MPG Mortel BV Heijen 49.976,00 € 24.988,00 € 04.09.2020 I.1

Mit zunehmendem Wegfall von Steinkohlekraftwerken in Deutschland 
und in den Niederlanden entfällt auch ein Nebenprodukt, die 
Steinkohleflugasche, die zur Produktion von Beton wichtig ist. In 
diesem Projekt sollen Alternativen erforscht werden. / Nu 
kolencentrales in Duitsland en Nederland steeds meer worden 
afgebouwd, wordt ook een bijproduct, de harde steenkoolvliegas, die 
belangrijk is voor de productie van beton, geëlimineerd. In dit project 
worden alternatieven onderzocht.

Pilot Skillshub Euregio 2020P13 HAN Nijmegen

Gemeente Nijmegen, 
Stadt Duisburg, Stadt 
Moers 49.652,00 € 24.826,00 € 8.000,00 € 09.10.2020 II.1

Sondierungsprojekt für den Arbeitsmarkt mit dem Ziel Arbeitnehmer 
auch für Funktionen außerhalb ihrer erlernten Tätigkeit einzusetzen. / 
Verkennend project voor de arbeidsmarkt met als doel medewerkers in 
te zetten voor functies buiten hun geleerde beroep. 

Kelpie 2020P14

Karakter, kinder- en 
jeugdpsychatrie 
Nijmegen LVR-Klinikum Viersen 49.675,00 € 24.837,00 € 04.09.2020 II.4

Der Austausch von Fachkenntnissen, Erfahrungen und Kompetenzen im 
Bereich Tiertherapie soll im euregionalen Grenzgebiet mithilfe eines 
Wissensaustauschs durch die Partner Karakter und LVR-Klinik Viersen 
verbessert werden, um die Schranken der Landesgrenzen zu 
überwinden. Dazu wird im Rahmen dieses Projekts ein 
Expertisenetzwerk /Wissens-netzwerk gebildet, das die Nachhaltigkeit 
dieser Initiative sicherstellen soll, um in der Qualität der Tiertherapie 
dauerhaft ein hohes Niveau zu erreichen. De uitwisseling van expertise, 
ervaring en competentie op het gebied van diertherapie moet in het 
Euregionale grensgebied worden verbeterd met behulp van 
kennisuitwisseling door de partners Karakter en LVR-Klinik Viersen om 
de barrières van de nationale grenzen te overwinnen. Hiervoor zal in het 
kader van dit project een expertisenetwerk /kennisnetwerk worden 
gevormd, dat de duurzaamheid van dit initiatief zal waarborgen om een 
permanent hoog kwaliteitsniveau in de dierentherapie te bereiken.

CO2-Covid-Ampel für Schulen 2020P16 ISIS GmbH Wesel
Teneo IOT BV 
Winterswijk 50.000,00 € 25.000,00 € 04.09.2020 I.1

Einsatz einer Co2-Ampel in Klassenräumen um bei entsprechend 
hohem Co2-Gehalt Maßnahmen wie lüften etc. durchzuführen. Durch 
die Co2-Messung und entsprechende Maßnahmen reduziert sich die 
Wahrscheinlichkeit, sich mit Covid-19 zu infizieren. / Gebruik van een 
Co2-stoplicht in klaslokalen om maatregelen uit te voeren zoals 
ventilatie, enz. als het Co2-gehalte hoog is. Door het meten van de Co2 
en het nemen van passende maatregelen wordt de kans op besmetting 
met Covid-19 verkleind.

2.775.065 € 1.327.436 € 86.782 €
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Bewilligung Euregionaler Mobilitätsplan 
 
Der Euregiorat hat in seiner Sitzung vom 28. November 2019 die Geschäftsstelle der 
Euregio Rhein-Waal gebeten, einen Euregionalen Mobilitätsplan zu erstellen, der eine 
Antwort auf die Herausforderungen auf dem Gebiet von Mobilität und Erreichbarkeit, mit 
denen die Euregio Rhein-Waal konfrontiert wird, bietet.  
 
Daraufhin hat die Geschäftsstelle einen INTERREG-Projektantrag für die Erstellung eines 
Euregionalen Mobilitätsplan erstellt und diesen dem Euregiorat am 4. Juni 2020 zur 
Abstimmung vorgelegt. Dieser INTERREG-Antrag ist am 8. Oktober durch den INTERREG-
Lenkungsausschuss bewilligt worden und somit kann jetzt mit der Projektumsetzung 
begonnen werden.  
 
Der Euregionale Mobilitätsplan fokussiert sich auf das Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal 
und wird mit Hilfe einer externen Agentur erstellt werden. In dem Euregionalen Mobilitätsplan 
wird sowohl der Personenverkehr als auch der Güterverkehr berücksichtigt. 
Selbstverständlich wird auch die Erschließung des umliegenden Gebietes berücksichtigt. 
Innerhalb des Euregionalen Mobilitätsplans werden Akzente gesetzt auf:  

a) Infrastruktur  
b) Öffentlicher Nahverkehr  
c) Alternative Mobilitätsformen 

 
In Absprache mit dem Untersuchungsbüro wird eine mehrgleisige Herangehensweise 
gewählt, bestehend aus 1) einem Deskresearch, bei dem bereits bestehende, nationale, 
regionale und lokale Mobilitätsstudien und –visionen untersucht werden. Des Weiteren 
werden 2) sechs regionale Veranstaltungen für lokale und regionale Politiker und kommunale 
Sachbearbeiter, Verkehrsbetriebe, Auftraggeber, usw. organisiert. Diese Veranstaltungen 
haben zum Ziel, direkt zu inventarisieren, woran innerhalb der Mitgliedskommunen und 
übrigen Stakeholder Bedarf besteht und welche Vorhaben, die aus dem Deskresearch 
hervorgegangen sind, auf Zustimmung der beteiligten und benötigten Parteien rechnen 
können.  
 
Abhängig vom Inhalt und Ertrag dieser beiden Schritte werden in einer zweiten Phase 4 
Fallstudien weiter ausgearbeitet. Es wird pro Case untersucht, welche Partner, Maßnahmen 
und Finanzen nötig sind, um die jeweilige Maßnahme zu realisieren. Ziel dieser detaillierten 
Ausarbeitungen ist es, dass diese Fallstudien anschließend außerhalb des Rahmens dieses 
INTERREG-Projekts auch tatsächlich realisiert werden. Dadurch, dass die Fallstudien 
gemeinsam mit allen beteiligten Partnern und Behörden aufgestellt werden, wird bereits im 
Vorfeld die Tragfläche für die tatsächliche Durchführung geregelt, was die tatsächliche 
Durchführung beschleunigt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Sachstand Grenzlandagenda NRW-NL 
 
Die Grenzlandagenda NRW-NL 2019/2020 wurde am 9. Mai 2019 in Venlo von Minister 
Holthoff-Pförtner und Staatssekretär Knops festgestellt. Im Rahmen der Grenzlandagenda 
wurde vereinbart, die Themen Bildung, Arbeitsmarkt und Mobilität voranzubringen.  
 
Leider lassen sich nur relativ wenige Fortschritte verzeichnen, da die Themen ÖPNV, 
Bildung und Arbeitsmarkt stark von den Corona-Einschränkungen betroffen sind. Somit 
richtete sich der Fokus der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesen Bereichen 
zuletzt vorrangig auf die Bewältigung der Pandemie (siehe dazu auch TOP 3).  
 
Nichtdestotrotz haben die Niederlande, die niederländischen Grenzprovinzen, das Land 
Nordrhein-Westfalen, die Bezirksregierungen und die Euregios sich intensiv mit den Themen 
auseinandergesetzt und konkrete Ziele für das kommende Jahr ausgearbeitet und diese dem 
Lenkungsgremium mit Minister Holthoff-Pförtner, Staatssekretär Knops und Gouverneur 
Bovens vorgelegt, mit dem Ziel, im kommenden Jahr anhand einer neuen Grenzlandagenda 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter zu stärken.   
 
Voraussichtlich werden die Themen Bildung, Arbeitsmarkt und Mobilität weiterhin Teil der 
Grenzlandagenda sein und wird das Thema Sicherheit mit den Subthemen „organisiertes 
Verbrechen / Unterwanderung“, „Nothilfe“, „Krisenbekämpfung“ und ggf. Naturbrände 
hinzugefügt werden. Außerdem werden die zu erwartenden Folgen von Corona in diesen 
Bereichen berücksichtigt. 
 
Die Grenzlandagenda NRW-NL für 2020/2021 wird am 2. Dezember während der 
Grenzlandkonferenz in Duisburg präsentiert werden. Die Grenzlandkonferenz wird 
größtenteils digital stattfinden. Die Einladung mit dem Programm erfolgt Ende Oktober.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Euregionaler Schulwettbewerb 
 
Nachdem die Euregio Rhein-Waal 2018 und 2019 erfolgreich den euregionalen 
Schulwettbewerb, an dem in beiden Jahren jeweils ca.500 SchülerInnen von 30 deutschen 
und niederländischen Schulen teilgenommen haben, organisiert hat, plant die Euregio Rhein-
Waal auch für das Schuljahr 2020-2021 einen Schulwettbewerb anzubieten. Das Thema für 
den kommenden Wettbewerb wird „Nachhaltigkeit“ sein.  
 
Alle weiterführenden Schulen in der Euregio Rhein-Waal werden eingeladen, teilzunehmen. 
Für die teilnehmenden Schulklassen werden auch dieses Mal wieder verschiedene 
Workshops angeboten, damit die Schüler und Schülerinnen erstens eine fachliche 
Unterstützung bei der Umsetzung des Projektkonzeptes und zweitens einen 
vertiefenden Einblick in das Nachbarland erhalten. Auf Grund der aktuellen Corona-
Situation werden die Workshops dieses Mal digital stattfinden. Für die Workshops wird 
mit dem Konsortium der Grün-Blaue-Rhein-Allianz zusammengearbeitet. In April 2021 
werden die Schulklassen ihre Endergebnisse während eines großen und 
öffentlichkeitswirksamen Abschlussevents einer Fachjury präsentieren.  
 
Für diesen Wettbewerb hat die Euregio Rhein-Waal auch dieses Mal einen Antrag auf 
Bezuschussung bei der Staatskanzlei NRW und dem niederländischen Innenministerium 
gestellt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Ergebnisse Kommunalwahlen Nordrhein-Westfalen 
 
Am 13. September fanden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt. 
 
Am Sonntag, den 27. September fand anschließend in den Kommunen Bedburg-Hau, 
Düsseldorf, Emmerich, Kleve, Moers und Rheinberg sowie in den Kreisen Kleve und 
Wesel eine Stichwahl statt.  
 
Die Ergebnisse der Kommunalwahlen für das Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal sind 
beigefügt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Sitzungsplan 2021 
 
Der Sitzungsplan 2021 der Euregio Rhein-Waal (Konzept) ist beigefügt. Die Sitzungen des 
Ausschusses für Wirtschaft finden statt am: 
 

- Mittwoch, den 21. April, 14.00 Uhr 
- Mittwoch, den 3. November, 14.00 Uhr  

 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Uitslagen gemeentelijke verkiezingen in NRW 

 
Onderstaand vindt u de uitslagen van de gemeentelijke verkiezingen in de Duitse lidgemeenten van de 
Euregio Rijn-Waal. 

Ergebnisse Kommunalwahlen in NRW 
Untenstehend können Sie die Ergebnisse der Kommunalwahlen in den deutschen Mitgliedsgemeinden in 
der Euregio Rhein-Waal nachlesen. 

 

Gemeenten / Gemeinden 

Gemeinde Alpen 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/-  Kandidaat / Kandidaat % 
CDU 55,1 -5,5 Thomas Ahls – CDU 55,1 
GRÜNE 19,6 +6,4 Timo Aldenhoff – EB 22,5 
SPD 15,6 -8,4 Peter Nienhaus – GRÜNE 15,5 
FDP 9,1 +2,7 Moritz Vochtel – FDP 4,1 
Die PARTEI 4,7 +4,7 Matthies Schuscik – Die PARTEI 2,8 

 
Gemeinde Bedburg-Hau 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
13.09 

% 
27.09 

CDU 49,1 +3,7 Stephan Reinders – CDU 45,5 54,6 
SPD 21,7 -6,3 Ursula Pitzner – EB 27,4 45,3 
GRÜNE 19,8 +4,9 Stefan Veldmeijer – EB  27,1  
FDP 9,4 -2,3    

 
Gemeinde Hünxe 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
CDU 31,3 -4,6 Dirk Buschmann – EB 65,9 
SPD 31,2 +1,4 Volker Marquard – SPD 34,1 
GRÜNE 13,3 +5,6   
EBH 14,3 +1,8   
FDP 9,9 +5,0   

 
Gemeinde Kranenburg 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
CDU 39,6 -8,7 Ferdinand Böhmer – CDU 51,0 
SPD 24,4 -6,9 M. Baumann-Mattäus – GRÜNE 29,2 
GRÜNE 17,8 +6,4 Sandra Van der Zweep – WG  19,8 
WG 12,2 -3,0   
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FDP 6,0 +12,2   
 
 
 
Gemeinde Sonsbeck 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
CDU 53,0 -2,4 Heiko Schmidt – CDU 76,4 
GRÜNE 15,6 +6,5 Marc-Marius Baumgart – SPD 13,4 
SPD 13,3 -3,8 Jürgen Kühne – FDP 10,2 
B.I.S. 10,4 +1,5   
FDP 7,7 -1,9   

 
Gemeinde Uedem 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
CDU 51,2 -2,1 Rainer Weber – CDU 67,6 
GRÜNE 17,9 +6,8 Dominique Willing – GRÜNE 32,4 
SPD 13,7 -9,2   
FDP 12,7 -0,0   
AfD 4,6 +4,6   

 
Gemeinde Weeze 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
CDU 49,7 -9,0 Georg Koenen – EB 79,7 
SPD 18,6 -6,4 Guido Gleißner – CDU 20,3 
GRÜNE 17,8 +7,4   
FDP 13,9 +8,1   

 
- Steden / Städte 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
13.09 

% 
27.09 

CDU 33,4 -3,3 Stephan Keller – CDU 34,2 56,0 
GRÜNE 24,0 +10,4 Thomas Geisel – SPD 26,3 44,0 
SPD 17,9 -11,1 Stefan Engstfeld – GRÜNE 17,4  
FDP 9,2 +2,2 M.-A. Strack-Zimmermann – FDP 12,5  
Linke 4,1 -1,1    
AfD 3,6 +0.6    
Andere 7,9 +2,8    

 
Stadt Duisburg 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
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SPD 30,8 -10,1 Geen verkiezing / keine Wahl   
CDU 21,5 -3,3   
GRÜNE 17,7 +10.3   
AfD 9,3 +5,7   
Linke  5,5 -1,0   
FDP 3,1 +0,7   
Andere 12,1 -2,2   
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Stadt Emmerich am Rhein 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
13.09 

% 
27.09 

CDU 40,4 -1,5 Peter Hinze – SPD 45,8 59,1 
SPD 28,7 -0,2 Matthias Reintjes – CDU 36,2 40,8 
GRÜNE 12,2 +6,1 Joachim Sigmund – BGE 7,9  
BGE 9,9 -8,8 Sabine Siebers – GRÜNE 6,5  
FDP 3,3 -0,2 Christopher Gietmann – AfD 2,7  
AfD 3,1 +3,1 Thomas Meschkapowitz – BSD 0,9  
Andere 2,4 -1,4    

 
Stadt Goch 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
CDU 35,4 -4,5 Ulrich Knickrehm – BFG 63,2 
BFG 29,0 +5,3 Jan Baumann – CDU 32,6 
GRÜNE 13,8 +7,0 Gustav Kade – AfD 4,2 
SPD 10,8 -9,8   
FDP 4,9 -0,4   
AfD 4,3 +4,3   
Andere 1,8 -1,9   

 
Stadt Hamminkeln 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
CDU 36,2 -8,8 Bernd Romanski – SPD/USD/FDP 61,0 
SPD 21,3 -6,5 Andreas Lips – CDU 23,5 
GRÜNE 15,1 +5,8 Johannes Flaswinkel – GRÜNE 15,4 
FWI 10,8 +10,8   
USD 9,2 -0,8   
FDP 7,3 -0,5   

 
Stadt Kalkar 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
FORUM 31,4 -2,3 Britta Schulz - FORUM 57,5 
CDU 31,0 -0,6 Sven Wolff – CDU 21,4 
GRÜNE 12,5 +4,8 Günter Pageler – FBK 12,8 
SPD 10,1 -6,4 Marco van der Löcht 8,3 
FBK 11,1 +4,3   
FDP 3,8 +0,2   

 

Stadt Kevelaer 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 
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Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
CDU 40,5 -4,7 Dominik Pichler – EB 77,7 
GRÜNE 18,0 +6,0 Mario Maaßen – CDU 22,3 
SPD 17,8 -3,2   
KBV 13,5 -2,4   
FDP 10,3 +4,3   
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Stadt Kleve 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
13.09 

% 
27.09 

CDU 38,6 -1,0 Wolfgang Gebing -CDU 32,7 52,7 
GRÜNE 22,5 +9.4 Sonja Northing – EB 28,0 47,2 
SPD 19,0 -9,9 Rolf Janßen- GRÜNE 24,8  
OK 6,9 -4,1 Udo Weinrich – OK 6,9  
FDP 6,5 -0,9 Daniel Rütter – FDP 4,9  
AfD 4,4 +4,4 Michael Kumbrink -EB 2,7  
Für Kleve 2,2 +2,2    

 
Stadt Moers 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
13.09 

% 
27.09 

CDU 31,3 -3,2 Christoph Fleischauer – CDU 38,4 57,9 
SPD 29,2 -8,4 Ibrahim Yetim- SPD 30,6 42,0 
GRÜNE 16,5 +7,5 Diana Finkele – GRÜNE 11,4  
AfD 6,4 +6,4 Torsten Gerlach – EB 10,7  
FDP 4,7 -0,3 Claus Peter Küster – Grafschaft 3,8  
Grafschaft 3,9 -2,9 Dino Wilhelm Maas 3,3  
Andere 8,0 +1,0 Markus Helmich - EB 1,8  

 
Stadt Rees 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
CDU 45,0 -4,7 Christoph Gerwers - CDU 59,5 
SPD 24,9 -4,5 Bodo Wißen – SPD 33,4 
GRÜNE 21,7 +6,4 Clemens Willing – FDP 7,0 
FDP 8,4 +2,7   

 
Stadt Rheinberg 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
13.09 

% 
27.09 

CDU 33,5 -9,1 Frank Tatzel – EB 40,2 40,8 
GRÜNE 26,7 -13,3 Dietmar Heyde – GRÜNE 39,4 59,1 
SPD 18,2 +10,3 Rainer Mull – FDP 13,7  
FDP 8,9 +3,9 Renan Cengiz 6,7  
AfD 5,9 +5,9    
Die PARTEI 4,3 +4.3    
Andere 2,6 -2,1    

 
Stadt Wesel 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 
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Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
CDU 34,6 -5,6 Ulrike Westkamp – SPD 50,2 
SPD 33,6 -4,0 Sebastian Hense – CDU 30,1 
GRÜNE 14,7 +6,7 Ulrich Gorris – GRÜNE 11,2 
FDP 5,5 +1,2 Stefan Arne Bremkens – FDP 4,9 
WfW 5,0 +5,0 Barbara Wagner – Linke 3,6 
Linke 4,0 -0,6   
Andere 2,7 -2,7   

 
Stadt Xanten 
Gemeenteraadsverkiezing/ 
Gemeinderatswahl 

 Burgermeestersverkiezing / Bürgermeisterswahl 

Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 
CDU 39,3 -3,8 Thomas Görtz – CDU 51,0 
SPD 17,6 -5,4 Olaf Finke – SPD 16,3 
GRÜNE 12,6 +4,7 Rainer Groß – EB 13,6 
FBI 12,1 -2,3 Valerie Petit – FBI 10,9 
FoX 8,8 +8,8 Stella Werner 6,2 
FDP 3,5 +0,4 Andreas Luschgy - EB 2,1 
Andere  6,1 -2,4   

 
 
Kreise 
Kreis Kleve 
Kreistagswahl  Landratswahl 
Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 

13.09 
% 
27.09 

CDU 44,1 -2,1 Silke Gorißen – CDU 48,7 54,2 
SPD 19,6 -7,1 Peter Driessen – EB 24,0 45,7 
GRÜNE 19,6 +9,0 Guido Winkmann – EB 23,1  
FDP 6,4 +0,4 Friedrich E. Eitzert – AfD 4,2  
AfD 4,0 +1,1    
VEREINIGTE WG 3,6 +1,2    
Andere 2,6 -2,6    

 
Kreis Wesel 
Kreistagswahl  Landratswahl 
Partij / Partei % +/- Kandidaat / Kandidaat % 

13.09 
%  
27.09 

CDU 32,8 -4,3 Ingo Brohl – CDU 36,4 53,4 
SPD 29,7 -7,7 Peter Paic – SPD 31,0 46,5 
GRÜNE 19,0 +9,0 P. Schmidt-Niersmann - GRÜNE 17,6  
AfD 5,6 +3,0 Renatus Rieger – AfD 5,8  
FDP 5,5 +1,8 Timo Schmitz – FDP 5,2  
Linke 4,1 -0.7 Sascha Heribert Wagner - Linke 4,1  
Andere 3,3 -1,2    

 



Entwurf - Sitzungsplan Euregio Rhein-Waal 2021 

Euregiorat: Donnerstag 10. Juni  14:00 Uhr 
Donnerstag 25. November  14:00 Uhr 

Netzwerkveranstaltung Euregiorat: Donnerstag 11. März  14:00 Uhr 

Vorstand: Freitag  22. Januar   9:00 Uhr 
Freitag  19. März   9:00 Uhr 
Freitag 21. Mai   9:30 Uhr* 
Freitag 2. Juli   9:00 Uhr 
Freitag 17. September   9:00 Uhr 
Freitag 15. Oktober   9:00 Uhr 
Freitag  19. November   9:00 Uhr 

Ausschuss für Grenzüberschreitende 
Verständigung: Montag 19. April  14:00 Uhr 

Dienstag 2. November  14:00 Uhr 

Ausschuss für Wirtschaft: Mittwoch 21. April  14:00 Uhr 
Mittwoch 3. November  14:00 Uhr 

Ausschuss für Finanzen und Projekte: Donnerstag 22. April  15:00 Uhr 
Donnerstag 4. November  15:00 Uhr 

Rechnungsprüfungsausschuss: Freitag  21. Mai  08:30 Uhr * 

Kontaktpersonentag: wird noch bekanntgegeben 

Begleitausschuss Interreg V A: Freitag  5. März 10:30 Uhr 
Freitag  18. Juni 10:30 Uhr 
Freitag  26. November 10:30 Uhr 

Interreg-Lenkungsausschuss V A: 12. – 23. April wird noch bekanntgegeben 
14. – 25. Juni wird noch bekanntgegeben 
29. Nov. – 10. Dez.  wird noch bekanntgegeben

Jahresabschlussempfang: Montag 13. Dezember  15:00 Uhr 
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