
Tagesordnung  
für die Euregioratssitzung 

am Donnerstag, den 24.11.2022, 14:00 Uhr 
RömerMuseum Xanten 

 
 
TOP 1  Eröffnung durch den Vorsitzenden  

Begrüßung durch Thomas Görtz, Bürgermeister Stadt Xanten 
und Begrüßung durch Dr. Müller, Direktor RömerMuseum 
 

 
TOP 2  Genehmigung des Protokolls vom 9. Juni 2022  
  (zugesandt am 05.07.2022) 
 
 
TOP 3 Wahl Vorstand / Euregiovorsitzender      
 
 
TOP 4     Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“    
   
 
TOP 5  Durchführungsphase Euregionaler Mobilitätsplan    

 
 
TOP 6  Sachstand INTERREG 

• Sachstand INTERREG VI       
• Sachstand INTERREG V      

   
 
 
TOP 7  Finanzen          

• Haushalt 2023 
 
 
TOP 8  Ausscheidende Euregio Ambassadeure      
 
 
TOP 9  Mitteilungen           

• GROS Governance 
• Jahresabschlussempfang 
• Kontaktpersonentag 
• Sitzungsplan 2023 

 
 
TOP 10 Rundfrage und Schließung 
 
 
 
Im Anschluss an die Sitzung wird eine Führung durch das Römermuseum angeboten. 
Danach besteht bei einem kleinen Umtrunk die Gelegenheit für weitere Gespräche. 
 
 
Thomas Ahls 
Vorsitzender 



Protokoll  
Sitzung Euregiorat am 9. Juni 2022 um 14:00 Uhr im Vrijheidsmuseum Groesbeek 

Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek 
 

 
TOP 1 Eröffnung und Begrüßung 
 
Der Vorsitzende, Herr Thomas Ahls, eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden recht 
herzlich. Ein besonderer Gruß geht an den Gastgeber Herrn Wiel Lenders, Direktor des 
Vrijheidsmuseum und Herrn Erik Weijers als Vertreter der Gemeinde Berg en Dal. Ebenfalls 
heißt er alle neuen Ratsmitglieder herzlich willkommen und wünscht ihnen eine produktive 
Zeit im Euregiorat. 
 
Im Anschluss erklärt der Vorsitzende die Funktionsweise der Abstimmung. Zuerst werden die 
Enthaltungen erfragt, dann die Nein-Stimmen und zuletzt die Ja-Stimmen, die es für einen 
Beschlussvorschlag gibt. 
 
Er gibt daraufhin Herrn Erik Weijers, Gemeinde Berg en Dal, das Wort. Dieser heißt alle 
Anwesenden herzlich willkommen und bringt den Euregioratsmitgliedern seine Gemeinde 
etwas näher. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Weijers. Anschließend gibt er das Wort an Herrn 
Wiel Lenders, der einen kurzen Vortrag über das Vrijheidsmuseum hält. 
 
Der Vorsitzende dankt Herrn Lenders für den informativen Beitrag. Anschließend fragt er, ob 
die Tagesordnung in der vorliegenden Form angenommen werden kann. Es gibt keine 
Vorbehalte oder Kommentare. Die Tagesordnung wird daher unverändert festgestellt. 
 
 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls vom 10. März 2022 

Der Vorsitzende fragt, ob es zum Protokoll noch Fragen oder Anmerkungen gibt. 

Es gibt keine Fragen oder Anmerkungen in Bezug auf das Protokoll. 

Beschluss: 
Das Protokoll wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt. 
 
 
TOP 3 Euregionaler Mobilitätsplan 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass der Euregiorat am 10. März den Euregionalen Mobilitätsplan 
verabschiedet hat und außerdem 5 Mobilitätsinitiativen (Fallstudien) identifiziert hat, die im 
Rahmen des INTERREG-Projektes Euregionaler Mobilitätsplan weiterentwickelt werden 
sollen. Für jede Fallstudie wird untersucht werden, welche Partner, Maßnahmen und 
Finanzmittel benötigt werden, um die entsprechende Mobilitätsinitiative zu realisieren. Ziel ist 
es, dass diese Fallstudien anschließend (aber außerhalb des INTERREG-Projektes 
Euregionaler Mobilitätsplan) auch tatsächlich durchgeführt werden.  
 

Der Vorsitzende gibt das Wort an Herrn Kees den Hollander, Studio Verbinding Nijmegen, 
der den Ansatz zur Realisierung der Fallstudien und den aktuellen Sachstand anhand einer 
Präsentation weiter erläutern wird. 

Fallstudie 1: Fahrradrouten 

Der Vertreter der Gemeente Land van Cuijk , Herr Jilisen fragt, ob das Land van Cuijk in der 
Fallstudie auch berücksichtigt wird? 

Herr den Hollander erläutert, dass es möglich sei, die Strecke Boxteler Bahn auszuweiten.  



Herr van der Linden Vertreter der Gemeente Mook en Middelaar fragt nach, um welche Art 
von Fahrradrouten es sich handelt? Beispielsweise Touristenrouten? 

Herr den Hollander, antwortet, dass es sich vor allem um Schnellradwege  für den utilitären 
Gebrauch handelt. 

Fallstudie 2: Mobilitätspunkte 

Herr Kooijmans  Vertreter der Gemeente Rheden fragt, ob die Übersicht über die Standorte 
der Mobilpunkte schon verfügbar ist. 

Herr den Hollander erklärt, dass dies momentan noch nicht der Fall ist. Man befindet sich in 
der Vorarbeit für das nächste Stakeholdertreffen Ende Juli. 
 
Herr Smit von der Gemeinde Duiven fragt nach, inwieweit auch die barrierefreie 
Zugänglichkeit der Mobilitätspunkte berücksichtigt wird. 
 
Herr den Hollander antwortet, dass man diese Vorgaben nicht explizit beachte, aber indirekt 
werden die Inklusionsvorschriften umgesetzt. 
 
Herr Huijgens, Vertreter der Gemeente Apeldoorn, erklärt, dass sich die Provinz Gelderland 
ebenfalls stark mit dem Thema Mobilität auseinandersetzt und fragt, ob deshalb ein 
Austausch zum Thema Mobilität besteht? 
 
Herr den Hollander antwortet, dass die Provinz Gelderland einer der ersten war, die sich 
gemeldet haben, um am Thema mitzuarbeiten. 
 
Herr Tiggers,  Vertreter der Gemeente Lingewaard, erklärt, dass man nun den ÖPNV von 
Nijmegen nach Kleve mit der EC-Karte bezahlen kann. Es stehen ebenfalls weitere 
Veränderungen in den Niederlanden an. Wird dies weiter verfolgt?   
 
Herr den Hollander sagt, dass dies in dieser Fallstudie nicht der Fall ist. Aber es ist Teil des 
Mobilitätsplan 2030. Mehr Bezahlmöglichkeiten sind definitiv ein Anhaltspunkt für die 
Zukunft. Umgesetzt wird es aber nicht in dieser Fallstudie. 
 
Fallstudie 3: Ladeinfrastruktur 
 
Herr Bender, Vertreter der Gemeente Nijmegen, fragt nach, ob es nicht möglich ist 
Ladestationen in Laternenmasten zu integrieren. 
 
Herr den Hollander erwähnt, dass dies unter dem Punkt Technischer Standard notiert wird. 
 
Herr Kooijmans, Vertreter der Gemeinde Rheden, erwähnt, dass es auf deutscher Seite viel 
mehr Wasserstofftankstellen gibt als auf niederländischer Seite. Er fragt, ob dies in der 
Grenzregion auch der Fall ist. 
 
Herr den Hollander erklärt, dass man das nur schwer sagen kann. Das Thema Wasserstoff 
ist zu unerforscht und vor allem für größere Fahrzeuge und den Frachtverkehr ausgelegt. In 
der Region Achterhoek hat z.B. die Stichting Kiemt die Initiative ergriffen, für den 
Personenverkehr 10 Wasserstoffstationen einzurichten. In Deutschland gibt es diese 
Wasserstoffstationen vor allem bei den Häfen und sind für den LKW-Verkehr gedacht.  
 
Herr Brands, Vertreter der Gemeinde Duiven, hakt nach, ob das heißt, dass das Thema 
Wasserstoff nur für den Frachtverkehr vorgesehen ist. 
 
Herr den Hollander sagt, dass die Entwicklung momentan noch stattfindet. Es ist schwer 
hierzu eine konkrete Antwort zu geben. 



Fallstudie 4: Logistik 
 
Frau Maaijen, Vertreterin der Gemeinde Overbetuwe, sagt in Bezug auf den geplanten 
Railterminal in Gelderland, dass dieser noch nicht fertiggestellt ist und das auch noch nicht 
klar ist, ob der Terminal kommen wird. Daher plädiert sie dafür, den Railterminal nicht bei der 
Ausarbeitung dieser Fallstudie zu berücksichtigen. 
 
Herr den Hollander antwortet, dass der Railterminal noch keine Rückmeldung gegeben hat, 
deshalb ist das momentan kein Thema. 
 
Herr van Riswijk, Vertreter der Gemeente Zevenaar, fragt, ob das Interesse an beiden Seiten 
beim Thema Logistik durch das Misstrauen gegenüber der Regierung begrenzt ist. 
 
Herr den Hollander erklärt, dass beispielsweise die Industrie- und Handelskammer die 
Logistik als eine wichtige Funktion in der Marktindustrie ansieht und unterstützt demnach die 
Zusammenarbeit. Auf niederländischer Seite bei der Kamer van Koophandel ist dies nicht 
der Fall. 
  
Fallstudie 5: Mobility on Demand 
 
Herr Smit, Vertreter der Gemeente Duiven, merkt an, dass die Fahrten der Haltetaxi RRReis 
nicht in dem allgemeinen niederländischen OPNV-Verzeichnis 9292.nl  ausgewiesen sind. 
Das muss bekannter werden. 
 
Herr den Hollander erwähnt, dass es eine gute Anmerkung ist, die notiert wird. 
 
Herr van der Linden, Vertreter der Gemeente Mook en Middelaar, steht dem Thema positiv 
gegenüber und fragt, ob es möglich ist Leihwagen aus den Niederlanden mit über die 
Grenze zu nehmen und beispielsweise in Kleve abzustellen? 
 
Herr den Hollander sagt, dass dieses Thema nicht in diese Fallstudie passt, es aber ein 
interessanter Punkt für die Fallstudie zu den Mobilitätspunkten ist. Es wird notiert. 
 
Herr van der Elzen, Vertreter der Gemeente Land van Cuijk fragt, ob man die 
Sitzungsunterlagen, Protokolle und Teilnehmerlisten der Stakeholdermeetings via Mail 
erhalten kann? 
 
Herr den Hollander bejaht dies und erwähnt, dass man sich hierfür am besten an Frau 
Oudman wendet. Die Kontaktdaten stehen am Ende der Präsentation. 
 
Der Vorsitzende dankt Herrn den Hollander und fragt, ob es hierzu noch weitere Fragen oder 
Anmerkungen gibt. 
 
Dies ist nicht der Fall. 
 
Beschluss:  
Kenntnisnahme 
Die Präsentation ist dem Protokoll beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOP 4 INTERREG VI A 2021 – 2027 
Der Vorsitzende gibt das Wort an Herrn Sjaak Kamps, welcher die wesentlichen Punkte des 
Interreg VI A Programms anhand einer Präsentation erläutert. 

Herr Baart, Vertreter der Gemeinde Apeldoorn, fragt nach, ob Ratsmitglieder oder 
Gemeinden noch großartig bei der Entwicklung von Projekten mitarbeiten können? 

Herr Kamps antwortet, dass dies leider nicht mehr ganz so der Fall sein wird. Viele 
Ratsmitglieder sind ja auch in Euregio-Ausschüssen vertreten, wo regelmäßig über Projekte 
beraten wird. Außerdem haben die Ratsmitglieder eine wichtige Rolle als Multiplikator, wenn 
es darum geht, die Fördermöglichkeiten von Interreg und offene Projekte innerhalb der 
eigenen Kommune bekannter zu machen. 

Der Vorsitzende ergänzt, dass der Vorstand der Euregio Rhein-Waal ebenfalls nicht ganz 
zufrieden mit der Verfahrensweise ist. Aber ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass die 
wesentlichen Einflüsse aus den Ausschüssen kamen, wo viele von Ihnen wie eben erwähnt, 
vertreten sind.  

Herr Kooijmans, Vertreter der Gemeente Rheden, fragt, ob man zum Thema von Seiten der 
Gemeinde nicht einen Informationstag mit der Unterstützung der Euregio Rhein-Waal 
durchführen kann. 

Herr Kamps, bejaht dies mit dem Hinweis, dass das Regionale Programmmanagement der 
Euregio Rhein-Waal derartige Initiativen gerne unterstützt. 

Der Vertreter der Gemeente Rheden fragt, wie der Zusammenhang zwischen den eben 
vorgestellten Usecases und Interreg VI ist. 

Herr Kamps antwortet, es kann einen Zusammenhang geben, wenn man dies weiter 
ausarbeitet. Dann kann es sogar ein Interreg-Projekt werden. 

Herr Spinrath, Vertreter des Landschaftsverbands Rheinland, fragt, ob es möglich ist ein 
Projekt Euregioübergreifend anzumelden. Und fragt weiter, ob dies auch dann möglich ist, 
wenn Euregios aus anderen Grenzverläufen beteiligt sind? 

Herr Kamps bejaht die erste Frage. Auf die andere Frage antwortet er, dass Projekte 
außerhalb des Programmgebietes Interreg Europe betreffen. 

Herr Bartels, Vertreter der Gemeente Renkum, merkt an, dass er aus seiner Kommune eine 
Stiftung kennt, die sich eigentlich noch ein wenig mehr Unterstützung bei der weiteren 
Umsetzung wünscht. 

Herr Kamps erwähnt, dass man in solchen Fällen einfach einen Termin bei der Euregio 
machen soll, um sich persönlich über weitere Schritte beraten zu lassen. 

Herr van der Veer, Vertreter der Provinz Gelderland, fragt, ob es möglich ist, dass man in 
dem Infoblatt zu den Interreg-Fokusthemen auch Vorbilder bzgl. des Tierwohls für den 
Bereich Agro & Food aufnehmen kann und fragt ebenfalls, ob hierbei nach den neuen 
Interreg-Regeln ebenfalls ein Projekt entstehen könnte. 

Herr Kamps antwortet, dass es gute Ansätze sind, ob es letztlich ein Projekt wird, wird dann 
der Prozessverlauf zeigen. 

Herr Barten von der Stadt Rheinberg fragt nach, was genau die Laufzeit des neuen 
Programms ist und ob es möglich ist, konkrete Beispiele in der Ratssitzung vorzustellen.  

Herr Kamps erläutert, dass das neue Interreg VI Programm von 2022 bis 2027 läuft. Gerne 
kommt er dem Wunsch nach, in einer nächsten Sitzung konkrete Projektbeispiele 
vorzustellen. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Kamps und fragt, ob es hierzu weitere Fragen oder 
Anmerkungen gibt. 



Dies ist nicht der Fall. 

Beschluss: 
Der Euregiorat nimmt die Präsentation von TOP 4 zur Kenntnis und stimmt der 
vorgeschlagenen Vorgehensweise bei der Standpunktbestimmung der Projekte zu.  
Die Präsentation ist dem Protokoll beigefügt. 
 
 
TOP 5 Finanzen 
Der Vorsitzende erklärt, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH BDO aus 
Münster die Jahresrechnung für das Jahr 2021 geprüft hat. Anschließend übergibt er das 
Wort an Herrn van Riswijk, der die Ergebnisse aus der Sitzung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses vom 29.04.2022 kurz erläutert. 

Herr van Riswijk, Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses, erläutert die Ergebnisse der 
Jahresabschlussprüfung und dankt der Euregio Rhein-Waal für die geleistete Arbeit. Der 
Prüfbericht beinhaltet keine Feststellungen. 

Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn van Riswijk für die Zusammenfassung und fragt die 
Ausschussmitglieder, ob es hierzu noch Fragen oder Anmerkungen gibt. 

Dies ist nicht der Fall.  

Beschluss: 
Der Euregiorat nimmt den Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses zur Kenntnis. 
Anmerkungen zum Prüfbericht sind nicht erforderlich. 

Der Euregiorat stellt das Rechnungsprüfungsergebnis 2021 fest und beschließt, den 
Fehlbetrag des Jahres 2021 in Höhe von 12.346,38 € der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.  

Der Euregiorat beschließt die Entlastung des Vorstandes und des Geschäftsführers für das 
Haushaltsjahr 2021. 
 
 
TOP 6 Euregioratsreise Brüssel 22. und 23. September 2022 
Der Vorsitzende verweist auf das vorab versandte Programm und erwähnt, dass sich 
interessierte Ratsmitglieder noch bis Ende Juni unter info@euregio.org für die Reise 
anmelden können. 
 
Der Vorsitzende fragt abschließend, ob es hierzu Fragen oder Anmerkungen gibt? 
 
Paul Baart, Gemeente Apeldoorn, merkt an, dass es auch wichtig wäre, die Möglichkeit zu 
haben, sich neben Herrn Frans Timmermans, auch mit anderen EU-Abgeordneten 
austauschen zu können. Inwiefern hat man deshalb Einfluss auf das Programm? 
 
Herr Kamps sagt, dass verschiedene EU-Abgeordnete eingeladen sind, aber dass die 
Geschäftsstelle offen ist für weitere Anregungen für die Gestaltung des Programms.  
 
Die Vertreterin der Gemeente Overbetuwe, Gerdien Maaijen, fragt nach, ob sich auch 
stellvertretende Euregioratsmitglieder für die Reise nach Brüssel anmelden dürfen. 
 
Herr Kamps antwortet, solange der Platz dafür reicht, ist das gerne gesehen. 
 
Beschluss: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 

mailto:info@euregio.org


TOP 7 Verabschiedung von den ausscheidenden Euregioratsmitgliedern 
 
Der Vorsitzende erklärt den Ratsmitgliedern, dass es aufgrund der Kommunalwahl in den 
Niederlanden am 16. März 2022 sowie der kommunalen Neugliederung fünf niederländischer 
Kommunen zur neuen Kommune Land van Cuijk zu Änderungen in der Zusammensetzung 
des Euregiorates kommt.  
 
Der Vorsitzende geht kurz auf die veränderte Zusammensetzung ein und dankt den 
ausscheidenden niederländischen Ratsmitgliedern für ihren Einsatz in der vergangenen 
Sitzungsperiode und überreicht ihnen ein kleines Abschiedsgeschenk. 
 
Beschluss: 
Kenntnisnahme 
 
 
TOP 8 Mitteilungen 

Der Vorsitzende ruft die Mitteilungen im Einzelnen auf. 
 
Grenzlandkonferenz Aachen 
 
Der Vorsitzende berichtet aus eigener Erfahrung von der vergangenen Grenzlandkonferenz 
in Aachen. Die nächste Grenzlandkonferenz wird in 2023 in Nijmegen stattfinden. 
 
Hierzu gibt es keine Fragen oder Anmerkungen. 
 
Beschluss: 
Kenntnisnahme 
 
 
Sicherheitskonferenz Apeldoorn 
 
Der Vorsitzende berichtet aus eigener Erfahrung von der vergangenen Sicherheitskonferenz 
in Apeldoorn. 
 
Bürgermeister Heerts von Apeldoorn ruft alle Mitglieder auf, selber auch Aktivitäten zu 
organisieren. Für Apeldoorn war es als relativ neues Mitglied eine sehr positive Erfahrung.  

 
Beschluss: 
Kenntnisnahme 
 
 
Informationsveranstaltung neue Euregioratsmitglieder 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass am 13. Oktober 2022 um 15:00 Uhr eine 
Informationsveranstaltung für die neuen Ratsmitglieder stattfinden wird. Eine konkrete 
Einladung hierzu erfolgt noch. 
 
Hierzu gibt es keine Fragen oder Anmerkungen. 
 
Beschluss: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 



 
Euregio-Wegweiser 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass der Aufruf zur Teilnahme am 7. Juni 2022 postalisch versandt 
wurde. 
 
Hierzu gibt es keine Fragen oder Anmerkungen. 
 
Beschluss: 
Kenntnisnahme 
 
 
Rückblick Schulwettbewerb 
 
Hierzu gibt es keine Fragen oder Anmerkungen. 
 
Beschluss: 
Kenntnisnahme 
 
 
Ergebnisse Landtagswahlen NRW 
 
Hierzu gibt es keine Fragen oder Anmerkungen. 
 
Beschluss: 
Kenntnisnahme 
 
 
TOP 9 Rundfrage/Schließung 
 
Der Vorsitzende dankt allen Teilnehmern für die konstruktive und angenehme Sitzung. Er lädt 
die Anwesenden ein, sich in der Lobby zu vernetzen oder an einer Führung durch das 
Vrijheidsmuseum teilzunehmen.  
 
Seitens der Gemeinde Gennep erfolgt eine Nachfrage bezüglich des Sachstandes  der 
Windkraftanlagen im Reichswald. 
Der Vorsitzende erläutert, dass er zu diesem Thema seit längerer Zeit keine neuen Infos 
erhalten hat. Falls ein Euregioratsmitglied hierzu etwas weiß, darf er dies gerne mitteilen. 

Herr Kersten, Vertreter der Gemeinde Kranenburg, antwortet, dass die Rechtsgrundlage 
hierbei momentan etwas schwammig sei und dieses Thema deshalb vorerst auf Eis gelegt 
wurde. 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 15:40 Uhr. 

Danach folgt noch eine Führung durch die Ausstellung des Vrijheidsmuseums und ein 
anschließender Umtrunk. 

 
Protokoll 
 
Waltraud Knoor 
15. Juni 2022 
 
 



Euregiorat 
22.11.2018 

TOP 3 
 
 
Wahl Vorstand / Euregiovorsitzender 
 
Der Euregiorat benennt für eine Periode von 4 Jahren sowohl den Euregiovorsitzenden und 
dessen Stellvertreter, die Vorsitzenden der drei Euregioausschüsse und deren Vertreter als auch 
die Mitglieder des Vorstandes. 
  
Aufgrund der endenden Wahlperiode sind folgende Funktionen neu zu besetzen: 
 
Funktionsbesetzungen 
 
1. Euregiovorsitzende/r    gleichzeitig Vorsitzende/r des Vorstandes 
 
2. stellv. Euregiovorsitzende/r   gleichzeitig stellv. Vorsitzende/r des Vorstandes 
 
3. Vorsitzende/r des Ausschusses  gleichzeitig Mitglied des Vorstandes  

für Finanzen und Projekte 
 
4. Vorsitzende/r des Ausschusses  gleichzeitig Mitglied des Vorstandes 

für Wirtschaft 
 
5. Vorsitzende/r des Ausschusses  gleichzeitig Mitglied des Vorstandes 

für Grenzüberschreitende Verständigung 
 
6. drei weitere Mitglieder   als Mitglieder des Vorstandes 
 
 
Diese 8 Funktionsträger bilden den Vorstand gemäß § 9 der Satzung. 
Ferner sind für die Ausschussvorsitzenden (Nr. 3, 4 und 5) jeweils ein(e) Stellvertreter(in) zu 
wählen. 
 
 
Folgende satzungsgemäße Vorgaben müssen berücksichtigt werden: 
 
a) Alle Funktionen müssen aus der Mitte des Euregiorates besetzt werden. 
 
b) Der Euregiovorsitz muss in der kommenden Wahlperiode durch eine niederländische 

Person wahrgenommen werden. 
 
c) Der Vorsitz und stellvertretender Vorsitz der Ausschüsse müssen wechselnd D/NL oder 

NL/D sein (§12 Abs. 2). 
 
d) Die unterschiedlichen Größen der Mitgliedsorganisationen sollen sich im Vorstand 

wiederspiegeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Euregiorat 
22.11.2018 

TOP 3 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der vorstehenden Vorgaben hat der Vorstand folgenden Besetzungsvorschlag erarbeitet: 
  
 
Vorstand: 
 

1. Hubert Bruls   Vorsitzender (Bürgermeister Nijmegen) 
 

2. Thomas Ahls   stellv. Vorsitzender (Bürgermeister Alpen) 
 

3. Agnes Schaap    Vorstandsmitglied und Vorsitzender des   
   Ausschusses für Finanzen und Projekte  

 (Bürgermeisterin Renkum) 
 

4. Dr. Stefan Dietzfelbinger  Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Ausschusses 
für Wirtschaft (Hauptgeschäftsführer der 
Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer 
Duisburg-Wesel-Kleve) 
 

5. Wim Hillenaar   Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Ausschusses  
für grenzüberschreitende Verständigung 
(Bürgermeister Land van Cuijk) 

 
6. Sören Link    Vorstandsmitglied  (Oberbürgermeister Duisburg) 

 
7. Peter Hinze    Vorstandsmitglied (Bürgermeister Emmerich) 
 
8. René Verhulst   Vorstandsmitglied (Bürgermeister Ede) 

 
 
 
 
Für die Vertretung der Ausschussvorsitzenden: 
 

  9. stellv. Vorsitz zu 3. Matthias Broeckmann, Ratsmitglied Sonsbeck 
 

10. stellv. Vorsitz zu 4. Nick Derks, Beigeordneter Gemeinde Wijchen 
 

   11. stellv. Vorsitz zu 5.  Ferdinand Böhmer, Bürgermeister Gemeinde  
      Kranenburg 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Euregiorat stimmt dem vorliegenden Besetzungsvorschlag zu. 



Euregiorat 
24.11.2022 

TOP 4 
 
Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“ 
 
Das Projekt „Europa fängt in der Gemeinde an“ ist eine Initiative der Europäischen Union 
und möchte  ein europäisches Netzwerk aus gewählten Lokalpolitiker*innen, die EU-Themen 
in einer nie dagewesenen Partnerschaft zwischen europäischer und lokaler 
Regierungsebene vermitteln, schaffen. 

Die Vermittlung von EU-Inhalten auf lokaler Ebene wird insbesondere wertvoll sein, um an 
die Aufmerksamkeit anzuknüpfen, die durch die Konferenz zur Zukunft Europas und im 
Zusammenhang mit NextGenerationEU erzeugt wird. 
 
Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Netz der regionalen und 
lokalen EU-Beauftragten des Ausschusses der Regionen organisiert. Das Projekt wird es 
Lokalpolitiker*innen ermöglichen, zusammenzuarbeiten und Informationen zu EU-bezogenen 
Themen, die ihre Bürger*innen auf lokaler Ebene betreffen, zu verbreiten. Es wird auch dazu 
beitragen, den Kontakt zu den Bürger*innen zu stärken und Debatten über diese Themen 
und die Zukunft Europas zu fördern. So soll letztendlich ein europäisch geprägter öffentlicher 
Raum geschaffen werden. 
 
Die Europäische Kommission ruft lokale Behörden dazu auf, sich für die Teilnahme am 
Netzwerk zu bewerben. Sobald man Mitglied des Netzwerks sind, debattieren die 
Gemeinderatsmitglieder mit den Bürger*innen ihres Wahlkreises und/oder Lokalmedien über 
allgemeine politische Initiativen und Maßnahmen der EU. 

Weitere Informationen zu dieser Initiative stehen unter Europa fängt in der Gemeinde an zur 
Verfügung.  
 
Während der Euregioratssitzung wird Frau Ulrike Westkamp, Bürgermeisterin der Stadt 
Wesel über die Erfahrungen der Stadt Wesel bzgl. der Mitgliedschaft der Stadt Wesel in 
diesem Netzwerk berichten.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Besprechung Kenntnisnahme 
 
  
 

https://futureu.europa.eu/?locale=de
https://europa.eu/next-generation-eu/index_de
https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_de
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Durchführungsphase Euregionaler Mobilitätsplan 
 
Am Montag, den 10. Oktober, fand im Euregio-Forum das Abschlusssymposium des 
INTERREG VA-Projektes Euregionaler Mobilitätsplan statt. An der Veranstaltung nahmen 
ca.70 Vertreter der Euregio-Mitgliedsorganisationen und anderen Stakeholdern, wie 
Verkehrsunternehmen, Transport- und Logistikfirmen sowie Branchenvereine und 
Interessenverbände teil. 
 
Der Euregionale Mobilitätsplan ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung konkreter grenzüber-
schreitender Maßnahmen in den kommenden Jahren, die die Mobilität und Erreichbarkeit der 
Euregio Rhein-Waal verbessern und dabei die aktuellen Mobilitätsentwicklungen 
berücksichtigen. Der Euregionale Mobilitätsplan wurde in enger Zusammenarbeit mit den 
Euregio-Mitgliedern und anderen Stakeholdern, wie Verkehrsunternehmen, Transport- und 
Logistikfirmen sowie Branchenvereine- und Interessenverbände, entwickelt und wurde am 
10. März 2022 durch den Euregiorat festgestellt. 
 
Um den Mobilitätsplan tatsächlich umzusetzen, sind in einem zweiten Schritt auf Wunsch 
des Euregiorates 5 der insgesamt 15 Empfehlungen für Mobilitätsinitiativen weiter 
ausgearbeitet worden. Das Ziel ist, dass diese Mobilitätsinitiativen später (aber außerhalb 
des INTERREG-Projekts Euregionaler Mobilitätsplan) umgesetzt werden. Für jede Fallstudie 
wurde in diesem Rahmen  untersucht, welche Partner, Maßnahmen und Finanzmittel für die 
Realisierung der jeweiligen Mobilitätsinitiative erforderlich sind. Dazu wurden für alle 
Fallstudien drei Stakeholdertreffen organsiert, die am 17. Mai, 27. Juni und am 21. 
September stattgefunden haben. Außerdem hat für jede Fallstudie ein ausführlicher Desk 
Research stattgefunden und haben, falls nötig, auch individuelle Gespräche mit 
Stakeholdern stattgefunden. Die folgenden Mobilitätsinitiativen sind weiter ausgearbeitet 
worden: 
 

1) Fallstudie zu der Orientierungsprüfung grenzüberschreitender Radwege: Im 
Rahmen der Fallstudie grenzüberschreitende Radwege wurden die Optionen für drei 
mögliche Routen weiter ausgearbeitet. Dazu gehören eine dreieckige Verbindung 
Doetinchem-Emmerich-Zevenaar-Doetinchem, die Verbesserung des Radwegs von 
Kleve über Kranenburg nach Nijmegen, sowohl über den Campus als auch über die 
B9/N325 und die Nutzungsmöglichkeiten, die die Trasse der ehemaligen 
Bahnverbindung Boxteler Bahn (Land van Cuijk - Wesel) bieten könnte. Es liegt nun 
an den beteiligten Gemeinden, dies weiter zu verfolgen. Die Regio Achterhoek hat für 
den 15. November zu einer Besprechung zu der erstgenannten Fahrradroute 
eingeladen. Was die Boxteler Bahn betrifft, so wurde diese Fahrradroute in den 
Gemeinderäten von den Kommunen Land van Cuijk und Gennep auf die 
Tagesordnung gesetzt. 
 

2) Fallstudie zu einem grenzüberschreitenden Netzwerk von Mobilstationen: Im 
Rahmen der Fallstudie zu Mobilstationen wurde das derzeitige Netz von 
Mobilstationen in der Euregio Rhein-Waal kartiert und sechs Standorte ermittelt, die 
die grenzüberschreitende Vernetzung verbessern würden. Es liegt nun an den 
beteiligten lokalen und regionalen Behörden, dies weiter zu verfolgen. Außerdem 
werden die Empfehlungen des Endberichts der Mobility Plattform NL-NRW vorgelegt. 
 

3) Fallstudie zu einem grenzüberschreitenden Netz für Ladeinfrastruktur: Auch im 
Bereich der Ladeinfrastruktur wurde das bestehende Netz für E-Mobilität und 
Wasserstoff kartiert und wurden insbesondere auch die Unterschiede zwischen den 
Niederlanden und Deutschland beschrieben. Es liegt nun an den beteiligten lokalen 
und regionalen Behörden, dies weiter zu verfolgen. Außerdem werden die 
Empfehlungen des Endberichts der Mobility Plattform NL-NRW vorgelegt. 
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4) Fallstudie zu der Bestandsaufnahme der Möglichkeiten einer    

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bezüglich multimodaler 
Umschlagplätze kombiniert mit einer Fallstudie zu einem 
grenzüberschreitenden Informations- und   Reservierungssystem für Lkw-
Parkplätze: Im Rahmen dieser Fallstudie wurden die Möglichkeiten für ein 
Informations- und Reservierungssystem für LKW-Parkplätze an Autobahnen 
untersucht. Diese Ergebnisse werden der Mobilitätsplattform NL-NRW vorgelegt. Ein 
zweiter Aspekt dieser Fallstudie betraf die Zusammenarbeit zwischen den regionalen 
Häfen. Hier wurde vereinbart, dass die Niederrheinische IHK und die Euregio Rhein-
Waal die Initiative zu einer Gesprächsrunde ergreifen werden, um die Möglichkeiten 
des grenzüberschreitenden Informations-austausches und der Zusammenarbeit 
aufzulisten. 
 

5) Fallstudie zu der Orientierungsprüfung der Realisierung grenzüberschreitender 
Mobility-on-Demand: Es wurden insbesondere die Möglichkeiten zur Verknüpfung 
der Initiativen Kleve Mobil und Haltetaxi RRReis in den Blick genommen. In diesem 
Zusammenhang haben die Parteien vereinbart, sich regelmäßig über die 
Entwicklungen auf beiden Seiten der Grenze auszutauschen, um in einigen Jahren 
ein Verbindungsnetz zu schaffen.  

 
Unter www.euregio.org/mobilitaetsplan stehen der Euregionale Mobilitätsplan sowie die 
Endberichte der fünf Fallstudien und die Präsentationen des Abschlusssymposium als 
Download zur Verfügung.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

http://www.euregio.org/mobilitaetsplan
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Sachstand INTERREG  
 

 
Aktueller Sachstand INTERREG VI 

 
Am 24. Juni 2022 fand die konstituierende Sitzung des Interreg VI Begleitausschusses statt. 
In dieser Sitzung wurden sämtliche Programmregularien beschlossen. Anschließend ist auch 
das Abstimmungsverfahren der ersten eingereichten Projekte gestartet. Aus unserer Region 
wurden bislang 5 eingereichte Projekte in das Abstimmungsverfahren aufgenommen. 
 
Von den bisher 5 beim Regionalen Programm-Management der Euregio Rhein-Waal 
eingereichten Projekten, wurde das Projekt MEMAS (Marine Environmental 
MeAsurement System; Prio.1) im programmweiten Lenkungsausschuss am 4. Oktober 2022 
abgelehnt.  
 
Die verbleibenden 4 Projekte, Farms for Future (Prio.1), Soildivercity (Prio.2), Der Rhein 
verbindet (Prio.4) und die Kleinprojektefonds (Prio.4.) befinden sich im laufenden 
Beschlussfassungsverfahren und werden voraussichtlich Anfang Dezember beschlossen. 
 
Das Screening der Innovationsexperten und der kofinanzierenden Programmpartner stellt 
sehr hohe Ansprüche an die Projekte. Im Moment werden in der Priorität 1 und 2 kaum 
Projekte mit einer positiven Empfehlung dem Lenkungsausschuss vorgelegt. Auch die 
Projekte Farms for Future und SoilDiverCity werden dem Interreg-Lenkungsausschuss mit 
einer negativen Beschlussempfehlung vorgelegt werden. 
Für die Projekte in der Priorität 3 und 4 läuft das Abstimmungsverfahren noch. 
 
 
Als Anlage ist eine Übersicht der Projekte und Projektideen der Priorität 1 bis 4 beigefügt. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 



Prio Projektname Stand - Kurzbeschreibung Korte beschrijving Leadpartner (+ evtl. Partner) Kosten in EUR EFRE-Förderung Status Aktuell aktiv? Projektnr.
1  Innovativ MEMAS

(MARINE Environmental Measurement System) - 
2023/2026

Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines "Marine Environmental 
MeAsurement Systems" (MEMAS). MEMAS wird ein frei zugängliches 
Umweltinformationssystem sein, das sich hauptsächlich, aber nicht 
ausschließlich auf Wassersport, der Freizeit und dem Tourismus in Binnen- 
und Meeresgewässern konzentriert. 
Hauptbestandteile des Projekts sind die Entwicklung von IoT-verbundenen 
Mikrobojen mit einer integrierten und modular konfigurierbaren 
Sensorplattform und die Entwicklung eines auf Wind und Wellen 
basierenden Energiegewinnungssystems.

Het doel van het project is de ontwikkeling van een „Marine 
Environmental MeAsurement Systems“ (MEMAS). MEMAS  wordt een vrij 
toegankelijk milieuinformatiesysteem, hoofdzakelijk maar niet uitsluitend 
gericht op watersport, vrije tijd & toerisme in zoet- en zeewater. 
Hoofdbestanddelen van het project zijn de ontwikkeling van IoT-
verbonden microboeien met een geïntegreerd en modulair 
configureerbaar sensorplatform en de ontwikkeling van een 
energieoogstsysteem op basis van wind en golven.

DOCPA, Antec, Beck Software , 
Hochschule Rhein Waal, MCC, Opilones BV 

4.755.580,20          1.980.194,18              Antrag abgelehnt Ja 13025

1  Innovativ Farms for Future -  2023/2026 Im Projekt werden zahlreiche landwirtschaftliche Prozesse 
zusammengeführt und neu gedacht. Es wird Living Labs geben: 
Bauernhöfe, die die Zukunft der Energieerzeugung und der nachhaltigen 
Landirtschaft erlebbar machen. Mit Hilfe von neuentwickelten 
Technologien und datenbasierten Managementsysteme werden lokale 
Cluster eingerichtet, die zu einer Verringerung der CO2-Emissionen, einer 
Reduzierung der Energiekosten und einer neuen Einkommensquelle für 
Landwirte führen, indem sie Energie am selben Ort erzeugen, speichern 
und verbrauchen. Zugleich entlastet es die Stromnetze.
Integriert in das Energiemanagementsystem wird ein Emissions-
managementsystem entwickelt, das neben CO2-Emissionen auch den 
Ausstoß anderer umweltschädlicher Stoffe misst, bewertet und durch 
eine automatisierte steuerung der Prozesse weitestmöglich minimiert.

In het project worden talrijke landbouwprocessen samengebracht en 
opnieuw bedacht. Er zullen living labs zijn aan beide kanten van de grens: 
Boerderijen die de toekomst van energieproductie en duurzame 
landbouw tot leven brengen. Met behulp van nieuw ontwikkelde 
technologieën en datagebaseerde managementsystemen worden lokale 
clusters opgericht die zullen leiden tot een vermindering van de CO2-
uitstoot, een daling van de energiekosten en een nieuwe bron van 
inkomsten voor de landbouwers door op dezelfde plaats energie te 
produceren, op te slaan en te verbruiken. Tegelijkertijd zorgt dit voor een 
ontlasting van de elektriciteitsnetten.
Geïntegreerd in het energiebeheersysteem wordt een emissiebeheer-
systeem ontwikkeld dat niet alleen de CO2-uitstoot maar ook de uitstoot 
van andere milieubelastende stoffen meet en evalueert, en deze via 
geautomatiseerde procesbeheersing zoveel mogelijk beperkt.

Rhewatech, Hochschule Rhein-Waal, ITQ 
BV, LNAGRO L'orel Consultancy, 
Melkveebedrijf Eelshuis, RF-Frontend, 
Schleupen Gbr, Tenio IoT BV

5.932.085,81          2.376.331,36              Antrag eingereicht Ja 13023

1  Innovativ ENERVision Entwicklung/Erforschung einer Methodik für ein Wasserstoff-
tanknetzwerk entlang der D/NL-Hauptstraßenstruktur in der Grenzregion.

Ontwikkeling/verkenning van een methodiek voor een 
waterstoftanknetwerk lans de D/NL hoofdwegenstructuur in de 
grensregio.

ISIS IC, GIQS + weitere Partner
Idee / Grobkonzept Ja 13041

1  Innovativ Energ.y Teiloffenes projekt für die Entwicklung und Produktion von innovativer 
Beispielprojekte im Energie-bereich (Speicherung, Erzeugung und 
Mobilität).

Deelopenproject t.b.v. de ontwikkling en productie van innovatieve 
voorbeeldprojecten op het gebied van energie (opslag, opwekking en  
mobilieit).

Hochschule Düsseldorf, Kiemt, D/NL KMU
Idee / Grobkonzept Ja 13039

1  Innovativ KeraMod Entwicklung innovativer Geräte zur Molekülmodulation für u.a. Chemie- 
und Lebensmittellaboratorien.

Ontwikkeling van innovatieve apparatuur voor moleculen-modulatie ten 
behoeve van o.a. chemische- en levensmiddelen-laboratoria.

JSB, Docpa, WUR, Unilever
Idee / Grobkonzept Ja 13072

1  Innovativ CIRCID In diesem Projekt werden 4 Wertschöffungsketten (Wieder-
verwendungsprozesse von Rohstoffen) mit hilfe der neuesten RFID-
Technologie optimiert.

In dit project worden 4 waardeketens (hergebruik-processen van 
grondstoffen) met  behulp van de nieuwste RFID-technologie 
geoptimeerd. 

ID4us, Sulis Polymers, The Tag Factory, 
Espera-Werke GmbH, Pöppelmann GmbH, 
Hoschschule Rhein-Waal, Bio4Life

5.000.000,00          Idee / Grobkonzept Ja 13062

1  Innovativ e-mobiliteit te water Folgeprojekt von „ AquaFleaw“ (P2P ERW - Konzeptentwicklung) für ein 
kleines energiesparendes und CO2 schonendes Wasserfahrzeug.  

Vervolgproject vanuit „ AquaFleaw“ (P2P ERW - concept ontwikkeling) 
voor een klein energiebesparend en CO2-neutraal vaartuig.

MCC Moers, NL Partner gesucht
Idee / Grobkonzept Ja

1  Innovativ Hydraulisch aktiviertes 
RC-Betonmehl als Zementersatz

Die Zementindustrie in Europa und damit die gesamte 
Wertschöpfungskette von Zement und Beton steht vor großen 
Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Es sollen CO2-
reduzierte Bindemittel für den Einsatz in Bauprodukten als Substitut für 
hydraulische Bindemittel, wie zum Beispiel Zement, entwickelt werden. 
Dafür sollen mehlfeine Reststoffe verwendet werden, die mechanisch 
und/oder thermisch behandelt werden. Die Basis für die Gewinnung von 
mehlfeinen Reststoffen ist recycelter Beton.
Inhaltliche Aktivitäten:
- Mechanische Erzeugung von Mehl durch Brechen und Mahlen
- Reaktivierung des hydraulischen Potentials des Mehls
- Substitution von Zement und/oder Betonzusatzstoffen durch die 
aufbereiteten Mehle
- Durchführung von umfangreichen Norm- und Zulassungsprüfungen
- Begleitung von Zulassungsverfahren für die Bindemittel und ggfs. für die 
daraus hergestellten Bauprodukte
Nach erfolgreicher Entwicklung und Zulassung der Baustoffe in 
Deutschland und den Niederlanden ist der Aufbau einer 
Produktionsanlage unter Einbeziehung der bereits vorhandenen 
Aggregate geplant.

De cementindustrie in Europa en dus de hele waardeketen van cement en 
beton, staat voor grote uitdagingen op de weg naar klimaatneutraliteit. Er 
dienen CO2-gereduceerde bindmiddelen voor bouwpructen ontwikkeld te 
worden, als substituut voor hydraulische bindmiddelen zoals bijv. cement. 
Daartoe dienen meel-fijne reststoffen te worden ingezet die mechanisch 
en/of thermisch behandeld worden. De bron voor deze meel-fijne 
reststoffen is gerecycled beton. 
Inhoudelijke activiteiten:
- Mechanische winning van meel door breken en malen
- Reactivering van het hydraulisch potentieel van het meel 
- Vervanging van cement en/of bouwstoffen door het geproduceerde 
meel 
- Uitvoering van omvangrijke normerings- en certificerings-tests 
- Begleiding van het ce certificeringsproces voor de bindmiddelen en evtl. 
voor de daarmee geproduceerde bouwproducten 
Na succesvolle ontwikkeling en certificering van de bouwstof aan beide 
zijden van de grens, is de bouw van een productiefaciliteit gepland.  

AVG Mineralische Baustoffe GmbH, AVG 
BV. Weitere D/NL Partnernahmen dürfen 
noch nicht frei kommuziert worden.  

1.115.000,00          567.500,00                 Idee / Grobkonzept

1  Innovativ DRUGLET Ein neues, vollautomatisches digitales
Analyse-system zur nich-invase routinemäßige Schnellbestimmung von 
Krankheitserregern in Urin und Blut durch Toilettenbenutzung.

Een nieuw, volautomatisch digitaal analyse-systeem voor niet-invasieve 
routinematige determinatie van ziekteopwekkers in urine en bloed 
middels toiletgebruik.

Medipee GmbH, Idenova, Quantune, 
Kizmo, Radboud UMC 3.000.000,00          1.500.000,00              Idee / Grobkonzept Ja

1  Innovativ Nanosinusgel In-vivo-Nachweis der verbesserten Wirksamkeit eines partikelbasierten 
Hydrogels zur Behandlung der Blasenschmerzsyndroms.

In-vivo-bewijs van de verbeterde werkwijze van een op kleine deeltjes 
gebaseerde Hydrogel voor de behandeling van o.a. blaaspijnsydroom.

BioMed Elements, Radboud UMC, 
Enbi Plastics, Oxprotect GmbH, 
Universitätsklinikum Münster, Isala 
Ziekenhuis, Marcotech oHGKlinikum 
Osnabrück

6.500.000,00          3.250.000,00              Idee / Grobkonzept Ja

1  Innovativ Thermografie Care / Infrarot Diagnostics Das konkrete Ziel in diesem Projekt ist es, in 2 Jahren einen medizinischen 
nichtinvasiven IR-Fußscanner zu entwickeln und in der Praxis zu 
validieren. Dies ist eine neue Technik, die auf Thermografie, Infrarot und 
künstlicher Intelligenz zur Diagnose von Entzündungen und anderen 
Anomalien basiert.

Concreet doel is in 2 jaar een medisch niet-invasieve voet-scanner te 
ontwikkelen en in de praktijk te valideren. Dit is een nieuwe techniek, die 
op basis van thermografie, infrarood en kunstmatige intelligentie wordt 
ingezet voor de diagnose van ontstekingen en andere anomalien. 

Sensor Invest BV, Comvis BV, Radboud 
UMC, Osteopathie Klerkx, Dr. Keulen 
Kliniek BV,  Sensor GmbH, MVZ 
Sporthomedic GmbH, Orthopädie und 
Osteopathie Christian Walochnik

1.200.000,00          600.000,00                 Idee / Grobkonzept

1  Innovativ Exergy (werktitel) Entwicklung einer innovativer Eisenbatterie für die Energiespeicherung Ontwikkeling van een innovatieve ijzerbatterij voor energieopslag. Exergy; D/NL Partner gesucht

1  Innovativ Manufacturing next Materials Teiloffenes Investitionsprojekt für die Entwicklung und/oder (upscaling 
von) Produktion innovativer Materialien, die benötigt werden, um 
Produkte intelligenter und nachhaltiger (=sicher, gesund und 
umweltfreundlich) zu machen. 

Deels-open investeringsproject gericht op de ontwikkeling en/of(upscaling 
van) productie van innovatieve materialen, die nodig zijn om producten 
intelligenter en duurzamer (=veilig, gezond en milieuvriendelijk) te maken. 

Oost NL ,  Innos , NMWP.NRW,  
Transferagentur Fachhochschule Münster, 
D/NL KMU 8.000.000,00          4.000.000,00              Idee / Grobkonzept Ja

RPM ERW 06.10.2022
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Prio Projektname Stand - Kurzbeschreibung Korte beschrijving Leadpartner (+ evtl. Partner) Kosten in EUR EFRE-Förderung Status Aktuell aktiv? Projektnr.
2 Grüner SoilDiverCity - 2023/2026 Ziel von SoilDiverCity ist es, das Stadtklima durch nachhaltige Gestaltung 

und Pflege städtischer Grünflächen zu verbessern. Erreicht werden soll 
eine hohe Vitalität von Böden, Pflanzen und Bäumen, um so bessere 
Ökosystemdienstleistungen, die unverzichtbar sind für die 
Klimaregulierung, gewährleisten zu können. Die Vorteile des Projekts sind 
vielfach: die Lebensqualität die Bürger*innen steigt, die beteiligten 
Unternehmen profitieren von einem enormen Marktpotenzial, das sich 
aus der hohen Nachfrage nach neuen Lösungen und dem großen 
Handlungsdruck ergibt, und die Städte und Gemeinden erhalten effektive 
Unterstützung beim Erreichen ihrer Ziele für die Klimaanpassung. Alle im 
Projekt entwickelten Werkzeuge sind Teil eines neuen Systems für die 
Boden- und Grünpflege: die Soil
Management Toolbox. Dazu gehören Messgeräte, Monitoring-systeme, 
Lösungen für datenbasiertes Arbeiten, Automatisierungen zur 
Bewässerung sowie neue Bodenprodukte- und -techniken. Zudem wird 
Fachwissen (u.a. Standardprotokolle, Schulungsfilme, Dashboards) sowie 
strukturierte Daten als Basis für Smart City-Dienste aufbereitet. Alle 
Werkzeuge werden in mindestens 20 Pilotprojekten eingesetzt und 
getestet.

Het doel van SoilDiverCity is het stadsklimaat te verbeteren door een 
duurzaam ontwerp en onderhoud van stedelijke groene ruimten. Het is de 
bedoeling een hoge vitaliteit van bodems, planten en bomen te bereiken 
om te zorgen voor betere ecosysteemdiensten, die onontbeerlijk zijn voor 
de klimaatregeling. De voordelen van het project zijn veelvoudig: de 
levenskwaliteit van de burgers neemt toe, de deelnemende bedrijven 
profiteren van een enorm marktpotentieel dat resulteert uit de grote 
vraag naar nieuwe oplossingen en de grote druk om te handelen, en de 
steden en gemeenten krijgen effectieve steun bij het bereiken van hun 
doelstellingen inzake klimaataanpassing.
Alle in het project ontwikkelde instrumenten maken deel uit van een 
nieuw systeem voor bodem- en groenbeheer: de Soil Management 
Toolbox. Hieronder vallen meetinstrumenten, monitoringsystemen, 
oplossingen voor datagedreven werken, automatisering voor irrigatie en 
nieuwe bodemproducten en -technieken. Bovendien worden kennis (o.a. 
standaardprotocollen, opleidingsfilms, dashboards) en gestructureerde 
data voorbereid als basis voor Smart City Diensten. Alle instrumenten 
zullen in ten minste 20 pilotprojecten worden gebruikt en getest.

GIQS e.V. , SoilMania B.V. ,
Whysor, Hochschule Rhein-Waal,
Stactics B.V., myECOsystem, Bioclear earth 
BV, Evers Automatisierungs-technik. 
Weitere assoziierte D/NL Kommunen.

7.971.110,00           3.089.506,59               Antrag eingereicht Ja 23020

2 Grüner Carbo Regio Entwicklung einer neuen Methodik zur Speicherung von Kohlenstoff im 
Boden, um die Fruchtbarkeit landwirtschaftlicher Flächen zu erhöhen.

Ontwikkeling van een nieuwe methodiek inzake de opslag van koolstof in 
de bodem, om de vruchtbaatheid van landbouw-gronden te verhogen.

Royal Eijkelkamp Soil Water BV 
Rhewatech, Ohlmannshof, Hochschule 
Rhein-Waal, HAL 24K, Lemken GmbH, FR-
Frontend GmbH, Kleffmann Digital RS 
GmbH 

3.500.000,00           Idee / Grobkonzept Ja 23024

2 Grüner Builders Mind (werktitel) Entwicklung eines digitalen Überwachungs- und Planungssystems mit dem 
Ziel, den Abfall auf der Baustelle zu minimieren.

Ontwikkeling van een digitaal monitoring- en planningsysteem met als 
doel afval op de bouwplaats te minimaliseren.

Builders Mind GmbH, D/NL Partner 
gesucht

Idee / Grobkonzept Ja

2 Grüner Entgasungsanlage auf Schiffen Kleinere Version der vorab entwickelten segelnden Entgasungsanlage, zur 
Installation auf einzelnen Schiffen. Im Grunde genomen läuft es auf 
Folgendes hinaus: Die aktuelle Anlage, wird vom Design her für eine 
geringere Kapazität überarbeitet, die Komponenten verkleinert und diese 
Komponenten (natürlich sicher) auf den verfügbaren Platz auf dem Deck 
von binnentankschiffen verteilt. 

Kleinere versie van de eerder ontwikkelde varende ontgassings-installatie, 
voor installatie op individuele schepen. In de kern wordt de bestaande 
apparatuur herontwikkeld voor een keinere capaciteit en in een veilige 
versie voor gebruik op het dek van individuele binnenvaarttankers.

24/7 Nature Power Nijmegen; D-partner 
gesucht

100.000,00              50.000,00                    Idee / Grobkonzept

2 Grüner Aquathermie - Riviersteden / Flussstädte Ziel ist es, die Implementierung von Lokaler Aquathermie in der 
Grenzregion u.a. durch wissentransfer, Living Labs und praktische 
Pilotprojekte anzuregen und zu realiseren.

Doel is de implementatie van lokale aquathermie in de grensregio o.a. 
door kennisoverdracht, Living Labs en praktische pilot-projecten te 
stimuleren en te realiseren.

Provincie Gelderland                     mehrere 
Stadtwerke und Städte  D+NL KMU D+NL

2 Grüner Ekologische Wasserkraft Ziel ist es, die Implementierung von lokaler Wasserkrafterzeugung in der 
Grenzregion u.a. durch Wissenstransfer, Living Labs und praktische 
Pilotprojekte anzuregen und zu realisieren.

Doel is de implementatie van lokale waterkrachtsysemen in de grensregio  
o.a. door kennisoverdracht, Living Labs en praktische pilot-projecten te 
stimuleren en te realiseren.

Provincie Gelderland, 
Waterschap Rijn-IJssel
Wasserkraftanlage Bocholt GmbH, 
mehrere Stadtwerke und Städte  D+NL 
KMU D+NL

2 Grüner Vollständige Kette für Nachaltige Energienützung 
durch Wasserstoff 

Realisierung einer kompletten Kette zur nachhaltigen Energienutzung 
mittels Wasserstoff, d.h. von der nachhaltigen Erzeugung über die 
Speicherung bis hin zur Nutzung von Wasserstoff für den 
Energiebedarf eines Endkunden. Das Projekt wird sowohl zu Produkt- 
als auch zu Prozessinnovationen führen, was wiederum sowohl 
wirtschaftliche als auch ökologische Vorteile mit sich bringen wird.

Realisatie van een volldige keten inzake duurzaam energie-gebruik 
middels waterstof, d.w.z. vanaf de duurzame opwekking via opslag tot en 
met gebruik van waterstof voor de energiebehoefte van eindgebruikers. 
Het project zal zowel tot product- als procesinnovatie leiden, wat zowel 
tot economische als ecologische voordelen kan leiden.

Kiemt,  Encadi, Hymatters,  St Fransziskus 
Stiftung, Fact Partner,
Tüv-Nord, HAN, Fachhochschule  Münster

Idee / Grobkonzept

RPM ERW 12.09.2022

Antrag genehmigt

Antrag eingereicht

Projektidee

INTERREG VI - Projektideen RPM ERW - Prio 2 - Ein Grüneres Programmgebiet



Prio Projektname Stand - Kurzbeschreibung Korte beschrijving Leadpartner (+ evtl. Partner) Kosten in EUR EFRE-Förderung Status Aktuell aktiv? Projektnr.
3  Verbunden KPF Health ERW Gesundheit-orienterte Klein- und Mini-Projekte Gezondheids-gerichte kleine en mini projecten. ERW 650.000,00              325.000,00                  Antragsentwurf Ja 33098

3  Verbunden KPF Education ERW Bildungs-orienterte Klein- und Mini-Projekte Onderwijs gerichte kleine en mini projecten. ERW 1.250.000,00           625.000,00                  Antragsentwurf Ja 43068

3  Verbunden Euregio Mobility Realisierung eines nachhaltigen euroregionalen Bildungsangebots, das von 
den beteiligten Schulen getragen wird und in der Qualifikationsstruktur 
beider Länder verankert ist.
Schaffung einer soliden rechtlichen und finanziellen Grundlage für eine 
dauerhafte Zusammenarbeit in der Berufsbildung in der Grenzregion.

Realisatie van een duurzaam euregionaal scholingsaanbod, dat door 
deelnemende scholen gedragen wordt en in de diplomastructuur van 
beide landen verankerd is. Ontwikkeling van een solide juridische en 
financiële basis voor een duurzame samenwerking van het 
beroepsonderwijs in de grensregio.

ROC Nijmegen, Berufskollegs, ROC's. 
Schulministrium?

6.200.000,00           3.100.000,00               Detailkonzept Ja 33014

3  Verbunden Samen sterk / Zusammen stark Teilhabechancegesetz und participatiewet grenzüberschreitend umsetzen. 
Das Projekt konzentriert sich auf die Beratung, Begleitung, Unterstützung 
und Vermittlung zu bezahlter Arbeit für Menschen mit körperlichen, 
geistigen oder sozialen Behinderungen.

Teilhabechancegesetz en participatiewet grensoverschrijdend toepassen. 
Het project concentreert zich op advies, begeleiding, ondersteuning en 
bemiddeling naar betaald werk voor mensen met een fysieke, geestelijke 
of sociale beperking. 

TBH, RSD de Liemers, Agentur für Arbeit, 
LVR, Jobcenter Stadt Kleve UWV, SD De 
Achterhoek, ROC Nijmegen Detailkonzept Ja 33036

3  Verbunden 360 Grad Lebenswelt / 360 graden leefwereld Initiierung und Intensivierung von gemeinsamen Lernen in 
Austauschbegegnungen mit miteinander entwickelten Teilen von 
Lehrplänen, wobei die 360⁰ Perspektive wegweisend ist. Darüber hinaus 
entsteht so eine beispielhafte fächerübergreifende Lehr-/Lernlinie von der 
Grundschule bis zur Universität für euregionales Lernen im europäischen 
Kontext. 

Initiëren en intensiveren van gemeenschappelijk leren door uitwisseling, 
door samen te ontwikkelen delen van leerplannen waarbij het 360⁰ 
perspectief richtinggevend is. Hierdoor ontstaat een beroepen-
overstijgende leerlijn van basisschool t/m universiteit voor euregionaal 
leren in Europese context. 

Radboud Universität, Universität Duisburg 
Essen, NL Basischolen, D Grundschulen, 
Bezirksregierung/Schulministerium? 6.500.000,00           3.250.000,00               Detailkonzept Ja 33007

3  Verbunden Skillshub Euregio Programm in der beruflichen Bildungskette in der Grenzregion zur 
Stärkung der Kompetenzen in der Ausbildung und auf dem euroregionalen 
Arbeitsmarkt und deren grenzüberschreitende Anerkennung durch 
Arbeitgeber auf beiden Seiten der Grenze.

Programma binnen de keten van het beroepsonderwijs in de grensregio 
ter versterking van competenties in de opleiding, op de euregionale 
arbeidsmarkt en de grensoverschrijdende erkenning van deze 
competenties door werkgevers aan beide zijden van de grens.

HAN, Berufskollegs, ROC's, Hochschulen, 
AfA, UWV, IHK, TNO, Fraunhofer

Detailkonzept Ja

3  Verbunden Euregio Autonomous Mobility Aacademy 
(Werktitel)

Schulungsvariante / Field Lab autonome Mobilität im Verkehr und in 
Geschäftsprozessen.

Scholingsvariant / Field Lab autonome mobilität in het verkeer en in 
bedrijfsprocessen.

Hochschule Rhein-Waal, HAN, Technova 
College, Berufskollegs, ROC's, NIAG Idee / Grobkonzept Ja

3  Verbunden Internationaal stage aanbod 
Kinder- en Jeugd Psychiatrie NL-DE (Werktitel)

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines strukturellen internationalen 
Praktikumsangebots für Fachkräfte in der Ausbildung in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in der Euregio Rhein-Waal.

Doel van dit project is de ontwikkeling van een structureel internationaal 
stage-aanbod voor vakkrachten in opleiding bij de kinder- en 
jeugdpsychiatrie in de Euregio Rijn-Waal.

Karakter, kinder- en 
jeugdpsychiatrie,
Nijmegen/ VIGO groep Venraij/ LVR-
Klinikum Viersen, Düsseldorf, Bedburg-
Hau, Essen.

Idee / Grobkonzept

3  Verbunden Glioom-BeeldvorminG en complexe analyses: 
alleen samen komen we verder

Gesundheitsversorgung. D-NL-Pflegekooperationsprojekt, bei dem 3 
Universitätskliniken auf der Grundlage von praktischer Forschung, 
Benchmarking und Datenanalyse im Hinblick auf die künstlich intelligente 
(KI) Gliom-Bildgebung grenzüberschreitend koordinierte und innovative 
Behandlungsmethoden und -protokolle für Patienten mit nichtinvasiven 
Hirntumoren erreichen wollen.

Gezondheidszorg. D-NL verplegings-samenwerkingsproject waarbij 3 
universiteits-ziekenhuizen, op basis van toegepast onderzoek, 
benckmarking en data-analyse in relatie tot kunstmatig intelligente (KI) 
Glioom-beeldvorming, grensoverschrijdend gecoördineerde en 
innovatieve behandelingsmethoden en -protocollen voor patiënten met 
niet-invasieve hersentumoren willen ontwikkelen. 

Radboud UMC  Nijmegen 
Universitätsklinikum Düsseldorf 
Universitätsklinikum Münster 

392.000,00              196.000,00                  Idee / Grobkonzept

3  Verbunden Verbeteren zorg voor patienten met 
glomustumoren

Gesundheitsversorgung. D-NL-Pflegekooperationsprojekt, bei dem zwei 
Universitätskliniken auf der Grundlage praktischer Forschung, 
Benchmarking und Datenanalyse grenzüberschreitend koordinierte und 
verbesserte Behandlungsprotokolle für Patienten mit Glomustumoren 
(Haut) erreichen wollen.

Gezondheidszorg. D-NL verplegings-samenwerkingsproject waarbij 2 
universiteits-ziekenhuizen, op basis van toegepast onderzoek, 
benckmarking en data-analyse, grensoverschrijdend gecoördineerde en 
innovatieve behandelingsmethoden en -protocollen voor patiënten met 
Glomustumoren willen ontwikkelen. 

Radboud UMC Nijmegen, 
Universitätsklinikum Düsseldorf

470.000,00              235.000,00                  Idee / Grobkonzept

3  Verbunden  Grenzüberschreitene Versorgung vion Parkinson-
Patientiet*innen

Gesundheitsversorgung. Orientierende Studie zu den unterschiedlichen 
Therapieprinzipien der Parkinson-Therapie in Deutschland und den 
Niederlanden. Aufbau eines grenzüberschreitenden telemedizinischen 
Beratungsdienstes für Parkinson-Patienten. Einrichtung einer 
grenzüberschreitenden Selbsthilfeeinrichtung für die Parkinson- 
Patient*innen. Aufbau eines landesweiten Fortbildungsprogramms 
Parkinson in Nijmegen/Kleve.

Gezondheidszorg. Verkennende-studie naar de verschillende 
therapeutische uitgangspunten van de Parkinson-therapie in Duitsland en 
Nederland. Opbouw van een grensoverschrijdende telemedische 
begeleiding van Parkinson-patienten. Opstart van een zelfhulpt-
voorziening voor Parkinsonpatienten. Opbouw van een 
bijscholingsprogramma Parkinson in Nijmegen/Kleve.

Radboud UMC Nijmegen, PADI-Institut 
Neuss

120.000,00              60.000,00                    Idee / Grobkonzept

3  Verbunden Mondzorg een hoofdzorg Gesundheitsversorgung. D-NL-Pflegekooperationsprojekt, bei dem  
Universitätskliniken auf der Grundlage praktischer Forschung, 
Benchmarking und Datenanalyse, grenzüberschreitend koordinierte und 
verbesserte Behandlungsprotokolle  entwicklen zur Früherkennung von 
Hirn-Aneurysmen bei Menschen mit schwerer Zahnfleischentzündung 
oder schwerer bakterielle Entzündung des Zahnbettes

Gezondheidszorg. D-NL verplegings-samenwerkingsproject waarbij 2 
universiteits-ziekenhuizen, op basis van toegepast onderzoek, 
benckmarking en data-analyse, grensoverschrijdend gecoördineerde en 
innovatieve behandelingsmethoden en -protocollen willen ontwikkelen 
voor vroegherkenning van hersen-aneurysma bij mensen met zware 
tandvleesontsteking of zware bacteriële ontsteking van het tandbed. 

Radboud UMC Nijmegen, 
Universitätsklinikum Düsseldorf, MUCM+ 
Maastricht, 

392.000,00              196.000,00                  Idee / Grobkonzept

3  Verbunden Beat the Rythm  Gesundheitsversorgung. D-NL-Pflegekooperationsprojekt, bei dem zwei 
Kliniken auf der Grundlage praktischer Forschung, E-Health, 
technologischer Innovation, Benchmarking und Datenanalyse 
grenzüberschreitend korinierte und verbesserte Behandlungs- und 
Behandlungsprotokolle entwickeln für der Versorgung von 
Vorhofflimmern in den Niederlanden und Deutschland.

Gezondheidszorg. D-NL verplegings-samenwerkingsproject waarbij 2 
ziekenhuizen, op basis van toegepast onderzoek, E-Health, technologische 
innovatie, benckmarking en data-analyse, grensoverschrijdend 
gecoördineerde en innovatieve behandelingsmethoden en -protocollen 
ontwikkelen voor Boezemfibrilleren.

Radboud UMC Nijmegen, Evangelisches 
Krankenhaus,  Düsseldorf

500.000,00              250.000,00                  Idee / Grobkonzept

3  Verbunden Speed for STROKE Gesundheitsversorgung. Übergeordnetes Ziel ist die schnellstmögliche 
Verlegung zur grenzüberschreitenden Behandlung bei bestimmten 
Schlaganfällen (Notfallsituation). Dabei sollen von der Genehmigung, der 
medizinischen Versorgung, der (Rück-)verlegung bis zur Abrechnung 
grenzüberschreitende Verfahren optimiert, Prozesse präzise aufeinander 
abgestimmt und dokumentiert werden – auch vorbereitend für weitere 
(stroke-unabhängige) Behandlungen.

Gezondheidszorg. Bovenliggend doel is de snelstmogelijke verplaatsing 
van patienten t.b.v. grensoverschrijdende behandeling bij bepaalde 
hersenbloedingen (noodgevallen). Daarbij dienen vanaf de goedkeuring, 
de medische verzorging, de (terug-)plaatsing tot en met de afrekening, de 
grensoverschrijdende processen te worden geoptimeerd, afgestemd en 
gedocumenteerd te worden voor verdere (stroke-onafhankelijke) 
behandelingen.

Radboud UMC Nijmegen,  
Universitätsklinikum Düsseldorf, AOK, CZ, 
LVR

Idee / Grobkonzept

RPM ERW06.10.2022

Antrag genehmigt

Antrag eingereicht

Projektidee

INTERREG VI - Projektideen RPM ERW - Prio 3 - Zusammen an einem verbundenen Grenzgebiet arbeiten



Prio Projektname Stand - Kurzbeschreibung Korte beschrijving Leadpartner (+ evtl. Partner) Kosten in EUR EFRE-Förderung Status Aktuell aktiv? Projektnr.
4  Bürgernah De Rijn Verbindt Ziel des Projekts ist eine deutsch-niederländische Zusammenarbeit für ein 

besseres Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur im ökologischer 
Korridor Rhein. (u.a. Plastikverschmutzung,  Fischschädigungen, 
Wanderfischen, Biodiversität, Sensibilisierung).

Doel van het project is een Duits-Nederlandse samenwerking voor een 
beter evenwicht tussen mens en natuur in de ecologische Rijn-Corridor 
(o.a. Plasticvervuiling, visschade en -sterfte, trekvissen, biodiversiteit, 
sensibilisering).

Rijkswaterstaat, Ark, Biologische Station 
Kreis Wesel, NABU, Ravon, Rheinische 
Fischereiverand, Sportvisserij Nederland, 
De Bastei, Schloss und Park Benrath

3.547.141,13           1.790.242,10               Antrag eingereicht Ja 43008

4  Bürgernah KPF P2P ERW Bürgerorienterte Klein- und Mini-Projekte (People 2 People). Burgergerichte kleine en mini projecten (People 2 People). ERW 2.000.000,00           1.000.000,00               Antragsentwurf Ja 43068

4  Bürgernah KPF Governance ERW Governance-orienterte Klein- und Mini-Projekte. Governance gerichte kleine en mini projecten. ERW 950.000,00              475.000,00                  Antragsentwurf Ja 43099
4  Bürgernah TRAM (Transnationale Arbeidsmigration in der 

Euregio)
Praktische Untersuchung und Erstellung eines euregionalen Arbeitsplans 
zum Problem der grenzüberschreitend-mobilen transnationalen 
Arbeitsmigranten in der Grenzregion.

Praktijkstudie en opstellen van een euregionaal werkplan inzake de 
problematiek van de grensoverschrijdend-mobiele transnationale 
arbeidsmigranten in de grensregio.

Hochschule Rhein-Waal, Universität 
Nijmegen, Gemeente Zevenaar,  
Gemeente Montferland, Stadt Emmerich

400.000,00              200.000,00                  Detailkonzept Ja 43043

4  Bürgernah Open Grensland - Offenes Grenzland Informations-, und Identifizierungsprojekt für die Bürger der Grenzregion 
zur Aktivitäten und  Nachrichten im Grenzgebiet, durch kooperierende 
D/NL  regionale Medien/Journalisten (mit zweisprachigen Content - TV-
Format, Printmedien, Podcast und Radio).

Informatie-, en identiteitsproject voor de burgers in de grensregio inzake 
activiteiten in en nieuws uit de het grensgebied, door samenwerkende 
regionale D/NL media/journalisten (met 2-talige content, TV-Format, 
printmedia, Podcast en radio. 

Regio8,  Omroep Venlo,  Omroep Berg en 
Dal, Antenne Niederrhein,  Achterhoek 
Nieuws, Niederrhein Nachrichten, De 
Rozet, Made in Bocholt, RTV Connect, 
Studio 74

2.000.000,00           1.000.000,00               Antragsentwurf Ja 43067

4  Bürgernah Grenzenlose Landschaft; lokale Anpassung an den 
globalen Klimawandel  

Ziele „Anpassung an den Klimawandel“, „Erhöhung der Resilienz“ und 
„Reiner fairer Umbau auf erneuerbare Energien“, sind nur erreichbar, 
wenn robuste Biozönosen angestrebt werden und damit auch die lokale 
Biodiversität (u.a. Goch, Kleve, Groesbeek, Gennep), berücksichtigt wird. 
Dabei ist es notwendig, sich von der isolierten Betrachtung einzelner 
Schutzgebiete zu lösen und die oft sehr eintönigen Gebiete dazwischen 
stärker in den Blick zu nehmen.

De doelen 'Aanpassing aan de klimaatveranderingen', 'Verhoging van de 
veerkracht' en 'Zuivere faire ombouw naar hernieuwbare Energie' , zijn 
enkel bereikbaar middels robuuste ecosystemen en als rekening wordt 
gehouden met de lokale biodiversiteit (o.a. Goch, Kleve, roesbeek, 
Gennep). Daarbij is noodzakelijk, afstand te nemen van het geïsoleerde 
perspectief van de beschermde natuurgebieden en ook oog te hebben 
voor de vaak eentonige tussengelegen gebieden. 

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve, VNC, 
D/NL Kommunen

Idee / Grobkonzept Ja

4  Bürgernah Ontdek de Limes
Informations- und Identifizierungs-Projekt für die Bürger*innen zu der 
Nord-Germanische römische Limes. Der Limes (UNESCO-Welterbe) 
erstreckt sich über Deutschland und die Niederlande. Bislang war sie vor 
allem eine Domäne der Geschichtsinteressierten. Für die breite 
Öffentlichkeit ist der Limes bis jetzt relativ unsichtbar. 

Informatie-, en identiteitsproject voor  burgers inzake de noord-
germaanse Romeinse Limes. De Limes (UNESCO wereld-erfgoed) is 
gelegen in Duitsland en Nederland. Tot nu toe was de Limes enkel een 
thema voor lieffhebbers van geschiedenis; voor het grote publiek is de 
Limes tot nu toe relatef onzichtbaar. 

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen
Kommumen (Xanten,  Nijmegen,  
Zevenaar, Berg en Dal), Kreis Wesel, 
Museum Valkhof, de Bastei, 
LVR-Archeologisch Park Xanten, 
Niederrhein Tourismus, Radboud 
Universiteit, Erfgoed Gelderland

2.400.000,00           1.200.000,00               Idee / Grobkonzept Ja

4  Bürgernah Circular Society Bürger-Klimat-Kreisläufe Burger-klimaat-kringlopen. Rhewatech, Hochschule Rhein-Waal, HAN, 
D/NL Kommunen

Idee / Grobkonzept

RPM ERW 21.09.2022

Antrag genehmigt

Antrag eingereicht

Projektidee

INTERREG VI - Projektideen RPM ERW - Prio 4 - Ein bürgernahes Europa im Grenzgebiet



Euregiorat 
24.11.2022 

TOP 6.2 
Sachstand INTERREG  
 
 
Sachstand INTERREG V 

 
Die beigefügte Projektübersicht INTERREG VA enthält eine Übersicht aller bereits 
genehmigten Projekte, die beim regionalen Programmmanagement bei der Euregio Rhein-
Waal eingereicht sind. Ca. 75% der Projekte wurde bereits abgeschlossen. 
 
Vom Budget der Priorität 1 -Wirtschaft & Technologie- (überregionales INTERREG Budget  
€ 104 Mio. und regionales INTERREG Budget € 8,9 Mio.) wurden auf der gesamten 
Programmebene inzwischen 100% der Mittel in Projekte festgelegt. Über die Euregio Rhein-
Waal wurden hierfür Projekte mit einem Gesamtvolumen von € 44,4 Mio. an INTERREG-
Mitteln genehmigt.  
 
In Priorität 2 -gesellschaftliche Themen- wurden inzwischen fast 100% der regionalen Mittel 
(INTERREG Budget € 20,8 Mio.) in Projekten festgelegt.  
Aktuell nach Abschluss mehrerer Projekte gibt es INTERREG-Restmittel in Höhe von  
€ 95.000, die aber können nicht mehr neu eingesetzt werden. 
 

 
 

Aktueller Sachstand People-to-People 
 
 

Im Februar 2022 wurden  für People to People eine Projektverlängerung bis 31.12.2022 
sowie eine Budgeterhöhung der EU-Mittel mit 116.000,00 € bewilligt.  
 
Im Anhang erhalten Sie eine Übersicht der bereits genehmigten Projekte im Rahmen von 
People II People. Mit der Genehmigung dieser 84 Projekte sind 1.593.707,88 € an  
EU-Mitteln belegt.  
 
Es stehen noch ca. 4.292,12 € an EU-Mitteln für weitere Vorhaben zur Verfügung. Diese 
Mittel werden angesichts des Laufzeitendes nicht mehr belegt werden können. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 

 



Rahmenprojekt Priorität II / Bewilligte People to people Projekte
Kaderproject prioriteit II / goedgekeurde Peopl to people projecten

Projektname/Projectnaam Projek(c)tnummer Leadpartner Partner(s) Geplante Kosten / 
geplande kosten

Genehmigte 
Förderung/ 
goedgekeurde 
subsidie

Kofinanzierung/
Cofinanciering  
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

52.237,04 € 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.

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. 

Euregiorat/Euregiorat
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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, 
Kreispferdesportverband Kleve e.V., 
Kreispferdesportverband 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 € 17.387,72 € 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 € 9.994,40 € 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.2 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 0,00 € 0,00 € 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. 

Antrag 
zurückgezogen/ 
aanvraag 
teruggetrokken

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

21.882,40 € 10.941,20 € 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 

15.482,48 € 7.741,24 € 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 28.600,60 € 14.300,30 € 7.150,15 € 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

65.734,62 € 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. 49.998,69 € 24.959,35 € 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

48.792,22 € 24.396,11 € 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 
sogenannten 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

54.401,84 € 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

32.130,88 € 15.577,05 € 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 geschieht 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 netwerkvorming, aanbevelingen voor geselecteerde 
wateren, het testen van praktische maatregelen en voorlichting van het 
publiek.

Vrijheid in de Liemers en Duits grensgebied 2019P07 Stichting Seven-Art Festival Zevenaar Stichting Kunstwerk! Zevenaar, Emmericher 
Geschichtsverein e.V.

0,00 € 0,00 € 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 interactief, uniek en 
educatief 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. 

Antrag 
zurückgezogen/ 
aanvraag 
teruggetrokken

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

49.855,77 € 24.927,89 € 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 0,00 € 0,00 € 28.02.2020 II.3 Gedenkwochenende rund um das Thema Zwangsarbeiter im 2. 
Weltkrieg / Herdenkingsweekend m.b.t. het thema dwangarbeiders in 
de 2e wereldoorlog

Antrag 
zurückgezogen/ 
aanvraag 
teruggetrokken

75 Jahre später 2020P02 Studio 47 Duisburg Omroep Gelderland 44.975,40 € 22.487,70 € 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) 53.025,22 € 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

57.974,75 € 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 22.654,12 € 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. 0,00 € 0,00 € 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.

Antrag 
zurückgezogen/ 
aanvraag 
teruggetrokken



Sicher durch die Corona-Krise 2020P07 Studio 47 Duisburg mind4share Arcen 49.477,60 € 24.501,31 € 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

49.640,17 € 24.807,00 € 3.000,00 € 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 12.118,77 € 6.059,39 € 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

61.433,18 € 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

45.096,97 € 22.548,49 € 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 therapie ën bij knieoperaties.



Grensoverschrijdende behandeling COV-Patiënten 2020P12 UMC St. Radboud Nijmegen St. Antonius Hospital Kleve, ROAZ Brabant 
Tilburg, Ziekenhuis Pantein Boxmeer

49.807,41 € 24.161,00 € 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 50.131,20 € 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

45.419,73 € 22.709,87 € 7.317,12 € 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 50.429,80 € 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 44.530,63 € 22.265,32 € 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.

Schlaganfall ohne Grenzen 2020P17 LVR-Klinik Bedburg-Hau Radboud UMC Nijmegen, CZ Sittard, AOK 
Rheinland/Hamburg

48.704,57 € 24.352,29 € 06.11.2020 II.4 Projekt zwecks Verbesserung medizinischer Versorgung von 
Schlaganfallpatienten / Project ter verbetering van de medische zorg 
voor patiënten met een beroerte

Gliomen - samen meer halen uit beeldvorming 2020P18 Radboud UMC Nijmegen, afd. 
Beeldvorming

Universitätsklinikum Düsseldorf, 
Universitätsklinikum Münster, 

48.695,03 € 24.342,65 € 12.173,76 € 22.01.2020 II.4 Projekt zwecks Ermittlung von Hirntumordiagnosen (Gliomen) mittels 
künstlicher Intelligenz (KI) sowie der Vergleich hochkomplexer 
Bildgebung und KI-Analyse von Gliomen zwischen den beteiligten 
Partnern in den Niederlanden und Deutschland / Project om 
hersentumordiagnoses (glioma) te bepalen met behulp van 
kunstmatige intelligentie (AI) en om zeer complexe beeldvorming en AI-
analyse van glioma's te vergelijken tussen de deelnemende partners in 
Nederland en Duitsland.

Veilig onderweg in de ERW 2021P01 Gemeente Apeldoorn Veiligheidsregio Noord-oost-Gelderland, 
Kreis Kleve, Kreis Wesel

101.420,00 € 25.000,00 € 60.000,00 € 21.05.2021 II.4 Zusammenarbeit im Bereich grenzüberschreitender Sicherheit mit dem 
Ziel der strukturellen Stärkung dieser Zusammenarbeit. Dies geschieht 
u.a. mittels einer Sicherheitskonferenz wo Themen wie 
grenzüberschreitendes Krisenmanagement, Verbrechensbekämpfung, 
Brandverhütung und digitale Sicherheit Beachtung finden./ 
Samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende veiligheid met 
als doel deze samenwerking structureel te versterken. Dit gebeurt 
onder meer door middel van een veiligheidsconferentie waar 
onderwerpen als grensoverschrijdend crisisbeheer, misdaadpreventie, 
brandpreventie en digitale veiligheid aan bod komen.



LILAR 2021P02 Rijkswaterstaat Arnhem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein 
Duisburg, Bundesanstalt für Wasserbau 
Karlsruhe, Bundesanstalt für Gewässerkunde 
Koblenz, Deltares Utrecht

40.999,00 € 20.495,40 € 21.05.2021 II.2 Sediment ist eine grundlegende Komponente eines jeden Flusses und 
steht in Wechselwirkung mit verschiedenen Nutzungen. 
Hydrodynamische Prozesse verteilen das Sediment im Fluss und seinen 
Auen und schaffen so eine Vielzahl von Lebensräumen. Jedoch hat der 
Mensch die Sedimentbewegungen im Rhein-Einzugsgebiet im Laufe der 
Zeit grundlegend verändert. Dies kann wiederum zu ungünstigeren 
Schifffahrtsbedingungen führen. Das o.g. Projekt strebt an, die 
grenzüberschreitenden Bemühungen zu Sedimentmessungen und 
folglich zum Sediment- und Flussmanagement zwischen Deutschland 
und den Niederlanden zu stärken. Die zu erzielenden Ergebnisse 
werden zu einem verbesserten Verständnis der morphologischen 
Verhältnisse im Euregio-Rhein-Waal-Abschnitt des Rheins (Düsseldorf 
und Wageningen) beitragen und die Wirtschaftsaussichten auf dem 
Rhein verbessern.  / Sediment is een fundamenteel bestanddeel van 
elke rivier en staat in wisselwerking met verschillende 
gebruiksdoeleinden. Hydrodynamische processen verdelen het 
sediment in de rivier en zijn uiterwaarden en creëren zo een 
verscheidenheid van habitats. De mens heeft de sedimentbewegingen 
in het Rijnstroomgebied in de loop der tijd echter ingrijpend gewijzigd. 
Dit kan op zijn beurt leiden tot minder gunstige 
navigatieomstandigheden. Het bovengenoemde project beoogt de 
versterking van de grensoverschrijdende inspanningen inzake 
sedimentmetingen en bijgevolg inzake sediment- en rivierbeheer tussen 
Duitsland en Nederland. De te verkrijgen resultaten zullen bijdragen tot 
een beter begrip van de morfologische omstandigheden in het Euregio-
Rijn-Waaltraject van de Rijn (Düsseldorf en Wageningen) en de 
economische vooruitzichten op de Rijn verbeteren.

OV-er de grens  chipkartenpalen Elten-Emmerich-
Praest

2021P03 Provincie Gelderland Stadt Emmerich am Rhein 139.900,00 € 25.000,00 € 75.000,00 € 21.05.2021 II.3 Schaffung der Nutzung des niederländischen OV-chipkaart-systems an 
den deutschen Grenzbahnhöfen Elten, Emmerich und Praest zwecks 
struktureller Verbesserung des grenzüberschreitenden Zugverkehrs z.B. 
für Grenzpendler und Tagestouristen. / Invoering van het gebruik van 
het Nederlandse OV-chipkaartsysteem op de Duitse grensstations Elten, 
Emmerich en Praest om het grensoverschrijdende treinverkeer 
structureel te verbeteren, bijvoorbeeld voor grenspendelaars en 
dagtoeristen. 

Flug-LIDAR 2020P19 Institut für EnergieTrans-formation gUG 
Kleve

Nijmeegse Aeroclub Malden 49.898,25 € 24.671,00 € 02.07.2021 I.1 Projekt zur Schaffung von mehr Sicherheit für Kleinflugzeuge sowie 
Reduzierung potentieller Lärmbelästigung für Anwohner. In diesem 
Projekt soll ein System zur Bestimmung der Wolkenuntergrenze 
grenzüberschreitend entwickelt, optimiert und getestet werden / 
Project om meer veiligheid voor kleine vliegtuigen te creëren en de 
potentiële geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen. In dit 
project moet een systeem voor het bepalen van de wolkenbasis worden 
ontwikkeld, geoptimaliseerd en grensoverschrijdend getest worden. 

Aqua Hydro Flea 2021P06 Mobile Communication Cluster e.V. DOCPA Duisburg, Hochschule Düsseldorf, 
Opiliones 3D Giesbeek, Qconcepts 
Doetinchem

48.520,80 € 24.260,40 € 02.07.2021 I.1 In diesem Projekt wird ein Konzept für ein kleines Wasserfahrzeug 
realisiert, da der Bedarf nach intelligenten, energiesparenden und CO2 
schonenden Transportmitteln steigt, vor allem hinsichtlich des 
Transports auf dem Wasser. / In dit project wordt een concept voor een 
klein watervoertuig gerealiseerd, aangezien de vraag naar intelligente, 
energie- en CO2-besparende vervoermiddelen toeneemt, vooral wat 
het vervoer over water betreft.



Unser Boden 2021P05 GIQS e.V. Kleve Loonbedrijf de Mulder & Strijbos Merselo 51.550,32 € 25.000,00 € 02.07.2021 I.1 Fast alle Böden, ob in der Landwirtschaft, in öffentlichen Grünanlagen 
oder in der Natur, sind derzeit durch Stickstoffdeposition, Versauerung 
und Verdichtung degradiert. Im Rahmen dieses Projektes wird nach 
einer Methode gesucht, die Pflugsohle einmalig und im gesamten Feld 
zu durchbrechen,  Verdichtungen so weit wie möglich beseitigen und 
eine große Vielfalt an natürlichen Mineralien und Spurenelementen 
tiefer in den Boden bringen. Dies ermöglicht es den Pflanzen, tiefer zu 
wurzeln. Und sie haben eine größere Vielfalt an Mineralien und 
Spurenelementen zur Verfügung, was zu einer größeren Belastbarkeit 
und einer höheren Autoimmunität führt. / Bijna alle bodems, of ze nu 
in de landbouw, openbaar groen of in de natuur voorkomen, zijn 
momenteel aangetast door stikstofdepositie, verzuring en verdichting. 
In dit project wordt gezocht naar een methode om de ploegbodem 
eenmaal en overal in het veld te doorbreken, de verdichting zoveel 
mogelijk op te heffen en een grote verscheidenheid aan natuurlijke 
mineralen en sporenelementen dieper in de bodem te brengen. 
Hierdoor kunnen planten dieper wortelen. En ze hebben een grotere 
verscheidenheid aan mineralen en sporenelementen beschikbaar, wat 
leidt tot een grotere veerkracht en auto-immuniteit.

Exodus - Maßnahmen gegen invasive Exoten im 
Boden

2021P04 GIQS e.V. Kleve Suolo BV Groesbeek, Loonbedrijf Seelen BV 
Maasbree

51.051,56 € 25.000,00 € 6.550,00 € 02.07.2021 I.1 In den Niederlanden und Deutschland sind Flächen, die z.B. für die 
Vermehrung von Pflanzenmaterial und den Anbau von Gemüse und 
Bäumen genutzt werden, teuer und begrenzt. Immer häufiger müssen 
Flächen aufgrund von Verarmung oder Befall durch Bodenkrankheiten 
oder Schädlinge (z. B. Nematoden) und invasive exotische Arten 
vorübergehend aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen 
werden, mit katastrophalen Konsequenzen für Züchter oder Landwirte. 
Um eine Verarmung des Bodens oder Schäden durch Krankheiten, 
Schädlinge und exotische Arten zu verhindern, ist ein nachhaltiges 
Bodenmanagement entscheidend. Es wird dringend an Lösungen 
gearbeitet: Eines der vielversprechenden neuen Konzepte heißt 
anaerobe Bodendekontamination (biologische Bodensanierung). Im 
Projekt soll ein Prototyp entsprechend getestet und die Ergebnisse 
kommuniziert werden. / In Nederland en Duitsland is de grond die 
wordt gebruikt voor de vermeerdering van plantaardig materiaal en de 
teelt van groenten en bomen bijvoorbeeld duur en beperkt. Steeds 
vaker moet grond tijdelijk aan de landbouw worden onttrokken als 
gevolg van verarming of aantasting door bodemziekten of -plagen (bv. 
nematoden) en invasieve exoten, met rampzalige gevolgen voor telers 
of landbouwers. Om uitputting van de bodem of schade door ziekten, 
plagen en uitheemse soorten te voorkomen, is duurzaam bodembeheer 
van cruciaal belang. Er wordt dringend aan oplossingen gewerkt: Een 
van de veelbelovende nieuwe concepten wordt anaërobe 
bodemsanering (bioremediatie) genoemd. In het project zal een 
prototype worden getest en de resultaten breed gedeeld.

Grenzenlos Mobil 2021P07 Studio 47 Duisburg mind4share Arcen 49.698,40 € 24.808,00 € 17.09.2021 II.3 “Grenzenlos mobil” ist eine Serie von acht Fernsehreportagen, die auf 
beiden Seiten der deutsch-niederländischen Grenze in der Euregio 
Rhein-Waal spielt. In jeder Folge wird ein Aspekt der „Mobilität in der 
Grenzregion“ in den Mittelpunkt gestellt. / 
"Grenzenlos mobil" is een serie van acht televisiereportages die zich 
afspelen aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens in de Euregio 
Rijn-Waal. In elke aflevering wordt aandacht besteed aan één aspect 
van "mobiliteit in de grensregio". 

Werkplatz 2021P08 Stadt Emmerich am Rhein Gemeente Montferland, Gemeente Zevenaar 12.487,00 6.243,00 19.11.2021 II.3 Dieses Projekt beschäftigt sich mit dem Thema "Arbeitsmigranten" und 
der Ermittlung von Optimierungspotentialen in der interkommunalen 
Zusammenarbeit im Kontext der Lebenssituationen dieser 
Arbeitsmigranten. / Dit project behandelt het thema 
"arbeidsmigranten" en de identificatie van optimalisatiemogelijkheden 
in de intergemeentelijke samenwerking in de context van de 
leefsituatie van deze arbeidsmigranten.

BinCom 2021P09 Freundes- und Förderkreis des Schiffer-
Berufskolleg RHEIN,  Duisburg

MAH Harlingen 19.144,30 € 9.572,15 € 19.11.2021 II.1 Entwicklung einer grenzüberschreitenden App als 
Kommunikationsinstrument für die Binnenschifffahrt / Ontwikkeling 
van een grensoverschrijdende app als communicatiemiddel voor de 
binnenvaart



AgroInno 2021P10 Oost NL Apeldoorn DNL-contact GmbH & Co KG Steinfurt, 3N 
Kompetenzzentrum Niedersachsen • 
Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und 
Bioökonomie e.V Werle

45.564,07 € 22.093,00 € 6.743,00 19.11.2021 I.2 Deutsch-niederländische Plattform für Innovationen in den Bereichen 
Bioökonomie, Landwirtschaft, Klima und Nachhaltigkeit. Des Weiteren 
wird eine online Messe veranstaltet, diverse workshops sowie ein 
Netzwerk in dem Bereich errichtet. / Duits-Nederlands platform voor 
innovaties op het gebied van bio-economie, landbouw, klimaat en 
duurzaamheid. Voorts zal een online-beurs worden georganiseerd, 
zullen diverse workshops worden gehouden en zal een netwerk op dit 
gebied worden opgericht.

Crossborder Circular Community 2022P01 Hochschule Rhein-Waal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 20.090,00 10.045,00 18.03.2022 I.2 Da die Lebensqualität zwischen ländlichen und urbanen Communities  
vor transformativen Herausforderungen immer weiter auseinander zu 
driften droht, sollen bestehende Lücken in den Bereichen 
Demographie, Infrastruktur, regionale Wirtschaft (Dienstleistungen), 
Interdependenzen in den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft, 
Tourismus, Verkehr  thematisiert werden. /  Aangezien de 
levenskwaliteit tussen plattelands- en stedelijke gemeenschappen 
verder uit elkaar dreigt te drijven in het kader van transformerende 
uitdagingen, zullen de bestaande hiaten op het gebied van demografie, 
infrastructuur, regionale economie (diensten), onderlinge 
afhankelijkheid op het gebied van voedsel, landbouw, toerisme en 
vervoer worden aangepakt.

Gemeinte EMOJI 2022P02 Stadt Emmerich am Rhein Gemeente Montferland, Gemeente Oude 
Ijsselstreek

38.955,00 19.477,00 8.000,00 18.03.2022 II.3 Ziel des Projektes ist es die Gemeinden Emmerich, Montferland und 
Oude Ijsselstreek einander näher zu bringen. Hauptziel ist es, diese 
Grenzregion so attraktiv wie möglich zu machen, was die 
wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Mehrwert angeht. Ein 
gemeinsamer Auftrag, eine Vision und eine langfristige Strategie 
werden zu einem Programm führen, mit dem eine Vielzahl von 
kohärenten Zielen verfolgt wird. / Doel van het project is de gemeenten 
Emmerich, Montferland en Oude Ijsselstreek nader tot elkaar te 
brengen. Het hoofddoel is deze grensregio zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken in termen van economische ontwikkeling en sociale 
toegevoegde waarde. Een gemeenschappelijke missie, visie en 
langetermijnstrategie zullen leiden tot een programma dat een 
verscheidenheid van samenhangende doelstellingen nastreeft. 

Nachhaltige Dörfer 2022P03 RheWaTech gUG KlimaTisch Rheinberg e.V., Förderverein 
Hansestadt Grieth e.V., Veener 
Dorfgespräche e.V., Wardt Zusammen e.V., 
Buurtvereniging Brienenshof Elst, Gemeente 
Rheden (Rheden spreekt)

50.000,00 25.000,00 18.03.2022 II.3 Mit diesem Projekt wird das bürgerschaftliche Engagement in der 
ländlichen Entwicklung der Grenzregion  (Kreise Kleve und Wesel, 
Provinz Gelderland) durch die Bereitstellung von Analyse- und 
Umsetzungshilfen gestärkt. Es werden neue Lösungswege in den 
zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge (Ausbau der sozialen 
und/oder technischen Infrastruktur für die nachhaltige 
Dorfentwicklung) ausgebildet, die maßgeblich zur Steigerung der 
Lebensqualität in der Region beitragen. Das Projekt soll die aktive 
Detektion und Umsetzung von nachhaltig-strukturbildenen 
Maßnahmen in den Dörfern begleiten und die dazu gehörigen Prozesse 
gemeinsam mit den Bürgern entwickeln und umsetzen. / Dit project 
versterkt de betrokkenheid van de burgers bij de 
plattelandsontwikkeling in het grensgebied (districten Kleve en Wesel, 
provincie Gelderland) door analyse- en uitvoeringsinstrumenten aan te 
reiken. Er worden nieuwe oplossingen op de centrale gebieden van 
diensten van algemeen belang (uitbreiding van de sociale en/of 
technische infrastructuur voor duurzame dorpsontwikkeling) opgeleid, 
die in aanzienlijke mate bijdragen tot de verhoging van de kwaliteit van 
het bestaan in de regio. Het project moet de actieve opsporing en 
uitvoering van duurzame structuurversterkende maatregelen in de 
dorpen begeleiden en de daarmee samenhangende processen samen 
met de burgers ontwikkelen en uitvoeren. 



Leerplicht over de grens 2022P04 Gemeente Nijmegen Stadt Kleve (Jugendamt), Kreis Kleve 
(Schulamt), Jeugdbescherming Gelderland, 
Stichting Karakter

49.212,00 24.606,00 18.03.2022 II.3 Ziel des Projekts ist es, Engpässe zu beseitigen, die dadurch entstehen, 
dass die deutschen und niederländischen Bildungs- und Hilfs-
/Betreuungssysteme nicht ausreichend miteinander verknüpft sind. 
Dies führt zu Problemen bei der Umsetzung der Schulpflicht und der 
Unterstützung von in Deutschland lebenden niederländischen Familien, 
deren Kinder in den Niederlanden zur Schule gehen (Nijmegen usw.). 
Dies tritt vor allem dann zu Tage, wenn Probleme in der schulischen 
Ausbildung oder in der Entwicklung und Gesundheit des Kindes 
auftreten, wie z.B. bei Schulabsentismus, Legasthenie oder Probleme 
bei der psychosozialen Entwicklung des Kindes. / Doel van het project is 
knelpunten weg te nemen die worden veroorzaakt doordat de Duitse en 
Nederlandse onderwijs- en ondersteunings-/zorgstelsels niet voldoende 
op elkaar aansluiten. Dit leidt tot problemen bij de uitvoering van de 
leerplicht en steun aan in Duitsland wonende Nederlandse gezinnen 
waarvan de kinderen in Nederland (Nijmegen, enz.) naar school gaan. 
Dit komt vooral aan het licht wanneer zich problemen voordoen op 
school of in de ontwikkeling en de gezondheid van het kind, zoals 
spijbelen, dyslexie of problemen met de psychosociale ontwikkeling van 
het kind. 

Impact Unternehmen - das neue Normal 2022P05 KplusV B.V. Anthropia gGmbH 44.800,00 22.400,00 18.03.2022 I.2 Gemeinden und Provinzen/Bundesländer stehen vor vielen 
Herausforderungen. Auf vielen Gebieten übernehmen sie stets mehr 
Aufgaben (Bildung, Pflege, Integration, Nachhaltigkeit), verfügen jedoch 
nicht immer über hinreichende Mittel oder Kapazitäten. In den letzten 
Jahren entwickeln mehr und mehr Unternehmen, sogenannte Impact 
Unternehmen, innovative Lösungen für die gesellschaftlichen 
Herausforderungen mit denen Städte, Gemeinden und Provinzen ganz 
konkret konfrontiert werden. Mit diesem Projekt soll eine stärkere 
Vernetzung entstehen und Impact Unternehmen mehr in den Fokus 
gerückt werden. / Gemeenten en provincies/bondslanden staan voor 
vele uitdagingen. Op veel gebieden nemen zij steeds meer taken op zich 
(onderwijs, zorg, integratie, duurzaamheid), maar beschikken zij niet 
altijd over voldoende middelen of capaciteiten. De laatste jaren 
ontwikkelen steeds meer bedrijven, zogenaamde impactbedrijven, 
innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen 
waarmee steden, gemeenten en provincies heel concreet worden 
geconfronteerd. Het doel van dit project is een sterker netwerk te 
creëren en impactbedrijven meer in beeld te brengen.

LIMAM 2022P06 Kreis Kleve Stichting 1801 Edutheek, Stadtbücherei 
Emmerich am Rhein

36.531,00 € 18.265,50 € 02.06.2022 II.1 Mit diesem Projekt sollen Grundschulen und Kindergärten mit 
aktivierendem Material ausgestattet werden, um (ukrainischen) 
Flüchtlingskindern zu helfen. / Dit project beoogt basisscholen en 
kleuterscholen te voorzien van activerend materiaal om (Oekraïense) 
vluchtelingenkinderen te helpen. 

Rijnsymposium 2022P07 Waterschap Rivierenland Tiel Provincie Gelderland, Waterschap Rijn Ijssel 
Doetinchem, Bezirksregierung Düsseldorf, 
Bezirksregierung Münster

12.892,70 € 6.446,35 € 01.07.2022 II.3 Der Klimawandel nimmt immer mehr Einfluss auf die Hoch- bzw. 
Niedrigwassersituation auf dem Rhein. Um gemeinsam Maßnahmen zu 
ergreifen, wird ein Symposium durchgeführt bei dem relevante 
Behörden/Organisationen auf deutscher und niederländischer Seite 
zusammenkommen. Es ist beabsichtigt, in Zukunft strukturierte 
Konsultationen und Ergebnisse durchzuführen. / De 
klimaatverandering heeft steeds meer invloed op de hoog- en 
laagwatersituatie op de Rijn. Met het oog op gezamenlijke maatregelen 
zal een symposium worden gehouden met de betrokken 
autoriteiten/organisaties aan Duitse en Nederlandse zijde. Het is de 
bedoeling om in de toekomst gestructureerd overleg te plegen en 
resultaten te boeken. 
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3.484.202,38 € 1.593.707,88 €

1.598.000 EU-Mittel Kleinprojekte
4.292,12 € Rest EU-Mittel



Euregiorat 
24.11.2022 

TOP 7 
 
Finanzen 
 
Haushalt 2023 
 
Der Haushalt 2023 wurde unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach dem NKF 
aufgestellt. Unter Berücksichtigung aller Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein 
ordentliches positives Ergebnis in Höhe von 33.218,00 € und ein positives Jahresergebnis in 
Höhe von 21.111,00 €. 
 
Bei der Planung des Haushalts 2023 ergab sich die Besonderheit, dass das Interreg VI A 
Programm startet, jedoch die Projekte der technischen Hilfe des Interreg V A Programms bis 
zum 30.11.2023 verlängert wurden.  
Demnach sind sowohl für das Gemeinsame Interreg Sekretariat als auch für das 
Programmmanagement sowohl für Interreg V als auch für Interreg VI Plandaten im Haushalt 
2023 vorgesehen. Zudem wurde das ehemalige Rahmenprojekt II (People & People) im 
Interreg VI A Programm in 4 Klein Projekte Fonds Projekte aufgesplittet.  
Diese sind KPF People & People, KPF Education, KPF Health und KPF Governance. Die 
entsprechenden Finanzdaten wurden im Haushalt veranschlagt.   
 
 
Finanzierung von eigenen Projektaktivitäten 
 
Der Haushalt umfasst mehrere eigene Projektaktivitäten, z.B. den Schulwettbewerb, die 
Euregionale Arbeitsmarktplattform und den Euregionalen Wegweiser. Diese Aktivitäten 
können nur finanziert werden, aufgrund der Verfügbarkeit entsprechender Mittel, die aus 
einer nicht mehr benötigten Rücklage freigegeben werden. 
 
Um eine bessere strukturelle Abdeckung zu erreichen, schlägt der Vorstand vor, zu prüfen, 
ob der Mitgliederbeitrag, der seit 1993 weder geändert noch indexiert wurde, angepasst 
werden muss.  
         
Dem beigefügten Haushaltsplan ist lediglich die Gesamtergebnis- und Finanzrechnung 
beigefügt. Die Komplettfassung Haushalt 2023 steht auf der Website der Euregio Rhein-
Waal unter www.euregio.org/organisationsstruktur zum Download bereit.   
 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Haushaltsplan 2023 und den Anlagen zuzustimmen. 
Den Vorstand prüft, ob eine Anpassung der Beitragssatzung notwendig ist. 

http://www.euregio.org/organisationsstruktur
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Haushaltssatzung 
der Euregio Rhein-Waal 

für das Haushaltsjahr 2023 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14 Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S.490) und der Zweckver-
bandssatzung der Euregio Rhein-Waal vom 01.11.1993, zuletzt geändert am 06.06.2019, hat der Rat der Euregio Rhein-
Waal mit Beschluss vom 24. November 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Euregio Rhein-Waal voraussicht-
lichen erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf        3.039.399,00 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       3.018.288,00 EUR 
 
im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf  2.847.345,00 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 2.864.644,00 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf     0,00 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                 0,00 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf                 0,00 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf        15.262,00 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf   0,00 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird auf           0,00 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 4 
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht, 
 

§ 6 
Die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedskörperschaften werden gem. § 19 GKG und § 13 (1) der Zweckverbandssatzung auf 
€ 492.975,00 festgesetzt. 
 
 
 Kleve, den 24.11.2022 
 Für den Euregiorat 
 
 

 Hubert Bruls                    J.P.M. Kamps 

 Euregioratsvorsitzender      Geschäftsführer           
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Vorbericht 
 

zum Haushaltsplan 2023 
der 

Euregio Rhein-Waal 
 
 

Der Haushaltsplan 2023 wurde unter Berücksichtigung der Regelungsvorschläge für das laufende Finanzma-
nagement der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF-Finanzmanagement-NKF Fivo NRW) aufgestellt.  
 
1. Allgemeines 

 
Inhalt des Vorberichts 
 
Im Vorbericht wird ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben. Die durch 
den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen werden in konzentrierter Form erläutert. Zusätzlich gibt der 
Vorbericht einen Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung 
sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten. Er bezieht sich auf den gesamten Planungszeitraum und 
enthält auch Erläuterungen zu einzelnen Ergebnis- und Finanzpositionen des Haushaltsplans. 
 
Der Haushaltsplan wurde mit der Planungssoftware DATEV „Haushaltsplanung pro“ erstellt. 

 
 Bestandteile des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan der Euregio Rhein-Waal besteht nach § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus: 
 

• dem Ergebnisplan, 

• dem Finanzplan, 

• den Teilplänen  

Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen). 
Durch zu bildende Summen soll nachgewiesen werden, ob die Erträge die Aufwendungen decken oder ob gege-
benenfalls ein Fehlbetrag entsteht. Die veranschlagten Beträge stellen eine Gesamtermächtigung für Aufwand 
und Ertrag des Haushaltsjahres dar. 

 
Der Finanzplan enthält eine Übersicht aller Einzahlungen und Auszahlungen. Er dient der Darstellung und Pla-
nung der Liquiditätslage. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes gegenüber dem Anfangsbestand wird am 
Ende der Planungsperiode ausgewiesen. Damit bildet der Finanzplan die Grundlage für die Finanzsteuerung.  
 
Die Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan) fassen die zugehörigen Teilpläne zusammen.  
Die Teilpläne werden auf der Ebene der Produktbereiche geführt. Die Summe aller Teilpläne entspricht den Wer-
ten des Gesamtplanes. 
Produktorientierte Gliederung der Teilpläne 
Die Teilpläne gliedern sich auf folgende Produktbereiche: 

 
- 01 Innere Verwaltung 

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 

- 90 Fremd/Durchlaufend 

 
Die inhaltliche Bedeutung der einzelnen Produktbereiche ergibt sich aus dem Produktplan, der im Anhang darge-
stellt ist. 
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Anlagen zum Haushaltsplan 
 

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW beigefügt: 
 

- der Vorbericht, 

- der Stellenplan, 

- der Haushaltsquerschnitt, 

- die Bilanz, die Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres, 

- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres, 

- Entwicklung des Eigenkapitals 

 
Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist entbehrlich, da Verpflichtungsermächtigungen nach der 
Haushaltssatzung nicht vorgesehen sind.  

 
Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Euregio Rhein-Waal für das Haushaltsjahr 2023 

 
Grundsätzlich wurde bei der Planung der Ansätze so verfahren, dass die zu erwartenden Aufwendungen und Er-
träge, bzw. Auszahlungen und Einzahlungen, durch Hochrechnung der IST-Werte aus dem Haushaltsjahr 2021 
ermittelt wurden. Dabei wurden die bisherigen Durchschnittswerte unter Beachtung zu erwartender Preissteige-
rungen fortgeschrieben. Bei der Projektkostenplanung wurden die entsprechenden Werte der Planjahre auf die 
einzelnen Konten herunter gebrochen. Alle bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Daten für die Interreg V Förder-
periode wurde im Produktbereich 01 innere Verwaltung unter Produktgruppe P 018 Interreg V A veranschlagt. Die 
Interreg V A Projekte Zorg korter sneller beter  und People & People sind zum 30.06.2022 bzw. zum 31.12.2022 
abgelaufen. 
Die Interreg Europe Projekte, „Europe KissMe“,“BRESE“ und „EU Cycle“ sind ebenfalls im Jahre 2022 abgelau-
fen. 
Finanzmittel für das Arbeitsmarktprogramm EURES/EasyESF als Programmpartner im Programm stehen ab dem 
Jahr 2023 leider nicht mehr zur Verfügung.  
Ebenso ist der Projektanteil an den Projekten Digipro und Enerpro, wobei der Euregio Rhein-Waal als Bewilli-
gungsbehörde auftrat mit Beendigung des Jahres 2022 abgelaufen. 
Die Interreg V A Periode läuft zum 31.12.2022 aus, jedoch wurden die Projekte der technischen Hilfe bis zum 
30.11.2023 verlängert.  
Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2023 noch Finanzmittel für folgende Projekte eingeplant: 
 

• Gemeinsames Interreg Sekretariat Interreg V A 
• Programmmanagement Interreg V A 

 
Das Interreg VI A Programm ist ab dem 01.01.2023 soweit fortgeschritten, dass verbindliche Finanzdaten in der 
Haushaltsplanung 2023-2026 berücksichtigt werden konnten. 
Das betrifft die Projekte  

• Gemeinsames Interreg Sekretariat Interreg VI A 
• Programmmanagement Interreg VI A 
• Klein Projektefonds People & People Interreg VI A 
• Klein Projektefonds Education Interreg VI A 
• Klein Projektefonds Health Interreg VI A 
• Klein Projektefonds Governance Interreg VI A 
• Gesundheitsprojekt Interreg VI A  
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Finanzmittel für ein Schülerprojekt wurden im Produktbereich 01 veranschlagt. 
Das vormalige Interreg VA Projekt Grenzinfopunkt wird seit dem 01.01.2021 als eigenständige Institution der Eu-
regio Rhein-Waal weitergeführt. Die entsprechenden Finanzmittel werden unter der Kostenstelle P01416. 
Des weiteren wurden Rückstellungen, die für zukünftige Personalkosten angedacht waren, aufgelöst und die Er-
träge für zusätzliche Aktivitäten unserer Mitglieder eingeplant. 
 
 
Erläuterungen zum Ergebnisplan 
 
Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2023  

 
- ein Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 21.111,00 € 

- ein ordentliches Ergebnis von 33.218,00 € 

- und ein Jahresergebnis von 21.111,00 € vor. 

 
Erträge 
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Von den Mitgliedern werden jährlich Mitgliedsbeiträge erhoben. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach 
der Anzahl der Einwohner. Durch die Kommunalreform in den Niederlanden sind die Beiträge geringfügig gesun-
ken. Die Mitgliedsbeiträge betragen für das Jahr 2023 492.975,00 €.  
 
Ebenfalls werden hier die Fördermittel für die INTERREG V und Interreg VI A Projekte, dem Schulprojekt die für 
den Grenzinfopunkt erhaltenen Zuwendungen ausgewiesen.  
 
Zudem werden hier die Zuwendung zur institutionellen Förderung in Höhe von 39.275,00 € des Landes NRW zur 
Förderung von grenzüberschreitenden Maßnahmen, 15.000,00 € für das Schulprojekt und die institutionelle För-
derung der Provinz Limburg in Höhe von 13.500,00 € an die Euregio Rhein-Waal veranschlagt. 
 
Fördermittel werden von der EU, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Niedersachsen, dem Ministerium EZ, 
dem Ministerium BZK, der Provinz Gelderland, der Provinz Nord Brabant und der Provinz Limburg zur Verfügung 
gestellt.  

 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen bei der Euregio Rhein-Waal nicht an.  

 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte fallen bei der Euregio Rhein-Waal nicht an. 

 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Zur Prüfung der korrekten Fördermittelverwendung hat die Verwaltungsbehörde des Interreg-Programms eine 
eigene First Level Control eingerichtet. Die First Level Control ist zurzeit mit einem Mitarbeiter besetzt,. Die Kos-
ten hierfür werden zu 100 % erstattet und unter Kostenerstattungen vereinnahmt. 
Alle Grenzinfopunkte entlang der deutsch/niederländischen Grenze haben vom Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid einen weisungsgebundenen Zuschuss in Gesamthöhe von 926.850 € erhalten. Die finanzielle 
Verwaltung des Zuschusses für die nächsten Jahre wurde der Euregio Rhein-Waal übertragen. Dafür wird eine 
Kostenerstattung gezahlt. 
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Sonstige ordentliche Erträge 
 
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse, vermischte Einnah-
men und der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere die für die Interreg V A Projekte gebildeten Personal-
kostenrückstellungen 

 
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
 
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnung zwischen den pro-
duktorientierten Teilplänen entstehen.  

 
Aufwendungen 

 
Personalaufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen setzen sich ausfolgenden Bestandteilen zusammen: 
a) Laufende Bezüge des Geschäftsführers und der Angestellten inkl. der Personalnebenaufwendungen 

(Beiträge zur Sozialversicherung, leistungsbezogenes Entgelt etc.) 

b) Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden bzw. nicht genommenen Urlaub. Die zum 
Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sowie die geleistete Mehrarbeit sind zu erfas-
sen, zu bewerten und im Sinne einer periodengerechten Erfassung der Personalaufwendungen als Rück-
stellung auszuweisen. 

 
Die Höhe der Personalaufwendungen bestimmt sich vor allem nach den prognostizierten Stellenbesetzungen. Im 
Stellenplan werden insgesamt 32,2 zu besetzende Stellen ausgewiesen, von denen zurzeit 26,73 Stellen (Stand 
06/2022) besetzt sind.  

 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaft-
lich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. 
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdin-
standhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens.  
Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die nicht 
im direkten Zusammenhang mit der Produktionserstellung stehen (z.B. Aufwendungen für Miete und Energiekos-
ten, Reinigung der Diensträume und sonstige Betriebsaufwendungen). Ebenso werden hier die Kosten für Öffent-
lichkeitsarbeit und Veranstaltungen erfasst. Die Kalkulation basiert auf fortgeschriebenen Erfahrungswerten bzw. 
auf Prognosen. 

 
Bilanzielle Abschreibungen 
 
Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens 
innerhalb eines Haushaltsjahres dar.  
 
Transferaufwendungen 
 
Hier wurden die Zuweisungen für übrige Bereiche, die die Kofinanzierung einzelner Projekte im Rahmen des In-
terreg VA Programms, des Interreg VI A Programms, dem Schulprojekt und dem Grenzinfopunkt aus Eigenmit-
teln der Euregio Rhein-Waal betreffen veranschlagt. 

 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Auf-
wandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierbei handelt es sich  
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hauptsächlich um Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten, Fortbildungs- und Reisekosten für Mitarbeiter 
und um Bewirtungskosten. Die Kalkulation basiert auf fortgeschriebenen Erfahrungswerten bzw. auf konkreten 
Prognosen. 
 
Finanzerträge 
 
Basis für die Kalkulation der Finanz- bzw. Zinserträge sind die prognostizierten durchschnittlichen Liquiditätsbe-
stände sowie die voraussichtliche Höhe der Finanzanlagen. Die momentane Finanzlage am Kapitalmarkt stellt 
sich jedoch so dar, dass keine Zinserträge erwirtschaftet werden können, sondern zur Zeit Negativzinsen (Ver-
wahrgelder) gezahlt werden müssen. Da sich der Finanzmarkt gerade wieder etwas bewegt wurde ein geringfügi-
ger Betrag an  Zinserträge veranschlagt. 
 
Erläuterungen zum Finanzplan 

 
Die Unterschiede zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan bestehen darin, dass im Finanzplan nur der tat-
sächliche Kapitalfluss, im Ergebnisplan aber auch die ergebniswirksamen Veranschlagungen dargestellt werden, 
die keinen Kapitalfluss darstellen. Hierbei handelt es sich im Einzelnen bei den Zuwendungen und allgemeinen 
Umlagen, um die Transferaufwendungen und um die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, bei den 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um die bilanziellen Abschreibungen und bei den Zinsen und ähnli-
chen Entgelten um den sonstigen Zinsertrag. 

 
Einzahlungen 

 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Der Unterschied zum Ergebnisplan resultiert aus der im Ergebnisplan veranschlagten Auflösung von Sonderpos-
ten aus Zuwendungen in Höhe von 36.836,00 €, der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 120.218,00 € 
dem sonstigen Zinsertrag in Höhe von 100,00 € und den Verwaltungskosten des GIP Budget in Höhe von 
35.000,00 € . 
Bei den Auszahlungen resultiert der Unterschied zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan aus den bilanziellen 
Abschreibungen in Höhe von 73.317,00 €, der Rückstellung nicht genommener Urlaub in Höhe von 19.421,00 € , 
den Transferaufwendungen in Höhe von 47.140,00 € und den Rückstellungen für zukünftige Personalkosten in 
Höhe von 13.766,00 €.  

 
Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen bei der Euregio Rhein-Waal nicht an. 
 
Sonstige Einzahlungen 
 
Die sonstigen Einzahlungen umfassen die geplanten vermischten Einnahmen und die Zinseinzahlungen. 

 
Auszahlungen 

 
Personalauszahlungen 
 
Die Höhe der Personalauszahlungen entspricht der Höhe der laufenden Bezüge der Angestellten inkl. der Perso-
nalnebenaufwendungen.  

 
Versorgungsauszahlungen 
 
Bei der Euregio Rhein-Waal fallen keine Versorgungsauszahlungen an. 

 
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Die Sach- und Dienstleistungen sind in voller Höhe der veranschlagten Aufwendungen auszahlungswirksam.  
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Zinsen und sonstige Auszahlungen 
 

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital in Höhe 
von 438,00 € und die Nebenkosten Geldverkehr in Höhe von 11.769,00 € ausgewiesen.  
 

 
Stellenplan 
 
Der Stellenplan wurde nicht geändert. 

 
 Allgemeine Informationen zur Haushaltsplanung 2023 
 

Seit der Einführung von INTERREG im Jahr 1991 wurde das Förderprogramm im deutsch-niederländischen 
Grenzgebiet erfolgreich umgesetzt. INTERREG I (bis 1993) hat Menschen, Organisationen und Unternehmen 
von beiden Seiten der Grenze näher zueinander gebracht. Außerdem wurden Lücken in der grenzübergreifenden 
Infrastruktur lokalisiert und behoben. Die vier deutsch-niederländischen Grenzregionen (Ems Dollart Region, EU-
REGIO, Euregio Rhein-Waal, euregio rhein-maas-nord) waren in vier separate Programmräume unterteilt. In der 
zweiten Phase (INTERREG II; 1994-1999) wurde die grenzübergreifende Zusammenarbeit weiter vertieft und die 
Qualität der Projekte verbessert.  

INTERREG IIIA (Laufzeit 2000-2006) baute die Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Institutionen und 
der Wirtschaft rechts und links der Grenze aus und leistete damit einen wichtigen Beitrag zum Aufbau von grenz-
überschreitenden Netzwerken. Erstmals wurden die vier einzelnen Programme zu zwei Programmräumen zu-
sammengelegt. Zum einen gab es ein gemeinsames Programm, das die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und 
die euregio rhein-maas-nord umfasste. Im nördlichen Grenzgebiet wurde das Programm der Ems Dollart Region 
umgesetzt (siehe Programmgebiet). Die engere Zusammenarbeit der Grenzregionen machte auch die Realisie-
rung von großen, gebietsübergreifenden Projekten möglich. 

In INTERREG IV A (Laufzeit 2007-2013) wurde diese Entwicklung konsequent fortgeführt: die ehemals zwei se-
paraten Programmräume werden zu einem einheitlichen Programmgebiet zusammengefügt, das sich von der 
Nordseeküste bis zum Niederrhein erstreckt. Die bestehenden grenzüberschreitenden Strukturen und Netzwerke 
wurden weiter ausgebaut und bedeutende innovative Projekte wurden umgesetzt.  

Mit dem INTERREG V-Programm wird diese Entwicklung fortgesetzt. Mit einer vereinfachten Struktur und einer 
Schwerpunktsetzung auf zwei Prioritäten wird die Innovationsstärke des Programmgebiets weiter erhöht und ein 
Beitrag zum Abbau der Barriere Wirkung der deutsch-niederländischen Grenze geleistet. Ein wichtiger Ausgangs-
punkt ist in diesem Zusammenhang das Erreichen konkreter und messbarer Ergebnisse. 

Das Fördergebiet des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland erstreckt sich von der Nordseeküste bis 
zum Niederrhein. Das sind etwa 460 km entlang der Grenzlinie. Die Erweiterung des Programmgebiets im Jahr 
2014 bewirkte, dass noch mehr Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit im Rahmen von INTERREG entstehen.  

Die Europäische Union fördert das INTERREG V A-Programm Deutschland-Nederland 2014-2020 mit circa 222 
Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. Nationale Ministerien, Provinzen und 
andere öffentliche Einrichtungen auf regionaler und lokaler Ebene stellen zusätzliche Fördermittel bereit. Insge-
samt können somit bis 2020 fast eine halbe Milliarde Euro in grenzüberschreitende Projekte investiert werden. 
Das Interreg VA Programm läuft zum 31.12.2023 aus. 
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Interreg V A Projekte 
 
Programmmanagement 
 
Das Programmmanagement der Euregio Rhein-Waal ist mit der technischen Unterstützung zur Umsetzung IN-
TERREG V A im Programm-Teilgebiet betraut. Das Programmmanagement unterstützt, berät und begleitet die 
Projektträger bei der Entwicklung und der Umsetzung der Projekte, prüft die Anträge sowohl inhaltlich als auch 
finanziell, gewährleistet die Kommunikation mit den INTERREG-Partnern und bereitet die Sitzungen des Len-
kungsausschusses vor. 
Das Projekt wurde bis zum 30.11.2023 verlängert und bis zu dem Zeitpunkt im Haushaltsplan 2023 budgetiert. 
 
Gemeinsames Interreg Sekretariat 
 
Für das INTERREG-Programm Deutschland-Nederland ist gemäß Art. 14, Absatz 1 VO 1080/2006 ein Gemein-
sames Technisches Sekretariat eingerichtet worden (Gemeinsames INTERREG-Sekretariat, GIS), das sich um 
die Durchführung aller technisch-administrativen Aufgaben zur Programmabwicklung kümmert, sowie die Verwal-
tungsbehörde und gegebenenfalls die Prüfbehörde bei den administrativen Aufgaben unterstützt.   
Neben den oben angesprochenen Aufgaben zählt die Entwicklung von strategischen Initiativen zu einer der 
neuen Aufgaben des Gemeinsamen Sekretariats. Zusätzlich soll ein größeres Augenmerk auf die Effizienz- und 
Qualitätssicherung der Projekte innerhalb des Gesamtprogramms gelegt werden.  
Das Projekt wurde bis zum 30.11.2023 verlängert und bis zu dem Zeitpunkt im Haushaltsplan 2023 budgetiert. 
 
 
Rahmenprojekt Priorität II 
 
Das Rahmenprojekt "Priorität II" wurde aufgrund der enormen Nachfrage verschiedener "People II People"-Maß-
nahmen der letzten Förderperiode eingereicht. Trotz durchweg positiver Ergebnisse und zahlreicher Effekte auf 
die Weiterentwicklung der deutsch-niederländischen Grenzkontakte, gibt es nach wie vor Defizite in den Berei-
chen Information, Kommunikation und Integration und Wirtschaft. Zielsetzungen des Projektes sind neben den im 
Programm der Gemeinschaftsinitiative ETZ/Interreg V A auch der nachhaltige Abbau der oben beschriebenen 
Defizite, mit dem Ziel, grenzüberschreitende Kontakte (wirtschaftliche wie gesellschaftliche wie soziale) dauerhaft 
zu vertiefen. 
"Rahmenprojekt Priorität II" soll potentiellen Projektpartnern als Basis dienen, sich innerhalb der konkreten Pro-
jektarbeit kennen zu lernen. Nach der ersten Anschubphase sollen die Projekte bei den Projektpartnern eine sol-
che Eigendynamik entwickeln, dass auch über das Projektende hinaus eine Zusammenarbeit /Vernetzung mög-
lich sein wird, bzw. der Mehrwert des Projektes dauerhaft erhalten bleibt. Durch den grenzüberschreitenden Cha-
rakter des Projektes kommen automatisch positive Auswirkungen auf dem Wirtschafts- und Arbeitsmarkt zum 
Tragen. Durch die Vernetzung einerseits und dem Schwellenabbau andererseits wird die wirtschaftliche Zusam-
menarbeit in der Grenzregion gefördert und ausgebaut. 
Das Projekt wird zum 31.12.2022 abgeschlossen. 
 
Zorg verbindt 
 
Die Gesundheitsversorgung befindet sich im Umbruch: Die Versorgungslandschaft ändert sich, steigende Kosten, 
unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen zwingen die Versorgungssysteme zu einem anderen Ansatz bei 
den Gesundheitsaktivitäten, in den Gesundheitsberufen und bei den Patienten. So führt die Vergreisung der Be-
völkerung (demografischer Wandel), die Schrumpfung der Bevölkerungszahl in der Grenzregion, die zunehmen-
den medizinisch-technologischen Möglichkeiten (Innovation Gesundheitstechnologie) und die Notwendigkeit der 
Prävention und Erhaltung der Autonomie des Patienten zu einer anderen, eventuell weiträumigeren Auslegung 
des Begriffs „Versorgung“. Auch hier im NL/D Grenzgebiet. Das Projekt Zorg verbindt wurde am 29.02.2020 ab-
geschlossen. 
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Gesundheitsvorsorge: Kürzer,schneller,besser 
 
Durch die weitere Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Koordinierung kann das Angebot bzw. die Bereit-
stellung von Versorgung für alle Bürger in den Euregios verbessert werden. Die Innovation von Versorgungs- und 
Sozialdienstleistungen wird in einem euregionalen Kontext angegangen, um auf Entwicklungen in Bezug auf Le-
bensqualität und Lebensstil zu reagieren. Themen sind u.a. Lebensgewohnheiten (Nahrungsmittelallergien, Ess-
verhalten, Gesundheitsverhalten) oder auch Hirninfarkt, teilweise mit Bezug auf die alternde Bevölkerung und 
Jugend. 
Das Potenzial im Gesundheitswesen ist noch nicht voll ausgeschöpft und bietet viele Möglichkeiten, um auf zu-
künftige Entwicklungen zu reagieren. Warte- und Behandlungszeiten müssen kürzer werden, Behandlungen 
schneller, besser und kosteneffizienter werden. Indem man deutsche und niederländische Gesundheitseinrichtun-
gen, KMU-Technologie und Innovation zusammenbringt, kann die Gesundheitsversorgung effizienter arbeiten 
und gleichzeitig bezahlbar bleiben. Dieses Projekt ist entsteht aus dem Projekt Versorgung Verbindet. Vor allem 
das grenzüberschreitende Element, aber auch das "kürzer, schneller und besser" und das "Groß hilft klein" ste-
hen im Fokus. 
In dieses Projekt werden folgende Cluster aufgenommen: 
• Cluster 1: Nahrungsmittelallergie bei Kindern (schnellere und bessere patientenoriente Diagnostik bei Erdnuss-
allergie bei Kindern) 
• Cluster 2: Schlaganfallversorgung ohne Grenzen (kürzere Krankenwagenzeiten, bessere Patientenmobilität, 
effizienter Übergabepunkt) 
• Cluster 0.2: Matching Versorgung/KMU und Versorgung/Versorgung 
 
Die 3 Cluster sind inhaltlich sehr unterschiedlich. Sie sind jedoch durch die gemeinsamen Themen "Schnellere 
Versorgung", "Bessere Versorgung", "Effizientere Versorgung" und "Groß hilft Klein" miteinander verbunden. Die 
Cluster gehen aus dem früheren Projekt "Versorgung Verbindet" hervor. Für ein gutes, effizientes und kohärentes 
Projektmanagement wurden die Cluster zu einem Projektformat zusammengefügt.  
Das Projekt wurde am 30.06.2022 abgeschlossen. 

 
Grenzinfopunkt GIP Extra ERW 
 
Das Projekt GIP Extra ERW hat das Ziel, das Angebot der GIPs in der Euregio Rhein-Waal weiterzuentwickeln 
und zu professionalisieren. Ausgangspunkt dabei bildet das „Click-Call-Connect“-Prinzip: das 1:1-Gespräch setzt 
eine digitale bzw. telefonische oder Gruppenberatung voraus. Mit Blick auf die veränderte konjunkturelle Lage soll 
das Angebot zudem stärker auf die Beratung und Begleitung von Arbeitgebern ausgerichtet sein. Nach der Imple-
mentierungsphase soll ab 2020 das Netzwerk der GIPs weiterentwickelt werden, insbesondere in Bezug auf die 
Qualitätssicherung und den Ausbau der Zusammenarbeit, z.B. im Kommunikationsbereich. Auf regionaler Ebene 
wird das GIP ERW den wichtigsten Arbeitsmarktakteuren Expertenrunden anbieten. Diese haben zum Ziel, die 
vorhandenen Kenntnisse über die Grenze hinweg zu teilen und zu erweitern sowie den Austausch von Informatio-
nen zu koordinieren. Besondere Bedeutung wird hierbei dem Austausch von Informationen über Inhalte und An-
erkennung von (Berufs-)abschlüssen beigemessen. Auch stellt die Expertengruppe die Abstimmung mit weiteren 
Akteuren und anderen INTERREG-Projekten sicher. Das Projekt wurde am 31.12.2020 abgeschlossen und läuft 
seit dem 01.01.2021 als eigenständige Einrichtung bei der Euregio Rhein-Waal weiter. 
 
Euregionaler Mobilitätsplan 
 
Die Euregio Rhein-Waal ist ein dynamischer und von vielfältigen Austauschprozessen geprägter Raum. Ob im 
urbanen, suburbanen oder ländlichen Raum: intensive Pendlerbeziehungen und Warenströme prägen unsere 
Region. Lage und Infrastruktur machen die Euregio Rhein-Waal attraktiv für Unternehmen, Studierende und wei-
tere Einwohnergruppen. Innerregional liegen wachsende und schrumpfende Kommunen in direkter Nachbar-
schaft. Daraus resultieren unterschiedliche Herausforderungen, für die künftig gemeinschaftlich Lösungen erar-
beitet werden. Wo es für schrumpfende Kommunen gilt, eine angemessene Versorgungsausstattung aufrecht zu 
erhalten, müssen wachsende Kommunen ihre Angebote und Infrastrukturen sorgsam und zielgruppengerecht 
und bezahlbar ausbauen. 
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Eine der großen Herausforderungen für unsere Region ist es, mobil zu bleiben. Von der Mobilität der Menschen 
und der Güter hängt es ab, wie leistungsfähig und damit wie attraktiv die Region als Wohn- und Unternehmens-
standort ist. Staus und notleidende Infrastruktur (schlechte Straßen, unsichere Brücken, aber auch ein Mangel an 
Parkplätzen für Lastkraftfahrer) sind ein Problem für diese Mobilitätsregion. 
Deshalb gilt es, frühzeitig Mobilität neu zu denken. Für die Euregio Rhein-Waal bedeutet das, Konzepte zu entwi-
ckeln, mit denen wir uns auf geändertes Mobilitätsverhalten einstellen. Wir wollen dabei die unterschiedlichen 
Bedürfnisse zwischen den städtischen und den ländlichen Regionen beachten, demographischen Wandel und 
technischen Fortschritt berücksichtigen. Die Region soll e-mobiler und vernetzter werden. Gleichzeitig müssen 
die Konzepte berücksichtigen, dass Logistik individueller und zeitlich noch sensibler wird. Mobilität heißt für uns, 
intelligente Vernetzung, abgestimmte Steuerung, vorausschauendes Management knapper Kapazitäten. 
Dabei denken wir niemals alleine an die Straße, sondern immer multimodal und mit einem Schwerpunkt auf Was-
serwegen und Schieneninfrastruktur. 
Das Projekt wurde zum 15.10.2022 abgeschlossen. 
 
INTERREG VI Nederland-Deutschland 

 
Im Juli 2020 wurde durch den europäischen Ministerrat unter deutschem Vorsitz der mehrjährige Finanzrahmen 
der Europäischen Union für die Periode 2023 – 2027 verabschiedet. Darin sind auch die finanziellen Rahmenbe-
dingungen 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 vertei-
len das Budget wiederum auf die verschiedenen INTERREG-Programme. 
 
Die Europäische Union fördert das Interreg VI A-Programm Deutschland-Nederland 2021-2027 mit circa 225 Milli-
onen Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). Nationale Ministerien, Provinzen 
und andere öffentliche Einrichtungen auf regionaler und lokaler Ebene stellen zusätzliche Fördermittel bereit. Ins-
gesamt können somit bis 2027 fast eine halbe Milliarde Euro in grenzüberschreitende Projekte investiert werden. 

Programmpartner 

• Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
• Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung 
• Provincie Groningen 
• Provincie Fryslân 
• Provincie Drenthe 
• Provincie Flevoland 
• Provincie Overijssel 
• Provincie Gelderland 
• Provincie Noord-Brabant 
• Provincie Limburg 
• Ems Dollart Region 
• EUREGIO 
• Euregio Rhein-Waal 
• euregio rhein-maas-nord 

Die Programmpartner sind gemeinsam für die Umsetzung des Programms verantwortlich. Zu diesem Zweck haben 
sie  eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet, in der die Zuständigkeiten und Verpflichtungen für die Abwicklung 
des Interreg-Programms festgelegt sind. 

Welche Prioritäten gibt es? 
Im Rahmen der Kohäsionspolitik 2021-2027 wurden zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums, der Beschäfti-
gung, sozialer Integration und besserer Zusammenarbeit in der Grenzregion im Interreg VI-Programm Deutschland-
Nederland vier Prioritäten (Bereiche mit thematischen Zielsetzungen) festgelegt: 
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1. Ein innovativeres Programmgebiet 
2. Ein grüneres Programmgebiet 
3. Zusammen an einem verbundenen Grenzgebiet arbeiten 
4. Ein bürgernäheres Europa im Grenzgebiet 

Diese Prioritäten orientieren sich an den nationalen und regionalen Strategien der 15 Programmpartner und sol-
len eine möglichst erfolgreiche Entwicklung des Programmgebiets ermöglichen. 
Jedes Projekt wird einer einzigen Priorität zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt in jene Priorität, deren themati-
sche Zielsetzungen dem Projektinhalt am ehesten entsprechen. 

Was sind die Fokusthemen? 
Zur Umsetzung der Ziele des Programms wurden fünf zentrale Themenbereiche im Programmgebiet definiert: 

• Energie & Klima 
• High Tech Systems & Materials 
• Integration, Bildung & Arbeitsmarkt 
• Agro & Food 
• Health & Care 

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.  
 
Interreg VI A Projekte 
 
Programmmanagement 
 
Das Programmmanagement der Euregio Rhein-Waal ist mit der technischen Unterstützung zur Umsetzung IN-
TERREG VI A im Programm-Teilgebiet betraut. Das Programmmanagement unterstützt, berät und begleitet die 
Projektträger bei der Entwicklung und der Umsetzung der Projekte, prüft die Anträge sowohl inhaltlich als auch 
finanziell, gewährleistet die Kommunikation mit den INTERREG-Partnern und bereitet die Sitzungen des Len-
kungsausschusses vor. 
 
Gemeinsames Interreg Sekretariat 
 
Für das INTERREG-Programm Deutschland-Nederland ist ein Gemeinsames Technisches Sekretariat eingerich-
tet worden (Gemeinsames INTERREG-Sekretariat, GIS), das sich um die Durchführung aller technisch-administ-
rativen Aufgaben zur Programmabwicklung kümmert, sowie die Verwaltungsbehörde und gegebenenfalls die 
Prüfbehörde bei den administrativen Aufgaben unterstützt.   
Zusätzlich wird ein größeres Augenmerk auf die Effizienz- und Qualitätssicherung der Projekte innerhalb des Ge-
samtprogramms gelegt werden.  

 
 
Klein Projektefonds People & People 
 
Als Grundlage für eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sich Bür-
ger und Organisationen im Programmgebiet kennen lernen und regelmäßig miteinander in Kontakt treten. 
 
Der Kleinprojektefonds (KPF) People-to-People der Euregio Rhein-Waal bietet finanzielle Unterstützung aus 
dem Interreg-Programm für kleinere Projekte und Miniprojekte. Die Projekte betreffen die Einwohner des Pro-
grammgebietes direkt. Der Fokus liegt auf deutsche und niederländische Bürger, Vereine und Organisationen in 
der Grenzregion, die Partner über die Grenze hinweg kennenlernen und dadurch gegenseitiges Vertrauen auf-
bauen wollen. 
 
Mit dem KPF People-to-People wird Europa in der Region für alle sichtbar und erlebbar und werden europäische 
Werte durch bürgernahe, konkrete Zusammenarbeit vermittelt. 
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Ein pauschaler Zuschuss von 750 Euro kann zur Unterstützung von Austauschmaßnahmen oder Veranstaltungen  
 
verwendet werden. Für eine weiterführende Zusammenarbeit ist eine Unterstützung von bis zu 25.000€ möglich. 
Der Verwaltungsaufwand für die Endbegünstigten ist aufgrund der (ausschließlichen) Nutzung der vereinfachten 
Kostenoptionen gering. 
 
Die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord sind Lead Part-
ner von jeweils vier KPFs in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Governance und People-to-People. Einheitliche 
Entscheidungskriterien, regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Werbungsmaßnahmen und ein einheitliches 
Front Office für alle 16 Fonds sorgen dafür, dass die ausgewählten Projekte gleichermaßen zur Erreichung der 
Ziele des operationellen Programms Interreg Deutschland-Nederland beitragen. 
 
Klein Projektefonds Education 
 
Als Grundlage für eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sich Bür-
ger und Organisationen im Programmgebiet kennen lernen und regelmäßig miteinander in Kontakt treten. 
 
Der Kleinprojektefonds (KPF) Bildung der Euregio Rhein-Waal bietet finanzielle Unterstützung aus dem Inter-
reg-Programm für kleinere Projekte und Miniprojekte. Projekte im Bildungsbereich betreffen Kinder, Studierende, 
Professionals und Lernende in allen Lebensschichten. Die Projekte können z.B. von deutschen und niederländi-
schen Schulen, Kindertagesstätten, Hochschulen und Universitäten oder andere bildungsnahen Organisationen 
im Programmgebiet, die grenzüberschreitend zusammenarbeiten wollen, um gegenseitiges Vertrauen aufzu-
bauen, beantragt werden. 
 
Mit dem KPF Bildung wird Europa in der Region für alle sichtbar und erlebbar und werden europäische Werte 
durch bürgernahe, konkrete Zusammenarbeit, gerade auch mit Jugendlichen, vermittelt. 
 
Ein pauschaler Zuschuss von 750 Euro kann zur Unterstützung von Austauschmaßnahmen oder Veranstaltungen 
verwendet werden. Für eine weiterführende Zusammenarbeit ist eine Unterstützung von bis zu 25.000€ möglich. 
Der Verwaltungsaufwand für die Endbegünstigten ist aufgrund der (ausschließlichen) Nutzung der vereinfachten 
Kostenoptionen gering. 
 
Die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord sind Lead Part-
ner von jeweils vier KPFs in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Governance und People-to-People. Einheitliche 
Entscheidungskriterien, regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Werbungsmaßnahmen und ein einheitliches 
Front Office für alle 16 Fonds sorgen dafür, dass die ausgewählten Projekte gleichermaßen zur Erreichung der 
Ziele des operationellen Programms Interreg Deutschland-Nederland beitragen. 
 
Die KPFs werden als Programminstrument von einer Begleitstruktur, bestehend aus den Interreg-Partnern oder 
einer Delegation dessen, begleitet. 
 
Klein Projektefonds Health 
 
Als Grundlage für eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sich Bür-
ger und Organisationen im Programmgebiet kennen lernen und regelmäßig miteinander in Kontakt treten. 
 
Der Kleinprojektefonds (KPF) Gesundheit der Euregio Rhein-Waal bietet finanzielle Unterstützung aus dem 
Interreg-Programm für kleinere Projekte und Miniprojekte. Projekte im Gesundheitsbereich betreffen letztlich alle 
Bewohner des Programmgebiets. Der Fokus liegt auf Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen, Gesundheitsäm-
ter und andere auf Gesundheitsversorgung und Prävention ausgerichtete Einrichtungen und Organisationen im 
Programmgebiet, die Partner über die Grenze hinweg kennenlernen und dadurch gegenseitiges Vertrauen auf-
bauen wollen. 
 
Mit dem KPF Gesundheit wird Europa in der Region für alle sichtbar und erlebbar und werden europäische Werte 
durch bürgernahe, konkrete Zusammenarbeit vermittelt. 
 
Ein pauschaler Zuschuss von 750 Euro kann zur Unterstützung von Austauschmaßnahmen oder Veranstaltungen  
verwendet werden. Für eine weiterführende Zusammenarbeit ist eine Unterstützung von bis zu 25.000€ möglich. 
Der Verwaltungsaufwand für die Endbegünstigten ist aufgrund der (ausschließlichen) Nutzung der vereinfachten 
Kostenoptionen gering. 
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Die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord sind Lead Part-
ner von jeweils vier KPFs in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Governance und People-to-People. Einheitliche 
Entscheidungskriterien, regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Werbungsmaßnahmen und ein einheitliches 
Front Office für alle 16 Fonds sorgen dafür, dass die ausgewählten Projekte gleichermaßen zur Erreichung der 
Ziele des operationellen Programms Interreg Deutschland-Nederland beitragen. 
 
Die KPFs werden als Programminstrument von einer Begleitstruktur, bestehend aus den Interreg-Partnern oder 
einer Delegation dessen, begleitet. 
 
 
Klein Projektefonds Governance 
 
Als Grundlage für eine gut funktionierende grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es wichtig, dass sich Bür-
ger und Organisationen im Programmgebiet kennen lernen und regelmäßig miteinander in Kontakt treten. 
 
Der Kleinprojektefonds (KPF) Governance der Euregio Rhein-Waal bietet finanzielle Unterstützung aus dem 
Interreg-Programm für kleinere Projekte und Miniprojekte. Projekte im Bereich Governance richten sich auf die 
Verbesserung der öffentlichen Verwaltung. Begünstigte sind z.B. Kommunen und andere Organisationen im öf-
fentlichen Bereich. 
 
Mit dem KPF Governance wird Europa in der Region für alle sichtbar und erlebbar und werden europäische 
Werte durch bürgernahe, konkrete Zusammenarbeit vermittelt. 
 
Ein pauschaler Zuschuss von 750 Euro kann zur Unterstützung von Austauschmaßnahmen oder Veranstaltungen 
verwendet werden. Für eine weiterführende Zusammenarbeit ist eine Unterstützung von bis zu 25.000€ möglich. 
Der Verwaltungsaufwand für die Endbegünstigten ist aufgrund der (ausschließlichen) Nutzung der vereinfachten 
Kostenoptionen gering. 
 
Die Ems Dollart Region, die EUREGIO, die Euregio Rhein-Waal und die euregio rhein-maas-nord sind Lead Part-
ner von jeweils vier KPFs in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Governance und People-to-People. Einheitliche 
Entscheidungskriterien, regelmäßige Besprechungen, gemeinsame Werbungsmaßnahmen und ein einheitliches 
Front Office für alle 16 Fonds sorgen dafür, dass die ausgewählten Projekte gleichermaßen zur Erreichung der 
Ziele des operationellen Programms Interreg Deutschland-Nederland beitragen. 
 
Zorg  
 
Die Gesundheitsversorgung befindet sich im Umbruch: Die Versorgungslandschaft ändert sich, steigende Kosten, 
unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen zwingen die Versorgungssysteme zu einem anderen Ansatz bei 
den Gesundheitsaktivitäten, in den Gesundheitsberufen und bei den Patienten. So führt die Vergreisung der Be-
völkerung (demografischer Wandel), die Schrumpfung der Bevölkerungszahl in der Grenzregion, die zunehmen-
den medizinisch-technologischen Möglichkeiten (Innovation Gesundheitstechnologie) und die Notwendigkeit der 
Prävention und Erhaltung der Autonomie des Patienten zu einer anderen, eventuell weiträumigeren Auslegung 
des Begriffs „Versorgung“. Auch hier im NL/D Grenzgebiet. Das Projekt Zorg soll auch im Interreg VI A Programm 
fortgesetzt werden. Das Projekt soll spätestens im Juni 2023 starten.  
 
 
INTERREG Europe 
 
Obwohl Rahmenbedingungen für Social Entrepreneurs (SEs) existieren, gibt es diese in Deutschland und den 
Niederlanden nicht. Darüber hinaus spielen SEs keine Rolle im grenzüberschreitenden Kooperationsprogrammen 
von Deutschland und den Niederlanden (INTERREG A DE-NL), wohingegen das grenzüberschreitende Koopera-
tionsprogramm von Kroatien und Bosnien & Herzegowina (INTERREG A HR-BiH) dem gemeinsamen Thema 
„Social care & business development“ eine Priorität widmet; auch das grenzüberschreitende Kooperationspro-
gramm von Lettland und Litauen (INTERREG A LT-LV), sowie die Operationellen Programme „Slovak OP Human 
Resources“ und „ROP9 of Podkarpackie  
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Voivodeship 2014-2020“ beinhalten einen klaren Fokus auf „Social Inclusion“. Diese unterschiedlichen Vo-
raussetzungen für SEs in den verschiedenen europäischen Regionen des Projektkonsortiums bieten vielver-
sprechende Voraussetzungen für policy learning im Rahmen des INTERREG Europe Projektes „BRESE“.  

 
Projektpartner: Lead Partner Euregio Rhein-Waal (Grenzregion Deutschland-Niederlande; INTERREG A DE-
NL), HAMAG BICRO (Grenzregion Kroatien – Bosnien, INTERREG A HR-BiH), Ministry of Environmental 
Protection and Regional Development of Latvia (Grenzregion Litauen-Lettland, INTERREG A LV-LT), Slovak 
business Agency (Slovakei, Operational Programme Human Resources Slovakia), Rzeszow Regional Devel-
opment Agency (Polen, ROP 9 Regional Operational Programme for Podkarpackie Voivodeship), Universität 
Lettland (Advisory Partner).  
Die Euregio Rhein-Waal ist Leadpartner dieses Projekts. Die finanziellen Mittel hierfür wurden im Haushalt 
veranschlagt.  
 

 
 Dienstleistungen und Kooperationen 
 

First Level Control 
 
Alle förderfähigen Kosten im INTERREG V A und Interreg VI A Programm Deutschland-Nederland müssen 
vor der Auszahlung von Fördermitteln auf die Einhaltung der Richtlinien des Programms geprüft werden. 
Hierzu gehört neben der Kontrolle von Verwendungsnachweisen und Mittelabrufen auch die Durchführung 
von Vor-Ort-Kontrollen bei den Projekten. Mit dieser Aufgabe wurde eine First-Level-Control-Stelle durch das 
damalige Ministerium für Wirtschaft Energie Industrie Mittelstand und Handwerk des Landes NRW beauf-
tragt, die an vier verschiedenen Stellen im Programmgebiet mit Regionalbüros vertreten ist. Diese Prüfstelle 
muss von allen Projekten als zuständige First-Level-Control Stelle genutzt werden. Grundsätzlich gilt: ohne 
die Bestätigungen der First-Level-Control zur Förderfähigkeit von deklarierten Kosten können keine Förder-
mittel ausgezahlt werden. Auch bei der Euregio Rhein-Waal wurde eine regionale Niederlassung der First-
Level-Control eingerichtet. Die First Level Control aller Euregien wird über die Euregio Rhein-Waal koordi-
niert. Derzeit ist die FLC bei der Euregio Rhein-Waal mit 1 Stelle besetzt. 
 
 
Finanzverwaltung GIP Zuschuss Ministerie sociale Zaken en werkgelegenheid  
 
Alle Grenzinfopunkte entlang der deutsch/niederländischen Grenze haben vom Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid einen Weisungsgebundenen Zuschuss in Gesamthöhe von 926.850 € erhalten. Die 
finanzielle Verwaltung des Zuschusses für die nächsten Jahre wurde der Euregio Rhein-Waal übertragen. 
Dafür wird eine Kostenerstattung gezahlt. 
 
Euregio Rhein-Waal eigene Projekte 
 
Schulprojekt/Schüleraustausch 
 
Die Euregio Rhein-Waal organisiert zwischen für das Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal und 
die angrenzenden Kreise einen Kreativ-Wettbewerb für Schulen zum Thema Nachbarsprache und 
- Kultur. Dabei kann an Theater, Gedichte, Filme usw. gedacht werden. Die Zielgruppe sind Schü-
ler im Alter von 14 -18 Jahren. Der Schülerwettbewerb richtet sich somit an weiterführende Schu-
len. 
Für die teilnehmenden Schulklassen werden verschiedene Workshops angeboten, damit die Schü-
ler und Schülerinnen erstens eine fachliche Unterstützung bei der Umsetzung des Projektkonzeptes 
und zweitens einen vertiefenden Einblick in das Nachbarland erhalten. 
Am Ende des Projektes werden die Schulklassen ihre Endergebnisse während eines großen und 
öffentlich wirksamen Abschlussevents einer Fachjury präsentieren. Die besten Einsendungen wer-
den mit passenden Preisen, wie z.B. einer Klassenfahrt ins Nachbarland prämiert. Die Finanzie-
rung erfolgt aus Eigenmitteln und einem Beitrag des Landes NRW. 
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GrenzInfopunkt  
 

Grenzüberschreitend arbeiten und wohnen kann recht einfach sein, wenn man zu den notwendigen Fragen auch 
die richtigen Antworten bekommt. Wo und welche Steuern und Sozialabgaben muss ich zahlen? Wannund wie-
viel Kindergeld oder Rente bekomme ich? Was tun bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Wer über Arbeiten im  
Nachbarland nachdenkt, dem begegnen diese Fragen. Ebenso werden Unternehmen mit diesen Themen kon-
frontiert. 
Alle Antworten gibt es beim GrenzInfoPunkt. Hier wird die persönliche Situation eines Grenzpendlers grundle-
gend betrachtet und erste Fragen werden direkt geklärt.   
Wird es komplizierter, nutzt das Team vom Grenzinfopunkt sein umfangreiches Netzwerk aus Spezialisten in 
Deutschland und den Niederlanden. Vergleichbar ist dieses Beratungssystem mit dem Hausarztmodell. Finanz-
ämter, Sozialversicherungen, Arbeitsvermittlungen, Gewerkschaften beiderseits der Grenze gehören zum Netz-
werk.  
An 10 Terminen pro Jahr stehen rund 15 Experten der verschiedenen Organisationen direkt und ohne vorherige 
Anmeldung zur Verfügung. Der GrenzInfoPunkt Rhein-Waal arbeitet 
auch eng mit anderen GrenzInfoPunkten entlang der deutsch-niederländischen 
Grenze zusammen. Der GrenzInfoPunkt wurde 2016 bis 2020 im Rahmen von INTERREG V A Projekten finan-
ziert. Durch die erfolgreiche Arbeit ist eine strukturierte Finanzierung ab 2021 aus Mitteln vom Ministerium SZW, 
der niederländischen Provinzen Gelderland, Noord-Brabant und Limburg, sowie dem Land Nordrhein-Westfalen 
gesichert. Die Euregio Rhein-Waal stellt auch eigene Mittel bereit. 
 
 
Euregionale Möglichkeiten 

Die vielen Projekte und Netzwerke zeigen, dass die Euregio Rhein-Waal und die Euregio Rhein-Maas-Nord (im 
Folgenden Euregio‘s genannt) eine einzigartige Region sind, in der sehr viel zusammengearbeitet wird und als  
Feldlabor für eine breite Palette von grenzüberschreitenden Aktivitäten dienen kann. Durch eine engere Zusam-
menarbeit und grenzüberschreitende Koordinierung kann das Angebot von Versorgungseinrichtungen für alle 
Bürgerinnen und Bürger in den Euregio‘s verbessert werden. Auch im Euregionalen Kontext kann Innovation in 
der Pflege und den sozialen Diensten aufgegriffen werden, um auf die Entwicklungen der Lebensqualität in den 
ländlichen Gebieten, auf eine überalternde Bevölkerung, auf den Bevölkerungsrückgang und auf die sich ändern-
den Lebensplanungen zu reagieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt an dieser Stelle der Gesundheitswirtschaft 
im weiteren Sinne, einschließlich der technologischen Innovationen. Das Potential auf dem Gebiet der Gesund-
heitsversorgung ist nach wie vor noch nicht voll ausgeschöpft und bietet viele Möglichkeiten, auf zukünftige Ent-
wicklungen zu reagieren. Insbesondere innovative Unterthemen wie z.B. Technologie, Prävention, Patientenmo-
bilität, Ausbildung (Fachkräftemangel), Arbeitsmarkt und Pflege bieten Mehrwerte.
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   Stellenplan 2023  
      
Verg.-Gruppe Zahl der Stellen  Zahl der Stellen Zahl der tats. Erläuterungen  
Lohngruppe 2023  2022 besetzten Stellen entspricht 
Sondertarif    am 30.06.2022  

      
BBRA 15 1  1 1 TVÖD Entgeltgruppe 15 

BBRA 12 2  2 2 TVÖD Entgeltgruppe 13 

Sondertarif 2  2 0 indiv.Regelung 

TVÖD Entgeltgruppe 14 1  1 1 BBRA13 

TVÖD Entgeltgruppe 13 5  5 3 BBRA12 

TVÖD Entgeltgruppe 12 3  3 5,11 BBRA 11 

TVÖD Entgeltgruppe 11 5  5 2,13 BBRA 11 

TVÖD Entgeltgruppe 10 3  3 3,42 BBRA 10 

TVÖD Entgeltgruppe 9c    1 BBRA 9 

TVÖD Entgeltgruppe 9b 3  3 1 BBRA 9 

TVÖD Entgeltgruppe 9a 0,8  0,8 0,82 BBRA 9 

TVÖD Entgeltgruppe 8 3  3 1 BBRA 8 

TVÖD Entgeltgruppe 7 2  2 4 BBRA 7 

            

Gesamt 30,8  30,8 25,48  

      
Auszubildende 1  1 1  
Sondertarif Hausmeister 0,4  0,4 0,25  
Sondertarif Euregio Ambassadeur  0,4  0,4 0  

      
Gesamt 32,6  32,6 26,73  

 



Euregiorat 
24.11.2022 

TOP 8 
 
 
Ausscheidende Euregio Ambassadeure 
 
Das Netzwerk der Euregio-Ambassadeure wurde 2010 eingerichtet. Seitdem setzen die 
Euregio-Ambassadeure sich ehrenamtlich für die Euregio Rhein-Waal ein. Sie nehmen 
Termine war, vertreten die Euregio bei Veranstaltungen in der Region und wirken aktiv mit 
bei der Entwicklung und Durchführung von Euregio-Aktivitäten, wie zum Beispiel in der Jury 
des Schulwettbewerbes und bei der Erstellung der Strategischen Agenda 2030 der Euregio 
Rhein-Waal. 
 
Heute verabschieden wir vier Euregio-Ambassadeure die seit Beginn des Netzwerkes die 
Euregio mit großem Engagement repräsentiert haben, nämlich 
Herr Erwin Schmitz, 
Herr Jos Verbeeten, 
Herr Manfred Palmen und 
Herr Berrie Schattenberg 
 
Das Netzwerk der Euregio-Ambassadeure besteht im Moment aus Frau Regina Schneider, 
Herr Paul Sars, Herr Jan van Zomeren, Herr Robert Tonks und Herr Ulrich Francken. 
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Mitteilungen 
 
Sachstand GROS Governance 
 
Nach zwei Jahren Corona fand die vierte Grenzlandkonferenz am 31. März 2022 in Aachen 
statt. Die Konferenz war mit der, aufgrund der geltenden Corona-Einschränkungen, auf 250 
Teilnehmer begrenzten Besucherzahl sehr schnell ausgebucht. 
 
Im Rahmen der Grenzlandkonferenz fand auch eine Sitzung der Leitungsgruppe (Bestuurlijk 
Overleg) unter Vorsitz der niederländischen Ministerin voor Binnenlandse Zaken (BZK) en 
Koninkrijksrelaties und des nordrhein-westfälischen Ministers für Europaangelegenheiten 
statt. Hier wurde u.a. die Grenzlandagenda mit den Umsetzungsprioritäten für das nächste 
Jahr beschlossen. Für die Euregio Rhein-Waal hat unser Vorsitzender Thomas Ahls an der 
Sitzung teilgenommen.  
 
Im Vorfeld der fünften Grenzlandkonferenz, die im Herbst 2023 in Nijmegen stattfinden wird,  
wird im Rahmen der Vorbereitung und Weiterentwicklung der Grenzlandkonferenz jetzt 
evaluiert, ob Form, Inhalt und Arbeitsstrukturen noch passend sind oder ob Änderungen 
notwendig sind. 
 
Eine der wichtigen Fragen, die besprochen werden, betrifft die bessere Einbeziehung der 
Leitungsgruppe (Bestuurlijk Overleg). Aktuell trifft sich die Leitungsgruppe nur einmal am Tag 
der Grenzlandkonferenz. Von mehreren Teilnehmern wird bemängelt, dass nur wenig Zeit 
verfügbar ist und dass es auch kaum Diskussionsspielraum gibt. Eine mögliche 
Verbesserung wäre eine zusätzliche Leitungsgruppensitzung ca. ein halbes Jahr vor der 
tatsächlichen Konferenz, damit mehr Einfluss auf Schwerpunkte und Inhalte der neuen 
Grenzlandagenda genommen werden kann. 
 
Ein weiteres Thema betrifft die Einbindung der regionalen Ebene über die Euregios. Die 
Leitungsgruppensitzung wird vorbereitet von der sogenannten Steuerungsgruppe. Mitglieder 
sind der NRW-Europaminister, die NL Innenministerin und der Commissaris van de Koning 
der Provinz Overijssel. Die euregionale Ebene ist hier nicht vertreten. Hier wäre zu 
überlegen, ob eine turnusmäßige Teilnahme auf Vorstandsebene einer Euregio zielführend 
wäre. Das sollte dann die Euregio sein, in der in dem betreffenden Jahr die 
Grenzlandkonferenz stattfindet. 
 
Auf der Arbeitsebene sind die Euregios in der Koordinierungsgruppe vertreten. Hier ist vor 
allem die Anbindung an die Arbeitsgruppen zu intensivieren, die an der thematischen 
Umsetzung der Grenzlandagenda arbeiten.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Jahresabschlussempfang 
 
Der Jahresabschluss wird dieses Jahr nach zwei Jahren Zwangspause am 12. Dezember 
wieder im Euregio-Forum stattfinden. Die Einladung wird am 25. November 2022 verschickt 
werden.  
 
Im Rahmen des Jahresabschlussempfangs hoffen wir, einen interessanten Gastredner 
begrüßen zu dürfen. Außerdem wird die Euregio Rhein-Waal Ehrenmedaille an eine 
niederländische Person aus unserem Arbeitsgebiet für ihre langjährigen Verdienste um die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit verliehen. 
 
Des Weiteren werden die Gewinner des jährlichen Fotowettbewerbs geehrt. Das diesjährige 
Thema lautet "Magische Momente". 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Kenntnisnahme 
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Kontaktpersonentag 
 
Am 1. September fand nach zwei Jahren gezwungener Corona-Pause endlich wieder der 
jährliche Kontaktpersonentag der Euregio Rhein-Waal statt. 
  
Vertreter von fast 20 Mitgliedsorganisationen der Euregio Rhein-Waal hatten sich zu dieser 
Veranstaltung angemeldet, um sowohl die grenzüberschreitenden Kontakte zu intensivieren, 
als auch die anderen deutschen und niederländischen Kontaktpersonen kennen zu lernen. 
  
Der Tag begann im Rathaus der Stadt Nijmegen, wo die Teilnehmer von dem 
Gemeentesecretaris Arne van Hout begrüßt wurden. Nach einer interaktiven 
Vorstellungsrunde, in der bereits viele Ideen für die euregionale Zusammenarbeit 
vorgebracht wurden, stellte Sjoerd Zoete vom Regionalen Programmmanagement bei der 
Euregio Rhein-Waal die Fördermöglichkeiten im Rahmen des neuen EU-Programms Interreg 
VIA Deutschland-Nederland vor. 
  
Nach dem Mittagessen statteten die Kontaktpersonen dem Naturkundemuseum De Bastei 
einen Besuch ab. Das Museum war Partner im Interreg V-Projekt "Grün Blaue Rhein Allianz" 
und ist auch am Folgeprojekt "Der Rhein verbindet" beteiligt, dass zwecks Standpunkt-
bestimmung am 26. September in der digitalen Ausschusssitzung vorgestellt wurde.  
 
Nach einer spannenden Führung durch die Gewölbe des ehemaligen Bollwerks gab es 
abschließend für die Teilnehmer auf der schönen Dachterrasse von De Bastei die 
Gelegenheit, die neuen Kontakte zu vertiefen und Erfahrungen auszutauschen. 
  
Ein sehr erfolgreicher und abwechslungsreicher Tag, der sicherlich zu einer verstärkten 
euregionalen Zusammenarbeit beitragen wird. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Kenntnisnahme 
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Sitzungsplan 2023 
 
Der Sitzungsplan 2023 der Euregio Rhein-Waal (Konzept) ist beigefügt. Die 
Euregioratssitzungen finden statt am: 
 

- Donnerstag, den   15. Juni 
- Donnerstag, den 23. November 

 
Die Netzwerkveranstaltung Euregiorat findet am 9. März 2023 statt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 



Sitzungsplan Euregio Rhein-Waal 2023  
 
 

 
Euregiorat:     Donnerstag   15. Juni    14:00 Uhr  

Donnerstag   23. November  14:00 Uhr 
 
 
Netzwerkveranstaltung Euregiorat: Donnerstag     9. März    14:00 Uhr 
 
 
Vorstand:     Freitag    20. Januar     9:00 Uhr 
      Freitag    17. März    9:00 Uhr 

Freitag   12. Mai    9:30 Uhr* 
Freitag     7. Juli    9:00 Uhr 
Freitag   15. September   9:00 Uhr 
Freitag    27. Oktober    9:00 Uhr 

      Freitag      1. Dezember   9:00 Uhr 
  
 
Ausschuss für Grenzüberschreitende 
Verständigung:    Montag   17. April   14:30 Uhr 

 Dienstag   16. Oktober    14:30 Uhr 
 
 
Ausschuss für Wirtschaft:   Mittwoch   19. April   14:00 Uhr 

   Mittwoch   18. Oktober   14:00 Uhr 
 
 
Ausschuss für Finanzen und Projekte: Donnerstag   20. April   15:00 Uhr 

 Donnerstag   19. Oktober   15:00 Uhr 
 

Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse:    Montag  27. Februar   15:00 Uhr 
(digitale Sitzung)    Montag    8. Mai   15:00 Uhr
                Montag  28. August   15:00 Uhr 
             
 
Rechnungsprüfungsausschuss:  Freitag    12. Mai   08:30 Uhr * 

  
 
Kontaktpersonentag:   Dienstag  20. Juni  09:00 Uhr 
 
 
Begleitausschuss Interreg VI A:  Freitag    24. März  10:30 Uhr 
      Freitag    16. Juni  10:30 Uhr 
      Freitag    17. November 10:30 Uhr 
 
  
Regionaler Lenkungsausschuss VI A: Dienstag     7. März  10:30 Uhr 

Mittwoch   17. Mai  10:30 Uhr 
      Dienstag   29. August  10:30 Uhr 
      Dienstag   14. November 10:30 Uhr 
   
         
Jahresabschlussempfang:   Montag   11. Dezember  15:00 Uhr 


	Tagesordnung_24112022
	Protokoll_09062022
	TOP 3
	Wahl Vorstand / Euregiovorsitzender
	Funktionsbesetzungen

	TOP 4
	Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“
	Besprechung Kenntnisnahme

	TOP 5
	Beschlussvorschlag:

	TOP 6.1
	TOP 6.1_Anlage
	TOP 6.2
	TOP 6.2_Anlage
	PIIP 

	TOP 7
	Finanzen
	Haushalt 2023

	TOP 7 Anlage
	Haushalt 2023
	1. Allgemeines
	Inhalt des Vorberichts
	Produktorientierte Gliederung der Teilpläne
	Anlagen zum Haushaltsplan
	Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW beigefügt:

	Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Euregio Rhein-Waal für das Haushaltsjahr 2023
	Erläuterungen zum Ergebnisplan
	Erläuterungen zum Finanzplan
	Stellenplan
	Der Stellenplan wurde nicht geändert.


	Programmpartner

	TOP 8
	TOP 9
	Kenntnisnahme
	Jahresabschlussempfang
	Zur Kenntnisnahme
	Zur Kenntnisnahme
	Kenntnisnahme

	Sitzungsplan 2023_Entwurf
	Ausschuss für Grenzüberschreitende
	Ausschuss für Finanzen und Projekte: Donnerstag   20. April   15:00 Uhr
	Rechnungsprüfungsausschuss:  Freitag    12. Mai   08:30 Uhr *


