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Corona-Entwicklungen 
 
Niederlande sind Hoch-Inzidenz-Gebiet 
Die Bundesregierung hat die Niederlande am 4. April mit Wirkung zum 6. April 2021 als 
Hochinzidenzgebiet eingestuft. Diese Einstufung hat zur Folge, dass ab dem 6. April bei der 
Einreise aus dem Nachbarland grundsätzlich die Pflicht zum Mitführen eines aktuellen 
Testnachweises (nicht älter als 48 Stunden) gilt. Auch gilt eine Anmeldepflicht bei der 
Einreise, für alle, die länger als 24 Stunden in den Niederlanden waren oder länger als 24 
Stunden in NRW bleiben werden. Die aktuelle Regelung für den kleinen Grenzverkehr 
verliert somit ihre Wirkung. Für Grenzpendler, Studenten, Schüler und für den Besuch von 
Verwandten ersten Grades gilt, dass deren Test 72 Stunden gültig ist. Auch müssen sie sich, 
wenn sie tagtäglich die Grenze überqueren, 1 x pro Woche unter www.einreiseanmeldung.de 
registrieren.  
 
Situation Grenzpendler und Unternehmer 
Der Corona-Virus hat erhebliche Folgen für Menschen und Unternehmer. So haben z.B. 
Solo-Selbstständige, die in Deutschland wohnen und ihre Firma in den Niederlanden haben, 
weiterhin keinen Anspruch auf einen Zuschuss aus beiden Ländern. Glücklicherweise wurde 
für die Grenzgänger schnell eine Regelung gefunden, die, weil sie plötzlich von zu Hause 
aus arbeiten, unter ein anderes Steuersystem fallen würden.  
 
Die unterschiedlichen Regelungen in beiden Ländern, die sich teilweise wöchentlich ändern, 
führen oft zu Unsicherheiten bei den Bewohnern der Grenzregion. Noch immer erhält der 
GrenzInfoPunkt jede Woche Dutzende von Anrufen und E-Mails zu diesem Thema.  
 
Die GrenzInfoPunkte informieren Grenzbewohner und Unternehmer mit Hilfe eines Corona-
Portals auf der gemeinsamen Website www.grenzinfo.eu. Darüber hinaus informiert die 
Euregio Rhein-Waal auf www.euregio.org/corona-update täglich über die neuen 
Infektionszahlen in ihrem Arbeitsgebiet und gibt zweisprachig Auskunft über die Regelungen 
und Maßnahmen in den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen. Die Webseiten sind sehr 
gut besucht. So wurden beispielsweise die Corona-Seiten der Euregio Rhein-Waal im 
vergangenen Jahr von mehr als 200.000 Menschen besucht.  
Außerdem hat der GrenzInfoPunkt in diesem Jahr eine digitale Sprechstunde eingeführt, die 
gerne und gut angenommen werden. 
 
GROS Untersuchung zu den Corona-Folgen 
Nordrhein-Westfalen und die Niederlande wollen grenzüberschreitend besser auf künftige 
Corona-Entwicklungen vorbereitet sein, damit die Grenze auch im Falle späterer Ausbrüche 
offenbleiben kann. Die beiden Länder haben die Ambition, diesbezüglich eine Vorbildfunktion 
für Europa einzunehmen. Dazu sind zwei Untersuchungen in Auftrag gegeben worden.  
Eine Untersuchung der Corona-Erfahrungen in der Grenzregion soll Aufschluss darüber 
geben, was gut und was schlecht gelaufen ist. Anhand konkreter Erfahrungen wird 
aufgezeigt, wo Verbesserungsbedarf besteht, zum Beispiel bei der Struktur der 
Zusammenarbeit, der Koordination von Maßnahmen oder der Kommunikation mit 
Bürgern. Die Untersuchung soll zudem konkrete Handlungsempfehlungen liefern.  
Eine epidemiologische Studie soll mehr Einblick in die Verbreitung des Coronavirus in der 
Grenzregion im Jahr 2020 geben. Möglichst soll auch diese Untersuchung konkrete 
Handlungsempfehlungen liefern. 
Die Empfehlungen, die sich aus diesen (und anderen) Studien ergeben, werden im Rahmen 
der GROS-Governance-Kooperation besprochen. Die Steuerungsgruppe wird die 
Ergebnisse mit den zuständigen politischen Ebene beider Länder teilen. Selbstverständlich 
werden die Ergebnisse ebenfalls den Euregiomitglieder zur Verfügung gestellt werden.  
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

http://www.einreiseanmeldung.de/
http://www.grenzinfo.eu/
http://www.euregio.org/corona-update
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Euregionaler Mobilitätsplan 
 
Der Euregiorat hat in seiner Sitzung vom 28. November 2019 die Geschäftsstelle der 
Euregio Rhein-Waal gebeten, einen Euregionalen Mobilitätsplan zu erstellen, der eine 
Antwort auf die Herausforderungen auf dem Gebiet von Mobilität und Erreichbarkeit, mit 
denen die Euregio Rhein-Waal konfrontiert wird, bietet. Daraufhin hat die Geschäftsstelle für 
die Erstellung eines Euregionalen Mobilitätsplans einen INTERREG-Antrag gestellt, der am 
8. Oktober bewilligt worden ist.  
 
Für die Erstellung des Euregionalen Mobilitätsplans wird mit der Agentur Loendersloot Groep 
BV zusammengearbeitet. Der Auftrag hierfür wurde in Abstimmung mit dem Vorstand in 
einem öffentlichen Vergabeverfahren vergeben.  
 
Der Euregionale Mobilitätsplan fokussiert sich auf das Arbeitsgebiet der Euregio Rhein-Waal 
und es wird sowohl der Personenverkehr als auch der Güterverkehr berücksichtigt. 
Selbstverständlich wird auch die Erschließung des umliegenden Gebietes berücksichtigt. 
Innerhalb des Euregionalen Mobilitätsplans werden Akzente gesetzt auf:  

a) Infrastruktur  
b) Öffentlicher Nahverkehr  
c) Alternative Mobilitätsformen 

 
Es ist eine mehrgleisige Herangehensweise vorgesehen, bestehend aus 1) einem 
Deskresearch, bei dem bereits bestehende, nationale, regionale und lokale Mobilitätsstudien 
und –visionen untersucht werden. Des Weiteren werden 2) sechs Veranstaltungen für lokale 
und regionale Politiker und kommunale Sachbearbeiter, Verkehrsbetriebe, Auftraggeber, 
usw. organisiert. Auf Basis des Deskresearch und der regionalen Veranstaltungen wird der 
Euregionale Mobilitätsplan erstellt. Abhängig vom Inhalt und Ertrag dieser beiden Schritte 
werden in einer zweiten Phase 4 Fallstudien weiter ausgearbeitet. Es wird pro Case 
untersucht, welche Partner, Maßnahmen und Finanzen nötig sind, um die jeweilige 
Maßnahme zu realisieren. Ziel ist es, dass diese Fallstudien anschließend auch tatsächlich 
realisiert werden.  
 
Dieser Prozess wird vom Vorstand aus durch Bürgermeister Peter Hinze begleitet. Während 
der Projektlaufzeit werden die Zwischenergebnisse sowohl dem Beirat (die finanzierenden 
Partner) als auch dem Euregiorat zur Abstimmung vorgelegt. Außerdem sind zwei 
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen geplant. In Abstimmung mit Loendersloot Groep 
BV ist dazu der folgende Zeitplan entwickelt worden: 
 
Januar-März 2021  Datensammlung Deskresearch 
Mai 2021:    Präsentation der Ergebnisse des Deskresearch für den 
    Beirat 
10. Juni 2021:  Präsentation der Ergebnisse des Deskresearch während 
    der Euregioratssitzung (Ausschüsse werden im April  
    beteiligt) 
Juni-September 2021: Regionale Veranstaltungen 
Anfang November 2021:  Präsentation des Euregionalen Mobilitätsplans und Festlegung 
    der vier Fallstudien für den Beirat 
25. November 2021:   Präsentation des Euregionalen Mobilitätsplans und Festlegung 
    der vier Fallstudien während der Euregioratssitzung  
    (Ausschüsse werden Anfang November beteiligt) 
Dezember 2021  Pressekonferenz und Präsentation des Euregionalen  
    Mobilitätsplans für die Öffentlichkeit 
März 2022:   Präsentation der vier Fallstudien für den Beirat 
April/Mai 2022:  Präsentation und Pressekonferenz zu den vier Fallstudien 
Mai/Juni 2022:  Rückblick und Vorausschau Euregionaler Mobilitätsplan im 
    Euregiorat 
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Während der Ausschusssitzung werden die ersten Ergebnisse des Deskresearchs 
präsentiert. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Besprechung und Kenntnisnahme 
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Strategiepapier „Nachhaltige Binnenschifffahrt“ 
 
Die Bürgermeister der 100.000+ Städte haben während ihres letzten Treffens in Duisburg am 
29. November 2019 ausführlich über das Konzept-Strategiepapier „Innovative Logistik auf 
den Flüssen“ gesprochen und diesem inhaltlich zugestimmt. 
 
Ziel des Positionspapiers ist es, sichtbar zu machen, dass die 100.000+-Städte der Euregio 
Rhein-Waal daran arbeiten, Innovative Logistik auf der Rheinschiene nachhaltiger zu 
gestalten und dafür in der kommenden Zeit zusätzliche Schwerpunkte zu setzen. Hierdurch 
soll die Zielsetzung gegenüber Stakeholdern auf Ebene der relevanten Ausschüsse und 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission, Vertretern des 
Ausschusses der Regionen, aber auch entsprechender Bundes- und Landesministerien, 
Vertretern der Verwaltungsbehörden der operationellen Programme sowie Vertretern 
kommunaler Spitzenverbände in Brüssel bekannter und sichtbarer gemacht werden. 
 
Das Strategiepapier „Nachhaltige Binnenschifffahrt“ wurde stellvertretend für die deutschen 
und niederländischen 100.000+Städte, durch die Bürgermeister von Nijmegen und Duisburg 
sowie der Euregio Rhein-Waal unterzeichnet und relevanten Akteuren auf Europa-, Bundes- 
und Landesebene zugesandt. 
 
Die vielfältigen Rückmeldungen von Unternehmen, Unternehmensverbänden, Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments, des Ausschusses der Regionen, des Wirtschaftsministeriums 
des Landes NRW sowie Vertretern von Spitzenverbänden in Brüssel haben gezeigt, dass 
das Anliegen des 100.000+Netzwerkes mit Blick auf das Positionspapier wahrgenommen 
wird. Darüber hinaus haben die Rückmeldungen gezeigt, dass ein großes Interesse bei den 
Adressaten besteht, das Ziel der nachhaltigen Logistik auf der Rheinschiene in 
unterschiedlicher Weise (z.B. Klima- und Mobilitätsstrategien) zu unterstützen. 

Das Netzwerk der 100.000+Städte plant in der Folge, eben auch aufgrund dieser positiven 
Rückmeldungen, seinerseits Kontakt mit den Absendern aufzunehmen. Hier sollen dann die 
möglichen Bedarfe konkret erfasst und Netzwerke gebildet und weiter verstärkt werden.  

Die in Kürze aktualisierte Nachhaltigkeitsagenda der 100.000+Städte sowie der euregionale 
Mobilitätsplan in Verbindung mit der Strategischen Agenda 2025+ der Euregio Rhein-Waal 
bilden den Rahmen für weitere konkrete Umsetzungsaktivitäten zum Thema „nachhaltige 
Binnenschifffahrt“ und „nachhaltige Logistik auf den Flüssen“. Das INTERREG-Programm 
kann bei der zukünftigen Umsetzung grenzüberschreitender Aktivitäten in diesem 
Themenbereich sicherlich eine Rolle spielen. 

Beschluss:  
Kenntnisnahme 
 



Duurzame logistiek op de rivieren
position paper 100.000+ steden Euregio Rijn-Waal

De grote steden in de Euregio Rijn-Waal liggen in het hart van een van
de belangrijkste en vitale economische gebieden van Europa.
Tegelijkertijd laat data zien dat de steden in zone regio ook sterk
getroffen worden door milieu vervuiling, met name door fijnstof en
CO2 uitstoot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een combinatie
van industrialisatie, toenemende verstedelijking en verkeersintensiteit.
Op de weg, maar ook via het water. 

Om het eerste continent te worden dat in 2050 klimaatneutraal is, heeft de Europese Commissie de
"European Green Deal" gepresenteerd. Daarbij mag de binnenvaartsector niet worden overgeslagen.
Goederenvervoer per binnenvaartschip heeft aanzienlijke groeipotentie mits de sector de overstap naar
schone en hernieuw-bare energie maakt, net zoals bij de verkeersmodaliteiten, spoor-, lucht- en
wegverkeer dient ook in de binnenscheepvaart ze worden ingezet op technologie die het mogelijk maakt
om stap-voor-stap over te gaan op schepen met een lage en uiteindelijk zero emissie. Op deze manier
kan de sector op een gezonde manier groeien en een aanzienlijke bijdrage leveren aan het voorkomen
van congestie op de weg, het reduceren van broeikasgassen en het verbeteren van de luchtkwaliteit
steden, regio's en agglomeraties die gelegen zijn langs druk bevaren waterwegen. 

De 100.000+ steden nemen zich voor om deze transitie actief te ondersteunen. dat doen ze door het
ondersteunen en faciliteren van alternatieve aandrijvingssystemen en vormen van energieopslag in de
binnenscheepvaart en door integrale en groene gebiedsontwikkeling om en rondom haventerreinen. Het
is belangrijk dat hierbij passen (Europese) subsidie-instrumenten worden ontwikkeld en dat men
aandacht heeft voor het ontwikkelen van passende regulering en wetgeving. De aanwezigheid van
kennisinstellingen en innovatieve bedrijven langs de Duits-Nederlandse Rijn-corridor laat zien dat deze
regio een uitstekende rol kan spelen in procesinnovatie binnen de Europese binnen-scheepvaart. 

De binnenvaart moet verduurzamen!

In de Euregio Rijn-Waal worden interessante initiatieven ontplooit voor schonere
scheepvaart

Milieuvervuiling langs de rivieren neemt toe

QR-code naar
de interactieve

kaart

De burgemeesters van de aan de Rijn en Waal gelegen grote steden van de Euregio Rijn-Waal
hebben besloten om op basis van dit position paper een integraal actieplan voor het thema
'Duurzame logistiek op de rivieren' uit te werken. Waarin aandacht is voor:

Een grensoverschrijdende doorontwikkeling van de 'Declaration of
Nijmegen' uit 2018;
De ontwikkeling van een geïntegreerde grensoverschrijdende
strategie voor duurzame logistiek en daaraan verbonden de
omzetting en het in de praktijk brengen van de resultaten vanuit het
INTERREG VA project 'E-container logistiek aan de Rijn en de Waal'
als best-practice voorbeeld
Doorontwikkeling van de reeds opgestarte ontwikkeling van een
digitale kaart waarin bestaande innovatieve ontwikkelingen in de
binnenscheepvaart in beeld worden gebracht
Conceptontwikkeling van een roadmap voor doelgerichte PR op
verschillende politieke niveaus voor subsidiebeleid met een
voorbeeld karakter voor 'duurzame logsitiek met toekomst gericht
potentieel voor heel Europa. 



Nachhaltige Logistik auf den Flüssen
Strategiepapier der 100.000+ Städte in der Euregio Rhein-Waal

Die Großstädte der Euregio Rhein-Waal liegen im Herzen eines 
vitalen europäischen Wirtschaftsraums und zählen zu den wichtigsten
Wirtschafts- und Innovationsregionen Europas. Gleichzeitig belegen
Daten, dass die Städte der Region durch die Kombination von hoher
Industrialisierung, hoher Verkehrsintensität auf der Straße sowie auch
auf dem Wasser von Umweltbelastungen, insbesondere durch
Feinstaub- und Stickstoffdioxidemissionen betroffen sind.

Mit dem Ziel, als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral zu werden, hat die Europäische Kommission
ihren ''European Green Deal“ vorgestellt, ein Maßnahmenpaket zu Investitionen in Spitzenforschung und
Innovation. Dabei kommt der Binnenschifffahrt eine besondere Bedeutung zu. Diese hat ein bedeutendes
Wachstumspotenzial, sofern der Sektor den Übergang hin zu sauberen und erneuerbaren Energieformen
realisiert. Doch wie bei den Verkehrsträgern Schiene, Luft und Straße sollte auch in der Binnenschifffahrt
der technologiebasierte, schrittweise Wandel zu emissionsfreien Antriebssystemen angestrengt werden.
Auf diese Art und Weise kann der Sektor in einer gesunden Weise wachsen und einen nicht
unerheblichen Beitrag zur Vermeidung von Luftverschmutzung auf den Straßen, zur Reduzierung der
Treibhausgase und der Verbesserung der Luftqualität in Städten, Regionen und Agglomerationen entlang
viel befahrener Wasserstraßen beitragen.

Die 100.000+ Städte möchten diesen Wandel aktiv unterstützen, indem sie alternative Antriebssysteme
und Formen der Energiespeicherung in der Binnenschifffahrt und integrale sowie nachhaltige
Gebietsentwicklung in und um Hafengebiete unterstützen und fördern. Mit einer entsprechenden
Europäischen Förderkulisse für Projektentwicklungen könnte in Zusammenarbeit von Wissenschaft und
Wirtschaft ein regionales Innovationsgeschehen ausgelöst werden. Dabei sollte auch die Entwicklung
geeigneter Gesetze und Regelungen berücksichtigt werden. Die hohe Dichte an
Wissenschaftseinrichtungen in der Region entlang der deutsch-niederländischen Rheinschiene kann
dabei eine herausragende Rolle für Prozessinnovationen in der europäischen Binnenschifffahrt
einnehmen.

Die Binnenschifffahrt muss sich nachhaltig aufstellen!

In der Euregio Rhein-Waal werden interessante Initiativen für eine saubere
Binnenschifffahrt entwickelt

Umweltverschmutzung entlang der Flüsse nimmt zu

QR-code nach die
digitalen Karte

Die Bürgermeister der an Rhein und Waal gelegenen 100.000+ Städte der Euregio Rhein-Waal
haben beschlossen, auf Grundlage dieses Strategiepapiers ein ganzheitliches Strategiekonzept
zum Thema „Nachhaltige Logistik auf den Flüssen“ zu erarbeiten. Dies soll insbesondere
beinhalten:

Eine grenzübergreifende Weiterentwicklung der „Deklaration von
Nijmegen“ aus dem Jahre 2018;
Die Entwicklung einer integrierten grenzüberschreitenden Strategie
für eine nachhaltige Logistik und damit verbunden die Umsetzung der
Ergebnisse aus dem best-practice INTERREG VA Projekts „E-
Container-Logistik an Rhein und Waal“
Weiterentwicklung der bereits initiierten Erstellung einer digitalen
Karte, in der bestehende innovative Entwicklungen in der
Binnenschifffahrt dargestellt werden.
Konzeptionierung einer Road-Map für eine zielgerichtete
Öffentlichkeitsarbeit auf den unterschiedlichen politischen Ebenen
für eine beispielhafte Förderpolitik „nachhaltige Logistik“ mit
zukunftsweisenden Potenzialen für Gesamteuropa.
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Strategische Agenda 2025+ und Interreg VI Deutschland-Nederland 
 
Der Euregiorat hat in seiner Sitzung vom 26. November 2020 die Strategische Agenda 
2025+ festgestellt. Für die kommenden Jahre sind vier Grenzherausforderungen formuliert 
worden: „Wirtschaft und Klima“, „Arbeitsmarkt und Bildung“, „Lebensqualität“ und 
„Euregionale Identität“.  
 
Im Rahmen dieser vier Grenzherausforderungen werden u.a. die folgenden Themen 
aufgegriffen: Klimaschutz, transparenter Arbeitsmarkt, Erreichbarkeit, Sicherheit und ein 
umweltfreundlicheres Lebensumfeld. Die Euregio Rhein-Waal will des Weiteren in den 
kommenden Jahren ihre Funktion als Servicepunkt für Grenzpendler, Studenten, 
Unternehmer, Projektpartner, Mitglieder und Einwohner noch stärker ausfüllen.  
 
Die Strategische Agenda 2025+ wurde am 11. März 2021 während der informellen 
Euregioratsveranstaltung, an der über 60 Euregioratsmitglieder und Euregiokontaktpersonen 
teilnahmen, ausführlich diskutiert.  
 
Vor allem die Themen Energie und Klima, Wirtschaft (Innovation, Arbeitsmarkt, 
Digitalisierung), Mobilität (ÖPNV, Logistik), Kultur und Tourismus und Beteiligung der Jugend 
(Digitalisierung, Schüleraustausche, Europa) und Euregionale Sichtbarkeit wurden oft als 
Themen genannt, die vorrangig angegangen werden sollen. 
 
Für die Umsetzung der Strategische Agenda 2025+ wird das EU-Programm Interreg VI 
Deutschland-Nederland eins der wichtigsten finanziellen Instrumente sein.  
 
Die Vorbereitungen für das neue Programm sind weit vorangeschritten. Das Konzept 
Operationelles Programm ist zur Information beigefügt. In der Periode Mitte Januar – Ende 
Februar 2021 hat dazu ein öffentliches Konsultationsverfahren stattgefunden. Die 
Reaktionen sind in dem beigefügten Dokument bereits verarbeitet worden.   
 
Der aktuelle Sachstand bzgl. Interreg VI wird während der Sitzung erläutert.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Besprechung und Kenntnisnahme 
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Sachstand INTERREG VA Deutschland-Nederland 
 
Im Bereich des Lenkungsausschusses Euregio Rhein-Waal sind aktuell 42 Projekte 
genehmigt. 
 
Die beigefügte Projektübersicht INTERREG VA enthält eine Übersicht aller bereits 
genehmigten Projekte, die beim regionalen Programmmanagement bei der Euregio Rhein-
Waal eingereicht sind.  
 
Vom Budget für die Strategischen Initiativen (überregionales INTERREG Budget € 104 
Mio.) in Priorität 1 (Wirtschaft & Technologie) wurden auf der gesamten Programmebene 
inzwischen 99,5% der Mittel in Projekte festgelegt. Über die Euregio Rhein-Waal wurden 
hierfür 9 Projekte mit einem Gesamtvolumen von € 34,7 Mio. an INTERREG-Mitteln 
genehmigt. Ca. 34% der Mittel für Strategische Initiativen kommen somit direkt Projekten aus 
der Euregio Rhein-Waal zu Gute. Für neue überregionale Projekte stehen momentan ca, 
500.000 € an überregionalen INTERREG-Mittel zur Verfügung. 
 
In den Sonstigen Sektoren (regionales INTERREG Budget € 8,9 Mio.) in Priorität 1 
(Wirtschaft & Technologie) wurden inzwischen 100% der Mittel in Projekten festgelegt. Hier 
wurden bisher 9 Projekte genehmigt. 
Es stehen also keine (relevanten) INTERREG-Mittel mehr für neue regionale Projekte in 
Priorität 1 zur Verfügung.  
 
In Priorität 2 (gesellschaftliche Themen) wurden inzwischen 98% der regionalen Mittel 
(INTERREG Budget € 20,8 Mio.) in 23 Projekten festgelegt.  
Es verbleibt derzeit noch ein INTERREG-Restbudget in Höhe von 58.068,68 €. 
 
  
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 



ERW V Projektübersicht
26.03.2021 Nationale Kofinanzierung über INTERREG Programmpartner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

√ Rheijn.Land Xperiences 1.650.171,14 €      825.085,57 €         219.919,00 €       -  €                     -  €                 -  €                    219.919,00 €          -  €                    -  €                 -  €                21.12.2016 Genehmigt Beendet/Ungeprüft

√ Beitr. an Euregio  Ehealth-1health -  €                        200.000,00 €         -  €                     -  €                     -  €                 -  €                    -  €                        -  €                    -  €                 -  €                10.03.2016 Genehmigt (Über EUREGIO) Beendet/EVN

Rahmenprojekt prio 2 4.633.328,00 €      2.316.664,00 €      148.166,00 €       148.166,00 €       30.000,00 €     -  €                    326.332,00 €          -  €                    -  €                 -  €                01.10.2015 Genehmigt
Dynamic Borders 676.831,50 €          338.415,75 €         -  €                     36.549,00 €         36.549,00 €     -  €                    73.098,00 €            -  €                    -  €                 -  €                15.09.2016 Genehmigt
Nachbarsprache 3.419.995,80 €      1.709.997,80 €      422.499,00 €       -  €                     -  €                 -  €                    422.499,00 €          -  €                    -  €                 -  €                21.12.2016 Genehmigt
Green Blue Rhine 3.545.380,81 €      1.772.690,40 €      443.172,60 €       -  €                     -  €                 -  €                    443.172,60 €          -  €                    -  €                 -  €                13.05.2017 Genehmigt
Oorlog & Vrijheid 1.698.600,25 €      849.300,12 €         212.348,02 €       -  €                     13.597,58 €     -  €                    138.167,63 €          -  €                    -  €                 -  €                05.10.2017 Genehmigt
Hanzesteden 1.998.377,21 €      999.188,61 €         99.861,17 €         -  €                     -  €                 -  €                    199.724,46 €          -  €                    99.861,17 €     -  €                 04.12.2018 Genehmigt
Perspektive 360 ˚ 598.845,87 €          299.422,94 €         74.855,73 €         -  €                     -  €                 -  €                    74.855,73 €            -  €                    -  €                 -  €                 04.12.2018 Genehmigt
GIP extra ERW 421.913,37 €          210.959,69 €         35.567,80 €         13.248,27 €         6.624,13 €       -  €                    63.287,91 €            -  €                    -  €                 -  €                 04.12.2018 Genehmigt
Sprache Verbindet 1.974.681,60 €      987.340,80 €         180.254,00 €       61.234,00 €         -  €                 -  €                    241.488,00 €          -  €                    -  €                 -  €                 19.03.2019 Genehmigt
ENDOCARE 577.603,02 €          288.801,82 €         15.711,00 €         -  €                     -  €                 -  €                    15.711,00 €            -  €                    -  €                 -  €                26.09.2019 Genehmigt
Zorg: Korter, sneller, bete 239.980,85 €          119.990,43 €         29.995,21 €         -  €                     -  €                 -  €                    29.995,21 €            -  €                    -  €                 -  €         17.03.2020 Genehmigt
Volunteers 2.0 563.197,39 €          281.598,70 €         34.348,55 €         -  €                     -  €                 -  €                    39.669,59 €            -  €                    -  €                 -  €                17.03.2020 Genehmigt
Nachrichten-Nieuws 693.357,83 €          346.678,91 €         -  €                     -  €                     -  €                 -  €                    -  €                        -  €                    -  €                 -  €         25.06.2020 Genehmigt
Eur. Mobilitätsplan 160.000,00 €          80.000,00 €            12.500,00 €         5.000,00 €           2.500,00 €       -  €                    20.000,00 €            -  €                    -  €                 -  €         08.10.2020 Genehmigt
Genehmigt 41.821.519,08 €    20.765.394,79 €    3.466.131,49 €    568.381,27 €       218.675,32 €  18.323,00 €        4.360.779,70 €       19.363,74 €        127.345,67 €  -  €                
Budget 20.823.463,47 €   
Restbudget Prio 2 58.068,68 €           
Genehmigt Prio 1 SI Kosten EU GLD NB Limburg EZK NRW NDS NL Overig D Sonstig LA/STG

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

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

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

√ E-Bus 8.935.064,29 €      4.328.409,00 €     171.662,00 €      -  €                    -  €                -  €                   171.662,00 €         -  €                   -  €                -  €                30.06.2016 Genehmigt Beendet/Ungeprüft

√ Food Protects 10.092.271,24 €   4.992.167,45 €     137.339,45 €      137.339,45 €      137.339,45 €  618.027,55 €     1.030.045,90 €      -  €                    -  €                 -  €                10.03.2016 Genehmigt Beendet/Ungeprüft

√ I-AT 8.427.871,71 €      3.766.885,30 €     351.851,81 €       75.396,46 €         -  €                 678.569,64 €      837.741,89 €          -  €                    25.131,49 €     -  €         21.12.2016 Genehmigt Beendet/Ungeprüft

√ Spectors 9.884.989,00 €      4.942.494,00 €     241.531,00 €       21.600,00 €         -  €                 496.516,00 €      827.527,00 €          -  €                    67.436,00 €     -  €                30.06.2016 Genehmigt Beendet/Ungeprüft

DIGIPRO 9.975.980,00 €      4.987.991,00 €      148.231,00 €       107.117,00 €       69.248,00 €     486.897,00 €      811.496,00 €          -  €                    -  €                 -  €                21.12.2016 Genehmigt
XCT RFID 3.569.936,25 €      1.784.968,63 €      -  €                     29.895,66 €         -  €                 160.155,31 €      266.925,51 €          -  €                    76.874,55 €     -  €                21.12.2016 Genehmigt
Clean Energy 4.855.807,30 €      2.427.903,65 €      109.094,55 €       16.000,00 €         16.580,39 €     212.512,39 €      354.187,32 €          -  €                    -  €                 -  €                21.12.2016 Genehmigt
Beitr. an ERMN Regional Skills Labs -  €                        554.510,00 €         -  €                     -  €                     -  €                 -  €                    -  €                        -  €                    -  €                 -  €                20.06.2016 Genehmigt (Über ermn)

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

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

IO OK Phase 1 Disruptiv 293.949,92 €          146.974,64 €         -  €                     10.583,62 €         -  €                 -  €                    19.629,44 €            -  €                    9.045,83 €       -  €                20.04.2021
Genehmigt 89.359.401,49 €    39.265.296,13 €    1.872.389,08 €    627.239,20 €       283.214,84 €  3.690.333,48 €  6.258.356,94 €       333.668,83 €      411.609,70 €  -  €                

Gesamt Genehmigt 131.180.920,57 €  60.030.690,92 €    5.338.520,57 €    1.195.620,47 €   501.890,16 €  3.708.656,48 €  10.619.136,64 €    353.032,57 €      538.955,37 €  -  €                

Pipeline Prio 1 SI Kosten EU GLD NB Limburg EZK NRW NDS NL Overig D Sonstig
IO ? Aufstockung Enerpro 320.782,60 €          160.391,03 €         3.993,74 €            3.993,74 €           3.993,74 €       -  €                    11.981,21 €            -  €                    -  €                 -  €                
IO ? Aufstockung Bel Air 200.000,00 €          100.000,00 €         2.200,00 €            2.200,00 €           2.200,00 €       9.600,00 €          16.000,00 €            -  €                    -  €                 -  €                
IO ? Aufstockung Digipro 675.000,00 €          270.000,00 €         -  €                     -  €                     -  €                 -  €                    -  €                        -  €                    -  €                 -  €                
IO ? OCKBK Kaffee Biogas 180.000,00 €          80.000,00 €            -  €                     -  €                     -  €                 -  €                    -  €                        -  €                    -  €                 -  €                

1.375.782,60 €      610.391,03 €         6.193,74 €            6.193,74 €           6.193,74 €       9.600,00 €          27.981,21 €            -  €                    -  €                 -  €                

Pipeline Prio 2 Kosten EU GLD NB Limburg EZK NRW NDS NL Overig D Sonstig
Aufstockung Rahmenproj 210.000,00 €          105.000,00 €         -  €                     -  €                     -  €                 -  €                    -  €                        -  €                    -  €                 -  €                
3DDD 279.848,41 €          111.318,21 €         30.159,10 €         -  €                     -  €                 -  €                    30.159,10 €            -  €                    -  €                 -  €         
Gesamt Pipeline Prio 2 489.848,41 €          216.318,21 €         30.159,10 €         -  €                     -  €                 -  €                    30.159,10 €            -  €                    -  €                 -  €                

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



Ausschuss für Finanzen & Projekte 
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Sachstand People to People  
 
Im Anhang erhalten Sie eine Übersicht der bereits genehmigten Projekte im Rahmen von 
People II People. 
 
Mit der Genehmigung dieser 66 Projekte sind 1.307.088,27 € an EU-Mitteln belegt. Es stehen 
noch ca. 56.911,73 € an EU-Mitteln für weitere Vorhaben zur Verfügung.  
 
 
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/C
ofinanciering  
Prov. Gelderland

Goedgekeurd op / 
Bewilligt am

Handlungsfeld/ 
Maatregel Kurzbeschreibung / korte omschrijving

Exclusief in groente 2016P03 Neijenhuis

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

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

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

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

Mijnbuurtje 2016P04
Mijnbuurtje (Munity 
Services BV)

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

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

International Junior Councillor Advisor 2016P01 Stadt Duisburg

Gemeente Nijmegen, 
Radboud Universiteit 
Nijmegen 52.237,04 € 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 Ni
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. 

Ausschuss für Wirtschaft / Commissie Economische Aangelegenheden
21.04.2021
TOP 6b Anlage / Punt 6b Bijlage



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

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

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

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

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

Grenzenlos Reiten 2.0 2016P12 Niederrhein Tourismus

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

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

Wanderkarte Reichswald 2016P13 Kleve Marketing

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Natürlich gesunde Kälber in Deutschland und den 
Niederlanden 2016P18

Feed Innovation Service 
BV Wageningen

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

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

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

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

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

M4M 2016P20 Stadt Duisburg

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

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



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

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

Kommunale Inklusion 2017P02 Zorgbelang Gelderland

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

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

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

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

Duurzaam bouwen over de grens 2017P04
Stichting Duurzame 
toekomst

Architekten Hülsmann 
& Thieme Kleve,  ABC 
Arkenbouw Urk, Van 
Wijnen Bau GmbH 
Kleve, Hochschule 
Rhein-Waal Kleve, 
Hogeschool Arnhem 
Nijmegen 35.148 € 17.387,72 € 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.3

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

Agro Cross Borders 2018P06
Stichting Greenport 
Gelderland

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

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



Gemeinsam gegen Gewalt auf den Fussballplätzen 2018P07

Westdeutscher 
Fussballverband Duisburg 
e.V. KNVB Zeist 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 50.000 € 25.000 € 12.500 21.11.2018 I.2

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



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

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

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

Grensoverschrijdende haalbaarheid verbetering 
bijholtechirugie 2019P02

BioMed Elements BV 
Nijmegen

Universitäts-klinikum 
Münster, Dr. Rens van 
de Goor Consultancy 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. 50.078,00 € 25.000,00 € 05.07.2019 II.3

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

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

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



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

Karakter, kinder- en 
jeugdpsychatrie 
Nijmegen

LVR-Klinikum Essen, 
LVR-Klinikum Viersen, 
GGNet Zevenaar 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 51.566,00 € 25.000,00 € 06.09.2019 II.2

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

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

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

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Befreiung wird ein 
interaktives, einzigartiges und lehrreiches Programm (Radroute, App 
und Unterrichtsmaterial) für junge Menschen entwickelt, das uns in 
eine Zeit zurückversetzt, in der Freiheit nicht selbstverständlich war. 
Durch die Interaktion und die Erinnerung an die Ereignisse in 
unmittelbarer Nähe wird die Jugend für die Freiheit sensibilisiert und 
die Vergangenheit lebendig gehalten. In Bezug auf die weiterführende 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit werden die Partner auch in 
Zukunft eng miteinander kooperieren und Bewusstseinserweiterung 
zum o.g. Thema in Schulen stimulieren. / Ter gelegenheid van het 75-
jarig bestaan van de Bevrijding wordt een 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. 

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 dwanarbeiders 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) 50.000,00 € 25.000,00 € 06.03.2020 II.1

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

Grün über die Grenze 2020P04
New Energy Coalition 
Groningen

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

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

Pfadfinder kreativ medial 2020P05
Pollution Police Media 
gGmbH Goch

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

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

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

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

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



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

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

Waar is de grens? 2020P08 Provincie Limburg

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

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

Nachbarschaftsbutton für Ältere 2020P09 ISIS GmbH Wesel
Teneo IOT BV 
Winterswijk 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 49.995,00 € 24.997,00 € 07.07.2020 I.1

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

Postoperative Schmerztherapie 2020P11
BioMed Elements BV 
Nijmegen

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

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



ICC-Covid 19 2020P12
UMC St. Radboud 
Nijmegen

St. Antonius Hospital 
Kleve, ROAZ Brabant 
Tilburg, Ziekenhuis 
Pantein Boxmeer 48.322,00 € 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 49.976,00 € 24.988,00 € 04.09.2020 I.1

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

Pilot Skillshub Euregio

2020P13

HAN Nijmegen

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

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

Kelpie 2020P14

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

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

CO2-Covid-Ampel für Schulen 2020P16 ISIS GmbH Wesel
Teneo IOT BV 
Winterswijk 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 50.000,00 € 25.000,00 € 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, 50.010,00 € 25.000,00 € 12.500,00 € 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.

2.738.614,06 € 1.307.088,27 € 99.276,49 €

1.364.000 EU-Mittel Kleinprojekte
56.911,73 € Rest EU-Mittel
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Mini-Projekte Rahmenprojekt Priorität II INTERREG V 
 
Bis dato sind in diesem Jahr bei der Euregio Rhein-Waal 6 Anträge aus dem Bereich 
„Grenzüberschreitende Verständigung" eingegangenen und von dem Ausschuss-
Vorsitzenden genehmigt worden. 
 
Eine kurze Beschreibung der Aktivitäten ist beigefügt. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Kenntnisnahme 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Unterprojekt-
Nr.

Antragssteller Partner Aktivität Kategorie Anzahl 
Teilnehmer

Datum Aktivität Geplante 
förderfähige 
Kosten

beantragter EU-
Zuschuss

Mitglieds-
gemeinde(n)

Bemerkungen/email LP Eingangsdatum 
Antrag

Bewilligungs-
Datum

2021M001
Leichtathletik 
Nütterden e.V. AV Nijmegen Kalender 2021 Sport

18.12.2020 - 
01.03.2021 600,00 € 300,00 €

Kranenburg, 
Nijmegen gerdae@t-online.de 18.12.2020 19.01.2021

2021M002 Bach Collegium, Kleve
Liemers-Niederrhein, 
Lobith Musik,  Kantaten Kunst + Kultur

15.01.2021 - 
31.12.2021 2.000,00 € 1.000,00 €

Kleve, 
Zevenaar, 
Emmerich irmgardtittelbach@gmail.com 15.01.2021 19.01.2021

2021M003

Fachvereinigung 
Niederlänidsch e.V., 
Kleve TU Taalunie, Den Haag Buch 2021 Kunst + Kultur 620

01.02.2021 - 
20.12.2021 5.188,00 € 1.000,00 € Kleve hans-joachim.michels@freenet.de 18.01.2021 19.01.2021

2021M004

Sankt Cäecilienchor 
Wyler Museumpark Orientalis, 

Berg en Dal Online-Passieconcert Kunst + Kultur
01.02.2021 - 
15.04.2021 900,00 € 450,00 €

Kranenburg, 
Berg en Dal wilmagiesbers@hotmail.nl 23.01.2021 12.02.2021

2021M005
Musikschulen des 
Kreises Kleve e.V.

Improva - Ronald van 
Baerle Musik Kunst + Kultur 50 21.11.2021 2.100,00 € 1.000,00 €

Kleve, Oude 
Ijsselstreek, 
Kreis Kleve info@kms-kleve.de 18.03.2021

2021M006
Klavierfestival 
NiederRheinLande e.V.

DRU Industriepark Ulft 
(o.a.) Musik Kunst + Kultur

07/2021 - 
08/2021 2.300,00 € 1.000,00 €

Kleve, Oude 
Ijsselstreek, 
Kreis Kleve dr.kreiten@kleve-international.eu 29.03.2021

13.088,00 € 4.750,00 €

Rahmenprojekt Priorität II - Mini-Projekte 203020 Projektanträge Mini-Projektaktivitäten 2021

Ausschuss für Finanzen und Projekte / Commissie voor Financiën en Projecten 22.04.2021
TOP 7c1 Anlage / Punt 7c1 Bijlage
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Sachstand Budget Mini-Projekte Rahmenprojekt Priorität II INTERREG V 
 
Das Gesamtbudget für Mini-Projekte innerhalb des Rahmenprojektes Priorität II  
INTERREG V ist auf 300.000,00 € für den Zeitraum 01.09.2015 – 31.07.2022 festgelegt. 
 
Budget Mini-Projekte     €  300.000,00 
Ausgezahlte Mittel Mini-Projekte 2015:   €    17.766,29  
Ausgezahlte Mittel Mini-Projekte 2016:   €    64.574,92 
Ausgezahlte Mittel Mini-Projekte 2017:   €    48.688,23 
Ausgezahlte Mittel Mini-Projekte 2018:   €    49.633,30 
Ausgezahlte Mittel Mini-Projekte 2019:   €    60.870,25   
Ausgezahlte Mittel Mini-Projekte 2020:           €    10.380,30 
Zugesagte Mittel Mini-Projekte 2021:   €      4.750,00 
        ------------------- 
Restbudget:       €    43.306,71 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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50 Jahre Euregio Rhein-Waal 
 
2021 besteht die Euregio Rhein-Waal 50 Jahre und dieses Jubiläum soll auch gefeiert 
werden.  
 
Dazu haben wir bereits im Dezember 2020 all unseren Kontakten einen Jubiläumskalender 
für das Jahr 2021 zukommen lassen. Auf unserer Website www.euregio.org haben wir eine 
Seite eingerichtet, auf der wir auf das Jubiläumsjahr hinweisen und jeden Monat einen 
interessanten Artikel aus der Vergangenheit veröffentlichen. Außerdem wurde ein 
Jubiläumslogo entwickelt, das zur Vermarktung der Jubiläumsaktivitäten verwendet wird.  
 
Außerdem sind noch folgende Aktivitäten geplant: 
 

- Chronik 50 Jahre Euregio Rhein-Waal + (digitales) Symposium  
- Fotowettbewerb 50 Jahre Euregio Rhein-Waal Thema „50“ 
- Maßnahme Euregionale Identität: 9 Studenten der Radboud Universiteit sammeln 

Geschichten von Einwohnern aus unserer Euregio und präsentieren diese 
öffentlichkeitswirksam, ggf. kombiniert mit einer 

- Medienaktion (z.B. Artikelserie in Gelderlander und NRZ oder RP, Serie Podcasts in 
Zusammenarbeit mit dem INTERREG-Projekt mit Nachrichten/Nieuws und/oder 
Studio47 und Omroep Gelderland oder anderen Parteien) 

- Öffentlichkeitswirksame Aktion  Die Grenzharmonie. Jede Mitgliedsorganisation 
wird gebeten eine/n Musikerin zu liefern. Die Musikanten erhalten einen kostenlosen, 
eintägigen Workshop. Am Ende des Tages spielt die Grenzharmonie die 
Europahymne an zwei Grenzübergängen in der Euregio Rhein-Waal.  

- Die schönsten Wander- und Fahrradtouren in der Euregio Rhein-Waal. Jede 
Mitgliedsorganisation liefert eine Wander- oder Fahrradroute, die anschließend 
gebündelt werden.  

- Kombination mit dem ebenfalls 50-jährigen Jubiläum der AGEG im Oktober 2021 
- Euregioratsreise nach Brüssel – anschließend an die Ratssitzung in November – für 

Euregioratsmitglieder 
- Euregionaler Weihnachtsmarkt mit Produkten, Vorführungen und musikalischen 

Darbietungen, angeboten durch INTERREG-Projektpartner am 13. Dezember.  
 
In wie weit sich diese Aktivitäten alle realisieren lassen, hängt selbstverständlich von den 
Corona-Entwicklungen in den kommenden Monaten ab. Falls die physischen Aktivitäten 
nicht wie geplant stattfinden können, werden Alternativen gesucht.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 

http://www.euregio.org/
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Infoveranstaltung Arbeit/dsmarktplattform Euregio Rhein-Waal 
  
Die Corona-Pandemie hat den deutsch-niederländischen Arbeitsmarkt kräftig 
durcheinandergewirbelt. Einige Branchen suchen weiterhin händeringend Personal, andere 
sind gezwungen, die Belegschaft zu reduzieren. Welche Folgen dies mittel- und langfristig 
für die Akquise von Fachpersonal hat, will die Arbeitsmarktplattform der Euregio Rhein-Waal 
herausfinden.  
 
Unter dem Titel „Von Chancen und Kompetenzen – die Zukunft des grenzübergreifenden 
Arbeitsmarktes“ will sie zunächst ein Bild der aktuellen Lage vermitteln und anschließend 
einen Blick in die Zukunft werfen. Hierzu organisiert die Arbeitsmarktplattform der Euregio 
Rhein-Waal am Donnerstag, 22. April 2021, ein „Zoom“-Meeting.  Die Veranstaltung richtet 
sich an deutsche und niederländische Arbeitgeber.  
  
Im Mittelpunkt des Programms stehen drei parallel stattfindende Online-Workshops. Dabei 
geht es etwa darum, dass Arbeitgeber bei der Suche, Rekrutierung und Einstellung von 
Mitarbeitern künftig mehr auf Kompetenzen und Fähigkeiten als auf formale Qualifikationen 
achten sollten – ein Trend, der nach Expertenmeinung nach Corona eher noch stärker wird. 
Zudem werden die Chancen von Menschen mit Behinderung auf dem 
grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt und die konkrete Unterstützung von Unternehmen und 
Beschäftigten zur Bewältigung der Corona-Krise thematisiert.  
  
Die Arbeitsmarktplattform der Euregio Rhein-Waal ist eine Arbeitsgemeinschaft mehrerer 
Partnerorganisationen in Nordrhein-Westfalen und den niederländischen Provinzen 
Gelderland, Noord-Brabant und Limburg. Ziel des mit EU-Mitteln geförderten Programms ist 
es, Hemmnisse des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes aufzudecken, Ursachen zu 
ermitteln und gemeinsame Lösungen zu finden. Durch Ideen und Aktionen soll der 
grenzüberschreitende Arbeitsmarkt unbürokratisch gefördert werden.  
  
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Grenzlandagenda NRW-NL- Sicherheitskonferenz Apeldoorn 
 
Während der zweiten Grenzlandkonferenz am 2. Dezember haben die Niederlande und 
Nordrhein-Westfalen die neue Grenzlandagenda für 2021 festgestellt. Corona-bedingt fand 
die Grenzlandkonferenz dieses Mal digital statt. Die Grenzlandkonferenz wurde live von 
Studio47 in Duisburg aus übertragen. Ca. 500 Zuschauer nahmen so an der Konferenz teil.  
 
Die Grenzlandagenda 2021 wurde unter dem gemeinsamen Vorsitz von Minister Holthoff-
Pförtner und Staatssekretär Knops in der Leitungsgruppe mit Mitgliedern der Regierungen 
Nordrhein-Westfalens und der Niederlande, der grenznahen Bezirksregierungen und 
Grenzprovinzen sowie der vier Euregios verabschiedet. 
 
In der Grenzlandagenda 2021 verabredeten beide Seiten die gemeinsamen 
Arbeitsschwerpunkte für das kommende Jahr. Die Themen Bildung, Arbeitsmarkt und 
Mobilität sind weiterhin Teil der Grenzlandagenda. Das Thema Sicherheit mit den 
Subthemen „organisiertes Verbrechen / Unterwanderung“, „Notfallhilfe“, „Krisenbekämpfung“ 
und die grenzüberschreitende Bekämpfung von Waldbränden ist neu hinzugekommen. 
Außerdem werden die zu erwartenden Folgen von Corona in diesen Bereichen 
berücksichtigt, siehe dazu auch TOP 3. 
 
Die Stadt Apeldoorn hat in diesem Rahmen angeboten, 2022 eine grenzüberschreitende 
Konferenz zum Thema Sicherheit zu organisieren, die voraussichtlich im Mai 2022 
stattfinden wird. Apeldoorn möchte sich zukünftig stärker als „Sicherheitsstadt“ der 
Niederlande profilieren und viele Bildungseinrichtungen und Sicherheitsorganisationen 
haben ihren Sitz in Apeldoorn. Außerdem ist der Bürgermeister von Apeldoorn ebenfalls 
Vorsitzender der Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die an den Kreisen Kleve und 
Borken angrenzt. Das Programm wird in einigen digitalen Vorbereitungstreffen mit den 
relevanten Behörden beiderseits der Grenze ausgearbeitet. Für die Durchführung dieser 
Vorbereitungstreffen und der Konferenz hat die Stadt Apeldoorn einen People to People-
Antrag erstellt.   
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Euregionaler Schulwettbewerb 
 
Dieses Schuljahr findet der Euregionaler Schulwettbewerb zum dritten Mal statt. Trotz 
Corona haben sich 367 Schüler und Schülerinnen aus Deutschland und den Niederlanden 
für den Wettbewerb angemeldet. Das Thema ist dieses Mal Nachhaltigkeit.  
 
Da wir dieses Mal leider keine gemeinsamen Workshops anbieten konnten, haben wir in 
Kooperation mit De Bastei aus Nijmegen (Partner im INTERREG-Projekt Grün-Blaue Rhein-
Allianz) und der bekannten niederländischen Meteorologin Margot Ribberink, die mittlerweile 
in Frankfurt lebt, ein digitales vierteiliges Workshopangebot zusammengestellt. An diesem 
Angebot konnten die SchülerInnen sowohl von zuhause aus als auch in der Schule 
teilnehmen. Damit doch noch ein Austausch zwischen den TeilnehmerInnen zustande 
kommt, wurde ebenfalls eine Live Fragenrunde mit Margot Ribberink organisiert, die zu 
einem regen Austausch zwischen den deutschen und niederländischen TeilnehmerInnen 
geführt hat.  
 
Die Preisverleihung findet am 21. April 2021 zwischen 10.00 und 11.00 Uhr per Livestream 
statt. Während der Preisverleihung werden die Gewinner-Schulen live überrascht und es gibt 
außerdem ein musikalisches Rahmenprogramm. 
 
Mittels der untenstehenden Links finden Sie die Artikel aus den Niederrhein Nachrichten, die 
eindrucksvoll zeigen, wie die SchülerInnen, trotz Corona, voller Begeisterung an ihren 
Wettbewerbsbeiträgen arbeiten.  
https://www.niederrhein-nachrichten.de/zeitungsarchiv/2021/wo08/sa/kl/#p=7 
https://www.niederrhein-nachrichten.de/2021/03/01/umweltbewusst-und-kreativ/ 
 
Für diesen Wettbewerb hat die Euregio Rhein-Waal auch dieses Mal einen Antrag auf 
Bezuschussung bei der Staatskanzlei NRW und dem niederländischen Innenministerium 
gestellt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 

https://www.niederrhein-nachrichten.de/zeitungsarchiv/2021/wo08/sa/kl/#p=7
https://www.niederrhein-nachrichten.de/2021/03/01/umweltbewusst-und-kreativ/
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Wahlergebnisse in den Niederlanden 

Vom 15. bis 17. März fanden in den Niederlanden die Parlamentswahlen statt. Aufgrund von 
Corona konnten die Menschen an insgesamt 3 Tagen zur Wahlurne gehen und die über 70- 
Jährigen konnten sich für die Briefwahl entscheiden. Die Wahlbeteiligung von 78,7% war nur 
geringfügig niedriger als 2017, als die Wahlbeteiligung 81,7 % betrug.  

Insgesamt 17 Parteien erhielten einen oder mehrere Sitze im Parlament. Die Sitze wurden 
wie folgt verteilt: 

 VVD    34 Sitze (+1)         
 D66    24 Sitze (+5) 
 PVV    17 Sitze (-3) 
 CDA    15 Sitze (-4) 
 PvdA      9 Sitze (+/-0) 
 SP      9 Sitze (-5) 
 FvD      8 Sitze (+6) 
 GroenLinks     8 Sitze (-6) 
 Partei für die Tiere    6 Sitze (+1) 
 Christliche Union    5 Sitze (+0) 
 JA21      4 Sitze (+4) 
 SGP      3 Sitze (+0) 
 VOLT      3 Sitze (+3) 
 DENK      2 Sitze (-1) 
 50PLUS     1 Sitz (-3) 
 Bij1      1 Sitz (+1) 
 BBB      1 Sitz (+1) 

  
Aus der Euregio Rhein-Waal wurden folgende Personen in das Parlament gewählt:  
 Rob Jetten, Berg en Dal (D66) 
 Lillian Marijnissen, Oss (SP) 
 Lisa Westerveld, Nijmegen (GroenLinks) 

 
Für eine Mehrheit werden mindestens 4 Parteien benötigt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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