
 
 
 
 
 
 
 
 
An den  
Ausschuss für grenzüberschreitende Verständigung 
 
 
 
 
 
Zeichen:  22.0518/III.3.3/HR 
Datum:  30. September 2022 
Kontaktperson: Heidi de Ruiter 
E-Mail:  deruiter@euregio.org 
Durchwahl 02821-7930-22 
Betreff:  66. Sitzung des Ausschusses für grenzüberschreitende Verständigung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
hiermit lade ich Sie zur 66. Sitzung des Ausschusses für grenzüberschreitende 
Verständigung ein. Die Sitzung findet statt am: 
 
 

Montag, den 17. Oktober um 14:30 Uhr, 
bei REGIO8, Hutteweg 26a, 7071 BV in Ulft (NL) 

 
 
In der Anlage erhalten Sie die Tagesordnung und die Sitzungsunterlagen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Sjaak Kamps 
Geschäftsführer 
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Evaluierung GROS Governance 
 
Nach zwei Jahren Corona fand die vierte Grenzlandkonferenz am 31. März 2022 in Aachen 
statt. Die Konferenz war mit der, aufgrund der geltenden Corona-Einschränkungen, auf 250 
Teilnehmer begrenzten Besucherzahl sehr schnell ausgebucht. 
 
Im Rahmen der Grenzlandkonferenz fand auch eine Sitzung der Leitungsgruppe (Bestuurlijk 
Overleg) unter Vorsitz der niederländischen Ministerin voor Binnenlandse Zaken (BZK) en 
Koninkrijksrelaties und des nordrhein-westfälischen Ministers für Europaangelegenheiten 
statt. Hier wurde u.a. die Grenzlandagenda mit den Umsetzungsprioritäten für das nächste 
Jahr beschlossen. Für die Euregio Rhein-Waal hat unser Vorsitzender Thomas Ahls an der 
Sitzung teilgenommen.  
 
Im Vorfeld der fünften Grenzlandkonferenz wird im Rahmen der Vorbereitung und 
Weiterentwicklung der Grenzlandkonferenz jetzt evaluiert, ob Form, Inhalt und 
Arbeitsstrukturen noch passend sind oder ob Änderungen notwendig sind. 
 
Eine der wichtigen Fragen, die besprochen werden, betrifft die bessere Einbeziehung der 
Leitungsgruppe (Bestuurlijk Overleg). Aktuell trifft sich die Leitungsgruppe nur einmal am Tag 
der Grenzlandkonferenz. Von mehreren Teilnehmern wird bemängelt, dass nur wenig Zeit 
verfügbar ist und dass es auch kaum Diskussionsspielraum gibt. Eine mögliche 
Verbesserung wäre eine zusätzliche Leitungsgruppensitzung ca. ein halbes Jahr vor der 
tatsächlichen Konferenz, damit mehr Einfluss auf Schwerpunkte und Inhalte der neuen 
Grenzlandagenda genommen werden kann. 
 
Ein weiteres Thema betrifft die Einbindung der regionalen Ebene über die Euregios. Die 
Leitungsgruppensitzung wird vorbereitet von der sogenannten Steuerungsgruppe. Mitglieder 
sind der NRW-Europaminister, die NL Innenministerin und der Commissaris van de Koning 
der Provinz Overijssel. Die euregionale Ebene ist hier nicht vertreten. Hier wäre zu 
überlegen, ob eine turnusmäßige Teilnahme auf Vorstandsebene einer Euregio zielführend 
wäre. Das sollte dann die Euregio sein, in der in dem betreffenden Jahr die 
Grenzlandkonferenz stattfindet. 
 
Auf der Arbeitsebene sind die Euregios in der Koordinierungsgruppe vertreten. Hier ist vor 
allem die Anbindung an die Arbeitsgruppen zu intensivieren, die an der thematischen 
Umsetzung der Grenzlandagenda arbeiten.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Rückblick Sicherheitskonferenz Apeldoorn 
 
Am 12. und 13. Mai fand in Apeldoorn die Sicherheitskonferenz Grenzüberschreitende 
Sicherheit statt. Fast 200 niederländische und deutsche Sicherheitsexperten nahmen an 
dieser Konferenz teil.  
 
Auf dem Programm standen Beiträge von Prof. Dr. Beatrice de Graaf (Professorin für 
Internationale Beziehungen und Terrorismusexpertin) und Dr. Daniela Lesmeister (Leiterin 
der Polizeiabteilung des Innenministeriums NRW). Darüber hinaus fanden vier inhaltliche 
Workshops (Krisenmanagement, organisierte Kriminalität, Waldbrandbekämpfung und 
digitale Sicherheit) statt:  
 

- Krisenmanagement:  dieser Workshop stand im Zeichen des noch jungen Netzwerks 
N4 (die vollständige Bezeichnung lautet Netzwerk Niederlande Nordrhein-Westfalen 
Nicht-polizeiliches Krisenmanagement). Die Partner bei der Krisenbewältigung auf 
beiden Seiten der Grenze arbeiten an dem Konzept der Verbindungsperson.  
Wie der Name schon sagt, empfinden die Teilnehmer die Grenzliaison als 
"Kommunikationsbrücke" und "Sprachrohr" zwischen den Krisenteams. 
Voraussetzungen für den Einsatz eines Grenzverbindungsmannes sind daher 
Zweisprachigkeit, Kenntnis der jeweils anderen Systeme sowie natürlich Ausbildung 
und Übungen. Die Teilnehmer betonten, dass die "Personenabhängigkeit" beseitigt 
werden sollte und plädierten für konkrete Unterstützung durch die ebenfalls am 
Workshop teilnehmenden Ministerien.  
 

- Kriminalitätsbekämpfung: Das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen und Politie 
Oost-Nederland stellten im ersten Teil des Workshops ihre Arbeitsweise vor, die auf 
der Bekämpfung der Drogenkriminalität basiert. Hier hat die deutsche Seite ihre 
Arbeitsmethoden teilweise von der niederländischen Seite übernommen. Dies zeigt, 
dass die Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden gut funktioniert. In den 
Niederlanden spielen auch die Kommunen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung 
der Untergrabung der Kriminalität. Eine Rolle, die deutsche Kommunen so nicht 
erfüllen können. Der zweite Teil des Workshops konzentrierte sich daher auf 
EURIEC. Innerhalb von EURIEC arbeiten niederländische, deutsche und belgische 
Juristen an verschiedenen Fällen mit grenzüberschreitenden Aspekten und 
versuchen, dafür Vorgehensweisen und Lösungen zu erarbeiten, die insbesondere 
den Austausch von personenbezogenen Daten zwischen verschiedenen Behörden in 
verschiedenen Ländern ermöglichen. 

 
- Naturbrandbekämpfung: Der erste Teil des Workshops befasste sich mit den 

Erfahrungen bei der Bekämpfung von Waldbränden im Grenzpark De Meinweg. Von 
hier aus wurden verschiedene Maßnahmen, Wünsche und Ideen für die Zukunft 
vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einem gemeinsamen und 
grenzüberschreitenden Ansatz. Der zweite Teil des Vortrags befasste sich mit den 
Maßnahmen, die das nordrhein-westfälische Innenministerium ergriffen hat bzw. 
ergreifen wird, um besser auf Naturbrände vorbereitet zu sein. In beiden Teilen des 
Workshops wurde schnell deutlich, dass es auf beiden Seiten der Grenze noch viele 
Herausforderungen gibt. Aufgrund des Klimawandels nehmen Zahl und Ausmaß von 
Waldbränden zu. Es wurde auch deutlich, dass die Energie nicht nur in die 
Bekämpfung, sondern beispielsweise auch in die Anpassung von Naturräumen 
gesteckt werden sollte. Die Verwendung einer anderen Vegetation und die 
Anpassung der Gestaltung von Naturräumen sollten zu einer sichereren Situation 



führen. Aber auch das wird nicht einfach sein. Es wurde nämlich deutlich, dass 
kurzfristig für Feuerwehrleute ein Jahr bedeutet, während es für Naturmanager 
schnell mindestens 15 Jahre bedeutet. 

 
- Digitale Sicherheit: Anhand von Fallstudien wurde erörtert, was möglich und zulässig 

ist und was ethisch vertretbar ist. So wurde beispielsweise erörtert, dass 
Organisationen und insbesondere Kommunen viel tun müssen, um die digitale 
Sicherheit in Ordnung zu bringen. Zu den Dilemmas, die dabei auftraten, gehörten: 
die richtige Information der Bewohner gegenüber dem Verursachen unnötiger Panik, 
weitreichende innere Sicherheit und Vorschriften gegenüber der Schaffung von 
Freiräumen für die Mitarbeiter. Und es wurde die Frage erörtert, wie mit der 
Geiselnahme von Informationen (zahlen versus nicht zahlen) umzugehen ist. Der 
Workshop wurde durch das Zentrum für Sicherheit und Digitalisierung, ein Wissens- 
und Forschungszentrum in Apeldoorn für Technologie und Gespräche über diese Art 
von Dilemma, moderiert. 

 
Am zweiten Tag konnte man an Exkursionen zum Ausbildungs-, Trainings- und 
Wissenszentrum der Koninklijke Marechaussee, zur niederländischen Polizeiakademie und 
zum Gedenk- und Bildungszentrum Apeldoornse Bosch teilnehmen.  
 
Das abwechslungsreiche Programm bot außerdem reichlich Gelegenheit zum Networking, 
welche sehr gut genutzt wurde. 
  
Die Gemeinde Apeldoorn hat diese Konferenz gemeinsam mit der Veiligheidsregio Noord- 
und Oost-Gelderland und den Kreisen Kleve und Wesel organisiert. Außerdem besteht eine 
enge Zusammenarbeit mit den Fachministerien in den Niederlanden und in Nordrhein-
Westfalen. Die Konferenz wird von der Euregio Rhein-Waal mit EU-Mitteln im Rahmen von 
People to People unterstützt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Grenzlandkonferenz 2023 
 
Die fünfte NL-NRW-Grenzlandkonferenz wird voraussichtlich im November 2023 in Nijmegen 
stattfinden.  
 
Ort und Datum sind noch nicht festgelegt. Sobald diese bekannt sind, werden wir Sie 
informieren. 
 
Im Vorfeld der Grenzlandkonferenz wird wie üblich auch eine Sitzung der Leitungsgruppe 
stattfinden, an der der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und internationale 
Angelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen, die Ministerin für Inneres und 
Königreichsbeziehungen, die Kommissare der Provinzen Overijssel, Gelderland und Limburg 
und die Regierungspräsidentinnen der Bezirksregierungen Münster, Köln und Düsseldorf 
sowie die Vorsitzenden der vier NL-NRW Euregios teilnehmen. 
 
Während des Plenarprogramms werden die Fortschritte der Grenzlandagenda vorgestellt 
und der Grenzlandpreis 2023 verliehen. Natürlich wird es wieder reichlich Gelegenheit zum 
Networking und für einen interaktiven Informationsmarkt geben. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Ergebnisse Fallstudien Euregionaler Mobilitätsplan 
 
Am 10. März 2022 hat der Euregiorat den euregionalen Mobilitätsplan verabschiedet und 
außerdem 5 Mobilitätsinitiativen (Fallstudien) identifiziert, die im Rahmen des INTERREG-
Projekts Euregionaler Mobilitätsplan weiterentwickelt werden sollen. Diese sind: 

1) Fallstudie zu der Orientierungsprüfung grenzüberschreitender Radwege  
2) Fallstudie zu einem grenzüberschreitenden Mobilitätspunktenetz 
3) Fallstudie zu einem grenzüberschreitenden Netz für Ladeinfrastruktur 
4) Fallstudie zu der Bestandsaufnahme der Möglichkeiten einer    

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bezüglich multimodaler Umschlagplätze 
kombiniert mit einer Fallstudie zu einem grenzüberschreitenden Informations- und   
Reservierungssystem für Lkw-Parkplätze 

5) Fallstudie zu der Orientierungsprüfung der Realisierung grenzüberschreitender 
Mobility-on-Demand 

Für jede Fallstudie wurde anschließend untersucht, welche Partner, Maßnahmen und 
Finanzmittel für die Realisierung der jeweiligen Mobilitätsinitiative erforderlich sind. Das Ziel 
ist, dass diese Mobilitätsinitiativen später (aber außerhalb des INTERREG-Projekts 
Euregionaler Mobilitätsplan) umgesetzt werden. Dazu wurden für alle Fallstudien drei 
Stakeholdertreffen organsiert, die am 17. Mai, 27. Juni und am 21. September stattgefunden 
haben. Außerdem hat für jede Fallstudie ein ausführlicher Desk Research stattgefunden und 
haben, falls nötig, auch individuelle Gespräche mit Stakeholdern stattgefunden.  
 
Die Ergebnisse der Fallstudien werden voraussichtlich am 7. Oktober vorliegen und 
anschließend versandt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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Endsymposium Euregionaler Mobilitätsplan 
  
Am Montag, den 10. Oktober 2022 von 12.00 bis 17.00 Uhr werden die Ergebnisse des 
INTERREG-Projektes Euregionaler Mobilitätsplan während des abschließenden 
Symposiums präsentiert. Das Programm für diesen Nachmittag sieht wie folgt aus: 
 
12:00 Uhr:  Eintreffen und Mittagessen 
13.00 Uhr:  Eröffnung durch den Moderator Jan Oostenbrink 
13.05 Uhr:  Begrüßung durch Peter Hinze, Vorstandsmitglied 
13.10 Uhr:  Key Note von Christian Pietzka, DB Cargo 
13.30 Uhr:  Präsentation des euregionalen Mobilitätsplans durch Kees den Hollander 
  (Studio Verbinding) und Michael Vieten (IGS Ingenieursgesellschaft Stolz 
  mbH) 
14.00 Uhr:  Kurze Pause 
14.15 Uhr:  Einführung in die Fallstudien 
14.30 Uhr:  Erläuterung der Fallstudien - Runde 1 
15.00 Uhr:  Erläuterung der Fallstudien - Runde 2 
15.30 Uhr:  Kurze Pause 
15.45 Uhr:  Wie geht es mit den Fallstudien weiter? 
16.00 Uhr:  Key Note Kris Peeters, Flämischer Mobilitätsexperte 
16.30 Uhr:  Abschluss und Netzwerk-Umtrunk. 
  
Mittels dieses Formulars kann man sich für das Symposium anmelden. 
  
Der Euregionale Mobilitätsplan wurde durch das EU-Programm INTERREG VA Deutschland-
Nederland und durch die Kofinanzierung des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen und die Provinzen Gelderland, 
Noord-Brabant und Limburg ermöglicht. 
 
Während der Sitzung wird mündlich auf das Endsymposium zurückgeblickt werden.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

https://www.euregio.org/anmeldeformular-symposium-euregionaler-mobilitaetsplan/?lang=2
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Mini-Projekte Rahmenprojekt Priorität II INTERREG V 
 
Bis dato sind in diesem Jahr bei der Euregio Rhein-Waal 34 Anträge aus dem Bereich 
„Grenzüberschreitende Verständigung" eingegangenen und von dem stellvertretenden 
Ausschuss-Vorsitzenden genehmigt worden. Eine kurze Beschreibung der Aktivitäten ist 
beigefügt. 
 
 
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 – 31.12.2022 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:   €    61.047,05 
Ausgezahlte Mittel Mini-Projekte 2020:           €    16.268,49 
Ausgezahlte Mittel Mini-Projekte 2021:   €    12.857,16 
Ausgezahlte Mittel Mini-Projekte 2022:   €    20.016,46 
Zugesagte Mittel Mini-Projekte 2022:   €      4.780,00 
        ------------------- 
Restbudget:       €      4.368,10 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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

2022M001
Stichting Groesbeek 
Airborne Vrienden

Heimat- und 
Verkehrsverein 
Donsbrüggen Gedenkfeier Kunst + Kultur 60 08.02.2022 2.000,00 € 1.000,00 €

Berg en Dal, 
Kleve 21.01.2022

22.02.2022 / 
30.03.2022

2022M002

Gewest Oost-
Nederland Orde van 
den Prince

Konrad-Adenauer-
Gymnasium Kleve, 
Kandinsky College 
Nijmegen Schüleraustausch 06.04.2022 1.000,00 € 500,00 €

Lingewaard, 
Kleve, Nijmegen zurückgezogen w/Corona, 21.01.2022 22.02.2022

2022M003

Coöperatie 
Democratisch 
Voortgezet Onderwijs 
De Vallei, Driel

Berufskolleg Bocholt-
West, Bocholt Schüleraustausch

Austausch + 
Bildung 18 16.03.2022 2.000,00 € 1.000,00 € Overbetuwe 17.12.2021 22.02.2022

2022M004
Stg de Moezekottel, 
Megchelen

Stadt Rees, Gemeente 
Oude Ijsselstreek Gedenkaktivitäten Kunst + Kultur 200

01.05.2022 - 
08.05.2022 2.050,00 € 1.000,00 €

Oude 
Ijsselstreek, 
Rees 12.02.2022 22.02.2022

2022M005
Stg 0486 Producties, 
Grave

Hubertus-Gilde e.V. 
Kevelaer, Land van Cuijk Historisches Spektakel Kunst + Kultur

02.04.2022 - 
03.04.2022 2.100,00 € 1.000,00 €

Land van Cuijk, 
Kevelaer 14.02.2022 22.02.2022

2022M006
Stg Muziekstad 
Zevenaar Stadt Emmerich Bevrijdingsfestival Kunst + Kultur 05.05.2022 2.000,00 € 1.000,00 €

Zevenaar, 
Emmerich 11.03.2022 30.03.2022

2022M007 Gemeente Doetinchem

Niederländisch-
Deutscher Businessclub 
Kleve e.V. Business Event

Wirtschaft + 
Arbeitsmarkt 44 14.04.2022 2.050,00 € 1.000,00 €

Doetinchem, 
Kleve 15.03.2022 30.03.2022

2022M008

Sokkenbuurt 
Mannenkoor 
Apeldoorn

Marine Shanty Chor 
Münster korenfestival Kunst + Kultur 120

15.06.2022 - 
18.06.2022 2.200,00 € 800,00 € Apeldoorn 18.03.2022 30.03.2022

2022M009

Niederländisch-
Deutscher 
Businessclub Kleve

4 en 5 mei Comité 
Nijmegen Freiheitsfeuer

Wirtschaft + 
Arbeitsmarkt 40 05.05.2022 2.000,00 € 1.000,00 € Kleve, Nijmegen 22.03.2022 30.03.2022

2022M010
Klavierfestival 
NiederRheinLande e.V.

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

18.07.2022 - 
30.07.2022 2.000,00 € 1.000,00 €

Kleve, Oude 
Ijsselstreek etc. 24.03.2022 30.03.2022

2022M011 TuS Xanten 05/22 e.V. LG Siebengewald Citylauf Xanten Sport 16.09.2022 1.000,00 € 500,00 € Xanten, Bergen 23.03.2022 30.03.2022

2022M012 Mosaik e.V., Kleve

Oostgelderse Stg voor 
Genealogie en 
Boerderijonderzoek 2 Heft 2022 Kunst + Kultur

01.04.2022 - 
30.06.2022 1.074,94 € 537,47 € Kleve 30.03.2022 03.05.2022

Ausschuss für Grenzüberschreitende Verständigung
Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding
17.10.2022
TOP 6a Anlage / Punt 6a Bijlage

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



2022M013
Stg. Aover de gäöt, 
Voorst

Kath.Leegmeerschule 
Emmerich, Maria 
Basisschool 's-
Heerenberg Schüleraustausch

Austausch + 
Bildung 170 16.05.2022 2.500,00 € 1.000,00 €

Oude 
Ijsselstreek, 
Emmerich, 
Montferland 07.04.2022 03.05.2022

2022M014
Elzendaalcollege 
Boxmeer

Karl-Kisters-Realschule 
Kleve Schüleraustausch

Austausch + 
Bildung 45 10.05.2022 725,00 € 362,50 €

Kleve, Land van 
Cuijk 11.04.2022 03.05.2022

2022M015

Wirtschaft, Tourismus 
& Marketing Stadt 
Kleve GmbH Gemeentes Mook en 

Middelaar, Berg en Dal, 
Nijmeegen, Land van 
Cuijk, Stadt Kalkar, Stadt 
Xanten, Gemeinde 
Kranenburg, Gemeinde 
Bedburg-Hau Event Via Romana Kunst + Kultur 39 17.05.2022 2.000,00 € 1.000,00 €

Kleve, Mook en 
Middelaar, Berg 
en Dal, Land van 
Cuijk, Kalkar, 
Xanten, 
Kranenburg, 
Bedburg-Hau 27.04.2022 03.05.2022

2022M016
Petanque Vereniging 
Beek Boule Club Kleve 08 e.V. Petanque Toernooi Sport 72 21.08.2022 830,00 € 415,00 €

Berg en Dal, 
Kleve 30.04.2022 03.05.2022

2022M017
Stg. Wandelen in 
Vrijheid Gemeinde Kranenburg Vrijheidswandeling Sport 450 18.09.2022 1.500,00 € 750,00 €

Wijchen, Berg 
en Dal, 
Kranenburg 25.03.2022 03.05.2022

2022M018

Reinhard-und-Max-
Mannesmann 
Gymnasium Duisburg

Kandinsky College 
Nijmegen Schüleraustausch

Austausch + 
Bildung 50

30.05.2022 - 
03.06.2022 2.000,00 € 1.000,00 € Duisburg, Kleve 02.05.2022 03.05.2022

2022M019

Veiligheids- en 
Gezondheidsregio 
Gelderland-Midden

Kreis Feuerwehr 
Verband Kleve e.V. Int. Brandweerwedstrijd

Austausch + 
Bildung 150 24.09.2022 2.000,00 € 1.000,00 €

Arnhem, Kreis 
Kleve 19.04.2022 03.05.2022

2022M020 KBO Beek

Alten- und 
Rentengemeinschaft St. 
Cyriakus Weeze Austausch 80 03.08.2022 2.000,00 € 1.000,00 €

Montferland, 
Weeze

Antrag zurückgezogen wegen corona 
2 03.05.2022 03.05.2022

2022M021 Bach Collegium, Kleve
Liemers-Niederrhein, 
Lobith Musik,  Kantaten Kunst + Kultur 15.05.2022 600,00 € 300,00 €

Kleve, Zevenaar, 
Emmerich 09.05.2022 27.06.2022

2022M022 Bundespolizei Kleve

Koninklijke 
Marechaussee, Nat. 
Politie Fußballturnier Sport 20.09.2022 1.000,00 € 500,00 € Kleve, Nijmegen 31.05.2022 27.06.2022

2022M023
Stg Groesbeek 
Airborne Vrienden Gemeinde Kranenburg Herdenking Kunst + Kultur 100 17.09.2022 2.000,00 € 1.000,00 €

Berg en Dal, 
Kranenburg 07.06.2022 27.06.2022

2022M024
Stg Groesbeek 
Airborne Vrienden

Heimat- und 
Verkehrsverein 
Donsbrüggen Herdenking Kunst + Kultur 50 18.09.2022 2.000,00 € 1.000,00 €

Berg en Dal, 
Kleve 07.06.2022 27.06.2022

2022M025 Stg Graeft Voort Arenacum e.V. Kleve Herdenking Kunst + Kultur 250 17.09.2022 2.000,00 € 1.000,00 €
Land van Cuijk, 
Kleve 10.09.2022 27.06.2022

2022M026
Stg Reunie 
Paratroopers

Basisschool de 
Biezenkamp, Ubbergen 
en Euregio Realschule 
Kranenburg Austausch

Austausch + 
Bildung 57 16.09.2022 1.885,00 € 942,50 €

Berg en Dal, 
Kranenburg 13.06.2022 27.06.2022

2022M027

Verkehrs- und 
Heimatverein Kessel 
e.V. Molenstichting Gennep Molenfeest D/NL Kunst + Kultur 28.08.2022 2.000,00 € 1.000,00 € Goch, Gennep 24.06.2022 27.06.2022



2022M028 Mosaik e.V., Kleve

Oostgelderse Stg voor 
Genealogie en 
Boerderijonderzoek 3 Heft 2022 Kunst + Kultur

01.07.2022 - 
07.09.2022 1.006,02 € 503,01 € Kleve 08.07.2022 08.08.2022

2022M029
Stg Groesbeek 
Airborne Vrienden

Heimat- und 
Verschönerungsverein 
e.V. Hommersum Herdenking Kunst + Kultur 25 18.09.2022 1.750,00 € 875,00 €

Berg en Dal, 
Goch 12.07.2022 08.08.2022

2022M030

St.Antonius 
Schützenbruderschaft 
Loikum e.V.

Schuttersgilde 
St.Martinus Megchelen ERW-Schützentreffen Kunst + Kultur 10.09.2022 2.000,00 € 1.000,00 €

Wesel, Oude 
Ijsselstreek 29.07.2022 08.08.2022

2022M031
Stg Heemkundekring 
Bergh

Emmericher 
Geschichtsverein e.V. Netzwerktreffen

Austausch + 
Bildung 75 03.09.2022 1.560,00 € 780,00 €

Montferland, 
Emmerich 05.08.2022 08.08.2022

2022M032

Stg Spel- en 
Sportinstuif 
Gehandicapten De 
Liemers

Lebenshilfe Unterer 
Niederrhein e.V. Sport Sport 71 17.09.2022 2.000,00 € 1.000,00 €

Montferland, 
Rees 08.08.2022 08.08.2022

2022M033
Comité Leefbaarheid 
Megchelen

Heimatverein Anholt, 
secretariaat OVGG Ulft Herdenking Kunst + Kultur 700 10.09.2022 2.310,00 € 1.000,00 €

Oude 
Ijsselstreek, 
(Anholt, 
Kr.Borken) 19.08.2022 30.08.2022

2022M034 Stg Airborne Vrienden Gemeinde Kranenburg Herdenking Kunst + Kultur 60 18.09.2022 2.000,00 € 1.000,00 €
Berg en Dal, 
Kranenburg 05.09.2022 06.09.2022

Totaal 59.140,96 € 28.765,48 €
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Sachstand People to People  
 
Im Februar 2022 wurden  für People to People eine Projektverlängerung bis 31.12.2022 sowie 
eine Budgeterhöhung der EU-Mittel mit 116.000,00 € bewilligt.  
 
Im Anhang erhalten Sie eine Übersicht der bereits genehmigten Projekte im Rahmen von 
People II People. Mit der Genehmigung dieser 84 Projekte sind 1.593.707,88 € an EU-Mitteln 
belegt.  
 
Es stehen noch ca. 4.292,12 € an EU-Mitteln für weitere Vorhaben zur Verfügung. Diese Mittel 
werden angesichts des Laufzeitendes nicht mehr belegt werden können.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 



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

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

Genehmigte 
Förderung/ 
goedgekeurde 
subsidie

Kofinanzierung/
Cofinanciering  
Prov. 
Gelderland

Goedgekeurd op / 
Bewilligt am

Handlungsfeld/ 
Maatregel

Kurzbeschreibung / korte omschrijving

Exclusief in groente 2016P03 Neijenhuis HAS Kennistransfer en Bedrijfsop-leidingen, 
Aleven, Bioland-Gärtnei Brands, Richtersgut

41.347 € 19.979 € 29.01.2016 I.1 und I.2 Sondierungsuntersuchung zwecks Entwicklung diverser geeigneter 
Finanzierungsmodelle für lokale agrarische Betriebe. 
Verkenningsonderzoek m.b.t. de ontwikkeling van diverse geschikte 
financieringsmodellen voor lokale agrarische bedrijven

Innovationsbefähigung 2016P02 BGI Straelen VGB Aalsmeer 51.158,54 € 25.000 € 04.03.2016 I.2 Erarbeitung von Ansatzpunkten für die Erschließung der 
Innovationskraft für die grüne Branche im Bereich der
Euregio mit den Trends Urban-Gardening und Garden-Living. 
Ontwikkelen van uitgangspunten voor de groene branche in de Euregio 
m.b.t. de trends Urban-Gardening en Garden-Living

Mijnbuurtje 2016P04 Mijnbuurtje (Munity Services BV) Gemeinde Kranenburg, Stichting Welzijn 
Groesbeek, Stichting Wijkkrant & wijkwebsite 
Nijmegen-Oost, Senioren- residenz 
Kranenburg

49.289,51 € 24.122,29 € 29.01.2016 II.3 Aufbau eines interaktiven, grenzüberschreitenden Offline- und Online-
Nachbarschafts-netzwerkes 
Kranenburg-Groesbeek/Berg en Dal-Nijmegen, bei dem Bürger ebenso 
wie Gemeinden, private und öffentliche Organisationen beteiligt sind. 
Opbouw van een interactieve, grens-overschrijdende offline- en online 
buurt-netwerk Kranenburg-Groesbeek/Berg en Dal-Nijmegen, waarbij 
burgers, gemeenten en private en openbare instellingen bij betrokken 
worden.

International Junior Councillor Advisor 2016P01 Stadt Duisburg Gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit 
Nijmegen

52.237,04 € 25.000 € 29.01.2016 II.3 und II.4 Mentoring-Projekt in dem Ratsmitglieder Studenten begleiten und 
andersherum Studenten Rats- mitglieder beraten. Mentoring-project 
waarin raadsleden studenten begeleiden en andersom studenten 
advies verlenen aan raadsleden.

Veiligheid zonder grenzen 2016P06 Stadt Kleve Freiwillige Feuerwehr Kleve-Rindern, 
Brandweer Millingen aan de Rijn, 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

51.727,04 € 24.810 € 04.03.2016 II.4 Intensive Zusammenarbeit der Feuerwehren aufgrund gestiegener 
Anforderungen und Pflichten an die Führungskräfte, 
Atemschutzgeräteträger,Dokumentations-pflichten, sowie 
Ausbildungsinhalte. Intensieve samen-werking tussen de brandweren 
op basis van verhoogde eisen en plichten aan de leidinggevenden, 
ademhalings-beschermingsaparatuur, documentatieplichten en 
opleiding.

200 Jahre D/NL Grenze 2016P05 Gemeinde Kranenburg Gemeente Berg en Dal, Grenzlandkomitee 
Kranenburg

9.073,85 € 4.375 € 04.03.2016 II.1 Grenzüberschreitende öffentliche Gedenkveranstaltung zur 
Feststellung des heutigen Grenzverlaufs in Kranenburg zum 200. Mal. 
Grensoverschrijdend openbare herdenkings-evenement ter vastlegging 
van de huidige grens in Kranen-burg voor de 200e keer.

Automatische Kolonieteller 2016P08 TEVEL Techniek BV Westervoort SMD Production Technology Krefeld 53.059,03 € 25.000 € 29.04.2016 I.1 und I.2 Entwicklung eines automatischen Koloniezählers, zwecks Verbesserung 
der Lebensmittelqualität und Lebens-mittelsicherheit in der „Food“-
Industrie. Ontwikkelen van een automatische kolonieteller, om de 
levensmiddelkwaliteit en –zekerheid in de food-branche te verbeteren.

Grensverleggend verkennen op het gebied van 
muziek

2016P14 Stichting Akoesticum Ede Landesmusikakademie NRW e.V. Heek 29.344,44 € 11.941,00 € 29.04.2016 II.1 Grenzüberschreitender Austausch zweier Musikschulen mit Themen 
wie Musikerziehung, Integration von Flüchtlingen, Musizieren mit 
Behinderten und Senioren, sowie Sondierung unter-schiedlicher 
Strukturen. Grensoverschrijdende uitwisseling tussen twee 
muziekscholen met thema´s zoals vorming, integratie van vluchte-
lingen, muziek maken met mensen met een beperking en ouderen en 
verkenning van wederzijdse structuren.

Corrie en Joseph 2016P10 Stichting Het Wilde Oog Nijmegen Bildungszentrum Wasserburg Rindern 62.104,38 € 25.000,00 € 29.04.2016 II.3 Kunstprojekt bei dem Kunst von Beuys mit Tracht aus Spakenburg 
kombiniert wird, durchgeführt von 2 
Schulen aus Kleve und 2 aus Nijmegen. Kunstproject waarin de kunst 
van Beuys gecombineerd wordt met Spakenburgse kleeddracht, 
uitgevoerd door twee scholen uit Kleve en 2 uit Nijmegen. 
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Op de grens / Auf der Grenze (Huis Wylerberg) 2016P11 Stichting Vogelonderzoek Nederland Musik Biennale Niederrhein, Kulturraum 
Niederrhein

43.351,87 € 21.675,94 € 29.04.2016 II.3 Diverse Aktivitäten rund um Huis Wylerberg zu den Themen Musik, 
Theater, Austauschprogramm mit 
behinderten Menschen, Lesungen etc. Diverse activiteiten rond om 
Huis Wylerberg met thema´s zoals muziek, theater, 
uitwisselingsprogramma voor mensen met een beperking, lezingen enz.

Poetry Film across the borders 2016P09 Stichting DZIGA Nijmegen Filmwerkstatt Münster 29.575,96 € 9.854,71 € 29.04.2016 II.3 Grenzübergreifender Workshop für junge Dichter und Filmemacher aus 
Deutschland und den Niederlanden 
zwecks gemeinsamer Produktion von Poesie-filmen. 
Grensoverschrijdende workshop voor jonge dichters en filmmakers uit 
Duitsland en Nederland voor gezamelijke productie van poëzie-films. 

Grenzenlos Reiten 2.0 2016P12 Niederrhein Tourismus Stichting Routebureau Noord- en Midden-
Limburg, Grenzenlos Reiten e.V., 
Pferdesportverband Rheinland e.V., 
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH, 
EAW Kreis Wesel, Kreis Kleve, Bauen und 
Umwelt, Kreisverband Kleve der Freizeitreiter 
und –fahrer in Deutschland e.V., Kreis Wesel, 
Natur-, Landschaftsschutz, Landwirtschaft, 
Kreispferdesportverband Kleve e.V., 
Kreispferdesportverband Wesel e.V.

51.221,38 € 25.000,00 € 29.04.2016 II.3 Ziel des Projektes ist es, die bereits vorhandenen Reitwege und 
Reitrouten der Region neu zu sortieren, eine Neu-beschilderung 
vorzubereiten und auf digitalem Wege die Routen und Strecken zu 
erfassen und online 
abzubilden. Doelstelling van het project is, de reeds aanwezige ruiter-
paden en ruiterroutes opnieuw te categoriseren, bewegwijzeren, 
digitaliseren en online beschikbaar te maken.

Wanderkarte Reichswald 2016P13 Kleve Marketing Gemeinde Kranenburg, Gemeinde Bedburg-
Hau, Stadt Goch, Gemeente Berg en Dal, 
Gemeente Gennep

6.637,97 € 3.318,99 € 29.04.2016 II.3 Da keine umfassende Wanderkarte für das  Naherholungsgebiet 
Reichswald existiert, haben die o.g. 
Partner beschlossen, eine Wanderkarte erarbeiten zu lassen, welche 
sich sowohl an Touristen als auch an wanderbegeisterte Bewohner der 
Region richtet. Omdat er geen omvattende wandel-kaart bestaat voor 
het recreatiegebied Reichs-wald hebben de boven-genoemde partners 
be-sloten om een kaart te laten ontwikkelen die bestemd is voor 
toeristen en ook wandelenthousiaste mensen uit de regio.

Grenzüberschreitende Begegnung für hochbegabte 
Nachwuchspianisten aus D und NL

2016P07 Wasserburg Rindern Gesellschaft für internationale Begegnungen 
e.V., Stichting Podiumkunsten de Weijer, 
Vrienden van de Oude Jan

37.935,01 € 18.967,51 € 29.04.2016 II.3 Ziel des Projektes ist die gemeinsame Be-gegnung hochbegabter junger 
Pianisten, die sich üblicherweise 
nur als Konkurrenten bei internationalen Klavier-
Wettbewerben erleben. Doel van het project is de gemeenschappelijke 
ontmoeting van begaafde jonge pianisten die normaalgesproken elkaar 
als concurrenten ontmoeten tijdens internationale wedsstrijden. 

Vereint Geschichte leben 2016P15 Historische Kring Huissen Emmericher Geschichtsverein 40.009,38 € 17.200,00 € 08.07.2016 II.3 Thema ist die gemeinsame, grenzüberschreitende Geschichte rund um 
die Clever Enklaven, die vor genau 200 Jahren niederländisch wurden. 
Dies soll nun diskutiert und einer größeren Öffentlichkeit transparent 
gemacht werden. Die Recherche mündet in einem Buch, dass als 
Material  Schulen, Organisationen und Verwaltungen frei zur Verfügung 
gestellt werden soll. Thema is de gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende historie rond om de Cleefse enclavesdie precies 
200 jaar geleden Nederlands werden. Dit wordt nu besproken en breed 
openbaar en tranparant gemaakt. Als resultaat verschijnt er een boek 
dat scholen, organisaties en openbare instellingen gratis ter 
beschikking gesteld wordt.

Obstbaumalleen in der ERW 2016P16 ECNC - European Centre for Nature Kleve Gemeente Overbetuwe, Gemeente Arnhem, 
Stadt Rheinberg, Ökozucht Buckow GmbH 
Xanten, RBT Rivierenland

46.573,28 € 23.281,98 € 09.09.2016 II.2 Ziel des Projektes ist es, einen Plan hinsichtlich der Entwicklung eines 
Obstalleen-Netzwerkes in der Euregio Rhein-Waal aufzusetzen, die für 
eine grenzüberschreitende, gesellschaftliche, ökonomische und 
ökologische Verbindung in der Region sorgt. Doel van het project is het 
opstellen van een breed gedragen plan voor de ontwikkeling van een 
fruitalleen-netwerk in de Euregio Rijn-Waal, die voor een 
grensoverschrijdende, maatschappelijke, economische en ecologische 
verbinding in de regio zorgt.

Euregionale EXXL 2016P17 Stadt Duisburg Provincie Gelderland 57.853,61 € 25.000,00 € 10.000,00 € 09.09.2016 I.2 Mit diesem Projekt  beabsichtigen die Mitgliedskörperschaften der 
Euregio Rhein-Waal, sich um die von der Landesregierung NRW 
ausgeschriebenen Wettbewerbe der  REGIONALEN 2022 – 2025 zu 
bewerben. Das Ziel des beantragten People II People-Projekts ist es, den 
Prozess dieser Bewerbung anzuschieben und zu koordinieren. Met dit 
project  stellen de bij de Euregio Rijn-Waal aangesloten leden zich ten 
doel, te solliciteren naar deelname aan de door de deelstaatregering 
van Noordrijn-Westfalen uitgeschreven strijd van de REGIONALEN 2022 
– 2025. Het doel van het aangevraagde People II People-project is om 
deze sollicitatie te coördineren en een duwtje in de rug te geven



Natürlich gesunde Kälber in Deutschland und den 
Niederlanden

2016P18 Feed Innovation Service BV Wageningen Haprodia GmbH Garrel, GIQS e.V. Kleve 49.777,66 € 24.888,83 € 07.10.2016 I.1  Innerhalb dieses Projektes soll ein natürliches Produkt entwickelt 
werden, das das Wachstum des Parasiten Cryptosporidium parvum, der 
für eine hohe Sterblichkeit bei Kälbern sorgt, im Tier bremst. Binnen dit 
project wordt een natuurlijk product ontwikkelt dat de groei van de 
parasiet Cryptosporidium parvum, die voor een hoog aantal 
sterfgevallen bij kalveren zorgt, in het dier zelf remt.

Die Region Rhein und Waal entdecken 2016P19 Stichting de Bastei Nijmegen Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. 56.119,59 € 24.995,67 € 04.11.2016 II.3 In diesem Projekt werden die bestehenden und neuen Projekte in den 
Bereichen Natur, Umweltbildung und der Kulturgeschichte als 
gemeinsamer Grundlage  im Land von Rhein und Waal 
grenzüberschreitend miteinander verknüpft und die Zusammenarbeit 
in Bezug auf Bildung, Tourismus und die Identität der Grenzregion 
gefördert. Het project beoogt de grensoverschrijdende koppeling van 
bestaande en nieuwe projecten op het gebied van natuur-, milieu-
educatie en culturele geschiedenis, evenals een grensoverschrijdende 
verknoping van de gemeenschappelijke basis in het land van Rijn en 
Waal en het bevorderen van de samenwerking met betrekking tot 
onderwijs, toerisme en de identiteit in de grensregio.

M4M 2016P20 Stadt Duisburg Gemeente Nijmegen, Gemeente Arnhem, 
Gemeente Ede, Stadt Düsseldorf, Stadt 
Moers

36.042,26 € 18.021,13 € 14.12.2016 II.1 Die sechs Großstädte der Euregio Rhein-Waal (Düsseldorf, Duisburg, 
Moers, Arnheim, Nimwegen, Ede) sehen sich in der Verantwortung zu 
einem Beitrag zur Integration von Flüchtlingen. Gemeinsam wurde 
deshalb ein Prozess des grenzüberschreitenden Austausches 
angestoßen und zwar unter Einbezug von Freiwilligenorganisationen.  
Gemeinsam mit den öffentlich handelnden Akteuren leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag zur Integration und tragen dafür Sorge, dass die 
Integration der Menschen in Europa gelingt. De zes 100.000+steden in 
de Euregio Rijn-Waal (Düsseldorf, Duisburg, Moers, Arnhem, Nijmegen 
en Ede) hebben allen een verantwoordelijkheid voor de integratie van 
vluchtelingen. Zij hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen 
voor een grensoverschrijdende uitwisseling onder participatie van 
vrijwilligersorganisaties. Samen met de professionals in het werkveld 
bieden zij een waardevolle bijdrage aan de integratie van de 
vluchtelingen en zorgen er daardoor voor dat zij succesvol worden 
opgenomen in Europa.

Buren stellen zich voor 2017P01 Vereniging Leefbaarheid Netterden Heimatverein Anholt 21.001,30 10.500,00 € 03.02.2017 II.3 Grenzüberschreitende Wanderausstellung, organisiert von den Heimat- 
und Verschönerungsvereine der Ortschaften an der deutsch-
niederländischen Grenze zwischen Suderwick /Dinxperlo im Osten und 
Hüthum/Netterden im Westen mit dem Schwerpunkt Beziehungen 
zwischen den Menschen auf beiden Seiten der Grenze in Geschichte 
und Gegenwart. Des Weiteren werden in Zusammenarbeit mit Schulen, 
Sport- und Musikvereinigungen u.a. Vereinen Veranstaltungen 
organisiert / grensoverschrijdende wandeltententoonstelling 
georganiseerd van de heemkundekringen langs de Duits-Nederlandse 
grens tussen Suderwick /Dinxperlo in het Oosten en Hüthum/Netterden 
in het Westen met focus op de relatie tussen de mensen wederzijds de 
grens in verleden en de toekomst. Bovendien worden er on coöperatie 
met scholen, sport- en muziekverenigingen e.a. verenigingen 
evenementen georganiseerd. 

Kommunale Inklusion 2017P02 Zorgbelang Gelderland Paritätischer Wohlfahrtsverband Kleve, APCG 
Arnhem

38.344,40 19.172,20 € 07.04.2017 II.3 Das Projekt setzt sich mit der Thematik auseinander, inwieweit 
Inklusion in den Gemeinden bereits umgesetzt wurde / Het project 
houdt zich bezig met het thema in hoeverre inclusie binnen gemeentes 
reeds gerealiseerd is.

Grenzklänge 2017P03 Het Gelders Orkest Düsseldorfer Symphoniker 48.869,81 € 24.434,91 € 12.217,45 € 12.05.2017 I.2 Das Projekt setzt sich mit der Thematik auseinander, wie sich 
privatisierte Unternehmen, die früher öffentlich waren nun am Markt 
behaupten, auch auf der anderen Seite der Grenze. Innerhalb des 
Projektes finden dahingehend Austauschprogramme sowie 
Netzwerkveranstaltungen zwischen den Partnern statt/ Het project 
houdt zich daarmee bezig hoeverre MKB`s die voormalig openbaar zijn 
geweest nu een goede positie op de markt kunnen vinden. Op basis 
daarvan vinden binnen dit project uitwisselingsprogrammas en 
netwerkevenementen tussen de partners plaats. 



Duurzaam bouwen over de grens 2017P04 Stichting Duurzame toekomst Architekten Hülsmann & Thieme Kleve,  ABC 
Arkenbouw Urk, Van Wijnen Bau GmbH 
Kleve, Hochschule Rhein-Waal Kleve, 
Hogeschool Arnhem Nijmegen

35.148 € 17.387,72 € 12.05.2017 I.2 Dieses Projekt bringt wichtige institutionelle Unterschiede in der 
Baubranche zwischen Deutschland und den Niederlanden zum 
Vorschein und sucht nach Möglichkeiten, diese aufzulösen. In der 
gebauten Umwelt handelt es sich hauptsächlich um institutionelle 
Unterschiede wie beispielsweise die Bauordnung/bouwbesluit, die 
Energieverbrauchs-kennzeichnung/energielabels, die 
Finanzierung/financiering und die Versicherung/verzekering. Das 
Projekt wird diese Unterschiede deutlich machen und den 
Entscheidungsträgern der jeweiligen Länder daraufhin eine Empfehlung 
aussprechen / Dit project brengt belangrijke institutionele verschillen 
tussen Duitsland en Nederland in beeld en onderzoekt de 
mogelijkheden om deze weg te nemen. In de gebouwde omgeving gaat 
het met name om institutionele verschillen zoals het 
Bouwbesluit/Bauordnung, de Energielabels/ 
Energieverbrauchskennzeichnung, de Financiering/ Finanzierung en 
Verzekeringen/ Versicherungen in de verduurzaming van de Gebouwde 
Omgeving. Het project brengt deze verschillen in beeld en zal 
aanbevelingen doen aan beleidsmakers aan weerszijde van de grens.

Cross border school 2017P05 Radboud Universiteit Nijmegen AEBR Gronau 42.375,74 € 20.942,09 € 16.064,64 € 12.05.2017 II.1 Regionale Behörden, Unternehmen, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Wissenschaftler und Forscher in der 
Rhein-Waal-Region, die an grenzüberschreitenden Aktivitäten und 
Themen beteiligt sind, weisen oft darauf hin, dass es zwischen den 
jeweiligen Parteien und Einzelpersonen nicht genügend Austausch von 
Wissen und Erfahrungen gibt. Daher möchten die Partner ein Konzept 
für einen nachhaltigen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis der 
grenzüber-schreitenden Zusammenarbeit entwickeln, indem eine Cross-
Border Summer School organisiert wird, für junge Forscher und junge 
Verwaltungsbeamte, erfahrene Wissenschaftler und politische 
Entscheidungs-träger und Beteiligte aus der Zivilgesellschaft organisiert.  
/ Door overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
onderzoekers die in de Rijn-Waal regio betrokken zijn bij 
grensoverschrijdende problematiek en activiteiten wordt regelmatig 
aangegeven dat er tussen partijen en personen onvoldoende 
uitwisseling van kennis en ervaringen bestaat. Op basis daarvan willen 
de partners een concept ontwikkelen die leidt tot duurzame uitwisseling 
tussen wetenschap en praktijk in de grensoverschrijdende 
samenwerking. Dat gebeurt middels organisatie van een summer 
school voor jonge wetenschapers en jonge beleids-medewerkers, 
deskundige wetenschappers en politici vertegenwoordigers uit de 
maatschappij. 

Euregionaal dynamisch programma 2017P06 Businessclub Kleve Gemeente Doetinchem 34.943,07 € 8.936 € 08.09.2017 I.2 Bestandteil des Projektes sind 3 Workshops sowie eine 
Auftaktveranstaltung mit den Kernthemen: innovative Industrie und 
Logistik, grenzüberschreitendes Personalwesen und Food & Tourismus. 
Ziel ist es, die fehlenden Glieder des Informationszuflusses und der 
Zusammenarbeit in diesen drei wirtschaftlichen Bereichen zusammen 
zu bringen. / Dit project bestaat uit 3 workshops en een 
startersbijeenkomst met als kernthema´s: innovatieve industrie en 
logistiek, grensoverschrijdende personeelszaken en food & toerisme 
met als doel de ontbrekende elementen van informatiestromen en de 
samenwerking binnen de 3 boven genoemde thema´s bij elkaar te 
brengen.

Grenzenloos Gelre 2017P07 Cultuur- en erfgoed Lab Zutphen Kloster Graefenthal, Historischer Verein für 
Geldern und Umgebung e.V., Historische 
Vereniging Zutphen, Geldersch Landschap en 
Kastelen.

17.090,56 € 8.001,80 € 08.09.2017 II.1 Förderung des Bewusstseins und der Wertschätzung des früheren 
Herzogtums Gelre (heutiges Gelderland und Niederrhein) unter den 
Einwohnern für die gemeinsame grenzüberschreitende Geschichte 
mittels folgender Aktivitäten: Entwicklung von innovativem 
Unterrichtsmaterial in Kooperation mit Schulen, diverse 
Schulaktivitäten sowie die Erstellung eines geldrischen Comis (ebenfalls 
mit Beteiligung von Schulen). / Stimulering van het bewustzijn en de 
waarde van het voormalige hertogdom Gelre (nu Gelderland en 
Nederrijn) onder de inwoners voor de gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende historie doormiddels volgende activiteiten: 
Ontwikkeling van innovatief lesmateriaal in coöperatie met scholen, 
diverse schoolactiviteiten en het opzetten van een strip over de historie 
van Gelre (ook in coöperatie met scholen).



Wasser als Waffe 2017P09 Gemeente Lingewaard Gemeente Overbetuwe, Stadt Kleve, 
Heimatverein Rindern-Arenacum e.V., 
Exoduscomité Huissen

37.584,12 € 17.070,00 € 08.09.2017 II.3 Dieses Projekt setzt sich mit der Bedeutung der Flusslandschaft in den 
Niederungen der Region Niederrhein/Nederrijn auseinander. Zum einen 
wird der Fokus auf die Vergangenheit gelegt, wo während des zweiten 
Weltkrieges das Wasser mittels Deichsprengung gezielt als Waffe 
eingesetzt wurde. Zum anderen ist die Überschwemmungs-/ 
Hochwassergefahr nach wie vor vorhanden und kennt keine Grenzen. 
Aktivitäten sind u.a.: Schulprojekte, Treffen historischer Vereine, 
diverse Vorträge, Platzierung sog. Hörsteine an historisch relevanten 
Orten, Entwicklung einer Radroute sowie die Realisierung von „Zweite 
Weltkrieg Arrangements". / Dit project houdt zich bezig met de 
betekenis van het rivierenlandschap in de regio Niederrhein/Nederrijn. 
Aan de ene kant ligt de focus op het verleden omdat toen middels 
ontploffing van de dijken tijdens de tweede wereldoorlog water 
doelgericht als wapen werd ingezet. Aan de andere kant is het 
hoogwatergevaar nog steeds actueel en kent geen grenzen. Activiteiten 
zijn o.a.: projecten met scholieren, ontmoetingen van historische 
verenigingen, verschillende presentaties, plaatsen van luisterkeien op 
historisch relevante plekken, ontwikkelen van een fietsroute, en de 
realisatie van zogenaamde "tweede wereldoorlog arrangementen".

Euregio Business Angels 2017P08 Bridgefactor Arnhem Business Angel Agentur Ruhrgebiet (BAAR) 
Essen, Angelengine Düsseldorf

45.036,55 € 22.518,28 € 10.11.2017 I.2 Business Angels sind Privatanleger, die sich finanziell an Startups 
beteiligen. Neben Risikokapital für Wachstum stellen sie dem 
Existenzgründer ihr Wissen, ihre Netzwerke usw. zur Verfügung und 
bewirken damit, dass das Unternehmen noch schneller wächst. Viele 
Business Angels engagieren sich in so- genannten Business-Angels-
Netzwerken. Diese Netzwerke ermöglichen den Erstkontakt zwischen 
(Startup-) Unternehmen und Business Angels. Mit Hilfe dieser 
Pilotinitiative erhält man einen besseren Einblick in das Interesse des 
Markts, grenzüberschreitend Investoren zu suchen beziehungsweise 
grenzüberschreitend zu investieren. / Business Angels zijn private 
investeerders die risicovol in startup bedrijven investeren. Naast 
risicokapitaal voor groei brengen zij hun kennis, netwerken etc. in 
waardoor het bedrijf nog sneller gaat groeien. Veel business angels zijn 
verbonden aan zgn. Business angels netwerken. Deze netwerken 
faciliteren de kennismaking tussen (startup) bedrijven en business 
angels. 
Middels dit pilot initiatief krijgen we meer duidelijkheid te krijgen over 
de interesse in de markt om grensoverschrijdend investeerders te 
zoeken danwel te investeren. 

Radschnellwege 2018P01 Gemeente Nijmegen Stadt Moers 49.972,00 € 24.986,00 € 9.994,40 € 12.01.2018 II.3 Entwicklung eines euregionalen Masterplans für die Entwicklung von 
Radschnellwege / ontwikkeling van een euregionaal masterplan voor de 
ontwikkeling van snelfietsroutes

Grensoverschrijdend wetenschappelijk verkennen 2018P02 Stichting InScience Nijmegen Hochschule Rhein-Waal Kleve 31.420,79 € 15.710,40 € 04.05.2018 II.1 Mithilfe eines wissenschaftlichen Filmfestivals soll eine Brücke zwischen 
Wissenschaft und der Öffentlichkeit gebaut werden. Weitere 
Aktivitäten sind: Nachbereitung der Wissenschaftsfilme durch 
Studenten, Präsentation der Festival-Ergebnisse an KMU´s aus der 
Region /  Met behulp van een wetenschappelijk festival word er een 
brug gebouwd tussen wetenschap en publiek. Verder activiteiten zijn: 
Nabereiding van de wetenschapfilms door studenten, presentatie van 
de festival-resultaten aan MKB´s in de regio.

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

Liemers Kunstwerk Zevenaar, Schouwburg 
Amphion Doetinchem

22.868,34 € 11.434,17 € 06.07.2018 II.3 Bei diesem Projekt steht die Errichtung eines grenzüberschreitenden 
Netzwerks zwischen Künstlern und Organisatoren zentral. Ziel des 
Projektes soll es nicht nur sein, Künstlern die Möglichkeit zu bieten, ihre 
Kunst im Nachbarland darzubieten. Es soll auch den Zuschauern einen 
Anreiz geben, die Theater der umliegenden Städte aufzusuchen und 
das Kulturangebot im Nachbarland kennenzulernen. Ein ganz neues 
Marketingkonzept wird entwickelt. /In dit project staat het ontwikkelen 
van een grensoverschrijdend netwerk tussen kunstenaars en 
organisatoren centraal. Het doel van de coöperatie moet niet alleen zijn 
om kunstenaars de mogelijkheid te bieden hun kunst in het buurland te 
presenteren. Het moet de toeschouwers ook een stimulans geven om 
de theaters in de omliggende steden te bezoeken en het culturele 
aanbod in het buurland te leren kennen. Een volledig nieuw 
marketingconcept wordt ontwikkeld.

Startkla(a)r 2018P04 Haus Freudenberg GmbH Kleve Pluryn Nijmegen 35.467,30 € 17.733,65 € 11.09.2018 II.1 Bestandteil des Projektes sind die Entwicklungen von best practices 
hinsichtlich des Themas "Integration von jungene Menschen mit sozial-
emotionalen Beeinträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt".  / Binnen dit 
project worden best practices ontwikkeld die draaien rond om het 
thema "Integratie van jonge mensen met een sociaal-emotionele 
beperking op de arbeidsmarkt". 



Netzwerk Natur 2018P05 B-WARE Nijmegen B.V. De Vlinderstichting Wageningen, Biologische 
Station Kreis Wesel e.V., Naturschutzstation 
Haus Wildenrath e.V., Provinz Limburg

64.176,62 € 23.170,00 € 11.09.2018 II.2 Errichtung eines grenzüberschreitenden Netzwerkes rund um das 
Thema Artenschutz am Beispiel des „Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling, mit dem Ziel, sich in Zukunft auch mit anderen 
Schmetterlingspopulationen entlang der deutsch-niederländischen 
Grenze auseinander zu setzen. Der Wissensaustausch soll mit diesem 
Projekt gefördert werden und sich zukünftig auch auf andere Arten und 
Regionen konzentrieren. Am Ende des Projektes soll eine realistische 
Skizze von einem grenzüberschreitenden, realisierbaren Natur-
Verbundnetzwerk für viele Arten stehen. Zielgruppen sind 
niederländische und deutsche Fachleute (aus Ökologie und Politik), 
sowie Flächeneigentümer, um mögliche Umsetzungen von Maßnahmen 
abstimmen zu können. / Oprichten van een grensoverschrijdend 
netwerk rond om het thema soortenbescherming met als voorbeeld het 
„pimpernelblauwtje“  met als doel, zich in de toekomst ook met andere 
vlinderpopulaties langs de Duits-Nederlandse grens te bemoeien. Dit 
project moet de uitwisseling van kennis bevorderen en voor de 
toekomst de concentratie leggen op andere soorten en regio’s. Aan het 
einde van het project zal een realistische roadmap voor een 
grensoverschrijdend te realiseren habitatnetwerk voor vele soorten 
opleveren. De doelgroep bestaat uit Nederlandse en Duitse experts (uit 
ecologie en politiek) en grondeigenaren, zodat uit te voeren 
maatregelen op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Agro Cross Borders 2018P06 Stichting Greenport Gelderland Agrobusiness Niederrhein e.V., Gemeente 
Venray

45.288,09 € 22.644,05 € 19.10.2018 I.2 Das Projekt ist der nächste Schritt in einem strukturierten 
grenzüberschreitenden Ansatz innerhalb des Agrobusiness (Agropole). 
Die Ergebnisse dreier Netzwerktreffen werden bei der Entwicklung der 
Zusammenarbeit zwischen den 3 Regionen Greenport Gelderland, 
Agrobusiness Niederrhein sowie Greenport Venlo berücksichtigt, um 
die Innovationskraft im Agrobusiness grenzüberschreitend zu stärken. / 
Met dit project wordt een volgende stap gezet in een gestructureerde 
grensoverschrijdende aanpak binnen de agrobusiness (Agropole). 
Resultaten van drie netwerkbijeenkomsten worden meegenomen bij de 
ontwikkeling van de samenwerking tussen de 3 regio’s Greenport 
Gelderland, Agrobusiness Niederrhein en Greenport Venlo met als doel 
de innovatiekracht binnen de agrobusiness grensoverschrijdend te 
versterken.

Gemeinsam gegen Gewalt auf den Fussballplätzen 2018P07 Westdeutscher Fussballverband Duisburg 
e.V.

KNVB Zeist 0,00 € 0,00 € 19.10.2018 II.3 Dieses Projekt setzt sich mit dem Thema Extremismus und Gewalt im 
Fußball auseinander. Mithilfe eines Expertenaustausches und 3 kleinere 
Netzwerktreffen zu den Themen, Fairplay-Maßnahmen, 
Berücksichtigung von Wünschen und Bedürfnissen der Vereine in Bezug 
auf Beratungsstrukturen, Vermeidung von Provokation,
Schiedsrichterschutz sollen die verschiedenen deutsch-
niederländischen Ansätze besprochen und best practices 
herausgefiltert werden. / Dit project houdt zich bezig met het thema 
extremisme en geweld bij het voetballen. Met behulp van een 
expertuitwisselling en 3 kleinere netwerkbijeenkomsten rond om de 
thema´s fairplay-maatregelen,  in overweging met de wensen en 
behoeftes van de verenigingen m.b.t. adviesstructuren, vermijding van 
provocatie, bescherming van scheidsrechters, worden verschillende 
Duits-Nederlandse perpektiven besproken en best practices eruit 
gefilterd. 

Terug naar school 2018P08 Karakter, kinder- en jeugdpsychatrie 
Nijmegen

LVR-Klinikum Essen, LVR-Klinikum Viersen, 
GGNet Zevenaar

44.501,20 € 22.250,60 € 21.11.2018 II.4 Die Projektpartner beabsichtigen, den Umfang von Schulversäumnissen 
gründlich zu erfassen, mit dem Ziel, effektive Interventionsmaßnahmen 
zur Reduzierung der Schulverweigerung zu entwickeln. Die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen von Schulversäumnis müssen mittels 
zielgerichteter Vergleiche zwischen der deutschen und niederländischen 
Grenzregion bestimmt werden / De projectpartners zijn van plan om de 
omvang van schoolverzuim zorgvuldig op de kaart te krijgen met als 
doel effektieve interventies van schoolverzuim te ontwikkelen. De 
sociale en economische implicaties van schoolverzuim moeten worden 
bepaald door de doelgerichte vergelijking tussen de Duitse en 
Nederlandse grensregio’s

Unterwegs 2018P09 Otto Pankok Stiftung Hünxe Heimatverein Dingden e.V. Hamminkeln, 
Nationaal Onderduikmuseum Aalten

21.882,40 € 10.941,20 € 21.11.2018 II.3 Kooperationsprojekt zwischen Schulen und Museen, um unter den 
Leitmotiv „Freiheit, Toleranz, (Mit-) Menschlichkeit“ ein reflektiertes 
Geschichtsbewusstsein zu entwickeln. Hierzu wird ein nachhaltiges 
Schulprogramm entwickelt / Coöperatieproject tussen scholen en 
musea om onder de begrippen "vrijheid,tolerantie, menselijkheid" en 
reflecteerend geschiedenisbewustwording te creeren. Hiervoor wordt 
een duurzaam schoolprogramma ontwikkeld.



AEGEE European Training Calendar 2018P11 AEGEE Düsseldorf e.V. AEGEE Nijmegen, AEGEE Eindhoven, AEGEE 
Maastricht, AEGEE Aachen 

15.482,48 € 7.741,24 € 21.11.2018 II.1 Auf Wunsch vieler Studenten bietet die AEGEE ein mehrwöchiges  
Seminar zu Themen wie Eventmanagement, Konfliktmanagement oder 
Teamführung – im Gegensatz zu klassischen Programmen nationaler 
Universitäten in Kombination mit kulturellem Austausch statt. Die 
Themen der Seminare werden ausgewählt anhand ihrer allgemeinen 
Arbeitsmarktrelevanz: Fähigkeiten, die nicht “klassisch akademisch” 
sind, aber trotzdem Mehrwerte im Berufsalltag bieten / Op verzoek van 
vele studenten bied de AEGEE een meerweekse seminar met thema´s 
zoals eventmanagement, conflictmanagement of teamleiderschap - in 
tegenoverstelling van klassieke programmas van nationale hogescholen 
in combinatie met culturele uitwisseling aan. De ondewerpen van de 
seminars zullen worden geselecteerd op basis van hun algemene 
relevantie voor de arbeidsmarkt: vaardigheden die niet “klassiek 
academisch” zijn, maar niettemin een toegevoegde waarde hebben 
voor het alledaagse werkleven.

NL+D Startups x-borders 2018P10 Oost NL Apeldoorn DigitalHub münsterLAND, Münster 28.600,60 € 14.300,30 € 7.150,15 € 21.11.2018 I.2 Ziel des Projektes ist, Start-ups den Weg ins Nachbarland zu ebnen. Dies 
geschieht mittels einer Praktikumswoche bei HUBS sowie mittels 
Vermittlung an Start-ups-events im jeweiligen Nachbarland / Doel van 
het project is om start-ups de weg te laten vinden in het buurland. Dit 
gebeurd middels een stage-week bij hubs  en door bemiddelen van start-
ups-events in het buurland.

E-Container Logistik an Rhein und Waal 2019P01 EE Energy Engineers GmbH BCTN Nijmegen, Gemeente Nijmegen, DST 
Duisburg, ZBT Duisburg, Nedstack BV Arnhem

51.967,24 € 25.000,00 € 18.01.2019 I.1 Im Sinne einer umwelt- und zukunftsorientierten Lösung wird 
angestrebt, die gesamte Containerlogistik, d.h. sowohl die 
Binnenschifffahrt, als auch die Hafenlogistik und den LKW-Verkehr 
exemplarisch für ein Containerterminal (Nimwegen) und eine 
Verkehrsverbindung (Nimwegen – Duisport) emissionsfrei zu gestalten. 
Hierzu bietet es sich an, mittelfristig die Containerschiffe sukzessive von 
Dieselantrieb über Dieselhybrid auf vollständig elektrisch angetriebene 
Schiffe umzurüsten. Dabei sind sowohl Batteriebetrieb als auch 
Brennstoffzellen in der Diskussion. Zur Umsetzung dieses ehrgeizigen 
Ansatzes sind vorbereitende Maßnahmen notwendig. Diese sollen im 
Rahmen einer Studie: „E-Container-Logistik an Rhein und Waal“ 
erfolgen / Met het oog op een milieu- en toekomstgerichte oplossing is 
het doel om de gehele containerlogistiek, d.w.z. de binnenvaart, de 
havenlogistiek en het vrachtwagenverkeer, met als voorbeeld een 
containerterminal (Nijmegen) en een transportverbinding (Nijmegen - 
Duisport), emissievrij te maken. Op middellange termijn kunnen 
containerschepen achtereenvolgens worden omgebouwd van 
aandrijving met dieselmotoren via dieselhybride tot volledig elektrisch 
aangedreven schepen. Hierbij wordt energievoorziening met zowel 
batterijen als met brandstofcellen beschouwd. Voorbereidende 
maatregelen zijn nodig om deze ambitieuze aanpak ten uitvoer te 
brengen. Deze zullen worden uitgevoerd in het kader van het onderzoek 
genaamd "E-containerlogistiek op Rijn en Waal":  Studie en 
voorbereiding van concrete uitvoeringsmaatregelen.

Grensoverschrijdende haalbaarheid verbetering 
bijholtechirugie

2019P02 BioMed Elements BV Nijmegen Universitäts-klinikum Münster, Dr. Rens van 
de Goor Consultancy

65.734,62 € 24.852,50 € 17.05.2019 I.1 Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Produktes zwecks 
Verbesserung von Therapien bei Nasennebenhöhlenentzündungen. / 
Haalbaarheidsstudie ter ontwikkeling van een product dat leidt tot 
verbetering van therapien bij bijholteontstekingen.

(Er-)Wanderbare Historie 2019P03 Stichting Thornsche Molen Geschichts- und Heimatverein Zyfflich e.V. 49.998,69 € 24.959,35 € 05.07.2019 II.3 Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Initiative im Rahmen von 75 
Jahre Freiheit. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Themen 
Freiheit, Toleranz und Frieden wieder ins Bewusstsein der Menschen zu 
bringen. Dies geschieht mittels einem Rundwanderweg von 6-7 km über 
deutsches und niederländisches Gebiet und diversen Schulaktivitäten. / 
In dit project gaat het om een initiatief in het kader van 75 jaar vrijheid. 
Het project heeft als doel om thema´s zoals vrijheid, tolerantie en vrede 
weer dichter bij de burger te brengen. Dit gebeurd door middel een 
wandelweg, 6 á 7 Km, over Duits en Nederlands gebied en diverse 
scholierenactiviteiten



Hallo Europa! Vrede, Vrijheid, Duurzaamheid 2019P04 Provincie Gelderland Gemeente Oude Ijsselstreek, Stadt Emmerich 
am Rhein, Gemeente Montferland, 
Gemeente Doetinchem

48.792,22 € 24.396,11 € 05.07.2019 II.1 Ziel des Projektes ist es, das Thema 75 Jahre Freiheit in das Bewusstsein 
auch bei jungen Menschen zu verankern. Hierzu werden die 
sogenannten Bausteine des Friedens, die UNO-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, eingesetzt, um darüber nachzudenken, was zur Erhaltung 
von Freiheit und Frieden erforderlich ist. Es geht also nicht nur um die 
Geschichte und den Hintergrund von 75 Jahren Freiheit, sondern vor 
allem um die Lehren, die wir daraus gezogen haben. Die Schüler  
werden ermutigt, sich sieben Tage lang aktiv über die Grenzen hinweg 
zu treffen und zusammenzuarbeiten. / Het doel van het project is om 
het thema 75 jaar vrijheid te verankeren in het bewustzijn van 
jongeren.Daartoe worden de zogenaamde bouwstenen van vrede, de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, 
gebruikt om na te denken over wat nodig is om vrijheid en vrede te 
handhaven.Het gaat dus niet alleen om de geschiedenis en achtergrond 
van 75 jaar vrijheid, maar meer om de lessen die we ervan hebben 
geleerd.Studenten worden aangemoedigd om zeven dagen lang actief 
over de grenzen te ontmoeten en samen te werken.

Transnationale vergelijking van diagnosestelling in de 
kinder- en jeugdpsychatrie

2019P05 Karakter, kinder- en jeugdpsychatrie 
Nijmegen

LVR-Klinikum Essen, LVR-Klinikum Viersen, 
GGNet Zevenaar

54.401,84 € 24.991,00 € 05.07.2019 II.4 In diesem Projekt geht es darum, verschiedene Diagnosen bei der 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen 
zu vergleichen, um daraus entsprechende Lehren zu ziehen. Eine 
adäquate Diagnose kann unnötiges Leid für den Patienten und seine 
Umgebung vermeiden und der Allgemeinheit viel Geld sparen. Der 
angestrebte Vergleich zwischen den Ländern führt zu einem 
europäischen oder internationalen Modell, das die Diagnostik auf dem 
Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie vereinheitlicht. / Dit project 
beoogt verschillende diagnoses te vergelijken bij de behandeling van 
kinderen en adolescenten met psychische stoornissen om van hen te 
leren.Een adequate diagnose kan onnodig lijden voor de patiënt en zijn 
omgeving voorkomen en in het algemeen veel geld besparen.De 
gewenste vergelijking tussen landen leidt tot een Europees of 
internationaal model dat diagnostiek standaardiseert op het gebied van 
kinder- en jeugdpsychiatrie.

Weichwasserseen an Rhein und Maas 2019P06 Biologische Station im Kreis Wesel e.V. Onderzoekcentrum B-Ware B.V. Nijmegen, 
Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V., 
Stichting de Marke Slijk-Ewijk

32.130,88 € 15.577,05 € 06.09.2019 II.2 Langfristiges Ziel dieses Projektes ist es, durch geeignete 
Naturschutzmaßnahmen den Erhaltungszustand von Heideweihern als 
Naturerbe links und rechts der deutsch-niederländischen Grenze zu 
verbessern. Dies geschieht mittels Informationsaustausch & 
Netzwerkbildung, Empfehlungen für ausgewählte Gewässer, Erprobung 
praktischer Maßnahmen sowie Information der Bevölkerung. / Het 
doel op lang termijn is het verbeteren van de staan van instandhouding 
van de zwak gebufferde vennen als natuurerfgoed links en rechts van 
de Duits-Nederlandse grens door middel van passende 
natuurbeschermingsmaatregelen. Dit gebeurd middels uitwisseling van 
informatie en netwerkvorming, aanbevelingen voor geselecteerde 
wateren, het testen van praktische maatregelen en voorlichting van het 
publiek.

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

0,00 € 0,00 € 06.09.2019 II.3 Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Befreiung wird ein 
interaktives, einzigartiges und lehrreiches Programm (Radroute, App 
und Unterrichtsmaterial) für junge Menschen entwickelt, das uns in 
eine Zeit zurückversetzt, in der Freiheit nicht selbstverständlich war. 
Durch die Interaktion und die Erinnerung an die Ereignisse in 
unmittelbarer Nähe wird die Jugend für die Freiheit sensibilisiert und 
die Vergangenheit lebendig gehalten. In Bezug auf die weiterführende 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit werden die Partner auch in 
Zukunft eng miteinander kooperieren und Bewusstseinserweiterung 
zum o.g. Thema in Schulen stimulieren. / Ter gelegenheid van het 75-
jarig bestaan van de Bevrijding wordt een interactief, uniek en 
educatief programma (fietsroute, app en educatief materiaal) voor 
jongeren ontwikkeld dat ons terugvoert naar een tijd waarin vrijheid 
niet als vanzelfsprekend werd beschouwd.Door interactie en 
herinnering aan de gebeurtenissen in de directe omgeving, wordt de 
jeugd gevoelig voor vrijheid en wordt het verleden levend 
gehouden.Met betrekking tot verdere grensoverschrijdende 
samenwerking zullen de partners in de toekomst nauw met elkaar 
blijven samenwerken en het uitbreiden van bewustzijn m.b.t. dit 
onderwerp op scholen stimuleren. 

Ontgassen van tankschepen in de Euregio Rijn-Waal 2019P08 24/7 Nature Power B.V. Nijmegen GUSPAF GmbH Xanten, Dwarsverband 
Arnhem, Pamina Tankschifffahrt GmbH Basel

49.855,77 € 24.927,89 € 08.11.2019 I.1 Machbarkeitsstudie zwecks Realisierung einer grenzüberschreitenden 
Entgasungsanlage für Tankschiffe auf dem Rhein. / 
Haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van een realisatie van een 
grensoverschrijdende ontgassingsinstallatie voor tankschepen op de 
Rijn.



Z(D)wang-Lo(o)s 2020P01 Stadt Rees Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn 0,00 € 0,00 € 28.02.2020 II.3 Gedenkwochenende rund um das Thema Zwangsarbeiter im 2. 
Weltkrieg / Herdenkingsweekend m.b.t. het thema dwangarbeiders in 
de 2e wereldoorlog

75 Jahre später 2020P02 Studio 47 Duisburg Omroep Gelderland 44.975,40 € 22.487,70 € 06.03.2020 II.3 Hierbei handelt es sich um eine 12-teilige TV-Serie rund um das Thema 
"75 Jahre Freiheit" / Hier gaat het om een 12-delige tv-serie over het 
onderwerp "75 jaar vrijheid"

Samen maken wij het verschil 2020P03 HAN Nijmegen Gemeinde Weeze (Weezer Wellenbrecher) 53.025,22 € 25.000,00 € 06.03.2020 II.1 Innerhalb dieses Projektes soll ein Beitrag zum sozialen 
Zusammenleben in der Euregio geleistet werden. Hierzu wurde ein 
Pilotprojekt gestartet, ein sogenanntes „Lernlaboratorium“, um sowohl 
Studenten, Dozenten, Besucher des Wellenbrechers, den Mitarbeitern 
des Wellenbrechers, als auch den Einwohnern von Weeze konkrete 
Austausch-  und internationale Lernmöglichkeiten zu bieten / Binnen 
dit project wordt een bijdrage geleverd aan het maatschappelijk 
samenleven in de Euregio. Hiervoor is een proefproject gestart, een 
zogenaamd "leerlaboratorium", om concrete uitwisseling en 
internationale leermogelijkheden te bieden aan studenten, docenten, 
bezoekers van de golfbreker, het golfbrekerpersoneel en de inwoners 
van Weeze. 

Grün über die Grenze 2020P04 New Energy Coalition Groningen AgiPlan Mühlheim an der Ruhr, POC 
Transport Arnhem, Provincie Gelderland

57.974,75 € 25.000,00 € 06.03.2020 I.1 Innerhalb dieses Projektes erfolgt eine Untersuchung über den Einsatz 
nachhaltiger Kraftstoffe und alternative Antriebe im Schwerlastverkehr 
/ Binnen dit project zal een studie worden uitgevoerd naar het gebruik 
van duurzame brandstoffen en alternatieve aandrijfsystemen in het 
zware verkeer. 

Pfadfinder kreativ medial 2020P05 Pollution Police Media gGmbH Goch Vereniging Scouting Keizer Karel Nijmegen 22.654,12 € 10.257,50 € 08.05.2020 II.1 Eine CD wird von Pfadfindern produziert,  mit dem Ziel,  Pfadfinder auf 
beiden Seiten der Grenze kreativ an der Erstellung einer CD mitarbeiten 
zu lassen. Diese muss Informationen über die Pfadfinderaktivitäten 
enthalten, damit dadurch weitere Kinder auf die Freizeit als Pfadfinder 
aufmerksam werden. Darüber hinaus analysieren die Pfadfinder 
Problemfelder, lernen etwas über Kommunikation an sich, treffen sich 
aber auch gemeinsam im Tonstudio um Atmo- und 
Komparsenaufnahmen zu machen / Een CD wordt geproduceerd door 
scouts met als doel dat scouts aan beide zijden van de grens creatief 
deelnemen aan het maken van een CD. De CD moet informatie 
bevatten over de scoutsactiviteiten, zodat meer kinderen bewust 
worden gemaakt van hun vrije tijd als scout. Daarnaast analyseren de 
scouts probleemgebieden, leren ze over communicatie als zodanig, 
maar komen ze ook samen in de opnamestudio om sfeer- en extra 
opnames te maken.

Kunst met een bood-schap 2020P06 Stichting Gennep-Niers-Goch Heimatverein Goch e.V. 0,00 € 0,00 € 08.05.2020 II.3 Ziel des Projektes ist das Verstärken der Freundschaftsbande zwischen 
den Gemeinden Goch und Gennep und ihrer Einwohner durch mehr 
Kenntnis der gemeinsamen Geschichte.  Dies geschieht durch folgende 
Aktivitäten: Ein Kunstwerk durch einen niederländischen und 
deutschen Künstler wird erstellt und sowohl in Gennep als auch in Goch 
platziert, Schulklassen auf beiden Seiten der Grenze werden in das 
Projekt involviert und erstellen u.a. Zeichnungen für die Boote. / Het 
doel van het project is om de vriendschapsbanden tussen de 
gemeenschappen van Goch en Gennep en hun inwoners te versterken 
door een betere kennis van hun gemeenschappelijke geschiedenis.  Dit 
gebeurt door middel van de volgende activiteiten: er wordt een 
kunstwerk van een Nederlandse en Duitse kunstenaar gemaakt en 
geplaatst in zowel Gennep als Goch, schoolklassen aan beide zijden van 
de grens worden bij het project betrokken en maken onder andere 
tekeningen voor de boten.



Sicher durch die Corona-Krise 2020P07 Studio 47 Duisburg mind4share Arcen 49.477,60 € 24.501,31 € 07.07.2020 II.3 Es handelt sich um eine Serie von vier Fernsehreportagen, die auf 
beiden Seiten der deutsch-niederländischen Grenze in der Euregio 
Rhein-Waal und Euregio Rhein-Maas-Nord spielt, dabei 
wird je ein Einsatzgebiet und/oder ein Aspekt der Zusammenarbeit der 
„Veiligheidregios“ und den Partnerorganisationen im Kreis Kleve und 
Viersen porträtiert. Die alltägliche Arbeit steht dabei ebenso im Fokus 
wie der Umgang mit Sondersituationen oder Gefahrenlagen. In 
Interviews mit den Akteuren wird zudem über die besonderen 
Herausforderungen der Kooperation während der Corona-Krise 
gesprochen. / Dit is een serie van vier televisiereportages, die aan beide 
zijden van de Duits-Nederlandse grens in de Euregio Rijn-Waal en 
Euregio Rijn-Maas-Noord plaatsvindt. Er wordt één werkterrein en/of 
één aspect van de samenwerking tussen de "Veiligheidsregio's" en de 
partnerorganisaties in de districten Kleef en Viersen in beeld gebracht. 
De focus ligt op het dagelijkse werk en op het omgaan met bijzondere 
of gevaarlijke situaties. In interviews met de actoren worden ook de 
bijzondere uitdagingen van de samenwerking tijdens de Corona-crisis 
besproken.

Waar is de grens? 2020P08 Provincie Limburg Provincie Gelderland, LVR-
Niederrheinmuseum Wesel, Provincie 
Overijssel, LWL-Industriemuseum Bocholt

49.640,17 € 24.807,00 € 3.000,00 € 07.07.2020 II.3 Das Projekt zielt darauf ab, die Erfolge der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit mit direktem Einfluss auf das tägliche Leben der 
Bevölkerung in der Grenzregion wie auch die noch immer bestehenden 
Hemmnisse mit Hilfe fotographischer Kunstwerke zu visualisieren und 
die Geschichten und Hintergründe hierzu aufzubereiten und einem 
breiten Publikum zugänglich zu machen. / Het project wil de successen 
van de grensoverschrijdende samenwerking met een directe invloed op 
het dagelijks leven van de bevolking in de grensstreek visualiseren, 
evenals de obstakels die nog steeds bestaan met behulp van 
fotografische kunstwerken, en de verhalen en achtergronden daarvan 
voorbereiden en toegankelijk maken voor een breed publiek.

Nachbarschaftsbutton für Ältere 2020P09 ISIS GmbH Wesel Teneo IOT BV Winterswijk 12.118,77 € 6.059,39 € 07.07.2020 I.1 Ziel des Projektes ist es, ältere, allein wohnende Menschen besonders 
in Zeiten der Corona-Krise mithilfe eines "Nachbarschaftsbutton" zu 
unterstützen. Dieser bringt direkte Hilfe bei Alltagsaufgabe. Auch nach 
der Coronakrise soll dieser Service ausgebaut werden. Dies können 
sein: der Einkauf, der Gang zur Apotheke, Begleitung zum Arzt etc./ Het 
doel van het project is om ouderen die alleen wonen, vooral in tijden 
van de Corona-crisis, te ondersteunen door middel van een "wijkknop". 
Deze knop biedt directe hulp bij alledaagse taken. Deze dienst zal ook 
na de corona-crisis worden uitgebreid. Dit kan zijn: winkelen, naar de 
apotheek gaan, mee naar de dokter, enz. 

Sicherer Umgang mit Chromaten 2020P10 Institut für Energie- und Umwelttechnik 
e.V. (IUTA), Duisburg

Stichting Innovat.ION, Nieuwegein, 
Technoplating BV Nijkerk

61.433,18 € 24.997,00 € 07.07.2020 I.1 Ziel ist die technische Erprobung der Machbarkeit und der 
Wissenstransfer zu einem innovativen Verfahren zur kontinuierlichen 
Überwachung von Chemikalien-konzentrationen in der 
Arbeitsumgebung und in der nach außen emittierten Abluft von 
Betrieben der industriellen Ober-flächentechnik. Mit dem Verfahren 
soll eine sichere Detektion von Aerosolen in der Abluft der 
Prozessanlagen möglich sein, insbesondere mit quantitativer 
Bestimmung der Massenkonzentration gesundheitsgefährdender 
Chemikalien wie z.B. Chromat-haltige Aerosole. / Het doel is het 
technisch testen van de haalbaarheid en de kennisoverdracht van een 
innovatieve methode voor de continue monitoring van chemische 
concentraties in de werkomgeving en in de afvoerlucht die door 
industriële oppervlaktetechnologie-bedrijven naar buiten wordt 
uitgestoten. De methode is bedoeld om betrouwbare detectie van 
aërosolen in de afvoerlucht van procesinstallaties mogelijk te maken, 
met name met kwantitatieve bepaling van de massaconcentratie van 
voor de gezondheid gevaarlijke chemische stoffen zoals 
chromaathoudende aërosolen. 

Postoperative Schmerztherapie 2020P11 BioMed Elements BV Nijmegen OxProtect GmbH, Münster, BizMed Solutions 
B.V. Nijmegen

45.096,97 € 22.548,49 € 07.07.2020 I.1 Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Produktes/Gels zwecks 
Verbesserung von Therapien bei Knieoperationen. / 
Haalbaarheidsstudie ter ontwikkeling van een product/gel dat leidt tot 
verbetering van therapie ën bij knieoperaties.

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

49.807,41 € 24.161,00 € 15.000,00 € 07.07.2020 II.4 Austauschprogramm hinsichtlich Intensivbettenkapazität und Umgang 
mit zweiter Welle in der Coronakrise. / Uitwisselingsprogramma met 
betrekking tot de capaciteit van de bedden op de intensive care en het 
omgaan met de tweede golf in de corona-crisis.



HABZ 2020P15 AVG GmbH Duisburg MPG Mortel BV Heijen 50.131,20 € 24.988,00 € 04.09.2020 I.1 Mit zunehmendem Wegfall von Steinkohlekraftwerken in Deutschland 
und in den Niederlanden entfällt auch ein Nebenprodukt, die 
Steinkohleflugasche, die zur Produktion von Beton wichtig ist. In diesem 
Projekt sollen Alternativen erforscht werden. / Nu kolencentrales in 
Duitsland en Nederland steeds meer worden afgebouwd, wordt ook een 
bijproduct, de harde steenkoolvliegas, die belangrijk is voor de 
productie van beton, geëlimineerd. In dit project worden alternatieven 
onderzocht.

Pilot Skillshub Euregio 2020P13 HAN Nijmegen Gemeente Nijmegen, Stadt Duisburg, Stadt 
Moers

45.419,73 € 22.709,87 € 7.317,12 € 09.10.2020 II.1 Sondierungsprojekt für den Arbeitsmarkt mit dem Ziel Arbeitnehmer 
auch für Funktionen außerhalb ihrer erlernten Tätigkeit einzusetzen. / 
Verkennend project voor de arbeidsmarkt met als doel medewerkers in 
te zetten voor functies buiten hun geleerde beroep. 

Kelpie 2020P14 Karakter, kinder- en jeugdpsychatrie 
Nijmegen

LVR-Klinikum Viersen 50.429,80 € 24.837,00 € 04.09.2020 II.4 Der Austausch von Fachkenntnissen, Erfahrungen und Kompetenzen im 
Bereich Tiertherapie soll im euregionalen Grenzgebiet mithilfe eines 
Wissensaustauschs durch die Partner Karakter und LVR-Klinik Viersen 
verbessert werden, um die Schranken der Landesgrenzen zu 
überwinden. Dazu wird im Rahmen dieses Projekts ein 
Expertisenetzwerk /Wissens-netzwerk gebildet, das die Nachhaltigkeit 
dieser Initiative sicherstellen soll, um in der Qualität der Tiertherapie 
dauerhaft ein hohes Niveau zu erreichen. De uitwisseling van expertise, 
ervaring en competentie op het gebied van diertherapie moet in het 
Euregionale grensgebied worden verbeterd met behulp van 
kennisuitwisseling door de partners Karakter en LVR-Klinik Viersen om 
de barrières van de nationale grenzen te overwinnen. Hiervoor zal in 
het kader van dit project een expertisenetwerk /kennisnetwerk worden 
gevormd, dat de duurzaamheid van dit initiatief zal waarborgen om een 
permanent hoog kwaliteitsniveau in de dierentherapie te bereiken.

CO2-Covid-Ampel für Schulen 2020P16 ISIS GmbH Wesel Teneo IOT BV Winterswijk 44.530,63 € 22.265,32 € 04.09.2020 I.1 Einsatz einer Co2-Ampel in Klassenräumen um bei entsprechend 
hohem Co2-Gehalt Maßnahmen wie lüften etc. durchzuführen. Durch 
die Co2-Messung und entsprechende Maßnahmen reduziert sich die 
Wahrscheinlichkeit, sich mit Covid-19 zu infizieren. / Gebruik van een 
Co2-stoplicht in klaslokalen om maatregelen uit te voeren zoals 
ventilatie, enz. als het Co2-gehalte hoog is. Door het meten van de Co2 
en het nemen van passende maatregelen wordt de kans op besmetting 
met Covid-19 verkleind.

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

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

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

Universitätsklinikum Düsseldorf, 
Universitätsklinikum Münster, 

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

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

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



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

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

OV-er de grens  chipkartenpalen Elten-Emmerich-
Praest

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

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

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

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

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

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



Exodus - Maßnahmen gegen invasive Exoten im 
Boden

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

12.892,70 € 6.446,35 € 01.07.2022 II.3 Der Klimawandel nimmt immer mehr Einfluss auf die Hoch- bzw. 
Niedrigwassersituation auf dem Rhein. Um gemeinsam Maßnahmen zu 
ergreifen, wird ein Symposium durchgeführt bei dem relevante 
Behörden/Organisationen auf deutscher und niederländischer Seite 
zusammenkommen. Es ist beabsichtigt, in Zukunft strukturierte 
Konsultationen und Ergebnisse durchzuführen. / De 
klimaatverandering heeft steeds meer invloed op de hoog- en 
laagwatersituatie op de Rijn. Met het oog op gezamenlijke maatregelen 
zal een symposium worden gehouden met de betrokken 
autoriteiten/organisaties aan Duitse en Nederlandse zijde. Het is de 
bedoeling om in de toekomst gestructureerd overleg te plegen en 
resultaten te boeken. 
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Präsentation INTERREG VA-Projekt „Nachrichten/Nieuws“ 
 
In vielen Bereichen mangelt es an Kommunikation, Information und Wissen darüber, wie die 
Welt auf der anderen Seite der Grenze funktioniert. Lokale wie regionale 
Medien konzentrieren sich bei ihrer Berichterstattung hauptsächlich auf Vorgänge innerhalb 
ihres eigenen Verbreitungsgebietes, darüber hinaus ist dies selten der Fall. Dies trifft sowohl 
auf traditionelle Medien wie Fernsehen, Radio oder Zeitung, aber auch auf die 
sozialen Medien zu. Die Folge: Engere Kontakte kommen nur schwerlich zustande. Mit Blick 
auf eine grenzüberschreitende Berichterstattung ist die Verbesserung der grenzüber-
schreitenden Kommunikation aber eine wichtige Voraussetzung für die Stärkung des 
kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts dies- und jenseits der Grenze. 
 
Dieses Projekt soll Grundlage für die Zusammenarbeit mehrerer Medienpartner sein und die 
gegenseitigen Informations- und Kommunikationswege im Verbreitungsgebiet Kreis Kleve, 
Rijk van Nijmegen und Achterhoek verbessern. Nach einer Anlaufphase ist geplant, ein 
Nachrichtenangebot mit euregionalen Themen zu erstellen. Langfristig sollen die beteiligten 
Medienpartner so grenzüberschreitende Themen in ihre Berichterstattung miteinbeziehen. 
 
Die Gesamtkosten des Projekts betrugen 693.357,83 €. Das Projekt wird mit 346.678,92 € 
im Rahmen des EU-Programms Deutschland-Nederland gefördert.  
 
Dieses Projekt wird während der Sitzung von Peter Berendsen, Geschäftsführer von 
REGIO8, näher erläutert. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 



Ausschuss 
Grenzüberschreitende Verständigung 

17.10.2022 
TOP 8a 

Kontaktpersonentag 
 
Am 1. September fand nach zwei Jahren gezwungener Corona-Pause endlich wieder der 
jährliche Kontaktpersonentag der Euregio Rhein-Waal statt. 
  
Vertreter von fast 20 Mitgliedsorganisationen der Euregio Rhein-Waal hatten sich zu dieser 
Veranstaltung angemeldet, um sowohl die grenzüberschreitenden Kontakte zu intensivieren, 
als auch die anderen deutschen und niederländischen Kontaktpersonen kennen zu lernen. 
  
Der Tag begann im Rathaus der Stadt Nijmegen, wo die Teilnehmer von dem 
Gemeentesecretaris Arne van Hout begrüßt wurden. Nach einer interaktiven 
Vorstellungsrunde, in der bereits viele Ideen für die euregionale Zusammenarbeit 
vorgebracht wurden, stellte Sjoerd Zoete vom Regionalen Programmmanagement bei der 
Euregio Rhein-Waal die Fördermöglichkeiten im Rahmen des neuen EU-Programms Interreg 
VIA Deutschland-Nederland vor. 
  
Nach dem Mittagessen statteten die Kontaktpersonen dem Naturkundemuseum De Bastei 
einen Besuch ab. Das Museum war Partner im Interreg V-Projekt "Grün Blaue Rhein Allianz" 
und ist auch am Folgeprojekt "Der Rhein verbindet" beteiligt, dass zwecks Standpunkt-
bestimmung am 26. September in der digitalen Ausschusssitzung vorgestellt wurde.  
 
Nach einer spannenden Führung durch die Gewölbe des ehemaligen Bollwerks gab es 
abschließend für die Teilnehmer auf der schönen Dachterrasse von De Bastei die 
Gelegenheit, die neuen Kontakte zu vertiefen und Erfahrungen auszutauschen. 
  
Ein sehr erfolgreicher und abwechslungsreicher Tag, der sicherlich zu einer verstärkten 
euregionalen Zusammenarbeit beitragen wird. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Kenntnisnahme 
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Euregioratsreise 
 
Die Euregioratsreise nach Brüssel und in die Euregio Maas-Rhein fand am 22. und 23. 
September statt. 57 Personen nahmen an der Reise teil.  
 
Der erste Tag war einem Besuch bei der Europäischen Kommission gewidmet. Hier 
diskutierten die Teilnehmer mit Beate Grajnert von der GD Region über die Prioritäten der 
Europäischen Kommission für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wobei der 
Schwerpunkt auf dem Interreg VI-Programm Deutschland-Nederland lag. Anschließend hat 
Herr Herald Ruijters, Leiter der GD Move, die Teilnehmer über die Finanzierungs-
möglichkeiten für grenzüberschreitende Verbindungen informiert. Insbesondere die 
Programme TEN-T und CEF bieten auch für unsere Grenzregion gute Möglichkeiten, die 
Ziele des Euregionalen Mobilitätsplans 2030 umzusetzen.  
 
Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der Grenzen. Zunächst besuchten die Teilnehmer 
Neutral-Moresnet, das ein besonderes Stück Geschichte der deutsch-niederländischen 
Zusammenarbeit zwischen 1815 und 1919 erzählt. Am Dreiländerpunkt NL-D-B stand 
abschließend ein Gespräch mit Michael Dejozé, dem Direktor der trinationalen Euregio 
Maas-Rhein auf dem Programm.  
 
Die verschiedenen Programmbestandteile und die vielen guten Gespräche boten den 
Teilnehmern viele Ansatzpunkte für die euroregionale Zusammenarbeit. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Kenntnisnahme 
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Euregionaler Schulwettbewerb 
 
In diesem Schuljahr veranstaltet die Euregio Rhein-Waal zum fünften Mal den Euregionalen 
Schulwettbewerb. Das diesjährige Thema ist Demokratie.  
 
In Zusammenarbeit mit Europe Direct Duisburg und Europe Direct Nijmegen, civic und EPAS 
Niederlande, wird den Schülern ein abwechslungsreicher Workshop geboten. Mit dem im 
Workshop erworbenen Wissen können die Schülerinnen und Schüler dann entweder einzeln 
oder mit der Klasse an ihren Beiträgen arbeiten. Die Preisverleihung findet im April 2023 
statt. 
 
Schulen können sich noch bis zum 30. Oktober 2022 bewerben. Alle Informationen finden 
Sie unter www.euregio.org/schulwettbewerb. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Kenntnisnahme 

 

http://www.euregio.org/schulwettbewerb
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Jahresabschlussempfang 
 
Der Jahresabschluss wird dieses Jahr nach zwei Jahren Zwangspause am 12. Dezember 
wieder im Euregio-Forum stattfinden. 
 
Im Rahmen des Jahresabschlussempfangs hoffen wir, einen interessanten Gastredner 
begrüßen zu dürfen. Außerdem wird die Euregio Rhein-Waal Ehrenmedaille an eine 
niederländische Person aus unserem Arbeitsgebiet für ihre langjährigen Verdienste um die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit verliehen. 
 
Des Weiteren werden die Gewinner des jährlichen Fotowettbewerbs geehrt. Das diesjährige 
Thema lautet "Magische Momente". 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Kenntnisnahme 
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Jubiläumskonzert 
 
Im vergangenen Jahr feierte die Euregio Rhein-Waal ihr 50-jähriges Bestehen. In diesem 
Zusammenhang traten das Orchester der Koninklijke Marechaussee und das 
Bundespolizeiorchester München an die Euregio Rhein-Waal mit dem Vorschlag heran, im 
Rahmen dieses Jubiläums ein gemeinsames Benefizkonzert in der Stadthalle Kleve zu 
veranstalten.  
 
Leider konnte das Konzert wegen Corona im letzten Jahr nicht stattfinden, und in diesem 
Jahr war es nicht möglich, einen Termin zu finden, an dem beide Orchester konnten und 
auch die Stadthalle zur Verfügung stand. Es wurde daher beschlossen, im Jahr 2023 ein 
Neujahrskonzert anzubieten.  
 
Das Konzert findet nun am 14. Januar 2023 ab 19.30 Uhr statt. Die Einladung zu diesem 
Konzert wird in Kürze folgen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Kenntnisnahme 
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