
View this in your browser.

    

https://www.deutschland-nederland.eu?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzYyLCI0NjE5YzExMjU2NGMiLDAsMCwyLDFd
https://www.linkedin.com/company/10921490/
https://twitter.com/InterregD_NL
https://www.facebook.com/InterregDNL/
https://www.youtube.com/channel/UCZoK78PIegXm07HRATAGP7g
https://www.deutschland-nederland.eu/abschlussveranstaltung-mikro/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herbst-newsletter-interreg-deutschland-nederland_62
https://www.deutschland-nederland.eu/unplug-go/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herbst-newsletter-interreg-deutschland-nederland_62
https://www.deutschland-nederland.eu/finalist-des-grenzland-preises-2020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herbst-newsletter-interreg-deutschland-nederland_62
https://www.deutschland-nederland.eu/dinkelland-verbreitert-radweg-am-nordhorn-almelo-kanal/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herbst-newsletter-interreg-deutschland-nederland_62
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
http://www.mweimh.nrw.de/
https://www.mb.niedersachsen.de/startseite/
http://www.provinciegroningen.nl/
http://www.fryslan.frl/
http://www.drenthe.nl/
http://www.flevoland.nl/
http://www.overijssel.nl/
http://www.gelderland.nl/
http://www.brabant.nl/
http://www.limburg.nl/
http://www.edr.eu/
http://www.euregio.eu/
http://www.euregio.org/
http://www.euregio-rmn.de/
https://www.deutschland-nederland.eu/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herbst-newsletter-interreg-deutschland-nederland_62


Liebe Leserinnen und Leser,

das sommerliche Blattgrün weicht den bunten gelb-rot-braunen Farben: Der Herbst ist da. Und das bedeutet, dass sich das Ende des
Jahres 2020 nähert. Mit nur noch zwei Monaten vor uns, kann 2020 bereits als ein unerwartet ereignisreiches Jahr bezeichnet werden. Die
Corona-Pandemie hält uns in ihrer Gewalt. Diese Zeiten der Lockdowns, Hausquarantänen und neuen Grenzhindernisse bringen viele neue
Entwicklungen und Veränderungen auf allen Ebenen (politisch, wirtschaftlich und sozial) mit sich. Gerade in solchen Situationen ist die
gegenseitige Hilfe und Unterstützung der verschiedenen europäischen Länder von Mehrwert. Die Niederlande und Deutschland haben
bewiesen, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiterhin wichtig ist und fortgeführt werden kann.

Auch unter diesen besonderen Umständen werden im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland schöne, innovative und
interessante grenzübergreifende Konzepte, digitale Veranstaltungen und Produkte geschaffen. In diesem Newsletter informieren wir Sie
über einige dieser Ergebnisse. Darüber hinaus finden Sie hier Informationen über (Online-)Veranstaltungen und die Zukunft von Interreg.

In diesen besonderen herbstlichen Zeiten wünschen wir Ihnen von unseren verschiedenen Arbeitsplätzen aus dem Büro und Homeo ce
viel Lesevergnügen!

Das INTERREG Deutschland-Nederland Team



Website und Newsletter in neuem Gewand
Wie Sie bereits sehen können, haben der Newsletter und auch die Website von INTERREG Deutschland-Nederland ein neues Design
bekommen! Besuchen Sie unsere neue Website unter der gleichen Adresse: www.deutschland-nederland.eu. Hier nden Sie weitere
Informationen über alle Projekte, die Möglichkeiten für einen Projektantrag und Sie bleiben auf dem Laufenden über die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Deutschland. Darüber hinaus wird Sie ein Corona-F.A.Q. über die
Folgen des Virus für das INTERREG-Programm auf dem Laufenden halten.

Da demnächst die neue Förderperiode Interreg VI 2021-2027 beginnt, können Sie über die Rubrik Interreg nach 2020 auch die neuesten
Nachrichten über die Entwicklungen und Vorbereitungen für das neue Programm verfolgen. Aktualisierungen über die Fortschritte des
Interreg VI-Programms werden hier in Kürze veröffentlicht.

Alles rund um Corona
Von den Auswirkungen der weltweiten Corona-Krise sind auch ein Großteil der INTERREG-Projekte betroffen. Der Begleitausschuss
INTERREG Deutschland-Nederland hat daher eine Reihe an Beschlüssen getroffen, um die Folgen der Corona-Krise für Projekte so gering
wie möglich zu halten.

Hier nden Sie alle wichtigen Informationen und Antworten auf häu g gestellte Fragen rund um das Thema Corona. Sollten Sie dennoch
weitere Fragen haben, die wir Ihnen noch nicht beantworten konnten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: https://www.deutschland-
nederland.eu/service/ansprechpartner/.
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Anzahl Projekte

178
Ø Projektbudget

2.600.000
Involvierte Partner

1.700

Abschlussveranstaltung MiKRO

Das grenzüberschreitende INTERREG-Projekt MiKRO ist beinahe abgeschlossen und präsentiert am 10. Dezember seine
Projektergebnisse. Sind Sie neugierig darauf, zu erfahren, welche Lösungsvorschläge es gibt, um zu vermeiden, dass
Arzneimittelrückstände in Bäche, Flüsse und Kanäle gelangen? Und wie Abwasser so energieeffizient wie möglich gereinigt werden kann?
Dann melden Sie sich über communicatie@vechtstromen.nl an und geben Sie den Namen der Veranstaltung als …

Weiterlesen

Unplug & Go
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Die Zukunft fährt elektrisch. Verknüpft mit dem Sharing-Gedanken ergeben sich innovative eCar- & eBikeSharing-Konzepte, so auch in der
euregio rhein-maas-nord. Die Stadt Venlo hat sich als Lead Partner gemeinsam mit der Stadt Roermond, dem Kreis Viersen samt seiner
irtschaftsförderungsgesellschaft und der Stadt Mönchengladbach zusammen mit ihrer WFMG zum Ziel gesetzt, ein großräumiges,
flexibles sowie elektromobiles Bike- und Carsharing aufzubauen. Im …

Weiterlesen

Finalist des Grenzland-Preises 2020

Am 2. Dezember 2020 wird der Grenzlandpreis verliehen! Ausgezeichnet werden soll ein Projekt, das sich auf besondere Weise für das
grenzüberschreitende Miteinander einsetzt, indem es sich für das Zusammenrücken der niederländischen und deutschen Gesellschaft
stark macht und Grenzhindernisse aktiv angeht. Die Ler(n)ende Euregio ist mit einem aufwendigen Empowerment-Austauschprogramm
einer der drei Finalisten des Grenzland-Preises 2020! Ler(n)ende Euregio ist stolz auf …

Weiterlesen

Dinkelland verbreitert Radweg am Nordhorn-Almelo-Kanal
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Ein sicherer Radweg auf dem Touristen und Einwohner zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Kulturhistorische Route entlang des Nordhorn-
Almelo-Kanals erleben können. Das ist das Ziel der Verbreiterung von 4,3 Kilometern Radweg entlang des Kanals von der Deutschen
Grenze bis zur Ootmarsumse Straat (hinter Denekamp). „Wir haben verschiedenen Varianten zur Verbreiterung des Radwegs untersucht“,
erläutert Beigeordneter Benno Band. „Letztendlich haben …

Weiterlesen
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Stellenausschreibung Net(z)werk+
Für die Umsetzung des INTERREG-Rahmenprojektes „Net(z)werk+“ wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet bis zum
31.08.2022, eine/n Projektleiter/in (m/w/d) in Vollzeit gesucht. Mehr Informationen zur Stelle und Bewerbung finden Sie hier.

Artikel-Kampagne 30 Jahre INTERREG
In diesem Jahr feiert das europäische Förderprogramm Interreg sein 30-jähriges Bestehen. Auch wir als INTERREG Deutschland-
Nederland feiern mit und haben diesen Geburtstag als Anlass genommen, Ihnen wieder einige unserer INTERREG-Projekte näher zu
bringen. 

Dazu haben wir Projektbeteiligte aus unseren Projekten interviewt und die Bedeutung von Interreg für die jeweiligen Projekte einmal näher
unter die Lupe genommen. In einer achtteiligen Artikel-Kampagne haben wir acht unserer Projekte und die dazugehörigen Menschen
hinter den Kulissen näher vorgestellt. Jede Projektvorstellung stand unter einem anderen Motto, um zu zeigen, dass Interreg mehr ist als
nur ein europäisches Förderprogramm.

Schauen Sie sich hier gerne noch einmal die Artikel im Rahmen der 30 Jahre Interreg-Kampagne an.

INTERREG

PARTNER
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Möchten Sie auf dem Laufenden bleiben über Neuigkeiten rund um das INTERREG-Programm Deutschland-Nederland? Dann besuchen Sie
regelmäßig unsere Website:



Ausschreiben | Abonnement verwalten

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich gerne an uns:
Gemeinsames INTERREG-Sekretariat

bei der Euregio Rhein-Waal
Emmericher Str. 24

47533 Kleve

Tel: +49 (0)2821-793034
E-Mail: info@deutschland-nederland.eu
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