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Liebe Leserinnen und Leser,

auch im Jahr 2021 hat das Coronavirus uns immer noch fest im Griff. Sowohl in Deutschland als auch den Niederlanden wurden
tiefgreifende Maßnahmen ergriffen, die eine Eindämmung der Pandemie bewirken sollen. Diese Maßnahmen betreffen verschiedene
Aspekte des täglichen Lebens.

Auch die Interreg-Projekte sind von den Folgen der Corona-Krise betroffen. Deshalb wurde im vergangenen Jahr viel getan, um die Projekte
zu unterstützen. Dies zeigt nun positive Auswirkungen. So haben verschiedene Projekte dank der Projektlaufzeitverlängerung ihre
(Abschluss-)Veranstaltungen mehrfach digital durchführen können. Es war auch möglich, über Online-Meetings weiterzuarbeiten. Dennoch
sind die Auswirkungen der Pandemie auf die Umsetzung der Projekte erheblich und die negativen Folgen, wie beispielsweise eine erhöhte
Arbeitsbelastung und Schwierigkeiten bei der Zielerreichung sowie Liquiditätsprobleme, spürbar. Wo immer möglich und zulässig werden
daher entsprechende Lösungen gesucht, um die Projekte so gut wie möglich zu unterstützen. 

In diesem Newsletter erfahren Sie mehr über die Neuigkeiten aus dem Programmgebiet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
Ihr Team von Interreg Deutschland-Nederland

https://www.deutschland-nederland.eu?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzcwLCIyZWQyOTg0YmIwYjIiLDAsMCw4LDFd
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/letzte-chance-fuer-projektideen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-interreg-deutschland-nederland_februar
https://www.deutschland-nederland.eu/wiefm-2-0/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-interreg-deutschland-nederland_februar
https://www.deutschland-nederland.eu/hochwasserschutz/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-interreg-deutschland-nederland_februar
https://www.deutschland-nederland.eu/projekt-h2-chance/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-interreg-deutschland-nederland_februar
https://www.deutschland-nederland.eu/arbeiten-schreiten-zuegig-voran/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-interreg-deutschland-nederland_februar
https://www.deutschland-nederland.eu/oberflaechen-hightech/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-interreg-deutschland-nederland_februar
https://www.deutschland-nederland.eu/sit-heat/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-interreg-deutschland-nederland_februar
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
https://www.wirtschaft.nrw/
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=newsletter-interreg-deutschland-nederland_februar


Vorbereitungen Interreg VI
Die Vorbereitungen für das neue Interreg-Programm laufen derzeit auf Hochtouren. In der Vorbereitungsgruppe für Interreg VI kommen die
verschiedenen Interreg-Partner regelmäßig zusammen und diskutieren alle Aspekte des neuen Programms (2021-2027).

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt eine fast fertige Entwurfsfassung des Programms vor. In diesem Dokument wird die thematische Auswahl
zur Konsultation vorgestellt. Sie möchten mitreden? Dann lassen Sie uns Ihre Rückmeldung zukommen! Mehr Infos dazu finden Sie hier.

Anzahl Projekte

182
Durchschnittliches

Projektbudget

2.600.000
Involvierte Partner

1.700

Letzte Chance für Projektideen
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Das derzeitige INTERREG V-Programm Deutschland-Nederland nähert sich seinem Ende und es wird intensiv an einem neuen Interreg VI-
Programm gearbeitet, das erwartungsgemäß im Jahr 2022 beginnt. Es gibt aber gute Nachrichten, denn es besteht im aktuellen
Programm noch eine letzte Chance, neue / zusätzliche Projektaktivitäten gefördert zu bekommen. Es sind noch rund 500.000 € an
europäischen Fördermitteln verfügbar. Alle grenzüberschreitenden Ideen, …

Weiterlesen

Stiftung Duurzaam Noord Deurningen plant den Ausbau des
Biogasnetzes

Im Jahr 2018 erhielt die Stiftung Duurzaam Noord Deurningen bereits einen Wärmegutschein, um eine Machbarkeitsstudie für die
Erweiterung des BiogasHUB durchzuführen. Das Interreg-Projekt wurde inzwischen realisiert und ist in Betrieb. Mit diesem zweiten
Wärmegutschein plant die Stiftung Duurzaam Noord Deurningen, noch größere Schritte zu machen. „Wir sind dankbar für das Vertrauen,
das die Task Force Wärmewende in unser Projekt hat“, …

Weiterlesen

Hochwasserschutz
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Wenn die Welle kommt… Nein, gemeint ist in diesem Falle nicht die vielbesprochene zweite Corona-Welle, sondern eine Hochwasserwelle:
Um auch in Zukunft auf eventuelle Hochwassersituationen entlang Vechte und Dinkel vorbereitet zu sein, haben deutsche und
niederländische Wasserbehörden in der Region in den vergangenen Jahren gemeinsam grenzüberschreitend die Zusammenführung von
Vorhersagemodellen vorangetrieben. Das Ergebnis liegt inzwischen vor. Die Flüsse Vechte und …

Weiterlesen

Neues Projekt „H2 Chance“

Kürzlich wurde das Interreg-Projekt „H2 Chance“ genehmigt. In diesem Projekt geht es um die grenzübergreifende Forschung zur
Verbesserung der Klimawirkung und Effizienz von Biogasanlagen mit Unterstützung von Wasserstoff. Insbesondere soll im Rahmen des
Projekts „H2 Chance“ untersucht werden, wie durch den Einsatz von Wasserstoff (H2) der Gärungsprozess der Biogasproduktion
effizienter gestaltet werden kann. Letztlich soll dies dazu führen, dass das …

Weiterlesen

Grenzübergreifende Ökologische Verbindung
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Im Naturgebiet zwischen Bellingwolde und Rhede (Ems) hat der Bau einer grenzübergreifenden ökologischen Verbindung begonnen. Nach
der Fertigstellung können Tiere gefahrlos vom deutschen in das niederländische Naturschutzgebiet wandern und umgekehrt. Die Arbeiten
sind bereits in vollem Gange. So wurde auf niederländischer Seite im Naturschutzgebiet „De Lethe“ (gelegen zwischen dem „B.L.
Tijdenskanaal“ und der Grenze zu Deutschland) ein Kanal gebaut. Dazu …

Weiterlesen

Oberflächen-Hightech

Das Interreg-Programmgebiet ist eine starke Chemie-Region mit mehreren hundert kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den
Kernbranchen der Oberflächentechnologie: Klebstoffe, Farben, Lacke und Auftragsstoffe zum Drucken. Diese Branchen befinden sich
durch die wachsende Nachfrage nach umweltverträglichen, regional gefertigten Produkten in einer Umbruchphase. Der internationale
Wettbewerb gerade mit Firmen aus dem asiatischen Raum wird somit zum Überlebenskampf. Speziell KMU können …

Weiterlesen

"Zusammenarbeit mit deutschem Partner ist von großem
Mehrwert" - Sit-Heat
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Wir haben nur eine Erde, und wir müssen uns um sie kümmern - deshalb spielt Nachhaltigkeit in immer mehr Bereichen eine große Rolle.
Dieses Thema sollte auch bei der Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen nicht unterschätzt werden. Die Euregio Rhein-Waal ist
Partner in verschiedenen grenzüberschreitenden Projekten für KMU, in denen Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielt. Die Euregio Rhein-
Waal, die in diesem …

Weiterlesen
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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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