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III. Besonders gutes Beispiel 

Damit andere Kommunen von den Erfahrungen in Ihrer Stadt, Gemeinde oder in Ihrem Kreis lernen können, 

beschreiben Sie bitte ein besonders gutes Beispiel Ihrer Europaarbeit, das Ihren Kollegen und Kolleginnen 

innerhalb Ihrer Kommune und in anderen Städten, Gemeinden und Kreisen Ideen und Impulse für die eigene 

Arbeit geben kann (Erläuterungen siehe Beiblatt).  

Besonders gutes Beispiel (max. 3000 Zeichen): 


	Besonders gutes Beispiel: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der niederländischen Gemeinde RoerdalenGemeinsames Tourismuskonzept Stadt Wassenberg (D) – Gemeinde Roerdalen (NL)Die ersten offiziellen Kontakte zwischen der niederländischen Gemeinde Roerdalen und der Stadt Wassenberg gehen auf das Jahr 2001 zurück. Seit dieser Zeit treffen sich die Vertreter beider Kommunen regelmäßig, um wechselseitig interessierende Themen zu erörtern. Aus diesen anfangs lockeren Begegnungen, in denen es um Themen wie Wohnungsmarkt, Gewerbeflächen, Wald- und Naturbelange ging, hat sich zwischenzeitlich eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt. Insbesondere im Touristikbereich klappt die Kooperation hervorragend. Hieraus entwickelte sich zunächst eine Beteiligung der Stadt Wassenberg am Limburg-Festival, einer Kombination aus Radtouristik und niveauvollem Straßentheater, welches jährlich viele Besucher aus der näheren und weiteren Region anlockt. Ein weiteres Paradebeispiel ist der gemeinsame grenzüberschreitende Nordic-Walking- Park, der 2008 seiner Bestimmung übergeben wurde. Zudem wurde die grenzüberschreitende Broschüre "Grenzenlos" mit Informationen über die Region und Tipps für Unternehmungen aufgelegt.2009 wurde der Auftrag für ein gemeinsames Tourismuskonzeptes vergeben. Mit finanzieller Unterstützung durch die euregio rhein-maas-nord wurde das fertige Konzept im Frühjahr 2010 den Räten in Roerdalen und Wassenberg vorgestellt und beiderseits einhellig bestätigt. In Ausführung der Kernergebnisse des Konzeptes wurden Projektgruppen (Wasser, Kulinarisches, Kultur, Marketing, Wirtschaft, Wegestrukturen) gebildet. Diese setzen sich aus Personen der Verwaltung, interessierten Bürgern, Vereinsmitgliedern und Leistungsträgern zusammen. Aus dieser Arbeit hat sich bereits eine Vielzahl weiterer Einzelmaßnahmen ergeben, welche die Entwicklung unserer Grenzregion nach vorne bringen. (gemeinsame Eisbahn, gemeinsames Weihnachtskonzert, diverse gemeinsame Veranstaltungen, Mitgliedschaft beim VVV Midden-Limburg, etc.) Die durchgeführten Projekte wurden i.d.R. durch die euregio rhein-maas-nord oder die euregio maas-rhein gefördert.Vereine und Unternehmer haben zusammen gefunden und entdeckt, dass europäische Zusammenarbeit stark macht. Diese initiieren nun gemeinsam Projekte. Weiterhin sollen die Arbeitsgruppen mit neuen engagierten Mitgliedern aufgestockt und neue grenzüberschreitende touristische und kulturhistorische Projekte erfolgreich initiiert werden.


