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Bei der Präsentation des Konzepts der Strategie No(o)rd  2020+ gingen mehr als 90 

Kommentare, Bemerkungen und Fragen aus dem Publikum per Telefon, Tablett und 

Laptop ein. Einige davon wurden von den anwesenden Experten beantwortet. Da nicht 

genügend Zeit blieb, um alle Fragen während der Podiumsdiskussion(en) z u 

beantworten, möchten wir mit diesem Dokument auf eine Reihe von Fragen 

zurückkommen und auch einen Einblick in die Art der gestellten Fragen geben.  

Die exemplarischen Fragen, die hier beantwortet werden, sind pro Themenbereich grün 

markiert, die Antworten darunterstehend blau. 

Bei Fragen zur Strategie No(o)rd 2020+, zur Ems Dollar t Region (EDR) oder zum 

INTERREG A-Programm können Sie sich jederzeit an das Regionale Programm-

Management INTERREG/EDR (RPM) wenden. Das RPM hilft Ihnen auch gerne weiter, 

wenn Sie Projektideen oder Vorschläge haben.  

Regionales Programm-Management INTERREG/EDR 

edr@edr.eu  

www.edr.eu  

www.deutschland-nederland.eu  

+31 (0)597 52 19 12 

Thema: Energie als Rohstoff – neue Märkte für die Region 

 
Gibt es grenzübergreifende Energieprojekte (D-NL)? 

Gibt es an niederländischer Seite Gesprächspartner? 

Gibt es noch andere Projekte zum Thema Energiespeicherung? 

Können wir beim Thema Energiewende von den Niederländern lernen? 

Es werden derzeit mehrere grenzüberschreitende Energieprojekte mit niederländischen und 

deutschen Projektpartnern durchgeführt. Im Rahmen des INTERREG V A Deutschland-Nederland-

Programms werden in der Ems-Dollart-Region die unten genannten Projekte unterstützt, bei denen 

ausschließlich niederländische und deutsche Projektpartner für die Umsetzung verantwortlich sind 

und die Ergebnisse grenzüberschreitend genutzt werden. Detailliertere Informationen, einschließlich 

Kontaktdaten, zu diesen Projekten finden Sie auf den entsprechenden Websites.  

Diese Projekte lernen nicht ausschließlich von der deutschen oder niederländischen Seite. 

Insbesondere wird durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Erkenntnissen und 

Ideen beider Länder neues Wissen entwickelt und genutzt.  

 

Projekt Website 

SEREH (Smart Energy Region Emmen Haren) https://sereh.eu 
 

Groene Kaskade http://gr-kaskade.eu/ 
 

Power to Flex https://www.powertoflex.eu/ 
 

LNG PILOTS https://lngpilots.eu/ 
 

MariGreen http://nl.marigreen.eu/ 
Kontaktlo(o)s Laden https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuwsartikel/provincie-

start-met-duitse-en-nederlandse-partners-project-kontactloos-laden/ 
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COASTS: CO2-Abfang, -Speicherung und Transfer in der 
Schifffahrt 

Lead Partner: MARIKO GmbH https://www.mariko-leer.de/ 

 

Warum gibt es noch keine Ideen, wie wir zum Beispiel mit zu viel Energie umgehen? Warum ist es 

so schwierig, Ideen zu finden?  

Wie aus der Anzahl der grenzüberschreitenden Energieprojekte ersichtlich ist, gibt es keine 

Schwierigkeiten, Ideen zu finden. Probleme ergeben sich jedoch eher im juristischen Bereich und in 

der grenzüberschreitenden systematischen Implementierung bei der praktischen Umsetzung von 

Ideen. Diese Projekte befassen sich jedoch damit, so dass die "Energiefrage" sowohl mit deutscher 

als auch mit niederländischer Beteiligung gelöst werden kann. Das SEREH-Projekt konzentriert sich 

speziell auf die grenzüberschreitenden "Stolpersteine" beim Energieaustausch über die Landesgrenze 

hinweg - und hat das Potenzial, ein europäisches Vorzeigeprojekt in diesem Bereich zu werden. 

Wie können Kommunen ihre Strategie im Bereich der Energiewende durch die Strategie No(o)rd 

2020+ stärken? Wie kann die EDR dies zugänglich machen?  

Die Strategie No(o)rd 2020+ beschreibt die Prioritäten der Region nach 2020 und bietet einen 

Rahmen, in dem europäische Projekte in Zukunft aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) gefördert werden können. Das Thema Energie wird in der Strategie No(o)rd 

2020+ unter der Überschrift 3.1.2 Modellregion für die Energiewende explizit beschrieben. Darüber 

hinaus wird der Energiewandel im Zusammenhang mit dem Klimawandel als Herausforderung für die 

Ems-Dollart-Region weiter ausgearbeitet. Die Strategie No(o)rd 2020+ bietet damit einen konkreten 

Ansatzpunkt für die Entwicklung von grenzüberschreitenden Energieprojekten. Das Projekt SEREH 

(https://sereh.eu), bei dem die Gemeinden Emmen und Haren (Ems), zusammenarbeiten, ist dafür 

wiederum ein gutes Beispiel. 

Das Sekretariat der Ems Dollart Region (EDR) in Bad Nieuweschans beherbergt das Regionale 

Programm-Management INTERREG (RPMI). Das RPM begleitet und berät bei Projektanträgen im 

Rahmen des INTERREG V A Deutschland-Nederlande-Programms sowie bei Energieprojekten. 

Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie unter www.deutschland-nederland.eu. Wenn 

Sie eine eigene Projektidee haben, kontaktieren Sie uns bitte unter edr@edr.eu oder telefonisch 

unter +31 (0)597 52 19 12.  

Thema: Gut arbeiten und leben – unsere Region bietet grenzenlose 

Chancen 
 

„…nicht nur über den Bürger sprechen, sondern den Bürger einbeziehen…“ 
 
Unsere Initiativen und Projekte sind keine Einbahnstraße. Generell sind wir darauf angewiesen, dass 
Bürger, Vereine, Organisationen, Gemeinden und andere Partner sich aktiv einbringen. Die 
Möglichkeit auf Beteiligung hat jeder in unserer Region. Das kann auf unterschiedlichen Wegen 
erfolgen. Oft wird die EDR als Netzwerk und schnell verfügbarer Ansprechpartner genutzt – zum 
Beispiel, wenn ein Verein einen Kooperations- oder Austauschpartner auf der anderen Seite der 
Grenze sucht. Dann können wir zumeist helfen und Kontakte herstellen. Im Laufe der Jahre hat sich 
die EDR damit den Ruf eines „Netzwerk- und Wissenszentrums“ erworben. Wenn es um das Thema 
Niederlande (oder auf der anderen Seite der Grenze das Thema Deutschland) geht, ist die EDR für 
viele Menschen in der Region der erste Ansprechpartner. Doch nicht nur hinsichtlich der 
Kontaktvermittlung, sondern auch zur Projektförderung bietet die EDR den Menschen in der Region 
einen möglichst einfachen Zugang, der von zahlreichen Bürgern, Vereinen, Schulen, Organisationen 
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und anderen Partnern bereits intensiv genutzt wird. Denn im Rahmenprojekt „Net(z)werk+“ wird die 
Förderung von grenzübergreifenden Projekten schnell und einfach ermöglicht. Hunderte erfolgreiche 
Projekte im Rahmen von „Net(z)werk+“ zeigen, dass die Bürger in der Region erkannt haben, welche 
Möglichkeiten es zur Förderung grenzübergreifender Aktivitäten gibt. Einen weiteren Schub gab es in 
diesem Zusammenhang durch die Einführung eines vereinfachten Förder-Antragsverfahrens, dass die 
Unterstützung kleinerer grenzübergreifender Projekte mit direkter Bürgerbeteiligung noch 
problemloser und unbürokratischer macht. Die Projektbeispiele sind sehr vielfältig und ein Indiz 
dafür, dass für alle Gesellschaftsschichten ein Zugang zur EU-Förderung möglich ist. 
 
Darüber hinaus stehen Bürger auch in der Beratung unseres GrenzInfoPunktes Ems Dollart Region 
(GIP EDR) täglich direkt mit der EDR-Geschäftsstelle in Kontakt. Der GIP EDR ist Teil des INTERREG-
Projektes Arbeitsmarkt Nord. Hier erhalten die Menschen aus der Grenzregion kostenlos Antworten 
u.a. auf ihre Fragen zum Studieren, Arbeiten, Wohnen oder zu unternehmerischen Tätigkeiten im 
Nachbarland. 
 
Um inhaltlich arbeiten zu können, muss man sich gegenseitig kennen und auch die Prioritäten des 
anderen kennen – da „hakt“ es häufig.  
 
Für die grenzübergreifende Zusammenarbeit an einem konkreten Thema ist es sicherlich wichtig, 
dass die Prioritäten und Verantwortlichkeiten an beiden Seiten bekannt sind. Information und 
Kommunikation über die Grenze hinweg sowie konkrete grenzübergreifende Erfahrung in jeglicher 
Hinsicht bleibt insbesondere auch als Vorbereitung für thematische Zusammenarbeit eine 
Daueraufgabe. Niederschwellige Netzwerkprojekte sowie die Förderung institutioneller und 
struktureller Zusammenarbeit tragen dazu bei, dass sich Organisationen und Personen kennenlernen, 
grenzübergreifende Themen identifizieren und auf dieser Grundlage die Region gemeinsam 
weiterentwickeln können. 
 
Sollte bei INTERREG ein neues Förderkriterium eingeführt werden, um den Fortgang nach Ende der 
Förderung sicher zu stellen? 
 
Bereits jetzt ist die Nachhaltigkeit des Projektes ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung von 
Projekten. So sollen Kooperationen möglichst auch nach Projektende fortgeführt und insbesondere 
die Ergebnisse des Projektes weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich sein. Auch nach dem Ende des 
Projekts wird das jeweilige Netzwerk weiterhin begleitet und unterstützt. Die EDR steht als 
Ansprechpartnerin weiterhin zur Verfügung.    
 
Wie können wir durch Sport die Jugend miteinander verbinden? 

 
Gemeinsame sportliche Veranstaltungen sind eine hervorragende Möglichkeit für die Jugend zu 
erfahren, dass die Kinder und Jugendlichen auf der „anderen“ Seite der Grenze gar nicht so anders 
sind und dass man sich trotz verschiedener Sprache verständigen und gemeinsam Spaß haben kann. 
Dies gilt natürlich auch für alle anderen Altersgruppen, daher ist der Austausch und die Begegnung 
nicht nur im sportlichen Bereich ein fester Bestandteil der Arbeit der Ems Dollart Region (EDR).  
Durch „Net(z)werk+“ (www.netzwerk-plus.eu) können solche Begegnungen unbürokratisch finanziell 
unterstützt werden.    
 
An beiden Seiten der Grenze müssen Migranten qualifiziert und integriert werden. Dies kann einen 
Beitrag zu dem Mangel auf dem Arbeitsmarkt liefern. Gerne Wissensaustausch! 
 
Die Integration von Migranten ist auf beiden Seiten der Grenze ein aktuelles Thema. Im 
grenzübergreifenden Netzwerk des Projektes Arbeitsmarkt Nord arbeiten verschiedene 
Organisationen aus dem Bildungsbereich  (Schulen, Ausbildungsinstitute, Hochschulen) mit Partnern 
des Arbeitsmarktes wie z.B. Arbeitsagenturen, UWV, Gemeinden und Jobcentern zusammen (siehe 
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www.arbeitsmarkt-nord.eu). Gerne nehmen wir den Hinweis auf und werden in diesem Netzwerk 
beraten, wie ein Erfahrungsaustausch zwischen Praktikern der Integrationsförderung organisiert 
werden kann.   
   

Thema: Wasser: schützenswertes Gut oder unterschätzte 

Herausforderung? 
 
Was sind die gemeinsamen Wasserprobleme in der EDR? 
 
Erfahrung mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit Wasserwirtschaft: Bereicherung oder 
zusätzliche Hürde? 
 
Sollte nicht die Zusammenarbeit von privaten Unternehmen mit dem Wasserverband eine 
Kernaufgabe des Wasserverbandes sein, anstatt von außen unterstützt zu werden? 
 
Auf beiden Seiten der Grenze muss eine EU-Richtlinie für die maritime Raumordnung umgesetzt 

werden (Koordination der maritimen Aktivitäten): Zusammenarbeit ist gefragt! 

Das Thema Wasser mit seinen vielfältigen Facetten macht an der Grenze nicht halt und betrifft die 
gesamte Ems-Dollart-Region gleichermaßen. In der Strategie No(o)rd 2020+ wird diesem Sachverhalt 
unter Punkt 6.2.2 ein eigenes Kapitel gewidmet. Hier sind die Herausforderungen in den Bereichen 
Grundwasserschutz, Abwasserbehandlung, Digitalisierung, Klimawandel, Fachpersonal und 
Gouvernance ausführlich beschrieben. Um breite Lösungsansätze zu erarbeiten, ist die 
Zusammenarbeit aller Akteure, von Wissenseinrichtungen über private Unternehmen sowie den 
jeweils zuständigen staatlichen Organisationen und Stellen, unabdingbar. Die Zuständigkeit bei 
letzteren endet aber meist an der Landesgrenze, sodass hier über europäische Förderprogramme die 
grenzübergreifende Kooperation unterstützt werden muss. 
 
Was können wir gegen die Folgen der extremen Dürre von 2018 tun? 
 
Was wird derzeit getan, um den Verbrauch von Trinkwasser zu "Nicht-Trink-Zwecken" zu 
vermindern? 
 
Sollten wir nicht, um beispielsweise eine Steuer auf versiegelte Flächen zu vermeiden, bereits beim 
Bau neuer Häuser die Wasserspeicherung/-abfuhr festlegen? 
 
Sogar mehr noch als die gesamte Niederschlagsmenge, sind Spitzen und Täler heute ein Problem. 
Was machen Wasserverbände mit den Gipfeln, außer für sehr schnellen Abfluss zu sorgen? 
 
Wie können aus den Aufgaben rund um Wasser auch neue wirtschaftliche Chancen gewonnen 

werden? 

In der Strategie No(o)rd 2020+ sind die oben genannten Beispiele im Kapitel 6.2.2 aufgenommen. 
Über das INTERREG-Programm besteht die Möglichkeit, Netzwerke zu bilden und diese auch 
finanziell zu unterstützen, um sich mit innovativen Ideen und Ansätzen diesen Problemstellungen 
zuzuwenden. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit fördert dabei die Breite des Lösungsansatzes 
durch die zum Teil unterschiedliche Herangehensweise an die jeweilige Problemstellung. Durch die 
möglichst breite Beteiligung von Wissenseinrichtungen bis hin zur privaten Wirtschaft ist 
sichergestellt, dass wirtschaftliche Chancen erkannt und in wirtschaftlichen Erfolg umgesetzt werden 
können.  
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Ist die Einstellung zur ‘Nutzung’ des Wattenmeeres in den NL anders? 
 
Das Ökosystem Wattenmeer kann regional nicht erhalten werden. Auch der Klimawandel ist nicht 
regional. 
 
Sicherlich ist der Klimawandel ein globales Problem, verursacht unter anderem durch die 
Handlungsweisen und Entscheidungen von Akteuren, auf die wir aus unserer Region heraus kaum 
Einfluss nehmen können. Dies heißt aber nicht, dass wir die Hände in den Schoss legen und den 
Klimawandel tatenlos hinnehmen müssen. Durch innovative Ideen sowie Nutzungs- und 
Verhaltensänderungen aber auch mit einer Informationsoffensive können wir das Thema im 
Bewusstsein der Menschen in der Region halten und innerhalb unserer Möglichkeiten einen Beitrag 
zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels leisten. Dazu gehört auch, dass auf beiden Seiten der 
Grenze verantwortungsvoll mit dem Naturraum Wattenmeer umgegangen wird und man sich im 
Rahmen des Weltnaturerbes Wattenmeer auf die Fahnen geschrieben hat, diesen einzigartigen 
Lebensraum zu schützen und zu erhalten. 
 
Die Bodensenkung von Torfböden ist auf beiden Seiten der Grenze ein großes Problem, auch in 
Bezug auf die CO2-Emissionen durch die Oxidation von Torfböden. Welche Möglichkeiten gibt es 
für den Wissensaustausch? 
 
Die Ems-Dollart-Region war früher durch ausgedehnte Moorgebiete geprägt. Diese sind zwar im 
Verlauf der letzten 200 Jahre deutlich durch die wirtschaftliche Nutzung des Menschen reduziert 
worden, dennoch gibt es noch ausgedehnte und schützenswerte Gebiete entlang der deutsch-
niederländischen Grenze. Hier ist es in den letzten Jahren zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit von 
verschiedenen Akteuren über die Grenze hinweg gekommen. Zusammen mit der Privatwirtschaft 
wird versucht, gemeinsame Lösungsansätze für die vielfältigen Interessenskonflikte zu finden. Die 
Zusammenarbeit ist hier institutionalisiert in einem grenzübergreifend organisierten Verein, der im 
Rahmen des INTERREG-Projektes ´Grenzenlos Moor-Grenzeloos veen´ diese Fragestellungen 
bearbeitet. 
 
Die Innovationen und Kompetenzen beim Thema Wasser sind vorhanden, wie bringen wir diese zu 
den Bürgern? 
 
Das Thema Wasser ist relativ weit weg von den Bewohnern, sollte das Programm nicht Initiativen 
anregen, die von öffentlichem Interesse sind? 
 
Aufgabe der Strategie No(o)rd 2020+ ist es unter anderem, Herausforderungen in der Ems-Dollart-
Region auch für die Zukunft herauszuarbeiten, um diesen rechtzeitig mit geeigneten Maßnahmen 
begegnen zu können. Unabhängig von der Verankerung des Themas im Bewusstsein der Bevölkerung 
müssen frühzeitig Strategien entwickelt werden, um auch zukünftigen Generationen eine 
lebenswerte Region zu hinterlassen. 
 
Wer soll das bezahlen? Staat, Betriebe oder Bürger? 
 
Das Thema Wasser kann nur mit den Gemeinden und den Menschen vor Ort nachhaltig gelöst 
werden. 
 
Das Thema Wasser ist sicherlich eine ´Gemeinschaftsaufgabe´ an der alle miteinander arbeiten 
müssen. Dies schließt letztendlich die Finanzierung mit ein. Aber über Europäische Förderprogramme 
und hier insbesondere die INTERREG-Programme, besteht die Möglichkeit, Pilotprojekte sowie 
innovative Maßnahmen finanziell zu unterstützen, um das Thema richtungsweisend anzupacken. 
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