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OVER DE EUREGIO

ÜBER DIE EUREGIO

De EUREGIO is een samenwerkingsverband van
128 Nederlandse en Duitse gemeenten, Kreise en
Waterschappen. Er wonen rond 3,4 miljoen
mensen in het gebied van ca. 13.000 km². Aan de
Nederlandse kant bestaat het gebied uit de regio’s
Twente en Achterhoek en delen van NoordoostOverijssel en Zuidoost-Drenthe, aan de Duitse kant
het Münsterland, Landkreis Grafschaft Bentheim,
de Stadt en de Landkreis Osnabrück en delen van
het zuidelijke Emsland.

Die EUREGIO ist ein Zusammenschluss von
128 deutschen und niederländischen Kommunen,
(Land-)Kreisen und Waterschappen. Das Gebiet
umfasst rund 13.000 km², auf denen etwa 3,4
Millionen Einwohner leben. Auf niederländischer
Seite erstreckt sich das Gebiet über die Regionen
Twente und Achterhoek sowie Teile von Noordoost-Overijssel und Zuidoost-Drenthe. Auf
deutscher Seite umfasst sie das Münsterland,
den Landkreis Grafschaft Bentheim, die Stadt
und den Landkreis Osnabrück sowie Teile des
südlichen Emslandes.
Die EUREGIO wurde 1958 als erste grenzüberschreitende Organisation in Europa auf regionaler Ebene gegründet. Gemeinsam mit ihren
Mitgliedern und Partnern setzt sie sich für eine
starke und grenzenlose Zusammenarbeit im
deutsch-niederländischen Grenzgebiet ein.

De EUREGIO is in 1958 opgericht en daarmee
het oudste regionale grensoverschrijdende samenwerkingsverband in Europa. Samen met de leden
en partners zet de EUREGIO zich in voor een
sterke en grenzeloze samenwerking in het
Nederlands-Duitse grensgebied.

De EUREGIO zet zich in voor …
… goede infrastructuur en transportverbindingen, veilig en schoon
water en duurzame energieconcepten
bijv. treinverbinding Zwolle–Münster, Vechtzomp – Varend klaslokaal
… het versterken van de economie in een regio waar de grensligging
een kans is
bijv. advies over werken, ondernemen, wonen en studeren over de
grens via het GrensInfoPunt
… de verdere verbetering van de leefbaarheid in een grenzeloze regio
bijv. ontmoetingen tussen mensen uit Nederland en Duitsland
op alle niveaus van de samenleving

DE EUREGIO,
DAT ZIJN WIJ SAMEN!
DIE EUREGIO,
DAS SIND WIR ALLE
ZUSAMMEN!

Die EUREGIO setzt sich ein für …
… gute Infrastruktur und Transportverbindungen, sicheres und
sauberes Wasser und nachhaltige Energiekonzepte, z. B. Bahnverbindung Münster–Zwolle, Vechtezompe – Schwimmendes
Klassenzimmer
… die Stärkung der Wirtschaft in einer Region, in der die Grenzlage eine Chance ist, z. B. Beratung über Arbeiten, Unternehmen,
Wohnen und Studieren über die Grenze beim GrenzInfoPunkt
… die weitere Verbesserung der Lebensqualität in einer
grenzenlosen Region, z. B. Begegnungen zwischen Menschen
aus Deutschland und den Niederlanden in allen Bereichen der
Gesellschaft
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