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Aachen, den 05.11.2008 

 

 

Pressemitteilung 

 

Euregionales bürgerschaftliches Engagement - Bilanz 2008 

 

Von Rita Darboven und Gabriele Tetzner 

 

Menschen machen Region – viele Menschen machen Euregio: die Erweiterung und 
Übertragung eines aktuellen Slogans des Regierungspräsidiums Köln macht deutlich, 
wie wichtig euregionales Bürgerengagement ist.  

Von 80 bekannten grenzüberschreitend tätigen Vereinen und Ehrenamtsorganisa-
tionen haben 40 Initiativen im Rahmen eines EuRegionale2008-Projektes ein Pro-
gramm mit 22 Veranstaltungen an 10 Tagen auf die Beine gestellt. Ein breites Spek-
trum an Themen von sozialem Ehrenamt über bürgerschaftliches Engagement in 
Kunst und Kultur, Bildung und Natur bis zu Sport und Begegnung wurde der Öffent-
lichkeit in Kunstaktion und Bürgerfest, Ausstellungen, Konzerten, Vorträgen und Ex-
kursionen an Orten im deutschen, niederländischen und belgischen Raum präsen-
tiert.  

Erst durch die Erarbeitung eines derart beeindruckenden, gemeinsamen Veranstal-
tungsprogramms im September 2008 wurde das breite Spektrum des euregionalen 
Engagements, dessen Potential wie auch Professionalität sichtbar. So wurde auch 
die Wirkung und Bedeutung für unsere Region deutlich, denn: unsere Region bleibt 
unvollständig, wenn wir nicht jeweils die niederländische, belgische bzw. deutsche 
Nachbarregion in unser Denken und Handeln einbeziehen. Und dies wird vorbildhaft 
durch euregionales bürgerschaftliches Engagement praktiziert: 

• Der interkulturelle Dialog, der durch die direkte Begegnung zwischen Bürgerinnen 
und Bürgern der Euregio Maas-Rhein möglich wird, ist ein bedeutsames Lernfeld 
und vermittelt einen grenzüberschreitenden Zugang zu unseren direkten 
europäischen Nachbarn, der im öffentlichen Raum einzigartig ist; 

• Die gemeinsame Arbeit ist ein Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität in 
unserer Region. Zu nennen wären neben kulturellen Angeboten die Fortschritte 
im Gesundheitswesen durch gemeinsame lebensrettende Maßnahmen der 
Feuerwehr und Kooperationen von Selbsthilfegruppen; 

• Schließlich ist das Bürgerengagement an sich für das Zusammenleben in einer 
Gesellschaft ungemein wertvoll und dies gilt ebenso in unserer Grenzregion. 
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Im Laufe der Organisation des Veranstaltungsprogramms wurde deutlich, dass eure-
gionales Denken und Handeln und damit euregionales bürgerschaftliches Engage-
ment noch längst nicht selbstverständlich sind. Die Sprach- und Kulturgrenzen behin-
dern nach wie vor die Zusammenarbeit - selbst bei gemeinsamen historischen 
Themen wie „Textilindustrie“ und „Bergbau“. Die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 
wird diesseits und jenseits der Grenzen durch den engen Fokus der lokalen Medien 
behindert.  

Deshalb muss es weiterhin einen Rahmen geben, der zu Begegnung und Austausch, 
Kennenlernen und Zusammenarbeit anregt und dies zugleich organisatorisch 
unterstützt. Ein solches Forum zu etablieren, diesen Wunsch haben die beteiligten 
Akteure Ende Oktober 2008 beim Dreiländertag in ihrer Rolduc-Erklärung formuliert: 
Das Ziel eines gemeinsamen Forums ist es, das geleistete grenzüberschreitende 
Engagement sichtbar zu machen, den Spaß an den gemeinsamen Aktionen in der 
Öffentlichkeit zu vermitteln, neue Kontakte zu knüpfen und dadurch die Region nach-
haltig zu bereichern. Die Akteure wünschen eine Unterstützung von politischen 
Gremien in der Euregio Maas-Rhein, um eine nachhaltige Stärkung des euregionalen 
bürgerschaftlichen Engagements – und der Region – zu erreichen. 

 

Weitere Informationen unter www.euregio-engagement.eu 
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