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Die Niederlande in Geschichte und
Gegenwart - Ein Länderbericht: 560
Seiten für nur € 4,50

Vielen
Deutschen
scheinen
die
Niederlande sehr vertraut, aber das
kann auch zu Missverständnissen und
Irritationen führen. In diesem neu
konzipierten Länderbericht blicken die
Autorinnen und Autoren auf die
Geschichte, Politik, Gesellschaft und
internationalen Verflechtungen der
Niederlande, machen mit der vielfältig
strukturierten Wirtschaft des Landes
vertraut und werfen Schlaglichter auf
die niederländische Kultur.
Die Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland können seit
vielen Jahren kontinuierlich als gut
oder sogar sehr gut bewertet werden.
Der Austausch zwischen beiden
Ländern
ist
in
politischer,
wirtschaftlicher, kultureller und vor
allem auch gesellschaftlicher Hinsicht
sehr intensiv.
Trotz dieser engen Bindungen mangelt
es jedoch vielen Deutschen an
Kenntnissen über das Nachbarland –
unter anderem weil in den Medien nur

diskontinuierlich und themenbezogen
über die Niederlande berichtet wird.
Der in Zusammenarbeit mit der
Bundeszentrale für politische Bildung
entstandene Sammelband setzt an
dieser Stelle an: Er möchte einer
interessierten Leserschaft historische,
politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und Inhalt
Ziemlich gute Nachbarn: Die Beziehungen zwischen den Niederlanden und
Deutschland sind inzwischen wetterfest
geworden, und die Grenze verbindet
deutlich mehr, als sie trennt. Vielen
Deutschen scheinen die Niederlande
damit sehr vertraut, aber das kann zu
Missverständnissen und Irritationen
führen: Mentalitäten und Befindlichkeiten, historisches Erbe und moderne
Herausforderungen der Niederlande
sind anders, als viele meinen – Gründe
genug, sich ein genaueres Bild von den
Niederlanden zu machen.
Hier setzt dieser neu konzipierte
Länderbericht an. Seine Autorinnen
und Autoren blicken auf die Geschichte,
Politik und Gesellschaft der Niederlande, fragen nach ihren internationalen Verflechtungen, machen mit
der vielfältig strukturierten Wirtschaft
des Landes vertraut und werfen
Schlaglichter auf die niederländische
Kultur.
Bestellen:
ww.bpb.de/shop/buecher/schriftenrei
he/209737/die-niederlande
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Ausschreibung:
2015

IPZ-Europapreis

Seit 1993 verleiht das Institut für
europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e.V. jährlich
den Europapreis an Kommunen und
Partner-schaftskomitees, die sich nach
Meinung einer Jury von Praktikern der
Partner-schaftsarbeit
durch
eine
kontinuierliche
Partnerschaftsarbeit,
besondere Projekte und innovative
Ideen ausgezeichnet haben.
Im Jahr 2015 wird der Europapreis in
den
folgenden
Kategorien
ausgeschrieben:
 Kategorie I: Bestes Partnerschaftsprojekt
 Kategorie II: Bestes Jugendprojekt
 Kategorie
III:
Bestes
Geschichtsprojekt - Sonderpreis zum
70. Jahrestag vom Ende des Zweiten
Weltkriegs
Bewerbungen, mit einem maximalen
Umfang von einer DIN A4-Seite, können
formlos
in
der
Geschäftsstelle
eingereicht
werden.
Eine
Jury,
bestehend aus Fachleuten der Partnerschaftsarbeit, wird über deren Qualität
beratschlagen und die Gewinner
festlegen.
Nähere Informationen unter: info@ipzeuropa.de
Äußerste Einreichungsfrist ist der 30.
November 2015.
******
Niederlande bleiben wichtigster
Handelspartner der NRW-Wirtschaft

Niederlande (gegenüber 2013: +1,2
Prozent).
Damit
bleiben
die
Niederlande
weiterhin das wichtigste Abnehmerland
NRWs;
Hauptausfuhrgüter
waren
chemische Erzeugnisse (4,0 Milliarden
Euro).
Wie
Information
und
Technik
Nordrhein-Westfalen als statistisches
Landesamt mitteilt, folgten Frankreich
(16,0 Mrd. Euro; -1,0 Prozent) und das
Vereinigte Königreich (12,2 Mrd. Euro;
+6,4 Prozent) auf den Plätzen zwei und
drei.
Alle EU-Länder zusammen nahmen
Waren im Wert von 116,6 Milliarden
Euro ab; das waren nahezu zwei Drittel
der gesamten NRW-Exporte.
Quelle: www.maas-rhein-zeitung.de
Hafen TV, der Sendung über Häfen
westlich von Deutschland: Venlo.
Heute sehen wir uns gleich hinter der
Grenze zu den Niederlanden um. In
Venlo, einem der zehn wichtigsten
Logistik-Knotenpunkte Europas. Es
liegt günstig zwischen Europas größten
Seehäfen und dem Ruhrgebiet. Seit
Jahren ist Venlo fast schon abonniert
auf die Auszeichnung „Logistik-Hotspot
der Niederlande“: durch die Nähe zu
Kunden und Lieferanten, eine gute
Verkehrs-Infrastruktur, durch bezahlbare Logistikflächen – und nicht zuletzt
durch einen Bildungssektor, der passgenau für die Wirtschaft ausbildet.
Film Hafen TV Venlo

******

Im Jahr 2014 exportierte die nordrheinwestfälische Wirtschaft Waren im Wert
von 19,4 Milliarden Euro in die
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Felix Oestreicher: Briefberichte über
das Leben seiner drei Kinder zur Zeit
des NS-Regimes

Felix Oestreicher: Briefberichten over
het leven van zijn drie kinderen ten
tijde van het nazi-regime

Der deutsch-jüdische Arzt Felix
Oestreicher und seine Frau, Germanistin Gerda Laqueur, fliehen im Jahr
1938 vor der Bedrohung des NaziTerrors mit ihren drei kleinen Töchtern
aus dem tschechischen Karlsbad/
Karlovy Vary in die Niederlande. Sie
sind Teil weitläufiger deutsch-jüdischer
Familien wie Oestreicher, Laqueur,
Kisch und Löwenthal. Von alters her
wohnen die Familienmitglieder im
ganzen Habsburgerreich verstreut,
siedeln sich jedoch auch in den
Niederlanden an. Sie sind Weltbürger,
die als Wissenschaftler, Unternehmer
und Künstler im Leben stehen. Zu den
bekannten Mitgliedern der Familie in
den Niederlanden gehören die bildende
Künstlerin Helly Oestreicher (*1936),
Fotografin Maria Austria (*1915, ihre
Tante) und Wissenschaftler Ernst
Laqueur (*1880, ihr Großvater), CoEntdecker von Testosteron und einer
der Gründer des Unternehmens
Organon.
Felix Oestreicher (1894-1945) hält die
engen Familienbande durch regelmäßigen Briefkontakt aufrecht. Ab dem
Jahr 1937 berichtet er darin über das
Wohlbefinden seiner Töchter Beate
(*1934) und den Zwillingen Helli und
Maria (*1936). Er nennt seine 160
vorhandenen Briefe „Drillingsberichte“,
da diese die Erziehung (das „Drillen“)
und die Entwicklung seines „Drillings“
beschreiben. Aus den Berichten tritt ein
sensibler Wahrnehmer mit einem Auge
für die Charaktere der drei Mädchen
hervor, die von der Außenwelt
größtenteils abgeschnitten leben. Sie
dürfen keine Schulen besuchen und
kaum mit anderen Kindern spielen,

De Duitstalige joodse arts Felix
Oestreicher en zijn vrouw, germaniste
Gerda Laqueur, vluchten in 1938 voor
de dreiging van de nazi-terreur met hun
drie jonge dochtertjes vanuit het
Tsjechische Karlsbad (Karlovy Vary)
naar Nederland. Ze maken deel uit van
de wijd vertakte joodse Duitstalige
families Oestreicher, Laqueur, Kisch en
Löwenthal. Van oudsher wonen de
familieleden verspreid over het
Habsburgse Rijk, maar ze vestigen zich
ook in Nederland. Het zijn wereldburgers die als wetenschappers, ondernemers en kunstenaars in het leven
staan. Bekende leden van de familie in
Nederland zijn onder meer beeldend
kunstenares Helly Oestreicher (1936),
(haar tante) fotografe Maria Austria
(1915) en (haar grootvader) wetenschapper Ernst Laqueur (1880), medeontdekker van testosteron en een van
de grondleggers van het bedrijf
Organon.
Felix Oestreicher (1894-1945) koestert
de hechte familiebanden door vanaf
1937 regelmatig berichten rond te
sturen over het wel en wee van zijn
dochters: Beate (1934) en de tweeling
Helli (later Helly) en Maria (1936). Hij
betitelt zijn 160 bewaard gebleven
briefberichten als 'Drillingsberichte'
omdat ze de opvoeding ('het drillen') en
de ontwikkeling van zijn 'drieling'
beschrijven.
De berichten tonen Felix als een
gevoelige waarnemer, met oog voor de
karakters van de drie meisjes, die in
feite afgesloten leven van de
buitenwereld, geen scholen mogen
bezoeken en amper met andere
kinderen kunnen spelen, maar die niet4

erhalten jedoch eine sogenannte
europäische deutsche Bildung von
ihren Eltern. Auch während der Zeit
der Unterdrückung werden sie mit
Kenntnissen
über
Kultur
und
Wissenschaft ausgerüstet und sie
entwickeln ihre Kreativität und
Fantasie.
Die Eltern überleben die Aufenthalte im
Konzentrationslager nicht. Ihre Kinder
Beate (11) und Maria (9) kehren jedoch
zurück und werden im Jahr 1945 mit
der in den Niederlanden untergetauchten Helli (9) vereint. Die
Mädchen besuchen das Gymnasium und
werden biochemische Forscherin/
Friedensaktivistin
(Beate),
Sozialpsychologin / Publizistin (Maria, später
verheiratet mit dem Soziologen Joop
Goudsblom) und bildende Künstlerin /
Dozentin (Helly Oestreicher, später
verheiratet mit dem Architekten
Reynoud Groeneveld).
Im Rahmen des Programms „Making of
the War“ führt Paul Sars am
Forschungsinstitut Historical, Literary
and Cultural Studies (HLCS) der
Fakultät der Geisteswissenschaften ein
Forschungsprojekt nach der Familie
Oestreicher durch.
Jorien Hollaar, Teilnehmerin des
Studiengangs Niederlande-Deutschland
-Studien, untersuchte in den letzten
Monaten vor allem die „Drillingsberichte“, die sie über eine Website der
Radboud Universität einem breiten und
differenzierten Publikum zugänglich
macht.
Eröffnung der Ausstellung
Anlässlich der Einweihung dieser neuen
Website widmet die Universitätsbibliothek der Radboud Universität der
Familie Oestreicher eine Ausstellung.
Die Drillingsberichte temin van hun

ouders een zogeheten Europese Duitse
'Bildung' ontvangen. Ook in de
verdrukking worden zij gevoed met
kennis van cultuur en wetenschap en
ontwikkelen zij hun creativiteit en
verbeeldingskracht.
De ouders overleven de concentratiekampen niet. Hun kinderen Beate (11)
en Maria (9) keren wel terug en worden
in 1945 herenigd met de in Nederland
ondergedoken Helli (9). De meisjes
bezoeken het gymnasium, worden
gepromoveerd biochemisch onderzoekster/vredes-activiste (Beate), sociaal
psychologe/publiciste (Maria, later
gehuwd met de socioloog Joop
Goudsblom) en beeldend kunstenaresdocente (Helly Oestreicher, later
gehuwd met architect Reynoud
Groeneveld).
Vanuit
het
onderzoekinstituut
Historische, Letterkundige en Culturele
Studies van de faculteit Letteren doet
Paul Sars in het kader van het
programma 'Making of the War' (o.l.v.
Joost Rosendaal) onderzoek naar de
familie Oestreicher.
Studente Nederland-Duitsland-Studies
Jorien Hollaar onderzocht in de
afgelopen maanden met name de
'Drillingsberichte' die ze via een RUwebsite
voor
een
breed
en
gedifferentieerd publiek ontsluit.
Opening expositie
Bij gelegenheid van de ingebruikname
van de universitaire website over 'De
familie Oestreicher' wijdt de UB van de
Radboud Universiteit een expositie aan
deze bijzondere familie, met speciale
aandacht voor de 'Drillingsberichte' De
expositie werd ingericht door Jorien
Hollaar en Paul Sars, in samenwerking
met beeldend kunstenares Helly
Oestreicher en Léon Stapper (UB).
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bekommen
dabei
besondere
Aufmerksamkeit.
Die
Ausstellung
wurde von Jorien Hollaar und Paul Sars,
in Zusammenarbeit mit der bildenden
Künstlerin Helly Oestreicher und León
Stapper
(Universitätsbibliothek)
organisiert. Neben Faksimiles und
Büchern werden Kinderzeichnungen
und Fotos der „Drillinge“ (erstellt von
Maria Austria), sowie Textilkunst von
u.a. Lisbeth Oestreicher gezeigt. Diese
Materialien werden mit Genehmigung
der Familie Oestreicher und dem Maria
Austria Institut ausgestellt.
Die Eröffnung der Ausstellung findet
am Donnerstag, den 1. Oktober um
16 Uhr im Ausstellungsraum der
Universitätsbibliothek der Radboud
Universität Nimwegen, Erasmuslaan 36
(erste Etage) statt.
Helly Oestreicher wird über die
Erinnerungen an ihre Familie sprechen
und Jorien Hollaar wird die von ihr
erstellte Webseite präsentieren. Die
Eröffnung wird daraufhin von Helly
Oestreicher vorgenommen. Nach Ende
des Programms gegen 17:00 Uhr wird
es die Möglichkeit geben, die
Ausstellung
zu
besichtigen
und
gemeinsam das Glas zu erheben.

Naast facsimile's en boeken worden
kindertekeningen en foto’s (gemaakt
door Maria Austria) van de 'drieling'
getoond, maar ook textielkunst van o.a.
Lisbeth Oestreicher. Het materiaal
wordt getoond met toestemming van de
familie Oestreicher en het Maria Austria
Instituut.
De opening van de expositie vindt
plaats op donderdag 1 oktober om
16.00 uur in de Expositieruimte van
de Universiteitsbibliotheek van de
Radboud
Universiteit
Nijmegen,
Erasmuslaan 36 (eerste verdieping).
Helly Oestreicher gaat dan in gesprek
over haar herinneringen aan haar
familie. Jorien Hollaar presenteert de
door
haar
ingerichte
Website:
www.ru.nl/drillingsberichte.
Het
programma duurt tot 17.00 uur,
waarna er gelegenheid is tot het
bezichtigen van de tentoonstelling en
gezamenlijk het glas wordt geheven.
Nadere
informatie
over
het
programma:
Drs.
Léon
Stapper
(L.Stapper@ubn.ru.nl). Nadere informatie over het onderzoeksproject: Prof.
dr. Paul Sars (P.Sars@let.ru.nl ).

Um Anmeldung per E-Mail wird
gebeten: P.Sars@let.ru.nl
Weitere Informationen zum Programm:
Drs. Léon Stapper L.Stapper@ubn.ru.nl
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt:
Prof.
Dr.
Paul
Sars(P.Sars@let.ru.nl ).
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Ausstellung: Werner Mantz in der
Mijnstreek Heerlen

Werner Mantz in de Mijnstreek
Heerlen

Mantz machte in den 1930er Jahren
viele Fotos von den Limburger
Bergwerken, zum Teil im Auftrag der
Staatsmijnen. In 80 Vintage-Abzügen
werden
diese
Fotos
erstmals
vollständig präsentiert. Die Ausstellung
rekonstruiert basierend auf Archivforschungen und einer gründlichen
Inventarisierung verschiedener (inter)
nationaler Foto-sammlungen diesen
Auftrag und führt Mantz’ Arbeitsweise
vor Augen. Das Ergebnis ist ein
beeindruckendes ‘Bergbau-Œuvre’.

Mantz maakte in de jaren ’30 veel foto’s
van de Limburgse mijnen onder meer in
opdracht van de Staatsmijnen. In 80
vintage afdrukken worden deze foto's
voor het eerst in hun volledigheid
gepresenteerd. De tentoonstelling reconstrueert op basis van archiefonderzoek
en een grondige inventarisatie van
verschillende (inter)nationale fotocollecties deze opdracht en laat Mantz’
manier van werken zien. Het levert een
indrukwekkend ‘mijnen-oeuvre’ van
Mantz op.
Locatie: SCHUNCK* Collectors House,
Raadhuisplein 19 te Heerlen
*****

Succesvol contact leggen en houden
in Duitsland?

Eröffnung: Samstag, 19/9/2015, um
17:00 Uhr. Ort: SCHUNCK* Collectors
House, Raadhuisplein 19, Heerlen,
Niederlande.
Locatie: SCHUNCK* Glaspaleis, Bongerd
18 te Heerlen

Vergroot uw kansen in Duitsland en
versterk uw relatie met Duitse partners
door goede beheersing van de Duitse
taal. U wilt toch geen opdracht
mislopen door een misverstand? Meld u
nu aan voor onze taalcursus Duits voor
Professionals.
Donderdag 12 november start het
traject van 20 bijeenkomsten á 1,5 uur
op locatie Maastricht. De cursus wordt
optioneel
afgesloten
met
het
internationaal
erkende
Goethe
Zertifikat in mei 2016. Aanmelden kan
via de site, uiterlijk tot woensdag 21
oktober. Met een instaptest worden uw
niveau en aansluiting bepaald. Voor
advies en aanvullende informatie, kunt
u contact opnemen met Zuyd Opleiding
en Training, International Business, via
ot.ibc@zuyd.nl of 043 346 6432.
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Wasserwerk-Gespräch zum Tag der
Deutschen
Einheit:
deutschniederländische Beziehungen
Wir
laden
Sie
herzlich
zum
Wasserwerk-Gespräch am 4. Oktober
2015 in den früheren neuen Plenarsaal
des Deutschen Bundestages in Bonn ein
und freuen uns darauf mit Ihnen den
Tag der Deutschen Einheit zu begehen.
Sonntag 4. Oktober 2015, Beginn:
15:00, Ende: 17:00

Plenarsaal während des WasserwerkGe-spräches 2014
*****

Referenten: Prof. Dr. Norbert Lammert,
Prof. Dr. Jan Peter Balkenende
(angefragt), Cees Nooteboom, Dr. HansGert Pöttering
Im Jahr 2015 jährt sich die Deutsche
Einheit zum 25. Mal. Wir – die KonradAdenauer-Stiftung (KAS) - möchten
dieses Jubiläum mit einer ganz
besonderen Veranstaltung würdigen
und die deutsche und europäische
Einheit
aus
deutscher
und
niederländischer Sicht betrachten.
Die Veranstaltung wird in diesem Jahr
ausnahmsweise am 4. Oktober 2015
statt-finden, da am 3. Oktober alle
Vertreter
der
Staatsorgane
der
Bundesrepublik Deutsch-land an den
offiziellen Feierlichkeiten teilnehmen
werden.
Mehr Information und Anmeldung KAS
INFO
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22.10.2015:
eerste
forum E-mobiliteit

trinationale

22.10.2015: Trinationales Forum EMobilität

De dynamiek rond het thema emobiliteit is de laatste jaren sterk
toegenomen. Elektrische fietsen zijn
niet meer weg te denken uit het
verkeer, elektrische auto’s spelen ook
steeds vaker een rol en op straat
verschijnen steeds meer laadstations.

Das
Thema
der
elektromobilen
Fortbewegung hat in den letzen Jahren
in seiner Dynamik stark zugenommen.
Pedelecs (Fahrräder mit elektrischer
Tretkraftunterstützung) sind aus dem
Straßenverkehr
nicht
mehr
wegzudenken, verstärkt spielen auch EAutos eine Rolle und in den Straßen
entstehen
mehr
und
mehr
Ladestationen.

Steeds meer – ook grote – fabrikanten
van bussen – ontdekken e-mobiliteit en
bieden
inmiddels
elektrische
voertuigen
van
verschillende
makelaardij aan, die in vele steden en
regio’s vooral door gemeentelijke
busondernemingen
binnen
hun
lijndienst worden getest. Daarnaast
wint aan de kant van de opdrachtgevers
e-mobiliteit
aan
betekenis
bij
aanbestedingen voor openbaar vervoer.
Bijvoorbeeld bij de toewijzing van de
openbaar vervoer concessie 2016 –
2031 voor bus en trein van de Provincie
Limburg was de bouwsteen ‘zero
emissie’-stadsverkeer Maastricht een
integraal en bindend bestanddeel, zodat
uiterlijk 2026 alle bussen in Maastricht
al op elektriciteit zullen rijden.
Recent heeft de Stadt Aachen opdracht
gegeven voor een haalbaarheidsstudie
rond elektrisch openbaar vervoer met
de focus op binnenstedelijk verkeer.
Ook het grensoverschrijdend busverkeer kan van deze ontwikkelingen
profiteren. Juist in een sterk bezochte
grensregio
met
een
attractieve
omgeving is een op elkaar afgestemde
ontwikkeling met het oog op openbaar
vervoer en bij laad- en betaalstructuren
van groot belang.

Immer mehr – auch große –
Bushersteller entdecken die E-Mobilität
für sich und bieten inzwischen
Elektrofahrzeuge
unterschiedlicher
Ausprägung an, die in vielen Städten
und Regionen
vor
allem von
kommunalen Busunternehmen bereits
im Linieneinsatz getestet werden.
Darüber
hinaus
gewinnt
die
Elektromobilität
auch
auf
Aufgabenträgerseite bei Verkehrsausschreibungen
zunehmend
an
Bedeutung.
So war beispielsweise bei der ÖPNVAusschreibung der Provinz Limburg für
die Bus- und Bahn-Konzession 20162031 der Baustein „Zero Emission“Stadtverkehr Maastricht integraler und
verbindlicher Bestandteil, so dass
spätestens 2026 bereits alle Busse in
Maastricht
elektrisch
verkehren
werden.
Aktuell hat die Stadt Aachen eine
Machbarkeitsstudie
zum
Thema
elektromobiler ÖPNV mit Fokus auf den
innerstädtischen Verkehr beauftragt.
Auch
der
grenzüberschreitende
Busverkehr
kann
von
dieser
Entwickung profitieren.
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Met welke strategische overwegingen
gaan de verantwoordelijken deze
uitdagingen
aan?
Welke
grensoverschrijdende samenwerking bestaat
er met onze Nederlandse en Belgische
buren? En wat weet men over de
ontwikkelingen in de buurlanden?
De Charlemagne Grensregio nodigt u
uit voor het eerste trinationale forum
elektromobiliteit op donderdag 22
oktober 2015 van 09.30-13.00 uur bij
Forum M in de Mayerische Buchhandlung in Aken.
Programma
09.30 uur
aankomst en registratie
09.45 uur welkom
Korte introductie door Harm Weken,
FIER
10.10 uur: de theorie….
1. strategie elektromobiliteit van de
stad Aken en de regio Aken door
Georg Werdermann, Stadt Aachen’
2. 2. Strategie elektromobiliteit van de
Provincie Limburg door Arjen de
Graaf, Provincie Limburg
3. 3. Strategie elektromobiliteit van de
DG/Wallonië
door
Daniel
Hilligsmann, Ministerie DG
11.15 uur:de praktijk…
1. ‘Kan ik met mijn elektrische auto
grensoverschrijdend reizen’ door
Hauke Hinrichs, Stawag, Aken
2. ‘Sharing boomt’ door de heer
Meurer, Velocity, en mevrouw
Warmke, Cambio
Einde presentaties rond 12.00 uur
aansluitend discussie van plm. 15
minuten en een hapje en een drankje
Einde bijeenkomst rond 13.00 uur
Aanmelden luise.clemens@mail.aachen.de

Und wie ist das Wissen um die
Entwicklung in den Nachbarländern?
Welche Kooperationen mit unseren
Gerade in einer stark frequentierten
Grenzregion mit einem attraktiven
Umland
ist
eine
abgestimmte
Entwicklung hinsichtlich des ÖPNV und
bei den Lade- und Bezahlstrukturen
von
großer
Bedeutung
niederländischen und belgischen Nachbarn
gibt es über die Grenze hinweg?
Zu diesen Themen lädt die Charlemagne Grenzregion am Donnerstag,
den 22.10.2015 von 9:30-13:00 zu
einem Trinationalen Forum Elektromobilität ins Forum M der Mayersche
Buchhandlung Aachen ein.
Programm
9:30 Ankunft Registrierung
9:45 Begrüßung
Kurze Einführung durch Harm Weken,
FIER
10:10 Theorie …
1. Strategie Elektromobiltät der Stadt
Aachen und der Region Aachen,
Georg Werdermann, Stadt Aachen
2. Strategie Elektromobiltät Provinz
Limburg, Arjen de Graaf, Provinz
Limburg
3. Strategie Elektromobiltät DG/ Wallonie - Daniel Hilligsmann, Ministerium der DG
11:15 und Praxis
1. Kann ich mit meinem E-car grenzüberschreitend unterwegs sein,
Hauke Hinrichs, Stawag, Aachen
2. Sharing boomt: Herr Meurer, Velocity, und Frau Warmke, Cambio
Ende der Vorträge ca. 12:00 Uhr
anschließend Diskussion ca. 15 min und
Imbiss, Ende gegen 13:00 Uhr
Anmelden luise.clemens@mail.aachen.de
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AHA24x7.com ist eine unabhängige
Plattform, auf der sich Profis treffen, die
im Bereich der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit tätig sind,
um Informationen, Neuigkeiten, Wissenswertes, Blogs und Vlogs zu teilen.

AHA24x7.com is een onafhankelijk
platform waar professionals die actief
zijn op het gebied van NederlandsDuitse samenwerking elkaar ontmoeten
om informatie, nieuws, leuke weetjes,
blogs en vlogs te delen.

Auf AHA24x7.com finden Unternehmen,
Behörden und (touristische) Organisationen Neuigkeiten, Informationen und
Experten zur Unterstützung ihrer
(geschäftlichen) Aktivitäten. Neben der
Community-Website AHA24x7.com gibt
es auch eine Facebook-Seite, einen
Twitter-Account und einen Newsletter.

Op AHA24x7.com vinden bedrijven,
overheden en (toeristische) organisaties nieuws, informatie en experts
voor ondersteuning van hun (zakelijke)
activiteiten. Naast de communitywebsite AHA24x7.com is er een
AHA24x7 Facebook page, Twitteraccount en nieuwsbrief.

AHA24x7.com
ist
eine
OnlineCommunity für Experten aus Deutschland und den Niederlanden, die grenzüberschreitend denken und handeln.
Die Internetseite bietet in beiden
Landessprachen aktuelle Nach-richten,
Unternehmenskontakte
und
jede
Menge Know-how für Aktivitäten im
Nachbarland. Nun wurde das Angebot
für die User der Seite noch einmal
erweitert.
Speziell für deutsche Unternehmer, die
in oder mit den Niederlanden
geschäftlich aktiv sind, besteht auf
www.AHA24x7.com unter dem Menüpunkt „Jobs“ ab sofort die Möglichkeit,
gezielt
Mitarbeiter
zu
finden.
Spezialisten,
die
über
Sprachkenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen
und Kontakte verfügen, um in den
Niederlanden erfolgreich zu sein.

AHA24x7.com is een online-community
voor experts uit Nederland en
Duitsland, die grensoverschrijdend
denken en werken. De internetsite
biedt actueel nieuws, bedrijfscontacten
en een heleboel kennis voor activiteiten
in het buurland in de twee talen. Het
aanbod voor de gebruikers van de site
is nu opnieuw uitgebreid.

Neben Stellenanzeigen von Mitgliedern

Speciaal voor Nederlandse ondernemers die met Duitsland zakendoen,
bestaat op www.aha24x7.com onder de
button ‘Jobs’ per direct de mogelijkheid
om doelgericht op zoek te gaan naar
medewerkers. Specialisten, die over de
talenkennis, vaardigheden, ervaring en
contacten beschikken om in Duitsland
succesvol te zijn.
Naast vacatures van leden van de
AHA24x7-community zijn er actuele
vacatures te vinden die via een meta11

der AHA24x7-Community finden sich
zusätzlich tagesaktuelle Stellenangebote, die über einen Metasuch-Feed
eingebunden werden. Darüber werden
täglich zahlreiche neue Angebote aus
verschiedenen Quellen, von öffentlichen
und
privaten
Arbeitsvermittlern,
Unternehmensseiten und anderen
Portalen aus Deutschland und den
Niederlanden in die Datenbank
eingespielt. Alle Jobangebote besitzen
grenzüberschreitenden Bezug und
werden sowohl in Deutschland als auch
den Niederlanden gelesen.
Filterkriterien für die Angebote ist ein
Bezug des Stellenprofils zum jeweiligen
Nachbarland - beispielsweise Sprachkenntnisse oder eine Nennung des
Ziellandes. Neben Stellenangeboten aus
der
gesamten
deutsch-niederländischen Grenzregion werden auch
Angebote aus Großstädten in beiden
Ländern erfasst. Damit wird der
Jobbereich auf AHA24x7 zur zentralen,
einzigen überregionalen, Job-Plattform
für Niederlande-Deutschland-Experten.
Durch
ein
Engagement
auf
AHA24x7.com tragen Unternehmen
und Organisationen dazu bei, die
wirtschaftlichen
und
kulturellen
Beziehungen zwischen Deutschland
und den Niederlanden zu stärken und
auszubauen. Die Community wird
bereits von zahlreichen Partnern
genutzt, die ihre jeweiligen Netzwerke
teilen und miteinander verbinden
möchten, um das enorme binationale
Wirtschaftspotenzial
noch
besser
auszuschöpfen. AHA24x7.com möchte
einen Beitrag dazu leisten, dass sich
mögliche Kooperationspartner gegenseitig finden und ihnen zudem
hilfreiche Informationen vermitteln.
Weitere Informationen unter
www.AHA24x7.com.

feed worden toegevoegd. Op deze
manier worden dagelijks verschillende
nieuwe banen uit diverse bronnen, van
publieke en particuliere arbeids- en
uitzendbureaus, bedrijfspagina´s en
andere portalen uit Nederland en
Duitsland in de databank geladen. Alle
vacatures hebben een grensoverschrijdend karakter en worden zowel in
Nederland als in Duitsland gelezen.
Filtercriteria voor het aanbod zijn een
relatie van het personeelsprofiel met
het betreffende buurland, bijvoorbeeld
talenkennis, of een vermelding van het
doelland. Naast vacatures uit de gehele
Nederlands-Duitse grensstreek zijn er
ook banen in grote steden in de twee
landen te vinden. Daarmee is het
vacaturegedeelte op AHA24x7 een
centraal en uniek landelijk banenplatform voor experts in het
Nederlands-Duitse veld.
Door betrokkenheid bij de community
AHA24x7.com dragen bedrijven en
organisaties een steentje bij aan de
versterking van de economische en
culturele banden tussen Nederland en
Duitsland. De community wordt al door
diverse partners gebruikt die hun eigen
netwerken willen delen en aan elkaar
willen koppelen, om het enorme
binationale economische potentieel nog
beter te kunnen benutten. AHA24x7 wil
ervoor
zorgen
dat
mogelijke
samenwerkingspartners elkaar kunnen
vinden en bovendien nuttige informatie
verstrekken.
Meer informatie op www.AHA24x7.com.
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Einladung 11 November
Wittemer Gespräch

2015:

Uitnodiging 11 november
Wittemer Gespräch

2015:

Keine Worte, sondern Taten: Die
Euregio nun wirklich gebrauchsfertig
machen für Bürger, Verwaltung und
Unternehmer“ stellt den Kern unserer
Präsentationen sowie der Debatte dar,
die
die
Deutsch-Niederländische
Gesellschaft zu Aachen in Zusammenarbeit mit den Frauen in der
Euregio auch in diesem Jahr wieder in
der Bibliothek des Klosters Wittem
organisiert am 11. November 2015.

Geen woorden, maar daden: de
Euregio nu echt gebruiksklaar maken
voor
burgers,
bestuurders
en
ondernemers” vormt de kern van de
presentaties en van het debat dat de
Deutsch-Niederländische Gesellschaft
zu Aachen, in samenwerking met de
Vrouwen in de Euregio, ook dit jaar
weer organiseert in de bibliotheek van
het Klooster Wittem op 11 november
a.s.

Redner:

Sprekers:

Hans Teunissen, Regionalminister
der Provinz Limburg.
Thema: Die euregionale Zusammenarbeit als Schwerpunkt der Politik der
Provinz Limburg: Herangehensweise
und Aktionspunkte!

Hans Teunissen, gedeputeerde van
de Provincie Limburg.
Thema: De Euregionale samenwerking
als zwaartepunt in het beleid van de
provincie
Limburg:
aanpak
en
actiepunten!

Marcus Optendrenk, Mitglied des
Landtags NRW.
Thema: Die Beziehung mit wichtigen
Grenzregionen,
insbesondere
der
Euregio Maas-Rhein, betrachtet aus
nordrheinwestfälischem Blickwinkel.
Wie den Anschluss gestalten an den
Wachstum von Analysen und Plänen,
der sich derzeit auf Niederländischer
Seite präsentiert?

Marcus
Optendrenk,
Mitglied
Landtag NRW.
Thema: De relatie met belangrijke
grensregio’s in het bijzonder met de
Euregio Maas-Rijn, bezien vanuit de
Nord-Rhein-Westfaalse invalshoek. Hoe
aan te sluiten bij de hausse aan analyses
en plannen die zich op dit moment aan
de Nederlandse zijde presenteren?

Teilnehmer der sich anschließenden
Debatte mit den vorstehenden Rednern
werden unter anderem sein: Michael
Bayer,
Hauptgeschäftsführer
IHK
Aachen, Andy Dritty, Direktor der
Euregio Rhein-Maas-Nord und Bert
Kamphuis, Wethouder der Gemeinde
Sittard-Geleen, dessen Ressort u.a. das
Thema Internationalisierung/ Euregionalisierung umfasst.

In het panel dat aansluitend het debat
met de sprekers aangaat nemen onder
andere plaats, Michael Bayer, Hauptgeschäftsführer IHK Aachen, Andy
Dritty, Directeur Euregio Rijn-MaasNoord en Bert Kamphuis, wethouder
van de Gemeente Sittard-Geleen met
o.a. het thema internationalisering/
euregionalisering in zijn portefeuille.
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Zeitplan:
 15.30-16.00 Uhr: Empfang in
Räumen neben der Bibliothek
Kloster Wittems
 16.00-17.30 Uhr: Ansprache
Podiumsdiskussion
 17.30-18.30 Uhr: Umtrunk
Häppchen

den
des
und
und

Anmelden:
Senden Sie bitte vor dem 28 Oktober
eine E-Mail an harry.welters@dngaachen.eu unter Mitteilung Ihres
Namens
sowie
eventuell
des
Unternehmens oder der Organisation,
das bzw. die Sie vertreten.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Gäste sind
herzlich willkommen, wobei wir
insofern ebenfalls um Anmeldung
bitten.

Tijdindeling:
 15.30-16.00 uur. Ontvangst in de
ruimte naast de bibliotheek Klooster
Wittem.
 16.00-17.30 uur. Toespraken en
paneldiscussie.
 17.30-18.30 uur. Aangeklede borrel.
Aanmelden:
Stuur vóór 28 oktober a.s. een email
aan
harry.welters@dng-aachen.eu
onder vermelding van uw naam en
eventueel het bedrijf of organisatie
dat/die u vertegenwoordigt.
Aan deelname zijn voor u geen kosten
verbonden. Gasten zijn van harte
welkom. Gelieve deze ook aan te
melden.
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Nieuw boek over Duitsland:
biografie van een natie

Auteur: Neil MacGregor. Uitgeverij
Hollands Diep. September 2015 (640 p)
Informatie uitgever
De geschiedenis van de laatste 150 jaar
is in hoge mate bepaald door één natie:
Duitsland. Aanstichter van twee
wereldoorlogen.
Twee keer vernietigend verslagen.
Verantwoordelijk voor de grootste
genocide in de geschiedenis van de
mensheid. Tot op de grond toe
afgebroken. Tot twee keer toe herrezen
uit de puinhopen van haar eigen
geweld. Verdeeld, verkaveld, maar
opnieuw uitgegroeid tot de dominante
macht in Europa.
Wat weten we eigenlijk van de
bewogen geschiedenis van Duitsland?
En hoe kijken de Duitsers naar zichzelf
en hun eigen historie? Vijfentwintig jaar
na de vorming van het nieuwe,
herenigde Duitsland, op 3 oktober

1990, peilt Neil MacGregor, directeur
van het British Museum, ziel en wezen
van Duitsland en de Duitsers. In dertig
briljante, rijk geïllustreerde beschouwingen beschrijft hij 600 jaar
Duitse geschiedenis.
Wat maakt Duitsland tot Duitsland?
MacGregor vertelt het verhaal aan de
hand
van
honderden
mensen,
voorwerpen, plaatsen, kunstwerken,
gebouwen, geschriften. Het gaat over
worst, bier, porselein, over schrijvers,
schilders en politici, over Goethe, Dürer
en Bismarck, over Kant en Gutenberg,
over wetenschap, filosofie, muziek,
literatuur,
kunst,
architectuur,
industrie. Over de drukpers en de
Volkswagen Kever. Over Bauhaus en
Buchenwald. Over de betekenis van de
Rijn en over de taal van Luther,
Heinrich Heine, Thomas Mann en de
gebroeders Grimm. Over de etsen van
Dürer en de cantates van Bach. Over
speelgoed, glaswerk, schilderijen en de
oorlogsmonumenten van Ernst Barlach.
En over 'Made in Germany'.
Neil MacGregors Duitsland is cultuurgeschiedenis op zijn allerbest - een
boek zoals nooit eerder over Duitsland
geschreven is.
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