Persbericht:

Nederlandse stagiaires leren de Duitse werkcultuur kennen
WEEZE (D). Twee Nederlandse stagiaires van de gemeenten Gennep en Bergen hebben een
snuffelstage bij de Duitse gemeente Weeze gelopen. Tijn Houwen, van de gemeente Gennep en
Stefan Vlijm van de gemeente Bergen hebben de kans benut om de Duitse gemeentelijke
organisaties en werkcultuur te leren kennen.
Tijn Houwen heeft zich een week lang verdiept in verschillende grensoverschrijdende toeristische
thema’s en projecten, zoals grensoverschrijdende fietsroutes. Stefan Vlijm heeft twee dagen
meegelopen op het thema verkeer en verdiepte zich in de verkeerssituatie rondom Airport Weeze en
de festivals die op het terrein gehouden worden.
Binnenkort zullen meer stagiaires aan de uitwisseling deelnemen.
Snuffelstages over de grens is een initiatief van 6 burgemeesters uit het INTERREG-project Dynamic
Borders. De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze werken
grensoverschrijdend samen en zetten zich in voor de grensoverschrijdende thema’s toerisme,
arbeidsmarkt en agrobusiness.

(Van links naar rechts): Georg Koenen (Fachbereichsleiter Ordnung & Soziales), Stefan Vlijm
(Gemeente Bergen), Tijn Houwen (Gemeente Gennep) en Khalid Rashid (Gemeinde Weeze).

Pressemitteilung:

Niederländische Praktikanten lernen deutsche Arbeitskultur kennen
WEEZE. Die Gemeinde Weeze hat zwei Praktikanten aus den Gemeinden Bergen und Gennep für ein
Schnupperpraktikum zu Besuch gehabt. Tijn Houwen, von der Gemeinde Gennep, und Stefan Vlijm
von der Gemeinde Bergen haben die Gelegenheit genutzt, um die Arbeitskultur in einer Verwaltung
auf deutscher Seite kennenzulernen.
Tijn Houwen interessierte sich für den Bereich Tourismus und war jetzt eine Woche in der Gemeinde
Weeze, um zu erleben, wie man auf der anderen Seite der Grenze mit verschiedenen
grenzüberschreitenden Maßnahmen, wie zum Beispiel die Vernetzung von grenzüberschreitenden
Fahrradrouten, umgeht.
Stefan Vlijm war zwei Tage im Rathaus der Gemeinde Weeze, um zu erfahren, wie die Gemeinde sich
mit Verkehrsproblemen, dem Flughafen und mit großen Festivals auf dem Gelände des Flughafens
planerisch und organisatorisch auseinandersetzt. Kurzfristig werden mehrere grenzüberschreitende
Praktika stattfinden.
Der grenzüberschreitenden Austausch ist eine Initiative der Bürgermeister aus dem INTERREGProjektes „Dynamic Borders“, wo sechs Partnerkommunen (Goch, Weeze, Bergen, Boxmeer, Cuijk
und Gennep) zusammenarbeiten und sich für grenzüberschreitende Verbesserungen in den
Bereichen Tourismus, Arbeitsmarkt und Agrobusiness einsetzen.
Bildunterschrift (von links nach rechts): Georg Koenen, Fachbereichsleiter Ordnung & Soziales, Stefan
Vlijm von der Gemeinde Bergen, Tijn Houwen von der Gemeinde Gennep und Khalid Rashid vom
Büro für Kultur und Tourismus der Gemeinde Weeze.

