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Ab aufs Land!?

morgens halb 10 in Büllingen. 21 studenten und einige dozenten des studiengangs 
holzingenieurwesen der fh aachen stehen im halbkreis um mario heck von der firma 
hedach. nein, der geschäftsführer des Büllinger holzbauunternehmens hat nicht zum 
hochschuldozenten umgeschult - die gruppe vor ihm befindet sich auf einer sogenann-
ten „Jobexpedition“. Während dieser exkursionen haben studierende aus der euregio 
maas-rhein mit unterstützung des interreg-projekts „tetrra“ die möglichkeit, inno-
vative unternehmen im ländlichen raum und ihre arbeitsweise kennenzulernen. dies 
vor dem hintergrund, den studenten zu zeigen, welche interessanten arbeitgeber es 
in unserer region gibt. heute kann man ebenfalls einen praktikumsplatz, ein thema 
für die eigene abschlussarbeit oder sogar einen Job “ergattern. denn natürlich werden 
auch „auf dem Land“ fachkräfte gesucht. Besonders im süden der dg ist die holzver-
arbeitung ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Viele hochschulabsolventen zieht es 
allerdings in die großen städte - daher soll das arbeiten in ländlichen regionen den 
angehenden holzbauingenieuren heute schmackhaft gemacht werden. 

in der eifel befinden diese sich mit ihrem zukünftigen abschluss nämlich absolut nicht 
„auf dem holzweg“. die scheinende sonne und die blühende natur lassen die eifel heu-
te in einem besonders idyllischen Licht dastehen und tatsächlich einladend wirken.

tetrrA: Jobexpedition zu Holzbauunternehmen Hedach 
und Peter Müller in die belgische eifel

Texte und Fotos  von Julie Hardt

Reportage
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Liebe Leser,

hier für sie die aktuellsten interreg-themen und entwick-

lungen. neben kurzen news zu laufenden projekten in der 

euregio maas-rhein finden sie ebenfalls eine reportage zur  

tetrra- Jobexpedition in die belgische eifel sowie die agen-

da mit Veranstaltungstipps aus der euregio.

Viel spaß beim Lesen wünscht ihnen ihr anikos-team. 



schon sehr früh war der Bus in aachen aufgebrochen, damit 
die insassen die Betriebe in der belgischen eifel in augenschein 
nehmen können. an Bord: 21 studenten des 2. und 4. semesters 
sowie vier dozenten des noch sehr jungen studiengangs holz-
ingenieurwesen. mario heck erklärt während der einführung die 
verschiedenen technischen möglichkeiten und referenzen seiner 
firma. neben niedrig- und passivhäusern baut die firma hedach 
ebenfalls hallen, carports, reitanlagen und dachkonstruktionen 
und blickt dabei auf zahlreiche erfolgreich realisierte projekte 
zurück. „die rohbauarbeiten beim Bau eines holzhauses gehen 
schnell voran. es kann innerhalb von zwei Wochen mit Zuschnei-
den und aufbau stehen. dann erst kommen die langwierigen 
arbeiten, wie der innenausbau und die  fassadengestaltung“, 
so heck. es folgt ein rundgang durch die Werkshalle. die firma 
verfügt über eine cnc-gesteuerte vollautomatische abbundan-
lage, vor der die studenten besonders lange verweilen. nicht je-
der schreiner- oder holzverarbeitungsbetrieb verfügt über diese 
hochtechnologische und sehr präzise Zuschneidemaschine, die 
auch  in der anschaffung sehr kostspielig ist. sie bietet hedach 
deshalb die möglichkeit, auch für andere Betriebe holz zuzu-
schneiden. 

eine studentin erzählt mir, dass sie aktuell ausschau nach einem 
Job hält, denn ihr praktikum hat sie bereits vor und während des 
studiums absolviert: „ich möchte mir hier eher einen Überblick 
über meine möglichkeiten verschaffen“, erklärt die angehende 
holzbauingenieurin im 4. semester. „Viele von ihnen sind bereits 
ausgebildete schreiner und nutzen ihre Kenntnisse für das stu-
dium“, berichtet mir prof. dr. Leif arne peterson. „den Bachelor-
studiengang an der fh aachen gibt es noch gar nicht so lange, 
erst seit dem Wintersemester 2010. in der dualen ausbildung 
verfügen wir zu Übungszwecken ebenfalls über eine abbundan-
lage am studienort euskirchen.“
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Bereits 20 expeditionen sind im rahmen des projekts or-
ganisiert worden, u.a. für angehende maschinenbauer,  
informatiker, gebäude- und energietechniker oder elek-
tromechaniker. heute führt die expedition ins beschauli-
che Büllingen und nach möderscheid zu zwei renommier-
ten Betrieben im holzfachgeschäft: die hedach ag und die 
peter müller gmbh. Organisiert wurde die ausfahrt von  
catherine Jungbluth, die bei der Wfg Ostbelgien u.a. für 
das tetrra-projekt arbeitet, in Zusammenarbeit mit den 
weiteren euregionalen partnern fh aachen und agit mbh.    

Attraktive Arbeitgeber 
finden sich auch im 
ländlichen raum 



Kultur- und Sprachunterschiede 
in der euregio überwinden

„auf das Kreosot, das u.a. teeröl enthält, lässt sich zum schutz und zur Langzeitkonservierung der pfähle 
leider noch nicht verzichten. es ist bislang keine wirtschaftlich tragbare alternative erfunden worden“ erläu-
tert der fachmann auf anfrage. im Laufe der führung über das weitläufige Betriebsgelände gibt er mehrfach 
auskunft.

 irgendwann kommt auch die obligatorische frage: „muss man denn auch französisch sprechen, um hier ar-
beiten zu können?“. der geschäftsführer erwidert, dass man ohne französisch leider nicht sehr weit kommt, 
denn der Betrieb zählt zahlreiche frankophone firmen zu seiner Kundschaft. „Die Frage mit den Spra-
chen kommt bei jeder Jobexpedition auf“  klärt uns patrick hahne, Verantwortlicher für tetrra bei der fh 
aachen,auf.
 
 „Das Thema Kultur- und Sprachunterschiede innerhalb der Euregio ist recht spannend. Sprache ist ein As-
pekt, Mentalität ein anderer und der dritte ist das Verständnis dafür zu entwickeln, in welcher Situation 
sich die Projektpartner befinden. Zum Beispiel haben unsere wallonischen Partner keinen wissenschaftlichen 
Partner imProjekt, die Holländer nehmen den ländlichen Raum ganz anders wahr, die Wallonie hat einige Ar-
beitgeberverbände mit einigen hundert angeschlossenen Betrieben, die Städteregion Aachen hat hingegen weit 
mehr als 10.000, etc. Wir müssen zunächst ein Verständnis dafür entwickeln, was der jeweilige Partner braucht. 
Das hat zu Beginn des Projekts sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich stehe in Kontakt mit einem Netz-
werk aus Wirtschaftsförderern und diese wiederum stellen Kontakt mit Firmen her, die Fachkräfte benötigen 
oder sich für einen Austausch mit akademischen Partnern interessieren. Viele Firmen haben aber Hemmungen  
Kontakt zum Akademikermilieu herzustellen.“

die beiden besuchten eifler firmen arbeiten zurzeit noch mit externen ingenieurbüros zusammen, können 
sich aber in Zukunft die einstellung eines hauseigenen holzingenieurs gut vorstellen. peter müller tendiert 
dazu, einen fh-absolventen einzustellen. für die anwesenden, beispielsweise den einzigen Belgier unter 
ihnen, ein junger schoppener, eine tolle Option.
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im anschluss geht es dann zum nicht weit entfernten 
Betrieb peter müller in möderscheid. der geruch von fri-
schem holz und teer steigt direkt beim aussteigen aus dem  
Bus in unsere nasen. der traditionsbetrieb verfügt über  
30 Jahre erfahrung  im holzrahmenbau, verarbeitet zu-
sätzlich aber auch pfähle für Zäune und den Obst- und 
Weinanbau. geschäftsführer gilbert Leyens nimmt die 
gruppe draußen herzlich in empfang, umreißt kurz die  
geschichte bzw. das tätigkeitsfeld des Betriebes und 
geht ebenfalls auf die fragen der studenten ein:
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netzwerkbildung ist heutzutage 
das A und O in jedem Sektor

„durch die tetrra-Jobexpeditionen konnten bisher bereits eine feste stelle und eine studienabschlussarbeit 
vermittelt werden. diese Besichtigung heute ist es beispielsweise auch eine gute gelegenheit, unseren stu-
diengang hier in der gegend für belgische studenten, die französisch sprechen, etwas bekannter zu machen“ 
erklärt patrick hahne abschließend. einmal mehr sind wir uns einig: it’s all about networking.

ihm bieten sich quasi vor der haustür zahlreiche möglichkeiten für seine berufliche Zukunft. gilbert Leyens 
machte zum schluss des rundgangs noch ein konkretes angebot an die studenten: die realisierung eines car-
ports aus holz. hierfür holt ein mitarbeiter eine maquette hervor, die die studenten genauer unter die Lupe 
nehmen können, um diese möglicherweise in naher Zukunft im rahmen einer studienabschlussarbeit selber 
zu verwirklichen.



Was ist tetrra?
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mit dem interreg-projekt „tetrra“ (technology trans-
fer and recruiting in rural areas) möchte die euregio 
maas-rhein (emr) mit 12 partnern aus deutschland, 
den niederlanden und Belgien den grenzüberschreiten-
den technologietransfer ausbauen. es geht vor allem um 
Wirtschaftsförderung im ländlichen raum. ein Kernpunkt 
davon ist die erfolgreiche rekrutierung von fachkräften 
für unternehmen. als Basis hierfür wird mithilfe zahlrei-
cher Veranstaltungen für studenten und unternehmen 
die Zusammenarbeit zwischen hochschulen und kleinen und mittelständischen firmen 
in den ländlichen regionen ausgebaut: „Jobexpeditionen“ z.B. führen studenten der 
partner-unis (universität hasselt, fh aachen und hogeschool Zuyd) zu unternehmen in 
drei Ländern, um Kontakte zu potentiellen zukünftigen arbeitgebern, praktikumsplät-
zen und abschlussarbeitsthemen herzustellen. Bei den „early Birds technologiefrühstü-
cken“ steht der technologietransfer im Vordergrund: Verschiedene unternehmer erhal-
ten hier die möglichkeit sich über die neusten technischen möglichkeiten auszutauschen. 
 
 

Interreg-news

„regioStars“: Preise für beste Projekte verliehen

Bei der siebten ausgabe von regiostars 2014, wurden erneut die innovativsten und vielversprechendsten regi-
onalen projekte ausgezeichnet. 19 finalisten standen in der engeren auswahl und wurden von der Jury auf vier 
Kriterien hin geprüft: innovation, partnerschaft, relevanz, nachhaltigkeit. auch das emr-projekt „Organext“ 
(nanotechnologie/saubere energie, siehe auch „agenda“) befand sich in der endrunde, konnte aber leider kei-
nen preis in einer der vier Kategorien abräumen. der eu-Kommissar für regionalpolitik Johannes hahn, der 
schon zu gast in eupen war, verkündete die gewinner, die in diesem Jahr aus portugal, großbritannien und gdy-
nia kommen. mehr dazu lesen sie hier.

 euregio-rosetten

am mittwoch, den 7. mai sind in eupen die euregio-rosetten verliehen worden.
es handelt sich um eine auszeichnung für menschen, die sich in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und poli-
tik besonders für die Zusammenarbeit in der euregio maas-rhein eingesetzt haben. insgesamt 19 preisträger 
wurden geehrt, davon sechs aus Ostbelgien: irene Kalbusch, die Leiterin der tanzkompanie “irene K”, Künstler 
antonio máro, historiker dr. herbert ruland, georg Kremer, der Kulturverantwortliche der stadt eupen, und 
helga sacher-ramakers, die sich für den Verein “euregio-frauen” einsetzt. mehr zu  der Berichterstattung  hier.

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_14_fr.cfm
http://www.euregio-mr.com/de/aktuelles/remise-des-rosettes-euregio
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Agenda

Sprechtag für deutsch-nieder- 
ländische grenzgänger

am 4. Juni 2014 veranstaltet der grenzinfopunkt 
(siehe auch reportage in unserem interreg-nL von 
mai) zwischen 13.00 und 16.30 uhr einen info-nach-
mittag im eurode Business center, herzogenrath / 
Kerkrade. Bei diesem sprechtag stehen deutsche 
und niederländische experten als gesprächspartner 
zur Verfügung. die experten werden individuell auf 
die verschiedenen fragen der Besucher eingehen: 
unter  anderem können praktische fragen rund um 
den umzug in die niederlande, zum  schwerbehin-
dertenrecht, zur rente, zur Kranken- und pflege-
versicherung, zu elterngeld und Kindergeld, zur ar-
beitslosenversicherung, zur grenzüberschreitenden 
arbeitsvermittlung und zur steuerlichen Lage  von 
grenzgängern besprochen werden. um die bestmög-
liche Beratung zu gewähren, sollten die Besucher 
ihre unterlagen mitbringen. die  Beratungen sind 
kostenlos. mehr infos zu den informierenden ins-
titutionen, der Veranstaltung oder zum grenzinfo-
punkt hier.

tourismus-regionalkonferenz 
in Lüttich

die Kombination von kulturellem reichtum und 
schönheit der Landschaften lockt in der euregio 
viele Besucher an. diese Vielfalt ist ein trumpf. den-
noch ist die euregio maas-rhein keine region mit 
eigener identität oder namensbekanntheit. diese 
potenziale gilt es stärker zu entwickeln, zu verknüp-
fen und innerhalb der grenzen und über diese hin-
aus besser bekannt zu machen. diese ambition, die 
teil der emr2020-Zukunftsstratigie ist, bildet das 
diskussionsthema der zweiten regionalkonferenz. 
diese Konferenz wird am freitag, 6. Juni 2014 (14.00 
– 17.00) im théâtre de Liège (place du   20 août 16, 
B-4000 Lüttich) stattfinden. Wir laden sie herzlich 
ein, das touristische angebot in der emr, die Ziel-
gruppen und Zugänglichkeit der touristischen at-
traktionen sowie die instrumente im Bereich Kom-
munikation und marketing zusammen mit unserem 
panel zu besprechen. Basierend auf dieser diskus-
sion wird in den kommenden monaten ein euregio-
naler aktionsplan ausarbeitet und dem Vorstand zur 
genehmigung vorgelegt. ihre anwesenheit und ihr 
Beitrag sind daher von großer Bedeutung.
Zur anmeldung geht es hier.

Konferenz zur Standortförderung

im dezember findet in aachen eine emr-Konferenz 
zum thema „standortförderung und industriepoli-
tik“ statt. mehr dazu erfahren sie in Kürze hier.

 Abschluss-Symposium  
„OrgAneXt“ 

mit einem internationalen symposium am 3. und 4. 
Juni 2014 zum thema „Organic nanomaterials- ma-
terials of wonder“ wird das interreg-iV-a projekt 
OrganeXt abgeschlossen. am ersten tag findet 
ein wissenschaftliches fachseminar mit dem titel 
„photovoltaics at the nanoscale ii“ statt. am 4. Juni 
wird das symposium in anwesenheit von persön-
lichkeiten aus Wirtschaft und politik fortgesetzt. 
Veranstaltungsort: universität hasselt, campus die-
penbeek, agoralaan, gebouw d, 3590 diepenbeek.  
Zum projekt gehts hier.

Mehr Infos gefällig?

Jetzt den emr-newsletter abonnieren

Wenn sie mehr über die aktivitäten, termine und 
projekte in euregio-maas-rhein erfahren möchten, 
senden sie ihre e-mail-adresse an 
info@euregio-mr.eu

neuigkeiten zu interreg-projekten gibt es hier.

Interreg-Projekt: Future Proof 
for Cure and Care

gesundheitsfachberufemesse am 26. Juni 2014 in 
Aachen 

im rahmen des interreg-projekts „future proof 
for cure and care“, zu dem wir im vergangenen 
märz eine reportage veröffentlichten, findet nun 
eine Berufsinformationsmesse zu pflegeberufen 
statt. rund 40 unternehmen und Bildungsträger 
aus der städteregion aachen präsentieren sich 
am 26. Juni zwischen 9 und 13 uhr auf der gesund-
heitsfachberufemesse im technologiezentrum 
am europaplatz. Während der messe haben die 
Besucher/-innen die möglichkeit sich zu Berufen in 
der pflege, medizintechnik, handwerklichen Berufen 
der Branche und ausbildungs- und studienmöglich-
keiten zu informieren. da man das image der pfle-
geberufe aufwerten möchte wird speziell für den 
nachwuchs  ein „Berufsparcours der gesundheits- 
berufe“ organisiert, auf dem tätigkeiten spielerisch 
ausprobiert werden können. der eintritt ist frei. de-
tailliertere infos zum programm und zur anmeldung 
finden sie hier im Veranstaltungsflyer.

http://www.euregio-mr.com/de/aktuelles/deutsch-niederlaendischer-grenzgaenger-sprechtag
https://euregiomeuserhine.wufoo.eu/forms/anmeldung-regionalkonferenz-am-0606/
http://www.euregio-mr.com/de/aktuelles
http://www.organext.org
http://www.interregemr.eu/site_de1/news/
http://www.aachen.de/DE/wirtschaft_technologie/fb_wifoe/projekte/projekt_cure_and_care/veranstaltungen_news/gesundheitsfachmesse_flyer.pdf
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AnikoS V.o.g.

Rotenbergplatz 19

4700 Eupen

Belgien

Tel.: +32 (0)87 594 628

Fax: + 32 (0)87 594 619

www.anikos.be

info@anikos.be

www.anikos.be

dieser newsletter wird im rahmen des  
interreg iV-a-projekts „technische hilfe-dg“ gefördert


