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Metropole Ruhr – 
unerwartet europäisch
Ruhr Metropolis – Unexpectedly European

Regionalverband Ruhr



Kontakt / contact details

Regionalverband Ruhr . Referat Europäische und regionale Netzwerke Ruhr
Kronprinzenstraße 35 . 45128 Essen . europa@rvr.ruhr . Fon 0049 201 . 2069(-...)

Michael Schwarze-Rodrian (-6387), Ilka Cirkel (-728), Karina Kleinowski (-6325), Victoria Krebber (-248)

Europa findet vor Ort statt. In der 
Metropole Ruhr lässt sich an vielen 
Stellen ablesen, wie der europäische 
Gedanke gelebt und umgesetzt 
wird. Denn wir sind unerwartet 
europäisch…

 n … vernetzt: Für jede Kommune und  
für jeden Kreis gibt es eine Ansprech- 
 person für das Thema Europa. 
Zusammen bilden sie den vom RVR 
moderierten Arbeitskreis der EU- 
Beauftragten der Metropole Ruhr.

 n … direct: Eine wichtige Schnitt stelle 
zwischen der EU und den Bürger-
innen und Bürgern vor Ort stellen 
Europe Direct Center dar. Sie bieten 
kostenloses Informations material 
zum Thema Europa.

 n … aktiv: 12 Kommunen tragen der-
zeit die Auszeichnung „Europaak-
tive Kommune“ des Landes NRW 
für ihre lokalen Europaaktivitäten.

 n … partnerschaftlich: Im Ruhrgebiet 
gibt es eine lange Tradition von 
Partnerschaften mit Städten und 
Regionen in Europa – über 220 
sind es insgesamt. Einige davon 
bestehen seit mehr als 50 Jahren.

 n … interessiert: Schulen werden 
vom Land NRW als „Europaschu-
len“ ausgezeichnet, wenn sie 
einen erkennbaren Schwerpunkt 
bei der Europabildung setzen. 
Aktuell gibt es über 50 Europa-
schulen in der Metropole Ruhr.

 n … geprägt: Das Ruhrgebiet ist ein 
europäischer Ballungsraum mit 
einer wechselvollen Geschichte, 
einer vielseitigen Kultur, einer 
herausragenden Verflechtung im 
europäischen Wirtschaftsraum, 
einer langen Tradition der Zuwan-
derung und Integration. Der um-
fassende Strukturwandel, der die 
Region charakterisiert, wurde von 
zahlreichen europäischen Instru-
menten und Förderprogrammen 
unterstützt.

Europe is realised at the local level. 
In the Ruhr Metropolis there are 
many ways to recognise how the 
European idea is approached and 
implemented, since we are in an 
unexpectedly European way …

 n … interconnected: There is a 
person responsible for European 
affairs in every city and district. 
Together they form the working 
group of local EU representatives 
which is chaired by the RVR.

 n … direct: At the local level, Europe 
Direct Centres represent an im-
portant intersection between the 
EU and its citizens. They provide 
a free information service on EU 
matters.

 n … proactive: 12 cities have been 
labeled „European-committed 
city“ by the State of North Rhine- 
Westphalia for their special focus 
on European activities.

 n … collaborative: The Ruhr Region 
has a long tradition of partner-
ships with other cities and regions 
in Europe. There are more than 220 
in total, some of which have been 
existing for more than 50 years.

 n … interested: Schools are labeled  
„European schools“ by the State 
of North Rhine-Westphalia if they 
put education visibly in a Euro-
pean context. Currently, there are 
more than 50 of such schools in 
the Ruhr Metropolis.

 n … characterised: The Ruhr Region 
is a European agglomeration 
with an eventful history, a diverse 
culture, an outstanding inter-
connection in the European Eco-
nomic Area, a long tradition of 
immigration and integration. The 
structural change distinguishing 
this region has been supported by 
a considerable number of European  
instruments and funds.


