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Geschäftsbericht 2010 
 

Bei seiner Wahl im November 2009 unterstrich Daniel Ledent, Präsident der EuRegio, seine Bereitschaft  

 

- die EuRegio einerseits als « Lobby » der Kommunen in der Großregion  auf der Ebene der Großregion 

bzw. des Gipfels und des WSA GR zu positionieren, und gleichzeitig ihr Netzwerk und Partnerschaften, 

auf denen sie sich stützt, zu stärken;  

 

- die Aufgaben der Plattform andererseits zu sichern, indem der Verein seine Dienste anbietet, sobald 
ein Projekt eine grenzüberschreitende Richtung hat und daher einen Erfahrungsaustausch ermöglicht.  

 

1.  Kommunale Interessenvertretung  
 

Das Jahr 2010 war sehr konstruktiv in der Umsetzung der Hauptaufgabe der EuRegio. Daniel Ledent  hat 
deutlich die Hauptrolle des lokalen Niveaus für die konkrete Umsetzung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit bestätigt und stand hierfür in der Kontinuität der verschiedenen Ansätze, die sein 

Vorgänger an der Spitze des Vereins, Günther Schartz, initiierte.   

 

 1.1 Positionierung der EuRegio als Lobby der Kommunen in der Großregion 

 

Zwei wichtige Initiativen wurden im Jahr 2010 geführt, um die EuRegio bei den Exekutiven der 

Großregion zu positionieren.  

 

Am 20. Oktober empfing der luxemburgische Minister des Innern und für die Großregion, Jean-Marie 

Halsdorf, Daniel Ledent, den Präsidenten der EuRegio.  
 

Der EuRegio-Präsident bedankte sich bei Minister Halsdorf für die Unterstützung der EuRegio durch die 

luxemburgischen Behörden und begrüßte die Fortschritte in der Zusammenarbeit auf der staatlichen 

bzw. regionalen und kommunalen Ebene in den Arbeitgruppen des Gipfels insbesondere für das Projekt 

METROBORDER. 

 

Der Minister begrüßte das Potential, das die Mitgliedskommunen in der EuRegio darstellen, da sie aus 

allen Teilregionen in der Großregion stammen.  

 

Er wies auf die zwei neuen Instrumente zur räumlichen Organisation der Großregion hin, die die 
luxemburgische Präsidentschaft einführte und die diesen Raum in Hinsicht auf eine territoriale Kohäsion 

organisieren sollten: METROBORDER, das die progressive Entwicklung in der Großregion einer 

grenzüberschreitenden polyzentrischen Metropolregion anstrebt, die vor allem die städtischen Zentren 

betrifft sowie das Netzwerk der Naturparke, als territoriales Organisationsinstrument für den ländlichen 

Raum.  

 

Minister Halsdorf unterstrich die Rolle des neuen europäischen rechtlichen Instruments des 

Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), um grenzüberschreitende Projekte 

umzusetzen. Er empfiehlt die EuRegio und darüber hinaus das lokale Niveau dieses Instruments zu 

nutzen, um eine starke  Basis für die grenzüberschreitenden Strukturen und Projekte zu geben.  
 

Daniel Ledent teilte dem Minister mit, dass den Mitgliedern des Vereins die Herausforderungen von 

METROBORDER bewusst sind und dass sie sich bereit erklären, alle nützlichen Initiativen für eine 

Mitwirkung auf lokaler Ebene in dem Bereich durchzuführen. 

 

Anschließend einigten sich der Minister Halsdorf und der EuRegio-Präsident darauf, dass es wichtig sei, 

dass sich alle Akteure in der Großregion treffen und mobilisieren, um konkrete Antworten zu den 
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aktuellen und künftigen Herausforderungen für das sozioökonomische Zusammenwachsen der 

Großregion zu geben.  

 

Nach diesem sehr positiven Gespräch hat Daniel Ledent den saarländischen Minister für Inneres und 

Europaangelegenheiten, Stefan Toscani angeschrieben. Er regte an zu prüfen, inwieweit die kommunale 

Ebene im Gipfel der Großregion besser zu integrieren sei.    

 

1.2  Teilnahme an den Arbeitsgruppen des Gipfels und WSA  

 

Seit mehreren Jahren war die EuRegio in bestimmten Arbeitsgruppen des Gipfels vertreten, um eine 

bessere Mitwirkung des lokalen Niveaus zu erzielen. Die Arbeitsgruppe „Verkehr“ des Gipfels, in der 

EuRegio Mitglied ist, hat 2010 nicht getagt.   
 

Der Gipfel der Großregion unter luxemburgischer Präsidentschaft hatte sich den Raum als Schwerpunkt 

gesetzt. Hierbei wurde ein Beobachtungsausschuss eingerichtet, um Empfehlungen zu initiieren und 

Initiativen beim Gipfel in diesem Bereich verabschieden zu lassen. Der Auftrag dieses 

Beobachtungssausschusses wurde fortgeführt, um die eingeführten Aktionen weiterzuentwickeln und 

die genehmigten Empfehlungen umzusetzen. Da mehrere behandelte Themen die kommunale Ebene 

berührten, wurde beschlossen, die EuRegio an den Sitzungen des Beobachtungsausschusses zu 

assoziieren.   

 

Am 17. Juli 2009 hat der Gipfel der Exekutiven der Großregion zwei neue Beschlüsse verabschiedet, die 
das Ziel eines gemeinsamen Ansatzes im Bereich der Raumentwicklung und Raumplanung anstreben. 

 Es geht darum einen Ansatz zu finden, damit sich die lokale Ebene an dem auf nationalem bzw. 

regionalem Niveau initiierten Verfahren beteiligen und mitwirken kann.  

 

Der Bereich der kommunalen und interkommunalen Planung zielt in dieser neuen Empfehlung auf die 

kommunalen und interkommunalen Pläne in angrenzenden Gemeinden und Kommunalverbänden und 

sieht einen „Informationsaustausch und die Konsultierungs- und/oder Abstimmungsverfahren der 

Planungsdokumente mit wesentlichen grenzübergreifenden Auswirkungen“ vor.  

 

EuRegio wurde vom Beobachtungsausschuss „Raum“ beauftragt, diese Empfehlung bekannt zu machen 
und zu vermitteln. Der Text wurde großflächig an Kommunen, Kreise und Verbandsgemeinden verteilt 

sowie eine erste Begleitung über die Umsetzung dieser Empfehlung verfasst. Sie wurde dem  

Beobachtungsausschuss vorgelegt, damit sie bei der Fachministerkonferenz „Raum“ am 6. Dezember 

besprochen werden kann (im Anhang).     

 

Die Umsetzung eines geografischen Informationssystems im September 2010 ist ein weiteres 

interessantes Projekt im lokalen Bereich. Dafür hatte die EuRegio schon in einer Resolution von 2002 

plädiert. Es handelt sich um ein unabdingbares Arbeitsinstrument zur Umsetzung des gemeinsamen 

Ansatzes im Bereich der Raumplanung und Raumentwicklung in der Großregion, wie sie vom Gipfel 
genehmigt wurden.  Es handelt sich hierbei um die Visualisierung von thematischen Karten sowie auch 

die Erfassung und Abstimmung der bei allen Partnern verfügbaren Daten. Diese können von den 

Institutionen, Verwaltungen, Partnern und Bürgern der Großregion unter der Internet-Adresse www.gis-

gr.eu konsultiert und genutzt werden.   

 

2010 nahmen Daniel Ledent und Laurence Ball an der Plenarsitzungen des Wirtschafts- und 

Sozialausschusses des Großregion teil sowie an der Fachtagung der Experten im Bereich des ÖPNV am 

28. Juni.   

 

Seit 2010 wurde Frau Ball von der Arbeitsgruppe „Jugend“ des Gipfels unter Vorsitz des Service national 
de la Jeunesse, Luxemburg zu ihren beiden jährlichen Sitzungen eingeladen, so dass jetzt ein besserer 

Austausch über die Themen in der Jugendarbeit erfolgen kann.    
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Die Teilnahme an den unterschiedlichen Arbeitsgruppen vermeidet Doppelarbeit und sichert einen 

besseren Informationsfluss zwischen den beiden Ebenen der Governance. Sie trägt zu einer Umsetzung 

der Beschlüsse des Gipfels durch eine bessere Mitwirkung der lokalen Ebene bei.  

 

 1.3 METROBORDER 

 
Die luxemburgische Präsidentschaft des Gipfels hatte im Jahre 2009 die Studie METROBORDER im 

Rahmen eines ESPON europäischen angewandten Studienprojektes initiiert, um die Bedingungen zur 

Entwicklung einer grenzüberschreitenden polyzentrischen Metropolregion (GPMR) zu definieren und 

Strategien zu formulieren, um sich in Europa gegenüber ähnlichen Metropolen zu positionieren.     

 

Ausgangspunkte waren:  

- Luxemburg ist eine Metropolregion, die über die nationalen Grenzen hinaus geht  
- der Arbeitsmarkt ist dort ja weitgehend grenzüberschreitend  

- die ansässige Bevölkerung wächst stetig und schafft daher einen Druck auf dem Grundstücksmarkt  

- es existiert die Überzeugung, dass sich die Zukunft und die Organisation der Großregion im Zentrum 

abspielen. Die administrativen und politischen Abgrenzungen entsprechen nicht den funktionalen 

Abgrenzungen der Großregion.    

- aus europäischer Sicht wird jedoch der wirtschaftliche Motor Luxemburgs nicht ausreichen, um eine 

Dynamik für die Entwicklung der Großregion zu erreichen. Von daher würde eine wirtschaftliche 

polyzentrische Dynamik erforderlich sein, um das wirtschaftliches Potential zu vergrößern und die 

Attraktivität des Raums zu verstärken.    

 
Die Ende 2010 definitiv abgeschlossene Studie METROBORDER hat funktionale Interaktionspotentiale 

identifiziert: es bestehen ja schon viele Verflechtungen (Grenzgängerströme, Verkehrströme...), eine 

Erfahrung von grenzüberschreitender Governance, eine polyzentrische Struktur sowie ein 

Metropolpotential.     

 

Zur Entwicklung dieser GPMR sind mehrere Herausforderungen in Angriff zu nehmen: Verbesserung der 

Multilevel Governance, in der die kommunalen Akteure besser mitwirken, Verstärkung der 

polyzentrischen Entwicklung für eine kritische Masse in Europa. 

 
Zur Konkretisierung der GPMR schlägt die Studie METROBORDER 3 Leitmotive vor, welches jeweils ein 

internes Ziel (Stärkung der Kohäsion der Großregion) und ein externes (Konsolidierung ihrer 

europäischen Positionierung) beinhaltet:  

1. die Wirtschaftsmetropole mit den Schwerpunkten im Unternehmensbereich, der Innovation, 

dem Wachstum, dem Wohlstand  

2. die  mobile Region mit den Schwerpunkt auf Verkehr, Infrastruktur und die Erreichbarkeit  

3. das Labor Europas mit Fokus auf der Politik, der Gesellschaft, der Kultur   

 

In 2009 wurde auf Anregung von Herrn Schartz die EuRegio im Begleitausschuss METROBORDER 

assoziiert, der mit der Begleitung der Studie beauftragt wurde. Frau Ball hat an den 5 Arbeitssitzungen 
teilgenommen und Herr Ledent nahm an der Vorstellung des Zwischenberichts im März 2010 teil.      

 

Im Januar und Juni haben mehr als 200 Akteure aus Politik, Wirtschaft oder Verwaltung der Großregion 

einen Fragebogen bekommen. Die Auswertung dieser Fragebögen hat den Ausgangspunkt bestätigt und 

Arbeitsorientierungen formuliert, die im Endbericht berücksichtigt wurden.  

 

Mit der lothringischen Präsidentschaft des Gipfels wird die Arbeit des Begleitausschusses fortgeführt, 

um die Strategien für die GPMR zu konkretisieren und ein Aktionsprogramm zu definieren. EuRegio 

richtet ihr Augenmerk besonders auf zwei Punkte: die Rolle der kommunalen Akteure in der 

Konkretisierung der GPMR und die Vernetzung zwischen städtischen  und ländlichen Räumen.  
 

 1.4  Stärkung der Beziehungen zwischen der EuRegio und der Wallonie 
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Obwohl sie in der EuRegio lange nicht vertreten waren, sind die wallonischen Kommunen seit 2008 aktiv 

und tragen seither zur Stärkung der Sichtbarkeit der EuRegio bei. Es wurde festgestellt, dass man sich 

jedoch als nahe Nachbarn nicht richtig kennen lernt. Daher möchte Daniel Ledent, die Beziehungen 

zwischen der Provinz Luxemburg und dem Landkreis Trier-Saarburg verstärken. Im Jahre  2009 gab es 

zwei Treffen, um erste Kontakte zu knüpfen. 2010 wurde eine zusätzliche Etappe mit dem Ziel einer 

stärkeren Partnerschaft erreicht.       

 

Eine Delegation von ca. dreißig Kommunalpolitikern und Beamten aus der Provinz hat im April drei Tage 

lang einen Informationsbesuch in der Region Trier gemacht. Die Kreisverwaltung hatte hierfür ein sehr 
umfangreiches Programm angeboten: Besuch des Krankenhauses und einer Intergenerationseinrichtung 

in Saarburg, des Industrie- bzw. Solarparks in Trier, die Zusammenarbeit im Bereich der Feuerwehr, der 

Notfalldienste und der Wasserversorgung beiderseits der Mosel.  

 

Die beiden Einrichtungen ähneln sich hinsichtlich der Einwohnerzahl und haben auch viele 

Gemeinsamkeiten und ähnliche Herausforderungen in den sozioökonomischen und sozialen Bereichen. 

Nach dieser Begegnung wurden 2 Arbeitsgruppen im Bereich Tourismus und im Bereich Senioren zu 

gemeinsamen Überlegungen zum Thema „Demenz“ eingerichtet. Im Bereich der Kultur ist eine dritte 

Arbeitsgruppe geplant. 

 

 1.5 Verstärkung der Sichtbarkeit der EuRegio  

 
Da die Finanzlage des Vereins es erlaubt hat, hat EuRegio seit Ende 2009 eine Verbesserung ihrer 

Wahrnehmbarkeit vorgenommen. Ende 2010 wurde daher ein Wettbewerb bei Schulen in der 

Großregion veranstaltet, um ein neues Logo entwickeln zu lassen. Hierfür wollte die EuRegio vor allem 

Jugendliche ansprechen und erreichen, um diese für die Großregion im Allgemeinen und über die 

EuRegio im Besonderen zu sensibilisieren. 

 

Diese Initiative war sehr erfolgreich. 10 Schulen aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, und Wallonien 

haben sich dafür angemeldet: 13 Klassen haben insgesamt 114 sehr kreative und professionelle Logos 

angeboten. Eine Jury, die aus Graphikern, Beamten aus der Pressestelle sowie der Geschäftsführerin der 

EuRegio bestand, wählten am 21. Mai die 3 Siegerlogos:  
 

- 1. Preis (500 €) : die Klasse 11.1 der berufsbildenden Schule TGBBZ II in Saarbrücken-Malstatt  

- 2. Preis (300 €) : die 12. Klasse des St. Matthias-Gymnasiums in Gerolstein (Rheinland-Pfalz) 

- 3. Preis (200 €) : die 4. Klasse der Qualifikationstechnik vom Institut Centre Ardenne in Libramont 

(Belgien).  

 

Den Schülern und Lehrern der Siegerklasse aus Saarbrücken wurde anschliessend bei der 

Verwaltungsratssitzung am 22. Juni in Landsweiler-Reden (Saarland) der 1. Preis verliehen.  

 
Die zweite Phase besteht aus der Neugestaltung der Webseite der EuRegio, die die aktuelle Seite aus 

dem Jahre 2001 ersetzen soll.  

 

Die Wahrnehmbarkeit der EuRegio basiert ebenfalls auf Partnerschaften, die jetzt stark und fest 

verankert sind: dadurch wird Doppelarbeit vermieden. Es entsteht auch ein Multiplikationseffekt und 

eine Vermittlung der Debatte, Diskussionen und Veranstaltungen über unseren Kreis hinaus.  Daher 

werden die Ausstrahlung und die Effizienz der EuRegio gestärkt. Neben der Zusammenarbeit mit der 

Stiftung Forum Europa, dem Institut der Großregion sowie den Mitgliedern des Jugendnetzwerkes 

wurden enge Kontakte mit dem Verein „Kulturraum Großregion“ geknüpft, der im Nachgang der 

Europäischen Kulturhauptstadt in 2007 gegründet wurde.  
 

 



Geschäftsbericht 2010    

 

EuRegio SaarLorLux+ asbl  - 5 - 

2.  Erfahrungsaustausch über verschiedene Themen von kommunalem 

Interesse und grenzüberschreitende Projekte für Fachleute und 

kommunale Vertreter  
 

In der Großregion erfolgt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Kommunen in mehreren 

Formen: 
- Eine Zusammenarbeit zwischen angrenzenden Räumen zur gemeinsamen Verwaltung von 

Infrastrukturen und zur abgestimmten Planung bei den ehemaligen Grenzen (z.B. Eurodistrikt 

SaarMoselle, Pôle Européen de développement, Grenzraum um Belval herum);  

- Eine Netzwerkzusammenarbeit von nicht-angrenzenden Städte, die aber Interesse an einer 

Kooperation bei gemeinsamen Themen haben (QuattroPole, Lela+) ;  

- eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit von nicht-angrenzenden lokalen Gebieten über 

bestimmte Themen, wie die, die sich zwischen der Provinz Luxemburg und dem Landkreis Trier-Saarburg 

entwickeln.  

 

EuRegio soll sich bemühen, die unterschiedlichen Erfahrungen durch Informationen aus  den 
verschiedenen Räumen zusammenzufassen. EuRegio schafft einen großregionalen Rahmen, um Themen 

mit kommunalen Belangen, alle Grenzräume in der Großregion betreffend, zu behandeln.  

 

Um sich auch anderen Erfahrungen in Europa zu öffnen, nimmt die EuRegio an Veranstaltungen der 

Mission Opérationnelle Transfrontalière (französische nationale Erfahrungsplattform an den 

französischen Grenzen) teil.   

 

Zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch braucht man Instrumente. Im 2010 hat die EuRegio eine 

Bestandsaufnahme erstellt. Sie fasst in einem einzigen Dokument alle Projekte zusammen, die im 
Rahmen der unterschiedlichen „Interreg III“ bzw. „IV-A Großregion“ durchgeführt worden sind. Die 

Veröffentlichung ist auf Anfrage verfügbar und auch auf der Webseite abrufbar. 

 

Neben seinem informativen Charakter hebt dieses Dokument die Vielzahl der entwickelten Projekte und 

die Vielfalt der Akteure hervor, die der Motor hierfür sind. Dieses Dokument soll unseren 

Körperschaften dazu dienen, sich nach schon gemachten Erfahrungen zu richten, eine Doppelarbeit zu 

vermeiden, den Erfahrungen von anderen zu profitieren, und neue Partner zu identifizieren.   

 

2.1  Aktivitäten im Bereich der Jugendarbeit  

 

Ca. 60 Personen nahmen an der Jugendfachtagung teil, die in einer Einrichtung des Service National de 

la Jeunesse (SNJ) Luxemburg in Eisenborn am 26. Januar 2010 organisiert wurde.  Thema war: «Die 
Qualifizierung für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit: Motivation, Ausbildung ». Diese Tagung zeigte 

erneut wie unterschiedlich die Ansätze zwischen den Regionen sind. Das verhindert aber nicht, dass sich 

Kooperationen und Austausch entwickeln, wie z. B. die grenzüberschreitende Ausbildung für 

Animateure. Bei der Tagung haben 3 Jugendliche aus dem Jugendserver Saar Dreharbeiten und 

Interviews mit 

 mehreren Teilnehmern durchgeführt. Dank der Unterstützung des Zentrums von Eisenborn konnte ein 

kleiner Film produziert und auf dem Jugendportal des SNJ online gestellt werden. Durch dieses 

Instrument kann ein interaktives Zeichen gesetzt werden.   

(http://www.youthnet.lu/index.php?option=com_flvplayer&task=view&id=105&Itemid=73) 
  
Die Fachtagung 2011 wird am 11. März im Euro Space Center in Transinne (Provinz Luxemburg) 

stattfinden und wird sich dem Thema widmen: «Partizipation der Jugendlichen: wie organisieren sie ihre 

Räume?».  

 

Außerdem ist die EuRegio seit dem Jahr 2010 in der Arbeitsgruppe des Gipfels vertreten. Frau Ball hat an 
den zwei jährlichen Sitzungen dieser Gruppe, im März in Eupen und im September in Nancy 
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teilgenommen. Diese Zusammenarbeit zwischen den beiden Einrichtungen war seit mehreren Jahren 

informell, da einige Mitglieder der Arbeitsgruppe des Gipfels regelmäßig an den Jugendfachtagungen 

des Vereins teilnahmen und manchmal auch Ansprechpartner für Vorträge vermittelten. Künftig wird 

eine Doppelarbeit vermieden und eine stetige Kooperation erfolgen. Bei ihrer Sitzung im September hat 

die Arbeitsgruppe des Gipfels die Qualität der Fachtagungen der EuRegio unterstrichen. EuRegio kann 

ebenfalls zukünftig ihre Erfahrung bei den Jugendforen des Gipfels einbringen, da die Kontakte zu den 

Jugendlichen sowie ihre Betreuung über die Kommunen oder Jugendvereine erfolgen, die die EuRegio in 

ihrer Arbeitsgruppe zusammenfasst.  

 

Wie jedes Jahr ermöglicht die EuRegio, einige Projekte auf grenzüberschreitender Ebene 
hervorzuheben. Durch die Vermittlung der Informationen in das interregionale Netzwerk der Akteure im 

Bereich der Jugendarbeit konnten der „Kultursommer“ in Kusel (Rheinland-Pfalz) sowie das Sunset-

Festival der Jugendzentren in Selbstverwaltung im Saarland auch Teilnehmer aus anderen Regionen der 

Großregion finden. Nach der Jugendtagung im Januar hatte der CEMEA Lorraine, die Einrichtung, die 

Ehrenamtliche und Jugendbetreuer ausbildet, vor, Überlegungen über eine nicht-formale Ausbildung auf 

der Ebene der Großregion durchzuführen. Frau Ball traf den Projektbeauftragten mehrmals und brachte 

ihm eine Reihe von Informationen und nützliche Kontakte zur Unterstützung mit.  

 

 2.2 Fußballturnier 

 

Die 9. Auflage des Hallenfußballturniers für Betriebsmannschaften der EuRegio wurde in Kooperation 

mit der Stadt Thionville in der kommunalen Halle am 17. September 2010 erfolgreich organisiert. 14 
Mannschaften aus allen Teilregionen in der Großregion nahmen daran teil. Dem Turnier schloss sich ein 

geselliges Abendessen an, an dem mehrere Mannschaften teilnahmen.  

 

Nach der positiven Erfahrung aus 2009 fand gleichzeitig am Nachmittag eine Verwaltungsratssitzung 

statt, sodass die Mehrzahl der Vertreter am Finale und der Siegerehrung teilnehmen konnten. Dies 

sorgte bei den Mitgliedern für eine bessere Wahrnehmung des Turniers, was sowohl seitens der Spieler 

als auch seitens der EuRegio-Vertreter sehr geschätzt wurde.  

 

Das Turnier 2011 wird bei der Siegermannschaft des Jahres 2010 im Landkreis Neunkirchen (Saarland) 

am 8. April 2011 stattfinden.  
 

 2.3  Luxemburgische Sprachkurse in lothringischen Gemeinden  

 

Die Luxemburgisch-Sprachkurse wurden im Schuljahr 2009/2010 erneut in enger Abstimmung mit dem 

luxemburgischen Erziehungsministerium und dem SYVICOL in den Kommunen von Audun-le-Tiche, 

Florange, Hayange, Hettange-Grande, Thionville, Volmerange-lès-Mines, Sierck-les-Bains und Roussy-le-

Village organisiert. Die Kommunen organisieren die Kurse selbst oder sie haben die Möglichkeit, die 

Organisation einem Vereine zu übertragen: wie z. B. in Florange im Sozialzentrum « la Moisson », in  

Hayange im Maison pour Tous « le Couarail », in Thionville-Volkrange mit dem sozio-kulturellen Zentrum 

St Michel und in Roussy-le-Village in Zusammenarbeit mit dem Verein der Grenzgänger in Luxemburg  

(AFAL). 
 

EuRegio ist für die administrative und technische Koordination der Sprachkurse verantwortlich. Das 

luxemburgische Ministerium stellt die Lehrer zur Verfügung und bezahlt sie. Die Gemeinden stellen die 

Räumlichkeiten bereit, übernehmen die Werbekosten sowie die Fahrtkosten der Lehrer (0,40 €/Km). Die 

Anmeldegebühr beträgt 100 € jährlich, wobei es jedoch Ermässigungsmöglichkeiten gibt.   

Im Schuljahr 2009/2010 wurden 16 Kurse (Niveau Anfänger bis Fortgeschrittene) organisiert. Hierfür 

wurden vom luxemburgischen Bildungsministerium fünf Lehrer zur Verfügung gestellt.   

 

Am 29. Juni 2010 erfolgte im Rahmen einer Veranstaltung in Roussy-le-Village die Übergabe eines 

Zertifikates an etwa 150 Personen, die mindestens eine Anwesenheitsquote von 70 % erreicht hatten. 
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Diese Initiative wird im französisch-luxemburgischen Grenzgebiet gut angenommen und trägt dazu bei, 

die Außendarstellung der EuRegio zu stärken.  

 

 2.4 Gemeindetag 

 

Der 3. Gemeindetag fand am 8. Oktober in der Europäischen Akademie in Otzenhausen statt. Das Thema 

lautete  „ Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die lokale Ebene“. Wie bei den 2 

letzen Tagungen erfolgte sie in Partnerschaft zwischen der EuRegio und der Stiftung Forum Europa. Die 

Tagung von 2010 unterstützte die saarländische Präsidentschaft des 12. Gipfels der Großregion. Am 

Gemeindetag trafen sich ca. 90 Teilnehmer und er wurde in Bezug auf Inhalt der Vorträge, 

Gedankenaustausch und Diskussionen ein voller Erfolg.   

 
Die unterschiedlichen Exposés der Tagung stehen seit Ende Januar 2011 zur Verfügung. Sie können auf 

der Webseite der EuRegio heruntergeladen werden. Auch wurden sie anlässlich des 12. Gipfels der 

Großregion am 24. Januar in Völklingen allen Vertretern ausgehändigt. Diese Tagung wurde ebenfalls in 

der gemeinsamen Erklärung des Gipfels erwähnt: der Beitrag an der Diskussion zu interregionalen 

Fragen auf kommunaler Ebene wird sehr begrüßt.  

 

Am nächsten Gemeindetag sollte das Thema der Ökoviertel behandelt werden. In allen Regionen 

entwickeln sich Ökoviertel und es ist sehr interessant sich über diese Frage auf der Ebene der 

Großregion auszutauschen.  

 

3. Finanzen 
 

Im Februar 2010 legte Herr Ulrich Holkenbrink seine Funktion als Beigeordneter der Stadt Trier nieder 

und daher auch seine Funktion als Schatzmeister der EuRegio. Sein Nachfolger in der Stadt Trier, Herr 

Dr. Thomas Egger, wurde kooptiert und wird jetzt das Amt ausüben. Er hat eine sehr gesunde Finanzlage 
vorgefunden.     

 

EuRegio schließt das Jahr 2010 mit einem positiven Ergebnis von + 5.753,63 € ab. Die Einahmen 

betrugen 59.350,82 € und die Ausgaben 53.597,19 €. Am 1. Januar 2011 betrug der Kassenstand 

34.181,80 €.  

 

Die laufenden Ausgaben der Geschäftstelle betragen 12.351 € und die Personalkosten 31.963 €. Die 

anderen Ausgaben betreffen die Organisation weiterer Veranstaltungen und Projekte wie das 

Fußballturnier, die Jugendfachtagung, den Gemeindetag, die Generalversammlung und den 

Logowettbewerb mit insgesamt 9.282 €.  
 

Der Umzug des EuRegio-Büros im Oktober 2009 macht sich im Kostenplan 2010 bemerkbar (positive 

Differenz von 1.700 € im Hinblick auf das Jahr 2008). Der reale Kostenplan 2010 steht im Anhang.  

 

Die Beiträge belaufen sich auf 22.900 €, der jährliche Zuschuss des luxemburgischen Ministeriums des 

Innern und für die Großregion beträgt 24.790 €. Festzuhalten sind ebenfalls die Spenden einiger 

Sparkassen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland (8.500 € für 2010). Für einige Veranstaltungen erhielt 

EuRegio verschiedene Zuschüsse über insgesamt 2.710 €. Sie vervollständigen die Einnahmen. Die 

Stiftung Forum Europa sowie das saarländische Ministerium für Inneres und Europaangelegenheiten im 
Rahmen der Präsidentschaft des 12. Gipfels zahlte einen Zuschuss zum Gemeindetag. Daneben zahlte 

das Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft eine Rechnung in Höhe von 2000 € und die 

Europäische Akademie Otzenhausen gewährte für die Veranstaltung einen Sondertarif. Für die 

Fachtagung Jugend hat der Service National de la Jeunesse Luxemburg Räumlichkeiten des Zentrums in 

Eisenborn kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese Beihilfen erscheinen nicht in der Buchhaltung der 

EuRegio, haben aber die Kosten für diese Veranstaltungen gesenkt.   

 



Geschäftsbericht 2010    
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Wir bedanken uns bei allen Institutionen, die die EuRegio dieses Jahr unterstützt haben, so dass die 

Verwirklichung unseres Arbeitsprogramms unter guten Bedingungen weiter durchgeführt werden kann.  

 

 

Laurence BALL 

Geschäftsstelle der EuRegio 

Februar 2011 


