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Geschäftsbericht 2011 
 
Das Jahr 2011 war das zweite der Amtszeit von Daniel Ledent, der als Präsident des Collège 
provincial der belgischen Province de Luxemburg (Wallonien) seit November 2009 an der Spitze von 
EuRegio steht. In der Kontinuität seiner Vorgänger hat er sich darum bemüht: 
 
- EuRegio innerhalb der Großregion, insbesondere, was den Gipfel und den Wirtschafts- und 
Sozialausschuss der Großregion (WSA GR) anbelangt, als Vertretungsorgan der Gemeinden zu 
positionieren und dabei das Netzwerk und die Partnerschaften auszubauen, auf die sich EuRegio 
stützt; 
- die Funktion von EuRegio als Plattform zu stärken, indem diese ihre Dienste anbietet, sobald ein 
Projekt einen grenzüberschreitenden Aspekt aufweist und einen Erfahrungsaustausch sowie 
Zusammenarbeit nahelegt; 
- den Bekanntheitsgrad unserer Vereinigung zu steigern. 
 
Bei der jährlichen Generalversammlung von EuRegio am 22. November in Kirkel hat Clemens 
Lindemann, Landrat des Saarpfalz-Kreises, für die kommenden beiden Jahre die Nachfolge von 
Daniel Ledent an der Spitze von EuRegio angetreten. In seiner ersten Ansprache hat er 
unterstrichen, dass in unserer Region Europa tagtäglich gelebt wird und doch mit Leben erfüllt 
werden muss. Bei allen Systemunterschieden sind die uns vertrauten Probleme die gleichen. Wer 
unternimmt was mit welchem Erfolg: Das sind die Fragen, auf die es ankommt – schließlich kann 
man immer von anderen noch etwas lernen. EuRegio schafft hierfür einen überaus zweckmäßigen 
Rahmen. 
 
Im April 2011 hat der Verwaltungsrat von EuRegio anlässlich des in diesem Monat veranstalteten 
Fußballturniers Dr. Rudolf Hinsberger verabschiedet, der EuRegio seit 2007 als Vizepräsident 
vorstand. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal herzlich für sein Engagement an der Seite 
von EuRegio danken. 
 

1.  Wahrnehmung der Interessen der Kommunen 
 
Die lokale Ebene stellt in institutioneller Hinsicht die Bühne für viele Herausforderungen dar, eine 
Bühne, auf der die Projekte oftmals zahlreich, zugleich jedoch wenig bekannt sind und auf der sich 
Schwierigkeiten der Umsetzung dartun. Das ist der Grund, warum EuRegio es als seine Pflicht 
ansieht, an der Schnittstelle zwischen der lokalen Ebene und den höheren Verwaltungs-
strukturebenen sowohl in regionaler als auch auf grenzüberschreitender Hinsicht zu agieren. Seit 
mehreren Jahren findet eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen EuRegio und dem Gipfel auf 
sowohl politischer als auch Projektebene statt, mit der sich EuRegio Anerkennung als vollwertiger 
Gesprächspartner erworben hat. Das Jahr 2011 folgt natürlich dieser Kontinuität. 
 
 1.1 Positionierung von EuRegio als Vertretungsorgan der Gemeinden der Großregion 
 
Diese Positionierung erfolgt zu allererst einmal durch die Knüpfung von Beziehungen mit dem Gipfel 
der Großregion als dessen Exekutivorgan. Er stellt die politische Struktur dar, von der alle 
Dynamiken der Großregion ausgehen. In Anbetracht der Herausforderungen, die sich entwickelt 
haben, können die kommunalen und lokalen Vertretungen nicht außen vor bleiben. Nach den mit 
der luxemburgischen (2009-2010) und saarländischen (2010-Beginn 2011) Präsidentschaft 
geknüpften Beziehungen hat EuRegio diese Arbeit mit Lothringen fortgeführt, das die 
Präsidentschaft des Gipfels in den Jahren 2011 und 2012 inne hat. 
 
Der Gipfel unter saarländischer Präsidentschaft fand am 24. Januar 2011 in Völklingen statt. Die 
Mitglieder des Verwaltungsrates haben dessen Ergebnisse begrüßt und festgestellt, dass er die von 
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EuRegio selbst unternommenen Aktivitäten bestätigt. Nachfolgend die Punkte, die auf ihr 
besonderes Interesse gestoßen sind: 
 
- die Governance auf mehreren Ebenen, mit denen EuRegio nunmehr ein wenig enger assoziiert ist; 
- das Projekt der Schaffung einer EVTZ für ein gemeinsames Sekretariat des Gipfels mit einer für eine 
Verfolgung der Entscheidungen des Gipfels angemessenen finanziellen und personellen 
Ausstattung; 
- die Schaffung einer Grenzüberschreitenden Task Force zum Abbau der Ungleichheiten der Rechts- 
und Fiskalsysteme zwischen den einzelnen Mitgliedern der Großregion, zur Ausarbeitung von 
Lösungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und auf diese Weise zur Förderung der Mobilität der 
Beschäftigten innerhalb der Großregion; 
- der von Rheinland-Pfalz vorgetragene Wunsch, eine Studie im Hinblick auf ein 
grenzüberschreitendes Entwicklungskonzept an der Obermosel im Drei-Länder-Eck durchzuführen; 
- der Gedanke eines Jugendparlaments der Großregion (vgl. weiter unten); 
- die Veranstaltung des EuRegio-Gemeindetags zur Demographie. Dieser wird in der gemeinsamen 
Erklärung zweimal erwähnt. Der Gipfel erkennt dessen Auswirkung auf die Diskussion kommunaler 
Fragen auf interregionaler Ebene an. 
 
Ende 2010 hatte Herr Ledent einen Brief an Minister Toscani gerichtet, in welchem er darum bat, 
dass der Gipfel sich mit der Frage der Repräsentativität der Gemeinden befassen möge. Die Frage 
wurde beim Gipfel angeschnitten. Es wurde beschlossen, EuRegio offiziell als Experten an den 
Arbeitsgruppen (AG) des Gipfels zu beteiligen, nicht jedoch als offiziellen Teilnehmer in den Gipfel 
aufzunehmen. Die lothringische Präsidentschaft hat brieflich mit Datum vom 20. Mai diese 
Entscheidung offiziell niedergelegt (im Anhang). 

 
Frau Ball hat am 29. März in Metz ein überaus konstruktives Gespräch mit dem operativen 
Koordinator der lothringischen Präsidentschaft Jacques Sans geführt und die Gelegenheit genutzt, 
die Zielsetzungen und Projekte von EuRegio zu vermitteln. Dieses Gespräch fand im Übrigen aus 
Anlass der jährlichen Generalversammlung von EuRegio statt, bei dem die Ausrichtung der 
lothringischen Präsidentschaft und die Herausforderungen der grenzüberschreitenden 
polyzentrischen Metropolregion (GPMR) dargelegt wurden (vgl. weiter unten). 
 
 1.2 Teilnahme an den Arbeitsgruppen des Gipfels und des WSA 
 
Die Wahrnehmung der Interessen der lokalen Gebietskörperschaften bringt eine wechselseitige 
Kenntnisnahme von den innerhalb der verschiedenen Instanzen der Großregion getätigten Arbeiten 
mit sich. Seit einigen Jahren ist EuRegio in mehreren Arbeitsgruppen vertreten, was ihr ermöglicht 
hat, sich besser zu positionieren, doppelte Arbeit zu vermeiden und die Informationen in die 
verschiedenen Ebenen der Verwaltungsstruktur zu tragen. 
 
EuRegio ist im Lenkungsausschuss für Regionalentwicklung vertreten, der aus dem 
Zusammenschluss der Arbeitsgruppe Raumplanung des Gipfels und des Begleitausschusses 
Raumentwicklung hervorgegangen ist, der dazu eingerichtet worden war, die Arbeiten der 
luxemburgischen Präsidentschaft zu initiieren und in der Folge zu begleiten. Innerhalb dieser 
Arbeitsgruppe wird ein Raumentwicklungsschema für die Großregion in Angriff genommen werden, 
um die von den einzelnen Regionen unternommenen Planungen und das gemeinsame Projekt, das 
die GPMR darstellt, aufeinander abzustimmen. Er wird die Stärken und Schwächen der 
verschiedenen Zentren herausarbeiten und aufzeigen müssen, an welchen Stellen die Projekte 
einander ergänzen und an welchen es diese wechselseitige Ergänzung umzusetzen gilt. Im Laufe des 
Jahres 2011 hat Frau Ball an vier Sitzungen teilgenommen. 
 



Geschäfsbericht 2011    

 

EuRegio SaarLorLux+ asbl  - 3 - 

EuRegio ist darüber hinaus in der AG Transport des Gipfels vertreten, die damit beauftragt ist, 
verschiedene Elemente zum Maßnahmenprogramm der GPMR beizusteuern und das Projekt 
Interreg IVA der Großregion „Gemeinsame Strategie zur Vermittlung des Öffentlichen 
Personenverkehrs innerhalb der Großregion“ zu verfolgen, das im September 2011 vorgelegt 
worden ist. Frau Ball hat an deren Sitzung im Juni 2011 teilgenommen. 
 
Ferner hat sie an einer Sitzung der AG Öffentlicher Personenverkehr des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses der Großregion für teilgenommen, der das erwähnte Projekt Interreg IVA 
Großregion ausgearbeitet hat. 
 
Schließlich noch beteiligt sich EuRegio seit 2010 aktiv an den im zweiten Abschnitt referierten 
Aktivitäten der AG Jugend. 
 
Diese Beteiligung an den genannten Arbeitsgruppen trägt dazu bei, eine Umsetzung der vom Gipfel 
getroffenen Entscheidungen in einer Weise zu gewährleisten, welche die regionale Ebene 
bestmöglich einbindet. 
Diese Zusammenarbeit zwischen Gipfel und EuRegio findet ihren Ausdruck auch in einem 
regelmäßigen Informationsaustausch. Das Internet-Portal der Großregion 
(www.granderegion.net/de) druckt im Bereich „Aktuelles“ sämtliche Pressemitteilungen und 
Veranstaltungshinweise von EuRegio ab. Die neue Website von EuRegio widmet der institutionellen 
Organisation der Großregion und deren verschiedenen Projekten eine ausführliche Seite mit 
zahlreichen Links. 
 
 1.3 Von der METROBORDER-Studie zur GPMR 
 
Das unter der luxemburgischen Präsidentschaft des Gipfels im Jahre 2009 ins Leben gerufene 
Studienprojekt METROBORDER, das darauf abzielt, die Bedingungen für die Schaffung einer GPMR 
zu definieren und geeignete Strategien für deren Positionierung gegenüber vergleichbaren 
Metropolen innerhalb von Europa zu entwickeln, endete am 31. Dezember 2010. 
 
Der nächste Schritt für die politisch Verantwortlichen der Großregion besteht nun darin, sich die 
Schlussfolgerungen dieser Studie zueigen zu machen. Die lothringische Präsidentschaft des Gipfels 
hat diesem Punkt oberste Priorität eingeräumt. Sie hat am 31 Mai 2011 in Pont-à-Mousson ein auch 
dem Informationsaustausch dienendes Arbeits- und Kommunikationsseminar mit dem Ziel 
veranstaltet, diese Initiative in Gang zu bringen. Mehrere Mitglieder von EuRegio waren daran als 
Referenten und/oder Zuhörer beteiligt. 
 
Die vom Exekutivgremium beim Gipfel von Berlin am 7. Juli 2001 verabschiedete Erklärung von 
Berlin hat das Fundament für die Errichtung dieser GPMR gelegt, die sich auf vier Pfeiler stützt: 
 
- den Pfeiler der Wirtschaft: für ein wettbewerbsfähiges und nachhaltiges wirtschaftliches Umfeld 
- den Pfeiler der Menschen: für ein attraktives Lebensumfeld im Alltag 
- den Pfeiler der Gebiete: für einen attraktiven und ausgewogenen Raum 
- den Pfeiler der Verwaltungsstrukturen: für ein Umfeld gemeinsamer Zuständigkeiten 
 
Ein neuer Lenkungsausschuss hat sich im Oktober konstituiert, in welchem sowohl EuRegio als auch 
die Netzwerke der Städte der Großregion vertreten sind (QuattroPole, Tonicités, Sillon Lorrain). Ziel 
ist es, ein Maßnahmenprogramm für die Abschlussphase der lothringischen Präsidentschaft 
vorzubereiten, das in Brüssel vorgestellt werden wird, damit all diese Elemente für den nächsten 
Zeitraum der Planung der Gemeinschaftsmittel Berücksichtigung finden. Dabei zeichnen sich 
mehrere Schwerpunkte ab: 
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- Förderung einer ergänzenden, integrativen territorialen Entwicklung (Verkehrswesen, Wirtschaft 
usw.); 
- Stärkung der polyzentrischen Funktionsweise durch eine weitere Verbesserung der Erreichbarkeit 
der Großregion für den Rest von Europa (Nord-Süd- und Ost-West-Achse) und der Mobilität 
innerhalb der Großregion selbst; 
- Einbindung des Wirtschaftsbereichs in die Kooperation; 
- Verbesserung der Governance auf verschiedenen Ebenen auf Grundlage der bestehenden 
Strukturen. Diese Governance wird auf dem Gipfel der Großregion als etablierte politische Struktur 
aufbauen, jedoch ebenso die lokalen Partner einbinden müssen. 
 
Jacques Sans, operativer Koordinator der Lothringischen Präsidentschaft hat den Verantwortlichen 
von EuRegio anlässlich der jährlichen Generalversammlung am 22. November in Kirkel die 
Zielsetzungen der Präsidentschaft des Gipfels und deren Bestreben dargelegt, im Geiste der Ko-
Konstruktion zusammenzuarbeiten. Jede der Städte und jedes der Teilregionen der Großregion war 
daher befragt und dazu aufgefordert worden, sich zur Rolle zu äußern, die sie im Rahmen dieser 
GPMR einzunehmen gedenken, sowie dazu, wie sie sich diesen Beitrag vorstellen. EuRegio hat diese 
Initiative Ende 2011 in Angriff genommen und wird ihre Vorschläge der Präsidentschaft im Laufe 
des ersten Quartals 2012 unterbreiten. 
 
Die Website von EuRegio (www.euregio.lu) informiert regelmäßig über Entwicklungen der GPMR, 
und eine Anzahl von ergänzenden Dokumenten kann dort eingesehen und von dort gedownloadet 
werden. 
 

1.4 Initiativen von EuRegio im Rahmen Verkehr und Mobilität 
 
Über den Gipfel hinaus muss EuRegio in der Lage sein, den Erwartungen einzelner seiner Mitglieder 
im Hinblick auf die Unterstützung gewisser Projekte sowohl auf regionaler als auch 
grenzüberschreitender Ebene gerecht zu werden.  
 
Die bedeutende Zahl an Grenzgängern in der Großregion, die wechselseitige Abhängigkeit der 
wirtschaftlichen Vorgänge machen die Infrastrukturen und die Mobilität zu einem zentralen 
Anliegen der öffentlichen Entscheidungsträger auf landesweiter ebenso wie auf regionaler und 
lokaler Ebene. 2011 hat EuRegio in diesem Bereich verschiedene Initiativen ergriffen. 
 
Nach der Präsidiumssitzung von Februar 2011 waren Frau Beissel, luxemburgische Vizepräsidentin 
von EuRegio, und Herr Ledent sich darin einig, dass eine Anzahl von Projekten im Hinblick auf eine 
Verbesserung der Mobilität zwischen Wallonien und Luxemburg eines neuen Anstoßes bedurften. 
Am 27. Juli 2011 wurden Daniel Ledent und Simone Beissel von den Ministern Halsdorf, 
Innenminister und Minister für die Großregion, und Wiseler, Minister für Infrastruktur und 
nachhaltige Entwicklung, empfangen. Der Gouverneur der Provinz Bernard Caprasse und der 
Sénateur-Bourgmestre von Rochefort, François Bellot, waren ebenfalls anwesend. Auf der 
Tagesordnung dieser Besprechung standen verschiedene Punkte: 
- der Mobilitätsplan für die Provinz, 
- die Busverbindungen nach Luxemburg, 
- die erforderliche Verbesserung der Schienenanbindung und insbesondere der Verbindung Brüssel-
Luxemburg-Straßburg sowie der Strecke Arlon-Luxemburg, 
- die Förderung der Bildung von Fahrgemeinschaften in der belgischen Province de Luxemburg. 
 
Minister Halsdorf begrüßte dieses Treffen. Er ist von der Notwendigkeit überzeugt, die bilateralen 
Bande in einem großregionalen Rahmen zu stärken. 
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Bei der Sitzung der Arbeitsgruppe Öffentlicher Personenverkehr des WSA GR wurde erwähnt, dass 
kein belgischer Partner sich an das Projekt Interreg IV A Großregion „Gemeinsame Strategie zur 
Vermittlung des Öffentlichen Personenverkehrs innerhalb der Großregion“ angeschlossen hat. Frau 
Ball fungierte als Vermittlerin zwischen der belgischen Provinz Luxemburg und der asbl RéseauLux, 
die in der Folge als strategischer Akteur zum Projekt beigetragen haben. 
 
 1.5 Stärkung des Bekanntheitsgrads von EuRegio 
 
Seit 2009 ist EuRegio aktiv um eine Steigerung seines Bekanntheitsgrads bemüht. 2009 hatte sie in 
Schulen der Großregion einen auf die Schaffung eines neuen Logos zielenden Wettbewerb 
veranstaltet. Seit Mai 2010 verfügt EuRegio über ein überaus professionell wirkendes Logo. 
 
Der zweite Schritt hat darin bestanden, 2011 den Webauftritt von EuRegio einer umfassenden 
Neugestaltung zu unterziehen, nachdem das Design der Website seit 2001 weitgehend unverändert 
geblieben war. Nachdem auf eine Ausschreibung hin sich vier Unternehmen beworben hatten, 
wurde die neue Website schließlich vom luxemburgischen Unternehmen Youtag gestaltet. Ihr 
Design stützt sich auf das neue Logo. Die angebotenen Inhalte kreisen um Informationen über die 
Großregion und die Aktivitäten von EuRegio. Die Website lässt sich unmittelbar von der damit 
beauftragten Mitarbeiterin von EuRegio aktualisieren und ergänzen. 
 
Parallel dazu versendet EuRegio seit 2008 zwei bis drei Newsletters pro Jahr. Die Verbesserung 
dieses Tools stellt einen der Arbeitsschwerpunkte für 2012 dar. 
 
 Die Förderung des Bekanntheitsgrads von EuRegio stützt sich ebenfalls auf Partnerschaften, die 
nunmehr fest verankert sind: Es besteht das Bestreben, unnötige Verdopplungen zu vermeiden, 
einen Multiplikatoreffekt und eine weitergehende Wahrnehmung der geführten Debatten und 
Diskussionen sowie der angebotenen Veranstaltungen über den eigenen Tellerrand hinaus zu 
erzielen. Zugleich vergrößern diese Kooperationen die Bekanntheit und die Wirksamkeit von 
EuRegio. Diese Kooperationen erfolgen in Form von Projekten und Veranstaltungen mit der Stiftung 
Forum Europa, dem Institut der Großregion, den Mitgliedern des Jugendnetzwerks oder auch der 
Vereinigung „Kulturraum Großregion“. 
 
2011 hat EuRegio Verbindungen mit dem Netzwerk habitreg.net geknüpft, einem 
grenzüberschreitenden Netzwerk, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Gewählten und die Akteure bei 
der Problematik der lokalen Wohnungspolitik miteinander zu vernetzen, den Austausch von Wissen, 
Erfahrungen und bewährter Praxis sowie den Aufbau einer Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu 
fördern. 
 
Diese Kontakte hatten ferner die Vorbereitung des Gemeindetags 2012 zum Ziel, der in diesem Jahr 
der nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden und ökologischen Wohnprojekten gewidmet war. 
 

2.  Erfahrungsaustausch über verschiedene Themen von Interesse für die Gemeinden und 
grenzüberschreitende Projekte für Fachleute und Gemeindevertreter 

 
Die Großregion stellt nicht nur ein Ensemble aus politischen Organisationen dar, die strukturierende 
Projekte durchführen, sondern zugleich einen überaus diversifizierten Lebensraum, in dem es viel 
zu sehen und im Kontakt miteinander viel zu lernen gibt. Genau darin besteht der besondere 
Nutzen einer Organisation wie der unseren, welche die den Erwartungen unserer Mitbürger am 
nächsten stehenden lokalen Ebenen in einer Vereinigung zusammenführt. Um einen 
überzeugenden Gesprächspartner auf exekutiver Ebene der Großregion darzustellen, muss EuRegio 
in der Lage sein, seine Multiplikatorenrolle zwischen der lokalen Ebene und der der Großregion 
wahrzunehmen. 
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Die Verankerung der Rolle von EuRegio als Plattform für den Erfahrungs- und Meinungsaustausch 
zwischen Gebietskörperschaften mit dem Ziel, sich die Zusammenarbeit zur Routine zu machen, 
gewisse beispielhafte Projekte zu transferieren und einander näher kennenzulernen, stellt einen 
weiteren vorrangigen Arbeitsschwerpunkt dar. 
 
 2.1 Informationsaustausch und Partnerschaften 
 

 Maison du Luxembourg von Thionville 
 
Anlässlich seiner Sitzung von Juli 2011 hat das Präsidium von EuRegio La Maison du Luxembourg 
besucht, eine sich an Grenzgänger richtende Informations-, Beratungs- und 
Dokumentationseinrichtung, die von der Communauté d’agglomération Portes de France – 
Thionville getragen wird. Diese Einrichtung ist recht erfolgreich. La Maison du Luxembourg bietet 
Antworten auf viele Fragen, mit denen sich die Grenzgänger konfrontiert sehen (Familienbeihilfen, 
Lohnsteuer, Rente usw.), hält jedoch auch Informationen zu den kulturellen und touristischen 
Angeboten des Großherzogtums bereit. 
 
In Anbetracht der verschiedenen Aspekte, bei denen die beiden Einrichtungen einander ergänzen 
können, sind EuRegio und La Maison du Luxembourg im Bestreben um eine Intensivierung ihrer 
Zusammenarbeit näher aneinander herangerückt, und so erscheint das EuRegio-Logo nunmehr 
auch auf dem Prospekt von La Maison du Luxembourg. 
 
Im Gefolge dieses Besuchs haben die belgische Provinz Luxemburg und der Landkreis Trier-Saarburg 
beschlossen, sich als strategischer Partner beim Interreg-Antrag zu engagieren, den die 
Communauté d’agglomération im September vorgelegt hat. Dies geschah mit dem Ziel einer 
Integration der Struktur und von deren Aufgaben, um identische Strukturen in den 
Nachbarregionen gründen zu können. 
 

 Enge Partnerschaft zwischen der Provinz Luxemburg und dem Landkreis Trier-Saarburg 
 
Auch diese wurde in angesprochenen Kontext des Meinungs- und Wissensaustauschs seit Anfang 
2010 dank der Vermittlung von EuRegio initiiert. Die beiden gemeinsamen Arbeitsgruppen, die nach 
dem Besuch einer Delegation der belgischen Provinz Luxemburg im Landkreis Trier-Saarburg im 
April 2010 eingerichtet worden sind, haben ihre Tätigkeiten in den Bereichen der Kultur und des 
Tourismus fortgeführt. Reiseveranstalter aus Belgien, Deutschland und Luxemburg haben an einem 
Informationstag über die beiden Regionen teilgenommen, um ihr Touristik-Angebot für das 
kommende Jahr zu erweitern. Der Bereitstellung eines Werbebereichs in der Trierer Fußgängerzone 
folgte die Zurverfügungstellung eines Stands auf der wichtigsten belgischen Messe für 
Landwirtschaft und Tourismus in Libramont. Websites wurden untereinander verlinkt, und eine 
Zusammenarbeit der Archäologischen Museen von Arlon und Trier ist auf dem Weg. 
 

 In beiden der zitierten Beispiele stand EuRegio am Anfang dieser Kommunikation, die, wie 
zu hoffen steht, künftigen Projekten für eine grenzüberschreitenden Zusammenarbeit den 
Weg bereiten wird. EuRegio erweist sich für ihre Mitglieder somit als ein ebenso effektiv wie 
effizient agierender Partner für die Knüpfung solcher Partnerschaften wie auch die 
Koordinierung von Begegnungen dieser Art. 

 

 Website von EuRegio 
 
Um sich informieren zu können, braucht man Werkzeuge. Die neue Website von EuRegio 
(www.euregio.lu) wurde so gestaltet, dass sie allen Besuchern ein Höchstmaß an präzisen 
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Informationen über die Großregion, deren Organisation auf politischer Ebene, deren 
strukturierenden Großprojekte, jedoch auch über EuRegio und all dessen Tätigkeiten bietet. Sie 
wird regelmäßig aktualisiert und ergänzt, damit sie allen Einrichtungen als Stütze dient, die in 
Sachen einer Zusammenarbeit mit ihren unmittelbaren Nachbarn initiativ werden möchten. 
 
 2.2 Angebote für Jugendliche 
 
Seit nunmehr zehn Jahren stellen die von EuRegio im Jugendbereich unternommenen Tätigkeiten 
einen bedeutenden Pfeiler der Organisation dar. Die Vereinigung genießt in der Großregion längst 
Anerkennung als einer der bedeutenden Akteure auf diesem Gebiet. 
 

 Der 8. Studientag zum Jugendbereich fand am Freitag, den 11. März 2011 im Eurospace Center 
von Transinne zum Thema „Beteiligung der Jugendlichen: Wie organisieren sie ihre 
Lebensräume?“ statt. Diese Veranstaltung wurde von der belgischen Provinz Luxemburg und 
vom Kulturministerium der Französischen Gemeinschaft Belgiens gefördert. Der 
Veranstaltungstag, der das Interesse von 120 Besuchern aus der ganzen Großregion fand, 
wurde zum Erfolg. 

 
Da dieser Themenschwerpunkt unmittelbar die Jugendlichen ansprach, hatten die 
Organisatoren diesen ihre Türen geöffnet. Rund 40 haben sich aktiv daran beteiligt und den 
Gewählten und den Beauftragten für Jugendfragen ihre mit der Beteiligung am lokalen 
Geschehen gemachten Erfahrungen dargelegt. 
 
Der Studientag hat gezeigt, dass die Beteiligung der Jugend am lokalen Geschehen sich nicht auf 
eine Arbeit in den parlamentarischen Instanzen beschränken lässt. Sie hat weitere innovative 
Projekte ins Licht gerückt, welche eine solche Beteiligung zum Gegenstand haben: die Rolle der 
Schüler und Studenten im schulischen Leben, die anerkannte Teilnahme der Jugendverbände in 
den für die Unterstützung von Jugendlichen zuständigen Ausschüssen der Gemeinden, die im 
Saarland ergriffene Initiative „Ding Dein Dorf“ für eine stärkere Berücksichtigung von 
Jugendlichen in deren Gemeinde, die Einrichtung eines mobilen Rundfunksenders in Lothringen 
von Jugendlichen für ein Publikum aller Altersklassen, die selbstverwalteten Jugendzentren im 
Saarland, die von Jugendlichen der Region Longwy ausgearbeiteten Projekte im Rahmen einer 
Junior association, oder auch die Schaffung eines ganz neuen Kollektivs der Jugendzentren der 
belgischen Provinz Luxemburg. 
 
Die 25 Jugendlichen des Provinzialrats der Jugend haben sich ein paar Tage vor der EuRegio-
Veranstaltung seit dem Dienstag in einer Sitzung versammelt und aktiv zum flüssigen Ablauf des 
Tages beigetragen. Im Rahmen eines grenzüberschreitenden Projekts hat der Saarbrücker 
Landesjugendring, der Bund der Jugendorganisationen im Saarland, ein kleines Team gebildet, 
das sich um die mediale Begleitung des Veranstaltungstags kümmerte, indem es die 
Veranstaltungen filmte und Interviews mit Teilnehmern und Vortragenden führte. 

 

 Seit 2010 ist EuRegio in der Arbeitsgruppe Jugend des Gipfels vertreten. Frau Ball hat an den 
zwei der jährlichen Sitzungen dieser Gruppe – im März 2011 in Perl und im September in 
Luxemburg – teilgenommen. Diese Kooperation ermöglicht fortan einen formellen Austausch 
zwischen den beiden Einrichtungen, vermeidet doppelte Arbeit und gestattet einen besseren 
Austausch im Hinblick auf die Aktivitäten der beiden Gruppen. Die aus dem Studientag 2011 
gezogenen Schlussfolgerungen konnten als Grundlage für Gedanken über die vom Gipfel 
gewünschte Einrichtung eines Jugendparlaments auf der Ebene der Großregion genutzt werden. 
2011 hat sich diese Gruppe intensiv Fragen im Zusammenhang mit dem Zivildienst und der 
Freiwilligentätigkeit im Rahmen des europäischen freiwilligen sozialen Jahrs gewidmet. Dies hat 
in einem von der Region Lothringen am 5. November veranstalteten Forum seinen Abschluss 



Geschäfsbericht 2011    

 

EuRegio SaarLorLux+ asbl  - 8 - 

gefunden, an dem mehrere Mitglieder der EuRegio-Arbeitsgruppe als Vortragende oder auch 
einfache Zuhörer auftraten. 

 

 Die Aktivitäten von EuRegio im Jugendbereich bestehen ihrerseits in Bemühungen um 
Vernetzung und Informationsweitergabe und der Suche nach Partnern. Nachfolgend ein paar 
ausgewählte Beispiele: 
- Verbreitung von Informationen zum Projektaufruf, die Suche nach Filmen und Jurymitgliedern 
für das grenzüberschreitende Videofestival „Créa-jeunes“, 
- die Suche nach Partnern für ein Workcamp einer Gruppe mit Mitgliedern aus F/D/USA in 
Lothringen, 
- Suche nach Partnerschaften in Belgien, Luxemburg und Deutschland für den „Raid citoyen de 
Thionville“. 

 
 2.3 Fußballturnier 
 
Das erste EuRegio-Hallenfußballturnier für Teams der Verwaltungsstellen der Gemeinden der 
Großregion fand 2002 statt. Die am 8. April 2011 in Ottweiler (Saarland) veranstaltete Ausgabe war 
somit bereits das 10. Turnier von EuRegio. 14 Mannschaften aus allen Teilen der Großregion 
nahmen daran teil. 
 
In den zurückliegenden 10 Jahren hatten wir Gelegenheit, eine Anzahl von Gemeinden unserer fünf 
Regionen näher kennenzulernen und so zu bemessen, worauf sich unser Kooperationsbereich 
erstreckt. Wenn sich auch natürlich die Zusammensetzung der Team ändert, so freuen wir uns doch 
jedes Jahr, vertraute Gesichter wiederzusehen. Als Beleg für diese Verbundenheit hat der 
Verwaltungsrat von EuRegio 2009 den Beschluss gefasst, sich stets am gleichen Tag zu treffen, um 
die Organisatoren und die teilnehmenden Teams zu würdigen und den Bekanntheitsgrad des 
Turniers unter seinen Mitgliedern zu steigern. 
 
Das Turnier 2012 wird bei der Siegermannschaft des Jahres 2011 in Saarbrücken am 13. April 2012 
stattfinden. 
 
 2.4  Luxemburgische Sprachkurse in lothringischen Gemeinden 
 
Seit 1997 veranstaltet EuRegio in lothringischen Gemeinden Kurse in luxemburgischer Sprache für 
Erwachsene. Diese Initiative wird im französisch-luxemburgischen Grenzgebiet gut angenommen 
und trägt dazu bei, den Bekanntheitsgrad von EuRegio in diesem Gebiet zu stärken. 
 
Organisiert wurden diese Sprachkurse in enger Zusammenarbeit mit dem luxemburgischen 
Bildungsministerium und SYVICOL in den Gemeinden Audun-le-Tiche, Florange, Hayange, Hettange-
Grande, Thionville, Volmerange-lès-Mines, Sierck-les-Bains und Roussy-le-Village. Die Gemeinden 
haben die Möglichkeit, die Kurse entweder selbst zu organisieren oder die Organisation einem 
Verein zu übertragen: Letzteres geschieht beispielsweise in Florange in der sozialen Einrichtung „La 
Moisson“, in Hayange im Kulturzentrum „Le Couarail“, in Thionville-Volkrange im soziokulturellen 
Zentrum Saint-Michel und in Roussy-le-Village in Zusammenarbeit mit dem Verein der Grenzgänger 
in Luxemburg (AFAL). 
 
EuRegio übernimmt dabei die administrative und technische Koordination der Sprachkurse. Das 
luxemburgische Ministerium stellt das Lehrpersonal zur Verfügung und entlohnt diese. Die 
Gemeinden stellen die Räumlichkeiten bereit, kümmern sich um die Werbung und übernehmen die 
Fahrtkosten des Lehrpersonals (0,40 €/km). Die Teilnahmegebühr beträgt 100 € jährlich, wobei 
jedoch Ermäßigungen gewährt werden. Im Veranstaltungsjahr 2010/2011 wurden 16 Kurse (für 
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Anfänger bis Fortgeschrittene) angeboten. Hierfür wurden vom luxemburgischen 
Bildungsministerium fünf Lehrkräfte zur Verfügung gestellt. 
 
Am 6. Juli 2011 wurde im Rahmen einer Veranstaltung im soziokulturellen Zentrum Saint-Michel 
von Thionville-Volkrange etwa 150 Personen ein Zeugnis überreicht (für mehr als 70% Anwesenheit 
bei den Kursen). 
 

3. Finanzen 
 
EuRegio hat das Jahr 2011 mit einem Überschuss von 6 414,62 € abgeschlossen. Die Einnahmen 
betrugen 61 767,58 €, die Ausgaben 55 352,96 €. Der Kassenbestand zum 1. Januar 2012 belief sich 
auf 40 596,42 €. Es handelt sich um eine Einrichtung mit einem geringen Jahresbudget, was sie 
indes nicht daran hindert, ihre verschiedenen Projekte erfolgreich durchzuführen und ihrer 
Tätigkeit in bestmöglicher Weise nachzugehen. Sie verfügt somit über eine gesunde und solide 
Finanzgrundlage. 
 
Die laufenden Ausgaben des Generalsekretariats beliefen sich auf 11 077,34 €, die Personalkosten 
auf 30 444,89 €. Die sonstigen Ausgabeposten stehen in einem Zusammenhang mit der 
Organisation der verschiedenen Veranstaltungen und Projekte von EuRegio: Fußballturnier, 
Jugendtag, Generalversammlung und Erneuerung des Web-Auftritts, insgesamt 13 830,73 €. 
 
Die Mitgliedsbeiträge beliefen sich auf 23 550 €, der jährliche Zuschuss von Seiten des 
luxemburgischen Innenministeriums und für die Großregion auf 24 790 €. Zu erwähnen sind ferner 
die beträchtlichen Zuwendungen einiger Sparkassen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland im 
Umfang von 8 300 €. Um ihr Budget nicht allzu sehr zu belasten, ist EuRegio um eine weitest 
mögliche Drittmittelfinanzierung ihrer Veranstaltungen bemüht. 
 
So hat das Kulturministerium der Französischen Gemeinschaft Belgiens für den Jugendtag am 
11. März 2011 einen Zuschuss in Höhe von 2 000 € gewährt. Die restlichen Unkosten wurden zu 
gleichen Teilen von EuRegio und der belgischen Provinz Luxemburg in Höhe von jeweils 2 750,24 € 
getragen. 
 
Wir bedanken uns bei allen Einrichtungen und Institutionen, die EuRegio dieses Jahr unterstützt und 
so die Verwirklichung des Arbeitsprogramms ermöglicht haben. 
 
 
 
 
Laurence BALL 
Geschäftsführerin der EuRegio 
März 2012 
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L’année 2011 en images 
Das Jahr 2011 in Bildern 

 
10ème tournoi de football EuRegio / 10. EuRegio-Fußballturnier (Ottweiler, 08.04.2011) 
Départ de M. le Landrat Dr. Rudolf Hinsberger / Verabschiedung vom Landrat Dr. Rudolf Hinsberger 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 

 
Réunion du bureau à la Maison du Luxembourg / 8ème journée d’étude jeunesse / 
Vorstandssitzung im Maison du Luxembourg  8. Fachtagung Jugend 
 (19.07.11, Thionville)      (11.03.11, Transinnes) 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevue sur la mobilité transfrontalière entre la Wallonie et le Grand-Duché de Luxembourg / 
Gespräch über die Mobilität zwischen Wallonien und dem Großherzogtum Luxemburg (27.07.11, 
Luxembourg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale annuelle / jährliche Generalversammlung (22.11.11, Kirkel) 
                                                          

 

 


