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Geschäftsbericht 2014 
  
Als Stimme der Kommunen bei nationalen, regionalen und grenzüberschreitenden Instanzen zu 
fungieren ist die wichtigste Aufgabe von EuRegio SaarLorLux+, dem Zusammenschluss der 
Kommunen und Kommunalverbände in der Großregion.  
 
Mit dieser politischen Zielsetzung sollen die Position der Kommunen und örtlichen Räume als 
Akteure der Entwicklung der Großregion gestärkt und EuRegio als anerkanntes Vertretungsorgan 
der Kommunen positioniert werden. EuRegio kann auf verschiedenen Ebenen tätig werden:  
- auf politischer Ebene über Initiativen, die von den Mandatsträgern ergriffen werden, um 
verschiedene Themen beim Gipfel oder in den jeweiligen Regionen zu vertreten; 
- auf operationeller Ebene über die Einbeziehung von EuRegio in die verschiedenen Arbeitsgruppen. 
 
Die Plattformfunktion für die Gebietskörperschaften der Großregion ist die zweite wichtige 
Aufgabe von EuRegio. Information, Kennenlernen, Austausch, Treffen und Zusammenarbeit sind 
auch weiterhin wichtige Elemente zur gemeinsamen Vertretung der Interessen der Kommunen und 
ihrer Standpunkte sowie zur Nutzung von Erfahrungen bei regionalen und grenzüberschreitenden 
Instanzen. 
 
Die Geschäftsführung des Vereins setzt die verschiedenen Maßnahmen von EuRegio um. Sie 
begleitet die Maßnahmen, führt die Beschlüsse der Generalversammlung sowie des 
Verwaltungsrates durch und gewährleistet die administrative Koordination und die nachhaltige 
Betreuung der Maßnahmen. Weiterhin hat EuRegio Partnerschaften geschlossen und solide, 
dauerhafte Netzwerke geknüpft, die es ermöglichen, eine noch größere Zahl von Akteuren 
anzusprechen und weitere Tätigkeitsbereiche zu erschließen. 
 

1.  Stimme der Kommunen: Vertretung lokaler Interessen bei der Großregion 
 
Die Tätigkeit von EuRegio wird nur im größeren Rahmen der Großregion, ihrer verschiedenen 
Instanzen und der Interaktionen zwischen den verschiedenen politischen Akteuren mit bilateralen 
oder multilateralen Kooperationsaufgaben verständlich.  
 
Die vorrangige Aufgabe von EuRegio ist politischer Art: EuRegio soll der Sprecher der Kommunen 
und örtlichen Räume auf Ebene der nationalen und regionalen Instanzen jeder Einheit der 
Großregion sein, aber auch auf Ebene aller grenzüberschreitenden Strukturen. Die Zielsetzung 
hierbei besteht darin, die lokale Ebene als operationellen Partner genauso bekannt zu machen wie 
die Staaten oder die Regionen, wobei die jeweiligen Zuständigkeiten zu berücksichtigen sind. 
EuRegio ist davon überzeugt, dass zum Aufbau der Großregion die starke Einbeziehung aller 
institutionellen Partner erforderlich ist. Durch die Einbeziehung der lokalen Ebene kann auch der 
Bedarf der Bürger der Großregion berücksichtigt werden.  
 
Nach dem Regierungswechsel in Luxemburg sprachen Herr Oberhag, Herr Schartz und Frau Ball, 
Präsident, Vize-Präsident und Geschäftsführerin von EuRegio, am 8. Mai 2014 mit der neuen, für die 
Großregion zuständigen Ministerin, Frau Corinne Cahen. Bei diesem sehr offenen Gespräch lernten 
die Teilnehmer einander kennen und tauschten sich über die Position der neuen Regierung zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus. 
 
 1.1 Beziehungen zwischen der Präsidentschaft des Gipfels und EuRegio 
 
- Unter der zweijährigen Präsidentschaft des Landes Rheinland-Pfalz hat sich die Position von 
EuRegio erheblich verbessert. Dies ist das Ergebnis zahlreicher Initiativen der verschiedenen 
Präsidenten von EuRegio seit der luxemburgischen Präsidentschaft des Gipfels 2009 und 2010, die 
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unter der saarländischen und der lothringischen Präsidentschaft weiter verstärkt wurden. 
Weiterhin entspricht dies dem Willen, den Rheinland-Pfalz in seinem Arbeitsprogramm deutlich 
gemacht hat: Alle Akteure sollen zur besseren Umsetzung der Kooperationsprojekte mit einbezogen 
werden, der „Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener grenzüberschreitender 
Organisationen und Instanzen soll verbessert werden.“ 
 
Während dieser zweijährigen Präsidentschaft fanden zwischen der Präsidentschaft und EuRegio 
regelmäßige, konstruktive Meinungsaustausche statt. EuRegio wurde stark einbezogen, was sich in 
vielen Bereichen, wie in den nachfolgenden Punkten beschrieben, in operationeller Hinsicht 
niederschlug.  
 
- Auch in politischer Hinsicht stellte diese Präsidentschaft einen Wendepunkt dar. 
 
Die berufliche Mobilität bildet eines der charakteristischen Merkmale der Großregion und ist somit 
für den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt besonders wichtig. Da Beschäftigung und Arbeitsmarkt 
in der Großregion die Hauptthemen der Präsidentschaft des Landes Rheinland-Pfalz waren, hat die 
Präsidentschaft mit anderen Partnern an der Erstellung einer „Rahmenvereinbarung über 
grenzüberschreitende Berufsausbildung in der Großregion“ mitgewirkt. Diese Rahmenvereinbarung 
bildet einen systematischen und strukturierten Ansatz, bezieht alle Akteure mit ein, umfasst 
sämtliche Aspekte der Berufsausbildung (berufliche Aus- und Weiterbildung) und alle Niveaus unter 
besonderer Berücksichtigung der Jugend. Ferner ist in der Vereinbarung für die kommenden 
Monate ein Artikel zum Thema Kommunikation zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit über die 
Vereinbarung und die bereits umgesetzten Projekte vorgesehen. Da die Kommunen in diesem 
Bereich eine wichtige Rolle spielen, hat die Präsidentschaft des Gipfels sich an EuRegio gewandt. In 
seiner Eigenschaft als Präsident wurde Louis Oberhag am 5. November zur feierlichen 
Unterzeichnung dieser Rahmenvereinbarung nach Trier eingeladen. 
Frau Ball wird in Zukunft an den Sitzungen der Arbeitsgruppe „Arbeitsmarkt“ teilnehmen, um die 
Vereinbarung vorzubereiten, vor allem aber auch, um ihre Umsetzung zu begleiten. 
 
Weiterhin wurde der Präsident von EuRegio zum ersten Mal zur Teilnahme am Gipfel der 
Großregion am 4. Dezember 2014 in Mainz als Beobachter eingeladen. Dies wurde übrigens auch in 
der gemeinsamen Resolution des Gipfels beurkundet.  
 
Durch diese äußerst positive Anerkennung wird EuRegio als Organisation stark einbezogen und jetzt 
auch als Ansprechpartner für die örtlichen Räume bei der Exekutive anerkannt. EuRegio hat bereits 
Gespräche mit der wallonischen Präsidentschaft des Gipfels aufgenommen, um diese konstruktive 
Dynamik auf mehreren Ebenen in den beiden kommenden Jahren fortzuführen.  
 
 1.2 Teilnahme an den Arbeitsgruppen des Gipfels und des WSA 
 
Seit mehreren Jahren wird die Präsidentschaft von EuRegio nunmehr in die verschiedenen 
Arbeitsgruppen des Gipfels und des WSA Großregion einbezogen. Daraus resultiert eine bessere 
Interaktion zwischen den verschiedenen Ebenen der Governance in der Großregion und eine 
gegenseitige Information. 
 

 Koordinierungsausschuss für territoriale Entwicklung  
 

Frau Ball hat an den sieben Arbeitsgruppensitzungen des Gipfels teilgenommen, die Themen aus 
den Bereichen Raumordnung und Planung behandeln, welche für die territoriale Entwicklung der 
Großregion wesentlich sind.  
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Wichtigster Tätigkeitsbereich dieses Ausschusses war die Fortführung der Studie zum Thema 
„Wirtschaft“ des Raumentwicklungskonzeptes der Großregion (REK), die seit 2013 erstellt wird, eine 
integrative und kohärente Entwicklung der gesamten Großregion im Hinblick auf ein intelligentes, 
nachhaltiges und inklusives Wachstum entsprechend der Strategie 2020 gewährleisten soll, und die 
eine Stärkung ihrer Position auf europäischer Ebene ermöglicht. Das staatliche luxemburgische 
Forschungsinstitut CEPS wurde mit der Erstellung eines vorbereitenden Dokumentes zur Definition 
einer Strategie zur Wirtschaftsentwicklung der Großregion auf der Grundlage einer Analyse der 
sogenannten Metropolfunktionen beauftragt. Abschließend ging aus der Studie die Notwendigkeit 
einer Identifizierung der prioritären Sektoren hervor. Die als prioritär identifizierten Bereiche Silver 
Economy und Neue Materialien könnten hierzu einen geeigneten Ansatz bilden und auf Ebene der 
Großregion vorrangig entwickelt werden.  
 
Die Minister für Raumordnung und Wirtschaft der Großregion haben am 17. November 2014 diese 
verschiedenen Aspekte, die für die kommenden Jahre als Leitlinien dienen werden, verabschiedet; 
diese wurden nachfolgend auch vom Gipfel bestätigt. 
 

 GPMR-Ausschuss 
 
Im Jahr 2014 wurden die Überlegungen zur Vertiefung des GPMR-Prozesses fortgesetzt. Die 
rheinland-pfälzische Präsidentschaft hat beschlossen, für die Entscheidungsträger aus Politik und 
Wirtschaft der Region Trier und der Westpfalz am 28. April 2014 eine Konferenz zu veranstalten, 
um sie für die Bedeutung dieses Prozesses zu sensibilisieren und Handlungsfelder zu erschließen. 
Herr Oberhag, Frau Ball, aber auch mehrere Mandatsträger der Region Trier und Mitglieder von 
EuRegio nahmen daran teil. Ziel dieser Konferenz war es, den lokalen Mandatsträgern anhand von 
Beispielen zu erläutern, was eine Metropolregion ist, welche Vorteile diese Form der 
Zusammenarbeit zwischen Gebieten mit sich bringt und in welchen Bereichen eine 
Zusammenarbeit möglich ist. EuRegio war in die Vorbereitungen dieser regionalen Konferenz 
einbezogen; Frau Ball hatte an den drei Vorbereitungssitzungen 2013 und 2014 teilgenommen. 
 

 Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion  
 
 
Herr Oberhag und Frau Ball nahmen an der Generalversammlung des WSA Großregion am 5. 
November 2014 in Trier teil, bei welcher die Rahmenvereinbarung über die grenzüberschreitende 
Berufsausbildung in der Großregion unterzeichnet wurde. Frau Ball nahm im Jahr 2014 an zwei 
Sitzungen der Arbeitsgruppe „Mobilität und Verkehr“ teil.  
 
In diesem Jahr hat die Arbeitsgruppe die Betreuung und den Abschluss des Projektes Interreg IV A- 
Großregion zur Kommunikationsstrategie für eine Verbesserung des öffentlichen Personenverkehrs 
durchgeführt. Im Rahmen dieses Projektes wurde die Plattform Mobiregio erstellt, die für alle 
öffentlichen Verkehrsmittel ein vollständiges Fahrplan-Auskunftssystem anbietet. Außerdem wurde 
im Rahmen dieses Projektes eine Plattform zum Austausch zwischen allen Behörden erstellt, die 
den Verkehr in der Großregion planen. Leider steht die Person, die das Projekt betreute, aufgrund 
des Auslaufens der Interreg-Finanzmittel nicht mehr zur Verfügung. Der WSA Großregion hat 
deshalb die Regionen aufgefordert, rasch Überlegungen zum Fortbestand dieser Plattform 
anzustellen. 
 
Im Januar 2013 hatte der Gipfel der Großregion einen Beschluss zu „Vorrangigen Verkehrsachsen“ 
gefasst und eine Liste mit zehn prioritären Projekten erstellt. Auf Aufforderung des Gipfels haben 
die Arbeitsgruppe „Verkehr“ des Gipfels, die KARE sowie die Arbeitsgruppe des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses anhand einer Kriterienliste sechs davon ausgewählt. Sie empfehlen den 
zuständigen Behörden, diese unverzüglich umzusetzen.  
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In Zusammenarbeit mit dem interregionalen Parlamentarierrat hat der WSA Großregion am 9. Mai 
2014 in Luxemburg eine Konferenz unter dem Titel „Neue Wege für eine bessere Lebensqualität in 
der Großregion“ veranstaltet, an der Frau Ball und mehrere Mitglieder von EuRegio teilgenommen 
haben. In der Anlage werden die Ergebnisse dieser Konferenz dargestellt. Am 16. September, 
anlässlich der Inbetriebnahme der Plattform Mobiregio, haben der WSA Großregion und der IPR 
eine Gesprächsrunde für hochrangige politische Entscheidungsträger veranstaltet, um ihnen das 
Ergebnis dieser Konferenz darzulegen und die Schwierigkeiten hervorzuheben, die es bei einigen 
Infrastrukturprojekten noch zu beheben gilt.  
 

 Arbeitsgruppe Jugend 
 

Frau Ball hat an beiden Sitzungen dieser Arbeitsgruppe, den beiden Vorbereitungssitzungen zur 
JugendForum sowie an einer der Regionalkonferenzen und dem Forum selbst teilgenommen.  
 
Die Arbeitsgruppe Jugend ist die erste Arbeitsgruppe des Gipfels, in welcher EuRegio sich 
einbringen konnte, und in der eine wirklich konstruktive Zusammenarbeit herrscht, da in allen 
Organen der Großregion Kommunen und Jugendverbände, die in EuRegio zusammengeschlossen 
wind, die wichtigsten Akteure der Jugendpolitik darstellen.  
 
EuRegio hat beschlossen, 2014 keine Fachtagung Jugend zu veranstalten, da der Gipfel der 
Großregion sein JugendForum veranstaltete. EuRegio war von Anfang an in die Vorbereitungen 
einbezogen; zwei Mitglieder seines Netzwerkes waren ebenfalls beteiligt (das Netzwerk Junetko aus 
Konz und das Jugendamt des Landkreises Trier-Saarburg).   
 
Das Thema des am 17. Oktober 2014 in der TUFA Trier veranstalteten JugendForums lautete: 
„Mobilität und Beschäftigungsfähigkeit von jungen Menschen in der Großregion“. Es war 
beschlossen worden, den Fokus im Rahmen von drei regionalen Konferenzen auf verschiedene 
Punkte zu legen.  
- 11. Juni in Metz: „Kompetenzerwerb in einem non-formalen Rahmen und dessen Valorisierung.“ 
Frau Ball nahm an einer Vorbereitungssitzung sowie an der Konferenz teil. Sie ermöglichte es, 
Vortragende für das Saarland zu finden.  
- 17. Juni in Namur: „Unternehmergeist und Unternehmungsgeist Jugendlicher“. 
- 28. Juni in Konz: Abschlussveranstaltung des Projektes „Bepart-Beyou“ (strukturierter Dialog 
zwischen Jugendlichen und politisch Verantwortlichen). 
 
Die Ergebnisse der drei Konferenzen waren Gegenstand des abschließenden Forums in Trier. In den 
Bilanzen wurde hervorgehoben, wie groß der Mehrwert der Jugendarbeit auch im Hinblick auf die 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit Jugendlicher ist. Junge Menschen zu einer starken, 
unabhängigen und autonomen Persönlichkeit zu formen, stellt einen Wert an sich dar. Der 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt profitiert durch die Inwertsetzung der in einem non-formalen 
Rahmen erworbenen Fähigkeiten. Außerdem zeigte sich anlässlich des Forums, dass die 
Jugendarbeit professionelle, unabhängige Strukturen benötigt, um die Jugendlichen qualitativ 
hochwertig zu betreuen. 
 

1.3  Frankreichstrategie des Saarlandes 
 
Im Februar 2014 wurde EuRegio von der Ministerpräsidentin des Saarlandes im Rahmen des groß 
angelegten Anhörungsverfahrens angesprochen, welches das Saarland zur Entwicklung seiner 
„Frankreichstrategie“ durchgeführt hat. Ziel dieser Strategie ist es, das Saarland innerhalb einer 
Generation zu einem leistungsfähigen, multilingualen Raum deutsch-französischer Prägung zu 
machen. Nach einem eingehenden Gespräch hat EuRegio Position zu diesem Dokument bezogen 
und eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen (in der Anlage). Herr Oberhag und Frau Ball  
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waren anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse dieses Anhörungsverfahrens am 8. September in 
Otzenhausen anwesend. Bei dieser Gelegenheit wurde vonseiten des Saarlandes daran erinnert, 
dass die Frankreichstrategie zur DNA der Politik des Landes gehört und kein Randphänomen sein 
darf. Sie muss eine Priorität darstellen; das Land wird die notwendigen finanziellen Mittel 
bereitstellen. Es handelt sich um einen offenen Prozess, der keine Einbahnstraße sein soll, sondern 
auf Gegenseitigkeit angelegt werden muss. 
 

2.  EuRegio - eine Plattform zur Information und zum Austausch für die lokalen 
Mandatsträger und die Fachleute der Großregion  

 
Um den Kommunen bei der Großregion und den sie bildenden regionalen Instanzen Gehör zu 
verschaffen und die Verbindung zwischen ihnen und der lokalen Ebene zu gewährleisten, ist es 
unverzichtbar, dass EuRegio die Interessen seiner Mitglieder kennt, ihre Fragen beantworten und 
ihnen dabei helfen kann, einen Partner in der Großregion zu finden.  
 

- Sich zu informieren und sich bekannt zu machen, 
- einander zu treffen und sich auszutauschen, 
- einander zu unterstützen 

 
ist deshalb das zweite wichtige Aufgabenfeld bei den Maßnahmen von EuRegio. Dabei kann sich der 
Verein stützen auf: 
- seine politischen Instanzen (Generalversammlung und Verwaltungsrat),  
- seine eigenen Arbeitsgruppen (Jugend) oder diejenigen, in denen EuRegio vertreten ist, 
- seine Geschäftsführung, 
- aber auch auf die Netzwerke und Partnerschaften, die EuRegio ins Leben gerufen hat. 
 
 2.1 Sich informieren und sich bekannt machen 
 

 Gute Kenntnis der Großregion und ihrer Mitglieder  
 
Seit vielen Jahren hat sich die Dynamik der Zusammenarbeit und des Austauschs in der Großregion 
in zahlreichen Bereichen und auf allen institutionellen Ebenen (national, regional, lokal, 
Vereinsebene) weiterentwickelt. Manchmal ist es deshalb schwierig, sich dort zurechtzufinden.   
 
Dazu muss sich EuRegio intern informieren: In seiner Eigenschaft als Leitung des Netzwerkes zur 
Gewährleistung einer guten Kenntnis der lokalen Ebene der Großregion ist es unverzichtbar, die 
bereits initiierten oder noch in der Studienphase befindlichen grenzüberschreitenden Projekte auf 
lokaler Ebene, aber auch die Erwartungen dieser Räume in verschiedenen Bereichen im Einzelnen 
zu kennen. 
 
Extern kann EuRegio damit seine Erfahrungen aus der Arbeit vor Ort für die regionalen Behörden 
und andere grenzüberschreitende Strukturen nutzen oder zum Abbau von Hindernissen beitragen.     
 

 Immer auf dem neuesten Stand 
 
Zur Förderung der Interessen der Kommunen und lokalen Instanzen bei allen 
grenzüberschreitenden Fragen und um diese gegebenenfalls bei ihren Austauschen und 
Partnerschaften unterstützen zu können, ist es für EuRegio unverzichtbar, die bereits initiierten 
oder noch in der Studienphase befindlichen grenzüberschreitenden Projekte auf lokaler Ebene, aber 
auch die Erwartungen dieser Räume in verschiedenen Bereichen im Einzelnen zu kennen. 
 
Durch die ständige Geschäftsführung verfügt EuRegio über sehr gute Kenntnisse  
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- der Funktionsweise der verschiedenen Gebietskörperschaften in der Großregion,    
- der einzelnen Akteure in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Kommunen, 
- im Bereich der Information über aktuelle Themen bei den verschiedenen Partnern der Großregion 
auf allen Ebenen, 
- beim Einholen regelmäßiger Informationen zu allen grenzüberschreitenden Veranstaltungen und 
deren Weiterleitung an seine Mitglieder entsprechend deren Interessen. 
 
Durch die Teilnahme an zahlreichen grenzüberschreitenden Sitzungen und Veranstaltungen wird 
ferner die Rolle von EuRegio gestärkt; persönliche Kontakte zu zahlreichen Akteuren der Großregion 
können geknüpft werden.    
 

 Verbesserung der Kommunikation von EuRegio zur Stärkung seiner Sichtbarkeit 
 
- Messen, Projektbörsen: 2009 hat EuRegio sich ein Logo gegeben, 2011 wurde die Internetseite 
vollständig überarbeitet. Zur weiterhin verbesserten Öffentlichkeitsarbeit verfügt EuRegio 
mittlerweile über zwei Präsentations- Rollups. 2014 hat EuRegio an zwei Messen und Projektbörsen 
teilgenommen. 
Be dem vom Gipfel der Großregion am 17. Oktober in Trier veranstalteten JugendForum stellte 
EuRegio seine Tätigkeit im Jugendbereich sowie sein Mobilitätsprogramm für den Jugendbereich an 
einem Stand vor.   
 
EuRegio war bei der Messe Lor&Lux am 22. November 2014 vertreten, die zum dritten Mal vom 
Einkaufszentrum Geric in Thionville und der Grenzgängervereinigung Association des frontaliers au 
Luxembourg (AFAL) veranstaltet wurde. An dieser Messe nahmen über 30 öffentliche und private 
Organisationen teil, die mit dem Leben der lothringischen Grenzgänger verbunden sind. Die 
Grenzgänger erhielten dort konkrete Antworten auf ihre Fragen. EuRegio teilte sich einen Stand mit 
der Maison du Luxembourg (einer öffentlichen Organisation, die von den sechs 
Gemeindeverbänden im Norden des Departements Moselle getragen wird, und deren Zielsetzung in 
einer besseren Information der Grenzgänger der Großregion besteht), der sich neben dem Stand 
des gemeinsame Sekretariats der Großregion befand. Im Rahmen dieser Beteiligung konnte EuRegio 
einer breiten Öffentlichkeit vermitteln, welche Anstrengungen in der Großregion unternommen 
werden, um ihren Bedürfnissen (Mobilität, Ausbildung, Beschäftigung, Kultur usw.) zu entsprechen 
und konkrete Antworten auf ihre Fragen zu geben. Außerdem bot sich die Gelegenheit, auf Fragen 
der Presse zu antworten und ein Radiointerview zu machen. 
 
- Die Internetseite ist ein ergänzendes Tool, das allen zur Verfügung steht. Es bietet umfangreiche, 
breit gefächerte Informationen und Dokumentationen zur Großregion und anderen 
grenzüberschreitenden Regionen. Anlässlich der jährlichen Generalversammlung im November 
2014 wurde auf Anfrage einiger Mitglieder des Verwaltungsrates eine neue Seite mit Informationen 
für Grenzgänger eingerichtet. Auf dieser neuen Seite finden sich alle öffentlichen Strukturen, 
Vereine und Gewerkschaften, die in der Großregion Beratung und Betreuung von Grenzgängern bei 
verwaltungsbehördlichen, steuerlichen und sozialen Fragen anbieten.  
 
- Zweimal jährlich gibt EuRegio außerdem einen Newsletter heraus, in welchem die Tätigkeit des 
Vereins, wichtige Projekte seiner Mitglieder oder anderer grenzüberschreitender Strukturen 
vorgestellt werden; außerdem enthält er einen Kalender zu den Veranstaltungen in der Großregion. 
Der Newsletter findet auch außerhalb der Netzwerke von EuRegio weite Verbreitung; damit können 
mehr Adressaten angesprochen werden.  
 
Durch die von EuRegio geschaffene Plattform kann der Verein somit seine Rolle als Multiplikator 
zwischen der lokalen Ebene und der Ebene der Großregion voll ausfüllen. Der Verein kann seinen 
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Mitgliedern helfen, miteinander in Verbindung zu treten und sogar Partnerschaften mit 
benachbarten Räumen zu schließen und sie bei den einzelnen Schritten unterstützen.   
 

2.2 Einander treffen, sich austauschen 
 
EuRegio hat somit einen gemeinsamen Arbeitsraum geschaffen, in dem einer vom anderen lernen 
kann. Sowohl im Rahmen der Generalversammlungen als auch der Sitzungen des Verwaltungsrates 
bietet EuRegio eine Plattform, auf der lokale Mandatsträger und ihre Fachleute einander treffen 
und sich austauschen können. Sie können sich Zeit nehmen, um einander kennenzulernen, ihre 
jeweiligen Standpunkte oder Arbeitsweisen vergleichen, die Funktionsweise des jeweils anderen 
verstehen lernen und informelle Kontakte knüpfen. 
 
Die jährliche Generalversammlung bietet eine Gelegenheit dazu, ein grenzüberschreitendes Projekt 
vorzustellen oder sich mit einem Gesprächspartner über eine grenzüberschreitende Struktur 
auszutauschen.   
 
Im November 2014 hat Frau Ball den Inhalt des Projektes Interreg IV - Großregion, Mobiregio, 
vorgestellt, in dessen Rahmen für die öffentlichen Verkehrsmittel der Großregion ein Fahrplan-
Auskunftssystem erstellt wurde. Zum Abschluss der Sitzung stellte Herr Dr. Stephan Reuter, 
Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, das LEADER-Projekt „Terroir Moselle“ 
vor, das auf eine gemeinsame Initiative von Erzeugern, institutionellen Akteuren und der 
Tourismusstellen zur Förderung des Weinbaus des europäischen Moseltals zurückgeht 
(www.terroirmoselle.eu). 
  

Anlässlich der drei Sitzungen des Verwaltungsrates konnten sich die Mitglieder von EuRegio über 
Schwierigkeiten insbesondere für neue Bewohner der benachbarten Regionen bei den zwingend 
vorgeschriebenen An- und Abmeldungen in den Kommunen sowie die Verwendung der Sprache des 
Nachbarn in den jeweiligen Regionen austauschen.  
 
Im Bereich Jugend veranstaltet EuRegio normalerweise alljährlich eine Fachtagung. Da EuRegio und 
einige der Partner seines Jugendnetzwerkes in das von der Arbeitsgruppe Jugend des Gipfels 
veranstaltete JugendForum einbezogen waren, war die Durchführung einer weiteren Veranstaltung 
im Sinne der Vermeidung von Doppelarbeit nicht erforderlich.  
 
 2.3 Einander unterstützen  
 
Seit mehreren Jahren nehmen verschiedene Partner Kontakt mit EuRegio auf, damit der Verein 
ihnen bei der Suche nach Partnern in der Großregion hilft und sie bei ihrem ersten Austausch 
unterstützt.  
 
EuRegio hilft in seiner Funktion als Vermittler diesen unterschiedlichen Partnern der Großregion, 
wenn sie dies wünschen. Zuerst einmal unterstützt der Verein beim Kennenlernen und organisiert 
informelle Treffen bei beiden Partnern. In einem zweiten Schritt erhalten die Partner Informationen 
dazu, welche Faktoren bei der gemeinsamen Umsetzung eines Projektes zu berücksichtigen sind. 
Hierzu hat Frau Ball ein kleines Tool erstellt, anhand dessen jeder Partner herausfinden kann, was 
genau ihn an einer Zusammenarbeit interessiert, welche Ziele er anstrebt und wie er vorgehen 
möchte. Der spezifische Rahmen der Großregion, der eine einzigartige interkulturelle Dimension 
beinhaltet und häufig viel mehr Arbeitsaufwand erfordert, wird dabei berücksichtigt.  
 
2013 hatten die lothringischen, belgischen und luxemburgischen Träger des grenzüberschreitenden 
Interreg IV A- Großregion-Projektes ECO TRANS FAIRE im Bereich ökologischer Hausbau und 
ökologische Renovierungsmaßnahmen anlässlich einer Konferenz zum Austausch von Fachwissen zu 
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lokalen Erfahrungen im Bereich nachhaltige Entwicklung innovative Maßnahmen vorgestellt. Diese 
Partner haben sich im Hinblick auf eine Fortführung ihrer Maßnahmen an EuRegio gewandt, um 
ähnliche Erfahrungen im Saarland und der Region Trier kennenzulernen und die Partnerschaft 
langfristig eventuell auf Deutschland auszuweiten.  
 
Unter Nutzung seiner zahlreichen Kontakte hat EuRegio im Oktober ein erstes Treffen an der 
Fachhochschule Trier veranstaltet, um eventuelle deutsche Partner zu informieren und den 
gegenseitigen Austausch zu ähnlichen Projekten zu ermöglichen. In einem ersten Schritt bildet 
EuRegio das Relais zwischen den Partnern des Projektes ECO TRANS FAIRE und seinen deutschen 
Partnern zur Begleitung der nächsten Maßnahmen. 
 
Die Begleitung ist einer der Arbeitsschwerpunkte im Jugendbereich von EuRegio. Nach der 
Fachtagung Jugend im November 2013 war durch EuRegio die Begleitung folgender Projekte 
gewährleistet: 
 
- Die Arbeiterwohlfahrt Saar suchte eine dauerhafte Partnerschaft mit einer lothringischen 
Jugendhilfeeinrichtung zur Durchführung eines regelmäßigen Jugendaustauschprogrammes in den 
Ferien. Aus seinem Netzwerk vermittelte EuRegio einen interessierten Partner aus einer 
interkommunalen Betreuungsstruktur im Süden von Lunéville im Departement Meurthe-et-
Moselle. Im Laufe des Sommers 2014 fand ein Austausch statt. 
- Die Sozialeinrichtung Maison de quartier de la Côte des Roses in Thionville suchte ebenfalls einen 
saarländischen Partner, um einen Austausch von Kindern zu veranstalten. EuRegio hat sie mit 
Ansprechpartnern aus der Kommune Spiesen-Elversberg im Saarland in Kontakt gebracht. Im April 
und Mai 2014 hat EuRegio für die beiden Partner zwei Arbeitssitzungen, eine bei jedem Partner, 
veranstaltet und sie bei der Darstellung ihrer Ziele für einen Jugendaustausch unterstützt. 
- Das Institut Régional de Travail Social de Lorraine, ein aktives Mitglied der Arbeitsgruppe Jugend 
von EuRegio, möchte das Netzwerk der Jugendhilfestrukturen von EuRegio nutzen, um seine 
Studenten für die berufliche Realität der Sozialarbeiter in den Nachbarregionen zu sensibilisieren. 
Zwei Arbeitssitzungen fanden im Jahr 2014 statt, um auszuloten, welche Art von Austausch 
(Beobachtungen, Praktika usw.) in 2014 umgesetzt werden können. Die Lehrkräfte des IRTS sind 
davon überzeugt, dass, wenn die Studenten bereits während des Studiums für das Potenzial 
sensibilisiert werden, welches die Großregion darstellt, diese bei ihrer späteren beruflichen 
Tätigkeit in Einrichtungen bereits an interkulturelles Arbeiten gewöhnt sind und ihnen damit die 
Durchführung grenzüberschreitender Projekte leichter fällt. 
 
 2.4 Netzwerke und Partnerschaften    
 
EuRegio ist eine kleine Struktur, die nicht in allen Tätigkeitsbereichen der Kommunen aktiv sein 
kann. Um so viele Bereiche wie möglich abzudecken, arbeitet EuRegio seit mehreren Jahren mit 
anderen grenzüberschreitenden Netzwerken zusammen und kann sich so auf eine Reihe 
mittlerweile gut verankerter Partnerschaften stützen. 
 
Ziel ist es unter anderem, parallele Maßnahmen und unnötige Doppelarbeit zu vermeiden, ferner 
eine weitere Verbreitung der grenzüberschreitenden Gespräche, Diskussionen und Veranstaltungen 
über den eigenen Kreis hinaus zu ermöglichen. Durch diese Partnerschaften kann letztlich der 
Adressatenkreis von EuRegio vergrößert und seine Effizienz durch Multiplikatoreffekte gesteigert 
werden. Durch diese Kette von Akteuren kann der Verein seine Maßnahmen nachhaltig 
durchführen. 
 

 Gemeinsames Sekretariat des Gipfels 
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Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), der ein ständiges, gemeinsames 
Sekretariat für die Großregion einrichten wird, besteht seit Anfang 2014. Er hat seinen Sitz im Haus 
der Großregion in Luxemburg.  
 
Ziel des EVTZ ist die Begleitung und Koordination der Arbeiten des Gipfels und seiner 
Arbeitsgruppen. Weiterhin soll er der Großregion einen ständigen Standort und ein Gesicht 
verleihen. Durch stärkere Öffentlichkeitsarbeit und mehr Internetpräsenz sollen Informationen über 
die Großregion besser verbreitet werden. 
 
Seit Mai 2014 besteht das Team des gemeinsamen Sekretariates. Es wird von einer 
Geschäftsführerin geleitet und in seinen Aufgaben durch eine Fachexpertin, eine Sekretärin und 
eine Dolmetscherin unterstützt. EuRegio hat mit dem gemeinsamen Sekretariat sofort Kontakte 
geknüpft, um einen besseren Informationsfluss zwischen der von EuRegio vertretenen lokalen 
Ebene und dem Gipfel zu gewährleisten. Ferner hat seine Geschäftsführerin an der 
Generalversammlung von EuRegio teilgenommen. 
 

 QuattroPole 
 
Durch seine Aufgabe, grenzüberschreitende Initiativen auf lokaler Ebene bestmöglich miteinander 
in Kontakt zu bringen und die Gespräche innerhalb der grenzüberschreitenden Instanzen der 
Großregion und der lokalen Ebene zu verknüpfen, steht EuRegio mit dem Städtenetzwerk 
QuattroPole in Kontakt, zu welchem die Städte Luxemburg, Metz, Trier und Saarbrücken gehören. 
Durch die aktive Einbeziehung der Stadt Trier in beide Netzwerke haben beide Strukturen 
Berührungspunkte und es erfolgt ein regelmäßiger Austausch über Themen gemeinsamen 
Interesses. Insbesondere informiert EuRegio die Mitglieder von QuattroPole über die Ergebnisse 
des Koordinierungsausschusses für Raumentwicklung, an welchem der Verein als Beobachter für 
die kommunale Ebene teilnimmt. 
 
Im Oktober 2014 wurde QuattroPole zu einem Verein nach deutschem Recht umgestaltet, um 
seinen Maßnahmen eine solide Grundlage zu verleihen, und verfügt ab April 2015 über eigene 
Mitarbeiter. 
 

 Kulturraum Großregion  
 
Der Verein „Kulturraum Großregion“ setzt sich aus politischen Akteuren des Kulturbereichs der 
verschiedenen Regionen und der Kommunen der Großregion zusammen. Sein Ziel ist es, die 
Dynamik des Jahres 2007 „Luxemburg und Großregion - Europäische Kulturhauptstadt“ zur 
Förderung grenzüberschreitender Kulturinitiativen zu nutzen.   
 
Wendet sich eine Person mit einer Frage oder einem Projekt aus dem Bereich Kultur an EuRegio, 
verweist EuRegio sie an diesen Verein. Außerdem verbreitet EuRegio innerhalb seines eigenen 
Netzwerkes regelmäßig Aufforderungen zum Einreichen von Projektvorschlägen oder Einladungen 
des Kulturraumes. 
 
EuRegio hat zum Beispiel in seinem Jugendnetzwerk die verschiedenen Einladungen zu den 
angebotenen Journalismus-Workshops über sein Kulturportal GRRRRR.eu für Jugendliche aus der 
Großregion verlinkt, die von zwei Mitarbeitern im europäischen Freiwilligendienst entwickelt 
wurden. 
 
• Institut der Großregion (IGR) 
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Das Institut ist ein Verein mit Mitgliedern (juristischen und natürlichen Personen) aus den 
Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft, Vereinsleben und Politik der Großregion. Vereinszweck ist die 
Tätigkeit in Themenbereichen, die für die Großregion von vorrangiger Bedeutung sind. EuRegio ist 
Mitglied im IGR, der IGR ist Fördermitglied von EuRegio; hierdurch werden beide Netzwerke 
verstärkt. Von 2008 bis 2010 hat der IGR hat das Thema Tourismus als wirtschaftliches Potenzial 
und von 2011 bis 2014 den ländlichen Raum in der Großregion in Form eines Konferenzzyklus 
bearbeitet.  
 
Seit 2014 arbeitet das IGR an einer ersten Zwischenbilanz des Zukunftsbildes „Großregion – Vision 
2020“, welches der Gipfel unter saarländischer Präsidentschaft im Jahr 2003 verabschiedet hatte. 
Angesichts der Aufgaben von EuRegio und der Initiativen, die EuRegio seit diesem Zeitpunkt in 
verschiedenen Bereichen umgesetzt hat, hat EuRegio seit November 2014 an mehreren 
Arbeitssitzungen des IGR im Hinblick auf eine Konferenz im April 2015 teilgenommen. 
 

 Haus der Großregion  
 
Die Netzwerkarbeit, welche EuRegio täglich zusammen mit den verschiedenen Institutionen der 
Großregion leistet, wird mit dem Umzug all dieser Institutionen einschließlich von EuRegio in das 
künftige Haus der Großregion in Esch-sur-Alzette im Mai/Juni 2015 erheblich vereinfacht. 

 
 

3. Zusammenarbeiten: Projektträger EuRegio  
 
Die Zusammenarbeit liegt in der direkten Zuständigkeit der Kommunen; dies gilt insbesondere für 
Projekte zur Verwaltung der Ausstattung des öffentlichen Raumes (z. B. Tourismus, Verkehr, 
Wasserwirtschaft). Für diese Art der Zusammenarbeit haben die Kommunen deshalb ihre 
Zusammenarbeit an mehreren Orten der Großregion institutionalisiert (französisch-
luxemburgischer EVTZ Alzette/Belval, Eurodistrict SaarMoselle, Städtenetzwerk QuattroPole …).   
 
Als Verein zur Herstellung von Kontakten auf lokaler Ebene ist es jedoch auch unsere Aufgabe, 
parallel dazu unsere politischen Maßnahmen durchzuführen, also Maßnahmen und Projekte 
umzusetzen, damit die Bürgerinnen und Bürgern unserer Großregion  
 
- sich der Realität in dieser gemeinsamen Region mit Schwierigkeiten und Schwächen, aber auch 
Stärken und Vorzügen, bewusst werden,   
- in ihrer Mobilität gefördert werden, damit sie sich die Region durch Jugend-, Kultur- und 
Sprachprojekte oder einfache Austausche zu eigen machen.  
 
Diese verschiedenen Aspekte liegen den jeweiligen Projekten, die wir im Jahresverlauf durchführen, 
immer zugrunde.  
 

3.1  Förderung des Spracherwerbs in der Großregion 
 
In Übereinstimmung mit dem Ziel des Saarlandes und anknüpfend an die Tätigkeit von Herrn 
Lindemann, Landrat des Saarpfalz-Kreises und Präsident von EuRegio von 2011 bis 2013, ist die 
Förderung des Spracherwerbs auch eines der Ziele der Tätigkeit des Präsidenten von EuRegio, Herrn 
Louis Oberhag.   
 
EuRegio ist davon überzeugt, dass die räumliche Nähe in der Großregion unseren Mitbürgern mehr 
Möglichkeiten in den Bereichen Beschäftigung, aber auch Kultur und beim Jugendaustausch bietet, 
wenn man einander verstehen kann. Leider sieht die Realität noch ganz anders aus.  
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Zwischen den Gebietskörperschaften und den Grundschulen gibt es im Allgemeinen viele 
Gemeinsamkeiten; da es dort jedoch weniger Initiativen als in der Sekundarstufe und an den 
Universitäten gibt, hat der Verwaltungsrat von EuRegio Anfang 2014 die Möglichkeiten von 
Austauschen zwischen Grundschulen geprüft.   
 
Die Idee besteht darin, keinen allgemeinen Rahmen für Austausche zwischen Grundschulen in der 
Großregion zu schaffen, sondern einige Austausche initiieren und sie auf der Grundlage unserer 
eigenen Netzwerke in der Region zu begleiten. Ende 2014 hat EuRegio einen ersten Sachstand der 
Austausche zwischen Grundschulen erstellt, die in den Kommunen der Mitglieder des 
Verwaltungsrates bereits existieren, und das Interesse einiger Schulen festgestellt.  
 
EuRegio ist sich der Tatsache bewusst, dass eine solche Initiative auch auf der Motivation der 
Lehrkräfte und der Begleitung beruht, die wir ihnen bieten können. Hierzu wurde auch Kontakt zum 
luxemburgischen Ministerium für Bildung sowie aufgrund dessen Fachwissen in diesem Bereich 
durch das grenzüberschreitende Projekt Trilingua zum Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-
Pfalz in Saarburg aufgenommen. Außerdem hat eine Arbeitssitzung in der Agentur ANEFORE zu 
Bildungsmaßnahmen im Rahmen des neuen Programms ERASMUS+ der EU gezeigt, dass für solche 
Austausche erhebliche Finanzmittel zur Verfügung stehen. 
 
Zusätzlich zur Fortsetzung dieses Projektes mit dem Ziel, Austausche durchzuführen, wird EuRegio 
2015 seine Überlegungen zur Zweisprachigkeit fortsetzen, insbesondere, da auch die wallonische 
Präsidentschaft die Förderung des Sprachenerwerbs in ihrem Aktionsplan führt. EuRegio wird 
weiterhin einen konkreten Beitrag auf der Grundlage der Erfahrungen aller Mitglieder im Rahmen 
der verschiedenen Arbeitsgruppen des Gipfels, in welchen EuRegio vertreten ist, leisten.  
 
Die Förderung des Sprachenerwerbs ist besonders wichtig in einem Raum wie der Großregion, in 
welchem so viel Austausch stattfindet, da sich hier die Frage nach dem Zusammenleben und der 
Öffnung anderen gegenüber besonders stark stellt. 
 
 3.2 Mobilitätsprogramm im Bereich Jugend in der Großregion  
 
Nach mehr als zehnjährigen Überlegungen und Maßnahmen der Arbeitsgruppe Jugend von 
EuRegio, aber auch nach den bei der Fachtagung Jugend 2012 erzielten Ergebnisse und geäußerten 
Erwartungen hatte die Arbeitsgruppe Jugend von EuRegio ein Mobilitätsprogramm im 
Jugendbereich in der Großregion entwickelt.  
 
Dieses Programm wurde bei der Fachtagung Jugend am 12. November 2013 vorgestellt und 2014 
gestartet. 
 
Hierbei handelt es sich um ein sehr konkretes Programm für den Austausch in der Großregion, bei 
welchem Fachleute, Ehrenamtliche, Freiwillige und Studenten aus dem Bereich Jugend ab 2014 
Jugendbewegungen und -organisationen jenseits der Grenze kennenlernen können. 
 
Das äußerst flexible Mobilitätsprogramm ist ein Projekt, mit dem die Teilnehmer eine gewisse Zeit 
in die Welt unserer Nachbarn in der Großregion eintauchen können, sie aus einer anderen 
Perspektive betrachten und im Jugendbereich bei den Akteuren, die auf der anderen Seite der 
Grenze zuständig sind, Erfahrungen machen können. 
 
Der Landesjugendring Saar, ein aktiver Partner dieses Projektes, hat eine Datenbank und eine 
Internetseite erstellt, um Angebote und Nachfragen besser zusammen zu bringen. Außerdem 
wurde für dieses Projekt ein Logo erstellt, das die Sichtbarkeit erhöht. EuRegio obliegt die 
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Projektkoordination, die Vernetzung der Organisationen und der interessierten Praktikanten sowie 
die Begleitung der Austausche.  
 
Frau Ball stellte das Mobilitätsprogramm am 18. Februar 2014 den Studenten des IRTS vor und 
unterbreitete mehrere Mobilitätsvorschläge. Georg Vogel, der Leiter des Landesjugendrings Saar, 
stellte bei diesem Anlass den Jugendhilfesektor in Deutschland und ebenfalls mehrere Vorschläge 
vor. 
 
Eine Studentin aus Mainz hat an diesem Programm teilgenommen und im Februar zwei Wochen am 
IRTS in Nancy verbracht: Sie half bei den Vorbereitungen des Dokumentarfilmfestivals des Instituts 
und nahm während des Festivals auch an Konferenzen und Vorführungen teil. Diese Erfahrung war 
sehr positiv. 
 
Das Programm ist im Jugendnetzwerk noch zu wenig bekannt und wird deshalb zu wenig genutzt. 
Außerdem ist die finanzielle Lage der Jugendhilfeorganisationen derzeit in allen Regionen schwierig, 
sodass diese Probleme haben, ihre Betreuer freizustellen, da sie diese während dieses Zeitraums 
nicht ersetzen können. Außerdem bestehen viele andere Mobilitätsangebote. Trotzdem ist sich die 
Arbeitsgruppe der Tatsache bewusst, dass ein solches Angebot Zeit braucht, bis es bekannt ist.  
 
Seit Oktober läuft eine neue Werbekampagne, für die neue Flyer sowie Plakate gedruckt wurden. 
Außerdem war EuRegio beim JugendForum der Großregion am 17. Oktober 2014 in Trier mit einem 
Stand vertreten.  
 
 3.3 Luxemburgischkurse in lothringischen Kommunen 
 
Seit 1997 bietet EuRegio in lothringischen Kommunen Luxemburgischkurse für Erwachsene an. 
Diese Initiative wird an der französisch-luxemburgischen Grenze gut angenommen und stärkt die 
Sichtbarkeit von EuRegio in diesem Raum zusätzlich.  
 
Die Kurse werden in enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und Berufsausbildung 
sowie dem SYVICOL in den lothringischen Kommunen Audun-le-Tiche, Florange, Hayange, 
Hettange-Grande, Thionville, Volmerange-lès-Mines, Sierck-les-Bains und Roussy-le-Village 
angeboten. Die Kommunen organisieren die Kurse direkt oder beauftragen einen Verein mit ihrer 
Durchführung. Dies ist zum Beispiel in Florange mit dem Gemeinschaftszentrum „la Moisson“, in 
Hayange mit dem Gemeindezentrum „le Couarail“, in Thionville-Volkrange mit dem Kulturzentrum 
St Michel und in Roussy-le-Village mit dem Verein der Grenzgänger in Luxemburg (AFAL) der Fall. 
Seit September 2014 findet in einer zusätzlichen Kommune, Villerupt, erstmalig ein im dortigen 
Jugendzentrum durchgeführter Anfängerkurs statt, durch den das Bildungsangebot erweitert wird. 
 
EuRegio trägt die administrative und technische Leitung der Luxemburgischkurse. Das Ministerium 
stellt die Lehrbeauftragten und bezahlt sie, die Kommunen stellen Räume zur Verfügung, machen 
Werbung für die Kurse und tragen die Fahrtkosten der Sprachlehrer (0,40 €/ km). Die Kursgebühren 
betragen derzeit 156,- € für einen Jahreskurs; diese können für Berechtigte auf 10,- € reduziert 
werden. Im Jahr 2013/2014 fanden 18 Kurse (Anfänger, Zwischenstufe und Fortgeschrittene) statt. 
Hierzu stellte das Ministerium für Bildung und Berufsausbildung sieben Lehrbeauftragte für die 
Luxemburgischkurse in Lothringen.  
 
Fast 180 Personen erhielten ein Abschlusszertifikat (Teilnahme an mehr als 70 % der Kurszeit). Die 
Verleihung fand am 7. Juli 2014 im Centre Europa auf Einladung des Bürgermeisteramtes Hettange-
Grande in Anwesenheit von Louis Oberhag, Präsident von EuRegio, Roland Balcerzak, Bürgermeister 
von Hettange-Grande, Mathieu Petermann, stellvertretender Bürgermeister, und Gilbert Lux, dem 
Vertreter des luxemburgischen Ministeriums für Bildung, Kinder und Jugend statt. 
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Die Veranstaltung der Kurse durch EuRegio stößt bei den Grenzgängern auf immer größeres 
Interesse und trägt dazu bei, dass EuRegio als grenzüberschreitende Organisation im Dienste der 
Einwohner der Großregionen immer bekannter wird. 
 
Auch durch die Teilnahme von EuRegio an der Messe Lor&Lux am 22. November 2014 (s. Punkt 2.1) 
wurde das Luxemburgischkursangebot in Lothringen für Grenzgänger weiter bekannt gemacht.  
 
 3.4 Fußballturnier 
 
Das 13. Hallenfußballturnier von EuRegio für die Betriebssportgruppen der Verwaltungsstellen der 
Gemeinden in der Großregion fand am 6. Juni 2014 in Kusel (Rheinland-Pfalz) in Zusammenarbeit 
mit der Kreisverwaltung statt. 14 Mannschaften und fast 120 Spieler nahmen an diesem Turnier teil, 
das in einer sehr loyalen und freundschaftlichen Atmosphäre verlief. 
 
Das Team des Landkreises Kusel gewann das Turnier 2014. Das Team des Regionalverbandes 
Saarbrücken wurde Zweiter, das Team des Kreises Trier-Saarburg Dritter. Torschützenkönig wurde 
Florian Beres aus diesem Team.  
 
Im Laufe der Jahre ist dieses Turnier zu einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung für EuRegio 
geworden, auf die sich alle Teams freuen. Für uns ist die Ausrichtung dieser Sportveranstaltung ein 
Zeichen dafür, dass man sich nicht nur zu beruflichen Zwecken jenseits der Grenze trifft, sondern 
ganz selbstverständlich auch, um außerberufliche Kontakte zu knüpfen.  
 
Deshalb wurde das Fußballturnier 2014 gleichzeitig mit dem alljährlich in Kusel stattfindenden 
Volksfest (Hutmacherfest) veranstaltet, damit die Teams dieses Fest miterleben konnten. Ein Team 
hat übrigens beschlossen, seinen Aufenthalt in Kusel zu verlängern.  
 
Der Termin für das 14. Fußballturnier steht bereits fest: Es findet am 29. Mai 2015 in Hermeskeil im 
Landkreis Trier-Saarburg statt.  
 

4. Finanzen 
 
Das Amt des Schatzmeisters von EuRegio hat seit November 2013 Moritz Petry, Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Südeifel mit den ehemaligen Kommunen Neuerburg und Irrel, der auch Mitglied 
der Versammlung des Landkreises Eifel (Rheinland-Pfalz) ist. 

 
EuRegio hat das Jahr 2014 mit einem Defizit in Höhe von -5.189,64 € abgeschlossen. Die Einnahmen 
betrugen 55.408,05 €, die Ausgaben 60.597,69 €. Dieses Ergebnis wurde auf das Geschäftsjahr 2014 
vorgetragen. Hierbei handelt es sich um ein technisches Defizit. Die Spende einer Sparkasse in Höhe 
von 4.000 € wurde erst Anfang Januar 2015 überwiesen. Außerdem war EuRegio Anfang November 
Opfer eines Bankbetruges; unserem Konto wurden 9980,- € belastet. Die Bank hätte diese 
betrügerische Überweisung nicht durchführen dürfen. 
 
Trotzdem belastet dieses Defizit das finanzielle Gleichgewicht von EuRegio nicht, da bis Ende 2014 
nicht eingegangene Einnahmen im Laufe des 1. Quartals 2015 erfolgten; der Kassenbestand zum 
1. Januar 2015 belief sich auf 41.535,01 €. 
 
Die laufenden Ausgaben der Geschäftsstelle beliefen sich auf 13.297,37 €, die Personalkosten auf    
34.125,96 €. Die sonstigen Ausgabeposten stehen in Zusammenhang mit der Organisation der 
verschiedenen Veranstaltungen von EuRegio (Fußballturnier, Fachtagung Jugend und 
Generalversammlung) in Höhe von insgesamt 6.202,89 €.  
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Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen beliefen sich auf 23.850 €, der jährliche Zuschuss vonseiten 
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 
in Höhe von 6.300 € für 2014.  
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Strukturen und Institutionen, die EuRegio jedes Jahr in 
welcher Form auch immer unterstützen und so auch in diesem Jahr wieder die Verwirklichung des 
Arbeitsprogramms von EuRegio unter guten Bedingungen ermöglicht haben. 
 
EuRegio verfügt weiterhin über gesunde finanzielle Grundlagen und genügend Mittel zur 
Durchführung der täglichen Aufgaben unter bestmöglichen Bedingungen sowie zur Umsetzung der 
Projekte und Durchführung der Veranstaltungen des Vereins. 
 

 
 
 
Laurence BALL 
Geschäftsführerin von EuRegio 
März 2015 
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Das Jahr 2014 in Bildern 

 
Gipfel der Grossregion    Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung über die  
(04.12.2014, Mainz)    grenzüberschreitende berufliche Bildung  (05.11.2014, Trier) 
 
 

        
 
 

Generaversammlung (27.11.2014, Trier)  Verleihung des Abschlusszertifikates in  
Luxemburgisch (07.07.2014, Hettange-Grande) 

                  
 

 
 
Fußballturnier (06.06.2014, Kusel) 
 

                      
 
 
 


