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L’année 2017 a été marquée par des scrutins politiques à forts enjeux en France comme en Allemagne.
La même constante a pu être observée dans ces deux pays moteurs de l’Union Européenne: la montée
de l’extrême droite et des populismes.

Dans une région frontalière comme la nôtre, les frontières ont été très longtemps sources de guerres et
de conflits. Pourtant dès la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, plusieurs pays européens dont les
quatre pays de la Grande Région, poussés par des personnalités de conviction comme Robert
Schuman, lui aussi homme de la Grande Région, ont compris la nécessité de faire de l’Europe une terre
de paix et de prospérité où les frontières devaient s’estomper.
C’est dans ce contexte que la Grande Région a pu développer son dynamisme, permettant l’émergence
d’un marché du travail frontalier, une mobilité des citoyens, une connaissance mutuelle des uns et des
autres au travers d’évènements touristiques, sportifs ou culturels.
Pour répondre à ces enjeux, la gouvernance de la Grande Région s’est mise en place avec en particulier
le Sommet des Exécutifs. Pour autant, les villes, communes, Landkreise et territoires locaux ne sont
pas absentes au travers d’EuRegio, la voix des communes.
Présidente de l’asbl depuis fin 2016 et pour deux ans, Danièle Noël, conseillère municipale de la Ville
de Nancy et conseillère à la Métropole du Grand Nancy, a travaillé en 2017 en étroite collaboration
avec le conseil d’administration et le secretariat d’EuRegio pour développer une vision d’avenir:
Porter et défendre le point de vue des communes et territoires locaux au sein de la Grande Région

Faire exister les communes de la Grande Région comme l’une des forces représentatives de l’espace
transfrontalier. Pour faire de nos territoires locaux des sortes de " laboratoires " de l’intégration
européenne avec ses intérêts et parfois, ses limites, chacun doit être acteur à part entière
complémentaire et non concurrent, nos Etats, nos régions et nos communes, loin de se suffire à ellesmêmes se doivent d'être solidaires les unes des autres.
Ainsi, il nous est possible de porter et défendre le point de vue des communes et territoires locaux au
sein de la Grande Région et contribuer ainsi à un meilleur dialogue entre tous les acteurs de notre
espace transfrontalier. Avec son siège à la Maison de la Grande Région à Esch sur Alzette avec les
autres instances transfrontalières, EuRegio dispose d’un atout supplémentaire pour mener à bien ses
missions.
Faire vivre et animer la plateforme d’échanges et d’information pour les communes

La plateforme d’expertises, de ressources et de contacts constituée par tous les membres d’EuRegio
permet de consolider nos acquis, de mettre en exergue nos compétences, nos connaissances, nos
expériences, pour aller de l'avant. Ce sont autant d’atouts qui permettent aux communes de
développer des actions de coopération efficaces et durables mais aussi de mettre en œuvre des projets
concrets pour rapprocher les citoyens de la Grande Région.

1.

Etre la voix des communes : défendre les intérêts locaux auprès de la Grande
Région

Le premier objectif qu’EuRegio s’est fixé est d’être une force de représentation des villes, communes et
Landkreise de la Grande Région comme des acteurs à part entière de la coopération transfrontalière
dans la mesure où elles représentent l’échelon institutionnel le plus proche du citoyen. Dans de
nombreux domaines, elles sont directement touchées par les enjeux de la Grande Région traités au
niveau du Sommet en matière de mobilité, d’aménagement du territoire, de développement
économique, de jeunesse ou de culture. Il est donc primordial d’une part de valoriser leurs actions
mais d’autre part aussi de prendre en considération leur point de vue.
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Das Jahr 2017 war gekennzeichnet durch wichtige Wahlereignisse in Frankreich und Deutschland.
Man konnte in diesen beiden wichtigen Ländern der Europäischen Union das gleiche Phänomen
beobachten: den Anstieg von Rechtsextremismus und Populismus.

In einer Grenzregion wie der unseren führten die Grenzen während einer langen Zeit zu Kriegen und
Konflikten. Ab dem Ende des Zweiten Weltkrieges jedoch haben zahlreiche europäische Länder,
darunter auch die vier Länder der Großregion, getrieben von Persönlichkeiten mit Überzeugungen wie
Robert Schuman, der auch aus der Großregion stammte, die Notwendigkeit verstanden, aus Europa ein
Gebiet des Friedens und des Wohlstands zu machen, in dem die Grenzen verschwimmen.

In diesem Zusammenhang konnte die Großregion ihre Dynamik entwickeln, was zur Entwicklung
eines grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts und der Mobilität der Bürger sowie zu einem besseren
Kennenlernen der anderen Länder durch touristische, sportliche oder kulturelle Veranstaltungen
geführt hat.
Um diese Herausforderung anzunehmen, wurde der Großregion eine Führungsebene verliehen,
insbesondere durch den Gipfel der Exekutiven. Durch die EuRegio, die Stimme der Gemeinden, werden
auch die Städte, die Gemeinden, die Landkreise und die lokale Ebene vertreten.
Präsidentin dieser ASBL ist seit Ende 2016 für einen Zeitraum von zwei Jahren Danièle Noël, Stadträtin
der Stadt Nancy und Ratsmitglied der Métropole du Grand Nancy, die im Jahr 2017 eng mit dem
Verwaltungsrat und dem Sekretariat der EuRegio zusammengearbeitet hat, um eine Zukunftsvision zu
entwickeln:

Die Vertretung und Verteidigung der Sichtweise der Gemeinden und der lokalen Ebene innerhalb der
Großregion
Die Gemeinden der Großregion sollen als eine der repräsentativen Stärken des grenzüberschreitenden
Raumes unterstützt werden. Damit aus unserer lokalen Ebene eine Art „Labor“ der europäischen
Integration mit ihren Interessen und gelegentlichen Grenzen entstehen kann, muss jeder sich
ergänzend und nicht konkurrierend einbringen: Unsere Staaten, unsere Regionen und unsere
Gemeinden müssen sich untereinander solidarisch zeigen, da sie alleine häufig nicht für ihre Ziele
einstehen können.

Somit können wir die Meinung der Gemeinden und der lokalen Ebene innerhalb der Großregion
vertreten und verteidigen sowie zu einem besseren Dialog zwischen allen Akteuren unseres
grenzüberschreitenden Raumes beitragen. Die EuRegio hat ihren Sitz im Haus der Großregion in Eschsur-Alzette, gemeinsam mit den anderen grenzüberschreitenden Instanzen, was einen zusätzlichen
Vorteil zur Erfüllung ihrer Aufgaben darstellt.

Das Beleben und Begleiten der Austausch- und Informationsplattform für die Gemeinden

Die von allen Mitgliedern der EuRegio geschaffene Plattform des Fachwissens, der Ressourcen und der
Kontakte ermöglicht eine Konsolidierung unserer Arbeit sowie eine Hervorhebung unserer
Kompetenzen, unserer Kenntnisse und unserer Erfahrungen. Dies lässt uns gemeinsam Fortschritte
erzielen, und dies sind Vorteile, die den Gemeinden ermöglichen, eine effiziente und nachhaltige
Zusammenarbeit umzusetzen, aber auch konkrete Projekte zu entwickeln, welche die Bürger der
Großregion einander näherbringen.

1.

Die Stimme der Gemeinden: Die Verteidigung der lokalen Interessen in der
Großregion

Das wichtigste Ziel, das sich die EuRegio gesetzt hat, ist die Vertretung der Städte, der Gemeinden und
der Landkreise der Großregion als ernstzunehmende Akteure der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit, da sie die institutionelle Ebene darstellen, die den Bürgern am nächsten steht.
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Conscient de cette situation, les relations entre les autorités du Sommet et EuRegio se sont nettement
améliorées et EuRegio est devenu un partenaire constructif et engagé.
L’action d’EuRegio s’exprime de deux façons :

- au niveau politique au travers d’initiatives prises par les élus d’EuRegio auprès des autorités
nationales, régionales ou transfrontalières,
- au niveau opérationnel au travers de l’implication d’EuRegio dans les différents groupes de travail
faire reconnaître le niveau local comme partenaire possible de coopération.

1.1

Relations entre le Sommet et EuRegio

En 2017, le Luxembourg a pris la présidence du Sommet de la Grande Région pour deux ans. Le 2
février, plusieurs membres du conseil d’administration ont participé à la manifestation de lancement
aux Rotondes de la Ville de Luxembourg. Au travers de trois projets phares, la présidence a affiché sa
volonté d’avoir une dynamique dans tous les projets proches du citoyen :
- «Training without border»: un projet transfrontalier Erasmus + de formation professionnelle à
destination de décrocheurs scolaires dans le domaine de la construction et aide à la personne.
- Volontariat écologique : un service civique d’un an pour des jeunes de la Grande Région dans
une structure en charge de l’environnement.
- Urban Art : projet d’art urbain comme facteur de cohésion sociale avec des structures de
jeunes sur plusieurs communes de la Grande Région.

Ces trois projets devraient servir de modèle à d’autres dans le cadre des travaux des différents
groupes de travail, ce dans le sens de rapprocher la Grande Région de ses citoyens.

C’est également dans cette perspective que le Sommet de la Grande Région avait saisi comme occasion
le passage du Tour de France à Schengen et au Pays des Trois Frontières pour organiser le 4 juillet un
Sommet informel et une grande manifestation festive pour la population.

1.2

Participation aux groupes de travail du Sommet et du CES

Afin de prendre en compte les intérêts des communes dans les stratégies et les projets développés au
niveau des Exécutifs de la Grande Région mais également pour les impliquer dans certaines initiatives,
le Sommet de la Grande Région mais également le Comité Economique et Social de la Grande Région
(CES GR) ont ouvert leurs groupes de travail à EuRegio depuis plusieurs années.


Comité de coordination de développement territorial (CC DT)

Mme Ball a participé à quatre réunions de ce groupe de travail du Sommet qui a une double mission :
traiter des questions d’aménagement du territoire et de planification dans la Grande mais aussi
assurer une mission transversale de coordination avec les autres groupes de travail du Sommet.
Une grande partie du travail du comité a constitué en 2017 en l’élaboration du schéma de
développement territorial pour la Grande Région (SDT GR). Il a été choisi de l’élaboré dans le cadre
d’un projet Interreg VA-GR. Après avoir reçu un Go de la part des autorités partenaires du programme
Interreg après le dépôt de la fiche synthétique fin 2016, le projet a été déposé début 2017 et a reçu une
validation définitive en fin d’année.

La première action consiste dans la constitution d’un socle de connaissances partagé et d'un langage
commun. Sur la base d’indicateurs socio-économiques et territoriaux, il s'agira d'établir des
diagnostics dans 6 problématiques permettant la spatialisation des problématiques, et d'aboutir à une
série cartographique de présentations des risques et opportunités. Ce travail est réalisé via un comité
scientifique composé de centres de recherches et d’universités de la Grande Région. A l’issue de ce
travail une stratégie de développement territorial sera élaborée (avec un volet participatif). 25
opérateurs, dont 9 disposant d’un budget (partenaires financiers) compose le partenariat pour
élaborer le SDT GR. EuRegio est opérateur méthodologique.
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In zahlreichen Bereichen sind sie direkt von den im Gipfel bearbeiteten Zielen der Großregion
betroffen, was Mobilität, Raumplanung, wirtschaftliche Entwicklung, Jugend und Kultur betrifft. Es ist
somit unerlässlich, ihr Handeln anzuerkennen, aber auch ihre Meinung in Entscheidungen
einzubeziehen.
Da man sich dieser Situation bewusst ist, sind die Beziehungen zwischen den Gipfelbehörden und der
EuRegio deutlich besser geworden, und die EuRegio ist zu einem konstruktiven und engagierten
Partner geworden.
Die Arbeit von EuRegio zeigt sich auf zweierlei Art und Weise:

- auf politischer Ebene durch Initiativen der politischen Vertreter in der EuRegio bei den nationalen,
regionalen oder grenzüberschreitenden Behörden,
- auf operativer Ebene durch die Einbringung von EuRegio in den verschiedenen Arbeitsgruppen,
damit die lokale Ebene als möglicher Partner in der Zusammenarbeit anerkannt wird.

1.1

Beziehungen zwischen dem Gipfel und der EuRegio

2017 übernahm Luxemburg die Präsidentschaft des Gipfels der Großregion für eine Dauer von zwei
Jahren. Am 2. Februar haben mehrere Teilnehmer des Verwaltungsrats an der Auftaktveranstaltung in
den Rotunden der Stadt Luxemburg teilgenommen. Durch drei Schlüsselprojekte zeigte die
Präsidentschaft deutlich, dass sie auf eine dynamische Art und Weise alle Projekte umsetzen möchte,
welche die Bürger direkt betreffen:
- „Training without border“: Ein grenzüberschreitendes Erasmus+-Projekt zur beruflichen
Ausbildung von Schulabbrechern in den Bereichen Bauwesen und personenbezogene
Dienstleistungen.
- Freiwilliges ökologisches Jahr: Ein freiwilliger Dienst von einem Jahr in einer ökologischen
Struktur für junge Menschen der Großregion.
- Urban Art: Ein Urban Art-Projekt als Element der sozialen Kohäsion mit Jugendeinrichtungen
in mehreren Gemeinden der Großregion.

Diese drei Projekte sollen Vorbilder für weitere Projekte im Rahmen der Arbeiten der verschiedenen
Arbeitsgruppen darstellen, die eine Annäherung der Großregion an ihre Bürger ermöglichen sollen.

In diesem Sinne hat der Gipfel der Großregion die Etappe der Tour de France, die durch Schengen und
das Dreiländereck führt, ausgewählt, um am 4. Juli einen informellen Gipfel und eine große festliche
Veranstaltung für die Bevölkerung zu organisieren.

1.2

Teilnahme an den Arbeitsgruppen des Gipfels und des WSAGR

Damit die Interessen der Gemeinden in den Strategien und den Projekten auf der Ebene der
Exekutiven der Großregion wahrgenommen sowie auch in gewisse Initiativen einbezogen werden,
haben der Gipfel der Großregion, aber auch der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion
(WSAGR) ihre Arbeitsgruppen seit mehreren Jahren für die EuRegio geöffnet.


Koordinierungsausschuss für Raumentwicklung (KARE)

Frau Ball hat an vier Sitzungen dieser Arbeitsgruppe des Gipfels teilgenommen, die eine doppelte
Aufgabe hat: Die Bearbeitung von Fragen der Raumentwicklung und Planung in der Großregion, aber
auch die transversale Koordinierung mit den anderen Arbeitsgruppen des Gipfels.

Ein großer Teil der Arbeit des Ausschusses hat 2017 zur Ausarbeitung des
Raumentwicklungskonzepts der Großregion (REK-GR) geführt, das im Rahmen eines Interreg VA GRProjekts erarbeitet werden soll. Nachdem das Go von den Partnerbehörden des Interreg-Programms
nach der Einreichung der Kurzbeschreibung Ende 2016 erteilt wurde, wurde das Projekt zu Beginn
des Jahres 2017 eingereicht und am Ende des Jahres endgültig genehmigt.
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L’un des objectifs du CC DT est d’assurer une information réciproque sur les différents documents de
planification des entités de la Grande Région afin d’assurer une information voire une concertation en
particulier pour les documents ayant des impacts en zones frontalières. La Région Grand Est élabore
depuis 2017 un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SDRADDET) qui est une vision stratégique et prospective du Grand Est dans les domaines
de l’aménagement du territoire et du développement durable. Mme Ball a pu participer en juin 2017 à
l’atelier consacré à la mobilité et aux infrastructures de transports et à son volet transfrontalier.

Le concept de développement pour la vallée de la Moselle et qui est en cours de d’élaboration sous le
mandat du Luxembourg, de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre (EOM) a également été présenté dans
une réunion du CC DT. L’EOM prévoit une approche de développement stratégique sur trois sites
fonctionnels Echternach – Irrel, Mondorf – Remich – Perl, enfin Grevenmacher – Konz – Trèves. Ce
concept implique également les communes et territoires locaux de cet espace.

Un point d’actualité sur le programme de travail du SIG Grande Région (www.sig-gr.eu) est fait lors de
chaque réunion du CC DT. Par tout son travail de collecte de données statistiques et de cartographie
dans de nombreuses thématiques, le SIG-GR constitue un outil indispensable pour le CC DT. Fin avril
2017, un nouveau portail a été mis en ligne.


Groupe de travail Marché du travail

Ce groupe de travail a pour mission principale de suivre la mise en œuvre de l’accord-cadre sur la
formation professionnelle en Grande Région. Signataire de cette convention, EuRegio est également
représenté dans ce groupe de travail. En 2017, Mme Ball a participé aux deux réunions annuelles de ce
groupe de travail. Trois thématiques principales ont été traitées :
- une actualisation régulière de l’état des lieux des bonnes pratiques, des accords et de tous les
projets développés dans ce domaine ainsi qu’un suivi des accords bilatéraux qui se mettent en
place.
- le groupe de travail a mandaté la Task Force pour une étude sur la reconnaissance des
qualifications professionnelles du point de vue des frontaliers en Grande Région. Deux ou trois
exemples pratiques sur les métiers réglementés seront choisis.
- un calendrier des salons de l'emploi à caractère transfrontalier en Grande Région a été élaboré
et est actualisé régulièrement.


Groupe de travail jeunesse

Comme chaque année, Mme Ball a participé aux deux réunions annuelles de ce groupe de travail.
Tenant compte du projet pilote de volontariat écologique dans la Grande Région, le groupe de travail
souhaite s’engager dans un projet de service volontaire européen stratégique dans le cadre du
programme ERASMUS + afin de promouvoir la mobilité des jeunes de la Grande Région dans des
structures de la Grande Région. A cette fin, un sous-groupe de travail a été créé ce qui a permis de
déposer le dossier en fin d’été.
Pour assurer une certaine continuité, le thème choisi pour préparer le Forum Jeunesse organisé lors de
chaque présidence sera « offres de mobilité pour les jeunes ayant moins d'opportunités ».


Groupe de travail mobilité du CES GR

En 2017, Mme Ball a participé à la première réunion plénière sous présidence luxembourgeoise et à
deux réunions du groupe de travail « mobilité ». Au cours de la présidence luxembourgeoise, l’objectif
est de faire des échanges sur 4 thématiques : transports urbains, trafic routier et ferroviaire
suprarégional et transrégional, multimodalité, télétravail, espaces de travail partagés et fiscalité.
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Die erste Aktion besteht darin, eine gemeinsame Wissensbasis und eine gemeinsame Sprache
aufzubauen. Aufgrund von sozioökonomischen und territorialen Indikatoren soll eine Diagnose erstellt
werden, die eine Verräumlichung der Problematiken ermöglicht und auf deren Basis eine Reihe von
kartographischen Darstellungen der Chancen und Risiken und erstellt werden. Diese Arbeit wird
durch einen Wissenschaftsausschuss von Forschungszentren und Universitäten erarbeitet. Auf der
Grundlage dieser Ergebnisse wird die Strategie für die territoriale Entwicklung ausgearbeitet (auch
durch partizipative Workshops). und Aktionen zur Gewährleistung einer operationellen Komponente
festgelegt. Die Partnerschaft des Projekts REK-GR besteht aus 25 Projektpartnern, von denen 9 über
ein Budget verfügen. Die EuRegio ist als strategischer Partner beteiligt.
Eines der Ziele des KARE ist die gegenseitige Informierung über die verschiedenen
Planungsdokumente der Instanzen der Großregion, so dass die Informierung oder gar Abstimmung,
besonders für Dokumente, die in den Grenzgebieten Einfluss nehmen können, gewährleistet ist. Die
Region Grand Est erarbeitet seit 2017 ein Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SDRADDET) [Regionales Konzept der Raumplanung, der
nachhaltigen Entwicklung und der Gleichstellung der Gebiete], das eine strategische und
zukunftsorientierte Vision der Region in den Bereichen Raumplanung und nachhaltige Entwicklung
darstellt. Frau Ball konnte im Juni 2017 am Workshop zur grenzüberschreitenden Mobilität und
Verkehrsinfrastruktur teilnehmen.

Das Entwicklungskonzept Oberes Moseltal (EOM), das im Auftrag von Luxemburg, Rheinland-Pfalz
und dem Saarland erarbeitet wird, wurde ebenfalls bei einer Sitzung des KARE vorgestellt. Das EOM
sieht einen strategischen Entwicklungsansatz an drei funktionellen Standorten (Echternach – Irrel,
Mondorf – Remich – Perl, sowie Grevenmacher – Konz – Trier) vor. Dieses Konzept bezieht ebenfalls
die Gemeinden und die lokale Ebene in diesem Raum mit ein.
Die aktuelle Lage des Arbeitsprogramms GIS Großregion (www.sig-gr.eu) wird bei jeder Sitzung des
KARE besprochen. Das GIS-GR stellt für den KARE ein unverzichtbares Werkzeug dar. Ende April 2017
wurde ein neues Portal online gestellt.


Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt

Diese Arbeitsgruppe hat die Hauptaufgabe, die Umsetzung des Rahmenvertrags über die
grenzüberschreitende Berufsausbildung in der Großregion zu verfolgen. Die EuRegio hat diese
Vereinbarung ebenfalls unterzeichnet und ist somit auch in der Arbeitsgruppe anwesend. 2017 hat
Frau Ball an den beiden Sitzungen dieser Arbeitsgruppe, die pro Jahr stattfinden, teilgenommen. Es
wurden drei Hauptthemen behandelt:
- Eine regelmäßige Aktualisierung der Bestandsaufnahme der bewährten Praktiken, der
Vereinbarungen und der in diesem Bereich entwickelten Projekte sowie eine Kontrolle der
umzusetzenden bilateralen Vereinbarungen.
- Die Arbeitsgruppe hat die Task Force mit einer Studie zur Anerkennung beruflicher
Qualifikationen für Grenzgänger in der Großregion beauftragt. Zwei oder drei praktische
Beispiele zu den betroffenen Berufsgruppen werden ausgewählt.
- Es wurde ein Kalender der grenzüberschreitenden Jobmessen in der Großregion ausgearbeitet,
der regelmäßig aktualisiert wird.


Arbeitsgruppe Jugend

Wie in jedem Jahr hat Frau Ball an den beiden Sitzungen teilgenommen, die diese Arbeitsgruppe pro
Jahr organisiert. Hinsichtlich des Pilotprojekts des Freiwilligen ökologischen Jahres in der Großregion
möchte die Arbeitsgruppe an einem strategischen Projekt des Europäischen Freiwilligendienstes im
Rahmen des Programms ERASMUS+ mitwirken, um die Mobilität der jungen Menschen in der
Großregion innerhalb der Strukturen der Großregion zu stärken. Zu diesem Zweck wurde eine
Unterarbeitsgruppe geschaffen, die das Einreichen des Antrags Ende des Sommers ermöglichte.
Um eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten, wird das Thema des Jugendforums, das unter jeder
Präsidentschaft organisiert wird, „Mobilitätsangebote für Jugendliche mit eingeschränkten
Möglichkeiten“ sein.
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2.

EuRegio : une plateforme d’information et d’échanges pour les élus locaux et les
techniciens de la Grande Région

Pour défendre les intérêts des communes et Landkreise, EuRegio fédère de nombreuses collectivités
des cinq entités de la Grande Région. Au travers d’elles, elle dispose donc d’une plateforme idéale pour
créer un espace de travail commun dans de nombreuses thématiques impliquant les communes.
Pour des projets communs efficaces, des initiatives à valoriser, des contacts à trouver et une
coopération réussie, il est nécessaire de se connaître et de prendre le temps d’échanger pour se
comprendre.

L’action quotidienne d’EuRegio s’articule donc autour de 3 thèmes
- S’informer et faire connaître
- Se rencontrer et échanger
- Accompagner

Pour y parvenir, EuRegio s’appuie sur ses membres, mais construit également d’autres partenariats
spécifiques à chaque problématique. En raison de la taille de sa structure, EuRegio collabore avec
d’autres réseaux et instances de coopération transfrontalière de la Grande Région. La dynamique
impulsée par la création de la Maison de la Grande Région a offert de nouvelles perspectives.

2.1



S’informer et faire connaître

Bien connaître ses membres, leurs actions de coopération et la Grande Région

Les présentations faites par EuRegio à la Maison de la Grande Région à l’occasion de la visite de
l’Ambassadeur de France à Luxembourg et des élus du Départements de Meurthe et Moselle ont
permis d’échanger entre différents niveaux de gouvernance sur les relations entre la France et le
Luxembourg ainsi que les défis à surmonter en particulier en matière de formation professionnelles,
de mobilité et de multilinguisme.


Veille d’information

Pour pouvoir répondre au mieux aux attentes de ses membres mais également aux questions que
certains citoyens de la Grande Région peuvent poser à EuRegio, un travail de récolte de données et
d’information est important et fait partie des missions quotidiennes de l’asbl.

Mme Ball est en contact régulier avec l’Université de la Grande Région et des universitaires de
différentes universités pour pouvoir disposer de données ou d’études sur la Grande Région. Elle
participe tout au long de l’année à des conférences et séminaires transfrontaliers sur des thématiques
traitées par EuRegio. Cela permet d’entrer en contact avec des acteurs multiples et de connaître
d’autres projets.

Mmes Noël et Ball ont participé à la conférence européenne «Construire les territoires
transfrontaliers: l’Europe pour les citoyens», organisée par la Mission Opérationnelle Transfrontalière
(MOT) à l'occasion de ses 20 ans et accueillie par le Comité européen des Régions, les 30 novembre et
1er décembre 2017 à Bruxelles. Différents projets et instances de la Grande Région y étaient
représentés et cette conférence a permis un échange avec d’autres zones frontalières en Europe sur
des thématiques proches de celles traitées en Grande Région. Le centre de ressources de la MOT
(www.espaces-transfrontaliers.org) offre d’ailleurs également des informations thématiques et
juridiques et donne des exemples de coopération sur d’autres zones frontalières très utiles.


Communication

Depuis plusieurs années, EuRegio investit chaque année sur un ou deux projets pour améliorer sa
reconnaissance dans la Grande Région et élargir sa visibilité auprès d’autres acteurs.
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Arbeitsgruppe Mobilität des WSAGR

2017 hat Frau Ball an der ersten Plenarsitzung unter der luxemburgischen Präsidentschaft sowie an
zwei Sitzungen der Arbeitsgruppe Mobilität teilgenommen. Im Laufe der luxemburgischen
Präsidentschaft besteht das Ziel darin, sich zu 4 Themenbereichen auszutauschen: Verkehr in der
Stadt, überregionaler und interregionaler Verkehr auf Straße und Schiene, Multimodalität, Telearbeit,
gemeinsam genutzte Arbeitsplätze und Steuerwesen.

2.

Die EuRegio: Eine Informations- und Austauschplattform für lokale politische
Vertreter und Fachleute in der Großregion

Um die Interessen der Gemeinden und Landkreise zu vertreten, verbindet die EuRegio zahlreiche
Gebietskörperschaften der fünf Teilregionen der Großregion, mit deren Hilfe sie eine ideale Plattform
besitzt, um einen gemeinsamen Arbeitsraum in zahlreichen Themenbereichen zu schaffen, der die
Gemeinden miteinbezieht.

Zur Durchführung effizienter gemeinsamer Projekte und wertvoller Initiativen sowie zur Herstellung
von Kontakten und einer gelungenen Zusammenarbeit ist es notwendig, sich zu kennen und sich die
Zeit zum Austausch zu nehmen, um sich besser zu verstehen.

Die tägliche Arbeit der EuRegio bezieht sich auf 3 Themenfelder:
- Sich informieren und kennenlernen
- Sich treffen und austauschen
- Begleiten

Um dies zu erreichen, zählt die EuRegio auf ihre Mitglieder, aber baut sie auch weitere auf jede
Problematik abgestimmte Partnerschaften auf. Aufgrund der Größe ihrer Struktur arbeitet die
EuRegio mit anderen Netzwerken und Instanzen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der
Großregion zusammen. Die durch die Schaffung des Hauses der Großregion entstandene Dynamik hat
neue Perspektiven entstehen lassen.

2.1



Sich informieren und kennenlernen

Die Mitglieder, ihre Aktionen zur Zusammenarbeit und die Großregion kennenlernen

Die Präsentationen, die von der EuRegio im Haus der Region anlässlich des Besuchs des französischen
Botschafters in Luxemburg und der politischen Vertreter des Départements Meurthe-et-Moselle
gehalten worden sind, haben einen Austausch zwischen den verschiedenen Regierungsebenen
ermöglicht, dessen Themen die Beziehungen zwischen Frankreich und Luxemburg sowie die
Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen Berufsausbildung, Mobilität und
Mehrsprachigkeit, waren.


Bereitstellung von Informationen

Um bestmöglich auf die Erwartungen ihrer Mitglieder, aber auch auf die Fragen einiger Bürger der
Großregion gegenüber der EuRegio reagieren zu können, ist es wichtig, Daten und Informationen zu
sammeln. Dies gehört zu den täglichen Aufgaben der ASBL.

Frau Ball steht regelmäßig mit der Universität der Großregion und Vertretern der verschiedenen
Universitäten in Kontakt, um Daten oder Studien zur Großregion zu erhalten. Sie nimmt das ganze Jahr
über an grenzüberschreitenden Konferenzen und Seminaren zu den Themen teil, die die EuRegio
betreffen, was ihr ermöglicht, mit zahlreichen Akteuren in Kontakt zu treten und weitere Projekte
kennen zu lernen.
Frau Noël und Frau Ball haben an der europäischen Konferenz „Grenzüberschreitende Gebiete
gestalten: Europa für seine Bürger“, organisiert durch die Mission Opérationnelle Transfrontalière
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Les flyers dans deux versions linguistiques, les cartes de visites, le rapport d’activités, les lettres
d’informations et le site internet suivent la même charte graphique ce qui permet une unité.

En 2017, EuRegio a publié trois lettres d’informations sur ces différentes activités ce qui permet
d’informer régulièrement nos membres. Le site internet est continuellement enrichi et actualisé. Le
portail de la Grande Region les reprend également ainsi qu’une part importante des initiatives et
manifestations de notre asbl.

En 2017, le projet phare en matière de communication a été la finalisation d’un guide de
communication « Parlez-vous Grande Région ? ». EuRegio s’est associé au secrétariat du Sommet, au
réseau de villes QuattroPole, à la Ville d’Esch-sur-Alzette et au GECT Alzette-Belval pour élaborer ce
petit guide linguistique en français, allemand et luxembourgeois. Il s’agit du premier document de
communication fait en collaboration par plusieurs instances transfrontalières. Il met en avant
l’importance des langues dans notre région et montre notre appartenance à la Grande Région.

C’est un petit livret en format poche qui permet d‘être transporté partout. Il recense les mots et
expressions des trois langues pour faciliter la communication entre les habitants de la Grande Région,
ainsi que quelques conseils pour apprendre la langue du voisin facilement. Il ne s’agit pas d’un guide
linguistique ni d’une méthode pour apprendre une langue étrangère, mais d’un outil qui facilite la
communication et le premier contact entre les personnes vivant la Grande Région au quotidien.

Ce petit guide connaît un grand succès et a déjà été réimprimé. Il a été diffusé à l’occasion du passage
du Tour de France et Esch puis à Schengen, lors de la remise des certificats des luxembourgeois mais
aussi à tous les secteurs du secteur de jeunesse et des membres d’EuRegio.

2.2

Echanger, se rencontrer

Pour construire ensemble une Grande Région au cœur de l’Europe, savoir travailler à des initiatives
communes, nous devons en permanence apprendre à nous connaître, nous comprendre, nous
rencontrer. En cela la plateforme de villes et communes que fédère EuRegio offre de multiples
possibilités.




Les réunions de conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle sont le cadre idéal pour
les élus communaux de prendre le temps pour échanger et d’apprendre à connaître les missions et
le fonctionnement des collectivités communales dans chacune de nos régions. EuRegio a tenu en
2017 trois réunions de conseil d’administration: en janvier à Cattenom, à Attert en juin et à
Waldbredimus en septembre. A chaque fois ce fut des découvertes de territoires souvent peu
méconnus: le village médiéval de Rodemack, la vallée transfrontalière de l’Attert et son festival de
musique classique de très haute qualité, la vallée des cerisiers de Tintange avec ses 2500 arbres et
30 variétés. L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 20 novembre au parc archéologique
transfrontalier de Bliesbruck-Reinheim et a montré de façon visible que les frontières ne sont que
le reflet de l’histoire et qu’au cœur de la Grande Région nous n’avons pas toujours été séparés par
des frontières politiques, linguistiques et culturelles.

Cette découverte de la Grande Région est une condition essentielle pour prendre conscience des
atouts et des opportunités que la région transfrontalière offre. Les membres d’EuRegio peuvent
ainsi sur leur propre territoire s’en faire l’écho. C’est par de tel effet multiplicateur que la Grande
Région gagnera en visibilité.

La journée d’études pour les professionnels du secteur de jeunesse s’est déroulée le 19 octobre
dernier à l’Institut Régional de Travail Social de Ban St Martin en Lorraine. Elle avait pour thème «
Montée de l’extrémisme et populisme, où en est l’Europe ? Quelle efficacité ont les programmes de
jeunesse pour lutter contre ce phénomène». Ce fut un grand succès : plus de 70 personnes et une
centaine d’étudiants ont participé à nos débats et à nos échanges. Cette journée avait également
reçu un soutien appuyé de la part de Nathalie Griesbeck, Députée au Parlement Européen, qui avait
livré son témoignage via une vidéo. Après un aperçu de la situation en France et en Allemagne, un
travail en atelier a permis d’approfondir trois thématiques : l’éducation aux media sociaux, le
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(MOT) anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens, im Europäischen Ausschuss der Regionen am 30.
November und 1. Dezember 2017 in Brüssel teilgenommen. Verschiedene Projekte und Instanzen
derGroßregion waren dort vertreten, und diese Konferenz hat einen Austausch mit anderen
Grenzräumen Europas ermöglicht zu den Punkten, die den innerhalb der Großregion behandelten
Themen gleichen. Das Ressourcenzentrum der MOT (www.espaces-transfrontaliers.org) bietet
außerdem themenbezogene und juristische Informationen sowie sehr nützliche Beispiele der
Zusammenarbeit in anderen Grenzräumen.


Kommunikation

Seit mehreren Jahren investiert die EuRegio in jedem Jahr in ein oder zwei Projekte, um ihre
Anerkennung innerhalb der Großregion zu stärken und gegenüber anderen Akteuren sichtbarer zu
werden.
Zweisprachige Flyer, Visitenkarten, der Geschäftsbericht, Informationsbriefe und die Website folgen
dem gleichen optischen Erscheinungsbild, was Einheitlichkeit schafft.

2017 hat EuRegio drei Informationsbriefe zu den verschiedenen Aktivitäten veröffentlicht, was eine
regelmäßige Informierung unserer Mitglieder sicherstellt. Die Website wird dauerhaft ergänzt und
aktualisiert. Das Portal der Großregion übernimmt ebenfalls einen großen Teil der Initiativen und
Veranstaltungen unserer ASBL.

2017 bestand das wichtigste Kommunikationsprojekt in der Fertigstellung eines
Kommunikationsleitfadens mit dem Titel „Sprechen Sie Großregion?“. EuRegio hat mit dem
Gipfelsekretariat, mit dem Städtenetz QuattroPole, der Stadt Esch-sur-Alzette und dem EVTZ AlzetteBelval zusammengearbeitet, um diesen kleinen Sprachleitfaden in französischer, deutscher und
luxemburgischer Sprache herauszugeben. Es handelt sich um das erste Kommunikationsdokument,
das von mehreren grenzüberschreitenden Instanzen erstellt wurde. Es hebt die Wichtigkeit der
Sprachen in unserer Region hervor und zeigt unsere Zugehörigkeit zur Großregion.
Dieser Kommunikationsleitfaden ist klein, handlich und passt in jede Tasche. Gewappnet mit den
wichtigsten Begriffen und Ausdrücken in drei Sprachen soll dieses kleine Heftchen die Kommunikation
der Bürgerinnen und Bürger der Großregion erleichtern. Dieser Kommunikationsleitfaden ist kein
Sprachkurs, sondern ein Hilfsmittel, um in der Großregion erste Kontakte zu knüpfen und sich im
Alltag zurechtzufinden.
Dieser kleine Leitfaden war sehr erfolgreich und wurde bereits in einer erneuten Auflage
veröffentlicht. Er wurde anlässlich der Tour de France in Esch und in Schengen, anlässlich der
Verleihung der Luxemburgisch-Zertifikate, aber auch in allen mitarbeitenden Jugendorganisationen
und an die Mitglieder der EuRegio verteilt.

2.2

Sich treffen und austauschen

Um gemeinsam eine Großregion im Herzen Europas zu schaffen, d.h. an gemeinsamen Initiativen zu
arbeiten, müssen wir uns dauerhaft kennenlernen, verstehen lernen und uns treffen. Diesbezüglich
bietet die Plattform der Städte und Gemeinden der EuRegio eine ganze Reihe von Möglichkeiten.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats und der jährlichen Generalversammlung sind der ideale Rahmen
für die politischen Vertreter der Gemeinden, um sich die Zeit zu nehmen, sich auszutauschen und die
Aufgaben sowie die Funktionsweise der Gebietskörperschaften in jeder unserer Regionen besser
kennen zu lernen. 2017 gab es drei Verwaltungsratssitzungen der EuRegio: Im Januar in Cattenom, im
Juni in Attert und im September in Waldbredimus. Dies waren jedes Mal Entdeckungsreisen an Orte,
die es sich lohnte kennenzulernen: Das Mittelalterdorf von Rodemack, das grenzüberschreitende Tal
von Attert mit seinem hochwertigen klassischen Musikfestival oder das Tal der Kirschbäume von
Tintange mit 2.500 Bäumen und 30 Sorten.
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secteur de jeunesse et l’accueil des migrants, éducation à la citoyenneté. Les résultats de cette
journée ont fait l’objet d’une publication qui figure sur le site internet d’EuRegio.
Le échanges au cours de la journée étaient très constructifs et incitent à continuer à aller plus loin
dans la réflexion. Le rayonnement et la suite donnée à cette journée ont été très positifs et se
concrétiseront sous la forme d’autres initiatives et séminaires en 2018.

2.3

Accompagner

EuRegio n’a pas pour mission de développer des projets de coopération, cela est du ressort en principe
des communes elles-mêmes. De par sa connaissance de la Grande Région, du fonctionnement des
différentes instances de coopération et de leurs interlocuteurs, EuRegio peut aider ses communes
membres à chercher des partenaires, entrer en contact avec des interlocuteurs appropriés et les
accompagner dans leurs premières démarches d’échanges.


L’une des missions principales du réseau de structures de jeunesse d’EuRegio est de les aider à
monter des projets ou des échanges transfrontaliers pour inciter également à la mobilité des
jeunes de la Grande Région.

Comme chaque année, EuRegio a aidé l’IRTS de Nancy à construire un voyage d’étude dans la
Grande Région pour un groupe d’étudiant en juin 2016 à Sarrebruck et au Luxembourg. L’objectif
est de leur faire découvrir d’autres pratiques et d’autres structures pour leur ouvrir d’autres
perspectives et les inciter dans leurs futures missions professionnelles à avoir un regard sur les
régions voisines.

Projet Human Hymne : le Club Unesco de Metz a souhaité mettre en place dans la Grande Région le
projet de Pedro Aledo : les paroles de la déclaration des droits de l’homme sont chantées en même
temps sur l’air de l’hymne européen dans les langues européennes différentes. EuRegio a diffusé
auprès des organisations de jeunesse de la Grande Région les informations sur ce projet qui sera
également renouvelé à Luxembourg en 2018.

EuRegio contribue à faire connaître auprès des structures de jeunesse de la Grande Région le
Service écologique citoyen transfrontalier pour des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Le volontariat est
effectué sur une durée de 6 à 12 mois dans une structure non lucrative de la Grande Région dans le
domaine du développement durable, de la protection de l’environnement. Ce projet est porté par
six partenaires de la Grande Région.

La Kulturfabrik d’Esch sur Alzette développe depuis de nombreuses années des actions
transfrontalières dans le domaine du Street Art. En 2017, elle a déposé un projet Interreg
GROUNDS. L’objectif est de développer des échanges transfrontaliers au travers de projets d’art
urbain et de Land art dans différents lieux de la Grande Région. L’inclusion sociale est également
au centre du projet car les ateliers doivent cibler des publics très divers. De nombreuses
communes de toute la Grande Région ont été sollicitées et EuRegio a aidé en contact avec les villes
de Trèves et Sarrebruck.


Lors de chaque réunion du groupe de travail, il y a un échange d’informations sur tous les projets
et manifestations de jeunesse développés dans les structures de chaque partenaire.
Créajeune : Il s’agit d’un réseau d'éducation à l'image, de valorisation du travail audiovisuel de
terrain fait par les travailleurs sociaux et les animateurs avec des jeunes, mais il s’agit surtout lieu
d'une rencontre transfrontalière qui permet à des jeunes réalisateurs de présenter leurs créations
et de se connaître. Créajeune trouve sa concrétisation dans un concours de création vidéos faites
par les enfants, les adolescents et les jeunes adultes organisé depuis 10 ans et qu’EuRegio soutient
depuis de nombreuses années.

Ce réseau a appris avec surprise début 2017 que leur partenaire belge devait se retirer du réseau
sur décision de ses instances de tutelle. Aussi, la présidente d’EuRegio a sollicité officiellement
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Die Generalversammlung hat am 20. November im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim
stattgefunden und deutlich gezeigt, dass die Grenzen nur in unserer Geschichte begründet sind,
und dass wir im Herzen der Großregion nicht immer durch politische, sprachliche und kulturelle
Grenzen voneinander getrennt waren.
Diese Entdeckung der Großregion ist eine wesentliche Bedingung zur Wahrnehmung der Vorteile
und Möglichkeiten des grenzüberschreitenden Raumes. Die Mitglieder der EuRegio können dies in
ihr eigenes Gebiet mitnehmen, was zu einem Multiplikatoreffekt führt, der die Großregion
sichtbarer werden lässt.

Die Fachtagung für Experten aus dem Jugendbereich fand am 19. Oktober im Institut Régional de
Travail Social in Ban St Martin in Lothringen statt unter dem Titel „Erstarkender Extremismus und
Populismus, wo steht Europa? Welche Wirksamkeit haben Jugendprogramme gegen dieses
Phänomen?“. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg: Über 70 Personen und ca. 100 Studierende
haben an unseren Debatten und an unserem Austausch teilgenommen. Dieser Tag wurde ebenfalls
von Nathalie Griesbeck, Abgeordnete im Europäischen Parlament, unterstützt, die durch eine
Videobotschaft zur Veranstaltung beitrug. Nach einer Zusammenfassung der Situation in
Frankreich und Deutschland ermöglichte die Arbeit in Workshops die Vertiefung von drei
Themenbereichen: Bildung über soziale Medien, Jugendarbeit und Migranten sowie politische
Bildung. Die Ergebnisse dieses Tages wurden auf der Website der EuRegio veröffentlicht.

Der Austausch im Laufe des Tages war sehr konstruktiv und regte zu weiteren Überlegungen an.
Die Reaktionen auf diesen Tag waren sehr positiv und werden sich in Form weiterer Initiativen
und Seminare im Jahr 2018 konkretisieren.

2.3

Begleiten

EuRegio hat nicht die Aufgabe, Projekte der Zusammenarbeit zu entwickeln, da dies im
Zuständigkeitsbereich der Gemeinden selbst liegt. Aber aufgrund ihrer Kenntnis der Großregion, der
Funktionsweise der verschiedenen Instanzen der Zusammenarbeit und der Ansprechpartner kann die
EuRegio ihre Mitgliedskommunen darin unterstützen, Partner zu suchen, die entsprechenden
Ansprechpartner zu kontaktieren und einen ersten Schritt zum Austausch zu tun.


Eine der wichtigsten Aufgaben des Netzwerks der Jugendstrukturen der EuRegio besteht darin,
diese beim Aufbau von Projekten oder grenzüberschreitenden Austauschmöglichkeiten zu
unterstützen, damit auch die Mobilität der jungen Menschen in der Großregion gefördert wird.

Wie in jedem Jahr hat die EuRegio das IRTS in Nancy darin unterstützt, eine Studienreise in der
Großregion zu organisieren, die mit einer Gruppe Studierender im Juni 2016 nach Saarbrücken
und Luxemburg führte. Das Ziel besteht darin, Ihnen andere Praktiken und andere Strukturen zu
zeigen, damit sie eine neue Perspektive bekommen und bei zukünftigen beruflichen Aufgaben auch
in die Nachbarregion blicken.

Projekt Human Hymne: Der Club Unesco aus Metz wollte das Projekt von Pedro Aledo in der
Großregion umsetzen: Der Wortlaut der Menschenrechtserklärung wird gleichzeitig in
verschiedenen europäischen Sprachen zur Melodie der Europahymne gesungen. EuRegio hat die
Informationen zu diesem Projekt, das auch 2018 in Luxemburg stattfinden wird, an die
Jugendorganisationen der Region weitergeleitet.

EuRegio trägt dazu bei, den Jugendstrukturen der Großregion das Freiwillige ökologische Jahr in
der Großregion für junge Menschen von 18-25 Jahren näherzubringen. Das Volontariat erstreckt
sich auf 6-12 Monate in einer gemeinnützigen Struktur der Großregion in den Bereichen
nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz. Dieses Projekt wird von sechs Partnern aus der
Großregion getragen.

Die Kulturfabrik in Esch sur Alzette entwickelt seit zahlreichen Jahren grenzüberschreitende
Aktionen im Bereich Street Art. 2017 hat sie das Interreg-Projekt GROUNDS eingereicht. Das Ziel
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René Collin, Ministre wallon en charge de la Grande Région et Patrick Adam, Président de la
Province de Luxembourg pour leur demander de continuer à soutenir ce projet concret et
exemplaire de la Grande Région.

En raison des objectifs poursuivis par Créajeune et des initiatives en matière de jeunesse et
d’éducation, EuRegio a intégré depuis avril 2017 le réseau. Elle prend part désormais à ses
réunions de travail et soutient le réseau par sa connaissance de la Grande Région et en apportant
une aide administrative ponctuelle.

Mme Ball a participé à son séminaire annuel le 10 novembre 2017 consacré à «Education à l’image
et à la citoyenneté».

2.4

Réseaux et partenariats

EuRegio est une petite structure souple et n’est pas toujours en capacité de pouvoir traiter tous les
champs d’actions propres à la coopération transfrontalière dans la Grande Région. Afin de pouvoir
répondre au mieux aux attentes de ses membres mais aussi de pouvoir faire entendre et valoriser le
point de vue et les initiatives des communes, tout en évitant un double travail, l’association s’appuie
sur le soutien et le relai d’autres instances transfrontalières dans la Grande Région avec qui elle a
établi des liens durables. En tout premier lieu, la Maison de la Grande Région et les instances qui y ont
leur bureau joue un rôle primordial.

Le guide de communication « Parlez-vous Grande Région ? » (cf. ci-dessus) est en ce sens exemplaire
de ces partenariats et du soutien réciproque entre instances.


Maison de la Grande Région

L’échange d’informations, le travail de coopération et la communication générale sur la Grande Région
a gagné en dimension depuis la création de la Maison de la Grande Région en juin 2015. Même si bien
sûr chacune des instances présentes travaille en toute autonomie, selon ses propres objectifs et son
propre mode de fonctionnement, de nombreuses synergies contribuent à donner une meilleure
visibilité à la Grande Région et aux acteurs qui y sont impliqués.

Les échanges informels permis par la proximité de bureaux facilitent la circulation de l’information
entre instances. Ainsi EuRegio est de plus en plus sollicitée pour présenter ses actions, c’est l’effet «
Maison de la Grande Région » qui offre une visibilité croissante de ce nouvel outil de coopération.
En 2017, EuRegio a été amené à présenter l’association, ses objectifs et ses projets à huit reprises et à
un public très diversifié : le personnel de la ville de Kaiserslautern, le Maire de la Ville de Trèves, des
étudiants de Sciences Politiques de Strasbourg, l’Ambassadeur de France à Luxembourg qui visitait la
Maison de la Grande Région, le nouveau directeur du département Europe et International de la
chancellerie d’Etat du Land de Rhénanie-Palatinat aux élus du Département de Meurthe et Moselle.

EuRegio était également représentée avec les autres instances de la Maison de la Grande Région à la
fête de l‘Europe organisée par la représentation de la Commission Européenne à Luxembourg le 13
mai 2017.


Secrétariat commun du Sommet

Le secrétariat commun du Sommet de la Grande Région accompagne et coordonne les travaux du
Sommet et de ses groupes de travail. Sa présence à la Maison de la Grande Région permet une très
bonne interaction entre la gouvernance de la Grande Région au niveau des régions et des Etats et le
niveau local tel qu’elle le promeut EuRegio dans ses missions. Il est désormais plus simple pour
EuRegio d’être associée à certaines thématiques et certaines discussions en particulier dans le
domaine du marché du travail, du multilinguisme ou de l’aménagement du territoire. Inversement, les
projets locaux trouvent un nouvel écho au niveau des Exécutifs de la Grande Région.
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ist die Entwicklung eines grenzüberschreitenden Austauschs durch Street Art- und Land-ArtProjekte an verschiedenen Orten der Großregion. Ein Ziel des Projekts ist ebenfalls die soziale
Inklusion, da die Workshops für sehr unterschiedliche Zielgruppen gedacht sind. Zahlreiche
Gemeinden aus der ganzen Großregion wurden angefragt, und die EuRegio hat dies gemeinsam
mit den Städten Trier und Saarbrücken unterstützt.


Bei jeder Sitzung der Arbeitsgruppe gibt es einen Informationsaustausch zu allen Projekten und
Veranstaltungen im Jugendbereich, die in den Strukturen jedes Partners organisiert worden sind.

Créajeune: Es handelt sich um ein Netzwerk zur Filmbildung und zur Präsentation der von
Sozialarbeitern und Animateuren gemeinsam mit den Jugendlichen erstellten audiovisuellen
Arbeiten, aber auch um einen grenzüberschreitenden Treffpunkt, der den jungen Filmschaffenden
ermöglicht, ihre Werke vorzustellen und sich kennenzulernen. Créajeune wird konkretisiert durch
einen Videowettbewerb für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, den es seit zehn Jahren
gibt, und den die EuRegio seit einigen Jahren unterstützt.

Dieses Netzwerk hat zu seiner Überraschung Anfang des Jahres 2017 erfahren, dass sein
belgischer Partner sich aufgrund einer Entscheidung des zuständigen Ministeriums zurückziehen
musste. Deshalb hat die Präsidentin der EuRegio offiziell Réné Collin, den wallonischen Minister,
der für die Großregion zuständig ist, und Patrick Adam, den Präsidenten der Provinz Luxembourg
in Belgien, kontaktiert, um sie zu bitten, dieses konkrete und beispielhafte Projekt der Großregion
weiterhin zu unterstützen.

Aufgrund der von Créajeune verfolgten Ziele und der Initiativen für Jugend und Bildung ist die
EuRegio seit April 2017 an diesem Netzwerk beteiligt. Sie nimmt nun an dessen Arbeitssitzungen
teil und unterstützt es durch ihre Kenntnis der Großregion sowie durch punktuelle administrative
Hilfestellungen.
Frau Ball hat am jährlich stattfindenden Seminar dieser Struktur am 10. November 2017
teilgenommen, das den Titel „Filmbildung trifft politische Bildung“ trug.

2.4

Netzwerke und Partnerschaften

Die EuRegio ist eine kleine und flexible Struktur, die nicht immer dazu in der Lage ist, alle
Handlungsbereiche der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion abzudecken.
Damit sie bestmöglich auf die Erwartungen ihrer Mitglieder reagieren, aber auch die Meinung und die
Initiativen der Gemeinden bekanntmachen und hervorheben kann, stützt sich die ASBL, um eine
doppelte Arbeit zu vermeiden, auf die Kontakte und die Arbeit der anderen grenzüberschreitenden
Instanzen der Großregion, mit denen sie dauerhafte Beziehungen unterhält. Dies sind in erster Linie
das Haus der Großregion und die Instanzen, die dort ansässig sind.
Der Kommunikationsleitfaden „Sprechen Sie Großregion?“ (siehe oben) ist ein hervorragendes
Beispiel dieser Partnerschaft und dieser gegenseitigen Unterstützung.


Haus der Großregion

Der Informationsaustausch, die Zusammenarbeit und die allgemeine Kommunikation zur Großregion
hat sich seit der Eröffnung des Hauses der Großregion im Juni 2015 deutlich verbessert. Auch wenn
jede der anwesenden Instanzen unabhängig von den anderen mit ihren eigenen Zielen und ihrer
eigenen Funktionsweise arbeitet, so tragen doch zahlreiche Synergien dazu bei, dass die Großregion
und die daran beteiligten Akteure sichtbarer werden.
Der informelle Austausch, der durch die Nähe der Büros möglich ist, verbessert den Informationsfluss
zwischen den einzelnen Instanzen. Somit wird auch die EuRegio immer häufiger angefragt, um ihre
Aktionen vorzustellen. Das ist der „Haus der Großregion“-Effekt, der eine verbesserte Sichtbarkeit
dieser neuen Chance zur Zusammenarbeit ermöglicht.
EuRegio
SaarLorLux+
asbl asbl
EuRegio
SaarLorLux+

Die
Stimme
der der
Kommunen
Die
Stimme
Kommunen

- 15 -

17

Rapport d’activités 2017

Rapport d’activités 2017



QuattroPole

Le réseau de villes QuattroPole (Luxembourg, Trèves, Metz, Sarrebruck) développe des projets dans
l’économie numérique et créative, la promotion commune et une meilleure mise en réseau du
tourisme et de la culture des 4 villes. Pour éviter une concurrence éventuelle mais aussi élargir le
public de certaines manifestations de chacune des asbl, il y a des liens réguliers entre les deux
associations facilités bien sûr par les bureaux communs à la Maison de la Grande Région.


GECT Alzette Belval

Depuis quelques années, EuRegio entretient des liens avec le groupement européen de coopération
territoriale Alzette Belval (GECT). Ayant pour objectif de faire émerger et développer l’agglomération
transfrontalière Alzette Belval il fédère depuis 2013 l’État luxembourgeois, quatre communes
luxembourgeoises (Esch-sur-Alzette, Mondercange, Sanem et Schifflange) l’État français et quatre
collectivités françaises (la Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette, la Région Grand Est
et les Conseils Départementaux de Moselle et de Meurthe-et-Moselle).

C’est d’ailleurs le GECT Alzette Belval qui est à l’initiative du guide de communication « Parlez-vous
Grande Région ?» auquel les instances de la Maison de la Grande Région se sont associées. Le GECT est
également très impliqué sur la mise en place d’actions culturelles et sportives pour donner forme à
l’agglomération transfrontalière, il y a des échanges réguliers d’information sur le domaine de la
jeunesse avec EuRegio.

En 2016, EuRegio et le GECT avaient étroitement collaboré sur le dossier de la mise en place du chèque
accueil service (CSA), nouveau dispositif de prise en charge de la petite enfance au Luxembourg
accessibles aux familles de frontaliers. Certains élus du secteur frontalier avaient exprimés quelques
craintes. Aussi, sur la base de premiers éléments fournis par le GECT, EuRegio a entamé fin 2017 une
première évaluation du dispositif.
•

Les Maisons des Frontaliers en Lorraine

Pour répondre précisément aux questions concrètes de la vie quotidienne des très nombreux
travailleurs frontaliers dans la Grande Région, il existe en Lorraine trois Maisons des Frontaliers : la
Maison du Luxembourg à Thionville depuis 2006, la MOSA, Maison ouverte des services pour
l’Allemagne à Forbach depuis 2014 et depuis 2016, la Maison des Frontaliers de Joeuf.

EuRegio est partenaire de la Maison du Luxembourg de Thionville et il existe des liens étroits entre les
deux instances et un échange régulier sur leurs activités.

Les contacts noués par Mme Ball fin 2006 avec la toute nouvelle Maison des Frontaliers de Joeuf se
sont approfondis en 2017. Depuis septembre 2017, elle a intégré le dispositif des cours de
luxembourgeois pour frontaliers proposé par EuRegio et le Ministère luxembourgeois de l’Education
Nationale et un cours début est organisé dans le cadre d’une convention avec la ville de Joeuf.
Le site internet d’EuRegio contribue à donner une visibilité supplémentaire à ces structures en y
consacrant une page à l’information aux citoyens de la Grande Région.

3.

Coopérer : les projets portés par EuRegio

Le rôle d’EuRegio est principalement d’être un facilitateur ou un relais entre les communes ou les
associations de la Grande Région pour les accompagner sur leurs projets de coopération qu’elles
mettront elles-mêmes directement en œuvre.

Néanmoins, EuRegio peut dans des domaines spécifiques être également elle-même à l’origine
d’initiatives ou de projets qu’elle va donc coordonner et mettre en œuvre. En règle générale, il s’agit
principalement de coordonner des projets portés non seulement par l’association mais avec d’autres
partenaires ayant un objectif concret pour les citoyens de la Grande Région.
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2017 wurde die EuRegio achtmal und von sehr unterschiedlichen Zielgruppen gebeten, die ASBL, ihre
Ziele und ihre Projekte vorzustellen: Vor dem Personal der Stadt Kaiserslautern, vor dem
Oberbürgermeister der Stadt Trier, vor den Studierenden der Politikwissenschaften in Straßburg, vor
dem französischen Botschafter in Luxemburg im Rahmen seines Besuchs im Haus der Großregion, vor
dem neuen Leiter der Abteilung Europa und internationale Beziehungen der Staatskanzlei des Landes
Rheinland-Pfalz und vor den politischen Vertretern des Départements Meurthe-et-Moselle.
Die EuRegio war ebenfalls, gemeinsam mit den anderen Instanzen des Hauses der Großregion, beim
Europafest vertreten, das von der luxemburgischen Vertretung der Europäischen Kommission am 13.
Mai 2017 organisiert wurde.


Gemeinsames Gipfelsekretariat

Das gemeinsame Gipfelsekretariat der Großregion begleitet und koordiniert die Arbeiten des Gipfels
sowie seiner Arbeitsgruppen. Seine Anwesenheit im Haus der Großregion ermöglicht eine sehr gute
Interaktion zwischen der Führung der Großregion auf der Ebene der Regionen und der Staaten sowie
auf der lokalen Ebene, die die EuRegio in ihrer Arbeit in den Mittelpunkt stellt. Nun ist es einfacher für
die EuRegio, sich in einige Themenbereiche und einige Diskussionen einzubringen, die insbesondere
den Arbeitsmarkt, die Mehrsprachigkeit oder die Raumplanung betreffen. Umgekehrt werden nun
auch lokale Projekte besser auf der Ebene der Exekutiven der Großregion wahrgenommen.


QuattroPole

Das Städtenetz QuattroPole (Luxemburg, Trier, Metz, Saarbrücken) entwickelt Projekte in der Digitalund Kreativwirtschaft sowie für die gemeinsame Förderung und bessere Vernetzung des Tourismus
und der Kultur in den vier Städten. Um eine eventuelle Konkurrenz zu vermeiden, aber auch eine
breitere Öffentlichkeit für gewisse Veranstaltungen jeder ASBL zu interessieren, gibt es eine
nachhaltige Verbindung zwischen den beiden Vereinen, die natürlich durch den gemeinsamen Sitz im
Haus der Großregion gestärkt wird.


EVTZ Alzette-Belval

Seit einigen Jahren arbeitet die EuRegio mit dem Europäischen Verbund für territoriale
Zusammenarbeit (EVTZ) Alzette-Belval zusammen. Das Ziel besteht in der Förderung und
Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden Ballungsraums Alzette-Belval, der seit 2013 den Staat
Luxemburg, vier luxemburgische Gemeinden (Esch-sur-Alzette, Mondercange, Sanem und Schifflange),
den Staat Frankreich, vier französische Körperschaften (Gemeindeverband Pays Haut Val d’Alzette, die
Region Grand Est und die Räte der Départements Moselle und Meurthe-et-Moselle) beinhaltet.
Das EVTZ Alzette-Belval hat übrigens den Kommunikationsleitfaden „Sprechen Sie Großregion?“ ins
Leben gerufen, an dem die verschiedenen Instanzen des Hauses der Großregion beteiligt sind. Das
EVTZ setzt sich ebenfalls verstärkt ein für die Umsetzung von kulturellen und sportlichen
Veranstaltungen, die den grenzüberschreitenden Ballungsraum beleben sollen. Es gibt auch einen
regelmäßigen Informationsaustausch mit der EuRegio im Jugendbereich.

2016 haben die EuRegio und das EVTZ zusammengearbeitet bei der Erstellung des
Dienstleistungsgutscheins (CSA), einer neuen Betreuungsmaßnahme für Grenzgänger-Familien mit
Kleinkindern in Luxemburg. Einige politische Vertreter aus dem Grenzraum haben ihren Bedenken
Ausdruck verliehen, weshalb die EuRegio Ende 2017 auf der Grundlage der ersten vom EVTZ
gelieferten Elemente eine erste Bewertung dieser Maßnahme durchgeführt hat.
•

Die Maisons des Frontaliers in Lothringen

Um bestmöglich auf konkrete Fragen antworten zu können, die im Alltag zahlreicher Grenzgänger in
der Großregion auftauchen, gibt es in Lothringen drei Maisons des Frontaliers [Grenzgänger-Häuser]:
die Maison du Luxembourg in Thionville seit 2006, die grenzüberschreitende Servicestelle MOSA in
Forbach seit 2014 und die Maison des Frontaliers in Joeuf seit 2016.
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3.1

Réseau entres écoles primaires de la Grande Région

Lancé sur l’impulsion de Louis Oberhag en 2015, alors Président d’EuRegio, le réseau entre écoles
primaires de la Grande Région a pour objectif d’apporter une contribution des territoires locaux à la
promotion du multilinguisme dans la Grande Région, conscient que chaque acteur institutionnel a un
rôle à jouer. EuRegio, en tant qu’organisation communale et donc de la proximité de ses membres avec
les écoles primaires a choisi d’orienter son action vers ces écoles.

Les premiers travaux menés en 2015 et 2016 pour mieux connaître les attentes des écoles ont porté
leurs fruits et l’année scolaire 2016-2017 fut réellement l’année du lancement du réseau.

Les deux documents de travail élaborés en 2016 (une liste de lieux de rencontres possibles dans la
Grande Région et une synthèse sur différents sites de référence et documents pédagogiques) ont été
complétés et actualisés.
Trois partenariats ont vu le jour en octobre 2016 :
Ecole française de Luxembourg – Grundschule à Mettendorf
Grundschule Trèves-Zewen - Ecole Branly à Fameck
Grundschule Trèves-Tarforst -Ecole Prévert à Fameck

A chaque fois les élèves des classes concernées se sont retrouvés deux fois dans l’année.

Au-delà des classes elle-même l’impact de telles rencontres et de tels partenariats est réel puisque ce
sont plus de 80 enfants et leurs familles qui sont concernés ce qui permet une sensibilisation non
seulement à la langue du voisin mais aussi à la Grande Région elle-même au plus près de ses citoyens.

De manière générale, quand l’intérêt est là, les enseignants sont vite convaincus. Il reste néanmoins
encore des barrières matérielles à lever en particulier pour les déplacements et lors des changements
d’affectations des enseignants.

Pour l’année scolaire 2017-2018, quatre partenariats fonctionnent activement et à chaque fois des
rencontres entre les classes sont prévues. Quatre autres écoles de la Région de Trèves et de Lorraine
sont également en contact étroit avec EuRegio dans le but de préparer des échanges à partir de
l’automne 2018 et la rentrée scolaire suivante.

Afin de mieux faire connaître ce réseau, le volet communication est important. Une page du site
internet y est dédiée et le portail de la Grande Région le valorise également. Une information régulière
sur le réseau et ses activités est fournie au groupe de travail du Sommet « éducation et formation » afin
que toutes les autorités scolaires soient d’une part informées et d’autre part soutiennent la démarche.
Un rapport d’activités détaillé a été également rédigé et diffusé très largement.

La présidente d’EuRegio, Danièle Noël et Mme Sonia Sadoune, conseillère déléguée à l’enseignement à
la Ville de Nancy, ont présenté les activités du réseau d’EuRegio lors d’une réunion avec tous les
directeurs d’écoles de la Ville de Nancy le 20 novembre. Il y a eu un écho attentif et cette présentation
a éveillé l’intérêt de deux écoles qui sont désormais en contact avec EuRegio pour trouver des
partenaires. Il est important que les communes et les villes y apportent leur soutien à de telles
initiatives.

Conscient des liens et des passerelles qu’il pouvait exister avec le projet Interreg VA-GR SESAM’GR
(«Des clefs pour l'avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, interculturalité, information et
orientation professionnelle via l'éducation»), EuRegio a demandé officiellement à y être partenaire
méthodologique. Quelques-unes des écoles primaires en particulier celle de Rhénanie-Palatinat ont pu
être associées au dispositif ce qui permet d’une part d’avoir dans ce projet un volet bien identifié pour
les écoles primaires et d’autre part d’avoir quelques-unes de leur dépenses prises en charge.
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Die EuRegio ist Partner der Maison du Luxembourg in Thionville, und es besteht eine enge Beziehung
zwischen den beiden Instanzen, die auf einem regelmäßigen Austausch zu ihren Aktivitäten basiert.

Die von Frau Ball Ende 2006 mit der neuen Maison des Frontaliers in Joeuf geknüpften Kontakte
haben sich 2017 vertieft. Seit September 2017 werden dort Luxemburgisch-Kurse für Grenzgänger
von EuRegio und dem luxemburgischen Bildungsministerium angeboten. Ein Anfängerkurs wurde im
Rahmen einer Vereinbarung mit der Stadt Joeuf organisiert.
Die Website der EuRegio trägt zu einer verbesserten Sichtbarkeit dieser Strukturen bei, indem eine
Informationsseite für die Bürger der Großregion dort bereitgestellt wird.

3.

Zusammenarbeit: Die von der EuRegio getragenen Projekte

Die Rolle der EuRegio besteht vor allem darin, die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden oder den
Vereinen der Großregion zu vereinfachen oder diese miteinander in Kontakt zu bringen, um sie bei
ihren Projekten der Zusammenarbeit zu begleiten, die sie jedoch selbst unmittelbar umsetzen.

Dennoch kann die EuRegio in spezifischen Bereichen auch selbst der Urheber von Initiativen oder
Projekten sein, die sie selbst koordiniert und umsetzt. Im Allgemeinen handelt es sich hauptsächlich
darum, Projekte zu koordinieren, die nicht nur von der ASBL alleine, sondern gemeinsam mit anderen
Partnern getragen werden, und die ein konkretes Ziel für die Bürger der Großregion verfolgen.

3.1

Das Netzwerk der Grundschulen in der Großregion

Das Netzwerk der Grundschulen in der Großregion, das 2015 auf Initiative von Louis Oberhag, der
damals Präsident der EuRegio war, ins Leben gerufen wurde, soll einen Beitrag der lokalen Ebene zur
Förderung der Mehrsprachigkeit in der Großregion leisten, wobei jeder institutionelle Akteur eine
Rolle spielt. Die EuRegio als kommunale Organisation, deren Mitglieder somit den Grundschulen
nahestehen, beschloss, diese Aktion mit den Grundschulen durchzuführen.

Die ersten Arbeiten fanden 2015 und 2016 statt, um zunächst besser die Erwartungen der Schulen
kennen zu lernen. Diese haben bereits im Schuljahr 2016-2017 Früchte getragen, in dem das Netzwerk
schließlich starten konnte.

Die beiden im Jahr 2016 ausgearbeiteten Arbeitsdokumente (eine Liste der möglichen Treffpunkte in
der Großregion und eine Synthese der verschiedenen Referenz-Standorte und der pädagogischen
Dokumente) wurden vervollständigt und aktualisiert.
Drei Partnerschaften entstanden im Oktober 2016:
Französische Grundschule Luxemburg – Grundschule Mettendorf
Grundschule Trier-Zewen - Grundschule Branly in Fameck
Grundschule Trier-Tarforst - Grundschule Prévert in Fameck

In jedem Fall haben sich die Schüler der betroffenen Klassen zweimal pro Jahr getroffen.

Über die Schulklassen hinweg ist der Einfluss dieser Treffen und Partnerschaften sehr groß, denn es
sind jeweils mehr als 80 Kinder und ihre Familien betroffen, was nicht nur eine Sensibilisierung für die
Sprache des Nachbarlandes ermöglicht, sondern auch für die Großregion selbst, die ihren Bürgern hier
sehr nahekommt.
Im Allgemeinen, wenn Interesse besteht, sind die Lehrkräfte schnell überzeugt. Dennoch bestehen
materielle Hindernisse, insbesondere die Anreise oder den Wechsel von Lehrkräften betreffend. Für
das Schuljahr 2017-2018 gibt es vier aktive Partnerschaften, und es sind jedes Mal Treffen zwischen
den Schulklassen vorgesehen. Vier weitere Schulen aus der Region Trier und aus Lothringen stehen
ebenfalls in engem Kontakt mit der EuRegio, um einen Austausch ab Herbst 2018 für das kommende
Schuljahr vorzubereiten.
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3.2

Cours de luxembourgeois dans des communes lorraines

Comme chaque année depuis 1997, EuRegio propose des cours de luxembourgeois pour frontaliers
dans des communes en Lorraine en étroite coopération avec le Ministère luxembourgeois de
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et son service de la Formation des adultes.

Ils sont organisés en étroite collaboration avec le et SYVICOL dans les communes lorraines d’Audun-leTiche, Florange, Hayange, Hettange-Grande, Roussy-le-Village, Sierck-les-Bains, Thionville,
Volmerange-lès-Mines, Villerupt et Yutz. Les communes organisent ces cours directement ou peuvent
en déléguer l’organisation à une association ce qui est le cas dans la moitié des communes. Depuis la
rentrée 2016-2017, une 11ème commune s’est associé à l’initiative : la commune de Joeuf qui a lancé sa
Maison des frontaliers propose désormais dans ce cadre un cours débutant organisé à la mairie de
Briey.

EuRegio assure la coordination administrative et technique des cours de luxembourgeois, fait le lien
entre le Ministère et les chargés de cours et entre les communes organisatrices et les chargés de cours.
Le Ministère détache les chargés de cours et les rémunère, les communes mettent des locaux à
disposition, font de la publicité pour les cours et prennent à leur charge les frais de transport des
professeurs (0,40€/ Km). Les droits d’inscription sont fixés désormais à 156,- € pour l’année avec des
possibilités de réduction à 10,- € pour certains publics définit clairement dans un arrêté grand- ducal.
Pour l’année 2016-2017, 22 cours répartis entre un niveau A1 et B1 ont été organisés. Pour cela, sept
chargés de cours sont détachés par le Ministère luxembourgeois de l’Education nationale pour assurer
les cours en Lorraine. Le volume horaire des cours est de 52 heures par an réparties sur des séances
d’1h30 ou de 2h.
D’autres communes avaient sollicités EuRegio pour mettre des cours en place. Néanmoins, il n’a pas
été pas possible d’y répondre favorablement. En effet, l’asbl mais aussi le Ministère se heurtent encore
à la grande difficulté de trouver des enseignants formés et agréés pour enseigner le luxembourgeois.

Près de 150 personnes se sont vues décerner un certificat (plus de 70 % de présence aux cours) lors
d’une manifestation qui s’est déroulée à la MJC La Pépinière de Yutz le 4 juillet 2017 en présence de
maires et adjoints des communes concernées. Les participants à cette cérémonie se sont vus remettre
un exemplaire du guide de communication « Parlez-vous Grande Région ?» qui venait tout juste d’être
publié.

En octobre 2017, EuRegio a été sollicitée par la productrice de l’émission «Complément à l’Est » de la
chaîne de télévision régionale France 3. Une équipe est venue faire un reportage de quelques minutes
lors d’un cours organisé au centre social La Moisson de Florange. Elle a interrogé Mme Ball, le chargé
de cours et quelques élèves. L’émission est visible via le site d’EuRegio.

3.3

Tournoi de football en salle

Le 16ème tournoi de football en salle d’EuRegio pour les équipes des services administratifs des villes et
communes de la Grande Région s’est déroulé pour la troisième fois à Kusel le 9 juin 2017 avec le fort
soutien des services du Kreis. 14 équipes et env. 140 joueurs des cinq composantes de la Grande
Région y ont participé et animé cette belle journée placée sous le signe du fair-play et de la bonne
humeur.
Pour la 8ème fois, l’équipe du Landkreis de Kusel a remporté cette édition suivie par l’équipe du
Saarpfalz-Kreis et l’équipe du Landkreis de Birkenfeld. Comme en 2014, il s’est déroulé en même
temps que la fête populaire des chapeliers qui a lieu dans la ville ce qui a permis à certaines équipes
ensuite d’y participer.

Le tournoi de football est une initiative marquante d’EuRegio. Parce qu’il privilégie les contacts
humains plutôt que des rencontres purement formelles sur un plan administratif, il est souvent très
attendu par les différentes équipes. Ceci est un signe fort de continuité des missions d’EuRegio et la
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Um dieses Netzwerk besser kennenzulernen, ist die Kommunikation auch sehr wichtig. Eine Seite der
Website ist diesem Projekt gewidmet, das ebenfalls auf dem Portal der Großregion zu finden ist. Es
wird regelmäßig über das Netzwerk und seine Aktivitäten in der Arbeitsgruppe des Gipfels Bildung
und Erziehung informiert, damit alle Schulbehörden informiert werden und diesen Ansatz
unterstützen Ein detaillierter Tätigkeitsbericht wurde ebenfalls verfasst und breitflächig verteilt.
Die Präsidentin der EuRegio, Danièle Noël, und Frau Sonia Sadoune, ein für den Bereich Bildung
zuständiges Ratsmitglied der Stadt Nancy, haben die Aktivitäten des Netzwerks der EuRegio bei einer
Sitzung mit allen Direktoren der Schulen von Nancy am 20. November vorgestellt. Diese Präsentation
fand große Aufmerksamkeit und weckte das Interesse von zwei Schulen, die nun mit der EuRegio in
Kontakt stehen, um Partner zu finden Es ist wichtig, dass die Gemeinden und die Städte diese Art von
Initiativen unterstützen.

Die EuRegio ist sich darüber bewusst, dass es eine Verbindung zum Interreg VA GR-Projekt SESAM’GR
(„Schlüssel für die Zukunft der Jugendlichen in der Großregion: Sprachen, Interkulturalität,
Berufswahlvorbereitung und Berufsorientierung“) geben kann, und hat deshalb offiziell beantragt, ein
strategischer Partner dieses Projekts zu werden. Einige der Grundschulen, insbesondere die
Grundschule aus Rheinland-Pfalz, konnten an dieser Maßnahme beteiligt werden, was ermöglicht, bei
diesem Projekt auch die Rolle der Grundschulen zu betonen, sowie eine Rückerstattung einiger
Ausgaben zu erhalten.

3.2

Luxemburgisch-Kurse in lothringischen Gemeinden

Wie in jedem Jahr seit 1997 bietet die EuRegio Luxemburgisch-Kurse für Grenzgänger in
lothringischen Gemeinden in enger Zusammenarbeit mit dem luxemburgischen Ministerium für
Bildung, Kinder und Jugend und dessen Dienst für Erwachsenenbildung an.

Diese werden in enger Zusammenarbeit mit dem SYVICOL in den lothringischen Gemeinden Audun-leTiche, Florange, Hayange, Hettange-Grande, Roussy-le-Village, Sierck-les-Bains, Thionville,
Volmerange-lès-Mines, Villerupt und Yutz angeboten. Die Gemeinden organisieren diese Kurse direkt
oder überlassen die Organisation einem Verein, was in ca. der Hälfte der Gemeinden der Fall ist. Seit
Beginn des Schuljahres 2016-2017 gehört auch eine elfte Gemeinde zur Initiative: Die Gemeinde Joeuf,
die ihre Maison des frontaliers eröffnet hat, bietet nun auch in diesem Rahmen einen Anfängerkurs im
Rathaus von Briey an.
EuRegio stellt die administrative und technische Koordinierung der Luxemburgisch-Kurse sicher und
stellt die Beziehung zwischen dem Ministerium und den Kursleitern sowie den organisierenden
Gemeinden und den Kursleitern her. Das Ministerium entsendet die Kursleiter und bezahlt sie, und die
Gemeinden stellen die Räume zur Verfügung, bewerben die Kurse und übernehmen die Kosten für die
Anreise der Lehrkräfte (0,40 €/km). Die Anmeldegebühren betragen 156 € pro Jahr mit der
Möglichkeit einer Gebühren von zehn Euro für gewisse Teilnehmergruppen, die klar in einem
Großherzoglichen Erlass definiert werden. Für das Jahr 2016-2017 wurden 22 Kurse in den Stufen A1
und B1 organisiert. Hierzu wurden sieben Kursleiter vom luxemburgischen Bildungsministerium nach
Lothringen entsendet. Die Kurse bestehen aus 52 Stunden pro Jahr, die auf Sitzungen von 1,5 bis 2
Stunden verteilt werden.
Weitere Gemeinden haben die EuRegio angesprochen, um Kurse einzuführen. Dennoch war es nicht
möglich, darauf einzugehen, da die ASBL, aber auch das Ministerium, immer noch Schwierigkeiten
haben, ausgebildete und zugelassene Lehrkräfte für die luxemburgische Sprache zu finden.

Ca. 150 Personen haben ein Zertifikat (für mehr als 70 % Anwesenheit im Kurs) im Rahmen einer
Veranstaltung erhalten, die am 4. Juli 2017 in der MJC La Pépinière in Yutz in Anwesenheit von
Bürgermeistern und Beigeordneten der betroffenen Gemeinden stattfand. Die Teilnehmer dieser
Veranstaltung haben auch ein Exemplar des Kommunikationsleitfadens „Sprechen Sie Großregion?“
erhalten, der kurz zuvor veröffentlicht worden war.
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preuve que dans la Grande Région des initiatives peuvent durer quand elles s’appuient sur des réalités
concrètes et quotidiennes.
Rendez-vous est pris pour l’édition 2018 qui aura lieu le 25 mai à Luxembourg-Ville.

4.

Finances

M. Moritz Petry, Maire de la commune du Südeifel et également membre de l’assemblée du Kreis de
l’Eifel, assure le poste de trésorier de l’association.
L’exercice budgétaire pour l’année 2017 a été légèrement excédentaire de 410 €, donc conforme aux
prévisions. Ce montant a été reporté sur l’exercice 2018 et se monte à 72 324,02 €.

Les recettes sont restées très stables et se sont élevées à 54.791 € avec 21.600 € de cotisations des
communes membres, une subvention annuelle du gouvernement luxembourgeois de 24.790 € et des
dons de certaines caisses d’épargne de la Sarre et de la Région de Trèves 8.800 €. Néanmoins, le
conseil d’administration reste très vigilant quant au maintien de l’adhésion de ses membres et au gain
de nouveaux. C’est la raison pour laquelle Mme Ball propose régulièrement à l’ensemble de ses
membres de venir expliquer les missions, les projets et le fonctionnement d’EuRegio pour qu’ils
comprennent l’importance de cette cotisation qui reste néanmoins très minime (300 € par an et par
représentant) aux vu de toutes les activités développées.
L’association remercie l’ensemble des structures et institutions qui chaque année accordent leur
soutien financier à EuRegio sous quelque forme que ce soit.

Le montant des dépenses s’est élevé à 55.202 € avec 35.221 € de frais de personnel, 10.976 € de frais
de fonctionnement et 8.593 € pour le développement de projets. En 2017, la journée d’études dans le
secteur de jeunesse ainsi que la réalisation du guide de communication ont été pour ce poste des
dépenses importantes (mais prévues au budget).
La mise à disposition du bureau d’EuRegio à la Maison de la Grande Région à titre gracieux par le
Ministère luxembourgeois de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région donne également de l’air
au budget de l’association.

EuRegio garde donc des bases financières saines, ce qui lui permet de fonctionner au quotidien dans
de bonnes conditions et de préparer en amont de nouveaux projets. Le volet communication sera en
2018 encore amélioré en collaboration avec les autres instances de la Maison de la Grande Région ce
qui permet également d’économiser sur ce poste.
Laurence BALL
Directrice d’EuRegio
Avril 2017
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Im Oktober 2017 wurde die EuRegio von der Produzentin der Sendung „Complément à l’Est“ des
regionalen Fernsehsenders France 3 angesprochen. Ein Filmteam hat eine Reportage von einigen
Minuten über einen Kurs im Sozialzentrum La Moisson in Florange gedreht. Es hat auch Frau Ball, den
Kursleiter und einige Schüler befragt. Die Sendung kann auf der Website der EuRegio angesehen
werden.

3.3

Hallenfußballturnier

Das 16. Hallenfußballturnier der EuRegio für die Teams der Stadt- und Gemeindeverwaltungen der
Großregion fand zum dritten Mal in Kusel am 9. Juni 2017 mit großer Unterstützung der
Kreisverwaltung statt. 14 Teams und ca. 140 Spieler aus den fünf Teilregionen der Großregion haben
an diesem schönen Tag im Zeichen des Fair Play und der guten Laune teilgenommen.
Zum achten Mal hat das Team des Landkreises Kusel diese Ausgabe gewonnen, gefolgt vom Team des
Saarpfalz-Kreises und vom Team des Landkreises Birkenfeld. Wie im Jahr 2014 fand in der Stadt
gleichzeitig das Hutmacherfest statt, das einige Teams später noch besucht haben.

Das Fußballturnier ist eine wichtige Initiative der EuRegio, da es den menschlichen Kontakt neben den
förmlichen und administrativen Treffen fördert. Die verschiedenen Teams freuen sich immer auf
dieses Fest, das ein starkes Signal für die Nachhaltigkeit der Arbeit der EuRegio ist, sowie auch der
Beweis dafür, dass in der Großregion nachhaltige Initiativen möglich sind, wenn sie auf konkreten und
alltagstauglichen Aktionen basieren. Die Ausgabe 2018 wird am 25. Mai in Luxemburg-Stadt
stattfinden.

4.

Finanzen

Moritz Petry, Bürgermeister der Gemeinde Südeifel und Mitglied der Versammlung des Eifelkreises,
übernimmt die Rolle des Schatzmeisters der ASBL. Das Haushaltsjahr 2017 wies einen leichten
Überschuss von 410 € auf, was den Vorhersagen entsprach. Dieser Betrag wurde auf das Geschäftsjahr
2018 übertragen und führt zu einem Budget von 72.324,02 €.

Die Einnahmen sind sehr stabil geblieben und betragen 54.791 €, darunter 21.600 € Mitgliedsbeiträge
der Mitgliedskommunen, eine jährliche Unterstützung der luxemburgischen Regierung in Höhe von
24.790 € sowie Spenden einiger Sparkassen aus dem Saarland und der Region Trier in Höhe von 8.800
€. Dennoch achtet der Verwaltungsrat sehr auf die Beibehaltung der Mitglieder und auf die Gewinnung
neuer Mitglieder. Aus diesem Grund bietet Frau Ball regelmäßig allen Mitgliedern an, sie zu besuchen,
um die Aufgaben, die Projekte und die Funktionsweise der EuRegio zu erläutern, damit sie die
Wichtigkeit dieses Beitrags, der dennoch sehr gering ist (300 € pro Vertreter pro Jahr), in Hinblick auf
alle entwickelten Aktivitäten verstehen. Die ASBL dankt allen Strukturen und Institutionen, die jedes
Jahr ihren finanziellen Beitrag zur EuRegio, in welcher Form auch immer, leisten.
Der Betrag der Ausgaben belief sich auf 55.202 €, darunter 35.221 € Personalkosten, 10.976 €
Betriebskosten und 8.593 € Ausgaben für die Projektentwicklung. 2017 waren die Fachtagung im
Jugendbereich sowie die Umsetzung des Kommunikationsleitfadens in diesem Posten hohe Ausgaben
(die jedoch im Budget vorgesehen waren).

Die kostenlose Bereitstellung des Büros der EuRegio im Haus der Großregion durch das
luxemburgische Ministerium für Familie, Integration und die Großregion erleichtert ebenfalls den
Haushalt der ASBL. Die EuRegio bewegt sich somit weiterhin auf einer stabilen finanziellen Grundlage,
was ihr ermöglicht, durchgehend unter guten Bedingungen zu arbeiten und im Voraus neue Projekte
vorzubereiten. Die Kommunikation wird 2018 in Zusammenarbeit mit den weiteren Instanzen des
Hauses der Großregion noch weiter verbessert werden, was ebenfalls zu Einsparungen in diesem
Posten führen wird.
Laurence BALL
Geschäftsführerin der EuRegio
Im April 2017
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Calendrier des réunions et manifestations au cours de l’année 2017
Janvier
13.

14.
31.

Metz : participation de Mme Ball au festival transfrontalier vidéo Creajeune, programme
« Jeunes »
Colmar : intervention de Mme Noël à un débat « l’Alsace vue par ses voisins »
Cattenom : 87ème réunion du conseil d’administration

Février
02.

03.
Mars

Luxembourg : participation de Mmes Noël et Ball, MM. Oberhag, Petry et Tassigny au
lancement de la présidence luxembourgeoise du Sommet
Trèves : réunion de travail avec Sabine Rohmann (Pädagogisches Landesinstitut) sur le réseau
des écoles primaires

06.
13.
13.
15.
16.
21.
24.
27.
30.

Metz : participation de Mme Ball à la réunion du comité de suivi du programme Interreg VA GR
Florange : réunion de travail avec le centre social La Moisson sur l’exposition « Frontières »
Esch sur Alzette : réunion de travail sur le guide de courtoisie
Esch-Belval : participation de Mme Ball à l’assemblée générale annuelle de la MOT
Marienthal : participation de Mme Ball à la réunion du groupe de travail jeunesse du Sommet
Metz : réunion du groupe de travail jeunesse d’EuRegio
Luxembourg : comité de coordination développement territorial
Esch sur Alzette : réunion de travail du réseau d’écoles primaires de la Grande Région
Esch-sur-Alzette : rencontre des institutions de la Maison de la Grande Région avec une
journaliste du Trierischer Volksfreund

04.
07.

Saarburg : participation de Mme Ball à une réunion de l’IGR
Esch sur Alzette : présentation d’EuRegio à un groupe d’élus et fonctionnaires de la région de
Kaiserslautern
Esch sur Alzette : réunion de travail sur le guide de courtoisie
Esch sur Alzette : réunion du groupe de travail Marché du travail
Esch sur Alzette : réunion du réseau Créajeune et d’EuRegio

Avril

11.
27.
28.

Mai
04.
09.
11.

12.
13.

16.
18.

19.

23.

Luxembourg : participation de Mme Ball à la conférence « Let’s go abroad ! »
Esch-sur-Alzette : présentation d’EuRegio au comité du bureau culturel de la ville de Trèves
Saarburg : participation de Mme Ball au lancement du projet SESAM’GR dans le Landkreis
Trier-Saarburg
Luxembourg : comité de coordination développement territorial
Luxembourg : participation d’EuRegio au stand Maison de la Grande Région pour la fête de
l’Europe
Yutz : réunion de travail avec le directeur de la MJC La Pépinière
Esch-sur-Alzette : présentation des projets d’EuRegio dans le domaine du multilinguisme à des
étudiants de Sarrebruck dans le cadre d’un séminaire de l’Uni GR
Fameck : participation de Mme Ball aux échanges entre les écoles primaires de Fameck et de
Trèves
Luxembourg : participation de Mme Ball au lancement du nouveau portail du SIG GR
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Übersicht der Sitzungen und Veranstaltungen im Laufe des Jahres 2017
Januar
13.
Metz : Teilnahme von Frau Ball am grenzüberschreitenden Videofestival Créajeune, Programm
« Jugendliche »
14.
Colmar : Teilnahme von Frau Noël an einer Debatte „Die Elsass aus der Sicht ihrer Nachbarn“
31.
Cattenom : 87. Verwaltungsratssitzung

Februar
02.
Luxemburg : Teilnahme von den Frauen Noël und Ball, und den Herren Oberhag, Petry und
Tassigny an der Auftaktveranstaltung des Gipfels
03.
Trier : Arbeitssitzung mit Sabine Rohmann (Pädagogisches Landesinstitut) über das Netzwerk
von Grundschulen
März
06.

Metz : Teilnahme von Frau Ball an der Sitzung des Begleitausschusses des Programmes
Interreg VA GR
13.
Florange : Arbeitssitzung mit dem Sozialzentrum La Moisson über die Ausstellung
« Frontières »
13.
Esch sur Alzette: Arbeitssitzung für den Sprachenpass
15.
Esch-Belval : Teilnahme von Frau Ball an der jährlichen Generalversammlung der MOT
16.
Marienthal : Sitzung der Arbeitsgruppe Jugend des Gipfels
21.
Metz : Sitzung der Arbeitsgruppe Jugend der EuRegio
24.
Luxemburg : Koordinierungsausschuss räumliche Entwicklung
27.
Esch sur Alzette: Sitzung des Netzwerkes der Grundschulen in der Großregion
30.
Esch-sur-Alzette: Gespräch aller Institutionen des Hauses der Großregion mit einer Journalistin
des Trierischer Volksfreunds
April

04.
07.
11.
27.
28.

Mai
04.
09.
11.

12.
13.
16.
18.
19.

23.

Saarburg : Teilnahme von Frau Ball an einer Sitzung des IGR
Esch sur Alzette : Präsentation der EuRegio einer Gruppe von Politikern und Beamten der
Region Kaiserslautern
Esch sur Alzette: Arbeitssitzung für den Sprachenpass
Esch sur Alzette : Sitzung der Arbeitsgruppe des Gipfels Arbeitsmarkt
Esch sur Alzette : Sitzung des Netzwerkes Créajeune und der EuRegio
Luxemburg: Teilnahme von Frau Ball an der Konferenz « Let’s go abroad! »
Esch-sur-Alzette: Präsentation der EuRegio vor dem Ausschuss des Kulturbüros der Stadt Trier
Saarburg: Teilnahme von Frau Ball an der Auftaktveranstaltung SESAM‘GR im Landkreis TrierSaarburg
Luxemburg: Koordinierungsausschuss räumliche Entwicklung
Luxemburg: Teilnahme von der EuRegio am Stand des Hauses der Großregion am Europafest
Yutz: Arbeitssitzung mit dem Leiter der MJC La Pépinière
Esch-sur-Alzette: Präsentation der EuRegio im Bereich der Mehrsprachigkeit für Studenten aus
Saarbrücken im Rahmen eines Seminars der Uni GR
Fameck: Teilnahme von Frau Ball an dem Schulaustausch zwischen den Grundschulen aus
Fameck und Trier
Luxemburg: Teilnahme von Frau Ball am Start des neuen Portal GIS GR
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Juin
01.

09.
13.
16.
20.
20.
22.
27.
29.

Juillet
04.

04.
06.
12.

Trèves : participation de Mme Ball à la conférence « Vivre le changement climatique dans la
Grande Région »
Kusel : 16ème tournoi de football en salle d’EuRegio
Attert : 88ème réunion du conseil d’administration d’EuRegio
Nancy : participation de Mme Ball à l’atelier sur les transports et la mobilité du SRADDET
Ban St Martin : réunion du groupe de travail jeunesse d’EuRegio
Metz : échanges réciproques sur le projet SESAM’GR avec le Département de la Moselle
Esch-sur-Alzette : réunion du groupe de travail Marché du travail
Remich : participation de Mme Ball à la réunion plénière du CES GR
Metz : réunion du réseau Créajeune
Remich/Schengen : participation d’une délégation d’EuRegio au sommet informel à l’occasion
du passage du Tour de France
Yutz : remise des certificats de luxembourgeois
Ban St Martin : réunion technique pour préparer la journée jeunesse
Metz : réunion SESAM’GR sur le volet multilinguisme hors temps scolaire

Septembre
08.
12.
14.

19.
22.
26.
28.

Arlon : réunion du réseau Créajeune
Luxembourg : comité de coordination développement territorial
Esch-Belval : participation de Mme Ball à la conférence « économie circulaire et Troisième
Révolution Industrielle : défis spatiaux pour le Luxembourg « du point de contact Espon.
Waldbredimus : 89ème réunion du conseil d’administration d’EuRegio
Sarrebruck : réunion du groupe de travail « jeunesse » d’EuRegio
Trèves : réunion du groupe de travail « jeunesse » du Sommet
Luxembourg : réunion du groupe de travail « Transport » du CES GR

Octobre
19.
20.

24.

Ban St Martin : Journée d’études du secteur de jeunesse d’EuRegio
Esch-sur-Alzette : présentation d’EuRegio pour le nouveau directeur du département Europe et
International de la chancellerie d’Etat du Land de Rhénanie-Palatinat
Esch-Belval : participation de Mme Ball au colloque universitaire « Les frontaliers en Suisse et
au Luxembourg : emploi, quotidien, perception »

Novembre
06.
10.

14.
20.

23.
28.
30.

Esch-sur-Alzette : présentation d’EuRegio aux étudiants de MASTER 2 de l’IEP de Strasbourg
Sarrebruck : participation de Mme Ball au séminaire du réseau Créajeune « Education à l’image
et à la citoyenneté »
Florange : interview de Mme Ball pour la chaîne TV régionale F3 sur les cours de
luxembourgeois en Lorraine
Esch-sur-Alzette : présentation d’EuRegio par Mmes Noël et Ball aux élus de l’assemblée
départementale de Meurthe-et-Moselle
Bliesbruck-Reinheim : 23ème assemblée générale d’EuRegio
Esch-sur-Alzette : réunion du groupe de travail Marché du travail
Bruxelles : participation de Mmes Noël et Ball aux 20 ans de la MOT « Construire les territoires
transfrontaliers : l’Europe pour ses citoyens »
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Juni
01.

09.
13.
16.
20.
20.
22.
27.
29.

Juli
04.

04.
06.
12.

Trier : Teilnahme von Frau Ball an der Konferenz « Leben mit dem Klimawandel in der
Großregion »
Kusel : 16. Hallenfußballturnier der EuRegio
Attert : 88. Sitzung des Verwaltungsrates der EuRegio
Nancy : Teilnahme von Frau Ball am Workshop Transport und Mobilität des SRADDET
Ban St Martin : Sitzung der Arbeitsgruppe Jugend der EuRegio
Metz: gegenseitiger Austausch über das Projekt SESAM’GR mit dem Département Moselle
Esch-sur-Alzette: Sitzung der Arbeitsgruppe des Gipfels Arbeitsmarkt
Remich: Teilnahme von Frau Ball an der Plenarsitzung des WSA GR
Metz: Sitzung des Netzwerkes Créajeune
Remich/Schengen : Teilnahme einer Delegation von EuRegio am informellen Gipfel zum Anlass
des Tour de France
Yutz : Überreichung der Zertifikaten in der luxemburgischen Sprache
Ban St Martin : Arbeitssitzung zur Vorbereitung der Fachtagung Jugend
Metz : Sitzung SESAM’GR über die Aktion Mehrsprachigkeit im außerschulischen Bereich

September
08.
12.
14.

19.
22.
26.
28.

Arlon : Sitzung des Netzwerkes Créajeune
Luxemburg : Koordinierungsausschuss räumliche Entwicklung
Esch-Belval : Teilnahme von Frau Ball an der Konferenz von ESPON « Kreislaufwirtschaft und
Dritte Industrielle Revolution : räumliche Herausforderung in Luxemburg“
Waldbredimus : 89. Sitzung des Verwaltungsrates der EuRegio
Saarbrücken : Sitzung der Arbeitsgruppe Jugend der EuRegio
Trier: Teilnahme von Frau Ball an der Sitzung der Arbeitsgruppe Jugend des Gipfels
Luxemburg : Sitzung der Arbeitsgruppe « Verkehr » des WSA GR

Oktober
19.
20.

24.

Ban St Martin : Fachtagung der EuRegio im Bereich der Jugendarbeit
Esch-sur-Alzette : Präsentation der EuRegio für den neuen Leiter der Abteilung Europa und
Internationales der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
Esch-Belval : participation de Mme Ball au colloque universitaire « Les frontaliers en Suisse et
au Luxembourg : emploi, quotidien, perception »

November
06.
10.

14.

20.

23.
28.
30.

Esch-sur-Alzette: Präsentation der EuRegio an Studenten in MASTER 2 vom IEP de Straßburg
Saarbrücken: Teilnahme von Frau Ball am Seminar des Netzwerkes Créajeune « Filmbildung
trifft politische Bildung“
Florange: Interview von Frau Ball für das regionale Fernsehen F3 über die luxemburgischen
Sprachkurse in Lothringen
Esch-sur-Alzette: Präsentation der EuRegio durch die Frauen Noël und Ball an der
Versammlungsräte des Departement Meurthe-et-Moselle
Bliesbruck-Reinheim: 23. Generalversammlung der EuRegio
Esch-sur-Alzette: Sitzung der Arbeitsgruppe des Gipfels Arbeitsmarkt
Bruxelles : Teilnahme von den Frauen Noël und Ball : „20 Jahre MOT – Grenzüberschreitende
Gebiete gestalten : Europa für seine Bürger„
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Décembre
01.

04.

07.
11.
12.

Bruxelles : participation de Mmes Noël et Ball aux 20 ans de la MOT « Construire les territoires
transfrontaliers : l’Europe pour ses citoyens »
Esch-sur-Alzette : participation de Mme Ball à la première réunion de la communauté de travail
sur le multilinguisme
Sarrebruck : réunion du réseau Créajeune
Metz : réunion du projet SESAM’GR : projets hors temps scolaire
Luxembourg : réunion sur le SDT-GR : projet Interreg
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Dezember
01.

04.

07.
11.
12.

Bruxelles : Teilnahme von den Frauen Noël und Ball : „20 Jahre MOT – Grenzüberschreitende
Gebiete gestalten : Europa für seine Bürger„
Esch-sur-Alzette : Teilnahme von Frau Ball an der ersten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft über
Mehrsprachigkeit
Saarbrücken : Sitzung des Netzwerkes Créajeune
Metz : Sitzung des Projektes SESAM’GR : Projekte im außerschulischen Bereich
Luxemburg : Sitzung über das REK-GR: Projekt Interreg
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Annexes / Anhänge

 Presse

 Membres d’EuRegio – Mitglieder der EuRegio
 Statuts – Satzung
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Assemblée générale – Generalversammlung - Bliesbruck-Reiheim, 23.11.2017
Saarändische Zeitung St Ingbert – 12.12.2018

Kommunen in der Großregion stärker vernetzen
REINHEIM (red) Auf Einladung von

(red) Für Samstag, 16.
ber, um 19 Uhr laden die
cher Heimatfreunde ein zu

orum, Blieskastel und den
er Alphornbläsern. Schola
m, (unter der Leitung von
e Ames), bekannt als eine

chem Akzent ist bei den
her Heimatfreunden immer

, (unter der Leitung

Landrat Theophil Gallo, der auch
saarländischer Vizepräsident des
Vereins ist, fand die Generalversammlung der Eu-Regio, dem kommunalen Spitzenverband in der
Großregion unter Vorsitz von Danièle Noël, Stadträtin im französischen Nancy, an einem ebenso symbolischen wie geschichtsträchtigen
Ort, dem grenzüberschreitenden
Kulturpark Bliesbruck-Reinheim,
statt. Am Beispiel der Aktivitäten
des ökologischen Schullandheims
Spohns Haus, das Gallo den Vertretern präsentierte, standen die Förderung der Jugend und der wechselseitigen Sprachkompetenz als
Herausforderung für die Zukunft

in unserer Grenzregion im Kern
der Debatte, heißt es von der Kreisverwaltung. Die Präsidentin der
Eu-Regio, Danièle Noël, sah in allen grenzüberschreiten Initiativen
des Saarpfalz-Kreises viele Schnittpunkte mit der Großregion: „Das
gegenseitige Verständnis ist besser,
wenn man sich regelmäßig trifft. Dadurch kommen wir uns als unmittelbare Nachbarn einfach näher“.
Als Stimme der Kommunen bei
nationalen, regionalen und grenzüberschreitenden Instanzen zu fungieren, ist die politische Ambition
und wichtige Aufgabe der Eu-Regio. Konkret berichteten Danièle
Noël und die Geschäftsführerin des
Vereins, Laurence Ball, den Eu-Re-

gio-Mitgliedern, durch welche Initiativen die kommunale Plattform
gepflegt werde und wie man einen
gemeinsamen Arbeitsraum schaffen kann: Nach 18 Monate Existenz
wurden durch das von der Eu-Regio getragene Netzwerk von Grundschulen in der Großregion drei
Schulpartnerschaften im Schuljahr
2016-2017 initiiert. Für dieses Jahr
sind es schon fünf.
Jedes Jahr richtet die Eu-Regio ein
grenzüberschreitendes Fußballturnier für die Betriebsmannschaften
der Kommunen aus, an dem auch
die Mannschaft des Saarpfalz-Kreises teilnimmt. Im Rahmen einer
Vereinbarung mit dem luxemburgischen Bildungsministerium or-

ganisiert der Verein luxemburgische Sprachkurse für Grenzgänger
in elf lothringischen Kommunen,
was bisher von mehr als 250 Personen genutzt wird. Die Jugendarbeit ist seit langer Zeit Priorität in
der Eu-Regio. Die letzte Fachtagung
im Oktober zum Thema „Erstarkender Extremismus und Populismus,
wo steht Europa? Welche Wirksamkeit haben Jugendprogramme gegen
dieses Phänomen?“ war sehr erfolgreich und der Austausch fand zu drei
konkreten Themen mit Beispielen
aus den jeweiligen Regionen statt:
Bildung über Social Media, politische Bildung mit Jugendlichen, Jugendarbeit und Migranten. All diese
Beispiele tragen dazu bei, die Groß-

region den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen, was gleichzeitig auch das Motto des Gipfels der
Großregion unter luxemburgischer
Präsidentschaft ist.
Darüber hinaus zeigen sie auch
deutlich, dass die Kommunen engagierte Akteure in der Zusammenarbeit sind.
Landrat Gallo betonte im Laufe
der Diskussion, wie wichtig es sei,
partnerschaftliche Beziehungen auf
der Ebene der Kommunen in der
Großregion unter Einbeziehung unserer polnischen Nachbarn zu pflegen und weiter zu intensivieren. Es
gelte vor allem, einem leider zunehmend wahrzunehmendem Nationalismus entgegenzuwirken.

annt, werden in diesem Jahr
Mal bei den Rohrbacher

Conseil d’administration – Verwaltungsrat – Attert, 13.06.2017
L’Avenir du Luxembourg, 04.07.2017

Conseil d’administration – Verwaltungsrat – Attert, 13.06.2017
L’Avenir du Luxembourg, 04.07.2017
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Remise des certificats de luxembourgeois - Überreichung der Luxemburgischzertifikate
– Yutz, 04.07.2018
Le Républicain Lorrain – 10.07.2017
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Le réseau entre écoles primiaires – Das Netzwerk zwischen Grundschulen
Rencontre entre les écoles de Fameck et de Trèves-Zewen et Trèves Tarfost – 19.05.2017
Begegnung zwischen den Schulen aus Fameck und Trier-Zewen und Trier Tarforst
Républicain Lorrain, 26.05.2017

Les classes de CE 2 de Déborah Gossler (école Jacques-Prévert) et de Carole Bouquet (école Branly)
ont participé à une correspondance annuelle avec des classes de CP à Trèves (Allemagne). Ce projet a
été finalisé par deux rencontres : une en mars en Allemagne et une dans les deux écoles à Fameck la
semaine passée. Ces échanges ont été ponctués par des moments de chants, de jeux collectifs et
d’activité par binômes franco-allemands.

Ce projet est un véritable atout pour les élèves. Il leur permet de développer le plaisir de la langue et la
découverte de la culture du pays voisin.
L’énergie et l’implication de Pascal Legout, conseiller pédagogique en Allemand de la circonscription
de Florange, a permis un véritable travail d’équipe parmi les enseignants pour mener à bien ces
échanges.
Une aide financière du conseil départemental de la Moselle a accéléré ce projet transfrontalier. Une
belle initiative rendue possible par l’implication de différents acteurs, et qui a permis aux élèves de
rendre motivant et vivant l’apprentissage de l’Allemand.
C’est une réussite au regard de l’impatience des élèves de découvrir les courriers et d’échanger avec
leurs correspondants.
À l’école Branly, élèves Allemands et Fameckois mêlés… (Photos RL)
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Assemblée Générale de l’EuRegio
EuRegio-Generalversammlung
Collectivité/Körperschaft

Titulaires/Vertreter

LORRAINE

12

Audun-le-Tiche

Halima Him

Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch

Hervé Corazza
Khamassi Kheira

Communauté d’Agglomération
Portes de France

Communauté de Communes de
Cattenom et Environs

Communauté de Communes des
Trois Frontières (CC3F)
Communauté Urbaine du Grand
Nancy (CUGN)
Forbach

Ville de Metz

Ville de Nancy

Sierck-lès-Bains
LUXEMBOURG

SYVICOL
Esch-sur-Alzette

Nathalie Even

Laurent Steichen

Jean-Michel Berlemont
Sonia Sadoune

Mme Engel

Doan Tran

Nathalie de Oliveira

Laurent Kalinowski
Danièle Noël

Laurent Steichen
7

Frank Melchior
Louis Oberhag
Bob Steichen
Paul Weidig
+1
André Zwally
Pierre-Marc Knaff
17

Dillingen/Saar

Bürg. Franz-Josef Berg

Merzig/LK

Edmund Kütten
Gisbert Schreiner
Bertina Nollmeyer
Horst Brenner
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Agathe Klam

Katia Genet-Maincion

SAARLAND

Großrosseln

Suppléants/Stellvertreter

Bürg. Peter Duchene
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Michael Gillenberg
Tanja Müller
Doris Haßler
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Neunkirchen/ LK
Saarbrücken /RV

Saarlouis/LK
Saarpfalz-Kreis

RHEINLAND-PFALZ

Bernkastel-Wittlich/LK
Birkenfeld/LK

Bitburg-Prüm/LK

Daun/VG

Südeifel/VG
Konz/VG

Kusel/LK

Pirmasens-Stadt
PG-Region Trier

Landrat Meng Sören

Manfred Maurer
Dr. Katja Kruse
Sigurd Gilcher
Gertrud Schmidt
Jösef Dörr
Peter Gillo

Landrat Patrick Lauer
Andreas Kiepsch
Anja Sauer

Landrat Dr. Theophil Gallo
29

Paul Entes
Bernd Spindler
Aloysius Söhngen
Joachim Kandels

Bürg. Werner Klöckner

Klaus Beck

Bürg. Moritz Petry
Joachim Weber
Otto Rubly

Herbert Groß

Ulf Hangert
Prof. Dr. Hermann Kleber
Dr. Matthias Schwalbach
Hans-Willi Triesch
Roland Wernig
Eckard Wiendl

Trier-Stadt

OB Wolfram Leibe
Thomas Schmitt
Roman Schleimer

EuRegio
SaarLorLux+
asbl asbl
EuRegio
SaarLorLux+

Dr. Violetta Frys

Landrat Dr. Joachim Streit
Dr. Erdal Dogan
Andreas Kruppert
Moritz Petry

Bürg. Jürgen Dixius

Trier-Land/VG

Hans-Joachim Weber
Herbert Rhoden

Karina Wächter
Anja Bindges

Landrat Dr. Matthias Schneider

Karl-He

Frank Dennert
David Paternak
Jürgen Trens
Patrick Giensbach
Aline Wagner
Karlheinz Wiesen

Landrat Gregor Eibes
Christa Klaß
Günther Rösch

Saarburg/VG
Südeifel/VG

Karl-Heinz Müller

Leo Wächter
Johannes Pinn
Christian Schmitz
Bernd Spindler
Klemens Weber
Antje Eichler

Bürg. Moritz Petry

Wolfgang Reiland
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Trier Saarburg/LK
Trier Zweckverband Abfall

Landrat Günther Schartz
Simone Thiel
Hans Steuer
Dr. Maximilian Monzel
Volker Kötteritzsch

WALLONIE

8

Attert

Benoît Tassigny

Habay

Isabelle Poncelet

Aubange
IDELUX

Province de Luxembourg
Tintigny

Véronique Biordi
Henry Demortier

Jean-Paul Dondelinger
Xavier Kroell
Francis Steifer
Jean-François Stiernon

Nombre de collectivités dans EuRegio/
Zahl der Körperschaften in EuRegio

Benoît Piedboeuf

39

Nombre de voix au sein d’EuRegio/
Zahl der Stimmen in der Generalversammlung
LK: Landkreis
RV: Regionalverband

Jutta Roth-Laudor
Johannes Gorges

73

VG: Verbandsgemeinde
PG: Planungsgemeinschaft

Etat au / Stand am 01.03.2018

EuRegio
SaarLorLux+
40

LaLa
voix
desdes
communes
voix
communes

38 EuRegio SaarLorLux+- asbl

Geschäftsbericht 2017

Geschäftsbericht 2017

Membres du conseil d’administration d’EuRegio
Vertreter im Verwaltungsrat der EuRegio
2016 – 2018
Neugewählt bei der Generalversammlung am 15.11.2016 in Esch-sur-Alzette
Elus lors de l’assemblée générale du 15.11.2016 à Esch-sur-Alzette

Présidente / Präsidentin

Danièle NOËL, Ville de Nancy, Lorraine

Vice-présidents/
Vizepräsidenten

Jean-Paul DONDELINGER, Province de Luxembourg, Wallonie
Dr. Theophil GALLO, Saarpfalz-Kreis, Saarland
Louis OBERHAG, Syvicol (Waldbredimus), Luxembourg
Günther SCHARTZ, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Trésorier / Schatzmeister

Moritz PETRY, Verbandsgemeinde Südeifel, Rheinland-Pfalz

Autres membres / weitere Mitglieder
Lorraine

Luxembourg

Rheinland-Pfalz

Saarland

Wallonie

Nathalie EVEN, Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville
Katia GENET-MAINCION, Communauté de Communes Cattenom et Environs
Sonia SADOUNE, Métropole du Grand-Nancy
Frank MELCHIOR, Syvicol (Rambrouch)
Bob STEICHEN, Syvicol (Ettelbruck)
Paul WEIDIG, Syvicol (Esch-sur-Alzette)
Klaus BECK, Landkreis Birkenfeld
Axel MÜLLER, Landkreis Kusel
Roman SCHLEIMER, Stadt Trier

Karlheinz MÜLLER, Landkreis Neunkirchen
Andreas KIEPSCH, Landkreis Saarlouis
Karlheinz WIESEN, Regionalverband Saarbrücken
Véronique BIORDI, Aubange
Isabelle PONCELET, Habay
Benoît TASSIGNY, Attert
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EuRegio SaarLorLux+ ASBL
Statuts
Adoptés le 23.03.1995, modifiés et adoptés le 04.05.2000, modifiés et adoptés le 14 novembre 2005
Préambule

La réalisation de l’Union Européenne et la suppression des frontières offrent aux régions frontalières de
véritables chances de développement par la coopération. Des voisins de différentes nationalités se donnent
de nouvelles tâches. Pour la population et l’économie de part et d’autre des frontières, l’Europe est
perceptible de manière concrète et directe.
C’est pourquoi les collectivités territoriales des régions frontalières sont particulièrement destinées à la
coopération transfrontalière. Une coopération efficace et durable nécessite une institutionnalisation, une
organisation qui pas à pas progresse. L’application du principe de subsidiarité la préserve en même temps
d’une bureaucratie excessive.
Les membres de l’association communale transfrontalière COMREGIO, créée en 1988, veulent consolider et
renforcer leur coopération. Conscients des avantages qu’ils résultent de la coopération transfrontalière, ils
décident la création de l’EuRegio SaarLorLux+ asbl en tant qu’association d’intérêt de public de droit
luxembourgeois et ils se donnent les statuts suivants :
Statuts :

Entre les soussignés :
(1)
Raymond Doerflinger (F), 160, rue de Pont-à-Mousson, F-57158 Montigny-lès-Metz, Maire,
représentant la Ville de Montigny-lès-Metz
(2)
Dr Jean Goedert (L), Administration Communale, BP 42, L-2010 Luxembourg, Echevin de la Ville,
représentant SYVICOL
(3)
Franz-Josef Schumann (D), Mommstraße 25a, D-66606 Sankt Wendel, Landrat, représentant le
Landkreis Sankt Wendel
(4)
Dr Richard Groß (D), Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Mustorstraße 12, D-54290 Trier, Landrat,
représentant le Landkreis Trier-Saarburg
(5)
Les collectivités territoriales citées sur la liste ci-jointe et tout autre adhérent futur aux présents
statuts, il est constitué en date du 15 février 1995 une association sans but lucratif dont les statuts
ont la teneur suivante :
Article 1
Dénomination, siège social, durée

L’association créée porte le nom de « EuRegio SaarLorLux+ asbl ». Elle est régie par la loi modifiée du 21
avril 1928 sur les associations sans but lucratif ainsi que par les présents statuts.
Son siège social est Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché sur
simple décision du Conseil d’Administration.
L’association est constituée pour une durée illimitée.

Article 2
Territoire

L’EuRegio SaarLorLux+ asbl, dénommée par la suite « EuRegio », comprend comme espaces géographiques
le Grand-Duché du Luxembourg, la Région Lorraine, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, ainsi que la Wallonie
(communautés française et germanophone).
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EuRegio SaarLorLux+ ASBL
Statuten
Am 23.03.1995 verabschiedet, am 04.05.2000 geändert und verabschiedet, am 14.11.2005 geändert und
verabschiedet
Präambel
Die Verwirklichung der Europäischen Union und der Abbau der Grenzen bieten den Grenzregionen
besondere Chancen der Entwicklung durch Zusammenarbeit.
Nachbarn verschiedener Nationalitäten stellen sich neue Aufgaben. Für Bevölkerung und Wirtschaft
entlang der Grenzen wird Europa auf direktem Wege spürbar.
Deshalb sind Gebietskörperschaften der Grenzregionen in besonderer Weise zu grenzüberschreitender
Zusammenarbeit berufen. Effektive und dauerhafte Zusammenarbeit bedarf der Institutionalisierung, der
schrittweisen wachsenden Organisation. Die Beachtung des Subsidiaritätsgrundsatzes bewahrt sie zugleich
vor bürokratischer Überdimensionierung.
Die Mitglieder der 1988 gebildeten grenzüberschreitenden kommunalen Arbeitsgemeinschaft COMREGIO
wollen ihre Zusammenarbeit festigen und verstärken. Im Bewußtsein der aus der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit erwachsenden Vorteile beschließen sie die Bildung der EuRegio SaarLorLux+ a.s.b.l. als
gemeinnützigen Verein nach luxemburgischen Recht und geben sich die nachfolgende Satzung:
Satzung

Zwischen den Unterzeichneten:
(1)
Raymond Doerflinger (F), 160, rue de Pont-à-Mousson,
F-57158 Montigny-lès-Metz, Bürgermeister,
vertretend die Stadt Montigny-lès-Metz
(2)
Dr. Jean Goedert (L), Administration Communale,
boîte postale 42, L-2012 Luxembourg, Schöffe, vertretend SYVICOL
(3)
Franz-Josef Schumann (D), Mommstr. 25a,
D-66606 Sankt Wendel, Landrat, vertretend den Landkreis St. Wendel
(4)
Dr. Richard Groß (D), Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Mustorstr. 12, D-54290 Trier, Landrat,
vertretend den Landkreis Trier-Saarburg
(5)
die Gebietskörperschaften, die in der beigefügten Liste genannt sind

und von allen anderen später dieser Satzung Beitretenden, wird mit Datum vom 15. Februar 1995 eine
gemeinnützige Vereinigung mit folgender Satzung gegründet:
Artikel 1
Bezeichnung, Sitz, Dauer

Die so geschaffene Vereinigung trägt den Namen „EuRegio SaarLorLux+ a.s.b.l.“ und wird durch das
modifizierte Gesetz vom 21. April 1928 über gemeinnützige Vereinigungen ebenso wie von den hier
vorliegenden Statuten bestimmt.
Ihr Hauptsitz befindet sich in der Stadt Luxemburg. Er kann durch einfache Entscheidung des
Verwaltungsrates an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.
Die Vereinigung wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Artikel 2
Gebiet

Die EuRegio SaarLorLux+ a.s.b.l., im Folgenden „EuRegio“ genannt, umfasst als Gebiete das Großherzogtum
Luxemburg, die Region Lothringen, das Saarland, Rheinland-Pfalz und Wallonien (französische und
deutschsprachige Gemeinschaft).
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Article 3
Objet
(1)

L’EuRegio favorise et coordonne la coopération transfrontalière régionale des collectivités
représentées en son sein notamment :
a)

b)
c)

d)

e)

(3)

en favorisant l’échange d’informations sur les planifications et les résultats des projets
communaux
en examinant, formulant et représentant les intérêts communaux transfrontaliers ;

en soutenant et accompagnant la création d’eurodistricts dans l’espace transfrontalier ;

en proposant à ses membres des services de consultation ;

f)

en prenant en charge des projets, selon le principe de subsidiarité ;

h)

en sensibilisant le public aux intérêts communs transfrontaliers.

g)
(2)

en garantissant l’information mutuelle et l’échange d’expériences, en particulier dans la
perspective de planifications et de projets transfrontaliers ;

en coopérant avec des institutions qui assurent la formation continue des personnels
d’administration relative aux compétences européennes, transfrontalières et communales

La coopération transfrontalière visée à l’alinéa (1) s’étend à tous les domaines qui sont de la
compétence des communes, pour autant que d’autres compétences nationales ou supérieures ne s’y
opposent.
L’accomplissement de l’objet social d’EuRegio sera poursuivi en coopération avec les institutions
gouvernementales et non gouvernementales, nationales, régionales, locales, transfrontalières et
européennes compétentes. L’association pourra également s’affilier à toute organisation nationale
ou internationale ayant un objet social compatible avec les présents statuts.
Article 4
Conditions d’admission et perte de la qualité de membre

(1)
-

-

(2)

Peuvent devenir membre de l’association

en tant que membre ordinaire ayant le droit de vote, toute collectivité territoriale, association
communale ou toute autre organisation communale des espaces géographiques tels que décrits à
l’article 2, qui s’identifie avec l’objet de l’association. A cet effet, une demande écrite, conforme au
règlement en vigueur dans la région concernée doit être adressée au Conseil d’administration. Des
associations transfrontalières peuvent également déposer une demande d’adhésion.

en tant que membre bienfaiteur, toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou
de droit privé, des espaces géographiques tels que décrits à l’article 2 et ne répondant pas à la
définition d’organisation communale selon alinéa 1, mais soutenant les objectifs d’EuRegio. A cet effet,
une demande écrite, conforme au règlement en vigueur dans la région concernée doit être adressée au
Conseil d’administration. Les membres bienfaiteurs ne peuvent pas participer aux réunions du Conseil
d’administration. Ils ont une voix consultative lors de l’Assemblée générale.
La qualité de membre se perd par démission adressée au Conseil d’administration.

Elle se perd également par une décision de l’Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers
des voix au cas où :
(a) le membre n’a pas réglé sa cotisation durant deux années consécutives, ceci malgré une lettre
de rappel envoyée en recommandé, suite au non-paiement de la deuxième année,
(b) le membre se comporte de manière à nuire aux objectifs de l’EuRegio,
(c) le membre contrevient délibérément et de façon itérative aux présents statuts.
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Artikel 3
Ziele, Aufgaben
(1)

Die EuRegio fördert und koordiniert die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer
Mitglieder, in dem sie u.a.:

a)

b)

c)

grenzüberschreitende kommunale Interessen untersucht, formuliert und vertritt,

die Gründung von Eurodistrikten in der Grenzregion unterstützt und begleitet,

f)

die Trägerschaft von Projekten nach Maßgabe des Subsidiaritätsgrundsatzes übernimmt,

g)
h)

(3)

den Informationsaustausch über Planungen und Ergebnisse kommunaler Vorhaben fördert,

d)
e)

(2)

gegenseitige Information und Erfahrungsaustausch gewährleistet, insbesondere im
Hinblick auf grenzüberschreitende Planungen und Projekte,

ihren Mitgliedern Beratungsdienste anbietet,

mit Institutionen, die Verwaltungspersonal aus- oder weiterbilden, zur Vertiefung
kommunaler grenzüberschreitender europäischer Kompetenz kooperiert,

grenzüberschreitende Gemeinsamkeiten stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit
bringt.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit nach Abs. 1 erstreckt sich auf alle Sachgebiete, die in die
kommunale Zuständigkeit fallen, soweit nicht andere nationale und übergeordnete Kompetenzen
dem entgegenstehen.

Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sucht die EuRegio eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
zuständigen staatlichen und nicht-staatlichen, regionalen, lokalen, grenzüberschreitenden und
europäischen Stellen. In Erfüllung ihres Auftrages kann die Vereinigung sich jeder nationalen oder
internationalen Organisation anschließen, die eine mit ihrer Satzung vereinbarte Zielsetzung
verfolgt.
Artikel 4
Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft

(1)

-

-

(2)

Der EuRegio können beitreten:

als ordentliches Mitglied mit Stimmrecht, jede Gebietskörperschaft, jeder kommunale Spitzenverband
sowie andere kommunale Organisationen aus dem EuRegio-Gebiet gemäß Art. 2, sofern sie sich mit den
Zielen der Vereinigung einverstanden erklären. Sie müssen dazu nach den jeweiligen in dieser Region
geltenden Bestimmungen einen formellen Antrag auf Mitgliedschaft an den Verwaltungsrat stellen.
Auch grenzüberschreitende Zusammenschlüsse können einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen.
als förderndes Mitglied, jede natürliche Person, jede juristische Person des öffentlichen oder privaten
Rechts aus den EuRegio-Gebieten gemäß Art. 2, die keine kommunale Organisation lt. Abs. 1 ist, aber
die Ziele von EuRegio unterstützt. Sie müssen dazu nach den jeweiligen in dieser Region geltenden
Bestimmungen einen formellen Antrag auf Mitgliedschaft an den Verwaltungsrat stellen. Die
fördernden Mitglieder haben kein Teilnahmerecht an den Verwaltungsratssitzungen, sie haben aber
eine beratende Stimme in der Generalversammlung.
Jedes Mitglied kann die Mitgliedschaft durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Verwaltungsrat
beenden.

Die Mitgliedschaft kann durch die Generalversammlung mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen
aberkannt werden, wenn
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(3)

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social de l’association et ne peut
exiger le remboursement des cotisations versées.
Article 5
Cotisation

Le montant annuel de la cotisation des membres ordinaires et des membres bienfaiteurs est fixé par
l’assemblée générale de l’EuRegio et ne doit pas excéder 5.000 € par représentant. Pour les membres
ordinaires, il est calculé d’après le nombre de représentants du membre à l’assemblée générale d’EuRegio
(article 6, alinéa 2).
Les membres ne s’engagent pas au-delà de leur cotisation.

Article 6
L’Assemblée Générale de l’EuRegio SaarLorLux+ asbl

(1)
(2)

L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association.
à l’assemblée chaque membre désigne ses représentants selon ses propres règles.
Le nombre de représentants est fixé comme suit :

a)

b)
c)
d)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

chaque collectivité membre ayant jusqu’à 20.000 habitants a droit à un représentant,

pour chaque nouvelle tranche de 20.000 habitants, complète ou non, un représentant
supplémentaire peut être désigné sans que le nombre de représentants ne puisse être
supérieur à cinq,

une association des communes ou une association semblable de collectivités territoriales
indépendantes peut déléguer dix représentants,

au cas où une région est représentée par une seule association, celle-ci peut déléguer vingt
représentants.

Le nombre de suppléants sera égal au nombre des membres effectifs.
Les représentants peuvent être des élus, des employés ou des fonctionnaires des collectivités
membres.

Chaque représentant dispose d’une voix. Le vote par procuration par un représentant de la même
région est permis. Chaque représentant ne peut être porteur que d’une seule procuration.

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an, au cours du premier trimestre de chaque
année, sur convocation du président à envoyer quatre semaines à l’avance. L’ordre du jour est joint
à la convocation. Une assemblée extraordinaire de l’EuRegio pourra être convoquée à tout moment
par le président ou par le Conseil d’administration, si au moins un cinquième de ses membres en
font la demande écrite. L’assemblée générale se réunira dans les six semaines suivant la demande.

L’Assemblée générale siège publiquement. Son quorum est atteint quand la moitié des membres ou
la moitié des représentants sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix exprimées.
Des changements de statuts nécessitent une majorité des deux tiers.

Au cas où le quorum n’est pas atteint, il peut être convoqué une deuxième réunion à une date
ultérieure. Celle-ci délibèrera quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans
le cas de changements de statuts, la décision sera soumise pour homologation au tribunal civil.

Les comptes rendus seront envoyés aux représentants de l’assemblée générale de l’EuRegio et
consignés au secrétariat dans un registre disponible pour consultation. Les changements de statuts
seront publiés selon les règlements légaux. Il en sera de même pour les nominations, démissions et
révocation des membres du conseil d’administration.
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(3)

a)

das Mitglied mit seinem Mitgliedsbeitrag seit zwei aufeinanderfolgenden Jahren im
Rückstand ist und trotz eingeschriebenem Mahnbrief nach Ausbleiben des zweiten
Mitgliedsbeitrages seiner Zahlungspflicht nicht nachkommt,

b)

das Mitglied ein Verhalten zeigt, das die Zielsetzungen der EuRegio in nachhaltiger Weise
schädigt,
das Mitglied bewußt und wiederholt gegen die Satzung verstößt.

Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinerlei Anspruch auf das Vermögen der
Vereinigung und kann auch nicht die Rückerstattung der gezahlten Mitgliedsbeiträge verlangen.
Artikel 5
Mitgliedsbeitrag

Der jährliche Beitrag der ordentlichen und fördernden Mitglieder wird durch die Generalversammlung
festgelegt und darf 5000 € pro Vertreter nicht überschreiten. Er bemißt sich für die ordentlichen Mitglieder
nach der Zahl der Vertreter des Mitglieds in der Generalversammlung von EuRegio (Art. 6, Abs. 2).
Eine Nachschusspflicht der Mitglieder besteht nicht.
Artikel 6
Die Generalversammlung der EuRegio SaarLorLux+

(1) Die Generalversammlung ist oberstes Organ der Vereinigung.

(2) Jedes Mitglied bestimmt seine Vertreter in der Generalversammlung gemäß den bei ihm geltenden
Bestimmungen.
Die Zahl der Vertreter ist folgendermaßen festgesetzt:

a) bis zu 20.000 Einwohner besteht Anrecht auf einen Vertreter,

b) jede weitere angefangene Zahl von 20.000 Einwohnern gibt Anrecht auf einen weiteren Vertreter,
ohne dass die Zahl der Vertreter fünf überschreiten kann,
c) ein kommunaler Spitzenverband oder ein vergleichbarer Zusammenschluß selbständiger
Gebietskörperschaften kann zehn Vertreter benennen,

d) im Falle, wo eine Region durch einen einzigen Spitzenverband vertreten ist, kann dieser zwanzig
Vertreter benennen.

Es wird dieselbe Zahl Stellvertreter benannt.

Vertreter können Gewählte, Angestellte oder Beamte der Mitgliedskörperschaften sein.

(3) Jeder Vertreter hat eine Stimme. Stimmenübertragung an einen anwesenden Vertreter derselben
Region ist zulässig. Jeder anwesende Vertreter kann nur eine Stimmenübertragung wahrnehmen.

(4) Die Generalversammlung wird mindestens einmal jährlich im ersten Trimester mit einer Frist von 4
Wochen durch den Präsidenten unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Verwaltungsrat oder
Präsident können jederzeit zu einer außerordentlichen Generalversammlung einladen. Sie muß auf
schriftlichen Antrag von wenigsten einem Fünftel der Mitglieder innerhalb von 6 Wochen nach
Antragstellung einberufen werden.
(5) Die Generalversammlung tagt öffentlich. Sie ist beschlußfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder oder die
Hälfte der Vertreter anwesend ist. Sie trifft ihre Entscheidungen mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Satzungsänderungen bedürfen einer Zwei-Drittel-Mehrheit.

(6) Wenn die Generalversammlung nicht beschlußfähig ist, kann eine zweite Versammlung zu einem
späteren Datum einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder oder
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Article 7
Attributions de l’assemblée générale de EuRegio SaarLorLux+
(1) L’assemblée générale de l’EuRegio est compétente pour toutes les affaires concernant l’EuRegio, sauf si
les statuts en disposent autrement.

(2) L’assemblée générale de l’EuRegio élit en son sein le président, les vice-présidents, le trésorier et les
autres membres du conseil d’administration pour une durée de deux ans. Le principe de l’équilibre
régional et politique doit être pris en considération.
(3) Les compétences de l’assemblée générale de l’EuRegio sont e.a. :

a) la définition des lignes de conduite des activités de l’EuRegio,
b) l’élection du conseil d’administration,

c) les décisions concernant le budget, la reddition des comptes et la décharge du conseil
d’administration,
d) la fixation du montant de la cotisation,

e) la nomination chaque année de deux commissaires aux comptes,
f)

les changements de statuts

g) la dissolution de l’association.

(1)

(2)

(3)
(4)

Article 8
Le Conseil d’administration

L’association est gérée par un conseil d’administration qui se compose du président, de quatre viceprésidents au maximum et de quatorze autres membres au maximum. Le principe de l’équilibre
régional et politique doit être considéré.
Les détails sont réglés par le règlement intérieur arrêté par le conseil d’administration.

Le Conseil d’administration est élu pour deux ans. Une réélection est possible.

Le président est élu pour une durée de deux ans. La présidence est assumée en alternance par les
différentes régions qui constituent l’EuRegio.
Les candidatures aux fonctions de président et de vice-présidents sont présentées par les régions.
Article 9
Attributions du conseil d’administration

(1)

Le conseil d’administration décide :

a) du projet de budget, du tableau des effectifs à présenter à l’assemblée générale,

b) de la nomination et du congédiement du secrétaire général,

c) de la mise en place et du fonctionnement des groupes de travail,

d) de la préparation et de l’exécution des décisions de l’assemblée générale.
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Vertreter beschlußfähig ist. Bei Satzungsänderungen wird in diesem Fall die Entscheidung zur
Anerkennung dem Zivilgericht vorgelegt.

(7) Ergebnisprotokolle werden den Vertretern der Generalversammlung zugesandt und in der
Geschäftsstelle in einem Protokollregister zur Einsichtnahme gesammelt. Satzungsänderungen werden
entsprechend den gesetzlichen Regelungen veröffentlicht. Das gleiche gilt für Ernennung, Rücktritte
oder Ausschlüsse von Verwaltungsratsmitgliedern.
Artikel 7
Aufgaben der Generalversammlung von EuRegio SaarLorLux+

(1) Die Generalversammlung ist für alle Angelegenheiten der EuRegio zuständig soweit die Satzung nichts
anderes vorsieht.

(2) Die Generalversammlung wählt aus ihrer Mitte den Präsidenten, die Vizepräsidenten, den
Schatzmeister und die weiteren Verwaltungsratsmitglieder auf die Dauer von zwei Jahren. Der
Grundsatz der regionalen und politischen Ausgewogenheit ist zu beachten.
(3) In die Kompetenz der Generalversammlung fallen u.a.:

a) die Festsetzung der allgemeinen Richtlinien der Aktivitäten der EuRegio,
b) die Wahl des Verwaltungsrates,

c) der Beschluß über den Haushalt, die Rechnungslegung und die Entlastung des Verwaltungsrates,

d) die Festsetzung der Höhe des Beitrages der ordentlichen und fördernden Mitglieder,
e) die jährliche Bestellung von zwei Rechnungsprüfern,

f)

Satzungsänderungen,

g) die Zulassung der neuen Mitglieder,
h) die Auflösung der Vereinigung.

Artikel 8
Zusammensetzung des Verwaltungsrates

(1)

(2)
(3)

Die Vereinigung wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der sich aus dem Präsidenten, bis zu
vier Vizepräsidenten und bis zu vierzehn weiteren Verwaltungsratsmitgliedern zusammensetzt.
Der Grundsatz der regionalen und politischen Ausgewogenheit
ist zu beachten.
Das Nähere regelt die durch den Verwaltungsrat beschlossene Geschäftsordnung.

Der Verwaltungsrat der EuRegio wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist
möglich.

Der Präsident wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Präsidentschaft soll turnusgemäß
aus einer anderen Region vorgeschlagen werden.

(4)

Kandidaturen für das Amt des Präsidenten und der Vizepräsidenten werden von den Regionen
aufgestellt.

(1)

Er beschließt über

Artikel 9
Kompetenzen und Arbeitsweise des Verwaltungsrates
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(2)

Le conseil d’administration d’EuRegio se réunit au moins quatre fois par an. Il doit également être
convoqué lorsque plus de trois membres du conseil d’administration en font la demande écrite. Le
conseil d’administration peut prendre des décisions si la moitié des membres est présente. Le vote
par procuration n’est pas permis. En cas d’égalités des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
Secrétariat général

(1)
(2)

Il est constitué un secrétariat général dirigé par un secrétaire général. Les détails seront réglés par
un règlement intérieur.

Le président est le supérieur hiérarchique du secrétaire général. Le secrétaire général est le
supérieur des autres employés de l’association.
Article 11
Groupes de travail

Le conseil d’administration peut créer des groupes de travail à caractère consultatif pour des domaines
d’activités bien précis. Il décide de leur mission, de leur durée et de leur composition et en désigne les
membres et les suppléants.
Article 12
Exercice

L’exercice social correspond à l’année civile
(1)
(2)
(3)

Article 13
Dissolution

La dissolution de l’EuRegio peut être décidée à la majorité des trois quarts des membres présents
lors d’une réunion de l’assemblée générale convoquée à cet effet et dont les convocations sont
envoyées deux mois auparavant.

La liquidation se fait sous le contrôle du conseil d’administration en fonction, à défaut, par des
liquidateurs nommés par l’assemblée générale.

Après acquittement du passif, les fonds de l’association seront affectés à des fins d’intérêt public
dans la région de l’EuRegio.
Article 14

Le texte français des présents statuts fait foi.
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a) den Haushalts- und Stellenplanentwurf zur Vorlage an die Generalversammlung
b) die Berufung und Entlassung des Geschäftsführers

c) die Einrichtung und Verfahrensweise von Arbeitsgruppen

(2)

d) die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat tritt mindestens viermal jährlich zusammen. Er ist auch einzuberufen, sobald
mehr als drei Mitglieder des Verwaltungsrates dies schriftlich fordern. Der Verwaltungsrat ist bei
Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder beschlußfähig. Stimmenübertragung ist
nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.
Artikel 10
Geschäftsführung

(1)
(2)

Es wird eine Geschäftsstelle eingerichtet. Diese wird von einem Geschäftsführer geleitet.
Das Nähere regelt die Geschäftsordnung
Der Präsident ist Dienstvorgesetzter des Geschäftsführers.
Dienstvorgesetzter der weiteren Mitarbeiter der Vereinigung.
Artikel 11
Arbeitsgruppen

Der

Geschäftsführer

ist

Der Verwaltungsrat kann Arbeitsgruppen für genau abgegrenzte Bereiche mit beratendem Charakter
einrichten. Er legt deren Auftrag, die Dauer sowie die Zusammensetzung fest und beruft Mitglieder und
Stellvertreter.
Artikel 12
Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Artikel 13
Auflösung

(1) Die Auflösung der EuRegio kann nur in einer zu diesem Zweck mit einer Frist von zwei Monaten
einberufenen Sitzung der Generalversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen
Mitglieder beschlossen werden.

(2) Die Liquidierung wird unter Aufsicht des amtierenden Verwaltungsrates durchgeführt, ansonsten
durch Liquidatoren, die durch die Generalversammlung bestimmt werden.
(3) Die verbleibenden Mittel werden nach Abgleichung der Passiva gemeinnützigen Zwecken im Gebiet der
EuRegio zugeführt.
Artikel 14

Es gilt die französische Fassung dieser Satzung.
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L’année 2017 en images – Das Jahr 2017 in Bildern

Une délégation d’EuRegio au
lancement de la présidence
luxembourgeoise du Sommet
de la Grande Région
Eine Delegation der EuRegio
am Auftakt der Luxemburger
Gipfelpräsidentschaft der
Großregion
02.02.2017, Luxembourg

Tournoi de football
Fußballturnier
09.06.2017, Kusel

Remise des certificats
de luxembourgeois
Verleihung des Abschlusszertifikates in Luxemburgisch
04.07.2017, Yutz
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L’année 2017 en images – Das Jahr 2017 in Bildern

Conseils d’administration d’EuRegio
Verwaltungsratssitzungen der EuRegio
13.06.17, Attert & 19.09.17, Waldbredimus

Assemblée générale
Generalversammlung
23.11.17, Kulturpark
Bliesbruck-Reinheim

L’Ambassadeur de
France en visite à la
Maison de la Grande Région
Der französische Botschafter zu
Gast im Haus der Großregion
22.08.2017, Esch-sur-Alzette
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L’année 2017 en images – Das Jahr 2017 in Bildern

Le Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle à la Maison
de la Grande Région
Das Département Meurthe et
Moselle zu Gast im Haus der
Großregion
20.11.2017, Esch-sur-Alzette

Les rencontres scolaires
dans le cadre du réseau
entre écoles primaires de la
Grande Région
Die Schultreffen im Rahmen
des Netzwerkes zwischen
Grundschulen in der
Großregion

Petit guide communication «
Parlez-vous Grande Région ? »
Ein kleiner
Kommunikationsleitfaden
„Sprechen Sie Großregion?“

54

La voix des communes

EuRegio SaarLorLux+ asbl

EuRegio SaarLorLux+ ASBL
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Tél.: +352 2478 0151
11, boulevard Kennedy
L-4170 Esch-sur-Alzette

laurence.ball@granderegion.net
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