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istrict Sa arMosel le
zuhause in Europas bester Lage
Eu rod

Der Regionalverband ist Teil des deutsch-französischen Grenzraunres Eurodistrict
SaarMoselle,
der trotz nationaler Unterschiede viele Gemeinsarnkeiten hat. Mit einem irnmer
enger zusammenwachsenden Europa sind neue chancen für Gemeinsamkeiten entstanden, die
der Regionalverband nutzt. Über partnerschaftliche Projekte mit den Nachbarn verwirklicht
er den Gedanken vom ,,Europa der Regionen,,,
Bienvenue im Land zwischen
Saar und Blies, zwischen Merle
und Rosselle, beiderseits der
deutsch-französischen Grenze,
die man inzwischen kaum noch
wahrnimmt. Willkommen im Eurodistrict SaarMoselle, einer Region, deren Hoheitsrecht in den
vergangenen 200 Jahren acht
Mal wechselte. Willkommen bei
den Menschen, die Dank dieser

ungewöhnlichen

Geschichte
heute als weltoffen und tolerant,
als charmant und

a ls

gastfreund-

lich gelten.

Mit dem regionalen

Oberzen-

Binationale Wirtschaftsförderung, I magebi ldung, Prof i lschärfung, Ansiedlungswerbung - mit
diesen Schlagwörtern

sich die

lassen

Zielsetzungen des

Standortmarketings für den Eurodistrict SaarMoselle umreißen.

trum Saarbrücken leben

ca. tritt für eine eff iziente und nach- kein Gemeinsinn und aus Ge650.000 Menschen im Eurodis- haltige Zusammenarbeit der meinsinn keine
länderübergreitrict SaarMoselle. Mitglieder französischen und saarländi- fende Freundschaft.
sind inklusive des Regionalver- schen Gemeinden und Gemeinbandes Saarbrücken acht Ge- deverbände an, Er steht für die Die Kernbereiche
des

meindeverbände, die 100 Städte

und Gemeinden

beherbergen.

Die verwaltungsmäßige Betreu-

ung des Eurodistrict liegt beim
,,Kooperationsbüro" unweit des
Saarbrücker Schlosses. SaarMoselle beschreibt die Region,
der Begriff Eurodistrict steht für
eine Organisationsform nach europäischem Recht.

Der Eurodistrict

SaarMoselle

Zusammenarbeit zahlreicher ln- Eurodistrict SaarMoselle
stitutionen und Akteure in der
Region miteinander und unter- Die Projektarbeit im Eurodistrict
einander. Er verfolgt als Zusam- setzt in sechs Kernbereichen an:
menschluss gemeinsamer lnte- lmage, Verkehr, Tourismus, lnnoressen das Ziel, seinen Bürgern vation und Forschung, HochWachstum und Beschäftigung schulausbildung und Zweisprazu sichern und damit Lebens- chigkeit. Aus diesen Leitthemen
qualität zu bieten. Ohne institu- entstehen Projekte, die zum Teil
tionalisierte Zusammenarbeit schon umgesetzt sind.
wird aus guter Nachbarschaft

werbsvorteil der Zweisprachigkeit in der akademischen Ausbildung - insbesondere in unserer
Region - mehr Bedeutungeinzuräumen, wurde mit dem Ausbau
grenzüberschreitender Studiengänge begonnen. Kooperationen
wie die binationale Lehrerausbildung finden bereits hohe Akzep-

Es besteht bereits ein beachtliden

lanz.

Nachbarn nach Frankreich. Die
grenzüberschreitende Buslinie

Bisher stehen die Zukunftsentwürfe nur in Planungsdokumenten, in zwei sogenannten SCOT
für das Rosseltal und das Arron-

ches OPNV-Angebot zu

und die bis nach Sarreguemines
fahrende Saarbahn sind für die
Bürger der Region alltägliche
Verkehrsmittel. Um die Mobilität
der Menschen weiter zu verbessern, soll eine noch intensivere
OPNV-Nutzung erreicht werden.
Kann etwa aus der Saarbahn eine SaarMoselle-Bahn erwachsen?

dissement Sarreguemines

in

Frankreich sowie im Flächennutzungs- und Landschaftsplan
des RGV Saarbrücken auf deutscher Seite. Es wird Zeit für eine
gemeinsame Raumplanung und

gemeinsame Produkte als Zukunftsentwürfe für die Region als
Ganzes.

Der EuroDisctrict kümmert sich ums Näherrücken der französischen und
deutschen Gemeinden. Foto: RGV Saarbücken

Mit seiner Frankreich-Strategie
manifestiert das Saarland die Gerade im Hinblick auf die Fol- zu einem verantwortungsvollen
Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Sprache, Kultur und Austausch im
Alltag sind Eckpfeiler dieses

Konzeptes. Um dem Wettbe-

gen von demografischem Wan- und die Umwelt schonenden Flädel, zunehmendem Fachkräfte- chen- und Ressourcenverbrauch
bedarf, gewachsenen Anforde- tut ein abgestimmtes Vorgehen
rungen in der schulischen und Not. Mit dieser Erkenntnis macht
beruflichen Bildung aber auch sich die verantwortliche Politik

in der Grenzregion SaarMoselle
weiterhin Gedanken um die Zukunft junger Menschen.

Weitere Infos zum Eurodistrict
im lnternet:
www.saarmoselle.org

