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L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau lance son bus entre
Erstein et Lahr
Réuni le 1er décembre 2016 à Lahr, le Conseil de l’Eurodistrict a approuvé la mise en place
d’un bus Eurodistrict entre Erstein et Lahr. Une phase pilote de deux ans devra montrer qu’il
existe bien un besoin de connexion en transports en commun au sud de l’Eurodistrict.
Alors qu’un nombre considérable d’entreprises à et aux alentours de Lahr emploie des Français et
que les connexions actuelles permettent difficilement aux employés frontaliers d’atteindre leur lieu de
travail en transports en commun, l’étude de l’Eurodistrict sur les transports transfrontaliers de 2015
avait identifié la liaison Erstein-Lahr comme une priorité. L’Eurodistrict met en place un service
régulier spécialisé entre Erstein et Lahr en commençant par une période d'essai de deux ans. Le bus
devra circuler à partir du printemps 2017 et sera reconnaissable comme bus « Eurodistrict ».
« Ce projet correspond parfaitement à nos priorités pour l’économie, l’emploi et l’environnement. Il se
place ainsi au cœur du travail de l’Eurodistrict. Ce bus répond à un besoin des citoyens et nous
apportons ainsi du concret aux habitants du territoire.», a déclaré le Président nouvellement élu de
l’Eurodistrict, Frank Scherer. L’Eurodistrict mettra un maximum de 100.000€ par an à disposition pour
la phase pilote.
Les horaires seront adaptés au rythme de travail des grandes entreprises de production et de
logistique, avec quatre allers-retours quotidiens. Le parcours envisagé s’effectuera entre les gares
d’Erstein et de Lahr avec plusieurs arrêts. Les entreprises concernées et l‘IGZ (Industrie- und
Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH) ont d’ores et déjà salué l’initiative de l’Eurodistrict. Des
discussions sont en cours avec les entreprises qui seront desservies par la ligne pour qu’elles
soutiennent les abonnements de travail de leurs employés.
Il est prévu de cofinancer la ligne de bus avec le Département Bas-Rhin et de la nouvelle ComCom
Erstein, Benfeld, Rhin. Afin d’assurer une connexion avec le bassin d’emploi de Strasbourg, des
discussions sont en cours avec la Région Grand Est pour adapter les horaires des trains et/ou bus
existants sur l’axe Strasbourg-Erstein.
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Eurodistrikt startet Bus zwischen Lahr und Erstein
In seiner Sitzung vom 1. Dezember in Lahr hat der Rat des Eurodistrikts die Einrichtung eines
Busses zwischen Lahr und Erstein beschlossen. Eine Pilotphase von zwei Jahren soll den
Bedarf für ÖPNV-Verbindungen im südlichen Eurodistrikt aufzeigen.
Eine beträchtliche Anzahl von Unternehmen in und um Lahr beschäftigt zahlreiche französische
Mitarbeiter aus dem nahen Elsass. Die aktuellen Verbindungen erlauben es den Grenzgängern
jedoch in den meisten Fällen nicht, ihren Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Aus diesem Grund hatte die 2015 vorgestellte Studie des Eurodistrikts zum grenzüberschreitenden
ÖPNV die Verbindung Erstein-Lahr als Priorität identifiziert. Der Eurodistrikt übernimmt nun die Rolle
des Bestellers eines Sonderlinienverkehrs zwischen Lahr und Erstein. Für eine Probezeit von zwei
Jahren soll der Eurodistrikt-Bus ab dem Frühjahr 2017 fahren und auch als solcher erkennbar
sein. "Dieses Projekt passt hervorragend zu unseren Schwerpunkten Wirtschaft, Arbeitsmarkt und
Umwelt und trifft mitten ins Herz des Eurodistrikts. Wir müssen vor allem Spürbares für die
Bevölkerung angehen, und dieser Bus deckt einen direkten Bedarf der Bürger ab“, so der am
Donnerstag gewählte Präsident des Eurodistrikts Frank Scherer. Maximal 100.000 € pro Jahr der
Pilotphase stellt der Eurodistrikt für die Umsetzung der Linie zur Verfügung.
Angepasst an die Schichtzeiten der großen Produktions- und Logistikunternehmen werden insgesamt
vier Fahrten angeboten. Die voraussichtliche Route führt vom Bahnhof Erstein über mehrere
Haltestellen bis zum Bahnhof Lahr. Die Lahrer Unternehmen sowie das Industrie- und
Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH (IGZ) begrüßen die Initiative des Eurodistrikts. Aktuell laufen
Verhandlungen mit diversen Unternehmen zur Frage der finanziellen Unterstützung der
Abonnements ihrer Mitarbeiter.
Kofinanziert wird die Buslinie voraussichtlich zudem vom Département Bas-Rhin und dem 2017 neu
entstehenden Gemeindeverband rund um das französische Erstein. Damit auch eine Anbindung für
Arbeitnehmer aus dem Raum Straßburg gewährleistet wird, prüft die Region Grand Est die
Anpassung von Zug- und Buszeiten auf der Nord-Süd-Achse zwischen Straßburg und Erstein.
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