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Eurodistrikt lädt Jugend zur Diskussion
Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau lädt jungen Menschen bis 25 Jahre im
Rahmen des Eurodistrikt-Bürgerkonvents am 22. März 2018 im Landratsamt
Ortenaukreis zur gemeinsamen Diskussion über zukünftige Projekte in den
Profilthemen Kultur und Mobilität.
Kehl, 13 März 2018. Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau veranstaltet am 22. März 2018 ab
17 Uhr im Landratsamt Ortenaukreis in Offenburg seinen Bürgerkonvent, der sich dieses
Jahr explizit an junge Menschen richtet. Alle Bürgerinnen und Bürger bis einschließlich 25
Jahre sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit den politischen Vertreterinnen und Vertretern
aus den Eurodistriktstädten beiderseits des Rheins über ihre Ideen, Anregungen und
Bedürfnisse in Bezug auf die Profilthemen Kultur und Mobilität zu diskutieren.
Der Bürgerkonvent ist eine alle zwei Jahre vom Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau organisierte,
deutsch-französische Veranstaltung mit dem Ziel, die Zivilgesellschaft stärker in die
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Region einzubeziehen. Die Veranstaltung wird
simultan auf Deutsch und Französisch übersetzt und im Rahmen des Programms
INTERREG V Oberrhein „Einbindung der Zivilgesellschaft in den Gebieten der Eurodistrikte“
von INTERREG-Fördermitteln kofinanziert.
Anmeldung und weitere Informationen unter www.eurodistrict.eu
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Eurodistrict invite les jeunes à discuter
L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau invite les jeunes jusqu’à 25 ans à son
rendez-vous élus-citoyens, le 22 mars 2018 au Landratsamt à Offenbourg pour
débattre ensemble sur les futurs projets dans les thématiques culture et
mobilité.
Kehl, le 13 mars 2018. L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau organise le 22 mars 2018 à 17h au
Landratsamt à Offenbourg son rendez-vous élus-citoyens qui s’adresse cette année
spécialement aux jeunes jusqu’à 25 ans. Tous les jeunes citoyens sont invités à discuter
avec les représentants politiques des villes membres de l’Eurodistrict de part et d’autre du
Rhin de leurs idées et de leurs besoins concernant les principales thématiques de
l’Eurodistrict, à savoir la culture et la mobilité.
Le rendez-vous élus-citoyens est un événement organisé tous les deux ans par l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau dans l’objectif d’intégrer davantage la société civile dans la coopération
transfrontalière de notre région. La rencontre sera traduite en simultané en français et en
allemand et bénéficie d’un cofinancement européen dans le cadre du programme
INTERREG V Rhin Supérieur « Animation de la société civile au sein des territoires des
Eurodistricts ».
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