Communiqué de presse Nr. 9/2016
Strasbourg, 03.06.2016

L’Eurodistrict lance un concours artistique pour le tram
et soutient de nouveaux projets
Réuni au Lieu d’Europe le 2 juin 2016 avant le Rendez-vous élus-citoyens, le Conseil de
l’Eurodistrict a approuvé un concours artistique européen pour l’habillage des rames du Tram
Strasbourg-Kehl et a apporté son soutien à de projets tels que le cabinet médical de
substitution et le lancement d’un jeu éducatif transfrontalier.
Suite à l’adoption en 2013 d’une enveloppe de 100.000 € pour accompagner le projet de ligne de
tramway transfrontalière, notamment pour couvrir les frais liés à la signalétique bilingue et à
renseigner les habitants de l’Eurodistrict dans les deux langues, le Conseil a concrétisé son
engagement dans deux directions. 65.000 € iront à l’élaboration des outils de communication
transfrontaliers et 35.000 € seront dédiés à l’organisation d’un concours artistique européen pour
l’habillage des rames, renforçant ainsi la visibilité du tram transfrontalier et de l’Eurodistrict non
seulement sur la ligne D mais sur l’ensemble des lignes de l’Eurométropole.
Un autre engagement en faveur du bilinguisme sera réalisé avec le soutien au jeu numérique « Les
écoliers découvrent le Rhin supérieur » qui emmène les écoliers âgés de 9 à 10 ans dans un voyage
à la découverte de l’Eurodistrict. Les élèves peuvent jouer soit par groupe (par exemple en cours de
langue étrangère avec un encadrement pédagogique) ou individuellement à partir de la maison. Le
financement se fera par le biais du programme INTERREG.
En termes de projets propres, le Conseil a renouvelé son soutien au festival de musique électronique
Longevity au jardin des deux Rives et au Cabinet de substitution aux drogues à Kehl qui vient en
complément à la salle de consommation à moindres risques.
« Alors que nous approchons du milieu de l’année 2016, ce Conseil marque la diversité des
engagements de l’Eurodistrict : mobilité, bilinguisme, jeunesse et santé. Nous allons pouvoir aborder
de manière tout aussi dynamique et sereine la seconde partie de l’année, avec notamment la tenue
d’un Forum sur la prévention et la sécurité transfrontalières le 23 septembre et le grand rendez-vous
de la Semaine de l’entrepreneur européen en novembre», a déclaré le Président Roland Ries.
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Der Eurodistrikt führt einen Kunstwettbewerb für die
Tram ein und unterstützt neue Projekte
Während der Ratssitzung im Lieu d’Europe, die am 2. Juni 2016 vor dem Eurodistriktkonvent
stattfand, hat der Rat des Eurodistrikts einem europäischen Kunstwettbewerb für die
Verkleidung der neuen Straßenbahn zugestimmt, der Praxis für Suchtmedizin in Kehl seine
Unterstützung zugesagt und die Einführung eines grenzüberschreitenden pädagogischen
Online-Spiels beschlossen.
Infolge seines Beschlusses aus dem Jahr 2013, mit einer Förderung von 100.000 € das Projekt der
grenzüberschreitenden Straßenbahnlinie zu begleiten, um die Kosten der zweisprachigen
Beschilderung zu decken und die Bewohner des Eurodistrikts in beiden Sprachen zu informieren, hat
der Rat sein Engagement nun in zweierlei Hinsicht konkretisiert. 65.000 € des geplanten Budgets
sind für die Ausarbeitung grenzüberschreitender Kommunikationsmittel gedacht und 35.000 € werden
für die Ausschreibung eines europäischen Kunstwettbewerbs zur Verkleidung der Bahn genutzt. Dies
ermöglicht eine verstärkte Sichtbarkeit der grenzüberschreitenden Straßenbahn und des
Eurodistrikts, nicht nur für die Linie D, sondern ebenfalls auf den gesamten Linien der Eurometropole.
Zugunsten der Zweisprachigkeit engagiert sich der Eurodistrikt ebenfalls mit der Förderung des
Onlinespiels „Schüler entdecken den Oberrhein ", das SchülerInnen im Alter von neun bis zehn
Jahren auf eine Entdeckungsreise durch den Eurodistrikt mitnimmt. Spielen können die SchülerInnen
das Spiel entweder in Gruppen (z.B. pädagogisch begleitet im Fremdsprachenunterricht in der
Schule) oder einzeln zu Hause. Die Finanzierung läuft über das kommende INTERREG-Programm.
Hinsichtlich eigener Projekte hat der Rat seine Unterstützung für das Elektro-Musikfestival Longevity
im Garten der Zwei Ufer sowie für die Praxis für Suchtmedizin in Kehl, eine komplementäre Struktur
zum Drogenkonsumraum in Straßburg, erneuert.
„Quasi als Halbjahresbilanz 2016 zeigt diese Ratssitzung das vielfältige Engagement des
Eurodistrikts auf: Mobilität, Zweisprachigkeit, Jugend und Gesundheit. Im zweiten Teil des Jahres
werden wir uns weiterhin engagiert mit anderen wichtigen Eurodistrikt-Thematiken beschäftigen,
beispielsweise mit der Organisation eines Forums für Prävention und Sicherheit am 23. September
und mit der Woche des europäischen Unternehmers im November“, so der Eurodistriktpräsident
Roland Ries.
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