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Report du « Vélo Gourmand » 2020 de l’Eurodistrict
Kehl, le 20 mai 2020 : Au vu de la crise sanitaire qui touche actuellement notre pays, la
Communauté de Communes du Canton d’Erstein, en accord avec l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau, a décidé de reporter d’un an la manifestation « Vélo Gourmand » qui devait se tenir
le 27 septembre 2020 entre les communes du Grand Ried et celle de l’Ortenau dans le sud
du territoire de l’Eurodistrict.
Lancé en 2017 par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, le « Vélo Gourmand » est un événement transfrontalier qui met, le temps d’une journée, les modes de transport doux à
l’honneur et qui invite, chaque année en septembre, à découvrir le territoire germanofrançais. Tout au long du parcours, qui devait cette année traverser six communes françaises (Herbsheim, Boofzheim, Rhinau, Friesenheim, Witternheim et Rossfeld) et deux allemandes (Ettenheim et Kappel-Grafenhausen), des dégustations et des animations artistiques et musicales sur le thème des fruits et légumes sont proposées. Lors de l’édition
2018, organisée sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein, près
de 20 000 personnes avaient participé à l’événement.
Nous vous informerons de la date de l’édition 2021 dès qu’elle aura été fixée.
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Eurodistrikt „Rad und Genuss-Tour“ 2020 wird verschoben
Kehl, 20. Mai 2020. Angesichts der anhaltenden Covid-19-Pandemie und den von den deutschen und französischen Behörden getroffenen Vorsichtsmaßnahmen, muss die vom Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau und seinen Partnern für den September 2020 geplante „Rad und
Genuss-Tour“ leider verschoben werden.
Die grenzüberschreitende Radtour sollte am 27. September 2020 in ihrer vierten Ausgabe
erneut durch das Grand Ried und die Ortenau im Süden des Eurodistriktgebiets führen. Aufgrund der noch immer unsicheren Planungslage für den Herbst 2020 und der in diesem Kontext erschwerten logistischen und sicherheitstechnischen Bedingungen, hat das diesjährige
Organisationsteam – bestehend aus dem Gemeindeverband Canton d’Erstein, der Städte
Ettenheim und Kappel-Grafenhausen, dem Office de Tourisme Grand Ried, dem Conseil
Départemental du Bas Rhin, dem Verein Vis-à-Vis und der Tourist-Info Ettenheim sowie dem
Eurodistrikt – einstimmig die Verschiebung der Veranstaltung auf September 2021 beschlossen.
Die 2017 vom Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau ins Leben gerufenen „Rad und Genuss-Tour“
ist eine grenzüberschreitende Fahrradveranstaltung, die Jung und Alt jedes Jahr im September zur Entdeckung des gemeinsamen deutsch-französischen Gebiets und seiner Spezialitäten einlädt. Entlang einer jährlich wechselnden Radroute laden verschiedene Genussstopps
bei Musik und Animation zum Verköstigen lokaler Produkte ein. In gemeinsamer Organisation mit den Eurodistrikt-Kommunen beiderseits des Rheins und der Verbindung von Lokalkultur und nachhaltiger Mobilität ist die „Rad und Genuss-Tour“ die wichtigste EurodistriktVeranstaltung im Bereich Tourismus. 2019 hatten rund 7.000 Personen an der Tour teilgenommen.
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