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Erdbeben im Raum Straßburg. Eurodistrikt wendet
sich an zuständige Stellen
Kehl, 4. Dezember 2020 – Im deutsch-französischen Grenzgebiet hat es am Freitagmorgen
ein Erdbeben mit einer Stärke von 3,5 auf der Richterskala gegeben. Damit hat innerhalb
weniger Tage bereits mehrmals die Erde auf dem Gebiet des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau
gebebt und beiderseits des Rheins Sorgen in der Bevölkerung hervorgerufen. Verantwortlicher
Stellen zufolge ist es wahrscheinlich, dass das Beben in Zusammenhang mit
Geothermiebohrungen auf französischem Boden steht.
Als Sprachrohr seiner Bürger nimmt sich der Rat des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau diese
Sorgen zu Herzen und diskutierte das Thema auch bereits gestern bei seiner Vollversammlung
in Offenburg. „Die Menschen im Eurodistrikt stellen sich zu Recht die Frage nach Absicherung
und Entschädigung und haben einen Bedarf an transparenter Aufklärung zu diesem Thema“,
so Eurodistriktpräsident und Landrat Frank Scherer.
Um diesem Bedarf auch politisch Nachdruck zu verleihen, werden sich Eurodistriktpräsident
Scherer und Eurodistrikt-Vizepräsidentin Jeanne Barseghian mit der Bitte um Information und
grenzüberschreitende Abstimmung mit einem gemeinsamen Schreiben an die zuständigen
Stellen Präfektur Bas-Rhin und Regierungspräsidium Freiburg wenden.
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Nouveau séisme à Strasbourg. L’Eurodistrict
s’adresse aux autorités en charge
Kehl, 4 décembre 2020 – Ce vendredi matin, un nouveau tremblement de terre d’une intensité
de 3,5 sur l’échelle de Richter s’est produit en région frontalière franco-allemande. En
seulement quelques jours, la terre a déjà tremblé plusieurs fois sur le territoire de l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau, suscitant l’inquiétude de ses habitants de part et d’autre du Rhin. Selon
les autorités compétentes, il semble probable que le séisme soit lié à des forages
géothermiques sur le sol français.
En tant que porte-parole de ses citoyens, le Conseil de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau prend
à cœur ces préoccupations et a abordé ce sujet lors de sa réunion plénière hier à Offenburg.
« Les habitants de l’Eurodistrict se posent à juste titre la question des garanties et de
l’indemnisation d’éventuels dégâts et ont besoin d’une information transparente à ce sujet »,
a déclaré le Président de l’Eurodistrict et Landrat de l’Ortenaukreis, Frank Scherer.
Afin d’alerter politiquement sur ce besoin, le Président de l’Eurodistrict, Frank Scherer, et la
Vice-Présidente, Jeanne Barseghian, adresseront une lettre commune aux autorités
compétentes, la Préfecture du Bas-Rhin et le Regierungspräsidium Freiburg, pour demander
une communication transparente et une coordination transfrontalière.
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