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Tag der deutsch-französischen Freundschaft 2021 

Kehl, 21. Januar 2021 – Statement von Frank Scherer, Präsident des Eurodistrikt Strasbourg-
Ortenau und Landrat des Ortenaukreises zu dem deutsch-französischen Tag am 22.Januar 
2021:  

„Der deutsch-französische Freundschaftstag in diesem Jahr ein anderer. Auch wenn durch die 

Pandemie grenzüberschreitende Begegnung und Austausch noch immer nicht so stattfinden 

können, wie es normalerweise bei uns im Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau gelebt wird, 

schlagen unsere Herzen auf beiden Seiten des Rheins nach wie vor fest im deutsch-

französischen Takt“, so der Präsident des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau und Landrat des 

Ortenaukreises Frank Scherer. „Neben den Aktionen, die wir für dieses Jahr mit unseren 

Partnern planen, richten wir unseren Blick an diesem symbolischen Tag vor allem politisch in 

die Zukunft: Heute vor zwei Jahren wurde der Aachener Vertrag unterzeichnet und als 

Eurodistrikt stehen wir in den Startlöchern, dass nun auch die Umsetzung der 

Kompetenzübertragung an die Eurodistrikte endlich weiter voran geht. Unser Top-Thema 

bleibt die Mobilität. Nach der erfolgreichen Einführung der öffentlichen Buslinie Erstein-

Lahr werden wir den grenzüberschreitenden öffentlichen Nahverkehr für die Menschen bei uns 

weiter ausbauen. Dafür benötigen wir auf staatlicher Ebene die erforderlichen 

Rechtsänderungen aber auch geeignete Förderkulissen.“ 
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Journée de l’amitié franco-allemande 2021 

Kehl, 21 janvier 2021 – Déclaration de Frank Scherer, Président de l’Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau et Landrat de l’Ortenaukreis à l’occasion de la journée de l’amitié franco-allemande 

du 22 janvier 2021 :  

 

« Nous vivons cette année une journée de l’amitié franco-allemande bien différente des 

précédentes. En raison de la pandémie, les rencontres et les échanges transfrontaliers ne 

peuvent toujours pas avoir lieu comme nous en avons l’habitude dans notre Eurodistrict. 

Cependant, nous n’oublions pas que nos cœurs de part et d’autre du Rhin battent toujours et 

bien décidément au rythme franco-allemand » affirme Frank Scherer, Président de 

l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et Landrat de l’Ortenaukreis. « Outre les actions que nous 

prévoyons cette année avec nos partenaires, c’est avant tout notre regard politique que nous 

tournons vers l’avenir en ce jour symbolique : Il y a deux ans aujourd’hui, le traité d’Aix-la 

Chapelle a été signé et, en tant qu’Eurodistrict, sous sommes prêts pour que le transfert de 

compétences propres aux Eurodistricts puisse enfin avancer. La mobilité reste notre principale 

préoccupation. Après la mise en place réussie de la ligne de bus publique Erstein-Lahr, nous 

continuerons à développer les transports en commun transfrontaliers pour les habitants de 

notre région. Pour cela, nous avons besoin des changement juridiques nécessaires au niveau 

de l’État, mais aussi de cadres de financement adaptés. »  
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