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INTERREG-Projekt „Zivilgesellschaft“ erfolgreich 
abgeschlossen  
 
Die Förderperiode INTERREG VA Oberrhein ist beendet. Neues 
Förderinstrument für Kleinprojekte am Oberrhein für die Jahre 2021-2027 in 
Planung   
 
Kehl, 7. September 2021 – Im Rahmen der Thementage „Europa & Zivilgesellschaft“ fand auf 
dem Eurodistrikt-Pavillon auf der Europamesse in Straßburg am Samstag, den 4. September 
2021 der offizielle Abschluss des INTERREG-Projekts „Einbindung der Zivilgesellschaft in den 
Gebieten der Eurodistrikte“ statt.  
 
Das INTERREG-Projekt  
Das Projekt war 2017 im Rahmen der Förderperiode INTERREG VA Oberrhein für die Dauer 
von fünf Jahren ins Leben gerufen worden, mit dem Ziel, verschiedene Akteure der 
Zivilgesellschaft aus der Oberrheinregion in das gemeinsame Gestalten des 
grenzüberschreitenden Alltags mit einzubeziehen. Unter der Trägerschaft des Eurodistrikt 
Strasbourg-Ortenau wurde das Projekt gemeinsam von den vier Eurodistrikten im Oberrhein 
gestaltet, denen für den Zeitraum von 2017 bis 2021 insgesamt 1,29 Millionen € INTERREG-
Finanzmittel, davon 60% Finanzmittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE), zur Verfügung standen.  
 
Positive Bilanz 
Auf der Abschlussveranstaltung zogen die vier Eurodistrikte eine positive Bilanz des Projekts: 
In den vergangenen fünf Jahren konnten im Oberrhein insgesamt 62 INTERREG-Kleinprojekte 
von Akteuren der Zivilgesellschaft und dazu 19 Begegnungsprojekte durch die Eurodistrikte 
selbst organisiert werden. Mit ihnen kamen im Oberrheingebiet insgesamt rund 10.200 
Bewohnerinnen und Bewohner grenzüberschreitend zusammen.    
 
Allein auf seinem Gebiet begleitete der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau 15 INTERREG-
Kleinprojekte, davon die Mehrzahl aus den Bereichen Kultur und Soziales, die die thematische 
Netzwerkarbeit von 613 deutschen und französischen Akteuren intensivierte. Darüber hinaus 
organisierte er neun Eigenveranstaltungen, darunter beispielsweise deutsch-französische 
Fachforen zum Thema Luftreinheit (2017) oder Behindertensport (202), deutsch-französische 
Bürgerkonvente (2021) oder die grenzüberschreitende Fahrradtour „Vélo Gourmand“ 
(2017,2019), bei denen insgesamt rund 7.900 Personen beider Rheinseiten zusammenkamen.  
 
Um beispielhaft Einblicke in förderfähige Kleinprojekte zu geben, präsentierten auf der 
Abschlussveranstaltung fünf der mit INTERREG-Mitteln unterstützen Akteure aus dem 
Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau von ihren deutsch-französischen Projekten:  
 
Aus dem Bereich Kultur berichtete das Theater Eurodistrikt Baden-Alsace von seiner 
Europäischen Kulturwoche am Rhein. Zum Themenfeld Umwelt stellte Atmo Grand Est seine 
grenzüberschreitende Geruchsmeldeplattform ODO vor und zog zudem Bilanz seines Projekts 
Schülerparlament Luft-Klima-Energie. Im Bereich Soziales wiederum erzählten der 
Straßburger Verein A²MG mit dem Projekt „Generationsübergreifendes Leben und Wohnen“ 
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sowie das Euro-Institut mit dem Projekt ALTERNA aus dem Bereich Kinderschutz von ihren 
Erfahrungen.   
 
Ausblick  
Auch in den kommenden Jahren soll INTERREG eine wichtige Fördermaßnahme für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Begegnung von Bürgerinnen und Bürgern im 
Oberrhein bleiben. Die neue Programmperiode INTERREG VI 2021-2027, die laut 
INTERREG-Sekretariat neue Perspektiven für den Zugang zu europäischen Mitteln für 
Kooperationsprojekte bieten wird, ist aktuell in Vorbereitung. Die genauen Angaben zu ihrer 
Umsetzung, insbesondere hinsichtlich der Themenbereiche, Verfahren und der zur Verfügung 
gestellten Mittel, werden derzeit festgelegt und voraussichtlich im Jahr 2022 bekannt gegeben. 
Der Eurodistrikt informiert, sobald die entsprechenden Informationen vorliegen.  
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Clôture du projet INTERREG „Animation de la société 
civile au sein des territoires des Eurodistricts »  
 
Fin de la période de financement INTERREG VA Rhin Supérieur. Un nouvel 
instrument de financement pour les microprojets dans le Rhin supérieur pour 
les années 2021-2027 est en préparation 
 
Kehl, 7 septembre 2021 – Dans le cadre des journées thématiques « Europe & Société civile » 
dans le pavillon de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau sur la Foire Européenne, le samedi 4 
septembre s’est tenue la clôture officielle du projet INTERREG « Animation de la société civile 
au sein des territoires des Eurodistricts ».  
 
Le projet INTERREG 
Lancé en 2017 dans le cadre du programme INTERREG VA Rhin supérieur, ce projet visait à 
impliquer davantage les différents acteurs de la société civile dans la construction commune 
d’un quotidien transfrontalier. Il a été conjointement porté par les quatre Eurodistricts du Rhin 
supérieur sous la responsabilité de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Ensemble ils ont 
bénéficié d’un financement INTERREG à hauteur de 1.29 millions €, dont 60 % provenant du 
Fonds européen de développement régional (FEDER), pour la période de 2017 à 2021.  
 
Un bilan positif 
Le bilan est positif : En cinq ans, un total de 62 microprojets a pu être réalisé par des acteurs 
de la société civile et 19 projets de rencontre franco-allemande par les Eurodistricts eux-
mêmes, rassemblant ainsi un total de 10 200 citoyens dans la région du Rhin supérieur.  
 
L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a pu, quant à lui seul, réaliser neuf événements propres et 
accompagner 15 microprojets INTERREG sur son territoire, dont la plupart dans les domaines 
de la culture et des affaires sociales. Cela a permis la mise en réseaux de 613 acteurs 
thématiques et de fédérer 7 900 personnes de part et d’autre de la frontière lors des 
événements grand public.  
   
Afin de donner une idée à quoi peuvent ressembler des microprojets éligibles, cinq porteurs 
de projet du territoire de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ayant profité d’un soutien 
INTERREG ont raconté leurs projets franco-allemands :  
 
Le Theater Eurodistrict Baden-Alsace présentait sa semaine culturelle européenne au bord du 
Rhin comme exemple de projet culturel. Dans la thématique de l’environnement, Atmo Grand 
Est parlait de sa plateforme transfrontalière de signalement des odeurs ODO et dressait le 
bilan de son Parlement des sciences traitant des enjeux air-climat-énergie. Et les projets 
« Vivre et habiter ensemble » de l’association strasbourgeoise A²MG ainsi que le projet 
ALTERNA sur la protection de l’enfance de l’Euro-Institut servaient comme exemple pour des 
projets dans la thématique affaires sociales.  
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Les années à venir  
Le dispositif INTERREG restera une mesure de financement importante pour la coopération 
entre les citoyen.ne.s du Rhin supérieur dans les années à venir. La nouvelle période de 
programmation INTERREG VI 2021-2027, qui, selon le secrétariat d’INTERREG, offrira de 
nouvelles perspectives pour l’accès aux fonds européens des projets de coopération, est en 
préparation. Les modalités concrètes de mise en œuvre de ce dispositif, à savoir les 
thématiques, les procédures et les montants mis à disposition, sont en cours de définition. De 
plus amples informations seront dévoilées au cours de l’année 2022. L’Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau en informa dès que possible.   
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