
1 
 

 Pressemitteilung Nr. 04/2022 
Kehl, 17.03.2022 

                      
 
 

Gemeinsame Pressemitteilung der Wirtschaftsregion Ortenau, der Eurometro-
pole Straßburg und des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau 

Grenzüberschreitendes Standortmarketing  

Eurometropole Straßburg und Wirtschaftsregion Ortenau präsentierten sich un-
ter dem Dach des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau auf der Immobilienmesse MI-
PIM in Cannes als „Region im Umbruch im Herzen Europas“  
 
Kehl, 17. März 2022 – Im Sinne eines grenzüberschreitendes Standortmarketings beteiligten 
sich die Eurometropole Straßburg und die Wirtschaftsregion Ortenau vom 15. bis zum 18. 
März 2022 zum zehnten Mal gemeinsam auf der Fachmesse für (Gewerbe)Immobilien und 
Investitionen MIPIM in Cannes. Kommunen und Projektpartner präsentierten sich dabei im 
deutsch-französischen Schulterschluss als eine „Region im Umbruch im Herzen Europas“.   
 
Schwerpunkt des diesjährigen Messeauftritts waren Investitionen in zukunftsfähige Technolo-
gien und Infrastrukturen. Entlang der Schlagwörter Transformation, Klimaresistenz, Nachhal-
tigkeit und Innovation stellten die Eurometropole und die WRO besondere Stadtentwicklungs-
ansätze in dem deutsch-französischen Eurodistriktgebiet vor. In den Blick genommen wurden 
Konzepte der Stadt von morgen mit ausgewählten Projekten, die sich beispielsweise auf die 
Regeneration von Stadtvierteln, die Ansiedlung von Stadtwäldern oder den Ausbau nachhalti-
ger Mobilität richten. So gibt Toni Vetrano, Oberbürgermeister der Stadt Kehl und Aufsichts-
ratsvorsitzender der WRO einen Überblick über die Entwicklungskonzepte in der Ortenau. Die 
Eurometropole Straßburg stellt ihrerseits Straßburger Stadtentwicklungspläne vor, die sich auf 
eine nachhaltige lokale Wirtschaft und Mobilität konzentrieren.   
 
Angeführt wurde die diesjährige Delegation des Eurodistrikts auf der MIPIM von Pia Imbs, 
Präsidentin der Eurometropole Straßburg und Anne-Marie Jean, Vizepräsidentin der Euromet-
ropole Straßburg, begleitet von ihren deutschen Kollegen Frank Scherer, Landrat des Orten-
aukreises und Präsident des Eurodistrikts und Toni Vetrano, Oberbürgermeister der Stadt 
Kehl.  
 
„Wichtige Zukunftsthemen, auch für die Städte und Kommunen im Eurodistrikt, sind intelligente 
und zukunftsfähige Infrastrukturen zu schaffen – vom Verkehrskonzept über die Investition in 
neue Technologien bis hin zu nachhaltigen Stadtentwicklungskonzepten – und diese auch 
grenzüberschreitend zu denken“, so Eurodistrikt-Präsident Frank Scherer bei seiner Eröff-
nungsrede am Stand. „Mit dem Eurodistrikt verfügen wir über einen höchst dynamischen und 
attraktiven Wirtschafts-, Immobilien- und Industriestandort, in dem uns dieser Blick über den 
Rhein gelingt. Die MIPIM bietet uns jedes Jahr die Plattform, diese besonderen Standortvor-
teile unseres grenzüberschreitenden Gebiets auch international konsequent zu positionieren 
und dank des gemeinsamen Messeauftritts eine größere Wahrnehmung im Wettbewerb der 
Regionen zu erhalten“, so Scherer weiter.  
 
Überzeugt, gemeinsam Synergien zu schaffen, die die Region als Ganzes stärken werben die 
Eurometropole Straßburg und die Wirtschaftsregion Ortenau seit 2011 gemeinsam unter dem 
Dach des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau auf der MIPIM für den grenzüberschreitenden Wirt-
schaftsraum. Die MIPIM ist, in diesem Jahr mit mehr als 20.000 Fachbesuchern und 3.800 
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Ausstellern aus 100 Ländern, eine führende Messe für Vertreter, Konzepte und Entwicklungs-
projekte der internationalen Immobilienbranche.  
 
 
Pressekontakt:                  

Katrin Neuss                     

Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                 

+49 (0)7851-899 75 15                   

katrin.neuss@eurodistrict.eu   
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Communiqué de presse commun de l’Eurométropole de Strasbourg, de la 
Wirtschaftsregion Ortenau et de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  

Marketing territorial commun et transfrontalier  

L’Eurométropole de Strasbourg, la Wirtschaftsregion Ortenau présentés comme 
« un territoire en transition au cœur de l’Europe » sur un stand commun aux 
couleurs de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau au salon international de l'immo-
bilier MIPIM à Cannes  

Kehl, 17 mars 2022 – Dans l’esprit d’une promotion commune de son bassin économique, 
l’Eurométropole de Strasbourg et la Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) sont présents du 15 au 
18 mars 2022 au MIPIM pour la 10e édition sur un stand commun aux couleurs de l’Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau. Les communes et partenaires impliqués ont saisi l’occasion de se pré-
senter, dans un élan franco-allemand, comme « un territoire en transition au cœur de l’Eu-
rope ».  

Cette année le stand commun met l’accent sur les investissements dans les technologies et 
infrastructures d’avenir autour des mots clés de la transformation, de la résilience climatique, 
de la durabilité et de l’innovation. L'Eurométropole de Strasbourg et la WRO présentent des 
approches de développement urbain sur le sol franco-allemand de l’Eurodistrict. L’accent est 
mis sur les concepts de la ville de demain avec une sélection de projets qui se tournent vers 
la régénération des quartiers, de l’implantation de forêts urbaines ou le développement de la 
mobilité durable. La ville de Kehl donne un aperçu des projets de développement sur l'Ortenau. 
De son côté, l’Eurométropole de Strasbourg présente les plans de transformation urbaine de 
Strasbourg, axés sur une économie locale et une mobilité durables.  

Pia Imbs, Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg et Anne-Marie Jean, Vice-Présidente 
de l’Eurométropole de Strasbourg représentent le territoire transfrontalier Strasbourg Eurodis-
trict aux côtés de leurs homologues allemands, Frank Scherer, Président de l’Eurodistrict et 
Landrat de l’Ortenaukreis et Toni Vetrano, Maire de Kehl.   

« Les importants thèmes de notre époque, et cela vaut également pour les villes et communes 
dans l’Eurodistrict, sont le développement des infrastructures intelligentes tournées vers l’ave-
nir – du concept des transports aux concepts de développement urbain durable en passant 
par l’investissement dans de nouvelles technologies – et de les penser également de manière 
transfrontalière », déclare le Président de l’Eurodistrict Frank Scherer lors de son discours à 
l’ouverture du stand. « Dans l’Eurodistrict nous disposons d’un pôle économique, immobilier 
et d’investissements très dynamique et attractif qui englobe le regard au-delà du Rhin. Notre 
présence commune au MIPIM nous offre chaque année la possibilité de positionner ces avan-
tages particuliers de notre territoire transfrontalier et d’acquérir une visibilité internationale plus 
importante dans la compétition des régions », explique M. Scherer.  
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Convaincues de contribuer à créer ensemble des synergies qui renforcent la région dans sa 
globalité, c’est depuis 2011 que l’Eurométropole de Strasbourg et la WRO participent, avec le 
soutien de l’Eurodistrict, aux salons internationaux de l'immobilier du MIPIM à Cannes et 
d'Expo Real à Munich, développant ainsi un marketing territorial commun et transfrontalier. 
Avec plus de 20.000 visiteurs, 3.800 exposants issus de 100 pays, le MIPIM est l’un des plus 
grands marchés internationaux des professionnels de l’immobilier.   
  
 
 
Contact presse :                  

Katrin Neuss                     

Responsable presse et communication                

+49 (0)7851-899 75 15                   

katrin.neuss@eurodistrict.eu   

 

mailto:katrin.neuss@eurodistrict.eu

