
 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

Strasbourg/Kehl, le 30 avril 2017 

 

Lancement du tram et village #emploi360 : 

un accès direct à l’emploi transfrontalier  

A l’occasion de la Tramfest pour l’extension de la ligne de tram D vers Kehl, les partenaires du 
projet Interreg innovant « Eurodistrict Strasbourg-Ortenau : vers un marché de l’emploi à 360° », 
associés à la compagnie de transports strasbourgeois CTS, ont lancé une rame de tram aux 
couleurs du projet et se sont rendus au village des employeurs allemands, devant la gare de 
Kehl.  

Partant de l’arrêt « Poteries » à Strasbourg, les responsables du projet ont été accompagnés pour 

l’occasion par 20 jeunes candidats français qui ont été préparés et ont suivi des cours d’allemand pour 

rencontrer les entreprises de l’Ortenau qui recrutent au sein du village #emploi360. 

Alain Fontanel, 1er Adjoint au Maire de Strasbourg et Président de la CTS s’est réjoui de ce partenariat 

inédit : « La CTS a consacré beaucoup d’efforts à l’extension de la ligne D vers Kehl et la coopération 

avec les acteurs du marché de l’emploi transfrontalier nous tient particulièrement à cœur puisque nous 

voulons avant tout répondre à la demande des usagers qui veulent franchir le Rhin sans prendre leur 

voiture ». 

Patrick Roger, Président de la Maison de l’emploi de Strasbourg qui pilote le projet #emploi360, a 

souligné le rôle des acteurs de terrain : « Nous avons impulsé un plan d’action en y associant une 

quinzaine de partenaires français et allemands. Ce tram aux couleurs du projet nous offrira encore plus 

de visibilité pour ensuite informer, mobiliser et préparer le public à l’emploi transfrontalier ». 

 

A l’arrivée à la Gare de Kehl le groupe a été accueilli par le Président de l’Eurodistrict et Landrat de 

l’Ortenau Frank Scherer, le Maire de Strasbourg Roland Ries et par le Maire de Kehl Toni Vetrano. 

Ensemble ils ont visité le village #emploi360, et rencontré les employeurs allemands à la recherche de 

main d’œuvre. 

Frank Scherer, Président de l‘Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, a rappelé l’importance de la cohérence 

du territoire : « L’Eurodistrict a tous les atouts d’un territoire dynamique et c’est pour cela que nous 

concentrons nos actions sur l’emploi et la mobilité. Cela passe par des projets tels que #emploi360 et 

par le renforcement des transports publics comme le tram entre Strasbourg et Kehl ou le bus Eurodistrict 

que nous avons mis en place plus au sud entre Lahr et Erstein ». 

 

Horst Sahrbacher, Directeur de l‘Agentur für Arbeit Offenburg, a mis l’accent sur la participation 

d’entreprises allemandes à l’événement : « Plus de 3000 postes sont vacants dans l’Ortenau et les 

entreprises sont soucieuses de trouver du personnel qualifié. L’Agentur für Arbeit se mobilise mais les 

entreprises elles-mêmes participent activement à cette démarche à travers leur présence à cet 

événement. C’est une occasion unique d’aller à la rencontre de candidats français ». 
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Pressemitteilung 

 

Straßburg/Kehl, 30. April 2017 

 

Trameinweihung und Arbeitgeberdorf #emploi360: 

der direkte Zugang zur grenzüberschreitenden 

Beschäftigung  
 

Anlässlich des Tramfests zur Verlängerung der Linie D nach Kehl haben die Partner des 
innovativen Interreg-Projekts „Eurodsitrikt Strasbourg-Ortenau: Ein auf 360° offener 
Arbeitsmarkt“ gemeinsam mit der Straßburger Transportgesellschaft CTS einen neuen, in den 
Farben des Projekts beklebten, Straßenbahnzug eingeweiht und das Arbeitgeberdorf deutscher 
Unternehmen auf dem Kehler Bahnhofvorplatz besucht.  

Von der Haltestelle „Poteries“ in Straßburg aus wurden die Projektverantwortlichen bei einer gemeinsam 
Tramfahrt von 20 jungen deutschen und französischen Bewerbern begleitet, die im Vorfeld ein extra 
Coaching sowie Deutschkurse besucht haben, um Unternehmen aus der Ortenau zu treffen, die im 
Arbeitgeberdorf #emploi360 Neuzugänge rekrutieren.  

Alain Fontanel, erster Beigeordneter Bürgermeister der Stadt Straßburg und Präsident der CTS, 

begrüßte diese neuartige Partnerschaft: „Die CTS hat viel Arbeit in die Verlängerung der Linie D nach 

Kehl gesteckt und die Zusammenarbeit mit den Akteuren des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes 

liegt uns sehr am Herzen, da wir in erster Linie auch auf die Nachfragen der Tramnutzer eingehen 

wollen, die den Rhein überqueren möchten ohne ihr Auto nutzen zu müssen.“  

Patrick Roger, Präsident der Maison de l’emploi aus Straßburg, die das Projekt #emploi360 

federführend leitet, unterstrich die besondere Rolle der Akteure vor Ort: „Wir haben ein Projekt 

angestoßen an dem an die fünfzehn deutsche und französische Partner beteiligt sind. Diese Tram, in 

den Farben des Projekts designt, bietet uns noch mehr Sichtbarkeit um anschließend die breite 

Öffentlichkeit über Möglichkeiten grenzüberschreitender Beschäftigung zu informieren, sie dafür zu 

mobilisieren und vorzubereiten.“  

 

Bei der Ankunft am Kehler Bahnhof wurde die Gruppe gemeinsam von Eurodistriktpräsident und Landrat 

des Ortenaukreises Frank Scherer,  Oberbürgermeister der Stadt Straßburg Roland Ries und 

Oberbürgermeister der Stadt Kehl Toni Vetrano, begrüßt. Gemeinsam besuchten sie auch das 

Arbeitgeberdorf #emploi360 und sprachen mit den deutschen Arbeitgebern auf der Suche nach neuen 

Arbeitskräften.   

 

Frank Scherer, Präsident des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau, erinnerte an die Wichtigkeit den 

Eurodistrikt als zusammenhängendes Gebiet zu betrachten: „Der Eurodistrikt hat alle Vorteile eines 

dynamischen Gebiets und deshalb konzentrieren wir unsere Anstrengungen im Besonderen auf die 

Bereiche Beschäftigung und Mobilität. Dies geschieht im Besonderen durch Projekte wie #emploi360 

und durch die Verstärkung des öffentlichen Nahverkehrs wie die Tram zwischen Straßburg und Kehl 

oder aber durch den Eurodistrikt-Bus, den wir im Süden zwischen Lahr und Erstein ins Leben gerufen 

haben.“  

 

  



 

 

 

 

 

 

Horst Sahrbacher, Direktor der Agentur für Arbeit in Offenburg, setzte den Akzent auf die Beteiligung 

der deutschen Firmen an dem Projekt: „In der Ortenau gibt es mehr als 3000 offene Stellen und die 

Unternehmen sind bestrebt qualifiziertes Personal zu finden. Die Agentur für Arbeit ist hierfür im Einsatz 

aber die Unternehmen nehmen durch ihr Mitmachen bei dem Projekt auch selber aktiv an dem 

grenzüberschreitenden Ansatz teil. Es ist eine einmalige Gelegenheit auf französische Bewerber 

zuzugehen.“  
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