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La voix des communes de la Grande Région  

Die St imme der Kommunen in der Großregion 
Saar land – Lorraine – Luxembourg – Rheinland-Pfalz –  W allonie  

 22. Generalversammlung der EuRegio 
Danièle Noël  - eine neue Präsidentin an der Spitze der EuRegio 

 
Frau Danièle Noël, Stadträtin in Nancy beauftragt mit Europa, wurde zum Anlaß der 
Generalversammlung der EuRegio am 15. November im Sitz des Vereins im Haus der Großregion in Esch-
sur-Alzette, als Präsidentin gewählt. Sie übernahm den Vorsitz für die zwei kommenden Jahre und folgte 
Louis Oberhag, Bürgermeister von Waldbredimus in Luxembourg und Vertreter vom kommunalen 
Spitzenverband SYVICOL, nach.   
 
Als Stimme der Kommunen bei nationalen, regionalen und grenzüberschreitenden Instanzen zu fungieren 
ist die politische Ambition und wichtige Aufgabe der EuRegio.   
 
Durch den Beitritt zu der EuRegio sollen die Position der Kommunen und örtlichen Räume als Akteure der 
Entwicklung der Großregion auf anderen Verwaltungsebenen gestärkt und diese vertreten werden  
- sowohl auf politischer Ebene über Initiativen, die von Mandatsträgern von EuRegio ergriffen werden,  
- als auch auf operationeller Ebene über die Einbeziehung von EuRegio in die verschiedenen 
Arbeitsgruppe.   
 
EuRegio nutzt ferner sein Mitgliedernetz, um eine Plattform für die Gebietskörperschaften der Großregion 
zu schaffen. Um den Standpunkt der Kommunen deutlich zu machen, ihre Erfahrungen mit regionalen und 
grenzüberschreitenden Instanzen zu nutzen und sie bei ihren Kooperationsprojekten zu begleiten, ist es 
erforderlich sich auch innerhalb der EuRegio zu informieren, kennenzulernen, auszutauschen, zu treffen, 
zusammenzuarbeiten. 
 
Am Zeitraum des Brexit und eines erstarkenden Populismus innerhalb Europa neigen unsere Bürger, in 
sich zu gehen. Mit mehr als 200.000 Grenzgängern könnten wir jedoch in einer Großregion mit physischen 
Grenzen nur kaum leben.  
  
Laut Danièle Noël ist die Großregion den Experimentierungsraum des europäischen Lebens. Durch unsere 
gemeinsame Kräfte und möchte sie die Erfahrungen verstärken, die Kompetenzen und Praxis von jedem 
herauszustellen.  
 
In der Großregion schafft die EuRegio eine ideale Plattform, um den Mehrwert dieses Grenzraums der 
Bevölkerung zur Geltung zu bringen. Die vom Verein durchgeführten Projekte wie  
 

- ein grenzüberschreitendes Fussballturnier, 

- luxemburgische Sprachkurse für Grenzgänger, 

- das Netzwerk für Grundschulen in der Großregion zur Förderung der Schüleraustausche, 

- die interregionale Jugendarbeit zur Begleitung der Jugendeinrichtungen in ihren 

grenzüberschreitenden Projekten,  

 
sind konkrete Elemente, die zu dieser Bewusstnahme beitragen.   
 


