Eurodistrict
Strasbourg
Ortenau
Das deutsch-französische Standort-Magazin Le magazine de la promotion économique franco-allemande

2015/2016

The most European economic region

Editorial | Editorial

Brückenschlag Ambition partagée

Edith Schreiner (Oberbürgermeisterin der Stadt Offenburg,
Vorsitzende des Aufsichtsrates der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau);
Peter Reiff, Verleger; Nicolas Erdrich (Vorsitzender des Wirtschaftsbeirates
der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau);
Roland Ries (Präsident des Eurodistriktes Strasbourg-Ortenau,
Oberbürgermeister der Stadt Straßburg);
Robert Herrmann (Präsident Eurometropole Straßburg), v. l.

D

er Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau macht es vor,
wie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit funktionieren kann. Getragen von einem starken Willen in
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft,
hat sich die Grenzregion zu einem Modellprojekt für die ganze
Europäische Union entwickelt. Hier werden wie in einem Laboratorium Integrationsmechanismen entwickelt, die weit über
die Region hinaus ausstrahlen. Da gibt es viele Initiativen zur
Förderung der Zweisprachigkeit gerade bei den Jugendlichen.
Da plant man den Brückenschlag zwischen Straßburg und Kehl
beim Tram-Verkehr. Da gibt es Projekte zur Verbesserung der
grenzüberschreitenden Gesundheitsvorsorge.
Auch die Wirtschaft dieser im Herzen Europas gelegenen Region
übt mit großem Erfolg den Schulterschluss. Die Verantwortlichen
wissen: Gemeinsam kann man sich im internationalen Standortwettbewerb viel besser positionieren. So präsentieren sich nun
die Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO) und die Eurometropole Straßburg und der Eurodistrikt bereits zum vierten
Mal gemeinsam auf den international wichtigen Gewerbeimmobilienmessen in München und Cannes. Die Beteiligten
auf französischer und deutscher Seite haben sich an einen
Blickwinkel von 360° gewöhnt.
Dabei ergänzen sich die Europastadt Straßburg und die Ortenau, industriestärkste Region am Oberrhein, hervorragend. Die
Region ist geprägt von einer starken, innovativen Wirtschaft und
einer eng vernetzten Hochschullandschaft. Gleichzeitig zeichnet
sie eine hohe Lebensqualität aus. Es ist eine Region, in der
Arbeit und Leben befreundet sind. Das zeigt sich auch in diesem
Magazin, mit dem reiff medien in Kooperation mit der WRO,
der Eurometropole und dem Eurodistrikt erneut eine grenzüberschreitende Wirtschaftspublikation vorlegt.
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Edith Schreiner (maire de la ville d'Offenburg, Président du conseil
de surveillance de la Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau);
Peter Reiff, Editeur; Nicolas Erdrich (Président du conseil économique
de la Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau);
Roland Ries (Président de l'Eurodistict Strasbourg-Ortenau,
maire de la ville Strasbourg);
Robert Herrmann (Président de l'Eurométropole Strasbourg), de gauche à droite.

L'

Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est l’exemple vivant de
cette coopération réussie! Portée par une volonté forte
des milieux économiques, politiques et scientifiques
comme de la société civile, la région frontalière est devenue un projet modèle pour l’ensemble de l’Union européenne.
Ici, comme dans un laboratoire, se développent des mécanismes
d’intégration et de coopération, qui rayonnent bien au-delà
des frontières régionales. Une multitude de projets se concrétisent et seront dynamisés par le tramway qui reliera bientôt
Strasbourg à Kehl.
Et ici, au cœur de l’Europe, les acteurs économiques travaillent
main dans la main, avec succès. Les responsables le savent bien :
ensemble, on est plus à même de s’imposer dans la concurrence
internationale entre régions économiques.
C’est ainsi que pour la quatrième édition, la Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO), l'Eurométropole Strasbourg et
l’Eurodistrict sont présentes ensemble aux grands rendez-vous
internationaux de l’immobilier d’entreprise que sont les salons
de Munich (Exporeal) et Cannes (MIPIM). Les participants
français et allemands ont l’habitude désormais d’une vision
partagée, à 360°.
Il est vrai que la complémentarité est remarquable entre Strasbourg, la métropole européenne, scientifique et économique et
l’Ortenau, le champion industriel du Rhin supérieur. La région est
riche d’une économie solide, innovante, et d’un tissu universitaire
dense, mais elle bénéficie aussi d’une exceptionnelle qualité de
vie : c’est une région où travail et loisirs vont de pair.
Vous en verrez le reflet dans ce magazine, une publication économique transfrontalière proposée par reiff medien en partenariat
avec la WRO, l'Eurométropole et l’Eurodistrict.
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Strasbourg – Ortenau

Wir lieben
Zeitschriften…

Grenzgänger Frontaliers
Fläche Surface

2.369 km²

6.500

Kommunen Communes

107

Studenten Etudiants

60.000

Gästeübernachtungen
Nombre de nuitées

6.000.000
Die wichtigsten Branchen in der Ortenau
Les principaux secteurs dans l’Ortenau
Metallverarbeitung, Automotive,
Maschinenbau, Logistik, Tourismus,
Gesundheitswesen, Holzwirtschaft.
Transformation métallique, automobile,
construction métallique, médias, logistique,
tourisme, santé, industrie du bois.
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Einwohner Population

914.300

Die wichtigsten Branchen in der Eurometropole Straßburg
Les principaux secteurs à l'Eurométropole Strasbourg
Handel, Automobilindustrie, öffentliche
Verwaltung, Schulen und Hochschulen,
Gesundheitswesen, Sozialwesen, Freizeit- und
Geschäftstourismus.
Commerce, industrie automobile, administration
publique, enseignement, santé, action sociale,
tourisme d’agrément et d’affaires.
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

…und die
Deutschen lieben
uns da
dafür.*
* Die Deutschen kaufen jedes Jahr über 310 Millionen unserer Zeitschriften. Allein mit

unseren Magazinen erreichen wir so 52 Millionen Menschen. Damit das so bleibt,
sorgen fast 1.000 fest angestellte Journalisten für die hohe Qualität unserer Produkte.

Burda…

www.offenburg-klimaschutz.de
Verkehr | Accessibilité

Eurodistrikt | Eurodistrict

Im Herzen

Europas

Au cœur de

l’Europe

Frankfurt
Karlsruhe

Paris
TGV-EST

A4

Achern

Kehl

Strasbourg

Oberkirch

ICE
Offenburg
Colmar

TGV-RhinRhône

A35
ein

Wir fördern
energetische
Sanierung.

A5

Rh

750.000 Euro
100 Häuser
1 Programm

Baden-Baden
Bühl

Rheintalbahn

Lahr

Haslach
Hausach
Wolfach

Freiburg

Lyon

Basel

Straßburg: Flughafen im Aufwind
Ortenau: Zentrale Nord-Süd-Achse
Mit der Autobahn A 5 ist die Ortenau an eine wichtige Nord-Süd-Verkehrsachse angebunden. Der Abschnitt zwischen Offenburg und
Baden-Baden wurde Ende 2013 sechsspurig ausgebaut. Ein anderer Verkehrsweg von großer Bedeutung ist der Rhein, wobei
es in Kehl und Straßburg zwei leistungsfähige Rheinhäfen gibt.
Die Rheintalbahn, die ebenfalls ausgebaut werden soll, stellt
eine oft genutzte Verbindung für den Personen- und Güterverkehr dar. Für den Brückenschlag in Ost-West-Richtung sorgen
besonders die Bundesstraßen 28 und 33.

Ortenau : Un axe nord-sud essentiel

Klimaschutz einfach machen.
8

L’Ortenau bénéficie d’un axe de circulation nord-sud de première
importance : l’autoroute A5, dont le tronçon entre Offenbourg
et Baden-Baden a été élargie à six voies à fin 2013. Parallèlement, le Rhin et les deux grands ports fluviaux de Strasbourg
et Kehl jouent eux aussi un rôle non négligeable en matière de
transports. La voie ferrée de la « Rheintalbahn » n’est pas en reste
et de nouveaux aménagements sont prévus. Enfin, les liaisons
est-ouest sont assurées en particulier par les routes nationales
(Bundesstraßen) 28 et 33.
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

Der Flughafen Straßburg-Entzheim gewinnt an Boden. Die Zahl
der Fluggäste ist 2012 im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent
gestiegen und verzeichnet einen positiven Trend mit 12 Millionen zusätzlichen Passagieren im Vergleich zu 2009. Im Jahr 2014
und 2015 wurden 9 neue Strecken eröffnet (London Gatwick,
Palermo, Marrakech, Algier, Marseille, Tel Aviv, Venedig, Olbia und
Figari) und vier neue Fluggesellschaften (easyJet, Transavia, Tassili Airlines und Air Méditerrannée) fliegen nun den Flughafen
zusätzlich an. Straßburg ist durch die Hochgeschwindigkeitsverbindungen TGV-Est und TGV-Rhin-Rhône an das internationale
Eisenbahnnetz angeschlossen. 2016 wird Straßburg nur noch
1 h 50 von Paris entfernt sein (gegenüber 2 h 20 heute).

Strasbourg : L’aéroport décolle !

L’aéroport de Strasbourg a connu en 2012 une progression de
son trafic de 8% et connaît un trend positif avec 12 millions de
passagers supplémentaires depuis 2009. Les années 2014 et
2015 ont vu l'ouverture de 9 nouvelles lignes (Londres Gatwick,
Palerme, Marrakech, Alger, Marseille, Tel Aviv, Venise, Olbia et
Figari) et l'arrivée de 4 nouvelles compagnies aériennes (easyJet,
Transavia, Tassili Airlines et Air Méditerranée).
Les lignes TGV Est et TGV Rhin-Rhône raccordent désormais Strasbourg au réseau ferré international. En 2016, Strasbourg ne sera
plus qu’à 1h50 de trajet de Paris (contre 2 h 20 aujourd’hui).
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau
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„ Für grenzüberschreitende Wirtschaftskooperationen bedarf es stetiger Netzwerkarbeit “
Generalsekretärin Anika Klaffke über das wirtschaftliche Engagement
des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau.
Frau Klaffke, letzten Zahlen zufolge liegt die Arbeitslosenquote
in der Ortenau bei aktuell 3,3 %, im Elsass dagegen bei deutlich
höheren 9,3 %. Das Thema der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
scheint daher naheliegend, wenn es um grenzüberschreitende
Kooperationen geht. Was macht der Eurodistrikt StrasbourgOrtenau im Bereich Wirtschaft?
Anika Klaffke: Die wirtschaftliche Vernetzung ist in der Tat ein
essentielles Thema unserer Region, der Eurodistrikt ist auf
diesem Gebiet in vielerlei Hinsicht aktiv. Durch unsere besondere
Grenzlage mit Straßburg als europäischer Metropole auf der
einen und der Ortenau als wirtschaftsdynamische Region mit
vielen international verankerten mittelständischen Firmen auf
der anderen Rheinseite verfügt unsere Region über ein besonderes Potenzial wirtschaftlicher Dynamik. Wir als Eurodistrikt
haben genau die richtige Größe, dass Wirtschaftsakteure
beiderseits des Rheins ohne zu großen logistischen Aufwand
zueinander finden können. Beispielsweise durch die europäische
Gründerwoche im Eurodistrikt, deren Schirmherrschaft der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau 2015 bereits im fünften Jahr in Folge
hat. Dort werden Veranstaltungen beiderseits des Rheins organisiert, in enger Zusammenarbeit deutscher und französischer
Partner. So können wir ein reiches, vielschichtiges binationales
Programm mit zahlreichen Konferenzen und Workshops gewährleisten und bieten den hier ansässigen Unternehmern eine
besondere Plattform für informellen Austausch und grenzüberschreitende Netzwerkarbeit. Diese stetige Koordinationsarbeit
ist ein essentielles Anliegen des Eurodistrikts.
In den französischen Medien spricht man gerade verstärkt von
Start-up-Unternehmen. Setzt sich dieser „Trend“ im Eurodistrikt
fort?
Klaffke: Die Gründungsthematik ist aktuell sehr präsent, das
stimmt. Und es ist ein Thema, das nicht nur in der französischen
Hauptstadt, sondern auch auf europäischer Ebene mehr und
mehr beschäftigt. Der Eurodistrikt unterstützt mit der deutschfranzösischen Kooperative Start Hop bereits seit 2013 Maßnahmen zur Förderung des Unternehmertums auf seinem Gebiet.
Es geht uns darum, grenzüberschreitende Firmengründungen
und -zusammenarbeit zu initiieren, auch hier wieder um die
Wirtschaftsakteure im Eurodistrikt stärker zu vernetzen.
Studenten mit innovativen Ideen sprechen wir dabei genauso
an wie berufserfahrene Firmenchefs.
Sie sprechen von Vernetzung. Wie könnte diese konkret aussehen?
Klaffke: Bei der grenzüberschreitenden Gründungsarbeit handelt es sich um einen nicht immer einfachen Prozess. Neben
10

der Sprache ist häufig auch die Unkenntnis der Strukturen und
verfügbaren Mittel auf der anderen Rheinseite ein Faktor, der ein
wirtschaftliches Engagement im Nachbarland hemmen kann. Die
Akteure, Mechanismen und Arbeitsweisen zunächst kennenlernen und verstehen lernen, das ist wichtig. Wir haben festgestellt,
dass es gerade in der grenzüberschreitenden Gründungsthematik einen Ort bedarf, der ein Zusammenführen der Akteure
ermöglicht. Gemeinsam mit Start Hop und dem TechnologiePark
Offenburg konnte der Eurodistrikt so mit KiosK Office, erster
grenzüberschreitender Coworking Space in Europa, ein richtiges
Pilotprojekt vorlegen, zu dessen Einweihung auf französischer
Seite im Juni 2015 sogar Harlem Désir, Staatssekretär für Europafragen im französischen Außenministerium, nach Straßburg kam.
Genau das ist die Rolle des Eurodistrikts: eine Laborregion für
Europa sein.
Nun ist die Gründerthematik sicher eine wichtige, aber nicht die
einzige. Gibt es noch andere Themenfelder im Bereich Wirtschaft?
Klaffke: Die deutsch-französische Ausbildung ist angesichts der
Zahlen in aller Munde und eine weitere wichtige Thematik, mit
der sich der Eurodistrikt beschäftigt. Ich erinnere immer gerne
daran, dass die ersten Projekte auf diesem Gebiet vom Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau initiiert wurden. Grenzüberschreitende
Jugendbeschäftigung bleibt ein wichtiges Thema, auch wenn
die Thematik mittlerweile von anderen Instanzen aufgegriffen
wurde. Auch in Zukunft sollte der Eurodistrikt hier seine Rolle
spielen. Auch in dieser Hinsicht immer wieder Vorreiter zu sein,
ist Anliegen des Eurodistrikts.
Der Eurodistrikt beteiligt sich auch an der ExpoReal München
und ihrem französischen Pendant, der MIPIM in Cannes. Ist das
geografisch nicht etwas weitgegriffen, als Wirkungskreis?
Klaffke: Natürlich beschränkt sich der Hauptteil unserer Aktionen zunächst auf unser regionales/lokales Gebiet. Hier liegt der
Fokus, hier möchten wir im Kleinen die europäische Dimension
verwirklichen, als grenzüberschreitender Mehrwert für die
Bewohner, Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor Ort. Aber darüber
hinaus ist ein weiteres Anliegen, die Strahlkraft des Eurodistrikts
und seiner (wirtschaftlichen) Akteure zu gewährleisten. Es gilt,
von den Leuten als eigenes, einheitliches und wirtschaftlich
aktives/dynamisches Territorium wahrgenommen zu werden.
Dies sowohl um Interesse am Eurodistrikt zu wecken, aber auch
um auf die Pilotprojekte unserer Region und ihre europäische
Dimension/Bedeutung aufmerksam zu machen. Dies geht nur,
indem über die regionalen Grenzen hinaus kommuniziert wird.
MIPIM und ExpoReal bieten dafür eine erste Plattform.
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

« Les coopérations transfrontalières économiques
nécessitent un travail de
réseau continu. »
La Secrétaire générale Anika Klaffke évoque
l’engagement économique de l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau.
Mme Klaffke, le taux de chômage dans l’Ortenau s’élève
actuellement à 3,3 %, en Alsace il est avec un taux de 9,3 %
beaucoup élevé. La collaboration économique semble donc
évidente dans le domaine de la coopération transfrontalière.
Que fait l’Eurodistrict dans ce domaine?
Anika Klaffke: Le maillage économique est en effet un sujet
essentiel pour notre région et l’Eurodistrict s’engage à cet égard
sous des formes diverses. L’atout est le potentiel en dynamisme économique de notre territoire avec d’un côté Strasbourg,
capitale européenne et métropole transfrontalière et de l’autre
côté, la région de l’Ortenau, forte de son tissu de PME dynamiques et tournées vers l’international. En tant que l’Eurodistrict
nous avons la taille idéale pour mettre en relation les acteurs
économiques de part et d’autre du Rhin et cela sans grand
effort logistique. La Semaine de l’Entrepreneur Européen, dont
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau assure le parrainage pour la
cinquième fois de suite en 2015, en est un bon exemple. Elle a
cela de particulier que les manifestations sont organisées sur
les deux rives du Rhin, en étroite coopération de partenaires
français et allemands. Ainsi, nous pouvons assurer un vaste
programme binational avec conférences et séminaires qui font
la part belle aux rencontres informelles et qui proposent aux
entrepreneurs une plate-forme pour un travail de réseau transfrontalier. Ce travail continu de coordination est une préoccupation essentielle de l’Eurodistrict.
À l’heure actuelle, les entreprises Start-up sont assez présentes
dans les médias français. Est-ce une tendance qui se prolonge
dans l’Eurodistrict?
Klaffke: La thématique de création d’entreprises est actuellement en effet très présente. Ce sujet n’intéresse pas seulement la capitale française, il attire également de plus en
plus l’attention au niveau européen. Pour l’Eurodistrict, nous
cherchons à initier d’avantage de créations et de collaborations
transfrontalières d’entreprises dans le but de renforcer la mise
en réseau des acteurs économiques dans notre région. Et nous
nous adressons aussi bien aux étudiants du territoire ayant des
idées novatrices qu’aux chefs d’entreprises plus expérimentés.
Vous parlez de la mise en réseau. Qu’est-ce que cela signifie
concrètement?
Klaffke: L’entreprenariat transfrontalier n’est pas toujours un
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

processus facile. Outre la
langue, c’est souvent la
méconnaissance des structures et des moyens d’action
de l’autre rive du Rhin qui
peut freiner l’engagement
économique dans le pays
voisin. Découvrir et comprendre les acteurs, mécanismes et cultures de travail est
Secrétaire générale de
l’Eurodistrict : Anika Klaffke
vital. Par ailleurs, nous avons
constaté que le travail visant
à encourager l’entreprenariat
transfrontalier nécessite un lieu permettant aux acteurs de se
rencontrer. Aux côtés de ses partenaires Start Hop et le TechnologiePark Offenburg, l’Eurodistrict a mis en place un véritable
projet pilote dans ce domaine : le KiosK Office, premier espace
de coworking transfrontalier en Europe. Pour l’inauguration
des locaux français en juin 2015, M. Harlem Désir, Secrétaire
d’Etat aux Affaires européennes, auprès du ministre des Affaires
étrangères et du Développement international, s’est rendu
lui-même à Strasbourg. C’est aussi le rôle de l’Eurodistrict d’être
un laboratoire pour l’Europe.
La question de l’entreprenariat transfrontalier est sans doute
une thématique importante, mais pas la seule digne d’intérêt.
Y a-t-il d’autres domaines économiques pour l’Eurodistrict ?
Klaffke: Au vu des chiffres, la formation professionnelle francoallemande est en ce moment un autre sujet souvent débattu
et constitue également une thématique importante de l’Eurodistrict. J’aime rappeler le fait que les premiers projets dans ce
domaine ont été engagés et initiés par l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau. L’emploi de jeunes transfrontaliers reste un sujet crucial
pour nous, même si la thématique a entre-temps été reprise
par d’autres instances. L’Eurodistrict devrait y jouer son rôle,
à l’avenir aussi. Être pionnier dans ce domaine est un souhait
explicite de l’Eurodistrict.
L’Eurodistrict participe à l’ExpoReal de Munich et à son pendant
français, la MIPIM à Cannes. Géographiquement parlant, n’est-ce
pas un peu loin de votre périmètre d’action potentiel?
Klaffke: La plus grande partie de nos actions se limite bien
évidemment à notre territoire local et régional. C’est notre focus
et c’est ici, chez nous, que nous souhaitons réaliser la dimension
européenne à l’échelle régionale avec une plus-value transfrontalière pour les habitants, employeurs et employés sur place.
Cependant, il nous tient également à cœur de renforcer le
rayonnement de l’Eurodistrict et de ses acteurs économiques
au-delà de notre région. Être perçu comme un territoire unitaire
et économiquement dynamique est essentiel non seulement
pour éveiller l’intérêt des gens à l’Eurodistrict, mais aussi afin
de faire connaître les projets pilote de notre région et leur
importance européenne. Cela passe obligatoirement par une
communication dépassant nos frontières régionales et, dans ce
but, MIPIM et ExpoReal s’avèrent des plate-formes adéquates.
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„Ein wahres Pilotprojekt des
   Eurodistrikts für Europa“

EURO DISTRICT
DISTRIKT

Mit KiosK Office befindet sich der erste grenzüberschreitende Coworking Space
in Europa im Gebiet des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau. Ein Eurodistrikt-Projekt.

Z

wei Ufer – ein Raum: KiosK Office ist die Brücke, die
unsere Unternehmen verbindet! Ziel ist die Schaffung
eines starken grenzüberschreitenden Wirtschaftsnetzwerkes in der Region des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau. Initiiert von der deutsch-französischen Kooperative Start
Hop und dem TechnologiePark Offenburg und neben weiteren
Partnern maßgeblich vom Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau unterstützt, richtet sich das grenzüberschreitende Gemeinschaftskonzept KiosK Office an deutsche und französische (Jung-)Unternehmer, Gründer und Projektträger, die entschlossen sind, sich
neuen Horizonten zu öffnen, und die ihre Geschäftsaktivitäten
auf der anderen Rheinseite auf- und ausbauen wollen. Es sind
innovative Projekte wie KiosK Office, die die Charakteristik des
Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau als europäische Laborregion
ausmachen. So bekräftigte Roland Ries (Präsident des Eurodistrikts): „Ich bin überzeugt, dass dieses Pilotprojekt des Eurodistrikts und seiner Partner auch anderen Regionen als Beispiel
dienen und damit ähnliche Projekte in Europa hervorrufen wird.“
Apddulla Yildiz, Asstrada GmbH, Dirndl
Online-Shop: „Der KiosK bietet einen schönen, geselligen Arbeitsplatz in guter Lage.
Er ist die beste Lösung für alle, die in
Deutschland ein Geschäft aufziehen möchten, denn man verfügt von Anfang an über
erste Kontakte und ein Netzwerk. Außerdem
kann ich meine Kunden sowohl in Deutschland als auch in Frankreich empfangen.“
Marilena Monti, International Business
Development, supply chain management:
„Ich habe den KiosK im letzten Jahr auf der
Messe > Créer sa boîte en Alsace < entdeckt.
Das Konzept hat mich sofort überzeugt.
Was ich ganz besonders schätze, ist die internationale und multikulturelle Dimension
des KiosK – eine echte berufliche Bereicherung für mich.“
DER KIOSK IN 6 FRAGEN
WAS? Ein grenzüberschreitender Coworking Space, der Grenzen
nicht als Barrieren, sondern als eine Bereicherung und reale
Wachstumschance für Unternehmen sieht. Die Bereitstellung
gemeinschaftlicher Arbeitsräume, ein vielfältiges Programm wirt12

schaftlicher und berufsbezogener Veranstaltungen, wie
grenzüberschreitende Gründertreffen, thematische Workshops, Brainstorming-Sitzungen und Speed Meetings zwischen
französischen und deutschen Unternehmern, gehören ebenso
zum Angebot des KiosK Office wie Sprachkurse und Hilfestellung
bei administrativen Schritten für eine leichtere Ausdehnung
der eigenen Geschäftsaktivitäten im jeweiligen Nachbarland.
FÜR WEN? Für alle am Nachbarmarkt interessierten
Unternehmer, die das Ziel haben, ihre Geschäftsaktivität
international weiterzuentwickeln. Die Gründe, sich für
KiosK Office zu entscheiden, sind vielfältig:
– Suche nach Partnern, Lieferanten, Kunden
– Niederlassung und Gründung eines Unternehmenssitzes
– Prüfung der Geschäftsaktivität
– Weiterentwicklung des Netzwerks
– Geschäftliche Treffen
– Oder einfach die Lust darauf, neue Personen
kennenzulernen und die Arbeitsumgebung zu wechseln!
WO? Auf beiden Seiten des Rheins. Im Juli 2014 öffnete das
KiosK Office seine Pforten in dem Gründerzentrum TechnologiePark Offenburg. Damit profitiert es von dem exzellenten
wirtschaftlichen Umfeld des TPO und seiner angenehmen Lage
im Grünen. Im Januar 2015 folgte im Beisein von Harlem Désir,
Staatssekretär für Europafragen im französischen Außenministerium, und Roland Ries, Präsident des Eurodistrikts StrasbourgOrtenau, die Einweihung des französischen Pendants in Straßburg. Verkehrstechnisch hervorragend angebunden, bieten die
offenen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten des KiosK Office
Straßburg ideale Bedingungen für kreatives Arbeiten!
WANN? Je nach Bedarf. Die Räumlichkeiten sind montags bis
freitags von 08:00 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser
Zeiten haben die KiosKer mit ihrem persönlichen Schlüssel
jederzeit Zugang zum KiosK Office.
WIE? Ganz einfach! Wählen Sie das für Sie passende Angebot
(ein Tag, eine Woche, zwei Wochen, sechs Monate) – die Formalitäten sind innerhalb von fünf Minuten erledigt.
WIE VIEL? Überschaubare Kosten. Ein Tag kostet 12 Euro, eine
Woche 50 Euro, ein Monat 132 Euro und ein halbes Jahr 660
Euro netto. W-LAN und nette Kontakte sind im Preis inbegriffen!
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

baden-online bo.de
handball-server.de

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

reiff kundenservice
mpz-zustellservice, badenpost
medien dome holding
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Eurodistrict

« Un réel projet pilote de
l’Eurodistrict pour l’Europe »

EURO DISTRICT
DISTRIKT

Le territoire de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau héberge avec KiosK Office le
premier espace de coworking transfrontalier en Europe. Un projet de l’Eurodistrict.

Apddulla Yildiz, Asstrada GmbH, Vente en ligne de Dirndl (costumes traditionnels
bavarois) : « Le KiosK a plein d’avantages :
c’est un bel espace de travail, convivial et
bien placé. C’est la meilleure solution pour
se lancer en Allemagne car on a tout de
suite les premiers contacts et un réseau.
Et je peux recevoir mes clients à la fois en
France et en Allemagne. »
Marilena Monti, International Business
Development, Conseil en supply chain
management: « J'ai découvert le KiosK
l’année dernière, au salon " Créer sa boîte
en Alsace " et j'ai tout de suite adhéré au
concept. J’apprécie tout particulièrement
la dimension internationale et multiculturelle du KiosK, source d’enrichissement
professionnel pour moi. »
LE KIOSK EN 6 QUESTIONS
C’EST QUOI ? Un espace de coworking transfrontalier qui envisage les frontières non pas comme des obstacles mais comme un
enrichissement et de réelles opportunités de croissance pour les
entreprises. En effet, au-delà de mettre à disposition des espaces
de travail, le KiosK Office organise également un agenda riche en
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rencontres économiques et professionnelles telles que rencontres
transfrontalières, ateliers thématiques, sessions de brainstorming et speed-meetings. Cours de langues et soutien aux
démarches administratives y seront proposés pour faciliter
le lancement de nouvelles activités.
POUR QUI ? Pour les entrepreneurs intéressés par le marché
d’outre-Rhin et qui souhaitent nourrir un projet de développement d’activité à l’international. Et les motivations sont, elles
aussi, variées:
– Recherche de partenaires, fournisseurs, clients
– Installation et domiciliation
– Test de l’activité
– Développement du réseau
– Rendez-vous commerciaux
– Ou tout simplement l’envie de rencontrer de nouvelles
personnes ou de changer de cadre de travail
OU ? De part et d’autre du Rhin. Installé depuis juillet 2014 à
Offenburg, l’espace se situe dans un hôtel d’entreprises, le TechnologiePark Offenburg. Le lieu bénéficie à la fois d’une situation
économique privilégiée et d’un réseau de managers conseillers
expérimentés tout à fait appréciable. A Strasbourg, le KiosK office
a ouvert ses portes en janvier 2015 en présence de Harlem Désir,
Secrétaire d'État aux Affaires européennes, auprès du ministre
des Affaires étrangères et du Développement international, et de
Roland Ries, Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Bien
desservis par les différents moyens de transport, les locaux très
ouverts et lumineux offrent des conditions propices à la créativité !
QUAND ? Quand il le faut. Les espaces sont ouverts du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 18 heures. En dehors de ces horaires et
jours, les kioskers disposent d’une clé personnelle.
COMMENT ? Facilement ! Tout est simplifié : choisissez votre
formule (journée, semaine, quinzaine, mois, 6 mois) et les démarches administratives sont réglées en 5 minutes.
COMBIEN ? Des coûts restreints. La journée est à 12 euros,
la semaine à 50 euros, le mois à 132 euros et le semestre à
660 euros. Les prix sont nets. Le WIFI et la convivialité sont inclus !

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau
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Foto: Reinhard Kalisch
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eux rives, un espace : le KiosK Office est la passerelle
qui relie nos entreprises. L’objectif est de constituer un
fort réseau économique français et allemand dans la
région de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Initié par
la coopérative franco-allemande Start Hop et le TechnologiePark
Offenburg et soutenu par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et
d’autres partenaires, KiosK Office s’adresse aux entrepreneurs
français et allemands décidés à s’ouvrir à de nouveaux horizons
et à développer leurs activités et affaires à 360° outre-Rhin.
Ce sont des projets novateurs tels que le KiosK Office qui constituent la caractéristique de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
en tant que région européenne laboratoire. Ainsi soulignait
Roland Ries (Président de l’Eurodistrict) : « Je suis convaincu que
ce projet pilote de l’Eurodistrict, et de tous les partenaires représentés, servira d’exemple et suscitera la création d’autres projets
similaires sur le territoire européen. »

Wir
brauchen
keine
Werbung…

…weil
060
02

wir
gute Leute
haben.
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Netzwerke

Kontakt zu den Nachbarn

Sie suchen auch den Brückenschlag zu Netzwerken auf
elsässischer Seite und in Straßburg. Haben Sie damit Erfolg?
Hammes: Das hat sich in den vergangenen vier Jahren ausgesprochen gut entwickelt, obwohl es im Elsass kein vergleichbares
Netzwerk aus Politik und Wirtschaft gibt. Unser wichtigster
Partner ist die Eurometropole Straßburg, wo wir gute Kontakte
zu Catherine Trautmann und Robert Herrmann haben und mit
Rémy Bañuls jemanden haben, mit dem vieles auf dem kleinen
Dienstweg besprochen wird. Wir organisieren gemeinsame
Messestände, sogar dort, in München auf der ExpoReal und
der MIPIM in Cannes, wo wir im Bereich der Ansiedlung Wettbewerber sind. Natürlich ist es mir lieber, wenn ein Logistiker
sich zugunsten etwa des Flughafens Lahr entscheidet als für den
Straßburger Hafen. Aber von dem gemeinsamen Messeauftritt
profitieren wir beide.

Universität Straßburg oder Unternehmen wie Pierre-Etienne
Bindschedler von Soprema und Pierre Huegel von Würth.
Nicht nur in Politik und Verwaltung, sondern auch im Wirtschaftsleben gibt es teils sehr unterschiedliche Traditionen und
Bedingungen im Elsass und in Baden. Halten Sie vor diesem
Hintergrund enge Wirtschaftskooperation zwischen der Ortenau
und Straßburg für realisierbar und erfolgversprechend?
Hammes: Das ist weniger die Frage als schon eine Tatsache.
Denken Sie an die rund 25.000 Elsässer, die jeden Tag in unseren
Unternehmen arbeiten. Denken Sie an den Handel, der beispielsweise in Kehl zu fast 50 Prozent von seinen französischen
Kunden lebt. Oder denken Sie an Firmen wie Actimage mit
Marc Lott, der in Deutschland und Frankreich Niederlassungen
hat, oder auch Martin Foshag mit Leitwerk. Oder Hilzinger und
Duravit und viele andere, die natürlich auch in Frankreich sind.
Schlussendlich ist auch das Internetportal „Szenik", das per
Livestream die großen kulturellen Ereignisse am Oberrhein
präsentieren wird, ein Projekt der grenzüberschreitenden
Wirtschaft. Agenturen, Redaktionen, Programmierer und
Filmteams von beiden Seiten arbeiten da eng zusammen.
Der im Mai 2012 verstorbene Arte-Geschäftsführer Klaus
Wenger und Filmproduzent Jean-Jacques Schaettel haben
es angestoßen. Jean-Luc Bredel ist der Präsident.

16/22
NOV.
2015

Netzwerke
Réseaux
Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Offenburg

Gibt es grenzüberschreitende Netzwerke für die Wirtschaft?
Und können diese die Probleme für Unternehmen im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr beseitigen?
Hammes: Mit dem deutsch-französischen Wirtschaftsclub
Oberrhein gibt es ein solches Netzwerk. Und es gibt den Cercle
de l’Ill, der sicher das wichtigste Kontaktnetzwerk am Oberrhein
ist. Da ist mein WRO-Kollege Dominik Fehringer die Klammer,
der dem Verwaltungsrat des Cercle angehört. Mit der Ecole de
Management pflegen wir eine gute Kooperation und können so
unseren Firmen sehr gut ausgebildete dreisprachige Mitarbeiter
und Praktikanten anbieten. Das Wichtige sind aber die persönlichen Kontakte etwa zur CCI mit Patrick Schalck, zur FEFA mit
ihrem Präsidenten Jean-Georges Mandon, Alain Beretz von der
18

Strasbourg
Ortenau

Célia PHILIBERT DIT JAIME | www.absciss.net

Herr Hammes, Sie sind
Geschäftsführer eines wichtigen
Netzwerks, der Wirtschaftsregion
Offenburg/Ortenau (WRO).
Was leistet die WRO konkret?
Manfred Hammes: Die WRO
kümmert sich um die Standortvermarktung und die ÖffentlichManfred Hammes, Geschäftskeitsarbeit der Region nach
führer der Wirtschaftsregion
innen und außen. Da gehören
Offenburg/Ortenau (WRO).
große Messen dazu, die wir
für unsere Gesellschafter und Mitglieder organisieren. Und
das von der Standgestaltung über die Pressearbeit bis hin
zur richtigen Temperatur der Ortenauer Weine, die wir auf
den Messen in München (ExpoReal) oder Cannes (MIPIM)
anbieten. Darüber hinaus unterstützen wir Existenzgründer
und beraten zu Themen wie Nahversorgung und Energieeffizienz. 280.000 Euro hat allein ein Ortenauer Unternehmen
über unser Programm Ecofit eingespart. Zusätzlich haben wir
ein Projekt zur Fachkräftebeschaffung aufgesetzt, in dem wir
unseren Mitgliedern Zugriff auf eine Bewerberdatenbank geben.

Un événement porté par l’Eurodistrict
soutien de l’Union Européenne

www.eurodistrict.eu
facebook.com/Strasbourg.europtimist
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

twitter.com/europtimist_eu
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Réseaux

Des ponts sur le Rhin

Vous cherchez aussi à jeter des ponts vers les réseaux alsaciens
et strasbourgeois. Y parvenez-vous ?
Hammes: Cet aspect s’est extrêmement bien développé au
cours des quatre dernières années, même s’il n’existe pas en
Alsace de réseau politico-économique comparable. Notre principal partenaire est l’Eurométropole Strasbourg où nous avons
d’excellentes relations avec des interlocuteurs tels que Catherine Trautmann et Robert Herrman; avec Rémy Bañuls, nous
avons aussi quelqu’un avec qui nous discutons beaucoup de
choses directement et sans devoir passer par tous les obstacles
hiérarchiques. Nous organisons des stands communs, y compris dans des salons (comme ExpoReal à Munich et le MIPIM à
Cannes) où en fait nous nous faisons concurrence pour attirer
des entreprises. Bien sûr, je préfère toujours qu’une société de
logistique qui désire s’implanter choisisse l’aéroport de Lahr
plutôt que le port de Strasbourg. Mais les deux parties profitent
de ces partenariats.

Les traditions et les situations politiques, administratives et
économiques sont très différentes de part et d'autre du Rhin.
Dès lors, une coopération économique étroite entre
l'Ortenau et Strasbourg est-elle possible et prometteuse ?
Hammes: Elle existe déjà. Songez aux 25.000 Alsaciens qui travaillent chaque jour dans nos entreprises. Songez au commerce
qui, à Kehl par exemple, vit quasiment pour moitié de la clientèle
française. Ou songez à des entrepreneurs comme Marc Lott avec
Actimage, qui a des succursales en Allemagne et en France, ou
Martin Foshag avec Leitwerk. Ou encore Hilzinger, Duravit et
bien d’autres entreprises, évidemment présentes en France.
Il y a aussi le site Internet „Szenik", qui diffusera les grands
événements culturels de la région en livestream. C’est un projet
transfrontalier où les agences, les rédactions, les programmateurs et les équipes cinématographiques des deux rives du
Rhin coopèrent étroitement. Klaus Wenger, le directeur-gérant
d’ARTE décédé en mai 2012, ainsi que le producteur Jean-Jacques Schaettel, en ont été les initiateurs. Jean-Luc Bredel est le
président de l’association.

Das Projekt Szenik wurde mit dem Innovationspreis
des deutschen Bundespräsidenten ausgezeichnet.
Video-Lifestream auf I-Pad und Mobile.
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Strasbourg
Ortenau

Existe-t-il des réseaux transfrontaliers dans le domaine
économique ? Et sont-ils à même de résoudre les
problèmes que rencontrent les entreprises dans leurs
activités transfrontalières ?
Hammes: Le Club d'affaires franco-allemand du Rhin Supérieur
en est un. Il y a aussi le Cercle de l’Ill, qui est certainement le
principal réseau de contacts dans la région du Rhin supérieur.
Là, c’est mon collègue Dominik Fehringer du WRO qui fait
l’interface, puisqu’il est membre du conseil d’administration du
Cercle. Nous avons enfin une bonne coopération avec l’Ecole de
Management, ce qui nous permet de fournir à nos entreprises
des collaborateurs et des stagiaires trilingues et très bien formés. Mais ce qui compte, ce sont les relations personnelles avec
la CCI avec Patrick Schalck, avec la FEFA avec son président JeanGeorges Mandon, Alain Beretz de l’Université de Strasbourg ou
avec des entreprises via Pierre-Etienne Bindschedler de Soprema
ou Pierre Huegel de Würth.

16/22
NOV.
2015

Rencontres
Ateliers
Conférences

Célia PHILIBERT DIT JAIME | www.absciss.net

Monsieur Hammes, vous dirigez un réseau important, la
Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO) ou Région économique Offenbourg/Ortenau. En quoi consiste son activité ?
Manfred Hammes: La WRO s’occupe du marketing et des relations publiques de la région à l’intérieur de ses frontières et vers
l’extérieur, notamment par le biais de grands salons que nous
organisons pour nos sociétaires et membres. Nos interventions
vont de l’aménagement des stands aux relations avec la presse,
sans oublier de veiller à ce que les vins de l’Ortenau l’Ortenau
que nous présentons à Munich (ExpoReal) et à Cannes (MIPIM)
soient à la bonne température ! Par ailleurs, nous soutenons les
créateurs d'entreprise et proposons des prestations de conseil
sur des sujets comme l'approvisionnement de proximité et
l'efficacité énergétique. Grâce à notre programme « Ecofit »,
une entreprise de l’Ortenau a économisé 280.000 euros. En plus,
nous avons mis en place un projet pour la recherche de personnel qualifié dans lequel nos membres ont accès à une base de
données de candidats.

Un événement porté par l’Eurodistrict
soutien de l’Union Européenne

www.eurodistrict.eu
facebook.com/Strasbourg.europtimist
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

twitter.com/europtimist_eu
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Europa – Europe
Straßburg ist als Sitz vieler europäischer und
internationaler Einrichtungen weltweit bekannt.
Hier die wichtigsten Institutionen:
– Das Europäische Parlament.
– Der Europarat: Er überwacht in 47 ihm angeschlossenen
Mitgliedsstaaten die Wahrung der Menschenrechtskonvention. Zum Europarat gehören weitere Einrichtungen
wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und
die Pharmacopée Européenne.
– Das Hauptquartier des Eurokorps.
– Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt.
Vertreten sind Deutschland, Belgien, Frankreich,
die Niederlande und die Schweiz.
– Der Fernsehsender Arte.
– Das „Enterprise Europe Network“: Dieses ist bei der
Industrie- und Handelskammer (CCI) angesiedelt.
– In dem europäischen Dokumentationszentrum
erhalten Wissenschaftler und Vertreter von Hochschulen
Unterstützung.
– Die „Antenne Media“: Es handelt sich um eine
Einrichtung zur Förderung von Filmproduktionen.
Es gibt eine Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg.
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Strasbourg accueille une multitude d’institutions
européennes et internationales. En voici les principales :
– Le Parlement européen.
– Le Conseil de l’Europe, qui surveille l’application de la
Convention européenne des droits de l’homme dans
ses 47 Etats membres et dont font partie d’autres
institutions comme la Cour européenne des droits de 		
l’homme et la Pharmacopée Européenne.
– L’Etat-major du Corps européen (Eurocorps).
– La Commission centrale pour la navigation du Rhin,
où sont représentés l’Allemagne, la Belgique, la France,
les Pays-Bas et la Suisse.
– La chaîne de télévision culturelle, européenne et
franco-allemande Arte.
– Le Réseau Entreprise Europe des Chambres de commerce
et d’industrie (CCI) d’Alsace.
– Un Centre de documentation européenne destiné au 		
monde scientifique et au grand public.
– Antenne Media, un bureau d’information et d’expertise
sur les aides du programme MEDIA pour les professionnels
européens de l’audiovisuel, qui travaille en partenariat
avec le Bade-Wurtemberg.

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau
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Der Standort erster Wahl –

Tourismus

Offen für die Welt
Straßburg lockt mit vielen bedeutenden Baudenkmalen und Kultureinrichtungen.
Flanierend entdecken die Touristen die wechselhafte Geschichte der Stadt.
Die Verantwortlichen wollen den Hotel-Service verbessern.

D

as mittelalterliche Münster, das Altstadt-Gebiet „Petite
France“, das Europa-Viertel mit seinen futuristischen
Bauten: Straßburg ist ein beliebtes Ziel für Touristen
aus aller Welt. Flanierend kann man die mehr als 2.000-jährige
Geschichte der Stadt entdecken und gleichzeitig das reichhaltige
Shopping-Angebot nutzen.
Die Zahl der Gäste, die in die Europastadt kommen, nimmt zu.
So nutzten im 2014 Jahr fast 800.000 Gäste die BatoramaSchiffe, um von der Ill aus das Zentrum mit seinen wertvollen
Bauten und den schön gepflegten Uferanlagen kennenzulernen
– deutlich mehr als im Jahr 2012. Auch die Zahl der Besucher
der zahlreichen Museen stieg im gleichen Zeitraum auf mehr
als 521.000 im Jahr 2013. Die Verantwortlichen starten ständig
neue Initiativen, um die Attraktivität des Stadtbilds zu erhöhen.
So strebt man an, die „Neustadt", das große Gründerzeit-Viertel,
das von den Deutschen nach 1871 errichtet wurde, ins Weltkulturerbe der Unesco zu bekommen. Die Altstadtinsel mit
dem Münster trägt bereits seit 1988 dieses begehrte Label.
Neben dem Münster sind viele andere alte Gotteshäuser zu besichtigen. Direkt verbunden mit der geschichtsträchtigen Kirche
St.-Pierre-le Jeune ist der einzige romanische Kreuzgang, der
sich nördlich der Alpen befindet. Älter als das Münster sind
St. Thomas und St. Etienne mit ihren romanischen Elementen.
Nicht zu vergessen sind die zahlreichen hochkarätigen Museen,
wie das mit riesigen Glasfassaden
versehene Museum für moderne und
zeitgenössische Kunst, das stadtgeschichtliche Museum oder das „Musée
Alsacien“.
Besonders am Herzen liegt den
Straßburger Planern die Förderung
des Hotelgewerbes. Rund 142 Hotels
jeglicher Kategorie befinden sich in der
Stadt – von der einfachen Unterkunft
bis zur Luxussuite. Das Hotelangebot
in der Straßburger Stadtgemeinschaft
umfasst 35 Prozent der im ganzen
Elsass vorhandenen Kapazitäten.
Das ist ein Anteil von einem Drittel im
Elsass. Fachleute rechnen mit einer
steigenden Nachfrage – auch wegen
zunehmender wirtschaftlicher Aktivitäten
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und einer Belebung der kulturellen Szene. Wichtig ist deswegen
eine Ausweitung der Kapazitäten. Diese soll bis zum Jahr 2020
um 1.500 Hotelzimmer erweitert werden. Von diesen 1.500
sind schon 1.000 in Planung.
Eine Hotel-Charta zum Wohle der Gäste
Besonders das Stadtzentrum und das künftige internationale
Geschäftsviertel am Wacken (s. Kapitel „Messen & Kongresse“)
sollen Standorte für neue Unterkunftsmöglichkeiten werden.
Ziel ist auch ein verbesserter Service. So wurde im April 2014
auf dem zentralen Busparkplatz, der im Jahr von 3.200 Bussen
genutzt wird, ein zentrales Empfangs- und Informationsgebäude
eröffnet. In Absprache mit den Standesorganisationen des
Hotelgewerbes bereitet man eine „Hotel-Charta“ vor, um die
Hoteliers zu ermuntern, gerade für die einmal im Monat nach
Straßburg kommenden Europaabgeordneten und die Mitarbeiter der europäischen Institutionen ihre Dienstleistungen zu
verbessern. Man will nicht nur Geschäftsreisenden etwas bieten,
sondern einen „Tourismus für alle“ fördern – also auch für junge
Leute und Familien. So plant man den Campingplatz im Stadtteil Montagne Verte zu sanieren und ihn zu einer Vier-SterneEinrichtung zu machen. Die Eröffnung ist für 2015 vorgesehen.

Urige Fachwerkhäuser an der Ill: So schön ist Straßburg.

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

Leben und investieren im Schnittpunkt
wichtiger europäischer Wege

Große Kreisstadt Achern
✓ Gute Anbindung an das deutsche
und französische Autobahnnetz
✓ Industriestandort mit intaktem
ländlichen Umfeld
✓ Zentraler Schul-und Behördenstandort
✓ Hoher Freizeit-und Wohnwert
sowie reges Kulturleben
✓ Privates Bürohaus mit Service für
Existenzgründer und Jungunternehmern

Wirtschaftsförderung der Stadt Achern · Rathausplatz I · 77855 Achern
360° Eurodistrict
Strasbourg – Ortenau · Fax: -/642-3170 · E-Mail: wifoe@achern.de · www.achern.de
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Tourisme

Ouverte sur le monde
Trésors architecturaux et institutions culturelles foisonnent à Strasbourg, où les
touristes découvrent au fil des rues ou de l’eau l’histoire mouvementée de la ville.
Des efforts importants sont consentis pour l’amélioration des prestations hôtelières.

L

a cathédrale, la Petite France, le quartier européen et ses
bâtiments futuristes : comment résister aux charmes de
Strasbourg ? Les touristes affluent du monde entier pour
découvrir l’histoire deux fois millénaire de la ville, mais aussi
toute la diversité de ses commerces.
Le nombre de visiteurs est en augmentation à Strasbourg en
2014, presque 800 000 personnes ont emprunté les bateauxmouches pour admirer en voguant sur l’Ill toutes les beautés de
la ville – plus qu’en 2012. Sur la même période, les nombreux
musées continuent à voir leur nombre d’entrées progresser avec
plus de 521 000 visiteurs en 2013. Professionnels du tourisme et
élus multiplient les initiatives pour mettre en valeur les nombreux atouts de Strasbourg : avec l’instruction, par exemple du
dossier d’inscription de la « Neustadt » ou « quartier allemand »
au Patrimoine mondial de l’UNESCO – la Grande Ile, où se dresse
la cathédrale, et qui porte déjà ce label depuis 1988. Outre
la cathédrale, nombreux sont les édifices religieux à visiter à
Strasbourg. Les riches collections des musées de la ville ne sont
pas oubliées pour autant, notamment le Musée d’art moderne
et contemporain, le Musée historique ou encore le non moins
célèbre Musée alsacien.
La promotion de l’hôtellerie est aujourd’hui un sujet sur lequel les responsables strasbourgeois concentrent leurs efforts.
La ville compte 142 hôtels et résidences de tourisme, de la
gamme éco jusqu’au luxe. Le nombre de nuitées touristiques sur
l’agglomération est passé de 2,5 millions en 2011 à 3,2 millions
en 2013. 1/3 des nuitées en Alsace se font sur Strasbourg. Les
experts tablent sur une hausse de la fréquentation, en raison
notamment de l’intensification des activités économiques et du
dynamisme croissant de la scène culturelle. Il est donc important
de développer la capacité d’accueil : d’ici à 2020, 1.500 nouvelles
chambres, dont 1000 sont d’ores et déjà planifiées, devraient
venir compléter le parc hôtelier.
Cette offre d’hébergement supplémentaire se concentrera sur
le centre-ville et le futur quartier d’affaires international, au
Wacken. Avec la mise en place de sa stratégie hôtelière dont
l’objectif consiste à définir les infrastructures hôtelières existantes
et à venir, la CUS ambitionne également d’améliorer la qualité
du service au sein des établissements de son territoire. Un centre

26

d’accueil et d’information (Pavillon d’accueil touristique) sur le
parking central des bus, où viennent stationner quelque 3.200
bus par an a été inauguré en avril 2014.
En concertation avec les représentants des professionnels locaux
du tourisme et de l’hôtellerie, une « charte hôtelière » est en
cours de préparation : elle vise à encourager les hôteliers à améliorer leur offre de services par la mise en place de tarifs préférentiels, d’un accueil et d’une information de qualité ainsi que des
conditions de réservation et d’annulation simplifiées, en particulier pour les membres et représentants des institutions européennes qui séjournent à Strasbourg lors des cessions mensuelles
du Parlement Européen. Une réelle stratégie est engagée vers le
tourisme d’affaires avec la rénovation et l’extension du Palais de
la Musique et des Congrès, et la construction d’un nouveau Parc
des Expositions. Depuis 2008, le Convention Bureau regroupe
l’ensemble de la filière MICE et conseille gracieusement et objectivement l’ensemble des organisateurs de congrès, colloques et
séminaires. Enfin, on entend promouvoir le « tourisme pour tous » :
dans cet esprit, le camping de la Montagne Verte sera rénové et transformé en camping quatre étoiles. L’ouverture est prévue en 2015.

„st-art“
Die Straßburger Kunstmesse st-art findet in diesem Jahr
vom 27. bis 30. November 2015 statt. Es ist die 19. Auflage
dieser Messe, die sich in Frankreich zur Nummer 2 der
Kunstmessen gemausert hat. Messechef Philippe Meder
erwartet wieder rund 26.000 Besucher. Zahlreiche
Galerien aus Baden und dem Elsass werden auch mit
regionalen Künstlern in Straßburg vertreten sein.
La foire d'art contemporain de Strasbourg, st-art, aura
lieu cette année du 27 au 30 novembre 2015. C'est la
19e édition de cet événement, qui a assis en 2011 sa position
de première foire d'art contemporain française hors Paris.
Nombreuses galeries badoises et alsaciennes seront
présentes avec des œuvres d'artistes régionaux.
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Dynamisme sans frontières

Grenzenlos aktiv

Actimage GmbH Kehl, Berlin / Frankreich,
Schweiz, Luxemburg / Belgien
Agentur für Arbeit Offenburg sucht Arbeitskräfte in Europa, z.B. Elsass und in einigen
außereuropäischen Ländern. Vermittelt
Arbeitssuchende weltweit.

Von der Ortenau

in die ganze Welt

Presstec Pressentechnologie GmbH
Kehl / Frankreich, Spanien, Italien, Schweiz,
Großbritannien, Österreich, Tschechische
Republik, Türkei, Russland, Thailand,
Indien, China, USA, Brasilien, Kanada,
Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate

DERPART Reisebüro Rade Offenburg,
Lahr, Kehl, Achern / Shareholder an
der Radius-Gruppe mit Standorten in
90 Ländern weltweit

PWO Progress-Werk Oberkirch AG Oberkirch / Argentinien, Brasilien, China, Großbritannien, Indien, Kanada, Mexiko, Spanien,
Südafrika, Tschechische Republik

DOLL Fahrzeugbau AG Oppenau / Australien,
Algerien, Belgien, Brasilien, Dänemark,
Frankreich, Großbritannien, Italien, Kamerun,
Malaysia, Österreich, Polen, Russland,
Schweden, Schweiz, Singapur, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Tansania, Thailand,
Tschechische Republik

RUCH Novaplast GmbH + CO. KG
Oberkirch / Frankreich, Tschechien
Carl Fr. Scheer GmbH & Co. KG
Willstätt-Sand

Duravit AG Hornberg, Meißen / Ägypten,
China, Frankreich, Indien, Tunesien, Türkei

Schäfer Kunststofftechnik AG Ortenberg /
Schweiz, Italien, Frankreich, Rumänien

Erdrich Umformtechnik GmbH & Co. KG
Renchen-Ulm, Sömmerda / Tschechien,
Kanada, USA, China

schrempp edv – Business Software
Lahr / Projekte in Deutschland, Schweiz,
Österreich, Frankreich, Portugal

Erich Schillinger GmbH, Fenster- und
Fassadenbau Oberwolfach / Algerien,
Spanien, England, Schweiz, China

Schwarzwaldeisen GmbH & Co. KG Lahr,
Bad Säckingen, Freiburg / Frankreich
Seiler GmbH Internationale Spedition,
Berghaupten / Deutschland, Benelux-Länder,
Großbritannien, Frankreich, Spanien,
Schweiz, Italien, Österreich, Ungarn,
Tschechien und Polen

Ernst Möschle Behälterbau GmbH
Ortenberg / Großbritannien, Polen
ERNST Umformtechnik
Oberkirch / Frankreich, USA, China

Fischer-Group Achern-Fautenbach,
Chemnitz, Menden, Sundern / Kanada, China,
Mexiko, Österreich, Südafrika, Uruguay, USA
Fritsch Elektronik GmbH Achern / China,
Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Schweiz, Slowenien
Gengenbacher Winzergenossenschaft eG
Gengenbach / Frankreich, Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, China, Japan, Peru
GMEINER - Confiserie & Kaffeehausunternehmen Oberkirch, Offenburg, Baden-Baden,
Freiburg, Stuttgart, Frankfurt / Japan;
Handelspartner: Belgien, Niederlande,
Österreich, Schweiz, Luxemburg, Russland,
Polen, England, Italien, Frankreich, USA
Grossmann Group Kehl / Frankreich,
Abu Dhabi, Bulgarien
Haake & Partner Offenburg / Schweiz,
Spanien, Polen, Ungarn, USA, Chile
Hansgrohe SE Schiltach, Offenburg, Alpirsbach/Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, China, Dänemark, Finnland, Frankreich,
Großbritannien, Indien, Italien, Japan,
Kasachstan, Kroatien, Malaysia, Mexiko,
Naher Osten & Afrika, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Polen,
Russland, Schweden, Schweiz, Singapur,
Slowakei, Spanien, Südafrika, Südkorea,
Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn,
USA, Vereinigte Arabische Emirate

Stadtanzeiger Verlags-GmbH & Co. KG
Offenburg / Kehl und Lahr

Herrenknecht AG Schwanau, Alsdorf,
Bochum, Bruchsal, Dresden, Karlsruhe,
Ratingen / Abu Dhabi, Argentinien,
Australien, Brasilien, Chile, China, Frankreich,
Indien, Iran, Italien, Kanada, Malaysia,
Mexiko, Niederlande, Panama, Russland,
Saudi-Arabien, Schweiz, Singapur, Spanien,
Thailand, Ukraine, USA, Venezuela,
Vereinigte Arabische Emirate sowie weltweit
Vertretungen
Hilzinger GmbH Willstätt, Karlsruhe / Frankreich, Tschechien
Hochschule Kehl Kehl / Australien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Neuseeland, Österreich, Polen, Russland, Schweiz,
Südafrika, Türkei, Ungarn, USA
Hochschule Offenburg Offenburg / Brasilien,
Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Finnland,
Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland,
Italien, Japan, Kolumbien, Mexiko, Niederlande, Polen, Portugal, Russland, Schweden,
Schweiz, Spanien, Taiwan, Thailand, Türkei,
USA
Hund Möbelwerke GmbH & Co. KG
Biberach, Sulzdorf a. d. L. / Frankreich,
Schweiz, Österreich, Luxemburg, Belgien,
Niederlande, Russland
Janoschka Holding GmbH Kippenheim,
Dieburg, Frankenberg, Friesenheim, Ismaning / Argentinien, Frankreich, Malaysia,
Mexiko, Niederlande, Polen, Portugal,
Russland, Schweiz, Spanien, Vietnam

JULABO GmbH Seelbach / USA, Argentinien,
Großbritannien, Italien, Frankreich, Singapur,
Japan, China, Korea, Indien
Kammerer Gewindetechnik GmbH
Hornberg-Niederwasser / Frankreich, Italien,
Korea, Niederlande, Schweiz, Österreich,
Spanien, Ungarn, China, Mexiko, Argentinien
Karl Streit GmbH & CO KG Sägewerk
in Hausach / Exportmärkte Frankreich,
Großbritannien, Irland, Benelux-Länder,
Italien, Spanien, Österreich, Schweiz,
Schweden, China
Karl Knauer KG Biberach / Frankreich, Österreich, Schweiz, Belgien, Polen, Tschechische
Republik, USA, Niederlande, Luxemburg,
Schweden, Spanien, Portugal, Italien, Peru,
Ungarn, Russland, Irland, Großbritannien,
Dänemark, Schweden, Norwegen
KASTO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Achern, Schalkau / Frankreich, Großbritannien, Schweiz, USA, Singapur, China
Kimmig Entertainment GmbH Oberkirch /
München, Köln
Kirsch GmbH Offenburg / Exportziele in
über 100 Ländern, zum Beispiel: Mexiko,
Französisch-Guayana, Irland, Frankreich,
Slowenien, Russland, Nigeria, Burkina Faso,
Sri Lanka, Südafrika, Türkei, Ägypten,
Vereinigte Arabische Emirate, Indien,
Pakistan, China, Vietnam, Indonesien

Kratzer GmbH & Co. KG Offenburg /
Tschechien, China, Indien, Malaysia, Italien,
Schweiz, Liechtenstein, USA, Ungarn, Belgien,
Niederlande, Dänemark, Österreich
Kronen GmbH Nahrungsmitteltechnik
Kehl, Bremen, Winsen a. d. L. / Österreich,
Wisconsin USA, Uruguay, Russland, Singapur,
Ägypten, Argentinien, Australien, Brasilien,
Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Estland, Ecuador, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Großbritannien, Hongkong,
Indien, Iran, Island, Israel, Italien, Japan,
Kanada, Kasachstan, Katar, Korea, Kolumbien,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Lettland, Libanon,
Litauen, Malaysia, Marokko, Mauritius,
Mexiko, Moldawien, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Polen,
Portugal, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Thailand, Tschechien, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigte
Arabische Emirate, Zypern
Leipold Group Wolfach, Bünde,
Dransfeld / Großbritannien, USA
Mack Rides GmbH & Co. KG Waldkirch,
Rust / Japan, China, Indonesien, Frankreich,
Dänemark, Italien, Großbritannien, USA,
Vereinigte Arabische Emirate, Niederlande,
Russland, Thailand, Spanien, Taiwan, Schweden, Schweiz, Ägypten, Singapur, Australien,
Malaysia

HELIA Ladenbau GmbH
Oberkirch-Nußbach / Frankreich
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Peterstaler Mineralquellen GmbH
Bad Peterstal / Bad Rippoldsau, Mannheim,
Frankreich
Pfeiffer & May Offenburg KG
Offenburg / Frankreich

Aliseo GmbH Wolfach / Aufgrund des
internationalen Hotelgeschäfts hat die
Aliseo GmbH bereits in über 100 Länder
der Welt exportiert. Zum Beispiel nach
Andorra, Burkina Faso, Fidschi, Dschibuti,
Island, Komoren, Marshallinseln u.v.m.

etol-Werk Eberhard Tripp GmbH & Co. OHG
Oppenau, Oberkirch / mit Export u. a. in
folgende Länder: Australien, Dänemark,
El Salvador, Frankreich, Irland, Italien, Israel,
Japan, Österreich, Polen, Schweiz, Spanien,
Tschechien, UAE, Ungarn, Uruguay u.v.m.

Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH
Offenburg / China, Großbritannien, Indien,
Italien, Russland, USA
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Maja-Maschinenfabrik Hermann Schill GmbH
& Co. KG Kehl-Goldscheuer / Handelspartner in über 100 Ländern, die wichtigsten:
Frankreich, USA, Brasilien, Großbritannien,
Spanien, Belgien, Niederlande, Russland,
Österreich, Dänemark, Schweiz, Italien,
Polen, Ungarn, Argentinien, Australien,
Japan, Thailand, Korea, Norwegen,
Schweden, Chile, Türkei, Venezuela
MARKANT Handels und Service GmbH
Offenburg / Österreich, Schweiz, Polen,
Tschechien, Slowakei, Spanien, China
(Hongkong)
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Offenburg / Australien, China, Großbritannien, Frankreich, Hongkong, Italien, Indien,
Malaysia, Niederlande, Österreich, Schweiz,
USA, Vereinigte Arabische Emirate.
Wir liefern in über 90 Länder der Erde.
Ohnemus GmbH Kappel-Grafenhausen/
Schweiz, Frankreich, Polen, Schweden,
Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien,
Lettland, China, Japan, Indonesien
Otto Nussbaum GmbH & Co. KG
Kehl / Eberbach, Kempten, Markranstädt,
Stadt Wanzleben
Pappenfabrik Albert Köhler GmbH & Co. KG
Gengenbach / Frankreich, Großbritannien,
Polen, Litauen, Schweiz, Rumänien,
Tschechische Republik, Italien, Bulgarien,
Slowenien, Niederlande, Österreich,
Belgien, Dänemark, Ägypten, Estland,
Jordanien, Schweden, Irland und Serbien

Ucon AG Hausach / Belgien, Niederlande,
Skandinavien, Italien, Frankreich, Spanien,
Polen, Großbritannien, Tschechien, Portugal,
Russland-GUS, Japan, Argentinien, Brasilien,
Mexiko, Paraguay, Uruguay, Lateinamerika,
Indien, Australien, Neuseeland
Vetter Holding GmbH Kehl, Dresden /
Italien, Slowenien, Spanien, Ungarn
vioma GmbH Offenburg/Deutschland,
Mieming/Österreich
Winzerkeller Hex vom Dasenstein eG
Kappelrodeck / China, Hong Kong, Taiwan,
Singapur, USA, Belgien, Niederlande
Weber Haus GmbH & Co. KG Rheinau-Linx /
Österreich, Schweiz, Frankreich,
Luxemburg, Spanien, Großbritannien
Weingut Schloss Ortenberg Ortenberg /
Niederlande, Belgien, Tschechei, Slowakei,
China, USA
Zehnder GmbH Lahr / Österreich, Schweiz,
England, Italien, Frankreich, Polen, Russland, Spanien, Chile, Argentinien, Südkorea,
Marokko. Luxemburg, Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland,
Ungarn, Island, Lettland, Litauen, Norwegen,
Rumänien, Slowakei, Schweden, BosnienHerzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien, Aserbaidschan, Kasachstan, Ukraine,
Griechenland, Iran, Israel, Libanon, Portugal,
Tunesien, Südafrika, Vereinigte Arabische
Emirate, Australien, Hongkong, Indien,
Neuseeland, Weißrussland
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Wirtschaft

Eine starke
Region mit
gesundem
Branchenmix

Une région forte

Die derzeit größte Tunnelbohrmaschine der Welt,
hergestellt von der
Herrenknecht AG
Schwanau,
kam in Italien
zum Einsatz.

De nombreuses multinationales sont implantées dans l’Ortenau,
qui dispose aussi d’un important tissu de PME aux spécialisations diversifiées.

L

In der Ortenau sind viele Global Player
zu Hause – die Region verfügt auch
über einen sehr soliden Mittelstand.

Z

eitschriften von Burda, Bürobedarf von Printus, DesignBadarmaturen von Duravit: Manche Produkte kennt jeder und weiß aber nicht, woher sie kommen. Sie werden
oft genug in der Ortenau produziert. In dieser Region haben sich
im Laufe der Jahrzehnte namhafte Hightech-Unternehmen angesiedelt, die weltweit Beziehungen unterhalten. Häufig handelt es
sich um mittelständische Unternehmen, die aus kleinen Handwerksbetrieben entstanden sind und jetzt sehr erfolgreich eine
Nische besetzen, die sie unentbehrlich macht. Keine Frage:
Die Ortenau ist ein hervorragender Standort für die Wirtschaft
und gleichzeitig industriestärkste Region am Oberrhein.
Die Wirtschaft in der Ortenau strotzt – wie die im ganzen
Bundesland Baden-Württemberg überhaupt – vor Kraft.
Das Bruttoinlandsprodukt, das Maß für die gesamtwirtschaftliche Leistung, stieg nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Baden-Württemberg preisbereinigt im vergangenen
Jahr um 2,4 Prozent gegenüber 2013. Extrem wichtig ist bei
diesem Aufschwung der Außenhandel. Erwirtschaftet doch der
Ortenauer Maschinenbau rund zwei Drittel seines Umsatzes
im Export, die Hersteller von Metallerzeugnissen verkaufen
immerhin noch rund ein Drittel ihrer Produkte ins Ausland.
Die Folgen dieser positiven Entwicklung sind am Arbeitsmarkt
in der Region deutlich spürbar. Die Arbeitslosenquote lag 2014
in der Ortenau mit 3,6 Prozent deutlich niedriger als in BadenWürttemberg insgesamt (Durchschnittsquote: 4 Prozent). In
manchen Bereichen wie dem Kinzigtal gibt es mit einer Quote
von 1,9 Prozent de facto eine Vollbeschäftigung. Dieser positive
Trend lässt sich auch bei der Entwicklung der Zahlen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Ortenaukreis erkennen.
Waren es 2012 noch rund 158.000, stieg die Zahl 2013 auf
knapp 160.000.
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Die Ortenau ist durch einen gesunden Branchenmix gekennzeichnet. Gleichwohl prägen die Wirtschaft insbesondere die
Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung/
Automotive, Logistik, Medien und – in dem flächengrößten Landkreis Baden-Württembergs kein Wunder – die Holzwirtschaft.
Beim verarbeitenden Gewerbe war im Jahr 2012 – neuere Zahlen liegen noch nicht vor – in der Ortenau der Maschinenbau mit
fast 15.000 Beschäftigten der bedeutendste Arbeitgeber, 11.600
Beschäftigte gab es, so das Statistische Landesamt, im Bereich
„Herstellung von Metallerzeugnissen“. Rund 3.200 Arbeitnehmer
gab es bei der „Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren“
und der Produktion von Papier, Pappe und Erzeugnissen aus
diesen Materialien. Bei der Produktion von elektronischen
Ausrüstungen und Druckerzeugnissen waren 2014 jeweils rund
2.100 Personen beschäftigt.

es magazines Burda, le matériel de bureau Printus, les
équipements sanitaires design Duravit : ces produits,
tout le monde les connaît sans toujours savoir qu’ils sont
produits dans l’Ortenau. Au fil des décennies, des entreprises
high-tech de renom se sont installées là, entre Forêt-Noire et
plaine du Rhin, et elles opèrent à l’échelon international. Il s’agit
souvent de PME issues de petites entreprises artisanales, qui ont
su s’imposer dans un domaine de niche jusqu’à se rendre indispensables. Aucun doute : l’Ortenau est un site d’implantation
de choix pour les entreprises, et c’est la région la plus industrielle
du Rhin supérieur.
L’économie y est florissante, comme d’ailleurs dans l’ensemble
du Bade-Wurtemberg. Selon des statistiques officielles, le produit
intérieur brut, qui mesure la performance économique, a enregistré dans le sud-ouest de l’Allemagne une progression corrigée
des variations de prix de 2,4 % entre 2013 et 2014. Le commerce
extérieur joue à cet égard un rôle extrêmement important : dans
l’Ortenau, le secteur de la construction mécanique réalise environ
les deux tiers de son chiffre d’affaires à l’export, et les fabricants
de produits métalliques vendent près d’un tiers de leur production à l’étranger.

aux assurances sociales dans l’Ortenau : s’ils étaient environ
158.000 en 2012, ils atteignaient presque la barre des 160.000
en 2013.
L’économie de l’Ortenau se caractérise par un bon mix sectoriel,
avec une prédominance de la construction mécanique et de la
construction d’équipements, du travail du métal, de l’automobile,
de la logistique, des médias et – ce qui n’a rien d’étonnant pour le
Landkreis le plus vaste du Bade-Wurtemberg – de l’industrie du
bois. Selon les dernières statistiques datant de 2012, le secteur
de la construction mécanique était le premier employeur de
l’Ortenau avec près de 15.000 personnes, contre environ 11.600
dans le secteur de la fabrication de produits métalliques. La fabrication de produits en caoutchouc et matière plastique, ainsi que
la fabrication de papier, carton et produits dérivés employaient
quelque 3.200 personnes. Environ 2.100 personnes travaillaient
en 2014 dans le secteur de la production d’équipements électroniques, et autant dans celui des produits d’impression.

Maschinenbau

Als 1975 ein gewisser Martin Herrenknecht ein Ingenieurbüro
gründet, wird er kaum wahrgenommen. Heute sind seine in
Schwanau-Allmannsweier gebauten Tunnelvortriebsmaschinen
in aller Welt gefragt. Die Firma ist seit langem Weltmarktführer.
Mehr als eine Milliarde Euro Umsatz hat die Herrenknecht AG
mit ihren rund 5.000 Beschäftigten gemacht. In fast 40 Ländern
gibt es Tochterunternehmen. Keine Frage, Martin Herrenknecht,
der für sein Leben gern Schwarzwälder Speck isst, hat die Ortenau auf dem ganzen Globus bekannt gemacht. In Mexiko City
ist das Unternehmen genauso aktiv wie in China oder unter der
Meerenge des Bosporus. >>
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Depuis plus de 35 ans, la société Printus est spécialisée dans la vente par correspondance de matériel de bureau.

Les effets de cette expansion se font clairement sentir au niveau
du marché de l’emploi. En 2014, le taux de chômage dans
l’Ortenau était nettement inférieur à celui du Bade-Wurtemberg
dans son ensemble, à 3,6 % (taux moyen : 4,0 %). Dans certaines
zones comme le Kinzigtal, on peut même parler de facto de plein
emploi, avec un taux de chômage de 1,9 %. Cette tendance réjouissante se manifeste également au niveau du nombre d’assujettis
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Construction mécanique

Lorsqu’en 1975, un certain Martin Herrenknecht ouvrit un bureau
d’ingénieur, on n’y prêta guère attention. Mais aujourd’hui, ses
tunneliers fabriqués à Schwanau-Allmannsweier sont connus et
reconnus dans le monde entier. La société Herrenknecht AG est
leader mondial sur ce marché depuis des années. Elle a réalisé
plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires avec ses quelque 5.000 collaborateurs, et elle a des filiales dans près d’une
quarante de pays. Martin Herrenknecht a ainsi fait connaître >>
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Herrenknecht ist nur einer der Global Player der Ortenauer
Maschinenbaufirmen. Diese Branche hat ihren Ursprung im
Handwerk der Metallbearbeitung. Aber im Laufe der Zeit hat
sich der Bereich immer stärker entwickelt. Der Maschinenund Anlagenbau ist heute mit rund 300.000 Arbeitnehmern
in Baden-Württemberg die Industriebranche mit den meisten
Beschäftigten. Der Aufstieg der in Kehl-Bodersweier ansässigen
Nussbaum-Gruppe ist ähnlich spektakulär. 1943 gründete
Otto Nußbaum einen kleinen Schlossereibetrieb. Sein Sohn
Hans Nußbaum wandelte das Unternehmen vom Zulieferer
zum heute weltweit führenden Hersteller von Werkstattausrüstern für den Automobilaftersales-Markt. Deutschlandweit
fertigt die Unternehmensgruppe an sieben Standorten mit
rund 1.200 Mitarbeitern. Mit Meiko und Hobart findet man im
Kreisgebiet zwei weltweit bekannte Hersteller von gewerblichen
Spülmaschinen. Egal ob auf Flughäfen, Kreuzfahrtschiffen oder
in Luxushotels: Die Chance, Spülmaschinen aus der Ortenau zu
finden, sind sehr hoch. Beide Unternehmen haben zusammen
70 Prozent des Weltmarkts. Die Kasto Maschinenbau GmbH &
Co. KG, führender Hersteller von Sägen und Lagern von MetallLanggut und Blech, hat sich – wie viele andere Unternehmen in
der Region – aus kleinen Anfängen entwickelt. 1844 als Zimmerei von Karl Stolzer in Achern gegründet, gehört die Firma jetzt
zu den größten ihrer Branche. Bereiche des Sonderfahrzeugbaus
haben erfolgreich Unternehmen wie Doll, Mulag, Ladog und
Hydro besetzt.

Metallverarbeitung und Zulieferer

Auch die Branche der Metallverarbeitung ist in der Ortenau
von enormer Bedeutung. Wobei das Wort „Metallverarbeitung“
kaum noch die rasant gestiegene Komplexität dieses Industriezweigs verdeutlicht. Handelt es sich doch um Präzisionstechnologie, wobei dazu genauso die Werkzeug- und Formenbauer
für die metall- und kunststoffverarbeitende Industrie sowie
die Automobil- und Maschinenbau-Zulieferer wie auch die
Oberflächenbearbeiter gezählt werden. Gerade im Kinzigtal
im Schwarzwald sind viele derartiger Betriebe angesiedelt.
Deswegen spricht Manfred Hammes, Geschäftsführer der
Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau, auch von einer „Perlenkette der Präzisionstechnik“. Dazu gehört die in Wolfach ansässige Leipold-Gruppe mit knapp 400 Mitarbeitern, ein Hersteller
von Präzisionsteilen aus Metallwerkstoffen. Auch Firmen wie
Kratzer in Offenburg, wo Drehteile hergestellt werden, haben
eine große Bedeutung. Ferner sind unter anderem die Unternehmen Kammerer Gewindetechnik, Albea, Möschle und Richter
Aluminium dazuzurechnen.
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Travail du métal et sous-traitance

Progress-Werk Oberkirch:
Laser-Messzelle für Querträger.

Viele flotte Fahrzeuge könnten sich ohne die Arbeit der zahlreichen Zulieferbetriebe keinen Meter bewegen. Würde man
alle Teile zusammenbauen, die südbadische Unternehmen dieser Branche produzieren, käme fast ein komplettes Auto heraus,
heißt es in einer Veröffentlichung der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein. Denn drei Teile von vier eines
Autos werden nicht beim Markenhersteller selbst produziert,
sondern angeliefert. Kein Wunder, dass die Zulieferindustrie
im Autoland Baden-Württemberg mit 600 Betrieben und etwa
212.000 Beschäftigten landesweit zu den wichtigsten Branchen
zählt. Zu den erfolgreichsten Unternehmen gehört die ProgressWerk Oberkirch AG (PWO) mit weltweit mehr als 3.100 Mitarbeitern. Der Konzern ist mit seinen weiteren Standorten in China,
Kanada, Mexiko und Tschechien einer der weltweit führenden
Entwickler und Hersteller von anspruchsvollen Metallkomponenten und Subsystemen für Sicherheit und Komfort im Automobil.
Kunden sind nahezu alle renommierten Automobilhersteller.
Der bekannte Autozulieferer LuK, der zum Schaeffler-Konzern
gehört, hat Werke in Sasbach und Kappelrodeck in der nördlichen Ortenau für Vertrieb, Entwicklung und Herstellung von
Kupplungssystemen, Getriebesystemen und Komponenten.
Auch das große INA-Werk in Lahr gehört zu Schaeffler und stellt
Gleit- sowie Wälzlager für die Autoindustrie her. Ferrari-Fans
wissen wahrscheinlich oft nicht, dass das Auto ihrer Träume
ebenfalls Teile aus der Ortenau enthält. Die Nockenwellen für
die Nobelmarke stammen aus Hausach von Neumayer Tekfor.>>

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

l’Ortenau sur la planète entière, de Mexico à la Chine en passant
par le détroit du Bosphore.
Mais Herrenknecht n’est qu’un des acteurs mondiaux originaires
de l’Ortenau dans le secteur de la construction mécanique et de
la construction d’équipements, qui trouve lui-même ses origines
dans le travail du métal. Au fil du temps, ce secteur n’a fait que
se développer. Ses 300.000 employés en font aujourd’hui le
premier employeur du Bade-Wurtemberg. L’ascension du groupe
Nussbaum, dont le siège se trouve à Kehl-Bodersweier, est tout
aussi spectaculaire. En 1943, Otto Nußbaum créa une petite
entreprise de serrurerie. Son fils Hans Nußbaum en fit un des
premiers fabricants mondiaux d’équipements de garage et de
contrôle technique automobile. Le groupe dispose aujourd’hui de
sept sites de production en Allemagne et emploie 1.200 collaborateurs. Mais l’Ortenau compte aussi deux spécialistes mondiaux
du lavage professionnel de la vaisselle, Meiko et Hobart, dont
on trouve les machines dans les aéroports, sur les bateaux de
croisière ou dans les hôtels de luxe. Ces deux entreprises représentent à elles seules 70% du marché mondial. Quant à la société
Kasto Maschinenbau GmbH & Co. KG, issue de la charpenterie
créée en 1844 par Karl Stolzer à Achern, elle a connu comme
beaucoup d’entreprises de la région des débuts modestes avant
de devenir un leader technologique dans le domaine du sciage
et du stockage des métaux et des tôles. Enfin, le secteur des véhicules spéciaux est représenté avec succès dans l’Ortenau par des
entreprises comme Doll, Mulag, Ladog et Hydro.

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

Un autre secteur, dont le nom reflète bien mal la technicité
et la complexité, revêt lui aussi une énorme importance dans
l’Ortenau : il s’agit du travail du métal, un ensemble de technologies de précision. Ces entreprises produisent des outils et des
moules pour l’industrie de transformation des métaux et des
matières plastiques, interviennent comme sous-traitants dans
l’automobile et la construction mécanique, ou sont spécialisées
dans les traitements de surface. Elles sont particulièrement
nombreuses dans le Kinzigtal, en Forêt-Noire : Manfred Hammes,
à la tête de la Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO),
parle à leur propos d’un « collier de perles des technologies
de précision». Le groupe Leipold, implanté à Wolfach, compte
presque 400 collaborateurs et fabrique un vaste panel de pièces
de précision en métal. La société Kratzer, à Offenbourg, est une
entreprise de premier plan spécialisée dans les pièces tournées.
Les sociétés Kammerer Gewindetechnik, Albea, Möschle et
Richter Aluminien sont elles aussi des acteurs majeurs du secteur.
Par ailleurs, sans le travail des nombreux sous-traitants de
l’industrie automobile, bien des voitures resteraient clouées sur
place ! Si l’on assemblait toutes les pièces fabriquées par des entreprises du sud du Pays de Bade, on obtiendrait presque un véhicule complet, souligne une publication de la Chambre d’industrie
et de commerce du Rhin supérieur Sud (Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein). Les constructeurs sous-traitent
en effet la fabrication des trois quarts des pièces qui composent
leurs véhicules. Rien d’étonnant dès lors à ce que dans le BadeWurtemberg, où l’industrie automobile occupe une place
de choix, le secteur de la sous-traitance soit très développé :
il compte 600 entreprises et quelque 212.000 employés.
La société Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), qui emploie plus
de 3.100 collaborateurs dans le monde, est une entreprise phare
dans ce domaine. Implantée en Chine, au Canada, au Mexique
et en Tchéquie, elle développe et produit des composants en
métal et des sous-systèmes sophistiqués pour la sécurité et le >>

Joachim Parthon
Vorstandsvorsitzender
der Sparkassse Hanauerland
Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau
hat eine über viele Jahrhunderte
gewachsene eigene Kultur und damit
auch eine Tradition. Mit der Einführung des Euros hat die politische
Grenze endgültig ihre trennende
Bedeutung verloren. Das Tramprojekt Strasbourg-Kehl wird
ein weiterer Meilenstein für diese positive Entwicklung sein.
L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a une culture propre qui
s’est forgée au fil des siècles, et par là même une tradition
originale. Avec l’introduction de l’euro, la frontière politique a
définitivement cessé d’être une ligne de séparation. Le projet
de tram Strasbourg-Kehl sera un nouveau jalon de cette évolution positive.
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Eine große Bedeutung bei den Automobil-Zulieferern haben
nicht zuletzt Weiss Automotive, die Erdrich-Gruppe und die
Firma Ernst Umformtechnik.
Nicht zu vergessen in der Metallbranche sind natürlich die
Badischen Stahlwerke im Kehler Hafen. Es handelt sich um
das einzige Stahl erzeugende Unternehmen am Oberrhein.
Bis zu 2,2 Millionen Tonnen Stahl werden jährlich erzeugt.

Logistik

Zentral in Europa gelegen, stellt der Ortenauverkehr eine ideale
Drehscheibe für die Logistikbranche dar. Die Region kreuzen
wichtige Nord-Süd-Achsen: die Autobahn A 5, der Rhein als
Schifffahrtsweg und die Rheintalbahn. Die Ortenau ist sehr gut
zu erreichen, was gerade für die multimodale Verkehrsabwicklung eine hervorragende Voraussetzung bietet. Mehr als 200
Ortenauer Unternehmen bieten nach Angaben der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO) Logistik-Dienstleistungen an
und profitieren auf diese Weise von der zentralen Lage und der
industriellen Basis in der Region. DHL, Fiege, ABX, Schenker,
Decker, Seiler und die Vetter Holding sind nur einige der weltweit tätigen Logistik-Unternehmen, die einen Standort in der
Region haben. Wie in vielen anderen Bereichen ist auch der Mittelstand im Speditionsgewerbe im Ortenaukreis stark vertreten.
40 Unternehmen dieser Branche haben zwischen 50 und 250
Beschäftigte. Auf dem „StartkLahr“-Areal in Lahr, das früher von
den kanadischen Streitkräften genutzt wurde, befindet sich das
größte Industriegebiet Baden-Württembergs. So hat die FiegeGruppe neben dem Lahrer Frachtflughafen ein 35.000 Quadratmeter fassendes Logistikcenter aufgebaut, in dem nach Angaben
der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein täglich
30.000 Reifen ein- und ausgelagert werden. Nicht zu vergessen
sind auch die Logistik- und Distributionszentren von TNT Lahr,
Edeka Südwest, Pimkie und Orsay in der Ortenau.
Die Logistikbranche ist überall von einem ständigen Wandel
geprägt, der den Logistikern aber auch Chancen bietet. Nicht
nur auf Grund der zunehmenden Globalisierung werden immer
mehr Güter transportiert. Mehr und mehr verzichten die Unternehmen auf eine eigene Lagerhaltung und überlassen dieses
Geschäft den Profis vom Speditionsgewerbe. Nicht zuletzt ist
auch der Trend zahlreicher Firmen, nur die Endprodukte zusammenzufügen und die Vorproduktion auszulagern, die Ursache
für eine Zunahme des Transports auf Straße, Schiene und Schiff.

Holzwirtschaft

Schon im frühen Mittelalter wurden Baumstämme mit dem Floß
transportiert. Denn man hatte früh erkannt, dass das Holz ein
wertvoller und vielseitig verwertbarer Rohstoff ist. An Kinzig,
Murg und anderen Flüssen boomte das Geschäft mit dem in
viele Länder verschifften Holz im 18. Jahrhundert so stark, dass
viele der einst bewaldeten Schwarzwaldberge kahl wurden.
Keine Frage, dass man heute sehr viel pfleglicher mit dem Wald
umgeht. Gilt es doch, das Naturerbe zu schützen, Räume für
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten zu bewahren und gleichzeitig
den Bürgern Platz für Erholung und sportliche Betätigung zu
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bieten. Gleichwohl hat sich die Holzwirtschaft in der Region zu
einer sehr wichtigen Branche entwickelt. Denn die Bedingungen
sind hervorragend. Mit einer Waldfläche von 90.400 Hektar ist
die Ortenau der waldreichste Landkreis in Baden-Württemberg.
Fast 50 Prozent der Gesamtfläche sind von Bäumen bedeckt,
davon ist weitaus der größte Teil (53 Prozent) bäuerlicher
Privatwald. Nach Angaben von Landrat Frank Scherer bildet
die jährliche Nutzung von rund 700.000 Kubikmetern Holz das
ökonomische Rückgrat vieler bäuerlicher Familienbetriebe. Mehr
als 10.000 Arbeitsplätze werden so gesichert. Von der Stärke
dieses Bereichs zeugen auch die Aktivitäten der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwarzwald eG. Die Forst- und Holzbranche
erfreut sich bei einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro
einer enormen Bedeutung. Mehr als 50 Sägewerke, die teilweise
seit Generationen als Familienunternehmen geführt werden,
sind in der Region ansässig. Allerdings geht es in dieser Branche
nicht nur um die Forstwirtschaft und um Sägewerke. Zu diesem
Bereich gehören auch der Bau von Spezialfahrzeugen – etwa
bei der Firma Doll Fahrzeugbau (Weltmarktführer für Langholztransporter) – oder von Fertighäusern (Firma Weber-Haus).
Bei German Pellets in Ettenheim wird Holz als Energieträger
genutzt. >>

Frank Richter

Vorstandsvorsitzender Duravit AG
Baden profitiert von der kulturellen
Verflechtung und der hohen Lebensqualität im deutsch-französischen
Grenzraum. Die intensiven wirtschaftlichen Beziehungen halten die Region
wettbewerbsfähig, und die ortsansässigen Unternehmen profitieren
von den Synergieeffekten, die sich aus den regionalen Netzwerken ergeben. Grundsätzlich ist das deutsch-französische
Grenzgebiet ein attraktives Umfeld, das Fach- und Führungskräfte anzieht. Angesichts des demografischen Wandels
sollten Unternehmen und Hochschulen ihre Kooperationen
jedoch weiter vertiefen – mit dem Ziel, schon frühzeitig qualifizierte Nachwuchskräfte an die Wirtschaftsregion zu binden.
Le Pays de Bade bénéficie des interactions culturelles et du
haut niveau de vie dans la zone frontalière franco-allemande.
Les relations économiques intenses préservent la compétitivité de la région, dont les entreprises profitent des effets de
synergie inhérents aux réseaux régionaux. Fondamentalement, la zone frontalière franco-allemande offre un environnement attrayant pour la main d’œuvre spécialisée et les
cadres. Mais compte tenu de l’évolution démographique, les
entreprises et les établissements d’enseignement supérieur
devraient approfondir encore leur coopération en vue d’attacher à la région économique une relève qualifiée.

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

Le groupe Leipold,
à Wolfach, fabrique
des pièces de précision
en métal.

confort automobiles. Quasiment tous les grands constructeurs
automobiles font partie de sa clientèle.
Autre sous-traitant automobile de renom, la société LuK, qui fait
partie du groupe Schaeffler, a des usines à Sasbach et Kappelrodeck, dans le nord de l’Ortenau. Elle développe, produit et distribue des systèmes d’embrayage, des systèmes de transmission
ainsi que des composants. La grande usine INA de Lahr appartient également au groupe Schaeffler et fabrique des paliers et
roulements pour l’industrie automobile. Les fans de Ferrari ignorent sans doute souvent que la voiture de leurs rêves intègre des
pièces originaires de l’Ortenau, par exemple des arbres à cames
fabriqués à Hausach par la société Neumayer Tekfor. Le groupe
Erdrich ainsi que les sociétés Weiss Automotive et Ernst Umformtechnik sont également d’importants sous-traitants automobiles.
Enfin, s’agissant de la métallurgie, il convient de citer les
Badische Stahlwerke à Kehl. Cette entreprise est la seule aciérie
du Rhin supérieur et produit jusqu’à 2,2 millions de tonnes
d’acier par an.

Logistique

Située au cœur de l’Europe, l’Ortenau est une plaque tournante
idéale pour le secteur de la logistique. D'importants axes nordsud la traversent : l'autoroute A5, le Rhin et la voie ferrée de la
« Rheintalbahn ». L’Ortenau bénéficie d’une excellente accessibilité, ce qui est essentiel en matière de transports multimodaux.
Selon des données de la WRO, plus de 200 prestataires de services logistiques mettent à profit la situation centrale et le riche
tissu industriel de la région : DHL, Fiege, ABX, Schenker, Decker,
Seiler et Vetter Holding sont quelques-uns des grands groupes
internationaux du secteur. Toutefois, les PME sont aussi très
fortement représentées dans le domaine des transports, puisque
l’on compte 40 entreprises de 50 à 250 collaborateurs. La zone
d’activités « StartkLahr » à Lahr, établie sur une ancienne base
militaire canadienne, est la plus vaste du Bade-Wurtemberg.

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

Le groupe Fiege a ainsi construit à côté de
l’aéroport de fret de Lahr un centre logistique de 35.000 m² où, selon des données
de la Chambre d’industrie et de commerce
du Rhin supérieur Sud, 30.000 pneus entrent et sortent chaque jour. Les sociétés
TNT Lahr, Edeka Südwest, Pimkie et Orsay
disposent elles aussi de centres de logistique et de distribution dans l’Ortenau.
Partout, le secteur de la logistique est
en évolution constante, ce qui ouvre des
perspectives pour les logisticiens. En
raison notamment de la mondialisation,
le transport de marchandises ne cesse de
s’accroître. De plus en plus, les entreprises
renoncent à stocker elles-mêmes leurs
produits pour confier cette activité
à des professionnels de la logistique.
Enfin, beaucoup ne font qu’assembler
les produits finaux et externalisent
la préproduction, ce qui induit un développement des transports routiers, ferroviaires et fluviaux.

Industrie du bois

Le flottage du bois se pratique depuis le début du Moyen Âge :
très tôt, on s’est rendu compte que le bois était une matière
première précieuse aux multiples utilisations. Sur la Kinzig,
la Murg et d’autres rivières de l’Ortenau, le transport du bois
vers différents pays connut au XVIIIe siècle un tel essor que de
nombreux sommets de la Forêt-Noire finirent déboisés. Certes,
on gère aujourd’hui la forêt de manière beaucoup plus responsable. Il s’agit en effet de protéger le patrimoine naturel, de
préserver l’habitat de multiples espèces animales et végétales, et
en même temps de garder pour les habitants et les touristes des
espaces propices aux activités sportives et de détente. Mais cela
n’a pas empêché l’industrie du bois de prendre une très grande
importance dans la région, car les conditions sont idéales. Avec
90.400 hectares de forêts, l’Ortenau est la région la plus boisée
du Bade-Wurtemberg. Les arbres couvrent près de 50% de sa
surface totale et plus de la moitié des forêts (53%) appartiennent
à des propriétaires privés. Selon le Landrat Frank Scherer, on produit chaque année quelque 700.000 m3 de bois, et cette activité
constitue un pilier économique pour de nombreuses exploitations
agricoles familiales. L’industrie du bois assure un emploi à plus
de 10.000 personnes. Les activités de la Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald eG témoignent elles aussi de l’importance
de ce secteur, qui génère un chiffre d’affaires annuel de plus d’un
milliard d’euros.
L’Ortenau compte plus de 50 scieries, dont certaines sont des
entreprises familiales depuis des générations. Mais l’industrie du
bois ne se limite pas à la sylviculture et aux scieries : la construction de véhicules spéciaux (par exemple par la société Doll
Fahrzeugbau, leader mondial sur le marché des grumiers) ou de
maisons clés en main (secteur dont la société WeberHaus est le
fleuron) en font partie intégrante également. >>
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Médias

Medien

Schon immer gingen vom Oberrheingebiet und insbesondere
vom Raum Straßburg-Ortenau starke Impulse für die Entwicklung der Medien aus. Nachdem im 15. Jahrhundert Gutenberg in
Straßburg mit beweglichen Lettern experimentiert hatte, druckte im Jahr 1496 Kilian Fischer in Offenburg seinen bekannten
„Wiegendruck“. Anfang des 17. Jahrhunderts erschien in Straßburg die erste regelmäßig publizierte Zeitung, und gegen Ende
des 19. Jahrhunderts entwickelte der Physiker Ferdinand Braun,
lange Jahre in Straßburg tätig, die nach ihm benannte Braunsche
Röhre – deren Weiterentwicklung später für das Fernsehen sehr
wichtig werden sollte.
Auch heute ist der Raum Straßburg-Ortenau von einer enormen
Medienvielfalt geprägt. Mit 9,1 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in dieser Branche liegt die Region
Südlicher Oberrhein im Schnitt vor großen Medienstandorten
wie Hamburg oder Berlin. Allein am Standort Offenburg sind
rund 1.800 Mitarbeiter des Konzerns Hubert Burda Media tätig.
Zu den Medien-Park-Verlagen gehören rund 50 Magazine wie
die Freizeit Revue, Neue Woche und Mein schöner Garten.
Die 2005 in Offenburg neu gebaute Burda-Druckerei gehört zu
den modernsten Druckzentren Europas. Täglich werden dort
Datenmengen für etwa 600 Millionen Druckseiten bearbeitet.
Auch reiff medien hat sein Angebot ständig aktualisiert, um
seinen Kunden, Lesern, Hörern und Usern entgegenzukommen.
Die in der ganzen Ortenau vertriebene Tageszeitung Mittelbadische Presse wird mit ihren fünf Lokalausgaben (Offenburger
Tageblatt, Schwarzwald-Zeitung, Acher-Rench-Zeitung, Kehler
Zeitung, Lahrer Anzeiger) täglich mit über 60.000 Exemplaren
gedruckt. Das Internetportal „bo.de“ erhielt kürzlich einen kompletten Relaunch. Im Internet werden auch in zunehmendem
Maße Videos zu aktuellen regionalen Themen gezeigt. Seit mehr
als 25 Jahren sendet schon der ebenfalls zu Reiff gehörende
Privatsender Hitradio Ohr, zu dem mittlerweile auch das digitale
Schwarzwaldradio gehört. Die grenzüberschreitende Kommunikation wird bei reiff schon seit Mai 2004 mit dem französischsprachigen Magazin „Salut l’Ortenau“ und seit Ende 2005 mit der
Straßburg-Beilage „Bienvenue“ gefördert. Aber auch viele andere Medien fördern die Informationsvielfalt in der Ortenau. Dazu
gehören die Badische Zeitung genauso wie der zu den Badischen
Neuesten Nachrichten gehörende „Acher-Bühler-Bote“. Mit der
im Süden des Kreisgebiets verteilten „Lahrer Zeitung“ und der
Kinzigtal-Ausgabe des „Schwarzwälder Boten“ haben sich zwei
weitere Tageszeitungen etabliert. Ergänzt wird das Tageszeitungsangebot durch die Wochenblätter „Stadtanzeiger“, „Guller“
und das samstags erscheinende „Ortenau extra!“. Der SWR und
Radio Regenbogen sind in Offenburg mit Regionalstudios
vertreten. Nicht zu vergessen ist beim Medienstandort Ortenau
die in Oberkirch angesiedelte TV-Produktionsgesellschaft
Werner Kimmig GmbH, die Erfolgssendungen für Millionen
wie „Immer wieder sonntags“ oder „Verstehen Sie Spaß?“
produziert. Die Kresse & Discher-Gruppe hat sich auf Corporate
Publishing spezialisiert. In Straßburg erscheint die Tageszeitung
„Dernières Nouvelles d’Alsace“.
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Steffen Auer

Präsident der IHK Südlicher Oberrhein
Für innovative Ideen in unserer Region können die Trinationale
Metropolregion Oberrhein sowie die vor zehn Jahren ins Leben
gerufenen Eurodistrikte der Nährboden sein. In der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind die Herausforderungen immer ganz konkret, das weiß ich aus meiner unternehmerischen
Erfahrung beiderseits des Rheins. Der Eurodistrikt ist ein Beitrag zur Lösung konkreter Probleme, denn in Partnerschaften
wie Straßburg/Ortenau gewinnt die europäische Integration
an Kontur und wird für die Menschen vor Ort spürbar.
Ob es gemeinsame Anstrengungen in Umweltfragen und bei
der Infrastruktur sind oder die Optimierung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts – dieser Weg ist unsere Chance
im Wettbewerb der Regionen Europas, auf ihm gestalten wir
die Zukunft mit und haben als Menschen im Dreiländereck
eine Stimme, die europaweit gehört wird. Nicht zuletzt deshalb sollten wir dies- und jenseits des Rheins auch die
Bilingualität wieder viel stärker pflegen. Lassen Sie uns weiter
diesen Weg gehen, indem wir in möglichst vielen Bereichen
grenzüberschreitend und ohne Berührungsängste zusammenarbeiten.
L’Eurodistrict et la Région métropolitaine trinationale du
Rhin supérieur sont un terreau fertile pour l’innovation.
Mon expérience de part et d’autre du Rhin m’a appris que
dans la coopération transfrontalière, les défis à relever sont
toujours très concrets. Or l’Eurodistrict contribue à résoudre
des problèmes concrets car, dans des partenariats comme
celui liant Strasbourg et l’Ortenau, l’intégration européenne se dessine plus précisément, elle devient perceptible
pour les habitants. Qu’il s’agisse d’œuvrer ensemble dans
les domaines de l’environnement et des infrastructures ou
d’optimiser le marché de l’emploi transfrontalier, ce chemin
est notre chance dans la concurrence entre régions européennes, il nous permettra de façonner notre avenir et de
faire entendre en Europe notre voix spécifique – celle des
habitants de la région des Trois frontières. C’est une des
raisons pour lesquelles il nous incombe de promouvoir à
nouveau avec force le bilinguisme sur les deux rives du Rhin.
Continuons donc sur le chemin de la coopération transfrontalière, dans le plus grand nombre possible de domaines et
sans craindre le contact.
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

La région du Rhin supérieur, et plus particulièrement Strasbourg
et l’Ortenau, donnent depuis toujours des impulsions fortes au
développement des médias. Au XVe siècle, Gutenberg expérimenta les caractères mobiles à Strasbourg et, dès 1496, Kilian Fischer
imprima à Offenbourg son célèbre « Wiegendruck ». Le premier
journal périodique parut à Strasbourg au début du XVIIe siècle.
A la fin du XIXe siècle, le physicien Ferdinand Braun, qui travailla
longtemps à Strasbourg, développa ses fameux « tubes de
Braun », appelés à un riche avenir dans la télévision.
Aujourd’hui encore, Strasbourg et l’Ortenau se caractérisent par
l’extrême diversité de leurs médias. Ce secteur y emploie 9,1%
de l’ensemble des assujettis aux assurances sociales, ce qui place
la région proportionnellement en tête devant de grands sites
médiatiques comme Hambourg ou Berlin. Rien qu’à Offenbourg,
le groupe Hubert Burda Media emploie quelque 1.800 collaborateurs. Il publie 50 magazines dont la « Freizeit Revue »,
« Neue Woche » et « Mein schöner Garten ». La nouvelle imprimerie Burda, construite en 2005 à Offenbourg, est une des plus
modernes d’Europe. On y traite quotidiennement un volume de
données correspondant à 600 millions de pages. Quant au groupe reiff medien, il a lui aussi modernisé son offre pour répondre
aux attentes de ses clients, lecteurs, auditeurs et utilisateurs.
La « Mittelbadische Presse » diffuse dans toute l’Ortenau cinq
éditions locales quotidiennes (Offenburger Tageblatt, Schwarzwald-Zeitung, Acher-Rench-Zeitung, Kehler Zeitung, Lahrer
Anzeiger) tirées à plus de 60 000 exemplaires. Le site Internet
« bo.de » vient d’être entièrement remanié et propose de plus
en plus de vidéos sur des thèmes régionaux d’actualité. La radio
privée « Hitradio Ohr », qui fait partie du groupe Reiff, est présente sur les ondes depuis plus de 25 ans et propose désormais
aussi la radio numérique « Schwarzwaldradio ». Reiff medien
cultive la communication transfrontalière depuis mai 2004 grâce
à son magazine francophone « Salut l’Ortenau » et, depuis fin
2005, grâce au cahier « Bienvenue » réservé à Strasbourg. Mais
bien d’autres médias assurent la diversité de l’information dans
l’Ortenau, comme la « Badische Zeitung » ou le « Acher-BühlerBote ». Deux quotidiens diffusés dans le sud de l’Ortenau,
la « Lahrer Zeitung » et l’édition du « Schwarzwälder Bote »
pour le Kinzigtal, sont désormais bien établis. Des hebdomadaires
viennent compléter cette offre, comme le « Stadtanzeiger »,
« Guller » et « Ortenau extra! ». SWR et « Radio Regenbogen »
disposent de studios régionaux à Offenbourg. Enfin, on n’oubliera
pas de citer la société de production de télévision Werner Kimmig
GmbH, installée à Oberkirch, qui produit des émissions très
grand public comme « Immer wieder sonntags » ou « Verstehen
Sie Spaß? ». Le groupe Kresse & Discher s’est spécialisé dans
le Corporate Publishing. Les « Dernières Nouvelles d’Alsace »
sont le quotidien régional de Strasbourg et des environs.

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

Eurodistrikt: Grüne
Wirtschaft als Potenzial
für die Zukunft
In der Wirtschaftsförderung sieht der Eurodistrikt
Strasbourg-Ortenau ein zukunftsweisendes Tätigkeitsfeld.
Zum einen soll die Sichtbarkeit des Distrikts gestärkt werden.
Zum anderen geht es um Entwicklungsimpulse. Wichtig
sind infrastrukturelle Maßnahmen wie die Verbesserung
der grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung und des
Nahverkehrs.		
Dem gemeinsamen Standortmarketing kommt eine große
Bedeutung zu, wobei der Eurodistrikt die Bemühungen der
Eurometropole Straßburg und der Wirtschaftsregion
Offenburg/Ortenau unterstützt. Aktionen wie die „Woche
des europäischen Unternehmers“ tragen zur Wirtschaftsförderung bei.
Gerade die „grüne Wirtschaft“ stellt ein großes Potenzial
dar, welches durch eine grenzüberschreitende Kooperation
gestärkt werden kann. Der Eurodistrikt sieht sich hier als
Austausch- und Informationsplattform, wobei man mit anderen Einrichtungen wie der ASPA oder dem Energienetzwerk
Trion zusammenarbeitet. Einen Anstoß gab es im Juni 2012
mit einem vom Eurodistrikt organisierten Forum zur grünen
Wirtschaft, an welchem sich Vertreter aus Wirtschaft, Politik
und Verwaltung beteiligten.

Eurodistrict : l’économie
verte, un potentiel pour
l’avenir
Dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, la promotion économique est un champ d’activité primordial. Il s’agit, d’une
part, de renforcer la visibilité de la région et, d’autre part,
de favoriser le développement économique. A cet égard,
certaines mesures infrastructurelles transfrontalières comme
l’amélioration du service public de l’emploi ou des transports
sont particulièrement importantes.
La promotion commune de la région est également essentielle et l’Eurodistrict soutient les efforts de l'Eurométropole
Strasbourg et de la Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau
(WRO). Des initiatives comme la « Semaine de l’entrepreneur
européen » s’inscrivent dans cette démarche. L’économie
verte enfin recèle un fort potentiel, que la coopération
transfrontalière permet de valoriser : l’Eurodistrict fait office
de plate-forme d’échange et d’information, en coopération avec des partenaires comme l’ASPA ou le réseau Trion.
En juin 2012, un forum sur l’économie verte organisé par
l’Eurodistrict a réuni des représentants des milieux économiques et politiques ainsi que de l’administration et donné
une impulsion décisive.
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Die Erfüllung
eines
Lebenstraumes
Interview mit Roland Mack, Inhaber des Europa-Parks in Rust,
über die rasante Entwicklung seines Unternehmens.
Herr Mack, Sie führen schon mehr als 40 Jahre den Europa-Park.
Bekommen Sie immer noch das Kribbeln im Magen, wenn Sie
mit einer Achterbahn fahren?
Mack: Natürlich. Ich kenne zwar alle Fahrgeschäfte aus dem
Eff-Eff. Gleichwohl stellt so eine Fahrt für mich immer noch ein
Abenteuer dar – und das ist wunderbar.
Der Aufbau des Freizeitparks in den 1970er-Jahren aus
kleinen Anfängen heraus war ein Sprung ins Ungewisse ...
Mack: Wir waren von Anfang an von unserer Idee überzeugt.
Nach einigem Suchen fanden wir hier den früheren Schlosspark
in Rust und haben uns sofort in das Gelände verliebt. Das Areal
bietet außerdem die Vorteile, dass es an einer internationalen
Verkehrsachse – der Autobahn A 5 – liegt und nicht zu weit von
unserer Produktionsfirma Mack Rides in Waldkirch entfernt ist.
An Warnungen vor einem Misserfolg hat es wohl
damals nicht gefehlt.
Mack: Das ist fast noch untertrieben. „Der Pleitegeier schwebt
über Rust“ und „Die Freizeitruine wächst“: So lauteten damals
Schlagzeilen in den Zeitungen. Die Einzigen, die damals an den
Park geglaubt haben, waren mein Vater und ich.
Allerdings hätten wir es nie für möglich gehalten, dass einmal –
wie heute – rund 5 Millionen Gäste in den Europa-Park kommen
würden. 1975, im ersten Jahr, waren es nur 250.000, wobei wir
damals nur eine halbe Saison geöffnet hatten.
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Der größte Teil Ihrer Besucher sind nicht Erstbesucher,
sondern Leute, die zum wiederholten Mal in den Park kommen.
Woran liegt das?
Mack (lacht): Ich komme ja auch jeden Tag hierher. Aber mal
ernsthaft: Das liegt daran, dass sich die Leute hier wohlfühlen
und dass wir unserer Angebot ständig erweitern und erneuern.
Wir bauen aber keine potemkinschen Dörfer, sondern haben ein
schlüssiges Konzept, das die Kunden überzeugt. Allerdings
ist ein Park wie der unsrige, der nicht bei einer Millionenmetropole liegt, auf Wiederholungsbesucher angewiesen. Das ist die
Basis des Erfolgs.
Auch das Hotel-Resort mit mittlerweile fünf Hotels und die
Durchführung von Kongressen sind bei Ihnen von zunehmender
Bedeutung. Bieten Sie so quasi einen Rundum-Service für
Veranstalter inklusive Vergnügungsangebote?
Mack: So könnte man das nennen. Jedenfalls ist der KongressService ein ganz wichtiges Standbein für den Park geworden.
Im Winter sind teilweise unsere Hotels deswegen komplett
ausgebucht. Die Kongresse sichern uns aber nicht nur die
Hotelbelegungen – vor allem wenn keine Schulferien sind und
der Park geschlossen ist. Wir bekommen so auch neue Kontakte.
Wenn ein Vater bei uns an einer Veranstaltung geschäftlicher
Art teilnimmt und zu Hause von unserem Park erzählt, wird
es vielleicht nicht lange dauern, bis er mit seiner Familie zum
zweiten Mal kommt.
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

Sie haben in den vergangenen Jahren ständig neue
Fahrgeschäfte und Themenbereiche geschaffen. Wie steuern
Sie diese permanente Innovation?
Mack: Die Ideen speisen sich aus mehreren Quellen. Zum einen
kenne ich die Welt der Freizeitparks seit meiner Kindheit und bin
mit meinen Eltern schon als Knirps zu vielen Messen gefahren.
Wichtig sind auch die internationalen Kontakte, die ich beispielsweise als Präsident des Weltverbandes der Freizeitindustrie
(IAAPA) habe. Und seit Entstehung der sozialen Netzwerke sind
wir viel intensiver mit unseren Kunden im Gespräch und erhalten
auch von dieser Seite viele Anregungen.
Aber es reicht ja nicht aus, Ideen zu haben.
Wie erstellen Sie dann Ihr Konzept?
Mack: Sie haben recht, dann beginnt eigentlich erst die Arbeit.
Wir müssen zunächst prüfen, was bei uns aufgrund der räumlichen und topografischen Voraussetzungen machbar ist. Denn
bei uns weicht in der Regel kein Baum für eine große Achterbahn. Und wenn das wirklich einmal sein muss, werden zehn
nachgepflanzt. Dann müssen wir entscheiden, welche Ziel- und
Altersgruppe wir ansprechen wollen, ob es eine Indoor-Einrichtung oder ein Karussell im Freien sein soll. Um das alles umzusetzen, haben wir eine Abteilung „Mack Solutions“ gegründet. Dort
arbeiten Designer, Bühnenbildner und andere kreative Köpfe
mit. Diese erstellen Konzepte auch für andere Freizeitparks.
Als derzeitiger Präsident des Weltverbandes der Freizeitindustrie
kennen Sie viele Parks. Gehen die Leute trotz der Wirtschaftskrise
immer noch in Freizeitparks oder gab es Einbrüche?
Mack: Wer auf Qualität und Sicherheit setzt, kann immer noch
sehr erfolgreich sein. Es gibt sogar Märkte wie in Asien, die
geradezu boomen. Auch Osteuropa gehört dazu. So ist unsere
Produktionsfirma Mack Rides bei einem großen Freizeitpark im
russischen Sotchi dabei. Während in den USA und Westeuropa
eher bestehende Parks perfektioniert oder erweitert werden,
werden woanders neue Anlagen aus dem Boden gestampft.
Wichtig ist jedoch, die Publikumsinteressen zu berücksichtigen.
Bei Ihnen arbeiten viele Franzosen, aber es kommen auch viele
Besucher aus diesem Land. Sind Sie so etwas wie eine Drehscheibe beim grenzüberschreitenden Verkehr in der Region?
Mack: Richtig ist auf jeden Fall, dass ich immer grenzüberschreitende Kontakte gesucht habe. Ich bin ein Vollbluteuropäer und
besetze dieses Thema nicht nur wegen geschäftlicher Interessen.
Das merken natürlich auch die Besucher. Mehr als die Hälfte
unserer Gäste kommt aus dem Ausland. Für mich ist das die
Erfüllung eines Lebenstraumes.

INFO:

Mit mehr als fünf Millionen Gästen jährlich
stellt der Europa-Park in Rust, im Süden des Ortenaukreises gelegen, eine Attraktion mit einer enormen Ausstrahlung auch für Touristen aus dem Ausland. Aber auch
das Hotel- und Tagungsgeschäft wird in Deutschlands
größtem Freizeitpark zügig ausgebaut. Im Juli 2012 konnte
das fünfte Hotel in Betrieb genommen werden. In dem
Unternehmen, das der Familie Mack gehört, sind an dem
Standort mehr als 3.500 Mitarbeiter beschäftigt. Auch das im
nahen Waldkirch ansässige Unternehmen Mack Rides, in welchem Fahrgeschäfte produziert werden, gehört zur Familie.

mehr ältere Gäste für rasante Fahrgeschäfte. Auch 80-Jährige
sausen heutzutage gerne mit der Achterbahn, wobei solche
Anlagen nun viel sicherer und angenehmer zu fahren sind als
früher. Bemerkenswerterweise gehen Franzosen bei uns besonders gern in den französischen Themenbereich und Schweizer
in das Schweizer Dorf. Ein gewisses Maß an Nationalstolz scheint
also noch vielfach da zu sein.
Rust, der Standort des Europa-Parks, liegt im Eurodistrikt
Straßburg-Ortenau und in der Trinationalen Metropolregion
Oberrhein, welche neben dem Elsass auch Baden und die Nordwestschweiz umfasst. Ein großes Ziel der Verantwortlichen ist es,
die Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu
intensivieren und den grenzüberschreitenden Raum insgesamt
zu stärken. Wie beurteilen Sie diese Bemühungen?
Mack: Die Idee halte ich für toll. Bei der Umsetzung gibt es aber
noch viele Probleme – unter anderem deswegen, weil viele die
Sprache ihres Nachbarlandes nicht beherrschen. Wir sind immer
noch sehr stark national denkend, wenngleich wir über die Grenzen hinaus versuchen, Projekte aufzuziehen. In der Wissenschaft,
bei der das Englische eine internationale Verständigungsplattform darstellt, ist so eine Kooperation wahrscheinlich noch leichter als in der Wirtschaft. Allerdings haben wir hier im EuropaPark eine gelebte Zusammenarbeit zwischen unseren deutschen
und französischen Mitarbeitern. Trotz aller Hindernisse sollte
man sich weiterhin um eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bemühen. Davon können alle nur profitieren. Ein Erfolg
ist beispielsweise die gemeinsame Werbung um Touristen im
Rahmen des Projekts „Upper Rhine Valley“ der Metropolregion.

Haben die zahlreichen Besucher aus anderen Staaten nationale
Vorlieben beim Besuch im Europa-Park?
Mack: Grundsätzlich ist die Freude völkerverbindend. Ein Amerikaner ist genauso wie ein Franzose oder Brite von einer Achterbahn begeistert. Durch Erhebungen wissen wir aber, dass es
schon unterschiedliche Präferenzen gibt. Danach ist eine französische Frau mutiger, was die Fahrt mit einer Achterbahn betrifft,
als eine Frau aus Deutschland oder der Schweiz. Und offenbar
sind Männer aus Italien große Angsthasen. Allerdings hat sich
auch manches verändert. Heute interessieren sich auch deutlich
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau
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La réalisation
d’un rêve

Propriétaire d’Europa-Park à Rust, Roland Mack,
nous parle du développement foudroyant de son entreprise.
Monsieur Mack, vous dirigez Europa-Park depuis plus de
40 ans déjà. Le frisson est-il toujours au rendez-vous quand
vous faites un tour de grand huit ?
Roland Mack: Bien sûr. Même si je connais par cœur
toutes les attractions, ça reste une aventure pour moi
d’y monter – et c’est merveilleux.
La construction de ce parc d’attractions dans les années
1970, à partir de presque rien, fut un saut dans l’inconnu...
Mack: Dès le départ, nous étions convaincus de tenir
une bonne idée. Après quelques recherches, nous avons
découvert l’ancien parc du château à Rust et nous en sommes
aussitôt tombés amoureux. Ce terrain présentait en
outre un double avantage : il se trouvait le long d’un axe de
circulation international, l’autoroute A 5, et non loin de notre
société de production Mack Rides à Waldkirch.
A l’époque, on n’a pourtant pas manqué
de vous répéter que vous courriez à l’échec.
Mack: C’est même peu dire. « Un vent de faillite souffle
sur Rust », voilà le genre de manchette qu’on lisait dans les
journaux. Il n’y avait que deux personnes qui croyaient au
projet : mon père et moi. Evidemment, nous n’aurions jamais
imaginé qu’un jour, 5 millions de visiteurs viendraient à
Europa-Park chaque année, comme c’est le cas aujourd’hui.
La première année, en 1975, ils n’étaient que 250 000,
il est vrai sur une demi-saison.
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La majorité des visiteurs n’en sont pas à leur première
expérience d’Europa-Park, ce sont des gens qui reviennent.
A quoi cela tient-il ?
Mack (rit): Moi aussi j’y reviens tous les jours ! Mais soyons
sérieux : cela tient au fait qu’ici, les gens se sentent bien, et
que nous étendons et renouvelons en permanence notre offre.
Mais nous ne construisons pas des villages Potemkine, nous
avons un concept pertinent qui convainc les clients. Et de fait,
un parc comme le nôtre, qui ne se trouve pas à proximité
d’une métropole d’un ou plusieurs millions d’habitants,
est condamné à fidéliser sa clientèle. C’est la clé du succès.
Votre « Hotel-Resort », qui compte désormais cinq hôtels,
prend une importance croissante, de même que l’accueil de
congrès. Offrez-vous en quelque sorte un service « tout en un »
pour les organisateurs, y compris la détente ?
Mack: On peut le dire comme ça. En tout cas, l’activité
« congrès » est devenue un pilier très important pour le parc.
En hiver, il arrive qu’elle remplisse nos hôtels. Mais les congrès
ne nous assurent pas seulement un bon taux d’occupation,
surtout en dehors des vacances scolaires et lorsque le parc
est fermé. Ils nous apportent aussi de nouveaux contacts.
Quand un père participe à une manifestation professionnelle
à Europa-Park et raconte son expérience en rentrant chez lui,
il y a des chances qu’il revienne bientôt avec toute la famille !

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

Ces dernières années, vous n’avez pas cessé d’ajouter de
nouvelles attractions et de nouveaux thèmes. Comment
gérez-vous cette innovation permanente ?
Mack: Nous puisons des idées à plusieurs sources. D’une part,
je connais l’univers des parcs de loisirs depuis toujours, j’allais
souvent dans des foires avec mes parents quand j’étais gamin.
D’autre part, j’ai un solide relationnel international grâce par
exemple à mes fonctions de Président de l’Association internationale des parcs de loisirs et d’attractions (IAAPA). Et depuis
l’apparition des réseaux sociaux, nous échangeons beaucoup
plus avec nos clients, qui nous donnent quantité d’idées.
Mais il ne suffit pas d’avoir des idées.
Comment créez-vous ensuite votre concept ?
Mack: Vous avez raison, c’est là que commence réellement le
travail. Nous devons d’abord vérifier ce qui est faisable compte
tenu de l’espace dont nous disposons et de sa topographie.
Car la règle chez nous, c’est que pas un arbre n’est sacrifié au
profit d’une nouvelle attraction. Et si vraiment c’est indispensable, nous en replantons dix. Ensuite, il s’agit de décider quel
groupe cible nous visons, si l’attraction prévue sera couverte
ou en plein air. Et enfin, pour la mise en œuvre, nous avons
créé Mack Solutions, un service où travaillent des designers,
des scénographes et autres créatifs. Ces collaborateurs créent
aussi des concepts pour d’autres parcs de loisirs.
En tant que Président en exercice de l’IAAPA, vous connaissez
de nombreux parcs. Sont-ils toujours aussi fréquentés malgré
la crise ?
Mack: Pour ceux qui misent sur la qualité et la sécurité, le succès
est toujours là. Il y a même des marchés en plein essor, comme
l’Asie ou l’Europe de l’Est. Notre société de production Mack
Rides participe d’ailleurs à la construction d’un grand parc de
loisirs à Sotchi, en Russie. Si aux Etats-Unis et en Europe occidentale, on a plutôt tendance à perfectionner ou agrandir des
parcs existants, ailleurs, on en crée de toutes pièces. Mais ce
qui est important, c’est de tenir compte des intérêts du public.
Employés ou visiteurs, les Français sont nombreux à
Europa-Park. Etes-vous une sorte de plaque tournante des
échanges transfrontaliers dans la région ?
Mack: Ce qui est sûr, c’est que j’ai toujours recherché les
contacts transfrontaliers. Je suis un Européen convaincu et
ce n’est pas seulement par intérêt commercial que l’Europe
me passionne. Bien sûr, les visiteurs s’en rendent compte.
Plus de la moitié d’entre eux viennent de l’étranger. Pour moi,
c’est la réalisation d’un rêve.

INFO:

Avec 5 millions de visiteurs par an, EuropaPark, au sud de l’Ortenau, est un pôle d’attraction dont le
rayonnement est énorme, y compris auprès des touristes
étrangers. Mais outre le parc de loisirs à proprement parler, l’activité hôtelière et de congrès ne cesse de se développer. En juillet 2012, le cinquième hôtel a ouvert ses portes.
Europa-Park, qui est la plus grande structure de ce type en
Allemagne et appartient à la famille Mack, emploie plus que
3.500 collaborateurs. La société Mack Rides, dont le siège
est à Waldkirch et qui produit des attractions, appartient
elle aussi à la famille Mack.

nettement plus nombreux à s’intéresser aux attractions à
grande vitesse. Même des octogénaires montent sur le grand
huit, mais il faut savoir que ces installations sont beaucoup
plus sûres et « confortables » qu’auparavant. A noter aussi
que les Français aiment particulièrement le village français,
et les Suisses le village suisse. Il semble donc y avoir ici ou là
une certaine dose de fierté nationale.
Rust, où est installé Europa-Park, se trouve dans l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau et dans la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur, qui couvre l’Alsace, le Pays de Bade et
la Suisse du Nord-Ouest. Un objectif majeur des responsables
est d’intensifier la coopération entre économie et science et de
renforcer globalement la zone transfrontalière. Que pensez-vous
de ces ambitions ?
Mack: Je trouve l’idée géniale, mais sa mise en œuvre pose
encore de nombreux problèmes – notamment parce que
beaucoup de gens, dans la région, ne maîtrisent pas la langue
des pays voisins. Nous restons encore très axés sur une approche
nationale, même si nous tentons de promouvoir des projets
par-delà les frontières. Dans le domaine scientifique, où l’anglais
est une plate-forme de communication internationale, une
telle coopération est sans doute plus facile que dans le domaine
économique. Mais parmi les collaborateurs d’Europa-Park, par
exemple, Français et Allemands travaillent ensemble au quotidien. En dépit de tous les obstacles, il convient de poursuivre
les efforts en vue d’une coopération transfrontalière. Cela ne
peut qu’être bénéfique pour tout le monde. Le projet de promotion touristique commune « Upper Rhine Valley », lancé dans
le cadre de la Région métropolitaine trinationale, est à cet égard
un succès.

Observe-t-on des préférences selon le pays d’origine
des visiteurs ?
Mack: Fondamentalement, le plaisir réunit les peuples.
Un Américain peut adorer une attraction tout comme un
Français ou un Britannique. Mais d’après des sondages, il y a
bel et bien des préférences. Ainsi, sur le grand huit, une Française est plus courageuse qu’une Allemande ou une Suissesse...
et il semblerait que les Italiens soient de vrais trouillards !
Il y a aussi eu des évolutions. Aujourd’hui, les visiteurs sont
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau
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Super-robot
Super-Roboter

On dirait un gros insecte métallique un peu menaçant mais, derrière
l’apparence, se cache une révolution dans la technique médicale : un robot ultra-perfectionné destiné à pratiquer des opérations par les voies naturelles. Cette technique consiste à introduire un tube flexible, équipé de
micro-instruments et d’une caméra, par la bouche du patient. Même les
interventions complexes ne laissent aucune cicatrice externe. Ce robot piloté par ordinateur a été développé par le scientifique strasbourgeois Michel
de Mathelin et son équipe du LSIIT (Laboratoire des Sciences de l’Image,
de l’Informatique et de la Télédétection). Sont également parties prenantes
l’IRCAD, Surgical Perspectives et la société allemande Karl Storz.
Was wie ein unübersichtliches Metallgewirr aussieht, birgt eine Revolution in der Medizintechnik. Es handelt sich um ein Element eines hochperfektionierten Roboters, der bei Operationen mit Nutzung natürlicher
Körperöffnungen Verwendung finden soll. Ein flexibel einsetzbarer Schlauch,
mit kleinsten OP-Werkzeugen und Kamera versehen, wird durch den Mund
des Patienten eingeführt. Auch bei komplizierten Eingriffen bleiben keine
von außen sichtbaren Wunden. Diesen computergesteuerten Roboter hat
der Straßburger Wissenschaftler Michel de Mathelin mit seinem Team von
der Forschungseinrichtung LSIIT (Laboratoires des Sciences de l’Image, de
l’Informatique et de la Télédétection) entwickelt. Beteiligt sind auch die Einrichtungen IRCAD, Surgical Perspectives und die deutsche Firma Karl Storz.
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Zukunftstechnologien
als Trumpf für den Erfolg

Bei der wirtschaftlichen Entwicklung setzt Straßburg auf neue Branchen.

Les technologies innovantes,
passeport pour l'avenir

Pour son développement économique, Strasbourg mise sur de nouveaux secteurs.

L'

économie strasbourgeoise, portée par 192.000 emplois
dans 33.000 entreprises, présente une grande diversité.
Les multinationales comme Lilly, Siemens, Soprema ou
Kraft Foods ne sont pas seules à s’être installées dans la capitale
alsacienne : de nombreuses PME sont présentes également.
En termes quantitatifs, le secteur des services domine largement avec 75% des entreprises, contre 13% pour l’industrie.
Comme dans l’Ortenau, l’économie côté français est fortement
axée sur l’export. Cela concerne au premier chef les secteurs de
l’automobile et des équipements mécaniques, qui emploient
8.000 personnes dans l’eurométropole strasbourgeoise.
L’industrie alimentaire (5.500 emplois), la pharmacie (environ
3.000) et la chimie (2.400) jouent aussi un rôle important.
La feuille de route « Strasbourg Eco 2020 », élaborée en partenariat avec les Chambres et d’autres parties prenantes, formalise
une stratégie visant à renforcer le positionnement de la ville dans
la concurrence internationale entre les régions.

Viele Global Player wie Soprema
sind in Straßburg angesiedelt.

La feuille de route « Strasbourg Eco 2020 »

D

ie Wirtschaft in Straßburg ist mit ihren 192.000
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen und
den 33.000 Betriebsstätten durch eine große Vielfalt
geprägt. Nicht nur Global Player wie Lilly, Siemens, Soprema
oder Kraft Foods haben sich in der Elsass-Metropole angesiedelt.
Auch zahlreiche kleinere und mittelgroße Unternehmen sind
vertreten. Rein quantitativ überwiegt mit Abstand der Dienstleistungssektor, dem 75 Prozent der Unternehmen zuzurechnen
sind. 13 Prozent gehören zur Industrie. Wie in der Ortenau ist
auch in Straßburg die Wirtschaft in hohem Maße exportorientiert. Das betrifft besonders die Branche der Automobilindustrie
und der mechanischen Ausrüstungen, die im Raum Straßburg
immerhin 8.000 Arbeitsplätze bieten. Auch die Lebensmittelindustrie (5.500 Arbeitsplätze), die Pharmaindustrie (rund 3.000)
und die Chemiebranche (2.400) haben ein großes Gewicht.
Mit dem Wirtschaftsförderprogramm „Strasbourg Eco 2020“

44

haben die Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit den Kammern und anderen Beteiligten eine Strategie aufgestellt, um die
Bedeutung der Stadt im internationalen Wettbewerb der Regionen zu stärken. Wichtig ist dabei besonders die Ausweisung von
vier zukunftsträchtigen Branchen. Nicht nur die Medizintechnik,
ohnehin in Straßburg stark vertreten, und die Multimediabranche stehen dabei im Fokus. Der wissensbasierte Dienstleistungssektor und die Entwicklung innovativer und umweltfreundlicher
Verkehrsmittel haben ebenfalls einen hohen Stellenwert. Auch
mit zahlreichen Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur,
wie dem Aufbau eines deutsch-französischen Gewerbegebiets
für junge Unternehmer, sollen diese Ziele erreicht werden. Für
seine Ambitionen, im internationalen Wettbewerb ganz vorne
mitzuspielen, hat sich Straßburg ein besonderes Label gegeben:
„Strasbourg, The Europtimist“. Diese Marke soll den Bestrebungen der Europa-Stadt Ausdruck verleihen, ihre ohnehin >>

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

L’accent est mis sur quatre secteurs clés
pour construire l’avenir, à savoir les
technologies médicales et thérapies nouvelles, d’ores et déjà fortement représentées à Strasbourg, les activités créatives,
le tertiaire supérieur international et les
mobilités innovantes et multimodales. De
nombreuses mesures d’amélioration des
infrastructures, comme la mise en place
d’une zone d’activités franco-allemande
pour jeunes entrepreneurs, entendent
contribuer à atteindre ces objectifs.
Pour afficher son ambition de jouer en
première ligne dans la concurrence internationale, Strasbourg s’est dotée d’un
label original : « Strasbourg the europtimist ». Cette marque entend souligner
l’attractivité du territoire de la
capitale européenne en terme de
développement économique dans les
domaines de la recherche, de l’innovation

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

appliquée à la santé, aux mobilités, au numérique ou
au développement des cleantech et du tourisme.
La technologie médicale en pointe
Un robot pour atténuer les maladies psychiatriques et neurologiques ? De nouvelles méthodes pour suivre en temps réel des
opérations complexes de l’intestin sur l’écran d’un ordinateur ?
La technologie médicale réalise des avancées spectaculaires et
Strasbourg est un centre incontesté en la matière. L’Institut de
recherche contre les cancers de l’appareil digestif (IRCAD) jouit
d’une réputation mondiale. Cette institution, qui explore des thérapies souvent révolutionnaires, est aussi un centre reconnu de
formation continue. Plus de 3.500 chirurgiens viennent chaque
année du monde entier pour y mener leurs travaux. Juste à côté
se trouve le nouvel Institut Hospitalo-Universitaire (IHU), qui est
en passe de devenir un centre de compétences de premier plan
dans le domaine de la chirurgie mini-invasive guidée par l’image.
L’objectif est de mettre la recherche entièrement au service des
patients et d’assurer la formation continue des chirurgiens. >>

L’IRCAD, à Strasbourg, est un institut
de recherche et de formation qui accueille
des scientifiques venus du monde entier.
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schon exponierte Stellung zu festigen: in Wirtschaft und Forschung,
bei den Biotechnologien wie beim
Tourismus und in vielen anderen
Domänen.
Ein Roboter, um Depressionen zu
mindern? Neue Methoden, um
komplizierte Darmoperationen
in Echtzeit auf dem Monitor zu
verfolgen? Bei der Medizintechnik gibt es rasante Fortschritte zu
verzeichnen, und Straßburg ist ein
Zentrum für diese zukunftsweisende Branche.
Weltweit bekannt ist das IRCAD,
eine Institution, die besonders oft
revolutionär wirkende Methoden
zur Heilung von Darmkrebserkrankungen erforscht. Diese Einrichtung ist gleichzeitig eine renommierte Weiterbildungsstätte. Mehr
als 3.500 Chirurgen aus der ganzen
Im Gewerbepark Hautepierre erhalten Existenzgründer Unterstützung.
Welt kommen im Jahr in diese
Straßburger Institution. Ganz in der
Nähe befindet sich das neue „Institut Hospitalo-Universitaire“
wird es mit „Biocluster“ und „Technoparc“ zwei Gründerparks
(IHU). Dieses hat die besten Chancen, ein führendes Institut zur
für Unternehmen geben, die sich der Medizintechnik widmen.
mini-invasiven bildgesteuerten Chirurgie zu werden. Das Ziel ist
Bereits in diesem Jahr nehmen die ersten Einrichtungen ihren
es, die Forschung ganz in den Dienst der Patienten zu stellen und Betrieb auf.
die Klinikärzte weiterzubilden.
Gezielt plant man in Straßburg auch den Ausbau der „grünen
Wirtschafts- und Innovationsmetropole
Wirtschaft“. Denn die Verantwortlichen wissen: Die Sauberhaltung von Wasser und Luft, die verstärkte Nutzung von erneuerIm Bereich der Medizintechnik und der Life Sciences in Straßbaren Energien sowie die verstärkte Förderung von Energieeffi
burg, aber auch im ganzen Elsass tragen zahlreiche Firmen
zienz gehören zu den großen Herausforderungen der Zukunft.
völlig unterschiedlicher Größe dazu bei, den Ruf der Region
Die Voraussetzungen für diese Branche sind in Straßburg
als „Wirtschafts- und Innovationsmetropole“zu festigen.
denkbar gut. In der Universität und zahleichen Teams werden
Hervorragende Kooperationsmöglichkeiten bieten sich den
nicht nur der Forschung starke Impulse verliehen. Viele junge
700 Forschern, die Spezialisten der Medizintechnik sind, mit
Leute, die an den verschiedenen Hochschulen der Münsterstadt
den rund 260 im Elsass angesiedelten Unternehmen. 27 Projekte ihre akademische Ausbildung absolvieren, stehen den Unternehzwischen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Partnern
men danach zur Verfügung. Aus diesem Grund hat die Stadtgewurden schon unter dem Dach des „Pôle de compétitivité Alsace meinschaft Straßburg mit dem Gründerpark Semia einen Vertrag
Biovalley“ initiiert.
unterzeichnet, um die Schaffung von innovativen Firmen in der
Die Verantwortlichen hoffen, durch die Förderung entspreCleantech-Branche zu fördern.
chender Initiativen auch auf einen großen wirtschaftlichen
Erfolg. Schließlich ist nach Einschätzung von Experten der globale Straßburg arbeitet mit vielen Clustern zusammen
Markt bei der Medizintechnik extrem dynamisch und hat jährliche Wachstumsraten von etwa acht Prozent.
Diese Initiative trägt schon jetzt Früchte. Bei Semia haben sich
Um die Kräfte in diesem Bereich noch stärker zu bündeln, plant
bereits sechs Firmen niedergelassen. Dazu gehören Biodesiv
die Straßburger Stadtgemeinschaft gemeinsam mit dem Cluster
(grüne Chemie und Wasserbearbeitung), In’air (Luftqualität)
Biovalley den Aufbau eines „Medtech Campus“. Es handelt sich
und Revolin (Windenergie). Auch in diesem Bereich arbeitet die
um eine Einrichtung zur Förderung der Medizintechnik. Der
Stadtgemeinschaft eng mit Clustern wie Hydreos (Wasser), EnerCampus soll nicht nur ein Institut für bildgesteuerte mini-invasive gievie (Energiewirtschaft) und Fibres Grand Est (Biomaterialien)
Chirurgie beherbergen, sondern auch eine Einrichtung zur Entzusammen. >>
wicklung neuer Methoden der Implantatmedizin. Nicht zuletzt

A Strasbourg, mais aussi dans l’ensemble de l’Alsace, un grand
nombre d’entreprises de toutes tailles contribuent à asseoir la
réputation de « métropole économique et de l’innovation » déjà
acquise par la région dans les domaines des technologies
médicales et des sciences de la vie. Les 700 chercheurs spécialisés
dans les technologies médicales bénéficient de possibilités de
coopération exceptionnelles avec les quelques 260 entreprises
implantées en Alsace. Les 27 projets associant des partenaires
publics et privés ont déjà été initiés sous l’égide du pôle de
compétitivité Alsace Biovalley. En encourageant les initiatives de
ce type, les responsables tablent sur des résultats économiques
à la hauteur de leurs espérances – sachant que selon des évaluations d’experts, le marché mondial des technologies médicales
est extrêmement dynamique et affiche des taux de croissance
annuels de l’ordre de 8 %.
Afin de mobiliser davantage encore les énergies, et en partenariat avec Alsace Biovalley, l'Eurométropole de Strasbourg
prévoit de créer un «Campus des Technologies Médicales»
destiné à promouvoir la filière. Ce site accueillerait non seulement l’Institut de chirurgie mini-invasive guidée par l’image,

mais aussi un centre de développement de nouveaux dispositifs
dans le domaine de la médecine implantatoire. Enfin, le
« Biocluster » et le « Technoparc » seront des hébergements
d’entreprises innovantes dédiés aux technologies médicales.
Enfin, le « pH8 » qui accueille des entreprises innovantes depuis
septembre 2012, représente un véritable tremplin pour les startup régionales ou des entreprises internationales souhaitant
intégrer le « Campus » à plus ou moins long terme.
Contexte favorable pour l'économie verte
Parallèlement, Strasbourg tient aussi à développer l’économie
verte, car les responsables le savent bien : la lutte contre la
pollution de l’eau et de l’air, le recours accru aux énergies renouvelables et les initiatives en faveur de l’efficacité énergétique
comptent parmi les grands défis d’aujourd’hui et de demain.
Strasbourg offre un contexte favorable de par ses nombreux
chercheurs présents au sein de l’Université, et de la main d’œuvre
qualifiée à la disposition des entreprises émanant des jeunes qui
font leurs études universitaires dans les différents établissements
de la capitale alsacienne. C’est la raison pour laquelle >>

L'Espace européen de L'entreprise à Schiltigheim est un pôle économique.
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Nach vorläufigen Schätzungen von der Eurometropole
Straßburg gibt es knapp 560 Unternehmen im Elsass, die der
grünen Wirtschaft zuzurechnen sind. Etwas mehr als 190 wären
es auf dem Gebiet der Eurometropole.
Die meisten dieser Unternehmen sind Kleinfirmen mit weniger
als zehn Beschäftigten. Insbesondere die Wiederaufbereitung
von Abfall und Büros zur Beratung in Fragen des Energieverbrauchs und des Umweltschutzes sind in der Eurometropole
Straßburg zu finden.
Grüne Wirtschaft auf dem Vormarsch
Auch von großen öffentlichen Projekten kann die grüne Wirtschaft in Straßburg profitieren. Das betrifft das Städtebauprojekt
„Ecocité Métropole des deux Rives“ am Rhein. Auf 240 Hektar
soll quasi ein neues Stadtviertel entstehen, bei dem Fragen
des Umweltschutzes und der Energieeffizienz eine besondere
Bedeutung bekommen. Das „Ecoquartier Danube“, an der
Route du Rhin gelegen, ist schon fertig. Diese zukunftsweisenden
Maßnahmen stärken nicht nur die Unternehmen in der elsässischen Metropole. Sie kommen gleichzeitig den Bürgerinnen
und Bürgern zugute. Sie weisen den Weg für eine zeitgemäße
Gestaltung des Wohnumfelds und haben somit auch eine
soziale Bedeutung.

Bernard Stirnweiss

Bernard Stirnweiss

Président de la CCI de Région Alsace
et Porte-Parole du Pilier Economie
de la RMT du Rhin supérieur (Région
Métropolitaine Trinationale du Rhin
supérieur)

Präsident der CCI de Région Alsace und Sprecher der Säule
Wirtschaft der TMO (Trinationale Metropolregion Oberrhein)

La coopération transfrontalière dans
le Rhin supérieur poursuit son objectif
d’une plus forte intégration du marché trinational que constituent l’Alsace, le Bade et le nord-ouest de la Suisse.
L’autre objectif est de contribuer à lever les obstacles qui
freinent l’émergence d’un marché du travail fluide et d’un
bassin de vie dynamique et prospère au profit de nos 200.000
entreprises rhénanes et des 6 millions de citoyens rhénans.
C’est le travail qu’accomplit au quotidien le Pilier Economie
de la RMT avec le soutien actif des CCI, des IHK et des organisations de promotion économique.
L’Eurométropole Strasbourg et l’Ortenau réunis au sein d’un
Eurodistrict partagent l’ambition de s’inscrire dans le développement de l’eurorégion Rhin supérieur avec la conviction qu’il
s’agit d’un espace économique créateur des richesses et des
emplois de demain. Au cœur de cette grande région trinationale l’Eurodistrict Strasbourg/Ortenau joue un rôle central
et constitue un modèle exemplaire.
Je lui souhaite de progresser et de réussir à renforcer les
relations économiques franco-allemandes

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein
verfolgt ihr Ziel einer stärkeren Integration des trinationalen
Markts, bestehend aus dem Elsass, Baden und der NordwestSchweiz.
Ein weiteres Ziel besteht darin, die Hindernisse für die
Entstehung eines durchlässigen Arbeitsmarktes und eines
dynamischen und florierenden Lebensraumes zugunsten
unserer 200.000 Unternehmen und 6 Millionen Einwohner
am Oberrhein zu beheben.
Diese Arbeit wird tagtäglich, mit aktiver Unterstützung der
CCIs, der IHKs und der Wirtschaftsförderungsgesellschaften,
von der Säule Wirtschaft vollbracht.
Die Eurometropole Strasbourg und der Ortenaukreis, zusammengeschlossen in einem Eurodistrikt, sind vereint im
Bestreben, sich der Entwicklung der Euroregion Oberrhein zu
verschreiben mit der Überzeugung, dass ein Wirtschaftsraum
der Werte und künftigen Arbeitsplätze geschaffen wird. Inmitten dieser großen Region spielt der Eurodistrikt Strasbourg/
Ortenau eine zentrale Rolle und gilt als ein Musterexemplar.
Ich äußere den Wunsch, ihn voranzubringen und eine
Verstärkung der deutsch-französischen wirtschaftlichen
Beziehungen zu erreichen.

Anzeige

l'Eurométropole Strasbourg travaille avec l’écosystème du
territoire afin de favoriser la création et le développement
d’entreprises innovantes dans le domaine des technologies
vertes. Cette initiative porte d’ores et déjà ses fruits : l’incubateur
Semia accueille six entreprises, dont Biodesiv (chimie verte et
traitement de l’eau), In’air (qualité de l’air) et Revolin (énergie
éolienne). Dans ce domaine aussi, l'Eurométropole travaille
en étroite coopération avec des pôles de compétitivité comme
Hydreos (qualité de l’eau), Energivie (efficacité énergique du
bâtiment et gestion des énergies renouvelables) et Fibres Grand
Est (matériaux biosourcés).
« Ecocité Métropole des deux rives »
Selon des estimations provisoires de l'Eurométropole Strasbourg,
l’Alsace compte près de 560 entreprises engagées dans l’économie verte, dont un peu plus de 190 sur le seul territoire de
l'Eurométropole. Il s’agit dans la plupart des cas de petites
entreprises employant moins de dix collaborateurs. On trouve
notamment dans l'Eurométropole Strasbourg des bureaux de
conseil en matière de consommation énergétique et de protection de l’environnement ainsi que des spécialistes du traitement
des déchets. De grands projets publics sont menés qui ont
également un impact positif sur l’économie verte à Strasbourg.
C’est le cas par exemple du projet urbain « Ecocité Métropole
des deux rives » : il s’agit de développer, sur 240 hectares,
un nouveau quartier où les questions de protection de
l’environnement, d’efficacité énergétique et de mobilité
seront particulièrement prégnantes.
Anzeige

Agentur mit Durchblick.

Die Adresse für gute Werbung: Kalisch & Partner Werbeagentur GmbH, Carl-Zeiss-Straße 18b, 77656 Offenburg
www.kalisch.de
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Messen & Kongresse

Salons & Congrès

Treffpunkt für Gäste
aus vielen Ländern

Une plaque tournante
internationale

Die Messe Offenburg-Ortenau ist für Großveranstaltungen aller Art gerüstet
und hat mit der Erweiterung ihres Angebots ihr Profil noch geschärft.

Le Parc Expo Offenburg-Ortenau est équipée pour organiser de grands événements
de toutes sortes et a encore renforcé son profil en élargissant son offre.

D

ie Ortenauer Kreishauptstadt Offenburg ist gleichzeitig
ein erfolgreicher Messestandort. Mit der architektonisch
anspruchsvollen Oberrheinhalle setzt die Messe einen
Akzent direkt am Stadteingang. Durch eine gute Verkehrsanbindung und gleichzeitig die fußläufige Entfernung zur Innenstadt
wird die Messe in ihrer zentralen Position innerhalb der wirtschaftlich starken Metropolregion am Oberrhein regionalen wie
internationalen Ansprüchen gerecht.
Das knapp 180.000 Quadratmeter große Messegelände wurde
von 2003 bis 2009 umfassend modernisiert. Das großzügige
Freigelände umgeben 22.500 Quadratmeter topsanierte Hallenfläche. Die Achse entlang der Kinzig stellt mit Oberrheinhalle,
Ortenauhalle und Baden-Arena bereits 14.000 Quadratmeter
Hallenfläche unter einem einzigen Dach. Diese Kombination
wird gerne genutzt von großen Show-Produktionen, die aus
der Baden-Arena senden. Die Baden-Arena ist eingerichtet
für Konzerte und Großevents, mit einer modularen Tribüne
und Platz für maximal 9.600 Personen; die Ortenauhalle
bietet nochmals Raum für 4.600 Personen. In der Oberrheinhalle stehen zusätzlich zum Großen Saal mehrere moderne
Konferenzräume mit allen technischen Finessen zur Verfügung.
320 Belegungstage von 365 Kalendertagen in 2014 zeigen,
dass „praktisch ständig etwas los ist auf dem Offenburger
Messegelände“, berichtet Messechefin Sandra Kircher.
Durch die international ausgerichtete Publikumsmesse
„Eurocheval“, die alle zwei Jahre stattfindet, oszilliert die
jährliche Besucherzahl zwischen gut 400.000 und 440.000
Besuchern, Tendenz steigend. Der Umsatz der Messegesellschaft lag im Jahr 2014 bei 6,97 Mio. EUR.

Die „Berufsinfomesse“ (BIM) belegt Rang Nummer 1 unter
den Bildungsmessen in Deutschlands Südwesten, und mit der
„Badischen Weinmesse“ präsentiert sich das Weinland Baden
in seiner Gesamtheit für Fachbesucher und Gourmets aus
ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Der Name
Offenburg genießt weit über die Region hinaus einen guten
Klang durch die Expo & Congress-Reihe zu Energie und Umwelt.
Die „GeoTHERM“ gilt seit Jahren in ganz Europa als größte
und wichtigste Fachmesse der Geothermiebranche.
Das trinationale Forum „Windenergie – expo & congress“ und
„biogas – expo & congress“ ergänzen das zukunftsorientierte
Portfolio der Fachmessen mit Kongress.
Regelmäßig finden in Offenburg Gastmessen statt, wie die
„Forst Live“ und die „Internationale Rassehunde- und Katzenausstellung“, um nur die größten zu nennen, sowie ein ausgeprägtes Comedy-Programm, Konzerte, Ballette und gesellschaftliche Ereignisse. Ganzjährig präsentiert die Fertighaus-Ausstellung Offenburg vierzehn Musterhäuser auf dem Messegelände.
In der Wintersaison wird die Halle 1B zur „Eislaufhalle“,
ein beliebter Treffpunkt in der Region. In ihrer Vielfalt sei die
Messegesellschaft gut aufgestellt, wie Geschäftsführerin
Sandra Kircher betont. An einer Agenda 2020, die gegebenenfalls notwendige Erweiterungen einbezieht, werde gearbeitet.

L

e chef-lieu de la région de l’Ortenau, Offenburg, est
également un site de foires et congrès à succès. Avec son
hall « Oberrheinhalle » à l’architecture exigeante, le parc
des expositions se démarque ainsi directement aux portes de
la ville. À la fois très bien desservie et accessible à pied depuis
le centre-ville, le parc des expositions est à la hauteur des enjeux
régionaux et internationaux grâce à sa position centrale au
sein de la région métropolitaine du Rhin supérieur, très forte
d’un point de vue économique.
Le site du parc des expositions, d’une surface totale de près de
180.000 m2, a été modernisé dans sa totalité entre 2003 et 2009.
Le vaste terrain à ciel ouvert est entouré par 22.500 m2 de halls
entièrement rénovés. Le long de l’axe formé par la Kinzig, les trois
halls « Oberrheinhalle », « Ortenauhalle » et « Baden-Arena »
offrent une surface totale de 14.000 m2 de halls sous un seul toit.
Cette configuration est très appréciée des grandes productions
qui diffuses à partir de la « Baden-Arena ». Avec sa tribune
modulable et pouvant accueillir jusqu’à 9.600 personnes, ce hall
est équipé pour les concerts et grands événements ; la « Ortenauhalle » offre de l’espace supplémentaire pour 4.600 personnes.
En plus de sa grande salle, la « Oberrheinhalle » dispose quant
à elle de plusieurs salles de conférence modernes à la pointe de
la technologie.
Avec 320 jours d’occupation sur 365 jours civils en 2014, « il se
passe presque toujours quelque chose au parc des expositions
d’Offenburg » comme l’explique la directrice générale du site,

Die Messegesellschaft veranstaltet 7 eigene Publikumsmessen
und 4 Fachmessen mit Kongress sowie das Hallenspringreitturnier Badenclassics CSI** und das Galakonzert der Stadtkapelle Offenburg. Größte Publikumsmesse ist die regional
bedeutende „Oberrhein Messe“, die 2013 ihr 75. Jubiläum feierte.

Das Offenburger Messegelände, links von der Kinzigbrücke gelegen,
wurde für 50 Millionen Euro saniert und modernisiert.
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Sandra Kircher. Grâce au salon grand public international
« Eurocheval », qui a lieu tous les deux ans, le nombre de
visiteurs annuel varie entre 400.000 et 440.000, avec une
tendance à la hausse. Lors de l’année précédente d’affaires de
la société explaitant le site s’est élevé à 6,97 millions d’euros.
La société d’exploitation du site organise 7 salons grand public
gérés par elle-même ainsi que 4 salons spécialisés avec congrès,
ainsi que le concours de saut d’obstacle en salle Badenclassics
CSI** et le concert de gala de la chapelle d’Offenburg. Le salon
grand public le plus important est la foire « Oberrhein Messe »,
d’importance régionale, qui a fêté en 2013 sa 75ème édition.
La « Berufsinfomesse » (BIM) occupe le premier rang des
salons dédiés à la formation organisés dans le sud-ouest de
l’Allemagne, tandis que la « Badische Weinmesse » constitue
un lieu d’échange entre l’ensemble de la région viticole du pays
de Bade et le public spécialisé ainsi que les amateurs de gastronomie provenant de toute l’Allemagne et des pays voisins.
Le nom d’Offenburg est réputé bien au-delà de la région grâce
à la série de salons « Expo & Congress » consacrée à l’énergie
et l’environnement. Depuis des années, le salon « biogas – expo
& congress » est considéré dans toute l’Europe comme étant le
salon le plus grand et le plus important consacré à la géothermie.
Les forums trinationaux « Windenergie – expo & congress » et
« GEC Geotechnik » complètent la gamme de salons et congrès,
axée sur l’avenir.
Régulièrement, des salons invités sont organisés à Offenburg,
tels que le salon « Forst Live » et l’exposition internationale des
chiens et chats de race, pour ne citer que les plus grands ; le site
propose également un programme très développé de spectacles
humoristiques, concerts, ballets et événements sociaux.
Tout au long de l’année, l’exposition de maisons préfabriquées
d’Offenburg présente quatorze maisons-témoins sur le site
du parc des expositions. En hiver, le hall 1B est transformé
en patinoire et devient un lieu de rendez-vous très apprécié
dans la région. La directrice générale Sandra Kircher souligne
que « le parc des expositions est très bien positionné en
terme de diversité ». Un programme « Agenda 2020 »,
qui prévoit notamment des agrandissements indispensables,
est actuellement en cours d’élaboration.

50 millions d'euros ont été investis dans la rénovation et la modernisation
du Parc des expositions d'Offenbourg.
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Messen & Kongresse

Rencontres économiques et congrès

Wirtschaft bekommt
einen neuen Impuls

Une offre premium pour
la rencontre économique

Mit dem Bau eines internationalen Geschäftszentrums und dem
Ausbau des Musik- und Kongresspalastes geht Straßburg in die Offensive.

Construction d’un centre d’affaires international et extension du Palais de la musique
et des congrès : Strasbourg concrétise ses ambitions.

chon immer war Straßburg ein wichtiges Handelszentrum und eine Drehscheibe für den Austausch von Wirtschaft, Wissenschaft und Kulturschaffenden. Mit dem
Bau eines internationalen Geschäftsviertels und dem
Ausbau des Musik- und Kongresspalastes (Palais de la Musique
et des Congrès/PMC) wollen die Verantwortlichen die Grenzstadt
noch stärker in den internationalen Fokus rücken und Wirtschaft
und Innovation einen neuen Impuls geben. Das Mammut-Projekt
wird bei den heute schon bestehenden Anlagen auf dem Wacken
realisiert werden.
Der Straßburger Oberbürgermeister ist sich sicher: „Die Errichtung eines neuen Geschäftsviertels auf dem Wacken, in unmittelbarer Nähe der europäischen Institutionen, wird es Straßburg
erlauben, auf ganz Europa auszustrahlen und aus der Stadt
einen hervorragenden Wirtschaftsstandort zu machen.“
Das Kongresszentrum soll bis zum Jahr 2016 modernisiert und

um eine Fläche von 8.000 Quadratmetern vergrößert werden.
Im Programm enthalten sind eine Ausstellungshalle mit einer
Größe von 3.200 Quadratmetern, ein zusätzliches Amphitheater
mit 600 Plätzen und nicht zuletzt Räumlichkeiten zur Bewirtung –
beispielsweise um Galadinner durchzuführen. 55 Millionen Euro
sind für den Ausbau dieses Zentrums veranschlagt, wobei die
Eurometropole Straßburg der Bauträger ist.
Schon jetzt stellen das Kongresszentrum und das derzeitige
Messezentrum einen wichtigen internationalen Treffpunkt
dar. Das hängt auch mit der attraktiven Lage zusammen. Beide
Einrichtungen sind ganz in der Nähe des Stadtzentrums und vom
Straßburger TGV-Bahnhof in nur 15 Minuten bequem mit der
Straßenbahn zu erreichen. 20 Minuten benötigt man, um zum
Flughafen Straßburg-Entzheim zu kommen. Das Kongresszentrum verfügt über zahlreiche Säle und Salons, die beiden
größten bieten Platz für 2.000 beziehungsweise 900 Zuschauer.

Der Straßburger Kongress- und Musikpalast soll modernisiert und erweitert werden (Computersimulation).
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trasbourg est depuis toujours un centre de rencontre
et d’échanges commerciaux, culturels, économiques,
scientifique. En construisant un quartier d’affaires
international, en réaménageant le Palais de la musique et des
congrès (PMC), les responsables entendent renforcer le positionnement international de la ville frontalière et donner ainsi
un nouvel élan à l’économie et à l’innovation. Ce projet de très
grande envergure verra le jour dans le quartier du Wacken,
qui concentre d’ores et déjà les équipements concernés.
Le maire de Strasbourg en est sûr : « La construction d’un
nouveau quartier d’affaires au Wacken, à proximité immédiate
des institutions européennes, permettra à Strasbourg de rayonner sur toute l’Europe et fera de la ville une place économique
de premier plan. »

En 2016, le Palais de la musique et des congrès modernisé devrait se déployer sur 8.000 m² supplémentaires, avec un espace
d’exposition de 3.200 m², un nouvel amphithéâtre de 600 places
et des espaces de restauration, favorables à l’organisation de
cocktails et de dîners de gala. Le budget affecté à ces travaux de
grande ampleur s’élève à 55 millions d’euros. Le maître d’ouvrage
est l'Eurométropole de Strasbourg.
Premium et prestigieux demain, les actuels Palais de la musique
et des congrès et Parc des expositions sont rendez-vous
internationaux très accessibles : proximité du centre ville, à
15 minutes de la gare en Tram, et à 20 minutes seulement de
l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. Le Palais de la musique et des
congrès dispose de multiples salles et salons, dont deux auditoriums permettant d’accueillir 2000 et 900 personnes.

Le Palais de la musique et des congrès de Strasbourg sera modernisé et agrandi (simulation par ordinateur).
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Urwald am Rhein: Im Naturschutzgebiet Taubergießen entdeckt man viele seltene Pflanzen- und Tierarten.

Les golfeurs s’en donnent à cœur joie dans l’Ortenau. Ambiance estivale dans le sud de l’Allemagne : le centre-ville d’Offenbourg (photo de droite).

Lebensqualität

D

Leben und genießen

La détente en tête

In der Ortenau gibt es viele Möglichkeiten für eine aktive Freizeitgestaltung.

Dans l’Ortenau, les activités de détente sont aussi diverses que les paysages
de la région et la culture locale.

ie Ortenau bietet nicht nur attraktive Arbeitsplätze,
sondern zeichnet sich auch durch einen hohen
Freizeitwert aus. Der Landkreis ist geprägt durch eine
abwechslungsreiche Landschaft, die sich für Outdoor-Aktivitäten
jeglicher Art geradezu anbietet. Klar, dass der Schwarzwald und
die von Weinstöcken bedeckte Vorbergzone Spaziergänger und
Wanderer zu Entdeckungstouren einladen.
Weniger bekannt ist, dass die Feuchtgebiete am Rhein, die
man teilweise fast als Urwald bezeichnen könnte, zum weltweit
prämierten Netz der geschützten Ramsar-Gebiete zählen. Es
handelt sich meist um Feuchtwiesen, Sumpfgebiete und Auen, in
denen sich zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten finden. Die
Besucher stoßen hier gewissermaßen auf ein Relikt aus der Zeit
vor der Rheinbegradigung durch Tulla im 19. Jahrhundert, als
sich der breitgefächerte Strom noch durch eine dschungelartige
Zone schlängelte – eine Schatzkammer für Naturbeobachter und
ein lebendiges Klassenzimmer für Schüler, die etwas über ihre
Umwelt lernen möchten. Eine Bootsfahrt durch das bei KappelGrafenhausen gelegene Naturschutzgebiet Taubergießen ist ein
besonderes Erlebnis.
Auch die Golf-Spieler können auf drei Anlagen ihr Freiluft-Hobby
pflegen: Ein Beispiel ist der Golfclub Urloffen e. V., der bei
Appenweier eine 27-Loch-Anlage mit rund 85 Hektar betreibt.
Dem Club gehören mehr als 900 Mitglieder an, und auch Gäste
aus ganz Europa spielen dort in der Saison täglich Golf.
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Rund 70 Kinder und Jugendliche spielen im Club mit, wie
Clubmanager Vincent Kraus erläutert. Attraktive Ziele für
Wasserratten sind die insgesamt 21 kontrollierten Badeseen.
Liebhaber guten Essens und Trinkens finden in der Spitzen
gastronomie und anderswo ausreichend Gelegenheit, ihrer Leidenschaft zu frönen. Die Ortenau gilt für manche als Heimat des
Riesling, der hier auch Klingelberger genannt wird. Das Gebiet
ist aber auch ein Burgunder-Land. Die Spätburgunder Rotweine
schmecken gehaltvoll und kräftig, anderer Art ist der Weißherbst, ein Rosé. Neben vielen anderen Sorten finden sich
auch noch der Clevner (Traminer), der Müller-Thurgau, eine
Kreuzung aus Riesling und Gutedelreben, sowie der bukettreiche
Gewürztraminer. Auch die Schnäpse spielen eine wichtige Rolle.
7.000 der 30.000 Schnapsbrenner, die im gesamten süddeutschen Raum tätig sind, leben in der Ortenau.
Nicht zuletzt hat die Ortenau ein breitgefächertes Kulturangebot.
In Offenburg stehen neben der Oberrheinhalle auf dem Messegelände unter anderem die Reithalle und der traditionsreiche
„Salmen“ zur Verfügung.
Auch in anderen Städten werden teils unterhaltsame, oft auch
sehr hochkarätige Veranstaltungen präsentiert. Reihen wie der
seit vielen Jahren organisierte „Kultursommer“ in Gengenbach
vervollständigen das Angebot.
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ans l’Ortenau, il n’y a pas que les emplois qui sont
attrayants, mais aussi les activités de détente !
La région se caractérise en effet par la diversité de
ses paysages, de sorte que tous les sports d’extérieur sont ici
comme chez eux : pour un séjour de remise en forme « active »,
on n’a que l’embarras du choix.
Bien sûr, la Forêt-Noire et le vignoble du piémont sont l’idéal
pour entreprendre des balades ou de grandes randonnées, à pied
ou à vélo. En été, une bonne vingtaine de gravières surveillées
permettent de se rafraîchir. Mais ce qui est moins connu, et tout
aussi intéressant, ce sont les zones humides au bord du Rhin,
qui constituent à certains endroits de véritables forêts primaires,
et qui figurent sur la Liste des zones humides d’importance
internationale ou Liste de Ramsar. On y trouve de nombreuses
espèces animales et végétales en voie de disparition. Cette zone
est en quelque sorte une survivance de la période antérieure aux
travaux d’endiguement du Rhin menés par Tulla au XIXe siècle,
où les bras du fleuve serpentaient à travers une véritable jungle.
Une promenade en bateau dans la réserve naturelle du Taubergießen, près de Kappel-Grafenhausen, est une expérience à ne
pas manquer pour découvrir cette nature intacte.
Les golfeurs ont à leur disposition trois terrains pour s’adonner
à leur passion : par exemple, le Golfclub Urloffen e. V., près
d’Appenweier, propose un parcours de 27 trous sur 85 hectares.

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

Il compte plus de 900 membres et les golfeurs viennent
de toute l’Europe pour y pratiquer leur sport favori.
Environ 70 enfants et adolescents font partie du club, ajoute
le manager Vincent Kraus.
L’Ortenau est aussi un paradis pour les amateurs de bonne
chère et de bonnes bouteilles, avec plusieurs restaurants
étoilés. Mais le terroir convient aussi très bien au Burgunder.
Le Spätburgunder rouge est un vin riche et puissant, contrairement au Weißherbst, un rosé léger. Parmi de nombreux autres
cépages, on cultive dans l’Ortenau le Clevner (Traminer),
le Müller-Thurgau et le Gewürztraminer au bouquet fruité.
Les eaux-de-vie occupent également une place de choix :
sur les 30.000 bouilleurs de crus recensés en Allemagne
du Sud, 7.000 sont installés dans l’Ortenau.
La culture enfin n’est pas en reste entre le Rhin et la Forêt-Noire.
A Offenbourg, l’agenda culturel se répartit entre la Oberrheinhalle, située au Parc Expo (Messegelände), la Reithalle et un
lieu historique, le célèbre Salmen. D’autres villes multiplient
les initiatives culturelles et proposent des spectacles de grande
qualité. Quant aux festivals, ils sont nombreux dans la région,
et l’Eté culturel (Kultursommer) de Gengenbach n’est qu’un
exemple parmi d’autres.
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Straßburg – hier die Uferzone an der Ill – hat viele grüne Lungen.

Au centre de Strasbourg, les terrasses des cafés sont bondées en été. Les sportifs leur préfèrent les multiples parcs de la ville !

Die Wohlfühl-Metropole
S

Métropole du bien-être
S
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traßburg fungiert als Wirtschaftszentrum, als Treffpunkt
für Unternehmer und Wissenschaftler aus aller Herren
Länder. Die Münster-Metropole ist jedoch gleichzeitig
ein Lebensraum für die Bürger mit vielen Plätzen und Winkeln,
die zum Verweilen und Flanieren einladen. Nicht umsonst gilt
Straßburg seit Jahren als Frankreichs „Ökohauptstadt“. Der direkt
beim Münster gelegene „Place du Château“ (Schlossplatz) war
früher ein Parkplatz und wurde zu einem angenehmen Ort umgestaltet, an dem man sich wohl fühlt. Bereits seit den 1990erJahren wurde mit dem Ausbau der Straßenbahn ein wichtiger
Schritt zur Steigerung der Lebensqualität getan. Vorfahrt für
die Tram – Eingrenzung des erdrückenden Autoverkehrs: Dieses
Motto rückte immer stärker in den Vordergrund. Fußgänger und
Radler erobern sich ihren Platz in der Stadt. Blechkolonnen, die
beispielsweise den zentral gelegenen Kléberplatz überspülten,
sind an diesem Ort verschwunden.
Seit 1994 wird das Tramnetz in der Eurometropole zielstrebig
ausgebaut. Mittlerweile gibt es ein Netz von sechs Linien,
die insgesamt 69 Stationen bedienen. Das Schienennetz ist
56 Kilometer lang – das längste in Frankreich. Im Jahr 2016
könnte, wenn alles klappt, die Straßburger Tram über den
Rhein ins badische Kehl fahren. Rund 300.000 Fahrgäste nutzen
die Straßenbahn täglich. Sie ist für Besucher und Beschäftigte,
die von auswärts kommen und in der Stadt arbeiten, zu einem
beliebten Verkehrsmittel geworden.
Radfahrer können sich in Straßburg austoben, ohne ihre Sicherheit zu gefährden. Mehr als 530 Kilometer lang ist mittlerweile
das ausgezeichnete Radwegenetz. Die Pisten sind oft sogar zweispurig angelegt. Es kommen ständig neue hinzu, um das Zweirad
auch in der Innenstadt zu einem attraktiven Verkehrsmittel zu
machen. An vielen Orten ließ man „Véloparcs“ errichten, um
die Räder sicher abstellen zu können. „Vélhop“ heißt der Verleih-

service, bei dem Interessierte zu günstigen Bedingungen Räder
ausleihen können.
Die Anstrengungen machen sich bezahlt. Wie eine Untersuchung
aus dem Jahr 2009 zeigt, ist nach Einführung der Tram die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Stadt und Eurometropole
Straßburg stark gestiegen. Ein Drittel aller Bewegungen erfolgt
ausschließlich zu Fuß, im Stadtzentrum sind es sogar mehr als die
Hälfte. Knapp acht Prozent der Bewegungen erfolgten 2009 mit
dem Rad – deutlich mehr als in anderen französischen Städten.
Inzwischen dürfte diese Quote noch gestiegen sein.
Straßburg präsentiert sich nicht als monotone Betonhochburg,
sondern beherbergt zahlreiche grüne Lungen. Fast ein Drittel
das Stadtgebiets, knapp 2.400 Hektar, umfassen Parks, Wälder,
Schrebergärten und andere Grünanlagen. Die Stadtplaner ebnen
der Natur den Weg auch in die Innenstadt. Die bekannteste
Grünanlage ist vielleicht die Orangerie, die direkt beim EuropaViertel gelegen ist. Auch der Parc de la Citadelle, der Botanische
Garten bei der Universität und der schon im 18. Jahrhundert geschaffene Parc des Contades bringen Abwechslung in das Stadtleben und stellen nicht zuletzt für die Kinder lebhaft genutzten
Raum zum Spielen dar. Weite Teile der Uferpromenade an der
Ill sind dicht bepflanzt. Nicht zu vergessen ist, dass Straßburg
eine Waldfläche von immerhin 1.000 Hektar hat. Der am Rhein
gelegene Forst am Rohrschollen erhielt sogar das begehrte Label
„Réserve naturelle d’Etat“.
Wichtig für Erholung und Regenerierung sind auch die vielgenutzten Sportanlagen. Rund 4,75 Millionen Bürger nutzen die
rund 300 Equipments – von Tennisplätzen über die Stadien bis
zur größten französischen Eislaufhalle „Iceberg“. In rund 220
Sportvereinen können Alt und Jung ihre Fitness steigern. Und
wer noch mehr Natur möchte, ist nicht weit von den Hängen
der Vogesen entfernt. Straßburg ist auch bekannt durch seine
Spitzengastronomie.
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trasbourg est un centre économique et une plaque
tournante pour les entrepreneurs et les scientifiques
du monde entier. Mais la capitale alsacienne offre
aussi un environnement de qualité, avec ses places, ses ruelles,
ses coins et ses recoins qui invitent à la flânerie.
Fidèle à sa réputation de « capitale écologique » de France,
Strasbourg multiplie les initiatives « vertes ». Ainsi, au pied
de la cathédrale, la Place du Château a été le parking et a cédé
la place à un endroit convivial, un site où l’on se sent bien.
Dès les années 1990, la construction du tram a permis de
faire un grand pas en avant vers une meilleure qualité de vie.
« Priorité au tram, non plus à la circulation automobile envahissante », tel est le nouveau credo. De ce fait, piétons et cyclistes
ont reconquis leur place dans la ville, y compris sur la Place
Kléber où les voitures imposaient il n’y a pas si longtemps
encore leur loi.
Depuis 1994, le réseau de tram s’étend sans relâche dans
Eurométropole. Il comprend actuellement six lignes qui desservent 69 stations sur 56 km de voies : c’est le plus long réseau de
France. En 2016, le tram franchira le Rhin pour aller jusqu’à Kehl.
Quelque 300.000 usagers circulent quotidiennement en tram.
Pour les touristes comme pour tous ceux qui habitent en dehors
de Strasbourg et travaillent au centre-ville, le tram est devenu
un moyen de transport privilégié.
Les cyclistes peuvent aussi s’en donner à cœur joie et en toute
sécurité. Le réseau de pistes cyclables, partiellement à deux
voies, s’étend sur 530 km. Il ne cesse de se développer pour faire
du vélo un moyen de transport attrayant, y compris pour circuler
en centre-ville. De nombreux « véloparcs » ont été mis en place,
où tout-un-chacun peut laisser son vélo en sécurité. Enfin, le
service de location « Vélhop » permet de sillonner la ville à vélo
contre une somme modique.

Comme le montre une enquête réalisée en 2009, ces efforts
payent: depuis la mise en service du tram, l’utilisation des
transports publics a fortement progressé à Strasbourg et dans
la Eurométropole. En 2009, un tiers des déplacements, voire
plus de la moitié au centre-ville, s’effectuaient exclusivement
à pied. Près de 8 % des déplacements s’effectuaient à vélo, taux
nettement supérieur à celui d’autres villes de France. Six ans ont
passé depuis cette enquête et il est probable que ces chiffres
aient encore augmenté dans l’intervalle.
Sur le plan paysager, Strasbourg se révèle un véritable « poumon
vert ». Parcs, forêts, jardins ouvriers et autres espaces verts couvrent près d’un tiers du territoire de la ville, soit environ 2.400 hectares et les urbanistes laissent toute sa place à la nature jusqu’au
cœur de la ville. Le parc le plus renommé est sans conteste celui
de l’Orangerie, à deux pas du quartier européen.
Le Parc de la citadelle, le Jardin botanique à côté de l’Université
et le Parc des Contades, aménagé au XVIIIe siècle, contribuent
largement à la qualité de vie et sont pour les familles et les
enfants des aires de repos et des espaces de jeu très appréciés.
La promenade le long des berges de l’Ill est elle aussi très
verdoyante. Enfin, Strasbourg compte 1.000 hectares de
surfaces boisées, dont la forêt du Rohrschollen labellisée
« Réserve naturelle d’Etat ».
Les nombreux équipements sportifs de la ville, très fréquentés,
sont un atout en termes de qualité de vie, de même que les 220
associations sportives.
Pour se détendre et se dépenser, quelque 4,75 millions de personnes se rendent chaque année dans les stades, sur les courts de
tennis, et plus généralement dans les 300 sites dédiés au sport
à Strasbourg – dont l’Iceberg, la plus grande patinoire couverte
de France.
Et pour qui veut profiter en toute saison d’une belle nature
préservée, les Vosges sont à deux pas ...
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Eurodistrikt rückt
gemeinsames Kulturerbe
ins Rampenlicht
„ Tomi Ungerer – zwischen Marianne und Germania“: eine Ausstellung im SimplicissimusHaus Renchen in Zusammenarbeit mit dem Museum Tomi Ungerer in Straßburg

I

m Eurodistriktgebiet Strasbourg-Ortenau
Für die Ausstellung stellte es ausgeteilen die Regionen Elsass und Baden
wählte Drucke einer bereits konzipierten
auch kulturell eine historisch eng
Ausstellung mit dem Titel „Tomi Ungerer –
verknüpfte Entwicklungsgeschichte.
zwischen Marianne und Germania“
Thematisierung und Inszenierung dieses
zur Verfügung.
gemeinsamen kulturellen Erbes sind eines
Auf deutscher Seite ist die Beziehung
der vielen Eurodistrikt-Anliegen.
der Projektträger ebenso historisch zu
So begrüßte der Eurodistrikt die im Herbst
erklären: So gehörte, was nicht alle wissen,
2014 von der Stadt Renchen an ihn heranRenchen bis zu seiner Säkularisierung im
getragene Projektidee: Mit dem Ziel, die
Jahr 1803 zur Diözese Straßburg. Zudem
allgemein wenig bekannte, aber besondere
verfügt die Stadt im Bereich Illustration
Beziehung zwischen Straßburg und der
über ein bedeutendes Kulturerbe: Sein
Grimmelshausenstadt Renchen öffentSimplicissimus-Haus – das vor kurzem
lich künstlerisch zu präsentieren, strebte
renoviert wurde und jetzt ausgezeichnete
Renchen eine entsprechende ZusammenBedingungen für Ausstellungen bietet –
arbeit mit dem Museum Tomi Ungerer in
beherbergt eine große IllustrationssammStraßburg an. Als lokaler Akteur vielfältig
lung mit Werken von Künstlern aus ganz
kulturell aktiv und vernetzt gehört auch
Europa, wie Claus Arnold, Max Hunziker
kulturelle Netzwerkarbeit zum Engagement Tomi Ungerer, « Mutter Elsass », 1994, Coll.
oder Jiri Anderle. Anlässlich ihres
Musée Tomi Ungerer – Centre international de
des Eurodistrikts, weswegen der Euro900-jährigen offiziellen Gründungsdistrikt zu entsprechenden Koordinations- l’Illustration, Photo Musées de Strasbourg,
jubiläums richtet die Stadt Renchen
M. Bertola © Tomi Ungerer/Diogenes Verlag AG
gesprächen zwischen Renchen und dem
außerdem die 31. Ausgabe der BadenZurich/Musées de Strasbourg
Tomi Ungerer Museum eingeladen
Württembergischen Literaturtage aus.
und das Projekt finanziell unterstützt hat.
In grenzüberschreitender Projektarbeit entstand so eine
Ausstellung im Simplicissimus-Haus in Renchen,
gelungene Ausstellung über das zeitlose Thema des Verhältnisses 13.10.2015 – 13.01.2016
zwischen Franzosen und Deutschen. Neben der Präsentation
des gemeinsamen kulturellen Erbes beider Städte ist es erklärtes Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag: 14 bis 18 Uhr,
Ziel der Ausstellung, Franzosen und Deutschen immer wieder
Zusätzlich Mittwoch: 10 bis 12 Uhr, Montag: geschlossen
die Möglichkeit einer gegenseitigen Kontaktaufnahme zu geben,
da nur auf diese Weise eine dauerhafte Verständigung und
Eintritt: 5 € ; erm. 3 € für Schüler/Studenten;
ein gutes Miteinander möglich sei und somit die deutschSchulklassen kostenlos
französische Freundschaft stetig gestärkt werden kann.
Tomi Ungerer hat sich wie kein anderer künstlerisch mit dem
Führungen:
bisweilen schwierigen Verhältnis von Elsässern und Deutschen
In französischer Sprache:		 22.11. und 13.12., 14:00 Uhr
auseinandergesetzt. Vor diesem Hintergrund bot sich das
In deutscher Sprache:		 22.11. und 13.12., 15:30 Uhr
Musée Tomi Ungerer in Straßburg als internationales Zentrum
Und auf Anfrage unter : 		 0049 (0)78 43 707 19
für Illustration ganz selbstverständlich als Projektpartner an.
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La culture dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

Coup de projecteur sur
l’héritage culturel
commun de l’Eurodistrict
„Tomi Ungerer – zwischen Marianne et Germania“: une exposition au SimplicissimusHaus de Renchen en partenariat avec le musée Tomi Ungerer de Strasbourg

S

ur le territoire de l’Eurodistrict
Du côté allemand, la relation du porteur de
Strasbourg-Ortenau, les régiprojet avec la France s’explique également
ons Alsace et Pays de Bade sont
sur un plan historique. En effet, beaucoup
fortement liées par leur histoire
de gens ne savent pas que Renchen faisait
mais aussi par leur culture. La thématipartie du Diocèse de Strasbourg avant sa
sation et la mise en scène de cet héritage
sécularisation en 1803. Par ailleurs, la ville
culturel commun est une des nombreuses
décline un patrimoine culturel important
missions de l’Eurodistrict. L’Eurodistrict a
dans le domaine des illustrations avec son
salué en automne 2014 l’idée de projet
Simplicissimus-Haus. Récemment rénové,
présentée par la ville de Renchen. Dans le
il permet maintenant d’accueillir dans
but de manifester publiquement la relad’excellentes conditions des expositions
tion particulière mais peu connue entre
et abrite une grande collection d’illusStrasbourg et Renchen, ville d’adoption
trations d’artistes venant de toute l’Europe
de l’auteur allemand Grimmelshausen,
tels que Claus Arnold, Max Hunziker ou
Renchen a recherché une coopération avec
encore Jiri Anderle. A l’occasion du 900ème
le Musée Tomi Ungerer de Strasbourg. En
anniversaire de sa création officielle,
tant qu’acteur local très actif sur le plan
la ville accueille en plus la 31ème édition
culturel, la mise en réseau fait également
des « Baden-Württembergischen
Tomi Ungerer, « Mutter Elsass », 1994, Coll.
partie des engagements de l’Eurodistrict.
Literaturtage » (journées littéraires
Musée Tomi Ungerer – Centre international de
C’est pourquoi, l’Eurodistrict a invité des
du Bade-Wurtemberg).
acteurs de la ville de Renchen et du musée l’Illustration, Photo Musées de Strasbourg,
Tomi Ungerer à participer à des entretiens M. Bertola © Tomi Ungerer/Diogenes Verlag AG
Exposition au Simplicissimus-Haus
Zurich/Musées de Strasbourg
de coordination autour de cette idée et a
à Renchen
également financé le projet.
Du 13 octobre 2015 au 13 janvier 2016
Grâce à ce travail de projet transfrontalier, une exposition très
réussie portant sur le thème intemporel des relations francoHoraires d‘ouverture: Du mardi au dimanche de 14h à 18h,
allemandes a vu le jour. Outre la présentation de l’héritage cultu- Mercredi: de 10h à 12h, Lundi: fermé
rel commun des deux villes, le but de l’exposition est de permettre aux Français et aux Allemands de se rencontrer, de renforcer
Entrée: 5 € ; tarif réduit (3 €) pour les élèves / étudiants ;
l’échange et d’ancrer solidement l’amitié franco-allemande.
gratuit pour le public scolaire.
Tomi Ungerer a su comme personne traiter avec subtilité les relations parfois difficiles des Alsaciens avec leurs voisins allemands.
Visites guidées:
Il semblait donc évident de se tourner vers le Centre international Français:			
22/11 à 14h
de l’Illustration qu’est le Musée Tomi Ungerer de Strasbourg pour 			13/12 à 14h
trouver un partenaire de projet. Pour l’exposition, le musée a
Allemand: 		
22/11 à 15h30
mis à disposition une sélection d’œuvres issues de l’exposition
			
13/12 à 15h30
„Tomi Ungerer – Marianne et Germania“.
Et sur demande : 		
0049 (0)78 43 707 19
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FOIRE
EUROPÉENNE
D’ART
CONTEMPORAIN
27 ---- 30
NOVEMBRE 2015

PARC EXPO
STRASBOURG ---- WACKEN
WWW.ST-ART.COM

INVITÉE
D’HONNEUR :
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Hochschulen

Virtuelle Fußball-Partien
und High-Tech-Hubschrauber
Enger Kontakt zur Wirtschaft: Die Studenten der Offenburger Hochschule
beeindrucken mit ihren spektakulären Projekten.

I

n den mehr als 50 Jahren ihres Bestehens ist die Hochschule
Offenburg ständig gewachsen – ein Beweis für ihre Attraktivität. 4.500 junge Menschen studieren derzeit an den
Standorten in Offenburg und Gengenbach in 24 Bachelor- und
16 Masterstudiengängen – die vier Fakultäten Maschinenbau
und Verfahrenstechnik, Elektrotechnik und Informationstechnik,
Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen sowie Medien- und Informationswesen bieten beste Bedingungen. Dass die
Hochschule stark international ausgerichtet ist, zeigt schon die
Tatsache, dass hier derzeit 500 Studierende aus 72 Nationen studieren. Zudem gibt es auf der ganzen Welt 78 Partnerhochschulen,
an denen die Studierenden ihre Auslandssemester verbringen
können. An der Hochschule Offenburg arbeiten 125 Professoren,
150 Lehrbeauftragte und weitere 250 Mitarbeiter im wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Bereich.
Mit zahlreichen Partnern aus der Wirtschaft bestehen intensive
Kontakte und Kooperationen, aus denen sich für die Studierenden Anknüpfungspunkte für Praktika, Abschlussarbeiten oder
den späteren Berufseinstieg ergeben. Der ständige Informationsaustausch zwischen Professoren der Hochschule und Ingenieuren
aus der Arbeitswelt garantiert ein Studium, das sich immer
am aktuellen Stand der Technik orientiert. Wie erfolgreich das
projektorientierte und fachdisziplinenübergreifende Arbeiten
an der Hochschule ist, zeigen etwa die Forschungs- und Entwicklungsteams
der Hochschule,
das Niedrigenergiefahrzeug
„Schluckspecht“
oder die Hubschrauberflotte
mit autonomer
Steuerung.
Hier arbeiten
Der „Schluckspecht“ hat schon viele Preise gewonnen. Studierende aller
Fakultäten interdisziplinär zusammen. Diese enge Vernetzung mit anderen Disziplinen und Fakultäten ist einmalig – hier trainieren Studierende
bereits in ihrem Studium, wie ein erfolgreiches Team zusammenarbeitet, testen hautnah, wie Forschung, Entwicklung und
Marketing funktionieren. „Studierende, die in unserem Roboterprojekt mitgearbeitet haben, entlasse ich mit einem guten
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Gefühl in die Industrie“, sagt beispielsweise Informatik-Professor
Dr. Klaus Dorer, der das Labor Autonome Systeme leitet und
das erfolgreiche 3-D-Simulationsligateam „magma Offenburg“
trainiert.
Die Entwicklung der Studiengänge orientiert sich stark am
Bedarf der Wirtschaft in der Region. Gerade für die erfolgreichen
mittelständischen Unternehmen ist die Hochschule Offenburg
eine zentrale Anlaufstelle, um qualifizierten Fach- und Führungsnachwuchs ins Unternehmen zu holen. Dank der hervorragenden
Zusammenarbeit konnten fünf Stiftungsprofessuren gewonnen
werden. Etwa der Neubau des Peter-Osypka-Instituts für
„Pacing and Ablation“ zeigt diese Verzahnung eindrücklich:
Der Rheinfeldener Medizintechnik-Pionier Peter Osypka stiftet
der Hochschule Offenburg zwei Millionen Euro für Bau und
Erstausstattung eines Medizintechnik-Forschungsgebäudes auf
dem Campus Offenburg.

Unsere Produkte temperieren
wissenschaftliche Versuchsaufbauten,
Forschungsanlagen oder industrielle
Produktionsprozesse auf Temperaturen
von -125 °C bis +425 °C. Dabei wird
eine Regelgenauigkeit von ±0,01 °C
erreicht. Einsatzgebiete für unsere
Temperiergeräte gibt es z.B. in
den Bereichen Materialprüfung,
Umweltsimulation, Chemietechnik,
Fahrzeugbau und Pharmaforschung.
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Erfahren Sie mehr über unsere
moderne „Tango-Fabrik“ und
den kältesten Punkt der Ortenau
unter www.huber-online.com.

Auch im Aufbau der Studiengänge geht die Hochschule neue
Wege: In Kooperation mit der Physiotherapieschule Ortenau
in Willstätt bietet sie ab dem Wintersemester 2015/16 den
Bachelor-Studiengang „Angewandte Biomechanik“ an, der
in neun Semestern sowohl zum akademischen Abschluss
„Bachelor of Engineering“ als auch zum/r staatlich anerkannten
Physiotherapeut/in führt. In Kooperation mit der GewerblichTechnischen Schule in Offenburg können Studierende ab dem
Wintersemester 2016/17 in den Studiengängen Mechatronik
und Angewandte Informatik parallel zum Studium auch eine
Ausbildung absolvieren.

Technologieführer

Nicht zuletzt zeigen die Kurzfilme auf dem hochschuleigenen
Festival „Shorts“, dass die Studierenden bestens für verschiedene
Berufe im Medienbereich ausgebildet werden. Schließlich wurde
an der Offenburger Hochschule auch die Forschungstätigkeit
stark ausgeweitet. So ist die Hochschule kürzlich in die European
University Association (EUA) aufgenommen worden. Die Vereinigung ist ein Verbund der 850 besonders forschungsstarken
Hochschulen in Europa. „Bis vor wenigen Jahren hat die European University Association gar keine Fachhochschulen aufgenommen – wir freuen uns daher ganz besonders, dass wir aufgrund der in Offenburg und Gengenbach geleisteten Forschung
nun auch auf europäischem Parkett angekommen sind“, so
Hochschulrektor Winfried Lieber.

Wir sind Technologieführer für hochgenaue Temperierlösungen in
Forschung und Industrie. Weltweit sorgen unsere Produkte für eine
präzise Temperaturführung in Laboratorien und Produktionsanlagen.
Beim „TOP 100“-Wettbewerb wurden wir vier Mal in Folge unter
die 100 innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand
gewählt und als Gesamtsieger mit dem Titel „Innovator des
Jahres“ ausgezeichnet (Größenklasse bis 250 Mitarbeiter).

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

om/au

ausgezeichnet als „Innovator des Jahres“

Peter Huber
Kältemaschinenbau
GmbH
• Werner-von-Siemens-Str. 1
360° Eurodistrict
Strasbourg
– Ortenau

•

77656 Offenburg

•

Telefon 0781 9603-0

•

www.huber-online.com
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Football virtuel

et hélicoptères high-tech
En contact étroit avec le monde économique, les étudiants de
l’Université d’Offenbourg n’hésitent pas à mener des projets spectaculaires.

A

u cours de ses plus de 50 ans d’existence, l’école supérieure d’Offenbourg n’a cessé de s’agrandir, ce qui prouve
bien son attractivité. 4.500 jeunes y sont actuellement
inscrits aux sites d’Offenbourg et de Gengenbach dans 24 cursus
Bachelor et 16 de Master – les quatre facultés Génie mécanique
et génie des procédés, Electrotechnique et technologie de
l’information, Gestion d’entreprise et ingénierie commerciale
ainsi que Médias et information offrent les meilleures conditions
possibles. Le fait qu’actuellement, l’école compte 500 étudiants
venus de 72 nations illustre l’orientation très internationale de
l’école supérieure. De plus, il y a 78 écoles supérieures dans
le monde entier où les étudiants peuvent passer les semestres à
l’étranger. 125 professeurs, 150 chargés de cours et 250 employés du secteur scientifique et non-scientifique y travaillent.
Il y a des contacts et coopérations intenses avec de nombreux
partenaires de l’économie, ce qui profite aux étudiants pour faire
des stages, rédiger leur mémoire de fin d’étude ou même pour
trouver un emploi. L’échange d’informations constant entre les
professeurs de l’école supérieure et les ingénieurs du monde du
travail garantit un cursus universitaire toujours orienté sur l’état
de l’art le plus actuel. Les équipes de recherche et de développement de l’école supérieure, le véhicule à faible consommation
d’énergie « Schluckspecht » ou bien la flotte d’hélicoptères avec
conduite autonome montrent combien le travail interdisciplinaire de l’école
toujours orienté
sur le projet est
performant. Cette
interconnexion
étroite avec
d’autres disciplines et facultés
est unique – ici,
les étudiants apprennent dès leurs
L’Université d’Offenbourg attire
études comment
un nombre croissant d’étudiants.
une équipe doit
coopérer pour être performante et testent de tout près comment
la recherche, le développement et le marketing fonctionnent.
« Je suis très optimiste pour les étudiants qui ont participé à notre
projet de robots et qui travaillent dans l’industrie par la suite »,
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dit par exemple le professeur d’informatique Dr Klaus Dorer qui
dirige le laboratoire Systèmes autonomes et qui entraîne l’équipe
performante de simulation 3 D « magma Offenbourg ».
L’évolution des cursus universitaires est fortement axée sur les
besoins de l’économie de la région. L’école supérieure d’Offenbourg
est notamment une instance essentielle pour les PME à succès
de la région quand il s’agit de recruter des jeunes qualifiés pour
les postes d’experts ou de dirigeants. Grâce à l’excellente coopération, cinq chaires financées par des moyens externes ont pu
être obtenues. La construction du nouveau bâtiment de l’Institut
Peter Osypka pour « Pacing and Ablation » montre très bien cette
interaction : le pionnier en technique médicale de Rheinfelden,
Peter Osypka, a fait une donation de deux millions d’euros pour la
construction et l’équipement de base d’un bâtiment de recherche
en technique médicale sur le campus d’Offenbourg.
Au niveau de la structure des cursus universitaires, l’école
supérieure sort également des sentiers battus : en coopération
avec l’école de kinésithérapie Ortenau à Willstätt, elle propose le
cursus de Bachelor « Biomécanique appliquée » pour le semestre
d’hiver 2015/2016 ; ce dernier aboutit au diplôme universitaire
« Bachelor of Engineering » ainsi qu’au diplôme de kinésithérapeute reconnu(e) par l’état en neuf semestres. En coopération
avec l’Ecole technico-commerciale d’Offenbourg, les étudiants
pourront suivre une formation parallèlement aux cursus universitaires Mécatronique et Informatique appliquée à partir du
semestre d’hiver 2016/2017.
Et les courts métrages lors du festival propre de l’école, « Shorts »,
montrent aussi que les étudiants sont parfaitement bien formés
à divers métiers du secteur des médias. Et les activités de recherche ont également été fortement élargies à l’école supérieure
d’Offenbourg. Ainsi, l’école supérieure a récemment intégrée
l’European University Association (EUA). L’association est une
fédération composée des 850 écoles supérieures particulièrement performantes au niveau de la recherche en Europe.
« Il y a quelques années encore, l’European University Association n’acceptait aucune école supérieure spécialisée – nous
sommes donc particulièrement contents d’être arrivés sur la
scène européenne grâce à la recherche effectuée », affirme le
recteur de l’école Winfried Lieber.
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Der Industriepark Willstätt bietet Ihnen Größe, Chancen, Wachstumsmöglichkeiten. Auf einer Gesamtfläche von ca. 350.000 m2 stehen
Ihnen rund 90.000 m2 Büro-, Produktions- und Lagerflächen zur Anmietung zur Verfügung.

Der Industriepark Willstätt bietet insbesondere für Unternehmen im
Industrie-, Logistik- oder Dienstleistungsgewerbe eine optimale Infrastruktur und somit hervorragende Möglichkeiten zur Produktion und
Expansion.

Wir beraten Sie gerne:
Telefon 07852 81200

Weitere Infos finden Sie unter:

industriepark willstätt
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Kaderschmiede für
Beamte in Kehl

Une formation pour
les fonctionnaires

Der alte Topos vom tränigen Staatsdiener, der in muffigen
Amtsstuben seine Arbeit vor sich herschiebt, ist seit Langem
überholt. Beamte in Kommunen, Kreisverwaltungen und beim
Land brauchen nicht nur ein hohes Maß von Fachwissen, um
sich rasch in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten. Sie benötigen
gleichzeitig eine stark entwickelte Sozialkompetenz.
All das vermittelt die Hochschule für öffentliche Verwaltung in
Kehl ihren derzeit rund 1.020 Studierenden. Die Hauptaufgabe
dieser Einrichtung, die nur für Tätigkeiten im öffentlichen Dienst
ausbildet, ist es, Beamte für den gehobenen Verwaltungsdienst
in den verschiedenen Instanzen
auszubilden. Wie bei der Offenburger Hochschule zeichnet sich
Die Hochschule Kehl ist stark
die Ausbildung in Kehl durch
international ausgerichtet.
einen engen Bezug zur beruflichen Praxis aus. Deswegen lehren an der Einrichtung nicht nur
36 hauptamtliche Professoren,
sondern auch rund 250 Lehrbeauftragte, die aus der Praxis
kommen. Nach der Absolvierung des Bachelor-Studiums
„Public Management“ hat man
gute Chancen auf einen qualifizierten Job. Nach Angaben
der Hochschule finden mehr
als 90 Prozent der Absolventen
gleich nach Ende des Studiums
eine Anstellung. Die BachelorStudierenden erhalten während
der Ausbildung Beamtenanwärterbezüge in Höhe von rund 1.000
Euro monatlich. In mehreren Masterstudiengängen können sich
Interessierte an der Kehler Hochschule weiterqualifizieren. Mit
einem Mastertitel „Public Management“ können die Teilnehmer
ihre Chancen auf Führungspositionen verbessern. Mit dem Titel
„Master of Arts“ steht den Absolventen der Zugang zum höheren
Dienst offen. „Europäisches Verwaltungsmanagement“ heißt ein
weiterer Masterstudiengang, der von den Hochschulen in Kehl
und Ludwigsburg in Kooperation angeboten wird. Die Studierenden sollen ihre Kenntnisse von den Verwaltungs-, Rechts- und
Sozialstrukturen in Europa erweitern. Seit dem Wintersemester
2012 wird in Kehl ebenfalls ein deutsch-französischer Masterstudiengang „Cluster-Management“ in Zusammenarbeit mit
der Universität Straßburg angeboten, der mit einem deutschfranzösischen Doppeldiplom beendet wird.
Überhaupt ist die Kehler Hochschule stark international
ausgerichtet. Sie pflegt Kontakte zu Partnereinrichtungen in
aller Welt. Die Studierenden absolvieren auf dem ganzen
Globus dreimonatige Auslandspraktika.

Il a vécu, le vieux cliché du fonctionnaire besogneux aux
manches élimées, complétant des formulaires dans un
sombre bureau surchargé de dossiers. Aujourd’hui, à tous
les niveaux de l'administration, on attend des employés
de l'Etat non seulement de solides compétences, y compris
sociales, mais aussi une forte capacité d’adaptation.
Tout cela, 1020 d’étudiants l’apprennent actuellement à la
« Hochschule für öffentliche Verwaltung » (Université de
l’administration publique) de Kehl. La vocation de cet établissement, qui ne prépare qu’aux carrières de la fonction publique,
est de former des fonctionnaires
pour les différentes instances
administratives. Comme à
L'Université de Kehl est très axée
Offenbourg, la formation universur l'international.
sitaire à Kehl se distingue par
les liens étroits qui l’unissent
au monde professionnel. C’est
pourquoi le corps enseignant
est composé non seulement de
36 professeurs, mais aussi de
250 chargés d’enseignement
issus de la pratique.
Les titulaires d’un bachelor
« Public Management » ont
de bonnes chances de trouver
un emploi qualifié : d’après
les statistiques de l’Université
de Kehl, 90% des étudiants se
voient proposer un poste sitôt
leur diplôme en poche.
Pendant leurs études, ils sont rémunérés comme stagiaires de
la fonction publique à hauteur d’environ 1.000 euros par mois.
Plusieurs cursus de master leur permettent toutefois de poursuivre leur formation : un master « Public Management »
leur donnera de meilleures chances d’accéder à des postes de
direction, un titre de « Master of Arts » leur ouvrira les portes
de la haute fonction publique. Proposé conjointement par les
Universités de Kehl et Ludwigsburg, le master « Europäisches
Verwaltungsmanagement » (Administration européenne) vise à
transmettre aux étudiants des connaissances approfondies sur
les structures administratives, juridiques et sociales européennes.
A partir du semestre d'hiver 2012 est aussi proposé à Kehl, en
partenariat avec l’Université de Strasbourg, un master francoallemand « Cluster Management » sanctionné par un double
diplôme.
D’une manière générale, l’Université de Kehl affiche une orientation internationale forte. Elle a noué des contacts avec des
établissements partenaires dans le monde entier et ses étudiants
partent en stage pour trois mois aux quatre coins de la planète.
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Attraktiv für Forscher
mit Weltruf

Sous le signe
de l’excellence

Die Universität Straßburg gehört zu den größten in Frankreich und
lockt zahlreiche Studenten aus aller Herren Länder an.

L’Université de Strasbourg est une des plus importantes de France
et attire des étudiants venus du monde entier.

E

ine internationale Ausrichtung, ein interdisziplinärer
Ansatz, eine hochkarätige Forschung sowie ein enger
Bezug zu Wirtschaft und Arbeitswelt: Diese Merkmale
zeichnen die Universität Straßburg aus. Bereits 1538
als protestantisches Gymnasium von Jacques Sturm gegründet
und im 17. Jahrhundert zur Universität ernannt, zählt diese
Einrichtung mit mehr als 42.000 Studenten und rund
4.600 Beschäftigten zu den größten Unis in Frankreich.
Durch eine Fusion von drei Straßburger Hochschulen im Jahr
2009 hat sich der Ruf der Bildungsinstitution noch verbessert.
Als Volluniversität bietet die Einrichtung Studiengänge in
allen wichtigen Disziplinen an.
Den Weltruf des Hochschulstandorts Straßburg beweist die
Tatsache, dass viele prägende Persönlichkeiten an der Uni
studiert oder gelehrt haben: Von Johann Wolfgang von
Goethe bis zu Albert Schweitzer, von Jean-Claude Juncker bis
zu Karl Ferdinand Braun und Europa-Pionier Robert Schuman.
Im Jahr 2011 erhielt Prof. Jules Hoffmann den Nobelpreis
(Physiologie/Medizin). Weitere Träger dieser renommierten
Auszeichnung sind die Straßburger Chemiker Jean-Marie Lehn
und Markus Karplus.

Dass die Hochschule der Elsass-Metropole in der ersten
Liga mitspielt, wurde durch eine besondere Auszeichnung im
Jahr 2011 deutlich. Der damalige für Hochschulen zuständige
Minister Laurent Wauquiez verkündete, dass diese Einrichtung
mit den Universitäten in Bordeaux und Paris zu den ersten französischen Institutionen gehören sollte, die durch eine Exzellenzinitiative gefördert werden. Ausschlaggebend für diese Wahl
waren nicht nur die herausragenden Forschungsergebnisse in
Chemie und den Life Sciences, sondern auch der sehr gute
Ruf der Doktoranden-Einrichtung „Collège doctoral européen“.
In der Europa-Stadt Straßburg gelegen, bietet die Universität
nicht nur zahlreiche international ausgerichtete Studiengänge
an. Mehr als 20 Prozent der Studierenden sind Ausländer. Eine
wichtige Rolle spielt die grenzüberschreitende Kooperation im
Eucor-Verband am Oberrhein.
Auf vielen Ebenen arbeitet die Straßburger Universität mit Unternehmen zusammen – beispielsweise in den Clustern „Pôle Fibres
Grand Est", „Pôle Véhicule du Futur" und „Alsace Biovalley".
Straßburg ist auch Sitz weiterer wichtiger Hochschulen wie der
prestigeträchtigen Ecole Nationale d'Administration (ENA) und
der Internationalen Universität für Raumfahrt.

Der Straßburger Universitätspalast: Die Hochschule spielt in der ersten Liga mit.
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U

ne orientation internationale, une approche interdisciplinaire, une activité de recherche ambitieuse, des liens
étroits avec les entreprises et le monde du travail : telles
sont les caractéristiques de l’Université de Strasbourg. Issue du
Gymnase protestant fondé en 1538 par Jacques Sturm, devenue
« université » au XVIIe siècle, elle compte aujourd’hui plus de
42.000 étudiants et quelque 4.600 collaborateurs, ce qui fait
d’elle l’un des plus importants établissements d’enseignement
supérieur en France. Depuis la fusion des trois universités
strasbourgeoises en 2009, sa réputation est plus flatteuse que
jamais – sans compter que c’est à Strasbourg qu’ont élu domicile
la prestigieuse Ecole Nationale d'Administration (ENA) ainsi que
l’Université internationale de l’espace (ISU). Par le passé déjà,
des personnalités de renom ont étudié ou enseigné dans la capitale de l’Europe, contribuant ainsi à forger son statut de grande
ville universitaire : de Johann Wolfgang von Goethe à Albert
Schweitzer, de Jean-Claude Juncker à Karl Ferdinand Braun et à
Robert Schuman, pionnier de la construction européenne – sans
oublier Markus Karplus , qui s’est vu décerner le prix Nobel de
chimie en 2013, Jules Hoffmann le prix Nobel de médecine en 2011
et Jean-Marie Lehn, lauréat du prix Nobel de chimie en 1987.

Autre distinction qui confirme que l’Université de Strasbourg est
bel et bien un établissement de premier plan : en 2011, Laurent
Wauquiez, alors Ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche, a annoncé que le projet strasbourgeois était lauréat
de l’Initiative excellence, en même temps que les projets de
Paris Sciences et Lettres et de Bordeaux. Ce choix résultait non
seulement des excellents résultats de la recherche en chimie
et sciences de la vie, mais aussi de la très bonne réputation du
Collège doctoral européen.
La coopération transfrontalière joue un rôle important
Située au cœur de l’Europe, l’Université de Strasbourg se doit de
proposer aux étudiants un large choix de cursus internationaux.
Sans doute est-ce aussi la raison pour laquelle plus de 20 % de
ses étudiants sont étrangers. La coopération transfrontalière
au sein du réseau Eucor, qui fédère cinq universités de la région
du Rhin supérieur, joue un rôle important. Enfin, l’Université de
Strasbourg coopère activement avec les entreprises de la région,
en particulier au sein de clusters comme le « Pôle Fibres Grand
Est », le « Pôle Véhicule du Futur » et « Alsace Biovalley ».

L’Université de Strasbourg – ici la faculté de droit – compte plus de 42.000 étudiants.
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Der kälteste Punkt der Ortenau

Le point le plus froid de l’Ortenau

Bei der Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH in Offenburg-Elgersweier
werden hoch perfektionierte Temperiersysteme hergestellt.

La société Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH, à Offenbourg-Elgersweier,
développe et fabrique des systèmes de températion hautement perfectionnés.

P

etite Fleur“ („Kleine Blume“) sieht auf den ersten
Blick unscheinbar aus. Die grausilberne Metallbox mit
diesem poetischen Namen ist einen halben Meter hoch,
26 Zentimeter breit und 45 Zentimeter lang. Nur das ComputerDisplay mit dem Touchscreen, das an ein Smartphone erinnert,
verrät neben dem beträchtlichen Gewicht von 45 Kilo, dass der
vermeintliche Metallkasten voll mit modernster Technik ist. Es
ist ein hoch perfektioniertes Kälte-Wärme-Thermostat, eine der
jüngsten Entwicklungen der in Offenburg-Elgersweier ansässigen
Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH.
„Es handelt sich um ein dynamisches Temperiersystem, das in
sehr vielen Bereichen einsetzbar ist“, erläutert Geschäftsführer
Daniel Huber – zum Beispiel bei Forschungsreaktoren oder
bei der Prüfung von Materialien. „Gerade in der Chemie- und
Pharmaindustrie, bei Konzernen wie BASF, Bayer, Novartis
und Roche, werden Temperiersysteme wie Petite Fleur viel
gebraucht“, so Huber.
Das Prinzip: Das Temperiergerät wird mit Schläuchen an einen
Forschungsreaktor angeschlossen, in dem ein chemischer

Geschäftsführer Daniel Huber
mit „Petite Fleur“ – einem
Temperiergerät, das
modernste Technik birgt.

Vorgang, etwa eine Stoffsynthese, durchgeführt werden soll.
Da bei diesen Vorgängen bestimmte Temperaturen genau eingehalten werden müssen, benötigt man Geräte, die dies garantieren: eben Petite Fleur. Die Temperierung erfolgt über einen
Flüssigkeitskreislauf mit Synthetiköl, der mit Schläuchen an der
Außenhülle des Forschungsreaktors befestigt wird. Eine Umwälzpumpe, eine Heizung und eine Kältemaschine im Innern des
Temperiergerätes sorgen dafür, dass die Flüssigkeit in Bewegung
bleibt und die gewünschte Temperatur erhält. „Dabei kann auch
ganz schnell reagiert werden, wenn sich plötzlich bei einer chemischen Reaktion die Temperatur erhöht“, erklärt Daniel Huber.
Und das i-Tüpfelchen des Ganzen ist der neue Regler „Pilot ONE“,
mit dem das Gerät in elf Sprachen über ein smartphoneähnliches Touchdisplay bedient werden kann. Über Netzwerkund USB-Anschlüsse kann das Gerät sogar per Computer ferngesteuert werden. Sämtliche Temperaturwerte und Geräteparameter sowie qualitätsrelevante Daten werden dabei auf
Wunsch per Software dokumentiert.
Die Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH ist weltweit bekannt
für ihr enormes Innovationspotenzial. Bereits zum vierten Mal
in Folge wurde das Unternehmen mit seinen 240 Mitarbeitern
unter die „Top 100“ der innovativsten Mittelständler gewählt.
„Wir haben in der Firma sehr flache Strukturen mit direkten und
kurzen Kommunikationswegen“, so Marketingdirektor Michael
Sauer. „Unsere Mitarbeiter fördern wir bei der Entwicklung und
Umsetzung von neuen Ideen. So gelingt es uns immer wieder,
zukunftsweisende Innovationen auf den Weg zu bringen.“
Auch im „Tango-Club“, dem Huber-Kunden aus vielen Ländern
angehören, sind die Verantwortlichen des Offenburger Unternehmens mit ihren Partnern im Gespräch und binden sie in die
Produktentwicklung ein. So umfasst allein der allgemeine Katalog
rund 280 Standardgeräte. Außerdem werden für zahlreiche
Kunden Lösungen nach Maß hergestellt. Von der Kosmetikbranche bis zur Automobilindustrie, vom Bierbrauer bis zum Chemiekonzern: In völlig unterschiedlichen Branchen finden die hoch innovativen Produkte ihre Anwendung. Die Heiz- und Kühlsysteme
werden für wissenschaftliche Versuchsaufbauten, Forschungsanlagen und industrielle Produktionsprozesse eingesetzt
und erreichen Temperaturen von - 120 bis + 425 Grad Celsius.
Der Firmensitz im Industriegebiet Elgersweier wird deshalb
gerne als „kältester Punkt der Ortenau“ bezeichnet. „In der
großen Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten unserer
Produkte liegt ein großes Erschließungspotenzial neuer Märkte“,
so Daniel Huber.

A

première vue, « petite fleur » n’a pas l’air de grandchose. Le boîtier en métal argenté qui porte ce nom
poétique mesure 50 cm de haut et 26 cm de large, pour
une profondeur de 45 cm. Seul l’écran tactile et les 45 kg de
« petite fleur » laissent deviner qu’il s’agit en réalité d’un concentré
de technologie : un thermostat chaud-froid hautement perfectionné, une des dernières innovations de la société Peter Huber
Kältemaschinenbau GmbH installée à Offenbourg-Elgersweier.
« C’est un système de températion dynamique utilisable dans de
très nombreux domaines », explique le directeur de la société,
Daniel Huber. « Dans l’industrie chimique et pharmaceutique en
particulier, par exemple dans des groupes comme BASF, Bayer,
Novartis et Roche, on recourt beaucoup à des systèmes de températion comme celui-ci », précise-t-il. Le principe ? L’appareil de
températion est raccordé par des tuyaux à la coque d’un réacteur
de recherche où va se produire un processus chimique, par exemple une synthèse de matériaux. Comme ces processus supposent
de maintenir des températures très précises, il faut des appareils
qui garantissent ces conditions optimales : tel est le rôle de
« petite fleur ». La températion se fait à l’aide d’un circuit d’huile
de synthèse liquide. Une pompe de circulation, un système
chauffant et un système réfrigérant à l’intérieur de l’appareil
de températion veillent à ce que le liquide reste en mouvement
et maintienne la température souhaitée. « Ce dispositif permet
aussi de réagir très vite en cas de brusque hausse de la température lors d’une réaction chimique »,
explique Daniel Huber. Et la cerise sur
le gâteau, c’est le nouveau système de
réglage Pilot ONE, qui permet de piloter l’appareil en onze langues à l’aide
d’un écran tactile similaire à celui d’un
smartphone. Equipée de prises réseau
et USB, « petite fleur » peut même être
pilotée à distance par ordinateur. Un
logiciel fourni sur demande documente
l’ensemble des valeurs de température,
des paramètres de l’appareil et des
données qualitatives. La société Peter
Huber Kältemaschinenbau GmbH, qui
compte 240 collaborateurs, est mondialement connue pour son énorme potentiel d’innovation. Pour la quatrième
fois consécutive, elle figure cette année
dans le « Top 100 » des PME les plus
innovantes.

« Notre société a une structure hiérarchique très horizontale,
avec des circuits de communication directs et rapides », explique
Michael Sauer, directeur du marketing. « Nous encourageons nos
collaborateurs à développer et concrétiser des idées nouvelles.
C’est ainsi que nous parvenons régulièrement à innover. »
De plus, les responsables de la société dialoguent avec leurs partenaires dans le cadre du « Tango-Club », auquel appartiennent
des clients de nombreux pays. Cela permet de les impliquer dans
le développement des produits, dont la grande diversité recèle,
selon Daniel Huber, « un fort potentiel en termes de conquête de
nouveaux marchés ». Le catalogue général, à lui seul, comprend
quelque 280 produits standard, auxquels s’ajoutent les solutions
sur mesure développées à la demande de nombreux clients. Du
secteur des cosmétiques à l’industrie automobile, des brasseries
aux grands groupes chimiques, les domaines d’application des
produits de la société sont extrêmement diversifiés. Ces systèmes
de chauffage et de refroidissement, utilisés dans des dispositifs
expérimentaux, des centres de recherche et des processus industriels de production, atteignent des températures de -120 à +425
degrés Celsius – c’est pourquoi on dit volontiers que le siège de
la société, dans la zone industrielle d’Elgersweier, est « le point
le plus froid de l’Ortenau »…

Daniel Huber présente « petite fleur », un système de températion dernier cri.
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Vorfahrt für Innovation

Telekommunikation, Life Sciences, Kreativwirtschaft: Straßburg schafft
optimale Bedingungen für die Entwicklung zukunftsträchtiger Branchen.

B

equem mit dem Handy am Parkautomaten zahlen,
ohne nach Euro-Münzen zu suchen? Schnell mit dem
Mobiltelefon berechnen, wann die Straßenbahn
kommt? Das ist in Straßburg möglich, denn die Elsassmetropole
ist eine Stadt, in der die modernste Kommunikationstechnik sich
zügig ihren Platz erobert. Die Innovation wird in vielen Bereichen
gefördert – und oft genug können Bürger schnell von dem
rasanten Fortschritt profitieren. Die Verantwortlichen machen
sich dafür stark, für den Nahverkehr, den Tourismus und die
allgemeine Bürgerinformation möglichst moderne Kommunikationsmittel einzusetzen.
In vielen Bereichen engagiert man sich für einen Ausbau der
digitalen Wirtschaft, um den Ruf Straßburgs als Metropole der
Informations- und Kommunikationstechnologie zu stärken. Schon
jetzt findet man in Straßburg mehr als 800 Unternehmen dieser
Branche, die rund 7.000 Arbeitsplätze bieten. Und die Zahl steigt
kontinuierlich an, der Anteil der neu gegründeten Firmen liegt
bei mehr als elf Prozent in der Eurometropole. Viele kleine und
mittelgroße Firmen sind auf diesem Markt aktiv, man findet aber
auch die großen Global Player im Bereich der Telekommunikation oder der Software-Hersteller. Begünstigend wirkt das reiche
Ausbildungs- und Studienangebot.
Gleichzeitig unternimmt die Eurometropole große Anstrengungen, um die Ausweisungen von Gebieten mit Hochgeschwindigkeitsdatenverbindungen zu fördern. Schließlich ist das für Unternehmen ein fundamentales Kriterium für eine Niederlassung.
Das große Gewerbegebiet „Espace Européen de l’Entreprise“
in Schiltigheim bei Straßburg war die erste Zone dieser Art.
Der Innovationspark bei Illkirch
Ein Motor für die Entwicklung neuer Technologien und für die
Förderung anderer zukunftsträchtiger Branchen ist der 170 Hektar große Innovationspark (Parc d’Innovation) bei Illkirch im
Süden Straßburgs. Mehr als hundert Unternehmen und zahlreiche universitäre Forschungs- und Bildungseinrichtungen sind
hier angesiedelt – von der pharmazeutischen Fakultät bis zur
Internationalen Weltraumuniversität (ISU). Wirtschaft und Wissenschaft stehen Kooperationsmöglichkeiten offen. Dabei steht
die Arbeit in den Bereichen Gesundheit, Mobilität und Umwelt/
nachhaltige Entwicklung im Vordergrund.
Durch neue Projekte hat der Straßburger Innovationspark auch
international an Gewicht gewonnen. So wurde der „Bioparc“, der
kleine und mittlere Biotech-Firmen beherbergt, um ein drittes
Gebäude erweitert. Dieses gibt, wie die Initiatoren hoffen, nicht
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L'innovation en tête
Télécommunications, sciences de la vie, secteur créatif : Strasbourg offre
des conditions optimales de développement pour les activités de pointe.

Schon jetzt ist die Straßburger Malraux-Halbinsel mit der Mediathek (links)
und dem Multiplex-Kino ein Kultur-Zentrum.
Nun haben sich dort auch Firmen
der Kreativbranche
angesiedeln.

W
Avec sa médiathèque (à gauche) et son cinéma multiplexe, la Presqu'île
Malraux est d'ores et déjà au cœur de la vie culturelle strasbourgeoise.
Elle a accueilli bientôt des entreprises du secteur créatif.

nur der wissenschaftlichen Forschung neue Impulse, sondern
übernimmt auch Dienstleistungen für Biotech- und Pharmafirmen. Der praxisbezogenen Aus- und Weiterbildung in den Life
Sciences soll 2016 auch ein Ausbildungszentrum EASE dienen.
Wesentliche Impulse will Straßburg der Kreativwirtschaft und
der Kulturbranche geben. Rund 1.300 Betriebsstätten und Unternehmen, 9,4 Prozent der Gesamtzahl, sind dieser Branche in
der Eurometropole zuzurechnen. 10.000 Arbeitsplätze werden
gesichert. Das Spektrum ist enorm breit gefächert. Es reicht
von Tätigkeiten in Kultureinrichtungen (Theater, Museen, Kinos)
über Berufe in Medien und im audiovisuellen Bereich bis hin zu
Architektur, Mode und Werbung. Die Kreativwirtschaft gibt auch
Impulse für Innovationen in vielen anderen Branchen – etwa
Kulturtourismus und bei der Werbung.
Die Verantwortlichen in Stadt und Stadtgemeinschaft wollen
die Ansiedlung neuer Unternehmen dieses Sektors intensivieren und innovative Projekte initiieren. Es sind schon konkrete
Vorhaben in Planung, wie zum Beispiel die Sanierung der aus
den 1930er-Jahren stammenden „Seegmüller-Lagerhallen“ auf
der Maraux-Halbinsel. Dieses Gebäude wird in naher Zukunft auf
mehreren Etagen Firmen, die der Kreativwirtschaft und anderen
innovativen Branchen angehören, beherbergen.

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

P

ayer tranquillement son parking à l’aide d’un téléphone
mobile ? Savoir en un clin d’œil, grâce à ce même téléphone mobile, quand passera le prochain tram ? C’est
désormais possible à Strasbourg, les techniques de communication de pointe ayant trouvé leur place dans la métropole alsacienne. On encourage l’innovation dans de nombreux domaines,
et les usagers en sont bien souvent les premiers bénéficiaires. Les
responsables s’attachent à trouver des outils de communication
innovants pour les transports, le tourisme et l’information générale des citoyens (voir ci-après le portrait de Sandrine André).
Dans de nombreux domaines, on s’engage en faveur de
l’économie numérique, afin de renforcer la réputation de Strasbourg comme métropole des technologies de l’information et de
la communication. Ce secteur compte déjà plus de 800 entreprises et quelque 7.000 emplois à Strasbourg. Ces chiffres ne
cessent d’augmenter, et la part des nouvelles entreprises spécialisées dans le numérique est de plus de 11% dans la Eurométropole Strasbourg. De nombreuses PME interviennent sur ce
marché, mais on trouve aussi les grandes multinationales des
télécommunications et de l’édition de logiciels. L’offre de
formation disponible à Strasbourg est à l’évidence un facteur
propice à l’expansion de ces activités.

360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

Dans le même temps, l'Eurométropole Strasbourg a entrepris
une démarche de labellisation Très Haut Débit (THD) des zones
d’activités, dans la mesure où l’accès au THD est aujourd’hui un
critère fondamental d’implantation pour les entreprises. L’Espace
Européen de l’Entreprise, situé à Schiltigheim près de Strasbourg,
a été le premier à obtenir ce label.
Le Parc d’Innovation situé à Illkirch, au sud de Strasbourg, joue
un rôle moteur dans le domaine des nouvelles technologies et
des activités innovantes en général. Sur 170 hectares, il accueille
plus d’une centaine d’entreprises ainsi que de nombreux établissements universitaires de recherche et d’enseignement – de
la Faculté de pharmacie à l’Université internationale de l’espace
(ISU). L’économie et la science ont la possibilité de coopérer,
avec pour principaux axes de travail la santé, la mobilité,
l’environnement et le développement durable.
De nouveaux projets vont permettre au Parc d’Innovation
d’accentuer encore sa dimension entrepreneuriale et internationale. Un troisième bâtiment est venu compléter le Bioparc,
qui héberge des PME spécialisées dans les biotechnologies
et la chimie verte. Cet équipement ultramoderne offre à la
recherche un environnement technologique de pointe, tout en
proposant des services aux entreprises pharmaceutiques et
de bio-technologie. Enfin, le projet d’implantation d’un centre
de formation européen baptisé EASE, entièrement dédié
aux métiers de la production en milieu stérile, a démarré et
s’implantera au cœur du Parc en 2016. Strasbourg entend aussi
donner une impulsion décisive au secteur créatif et culturel,
qui compte dans l'Eurométropole Strasbourg quelque 1.300
établissements et entreprises (soit 9,4% du nombre total
d’entreprises) employant 10.000 collaborateurs. L’éventail des
activités, extrêmement large, va de la gestion d’institutions
culturelles (théâtres, musées, cinémas) aux métiers des médias
et de l’audiovisuel, en passant par l’architecture, la mode et la
communication. Le secteur créatif contribue à son tour à vivifier
de nombreux autres domaines, comme par exemple le tourisme
culturel et la publicité.
La Ville de Strasbourg et l'Eurométropole Strasbourg encouragent ainsi l’implantation de nouvelles entreprises créatives et
portent des initiatives innovantes.
Des projets concrets sont en préparation, comme la réhabilitation des entrepôts Seegmuller sur la Presqu’île Malraux :
ce bâtiment des années 1930 a abrité, sur plusieurs étages,
des entreprises du secteur créatif mais aussi d’autres secteurs
innovants.
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Trinationale Metropolregion Oberrhein

D

as Oberrheingebiet im Grenzraum zwischen Frankreich, Deutschland und der
Schweiz blickt auf eine lange und erfolgreiche Tradition der Zusammenarbeit zurück. Im
Dezember 2010 wurde im Offenburger Burda-Tower formell die Trinationale Metropolregion Oberrhein gegründet. Ihr gehören neben Baden und
dem Elsass auch die Nordwestschweiz an. Durch
eine engere Zusammenarbeit wollen die Verantwortlichen nicht nur Wirtschaft und Wissenschaft
stärken sowie den Technologietransfer intensivieren. Auch die Bürger bringen sich ein, um die Gestaltung des trinationalen Raums voranzutreiben.
Das im Herzen Europas gelegene Gebiet mit seinen sechs Millionen Einwohnern bietet beste Voraussetzungen, um im weltweiten Wettbewerb der
Regionen bestehen zu können. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von mehr als 200 Milliarden Euro
verfügt die Metropolregion über eine starke Wirtschaft mit sehr innovativen Unternehmen. Fast 170
Hochschulen und Forschungseinrichtungen garantieren rund 170.000 Studenten eine hoch qualifizierte Ausbildung. Vertreter von Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft haben Netzwerke gebildet, um die Kooperation zu fördern.
Mittlerweile wurde die Struktur deutlich gestärkt.
Für die Bereiche Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sind jetzt in Kehl Koordinatoren tätig – Fachleute, die den Kontakt zu den Beteiligten pflegen
und die Zusammenarbeit intensivieren. Mit Trion
wurde ein trinationales Netzwerk für Energie und
Klima aufgebaut, bei dem es unter anderem um die
Verbesserung der Energieeffizienz geht.
Es wurde eine Vielzahl von Vorhaben in ganz unterschiedlichen Bereichen initiiert. Sie zeigen, dass die
Metropolregion auf einem sehr guten Weg ist, zu
einem veritablen Kraftzentrum zu werden. Ein Beispiel dafür ist ein Projekt, mit dem die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Oberrheinraums beim
Tourismus gestärkt werden soll. Um dieses Gebiet,
wie von den Beteiligten angestrebt, zu einer „Innovations- und Wissensregion“ weiterzuentwickeln,
startete man eine Wissenschaftsoffensive. Dabei
werden konkrete Projekte gefördert.

Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur

Schulterschluss
am Rhein

Metropolregion | Région métropolitaine
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Une région
phare en Europe

L

a région du Rhin supérieur, à cheval entre
la France, l’Allemagne et la Suisse, a derrière elle une longue tradition de partenariats
fructueux, même si la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur en tant que structure est
née officiellement en décembre 2010. Au sein de
cette structure, le Pays de Bade, l’Alsace et la Suisse
du Nord-Ouest coopèrent étroitement pour développer les activités économiques et scientifiques,
mais aussi intensifier les transferts de technologie.
Les citoyens contribuent aux aussi activement à
façonner et promouvoir cet espace transfrontalier.
Situé au cœur de l’Europe et fort de 6 millions
d’habitants, il offre en effet toutes les conditions
requises pour s’imposer dans la concurrence interrégionale mondiale.
Grâce à son économie solide portée par des entreprises très innovantes, la Région métropolitaine
affiche un produit intérieur brut de plus de 200
milliards d’euros. Près de 170 établissements
d’enseignement supérieur et centres de recherche
assurent une formation de premier ordre à quelque
170.000 étudiants. Des représentants des milieux
politiques, économiques et scientifiques ainsi que
de la société civile ont constitué des réseaux qui
dynamisent la coopération. Depuis sa création, la
structure de la Région métropolitaine trinationale
du Rhin supérieur a été nettement renforcée. Elle
dispose à présent de coordinateurs économiques,
scientifiques et politiques installés à Kehl. Elle a
également mis en place le réseau trinational Trion
sur l’énergie et le climat, qui cible notamment
l’efficacité énergétique.
Qu’il s’agisse de renforcer la compétitivité internationale de la Région métropolitaine en matière de
tourisme ou de soutenir la recherche et l’innovation
dans le cadre de l’appel à projets Offensive Sciences, les initiatives sont nombreuses, dans toutes
sortes de domaines. Elles montrent que la Région
métropolitaine est en bonne voie pour devenir un
véritable centre de compétences et, selon le vœu
de ses parties prenantes, une « région des connaissances innovantes ».
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Artisanat

Chancen für die Jugend

D

as Handwerk stellt im Ortenaukreis einen wichtigen
Wirtschaftsfaktor dar. Nach Angaben der Handwerkskammer Freiburg ist die Zahl der Betriebe in den vergangenen Jahren ständig gestiegen. Wurden im Jahr 2003 noch
rund 4.500 Handwerksfirmen verzeichnet, so sind es nun knapp
5.080 – das ist eine Steigerung von rund elf Prozent. Die große
Zahl der Betriebe zeigt die intakte Position gerade der mittelständischen Wirtschaft im Ortenaukreis. Ein großer Teil ist im industrienahen Bereich angesiedelt. Aber auch die Mitglieder anderer
Innungen – von den Friseuren über die Schreiner bis zur Sanitärund Heizungstechnik – zeigen eine enorme Innovationskraft.
Überall hat in den vergangenen Jahren im Handwerk computergestütztes Arbeiten Einzug gehalten. Robotik, Laptop, Maschinenprogrammierung – all das ist von zunehmender Bedeutung.
Mit dem demografischen Wandel ist auch der Wettbewerb
um qualifizierten Nachwuchs gestiegen. Die Handwerkskammer
und die Kreishandwerkerschaft engagieren sich, um den Betrieben bei der Nachwuchssicherung zu helfen.

Bei der Energiewende spielt das Handwerk eine große Rolle.
Die Betriebe können sich in diesem Bereich neue Märkte
erschließen. Nach wie vor herrscht bei den Mitgliedsfirmen
Aufbruchstimmung. Der Großteil der Betriebe bewertet ihre
Geschäftslage mit guten Noten. Kein Wunder, dass das Handwerk für Auszubildende attraktiv ist. Zum 31. Dezember 2014
lag die Zahl der Auszubildenden nach Angaben der Handwerkskammer bei rund 6.300.
„Landkreise wie die Ortenau mit einer starken gewerblichtechnischen Ausrichtung profitieren von der starken
Konjunktur der letzten Monate“, so Handwerkskammerpräsident Johannes Ulrich. Seit langem pflegt die Einrichtung
eine enge Zusammenarbeit mit der elsässischen Handwerkskammer. Beteiligt ist sie an einem Projekt zur grenzüberschreitenden Berufsausbildung im Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau.

Des métiers d’avenir

L'

artisanat est un facteur économique important dans
l’Ortenau. Selon la Chambre de Métiers de Fribourg,
le nombre des entreprises artisanales n’a cessé
d’augmenter ces dernières années, passant d’environ
4500 en 2003 à plus de 5080 aujourd’hui, soit une progression
supérieure à 11%. Cela montre le dynamisme de l’artisanat dans
la région, où les activités exercées sont pour l’essentiel paraindustrielles. Toutefois, les membres d’autres corporations – des
coiffeurs aux chauffagistes et installateurs sanitaires en passant
par les menuisiers – font preuve eux aussi d’une énorme capacité d’innovation. L’informatique est désormais présente partout.
Robotique, ordinateurs portables, programmation des machines,
tout cela revêt une importance croissante. Avec l’évolution démographique, la concurrence est de plus en plus âpre pour trouver
et fidéliser des jeunes qualifiés, mais les instances spécialisées
locales font de leur mieux pour aider les entreprises. La mutation énergétique offre par ailleurs à l’artisanat l’opportunité de
conquérir de nouveaux marchés.

L'enthousiasme persiste chez les entreprises membres de la
chambre. La plupart des entreprises évaluent leur situation de
manière positive. Il n'est donc pas étonnant que l'artisanat reste
attractif pour les jeunes en formation. A la date du 31 décembre
2014, le nombre de jeunes en formation se situait aux alentours
de 6.300 selon les indications de la chambre des métiers.
« Des régions comme l’Ortenau, qui est fortement axée sur
les métiers techniques, bénéficient de la solide conjoncture
de ces derniers mois », souligne Johannes Ulrich, Président
de la Chambre de Métiers de Fribourg. Cette dernière travaille
de longue date en étroite coopération avec son homologue
alsacienne, la Chambre de Métiers d’Alsace. Elle participe
notamment à un projet de formation professionnelle
transfrontalière dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.
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Leistungsfähiges Glasfasernetz für Gewerbebetriebe, insbesondere für Betriebe im IT-Dienstleistungsbereich
Seminar- und Veranstaltungsräume im Kurhaus „Zum Alde Gott“
Wein- und Tourismusort, heilklimatischer Kurort
Fachwerkdorf
Gutes Kulturangebot, hervorragende Gastronomie
Herrliche Landschaft
Neubaugebiet „Michelbach“ mit Nahwärmenetz auf Holzhackschnitzelbasis www.wohnen-in-sasbachwalden.de
Familienfreundlicher Ort mit Angeboten in der Kinderbetreuung ab 1 Jahren, Schulkind- und Ferienbetreuung
bis 10 Jahre, Kinderferienprogramme
Ein Standort für Ihren Betrieb?
Informationen bei Bürgermeister Valentin Doll · Kirchweg 6 · 77887 Sasbachwalden
doll@gemeinde-sasbachwalden.de · Telefon 07841/64079-0 · www.sasbachwalden.de
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Artisanat

Handwerk

Vielfalt als Stärke

La force de la diversité

In Straßburg spielt das Handwerk eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben.
Besonders kleinere Betriebe prägen das Bild.

L’artisanat, dominé par les petites entreprises, est un acteur essentiel
sur la scène économique strasbourgeoise.

A

uch in Straßburg ist das Handwerk – wie im ganzen
Elsass überhaupt – für das Wirtschaftsleben von
enormer Bedeutung. Rund 24.800 Betriebe sind
nach Angaben der elsässischen Handwerkskammer
(Chambre de Métiers) dort ansässig. Etwa 140.000 Männer
und Frauen sind in dieser Branche im Elsass beschäftigt.
Für zahlreiche junge Leute scheint das Handwerk nach
wie vor als Berufsfeld eine große Attraktivität zu besitzen.
Wurden im vergangenen Jahr doch nicht weniger als
6.000 Auszubildende gezählt.
Das Handwerk ist in hohem Maße von kleineren Firmen
geprägt. Im Durchschnitt hat ein Unternehmen,
was das Elsass insgesamt betrifft, sechs Beschäftigte.

Im Gebiet der Eurometropole Straßburg sind fast 6.000 Handwerksbetriebe ansässig, die knapp 35.000 Beschäftigten Arbeitsplätze bieten.
Der Sektor ist von einer starken Vielfalt geprägt. Der größte
Bereich ist mit rund 2.280 Betrieben der Dienstleistungssektor,
zu dem so unterschiedliche Berufsfelder wie das Friseurhandwerk oder Autoreparaturwerkstätten zählen. Etwas kleiner ist
der Bausektor (etwa 2.160) in der Eurometropole Straßburg.
Mit deutlichem Abstand dahinter liegt – gemessen an der Anzahl
der Unternehmen – der Produktionsbereich mit 1.000 Betrieben,
zu dem unter anderem Möbel- und Metallfabrikationsstätten
gehören. Mit rund 520 Betrieben ist der Ernährungsbereich
(Metzger, Bäcker, Konditoren) vertreten.

A

Strasbourg comme dans toute l’Alsace, l’artisanat joue
un rôle économique considérable. Selon des statistiques
de la Chambre de métiers d’Alsace, environ 24.800
entreprises sont installées dans la capitale alsacienne.
Elles emploient quelque 140.000 personnes.
Les services sont préponderants
Pour beaucoup de jeunes, l’artisanat est un domaine d’activité
professionnelle qui conserve tout son attrait : c’est ainsi qu’en
2012, on comptait pas moins de 6.000 jeunes en formation
dans les métiers de l’artisanat. Les petites entreprises dominent
largement le secteur puisque sur l’ensemble de l’Alsace,

l’effectif moyen par entreprise s’établit à six collaborateurs.
Sur le territoire de l'Eurométropole Strasbourg, les entreprises
artisanales sont au nombre de presque 6.000 pour un peu moins
de 35.000 emplois. Dans ce secteur caractérisé par sa diversité,
les services sont prépondérants avec près de 2.280 entreprises,
dont les activités vont de la coiffure à la mécanique. La construction est un peu moins représentée dans l'Eurométropole, avec
environ 2.160 entreprises. Nettement en retrait en termes de
nombre d’entreprises, il y a ensuite les entreprises artisanales
de production – environ un millier – spécialisées notamment dans
la fabrication de meubles et le travail du métal. Enfin, quelque
520 entreprises exercent leurs activités dans le domaine alimentaire (boucheries, boulangeries, etc.).
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Augenarzt I Laserchirurgie

Laufbandanalysen

Helfen

"Keine Lust mehr auf Brille oder Kontaktlinsen?"

nach

Tätigkeitschwerpunkt:
Laserkorrekturen der Augen

Biomechanische Bewegungsanalyse

Dr. Philippe Wagner ist deutsch-französischer Sohn eines
Optikers und hat in 15 Jahren mehr als 3000 Patienten operiert,
die ohne Brille leben wollten.
• kompetente und persönliche Beratung (Custom-Vue Femto-Lasik)
• deutlich günstigere Behandlung beider Augen im Vergleich zu Deutschland
• Untersuchung und OP in einer Straßburger Klinik

Dr. Philippe Wagner

An 6 Stinus-Standorten nehmen wir Maß für
ganzheitliche Diagnosen und verbessern damit
die individuelle Versorgung unserer Kunden.
Speziell Stinus in Offenburg, das Kompetenzzentrum für biomechanische Bewegungsanalyse, verfügt über eine besonders große Messvielfalt.
Informieren Sie sich unter Tel.: 07 81 / 2 46 43
und erfahren Sie, welche Stinus-Standorte für
Ihre Bewegungsanalyse zur Verfügung stehen.

Achern
360° Eurodistrict Strasbourg – Ortenau

Fußdruckmessung Medilogic
zur Bestimmung von Belastungspunkten
in der Dynamik

3D-Fußscan
digitaler Fußabdruck zur Einlagenoptimierung

L.A.S.A.R. Posture
Lasermessung zur Bestimmung der Körperschwerpunktachsen

3D-Rückenscanner Digi-Dorso
Lichtschnittverfahren zur Messung und
Therapie von Haltungsschäden

www.stinus-orthopaedie.de

57230 Bitche | Tél. 0 03 33 87 06 17 72 | www.wagner-ophtalmologiste.fr/de
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Maß

mit neuester Videotechnik

Bühl

Gengenbach
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Gernsbach

Kehl

motion
Offenburg

Schramberg
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Service
ist unsere
Stärke!
Wir haben nicht nur genügend Platz für Ihre
Ideen, wir setzen sie auch um.
Unser Team plant Ihre Veranstaltung bis ins Detail, so
dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
• 22.500 qm Hallenfläche,
davon 14.000 qm unter einem Dach.
• 52.400 qm Freigelände
angebunden an unser Messegelände.
Die Messe Offenburg-Ortenau bietet am Stadteingang
zu Offenburg, in unmittelbarer Nähe zur Autobahn,
ein vielseitig nutzbares, 17 Hektar großes Areal mit
mehreren Hallenkomplexen.
Testen Sie uns –
wir halten, was wir versprechen!
Denn wir wollen Ihren Erfolg!

Messe Offenburg-Ortenau GmbH
Schutterwälder Straße 3 · 77656 Offenburg
Fon +49 (0) 781 - 9226-0 · Fax +49 (0) 781 - 9226-77
vertrieb@messe-offenburg.de
www.messe-offenburg.de
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DAS Jobportal
zu den führenden
Unternehmen
der Ortenau.

… wo M i l c h &
Honig ﬂießen!
150 Marktf
ührer bewerben

sich bei Ihnen!
Direktlink zum
Bewerberportal

www.wro.de/bewerben

