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Neue Referentin für Veranstaltungen und Öffentlich-
keitsarbeit beim Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau  
 
Katrin Neuss wird zum 01. Dezember 2017 die neue Referentin für Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit und Veranstaltungen im Generalsekretariat des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau.   

Die im Bergischen Land geborene Frau Neuss ist seit ihrem Studium in der deutsch-französischen 

Grenzregion aktiv. Diplomiert mit einem trinationalen Master in grenzüberschreitender Kommunika-

tion hat sie zunächst als Assistentin und später dann Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in deutsch-

französischen Kultureinrichtungen gearbeitet. Seit Oktober 2015 ist sie unter Leitung von Frau Ani-

ka Klaffke als Projektreferentin im Generalsekretariat tätig und übernahm bereits in dieser Zeit als 

Binom des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit kommissarisch Aufgaben der Pressearbeit. Ab dem 

01. Dezember 2017 wird sich Frau Neuss nun ganz um die Öffentlichkeitsarbeit und das Eventma-

nagement des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau kümmern und damit offiziell die Nachfolge von 

Herrn Gruber antreten.  

Ihre Kenntnisse der Arbeit des Eurodistrikts sowie seiner lokalen Akteure und ihre Mehrsprachigkeit 

werden für die künftige Kommunikationsstrategie des Eurodistrikts, sowie für die Beziehungen mit 

der Presse in der Region ein großer Gewinn sein. 

Die ehemalige Stelle des/r Junior-Projektmanagers/in von Frau Neuss ist aktuell ausgeschrieben. 

Die Bewerbungsfrist endet am 31.12.2017.  
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Referentin Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 

Tel : +49 (0)7851-899 75 18  
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Nouvelle responsable événements et communication à 

l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

 
A partir du 1er décembre 2017, Katrin Neuss sera la nouvelle responsable presse, communi-

cation et événements au sein du Secrétariat Général de l’Eurodistrict. 

Originaire de la région Rhénanie Westphalie, Madame Katrin Neuss s’engage dès ses études dans 

la région frontalière franco-allemande. Diplômée d’un master trinational en communication trans-

frontalière, elle a travaillé d’abord comme assistante puis comme chargée de relations publiques au 

sein de structures culturelles franco-allemandes. Occupant depuis octobre 2015 le poste de char-

gée de projet au Secrétariat Général sous la direction de Madame Anika Klaffke, elle effectuait déjà 

des tâches de relations presse en tant que binôme du chargé de communication. A partir du 1er dé-

cembre 2017, elle s’occupera désormais à part entière de la communication et de l’événementiel au 

sein de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et succèdera ainsi officiellement à Marc Gruber dans sa 

fonction. 

Ses connaissances du travail de l’Eurodistrict ainsi que de ses acteurs locaux et son multilinguisme 

seront un grand atout pour la future stratégie de communication de l’Eurodistrict comme pour les 

relations presse. 

L’offre concernant le poste de chargé(e) de projet junior occupé jusqu’à présent par Mme Neuss est 

actuellement publiée. La date finale de remise de candidature est le 31.12.2017. 
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