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Suspension temporaire du bus transfrontalier de 
l'Eurodistrict Erstein-Lahr  
 
Kehl, 23 mars 2020 - Le service régulier spécialisé entre Erstein et Lahr, mis en place pour 
les travailleurs frontaliers et exploité par l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, doit être temporai-
rement suspendu avec effet immédiat. La raison en est la fermeture du poste frontière près 
de Gerstheim, ordonnée le 16 mars 2020 dans le cadre des mesures renforcées pour conte-
nir la propagation du coronavirus de part et d’autre du Rhin.  
 
Suite à cette fermeture, le bus Eurodistrict a dû faire un détour ces derniers jours par le 
poste frontière de Nonnenweier-Altenheim, ce qui, ajouté au renforcement des contrôles de 
sécurité à la frontière, a entraîné d’importants retards. Par conséquent, le bus transfrontalier 
ne peut actuellement plus assurer son service, son temps de trajet n’étant plus adapté aux 
horaires de travail par roulement des entreprises de la région de Lahr et les navetteurs ne 
pouvant se rendre sur leur lieu de travail qu'avec des retards excessifs. Une dérogation pour 
le passage de la frontière à Gerstheim, demandée expressément par l'Eurodistrict, n'a pas 
été accordée.  
 
Le Secrétariat général de l'Eurodistrict communiquera dès que le bus pourra reprendre son 
service. Les abonnements déjà achetés pour le service régulier transfrontalier pourront être 
réutilisés après la reprise du service. Dans l’intervalle, les questions peuvent être envoyées 
directement à l'Eurodistrict par courriel à info@eurodistrict.eu. 
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Grenzüberschreitender Eurodistriktbus Erstein-Lahr 
vorübergehend eingestellt  

Kehl, 23. März 2020 – Der vom Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau betriebene Sonderlinienver-
kehr für grenzüberschreitende Arbeitnehmer zwischen Erstein und Lahr muss ab sofort vor-
rübergehend eingestellt werden. Grund dafür ist die Schließung des Grenzübergangs bei 
Gerstheim, die im Rahmen der beiderseits des Rheins verschärften Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Coronavirus am 16. März 2020 veranlasst wurde.  
 
Durch die Schließung bei Gerstheim musste der Eurodistriktbus in den letzten Tagen einen 
Umweg über den Grenzübergang bei Nonnenweier-Altenheim fahren, was in Verbindung mit 
den verstärkten Sicherheitskontrollen an der Grenze zu erheblichen Fahrtverzögerungen 
führte. Dadurch kann der grenzüberschreitende Sonderlinienverkehr seine Fahrtzeittaktung, 
die an die Schichtarbeitszeiten der Firmen in Raum Lahr angepasst ist, aktuell nicht auf-
rechterhalten und die verbleibenden Berufspendler nur mit zu großer Verspätung zu ihren 
Arbeitsstellen bringen.  
 
Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau hatte sich für eine Ausnahmeregelung für den Grenz-
übergang bei Gerstheim bemüht, die jedoch nicht erteilt wurde. Angesichts dieser Situation 
muss der Sonderlinienverkehr daher vorrübergehend eingestellt werden. Das Eurodistrikt-
Generalsekretariat informiert, sobald der Bus seinen Fahrbetrieb wieder aufnehmen kann.  
 
Die bereits gekauften Abonnements für den grenzüberschreitenden Sonderlinienverkehr 
können nach Wiederaufnahme des Angebots weiterverwendet werden. Fragen können in der 
Zwischenzeit per E-Mail an info@eurodistrict.eu direkt an den Eurodistrikt adressiert werden.  
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