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Réouverture du poste frontière Gerstheim-Nonnen-
weier  
 
Le bus transfrontalier de l'Eurodistrict Erstein-Lahr roule à 
nouveau 
 
Strasbourg, 1er Mai 2020 - La police fédérale allemande a annoncé aujourd’hui l’ouverture du 
poste frontière Nonnenweier-Gerstheim à partir du 1er Mai 2020, 8 heures, dans un communi-
qué officiel. « C’est une bonne nouvelle pour tous les frontaliers alsaciens, qui, à cause de la 
fermeture du passage de la frontière, se voyaient contraints de faire de larges détours et su-
bissaient de longs temps d’attente à la frontière et un premier pas vers un relâchement de la 
situation actuelle difficile pour tous les frontaliers français dans l’Ortenau, » se réjouit le Vice-
président de l’Eurodistrict et Landrat de l’Ortenau Frank Scherer.  
 
Les membres du Conseil de l’Eurodistrict, ainsi que beaucoup d’autres acteurs ont véhément 
plaidé en faveur d’un assouplissent des règles strictes pour les frontaliers et de l’ouverture 
d’autres passages frontaliers, entre autres auprès du Ministre de l’intérieur Thomas Strobl, 
mais aussi auprès du comité transfrontalier du traité d’Aix-la-Chapelle. Lors de sa séance du 
20.04.2020 le conseil a adopté à l’unanimité une résolution pour une coopération transfronta-
lière intensifiée, y demandant des allègements considérables et un réexamen permanent des 
mesures prises en fonction de la réalité du quotidien dans les zones transfrontalières telles 
que l'Eurodistrict, afin de rétablir le plus rapidement possible le droit fondamental que constitue 
la liberté de circulation, essentielle pour l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et ses citoyens. 
 
Ainsi la réouverture du point de passage Gerstheim-Nonnenweier est aux yeux de Roland 
Ries, Président de l’Eurodistrict et Maire de Strasbourg, « une bonne nouvelle pour notre ter-
ritoire transfrontalier. Je me réjouis particulièrement que nos concitoyens puissent de nouveau 
profiter dès lundi prochain d’une ligne Erstein-Lahr opérationnelle », déclare t’il. En effet, le 
Bus de l’Eurodistrict reprendra son service, après 6 semaines à l’arrêt, le lundi 4 Mai 2020 
(http://www.eurodistrict.eu/fr/projets/bus-eurodistrict-entre-erstein-et-lahr-20192020) en pre-
nant en compte les règles actuelles d’hygiène et de protection. 
 
L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a eu ces dernières semaines des nombreuses demandes 
de citoyens et citoyennes, dont la vie quotidienne a été et est toujours fortement perturbée par 
la fermeture des frontières. « Je forme le vœu que le tram entre Strasbourg et Kehl puisse 
également très vite de nouveau circuler. La réouverture des frontières entre la France et l’Al-
lemagne et, plus largement, en Europe, est plus que jamais nécessaire si nous voulons réussir 
ensemble, de manière concertée et solidaire, le long chemin du déconfinement », conclut Ries. 
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Grenzübergang Nonnenweier-Gerstheim wieder ge-
öffnet  

Der grenzüberschreitende Eurodistriktbus Erstein-Lahr rollt wieder  

 
Straßburg, 1. Mai 2020 - Die Bundespolizei hat heute in einer offiziellen Mitteilung die Öffnung 
des Grenzübergangs Gerstheim-Nonnenweier ab 1. Mai 2020, 8 Uhr verkündigt. „Das ist eine 
gute Nachricht für alle elsässischen Pendler, die in den vergangenen Wochen aufgrund der 
Schließung des Grenzübergangs enorme Umwege und Wartezeiten in Kauf nehmen mussten 
und ein erster Schritt zur Entspannung der gegenwärtigen schwierigen Situation für alle fran-
zösischen Pendler in die Ortenau“, freut sich Eurodistrikt Vizepräsident und Landrat Frank 
Scherer.  
 
Die Ratsmitglieder des Eurodistrikts, sowie viele weitere Akteure hatten sich vehement, 
u.a.  bei Innenminister Thomas Strobl aber auch beim Grenzüberschreitenden Ausschuss des 
Aachner Vertrags, für Lockerung der strikten Regelungen für Grenzgänger und für eine Öff-
nung weiterer Grenzübergänge ausgesprochen.  In seiner Sitzung vom 20.04.2020 hat der 
Rat zudem einstimmig eine Resolution für eine engere grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
verabschiedet und darin u.a. weitergehende Erleichterungen sowie eine fortlaufende Überprü-
fung der getroffenen Maßnahmen in Anlehnung an die Lebensrealität in grenzüberschreiten-
den Gebieten wie den Eurodistrikten gefordert, um die gerade für den Eurodistrikt Strasbourg-
Ortenau und seine Bürger elementare Grundfreiheit der Freizügigkeit möglichst schnell wieder 
herzustellen. 
 
So ist die Öffnung des Grenzübergangs Gerstheim-Nonnenweier auch aus Sicht Roland Ries, 
Präsident des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau und Oberbürgermeister der Stadt Straßburg, 
eine gute Neuigkeit für unser grenzüberschreitendes Gebiet. „Ich freue ich mich besonders 
darüber, dass unsere Mitbürger ab nächsten Montag von einer operationellen Busverbindung 
Erstein-Lahr profitieren können“, so Ries. In der Tat nimmt der Eurodistrikt-Bus ab Montag, 
den 4. Mai 2020 (http://www.eurodistrict.eu/de/projets/eurodistrikt-bus-zwischen-erstein-und-
lahr-20192020) und unter Berücksichtigung der aktuellen Hygiene und Schutzauflagen die 
Fahrt nach sechs Wochen Unterbrechung wieder auf.  
 
Den Eurodistrikt Strasbourg Ortenau hatten in den vergangenen Wochen zahlreiche Anfragen 
von Bürgerinnen und Bürgern erreicht, deren Alltag durch die Grenzschließungen stark beein-
trächtigt war und immer noch ist. „Ich wünsche mir auch, dass die Tram zwischen Strasbourg 
und Kehl sehr schnell wieder fahren kann. Die Öffnung der Grenzen zwischen Deutschland 
und Frankreich, und weitergehend in Europa, ist mehr als jemals notwendig, wenn wir den 
langen Weg aus dem Lockdown erfolgreich und gemeinsam gehen möchten, auf abgestimmte 
und solidarische Weise,“ schlussfolgert Ries.  
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