Einladung/ Invitation
Freiburg - Colmar - Mulhouse - Basel

16. Juli/Juillet 2020, 18 h
Stadthaus der Stadt Neuenburg, Marktplatz 2
79395 Neuenburg am Rhein
Foto: David Lohmüller

„Die Schließung der Grenzen und die damit verbundenen Probleme dürfen in dieser Form nicht wieder geschehen.“ Das sagen
unisono die französischen, schweizerischen und deutschen Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die RegioTriRhena hat maßgebende Teilnehmer für ein Round Table
Gespräch gewinnen können zu dem Thema:
„Corona und die Folgen für die trinationale Region am Oberrhein Was lernen wir daraus für die Bewältigung möglicher Krisen?“

„La fermeture des frontières et les problèmes associés ne doivent pas se reproduire sous cette forme.“ C‘est ce que disent à
l‘unisson les dirigeants politiques, économiques et sociaux français,
suisses et allemands.
La RegioTriRhena a su attirer des participants de premier plan pour
une table ronde sur le sujet:
„Corona et les conséquences pour la région trinationale du Rhin
supérieur Que pouvons-nous en tirer pour la gestion future de ces crises?“

Teilnehmer/Participants Round Table :
(F)			
Brigitte Klinkert

(CH)
Kathrin Schweizer

(D)
Dorothea Störr-Ritter

Martine Laemlin

Matthias Suhr

Joachim Schuster

Daniel Adrian

Dr. Kathrin Amacker

Dr. Bernd Dallmann

Présidente du Conseil Départemental du Haut Rhin
Maire de Chalampé

Président Regio du Haut Rhin

Regierungsrätin BL

Direktor EuroAirport
Präsidentin Regio Basiliensis

Landrätin Breisgau Hochschwarzwald
Bürgermeister Neuenburg am Rhein
Präsident RegioGesellschaft

Frank Rotter

Directeur Cooperation transfronalière
CCI Alsace Eurométropole

Moderation: Uli Homann, Journalist

Da aufgrund der krisenbedingten Umstände die Zuhörerzahl beschränkt ist,
bieten wir Ihnen an sich unter diesem Link live in die Diskussion einzuloggen:
www.regiogesellschaft.de/grenzschliessung-corona
Le nombre d‘auditeurs étant limité en raison des circonstances liées à la crise,
nous vous proposons de vous connecter à la discussion en direct via ce lien.
www.regiogesellschaft.de/grenzschliessung-corona

Freiburg - Colmar - Mulhouse - Basel

Falls Sie persönlich teilnehmen wollen, freuen wir uns über Ihre verbindliche Anmeldung
bis zum 13. Juli 2020 unter info@regiogesellschaft.de
Si vous souhaitez participer en personne, nous nous réjouissons de votre inscription obligatoire avant le 13. Juillet 2020 sous info@regiogesellschaft.de

