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Infos et contacts
Infos und Ansprechpartner
Cellule technique / technische Abteilung :

Landau
in der
Pfalz

Boris STERN
stern@haut-rhin.fr
+33 3 89 30 63 91

Karlsruhe

Haguenau

Cellule organisation / Organisationsabteilung:

Baden-Baden

Lionel KINDERSTUTH
kinderstuth.l@haut-rhin.fr
+33 3 89 30 64 28

Strasbourg

Offenburg

Pour découvrir ou redécouvrir GeoRhena
et le Géoportail, rendez-vous sur :
Entdecken Sie GeoRhena und sein Geoportal auf :

Colmar

Freiburg-im-Breisgau

www.georhena.eu
Mulhouse

Basel
Liestal
Aarau

Delémont
Solothurn

L’information géographique au service
de la coopération transfrontalière
Geoinformation für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit

GeoRhena

Des partenaires engagés pour GeoRhena
Ein einzigartiges Werkzeug am Oberrhein

Die Partner setzen sich für GeoRhena ein

Auf grenzüberschreitender Ebene haben die Karten den besonderen
Nutzen, einen neuen Blickwinkel zu bieten, indem sie Zusammenhänge
und Entwicklungen, die über nationale Grenzen hinausgehen, visualisieren.

Brigitte Klinkert
Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin

GeoRhena, das geografische Informationssystem am Oberrhein, sammelt,
harmonisiert und verbreitet als Open Data thematische Datensätze aus
Frankreich, Deutschland und der Schweiz und fügt diese ineinander. Es
erzeugt Karten, die Unterschiede und Komplementaritäten zwischen den
drei Ländern klar hervorheben.
Die Arbeit von GeoRhena stellt eine Hilfe für die Entscheidungsfindung
öffentlicher Akteure dar, die über GeoRhena einen unkomplizierten Zugang zu
zahlreichen Daten haben. Am Oberrhein existiert kein anderes Werkzeug, das
eine solche Themenvielfalt an grenzüberschreitenden Datensätzen anbietet.

Statische und interaktive Karten

Densité de population dans le Rhin supérieur
Bevölkerungsdichte im Oberrhein

Un outil unique dans le Rhin Supérieur
A l’échelle transfrontalière, les cartes offrent une mise en perspective très
utile et traduisent visuellement des ensembles et évolutions qui dépassent
les frontières nationales.
GeoRhena, le système d’information géographique du Rhin Supérieur,
collecte, assemble, harmonise et diffuse en Open Data des données
thématiques françaises, allemandes et suisses. Il produit des cartes qui
mettent en évidence les différences et complémentarités entre les trois pays.
Les travaux de GeoRhena constituent une aide à la décision des acteurs
publics, qui peuvent accéder facilement à de nombreuses données. Dans le
Rhin Supérieur, aucun autre outil ne propose une telle diversité thématique
de données transfrontalières.

Ob Politiker, Experte oder einfach bloß neugierig: das Geoportal
GeoRhena ermöglicht einen schnellen und unentgeltlichen Zugang zu
grenzüberschreitenden geografischen Daten und erlaubt darüber hinaus
das Erstellen spezifischer Karten zu selbst gewählten Themengebieten.

Zahlreiche und fruchtbare Kooperationen
Clim’ability, TRION-Climate, oder auch TRISAN… GeoRhena stellt regelmäßig
seine Expertise in den Dienst anderer Projekte am Oberrhein, immer zum
Wohle der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit!

Ein anerkanntes und nachhaltiges Projekt
GeoRhena wird durch elf öffentliche Partner finanziert, die ebenfalls Mitglied
in der Oberrheinkonferenz sind. Das Werkzeug ist seit über 15 Jahren im
Einsatz und hat somit eine Vorreiterrolle in Europa. Ohne den Willen der
Partner und die Dynamik des grenzüberschreitenden Expertenausschusses
wäre dies nicht möglich gewesen.

« Au fil des années, la mission remplie par GeoRhena est
devenue indispensable à la coopération transfrontalière
dans le Rhin Supérieur. A l’avenir, son rôle devra encore
être renforcé. »
« Die Mission von GeoRhena ist im Laufe der Jahre für die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit am Oberrhein unverzichtbar geworden. In der Zukunft
muss seine Rolle weiter gestärkt werden »

Bärbel Schäfer
Regierungspräsidentin (Freiburg im Breisgau)
„Ich setze mich für eine gemeinsame Entwicklung
und eine zusammenhängende Planung in der
Trinationalen Metropolregion Oberrhein ein. Um diese
wichtige Aufgabe umsetzen zu können, benötigen wir
harmonisierte raumbezogene Daten. So können uns z.B. Informationen
über Pendlerströme und Verkehrsinfrastrukturen wichtige Hinweise dazu
geben, wie das Zusammenwachsen unserer Region weiter vorangebracht
werden kann. Dies unterstreicht die große Bedeutung des Projektes
GeoRhena, in dem genau diese Daten erstellt und den Planungsträgern
zur Verfügung gestellt werden.”
« Je m’engage en faveur d’un développement commun et d’une planification
cohérente dans la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur.
Pour mener à bien cette tâche importante, nous avons besoin de données
spatiales harmonisées. A titre d’exemple, des informations sur les flux de
navetteurs et les infrastructures de transport peuvent nous fournir des
indications précieuses sur la manière dont le développement de notre
région peut être davantage encouragé. En ce sens, GeoRhena se révèle
d’une grande importance : les données sont compilées avec précision et
mises à la disposition des acteurs de l’aménagement. »

Thomas Noack
Mitglied des Landrats Kanton Basel-Landschaft

Des cartes statiques et interactives

« Die Bereitstellung grenzüberschreitender Geodaten
leistet einen wichtigen Beitrag zum gegenseitigen
Verständnis. Auch wenn die Resultate und Anwendungen
eher technischer Natur sind, bildet die Erarbeitung
der Datensätze einen wichtigen Anlass zu einem gemeinsamen
grenzüberschreitenden Verständnis der in den Geodaten abgebildeten
Themen. GeoRhena leistet damit wesentliche Grundlagenarbeit zu einer
gemeinsamen Sicht auf den trinationalen Oberrheinraum »

Qu’on soit élu, expert ou simplement curieux, le Géoportail GeoRhena
permet d’accéder rapidement et gracieusement aux données géographiques
transfrontalières et de produire ses propres cartes, sur les sujets de son choix.

Des collaborations nombreuses et fructueuses
Clim’ability, TRION-Climate, ou encore TRISAN… GeoRhena met régulièrement
ses compétences au service d’autres projets dans l’espace du Rhin Supérieur,
toujours en faveur de la coopération transfrontalière !

« La mise à disposition de données géographiques transfrontalières joue
un rôle essentiel pour une compréhension mutuelle. Bien que les résultats
et applications soient de nature technique, le développement de jeux de
données représente une opportunité importante pour la compréhension
commune des thématiques transfrontalières. Dans cette perspective,
GeoRhena fournit un travail fondamental pour le développement d’une
vision commune de la région trinationale du Rhin supérieur.

Un projet reconnu et pérenne
Onze partenaires publics membres de la Conférence du Rhin Supérieur
participent au financement de GeoRhena. Précurseur en Europe, l’outil
fonctionne depuis plus de 15 ans grâce à la volonté de ses partenaires
et au dynamisme de son groupe d’experts transfrontalier.
Carte en relief du Rhin supérieur / Reliefkarte des Oberrheins

