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 Communiqué de presse N° 22/2019 
Kehl, 15.11.2019 

     
     

« MARGE » présente son bilan de la mise en réseau des 
quartiers marginalisés dans l’espace du Rhin supérieur 

L’Ecole Supérieure Européenne de l'Intervention Sociale ESEIS, la Katholische 
Hochschule Freiburg et la Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule 
Nordwestschweiz de Bâle ont fêté la clôture de « MARGE », projet INTERREG triannuel 
pour un développement social urbain intégré dans le Rhin supérieur.  

 
Kehl, 15 novembre 2019 – La présence de quartiers marginalisés dans les métropoles de la 
région du Rhin supérieur pose des questions de mixité et d’intégration sociales ainsi que d’égalité 
dans nos sociétés. Pourtant, malgré la similitude des défis vécus par les quartiers concernés et 
les actions publiques qui les visent, les administrations en charge du développement social 
urbain connaissent peu ce qui se fait dans les deux autres pays du Rhin supérieur. 
 
En raison de ce constat, le projet trinational MARGE (projet INTERREG) en partenariat avec 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau visait à engager une concertation et un rapprochement des 
acteurs du Rhin supérieur par un échange, une connaissance mutuelle et un transfert des 
pratiques et des méthodes sur le long terme.  
 
Porté par l’École Supérieure de l’Intervention Sociale ESEIS, la Katholische Hochschule Freiburg 
et la Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz de Bâle, le projet 
triannuel (2017-2019) consistait pour cela en :  

- Une recherche scientifique et structurée sur le terrain  
- Un programme de transfert transfrontalier de techniques innovantes et leur recensement 

dans une boîte à outils multimédia  
- La création d’une formation trinationale dans le domaine de l’intervention sociale  

 
Le projet a ainsi rassemblé les quartiers français de Strasbourg Meinau-Neuhof et du Port du 
Rhin et la ville de Saverne, les quartiers allemands de Freiburg Haslach et Weingarten et de 
Kreuzmatt à Kehl, ainsi que le quartier Klybeck-Kleinhüningen de Bâle et les communes de 
Pratteln et de Suhr en Suisse. 
 
Lors de l’événement de clôture qui s’est tenu le 15 novembre 2019 à Freiburg i.Br., les porteurs 
de projet et leurs partenaires des quartiers concernés ont présentés les étapes, impressions et 
résultats essentiels du projet MARGE. Au-delà de la mise en réseau réussie d’acteurs clés du 
développement social urbain de France, d’Allemagne et de Suisse, les porteurs de projet se sont 
notamment concentrés sur la présentation du ‘toolkit’ bilingue. Conçu dans le cadre de la 
coopération transfrontalière du projet MARGE et suivant son leitmotiv « Explorer la diversité – 
créer l’innovation », ce toolkit est à la fois un résultat très concret du travail réalisé ainsi qu’un 
guide d’orientation pour la future mise en œuvre des méthodes et techniques dans le domaine du 
développement urbain intégré.   
 
La version en ligne du toolkit peut être consultée sous : http://www.marge-trinational.eu/le-toolkit/  
 

http://www.marge-trinational.eu/le-toolkit/
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Davantage d’informations sur MARGE peuvent être consultées sur la page web dédiée au projet : 
http://www.marge-trinational.eu/  

L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a soutenu le projet MARGE à hauteur de 15 000 € pour les 
trois ans. Il également apporté son aide à l’organisation de l’événement de lancement, de la fête 
de quartier entre Port du Rhin/Strasbourg et Kehl-Kreuzmatt ainsi qu’à l’événement de clôture. 
De plus, MARGE a obtenu un soutien du programme européen INTERREG V et des moyens 
fédéraux et cantonaux suisses.  
 
Le budget global du projet s’élève à 1.366.321 € pour les 3 ans. 
 

 
 
 

 

Contact presse :                  

Katrin Neuss                     

Responsable presse et communication                

+49 (0)7851-899 75 15                   

katrin.neuss@eurodistrict.eu   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marge-trinational.eu/
mailto:katrin.neuss@eurodistrict.eu


3 
 

Pressemitteilung Nr. 22/2019 
Kehl, 15.11.2019 

     

„MARGE“ zieht Bilanz zur Vernetzung marginalisierter 
Quartiere im Oberrheingebiet 

Die Hochschule für Soziale Arbeit ESEIS/Straßburg, die Katholische Hochschule 
Freiburg und die Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz 
Basel feierten Abschluss ihres dreijährigen INTERREG-Projekts MARGE zur sozialen 
Stadtentwicklung im Oberrhein.  
 
Kehl, 15. November 2019 – Marginalisierte Quartiere in den Randbezirken der großen deutschen, 
französischen und Schweizer Städte der Oberrheinregion werfen in unseren Gesellschaften 
Fragen der sozialen Integration und der Chancengleichheit auf. Trotz der Ähnlichkeiten von 
Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen sowohl die Quartiere wie auch die 
bestehenden Stadtentwicklungsprogramme konfrontiert sind, ist den jeweiligen Vertretern und 
den Fachleuten der sozialen Integration meist nur wenig bekannt, welche Inhalte und Ansätze in 
den beiden anderen Ländern des Oberrheins behandelt werden. 

Vor diesem Hintergrund zielte das trinationale INTERREG-Projekt MARGE in Partnerschaft mit 
dem Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau darauf ab, ein gegenseitiges Kennenlernen und einen 
Austausch von Methoden und Praktiken anzuregen, um auf lange Sicht eine stärkere 
Zusammenarbeit und ein Zusammenrücken der Akteure sozialer Innovation im Oberrheingebiet 
zu initiieren.  

Getragen von der Hochschule für Soziale Arbeit ESEIS aus Straßburg, der Katholischen 
Hochschule Freiburg und der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule 
Nordwestschweiz in Basel, basierte das dreijährige Projekt (2017-2019) dabei auf den drei 
Achsen:  

- Strukturierte Feldforschung   
- Grenzüberschreitender Transfer innovativer Maßnahmen mit Erstellung eines Toolkits  
- Entwicklung eines trinationalen Weiterentwicklungsangebots im Bereich Sozialer 

Stadtentwicklung.  
  
Beteiligt waren die französischen Quartiere Meinau-Neuhof und Port du Rhin in Straßburg sowie 
die Stadt Saverne, die deutschen Quartiere Kehl-Kreuzmatt, Freiburg-Haslach und Freiburg-
Weingarten und auf Schweizer Seite das Quartier Klybeck-Kleinhüningen sowie die Kommunen 
Pratteln und Suhr.  
 
Im Rahmen der Abschlussveranstaltung am 15. November 2019 im Freiburger 
Regierungspräsidium stellten die Projektträger gemeinsam mit ihren Partnern aus den beteiligten 
Quartieren die wesentlichen Etappen, Eindrücke und Ergebnisse des MARGE-Projekts vor. 
Neben der gelungenen Vernetzung wichtiger Akteure der sozialen Stadtentwicklung aus 
Frankreich, Deutschland und der Schweiz lag das zentrale Augenmerk der Veranstaltung auf der 
Präsentation des umfangreichen, zweisprachigen Toolkits. Im Rahmen der 
grenzüberschreitenden MARGE-Zusammenarbeit entwickelt, ist es getreu der Projekt-Maxime 
„Vielfalt entdecken – Innovation schaffen“ zugleich konkretes Ergebnis und zukünftige 
Handlungsanleitung für die Umsetzung von Methoden und Techniken im Bereich der Integralen 
Stadtentwicklung.  
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Die online-Variante des Toolkits ist einsehbar unter: http://www.marge-trinational.eu/de/das-
toolkit/  
 
Weitere Informationen zu MARGE zudem auf der eigenen Webseite des Projekts: 
http://www.marge-trinational.eu/de/  

Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau unterstützte MARGE in Höhe von insgesamt 15.000 € für 
drei Jahre sowie bei der Organisation des Kick-Offs, des deutsch-französischen Quartierfests 
zwischen Straßburg/Port du Rhin und Kehl-Kreuzmatt und der Abschlussveranstaltung. Zudem 
profitierte MARGE von einer Förderung durch das europäische Programm INTERREG V und 
durch Schweizer Bundes- und kantonale Mittel. 

Das Gesamtbudget des Projekts belief sich auf 1.366.321 € für drei Jahre.  
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