
 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 
INFOBEST Vogelgrun/Breisach wird 20 Jahre alt! 

 
Im Rahmen eines Festakts bei der Communauté de Communes du Pays de Brisach wurde am 17. Juni 2016 
das zwanzigjährige Bestehen der INFOBEST Vogelgrun/Breisach gefeiert. Davor fand das jährliche 
Aufsichtsgremium statt, bei dem turnusmäßig der Vorsitz von der französischen auf die deutsche Seite 
wechselte. 
 

 
 
In Anwesenheit zahlreicher Vertreter aus Politik und Verwaltung würdigten die neu gewählte Vorsitzende, 
Landrätin Dorothea Störr-Ritter, der scheidende Vorsitzende Gérard Hug, Präsident der Communauté de 
Communes du Pays de Brisach und Breisachs Bürgermeister Oliver Rein die Arbeit der deutsch-französischen 
Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen. 
 
Seit der Gründung im Jahr 1996 ist die Bürgerberatungsstelle INFOBEST Vogelgrun/Breisach fester Bestandteil 
der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Die Zahl der Anfragen stieg stetig. In den letzten Jahren nahmen 
durchschnittlich über 5.000 Ratsuchende jährlich die Dienstleistungen der binationalen Einrichtung in 
Anspruch. Der Informationsbedarf ist in den 20 Jahren seit Gründung aufgrund wachsender nachbarschaftlicher 
Verflechtungen sowie der zunehmenden grenzüberschreitenden Mobilität ständig gewachsen. So bilden die 
vier INFOBEST-Einrichtungen entlang des Oberrheins wertvolle Bindeglieder für die jeweiligen nationalen 
Verwaltungen. In einer Region, in der die Bürger täglich die Grenze überqueren, ist INFOBEST zugleich 
Ansprechpartner und « Lotse » bei allen grenzüberschreitenden Fragen. 
 
Seit ihrer Gründung wurden insgesamt 84.000 Anfragen allein von INFOBEST Vogelgrun/Breisach bearbeitet. In 
Zusammenarbeit mit den anderen INFOBEST-Stellen wurde eine beachtliche Zahl von Broschüren für zwischen 
Deutschland und Frankreich mobile Bürger herausgegeben, die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert und ein neuer 
Internet-Auftritt geschaffen, der ein sehr breit angelegtes Informationsangebot (www.infobest.eu) präsentiert. 
INFOBEST Vogelgrun/Breisach verfügt über ein großes Netzwerk zu Spezialisten der Verwaltungen und Kassen 
links und rechts des Rheins. Das Bürgerbüro bietet neben den jährlichen Grenzgängersprechtagen auch 
regelmäßig Workshops und spezielle Infotage an, so beispielsweise gemeinsam mit den deutschen und 
französischen Arbeitsverwaltungen, der französischen Krankenkasse und der AOK, der Deutschen 
Rentenversicherung, der gewerkschaftlichen EURES-Beraterin oder den Finanzämtern. 
 
Diese Bilanz zeigt zum einen das hohe Engagement des Teams im Bereich der Informationsarbeit über 
grenzüberschreitende Fragen und zum anderen aber auch die stetige Unterstützung der 
Kofinanzierungspartner der INFOBEST Vogelgrun/Breisach. Die insgesamt 13 Kofinanzierungspartner sind sich 
einig, dass sich INFOBEST Vogelgrun/Breisach gemeinsam mit den drei weiteren INFOBEST-Stellen am 
Oberrhein bei der zunehmenden Mobilität der Arbeitnehmer zu wichtigen Anlaufstellen und Bürgerlotsen 
entwickelt haben, die den beispielhaften Charakter der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am 
Oberrheins entscheidend mitprägen. 
 
Vogelgrun/Breisach, den 17.06.2016 

http://www.infobest.eu/

