6e Conférence des Ministres de la Culture de la Grande Région
Déclaration commune

Lors de leur rencontre à Luxembourg le 9 février 2017, les Ministres de la Culture de la Grande Région ont
adopté le suivant :
A l’occasion du 10e anniversaire de l’année culturelle « Luxembourg et Grande Région, Capitale
européenne de la culture 2007 », un bilan de ces dix dernières années sera tiré afin d’analyser la façon
dont cette coopération a caractérisé les relations entre les partenaires de la Grande Région, de vérifier les
modalités de cette coopération et, le cas échéant, de les adapter à la situation actuelle. Cette étude sera
financée par l’Espace Culturel Grande Région et sera réalisée par un expert indépendant.
Dans le contexte de l’année européenne du patrimoine culturel 2018, qui sera prochainement décrétée
par l’Union européenne, une conférence d’experts issus des secteurs de la culture, du tourisme et de la
communication se tiendra en première moitié de 2018 à Luxembourg avec objectif de faire des
recommandations concrètes visant une meilleure exploitation culturelle et touristique de notre
patrimoine culturel en Grande Région, et la création de produits communs susceptibles d’attirer
davantage de visiteurs.
La promotion de la dimension européenne constitue l’un des piliers de la coopération transfrontalière en
Grande Région. A ce sujet, l’Espace Culturel Grande Région est mandaté d’élaborer un concept sur la
création d’un Circuit Robert Schuman en Grande Région retraçant les liens d’antan et les valeurs qui, entre
autres, ont mené au grand projet de paix lancé après la Deuxième Guerre mondiale.

6. Konferenz der Kulturminister der Großregion
Gemeinsame Erklärung

Bei ihrem Treffen in Luxemburg am 9. Februar 2017 haben die Kulturminister der Großregion folgendes
beschlossen:
Anlässlich des 10. Jahrestages des Kulturjahres "Luxemburg und Großregion, Kulturhauptstadt Europas
2007", wird eine Bilanz des vergangenen Jahrzehnts gezogen, im Besonderen im Hinblick auf die
Entwicklung der Beziehungen zwischen den Partnern in der Großregion. In diesem Zusammenhang sollen
auch die Voraussetzungen einer solchen Zusammenarbeit überprüft und gegebenenfalls neue
Möglichkeiten erarbeitet werden. Diese Studie wird durch den Verein Kulturraum Großregion finanziert
und von einem unabhängigen Sachverständigen durchgeführt.
Im Rahmen des Europäischen Jahres des Kulturerbes 2018, das demnächst von der Europäischen Union
beschlossen wird, findet im ersten Halbjahr 2018 in Luxemburg eine Konferenz mit Experten aus den
Bereichen Kultur, Tourismus und Kommunikation statt, mit dem Ziel konkrete Empfehlungen für eine
bessere kulturelle und touristische Nutzung unseres kulturellen Erbes in der Großregion auszuarbeiten.
Auch sollen gemeinsame Produkte geschaffen werden um mehr Besucher anziehen zu können.
Die Förderung der europäischen Idee ist eine der Säulen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in
der Großregion. Zu diesem Zwecke wird der Kulturraum Großregion beauftragt ein Konzept zur Schaffung
eines Robert-Schuman Rundweges für die Großregion auszuarbeiten, die an damalige Verbindungen und
Werte anknüpft, die, unter anderem, zum größten Friedensprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa
geführt haben.

