Découvrez encore plus d’informations sur GeoRhena, sur le tout nouveau site internet
www.georhena.eu, accessible dès septembre 2016, sur lequel vous pourrez
composer, demain, des cartes adaptées à vos besoins ! La dynamique est en marche !

Weitere Informationen über GeoRhena finden Sie auf der ab September 2016 verfügbaren
Website www.georhena.eu, auf der Sie dann Karten flexibel nach Ihren
Bedürfnissen zusammenstellen können. Die Dynamik nimmt Fahrt auf !

Contacts /Ansprechpartner
Organisation et administration :
Mme Yasmine SOULAÏMANI - soulaimani@haut-rhin.fr
Technique :
M. Boris STERN - stern@haut-rhin.fr
Organisation und Verwaltung :
Frau Yasmine SOULAÏMANI - soulaimani@haut-rhin.fr
Technik und fachlicher Support :
Herr Boris STERN - stern@haut-rhin.fr
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GeoRhena

Workshop GeoRhena/SIG-GR 30 novembre 2015 à Lauterbourg
GeoRhena/GIS-GR Workshop 30. November 2015 in Lauterbourg

Qu’est-ce que GeoRhena ?
GeoRhena est le successeur du Système d’Information
Géographique du Rhin Supérieur (« SIGRS »). Il s’agit
d’un outil géographique (Geo), permettant de mieux
connaître le bassin rhénan (Rhena).
Essentiel à la coopération transfrontalière entre la France,
l’Allemagne, et la Suisse, il permet de collecter,
d’assembler et d’harmoniser des données thématiques
sur le bassin rhénan, comme par exemple les flux
touristiques, l’évolution démographique, les axes routiers et
ferroviaires, la localisation des espaces naturels protégés, etc.
À partir de ces informations, GeoRhena produit d’une part
des cartes au format PDF, et d’autre part, un Géoportail
sera bientôt accessible pour accéder aux données et
cartes de manière interactive. Ainsi, sont mis en
évidence les points communs et les différences entre les
trois pays composant le « Rhin Supérieur », de même que
la diversité de l’espace transfrontalier.

À quoi sert GeoRhena ?

GeoRhena est au service de la coopération
transfrontalière. Il travaille pour les experts de la
« Conférence du Rhin Supérieur (CRS) » (www.conferencerhin-sup.org) et tous les acteurs menant une action
transfrontalière.

Quelle différence entre le SIGRS et GeoRhena ?
La nouveauté de GeoRhena, par rapport au « SIGRS »,
est d’être un centre de compétences, c’est-à-dire une
entité dédiée à la collecte de données et la production de
cartographies, qui est facilement accessible. Les personnes
ressources sont organisées de manière encore plus efficace
et visible.
Cette organisation permet encore plus de réactivité, de
transversalité et un meilleur partage des savoir-faire. Il
s’appuie pour cela sur des experts français, allemands et
suisses de la CRS, et bientôt sur un outil innovant baptisé
« Géoportail ».

Wofür steht GeoRhena ?

Un Géoportail

GeoRhena ist das Nachfolgeprojekt und
die Weiterentwicklung des Geografischen
Informationssystems des Oberrheins („GISOR“). Es
handelt sich um ein geografisches Instrument
(„Geo“), mit dem die Rheinebene („Rhena“)
datenmäßig besser erfasst werden kann.

Grâce à celui-ci, chacun pourra accéder plus facilement
et rapidement, aux données géographiques
transfrontalières de GeoRhena, et produire ses
propres cartes interactives, sur les sujets de son choix,
conformément à la Directive Européenne INSPIRE.

Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen
Frankreich, Deutschland und der Schweiz ist es wichtig,
dass mit diesem System themenspezifische Daten
über diesen trinationalen Raum, zusammengestellt,
gebündelt und harmonisiert werden können, wie
beispielsweise zu Touristenströmen, zur demografischen
Entwicklung, zu Straßen-und Bahnverkehrsnetzen, oder
auch zur Lokalisierung von Naturschutzgebieten.
Einerseits erstellt GeoRhena auf Basis dieser
Informationen statische Karten im PDF-Format,
andererseits wird künftig ein interaktives
Geoportal verfügbar sein. Auf diese Weise werden
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Länder,
die den „Oberrhein“ bilden, sowie die Vielfalt der
grenzüberschreitenden Region klar erkennbar.

Wozu dient GeoRhena?

GeoRhena dient der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit. Das System ist für die
Experten der „Oberrheinkonferenz“ (ORK)
(http://www.oberrheinkonferenz.org) sowie für alle in
grenzüberschreitende Projekte involvierten Akteure und
die interessierte Öffentlichkeit konzipiert.

Was ist der Unterschied zwischen GISOR und
GeoRhena ?
Im Vergleich zu seinem Vorgänger „GISOR“ ist GeoRhena
ein Kompetenzzentrum, das heißt eine Einrichtung,
die speziell für die problemlose Nutzbarkeit von
Datensammlungen und die Erstellungen von Karten
zuständig ist. Die Personalressourcen sind noch
effizienter und transparenter organisiert.
Das Kompetenzzentrum erlaubt künftig eine schnellere,
effizientere Arbeitsweise und einen besseren
Wissensaustausch. Es stützt sich hierbei auf den
Sachverstand der trinationalen Experten der ORK
und künftig auch auf das noch im Aufbau befindliche
Geoportal.

Les données géographiques et les cartes de GeoRhena
permettent aux habitants du Rhin Supérieur de mieux
connaître cet espace transfrontalier et valorisent notre
espace de coopération au niveau national et européen.
GeoRhena est d’ailleurs cofinancé par l’Union
Européenne, via le programme INTERREG V Rhin
Supérieur pour la période 2015 2018.

Encore plus de coopération
GeoRhena coopère également avec le Système
d’Information Géographique de la Grande Région,
le « SIG-GR », qui comprend la Wallonie en Belgique,
la Sarre et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne,
le Grand-Duché de Luxembourg et la Lorraine en France.
Actuellement, le SIG-GR et GeoRhena collaborent par
exemple sur les possibilités d’utilisation de bases de données
géographiques libres, comme « OpenStreetMap ».

En quoi les travaux de GeoRhena
sont-ils utiles à tous ?

Ein Geoportal

Mit diesem Instrument kann jeder Nutzer auf die
grenzüberschreitenden Geodaten von GeoRhena
einfacher und schneller zugreifen, interaktive oder
PDF-Karten erstellen bzw. erstellen lassen - und
dies nach den von ihm selbst ausgewählten Themen und
entsprechend der Vorgaben der INSPIRE-Richtlinie.
Auf Basis der Geodaten und Karten von GeoRhena
erhalten die Bewohner des Oberrheingebiets über den
grenzüberschreitenden Raum wertvolle Informationen.
Diese Daten und Karten tragen zur besseren Anerkennung
des Oberrheins auf nationaler und europäischer Ebene
bei. GeoRhena wird im Zeitraum 2015-2018 von der
Europäischen Union im Rahmen des INTERREG VProgramms Oberrhein kofinanziert.

Noch mehr Kooperation
GeoRhena kooperiert zudem mit dem Geografischen
InformationsSystem der Grossregion, „GIS-GR“, die die
Gebiete von der Wallonie in Belgien, dem Saarland und
Rheinland-Pfalz in Deutschland, dem Großherzogtum
Luxemburg und Lothringen in Frankreich umfasst. Zurzeit
prüfen GIS-GR und GeoRhena beispielsweise gemeinsam
die Nutzungmöglichkeiten freier Geobasisdaten,
z.B. „OpenStreetMap“.

Les cartes et les données géographiques nous accompagnent
au quotidien, dès notre plus jeune âge. Mais, bien souvent, il
s’agit de cartes nationales qui s’arrêtent aux frontières, ou de
cartes à l’échelle européenne, peu détaillées. Or, l’espace
du Rhin Supérieur est un territoire avec de nombreuses
interdépendances transfrontalières.
C’est la raison pour laquelle, les experts, qui animent
GeoRhena au quotidien, développent des cartes et des
bases de données transfrontalières et bilingues,
que chacun peut utiliser dans sa vie professionnelle et /
ou personnelle, et non pas seulement les administrations
publiques.
Carte relief 3D du Rhin Supérieur
3D Reliefkarte im Oberrhein

Worin liegt die Bedeutung der Arbeiten von
GeoRhena für die breite Öffentlichkeit ?
Mit Kartendarstellungen und Geodaten haben wir in unserem
Alltag eigentlich immer zu tun. Es sind aber oftmals nationale
Karten, die sich exakt an den Verlauf von Staatsgrenzen
halten oder es sind generalisierte Karten im europäischen
Maßstab. Das Oberrheingebiet ist jedoch ein Raum mit
vielseitigen grenzüberschreitenden Verflechtungen.
Aus diesem Grunde entwickeln die Experten von GeoRhena
grenzüberschreitende und zweisprachige Karten und Datenbanken, die jeder Interessierte für berufliche oder persönliche
Zwecke - und nicht nur die öffentlichen Verwaltungen und
Behörden - nutzen kann.

