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genin Form von Bebauungsplänenbzw. POS zu schaffenhaben.Eine Vorgehensweise,die von man¬
chemkommunalenVertretermit Argwohn gesehenwird...

7.4.3 Verkehr

Die Abstimmung in Fragen grenzüberschreitenderVerkehrsinfastruktur ist angesichtsder großen
Anzahl von Menschen,die alltäglich dieGrenzepassieren,um zur Arbeit zu gelangen,Bildungseinrich¬
tungen aufzusuchen,sich zu versorgenoder ihre Freizeit zu verbringen, ein wichtiges Anliegen der
Grenzgemeinden.

Im Bereich des ÖPNV sind zwei herausragendeProjekte zu nennen:Die Buslinie Saarbriicken-
Forbach(City-Express) sowiedieSaarbahnSaarbrücken-Sarreguemines.BesagterCity-Expresswurde
1974eingerichtetund wird gemeinsamvon denSaartal-Linien und der französischenGesellschaftFor-
busbetrieben.Täglichwerdendie 14Buspaarevoninsgesamtetwa300Fahrgästengenutzt;davonsind
rund 40 % Arbeitspendlerund 40 % Einkaufspendler.Für die beteiligten Verkehrsbetriebeist diese
Linie rentabel (CETE DEL"EST1995b:31).Seit EndeOktober 1997 verkehrt zwischendem Bahnhof
Sarregueminesund Saarbrücken-Malstattdie ersteLinie der Saarbahn, die in den nächstenJahrenin
nordwestlicherRichtung (Riegelsberg-Heusweiler-Lebach)verlängertwerdensoll. Ihr Bau wird finan¬
ziert vom Bund, demSaarlandsowiedenanzuschließendenkommunalenGebietskörperschaften.Dieses
bimodaleSystemist in derLage,sowohlStraßenbahngleiseals auchbestehendeBahnstreckender Deut¬
schenBahn bzw. der SNCF zu nutzen.LetzgenannterAspekt ist insofernbesondersinteressant,als die
Gemeindenbzw. Kreise im Zuge der Rekommunalisierungdes Schienenpersonennahverkehrsin
Deutschlandund ähnlicher Tendenzenbei der französischenStaatsbahnkünftig auchZugriff auf den
lokalenbzw. regionalenEisenbahnverkehrhabenwerden.In diesemZusammenhangwird von denGe¬
meindenim Bassin houiller derzeitintensivüber eineErweiterungdesSaarbahnnetzesin RichtungFor-
bach-St. Avold bzw. Freyming-Merlebachdiskutiert. Womöglich kommt auch eine Verlängerungder
ersten Linie über Sarreguemineshinaus in Richtung Bitche in Betracht (Républicain Lorrain v.
16.2.1996,26.2.1996; SaarbrückerZeitungv. 7.2.1997,22./23.3. 1997).Begünstigtwerdendie Bemü¬
hungenum einen effektiven grenzüberschreitendenÖPNV durch ein gemeinsamesKommuniquédes
saarländischenMinisters für Umwelt, Energieund Verkehr und desPräsidentendes Generalratsdes
DepartementMoselle. Diesessieht, nebeninfrastrukturellenVerbesserungen,auchdie Schaffungeines
gemeinsamengrenzüberschreitendenTarifsystems für den Bus- und Bahnverkehrvor (Saarbrücker
Zeitung v. 8./9.3.1997).

Auch im BereichdesGüterverkehrsengagierensich die Grenzgemeindenfür gemeinsameLösungs¬
ansätze.Das umfassendsteVorhabenist hier die Einrichtungeinesvon derLandeshauptstadtSaarbrük-
kenund der Stadt St. Avold getragenenGüterverkehrszentrums,der sogenannteEuroport in St. Avold.
Mangels verfügbarer Flächen auf saarländischerSeite kam man überein, dieses Logistikdienst¬
leistungszentrumunter SaarbrückerBeteiligungin St. Avold anzusiedeln.Mit einemEU-Zuschußvon
rund einerMillion ECU (INTERREG I) entstandendort Flächenund Gebäudefür Lager und Verwal¬
tung, die heute 26 Transport- und Logistikunternehmenbeherbergen,in denenetwa 500 Personenbe¬
schäftigtsind (SECRÉTARIATPERMANENT1996:10).Fernersind in diesemZusammenhangdie geschaf¬
fenenbzw. erneuertengrenzüberschreitendenFuß- und Radwegeverbindungenim oberenSaartal zu
nennen,darunterdie FußgängerbrückezwischenKleinblittersdorf und Grosbliederstroffsowiezwischen
Sitterswaldund Sarreguemines.

7.4.4 Ver- undEntsorgung

Als weitererSchwerpunktder kommunalengrenzüberschreitendenZusammenarbeitläßt sich der Be¬
reich der Abwasserbehandlunganfuhren.So werdenbeispielsweiseAbwässerder GemeindeGroßros¬
selnin der KläranlageForbach-Marienaubehandelt,währenddie AbwässerausSchoeneckzur Kläran¬
lageVölklingen geleitetwerden.Der südlicheTeil der GemeindeKleinblittersdorf ist an die Kläranlage


