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Detailinformationen / Informations détaillées:

Grenzen verbinden. 
Créer des liens.
Grüne Straße Eifel-Ardennen 
Route Verte Ardennes-Eifel

Die Europäische Vereinigung 
für Eifel und Ardennen (EVEA)
... hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1955 zum Ziel 
gesetzt, das europäische Bewusstsein im grenzüber-
schreitenden Eifel-Ardennen-Raum zu fördern und 
weiter zu entwickeln. Als älteste internationale Bürger-
initiative im Norden der Großregion führt sie durch 
Jugendbegegnungen, Sportveranstaltungen und Jah-
reskongresse die Menschen der benachbarten Länder 
zusammen und stärkt damit das Bewusstsein für eine 
gemeinsame regionale Identität im Herzen Europas.

-A
Grande RégionGroßregion

Den Nachbarn kennenlernen 
Rencontrer son voisin

Le Groupement Européen 
des Ardennes et de l‘Eifel (GEAE)
... s’est donné pour objectif, depuis sa fondation en 
1955, de promouvoir et de développer la prise de con
science européenne dans la région transfron talière 
ArdennesEifel. En tant que doyenne des initiatives 
cito yennes dans le nord de la Grande Région, elle réunit 
par des rencontres de jeunes, par des tournois sportifs, 
par des congrès annuels des citoyens des pays voisins, 
et de ce fait, elle renforce la conscience d’une identité 
régionale commune au sein de l‘Europe.

route-verte.org
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Die Grüne Straße Eifel-Ardennen

... ist eine Grenzen überschreitende Verbindungsachse 
im Norden der Großregion, die durch ihre Routenfüh-
rung den Eifel-Ardennen-Raum als geographisch-histo-
rische Einheit bewusst werden lässt.

Die Gemeinsamkeiten von Landschaft, Kultur und 
Lebensweise können im wahrsten Sinne des Wortes 
erfahren werden, wodurch die Identität mit diesem 
europäischen Raum gestärkt wird. Die Straße ist Weg 
zum Nachbarn und soll dazu beitragen, partnerschaft-
liche Aktivitäten über die Grenzen hinweg zu initiieren 
und umzusetzen. Seit den 1960er Jahren steht die 
Grüne Straße für diese Zielsetzung.

La Route Verte ArdennesEifel

... est un axe routier de liaison transfrontalière au nord 
de la Grande Région. Son traçé permet de prendre 
conscience de l‘unité non seulement géographique, mais 
aussi historique de l‘espace ArdennesEifel.

Cette adéquation de paysages, de culture et de tradi
tions peut être considérée au sens propre du terme 
comme une identité régionale spécifique au cœur de 
l’espace européen. La Route est celle qui nous mène à 
notre voisin et par là, elle contribue à susciter et orga
niser des activités partenariales audelà des frontières. 
Depuis les années 1960, la Route Verte ArdennesEifel 
est fidèle à cet objectif.
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