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Padborg, 17.05.2016 
 
Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl. 9.00 på 

Regionskontor Sønderjylland – Schleswig 

 

Deltagere: Susanne Lamaack, Land Schleswig-Holstein, Fatma Aygül, 

Stadt Flensburg, Margriet Pless Jansen, Aabenraa Kommune, Palle 

Menzel, Kreis Nordfriesland, Peter Mølgaard, Sønderborg Kommune, 

Uwe Jessen, BDN, Mathias Jahnke, Kreis Nordfriesland, Mette 

Nielsen, Tønder Kommune, Thomas Vestergaard (kom kl. 10.25), 

Region Syddanmark, Martin Lorenzen (gik kl. 10.50), SSW, tolk Ute 

Schmidt, Peter Hansen & Lis Blake, Regionskontoret 

 

Afbud: Claus Dall, Haderslev Kommune 

 

Peter Hansen bød velkommen 

 

1. Forvaltningsspørgsmål 

Peter Hansen kunne meddele at mappingen snart er færdig og senest 

bliver det til bestyrelsesmødet. Det andet manglende forvaltningsspørgsmål 

er spørgsmålet omkring en eventuel flytning og mulige besparelser 

forbundet hermed. Den er også næsten færdig og bliver det i denne uge 

og fremviser forskellige senarier; forblive hvor vi er, flytte til andre lokaler i 

Danmark eller flytte til Tyskland. Samtidig var det også ønsket med en ind 

gruppering i hvilken overenskomst den enkelte medarbejder ved 

Regionskontoret ville blive placeret i i Tyskland. Her har Stadt Flensburg 

Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 9. Mai 2016 um 

9.00 Uhr im Regionskontor Sønderjylland – Schleswig 

 

Teilnehmer: Susanne Lamaack, Land Schleswig-Holstein, Fatma Aygül, 

Stadt Flensburg, Margriet Pless Jansen, Aabenraa Kommune, Palle 

Menzel, Kreis Nordfriesland, Peter Mølgaard, Sønderborg Kommune, 

Uwe Jessen, BDN, Mathias Jahnke, Kreis Nordfriesland, Mette 

Nielsen, Tønder Kommune, Thomas Vestergaard (kam um 10.25 Uhr), 

Region Syddanmark, Martin Lorenzen (ging um 10.50 Uhr), SSW, 

Dolmetscherin Ute Schmidt, Peter Hansen & Lis Blake, Regionskontor 

 

Entschuldigt: Claus Dall, Haderslev Kommune 

 

Peter Hansen begrüßte die Teilnehmer 

 

1. Verwaltungsfragen 

Peter Hansen konnte mitteilen, dass das Mapping bald fertig gestellt wird, 

spätestens zur Vorstandssitzung. Die zweite fehlende Verwaltungsfrage 

betrifft den eventuellen Umzug und hiermit verbundene mögliche 

Einsparungen. Auch diese ist nahezu fertig bearbeitet und wird in dieser 

Woche abgeschlossen. Es werden hier verschiedne Szenarien dargestellt, 

Verbleib am jetzigen Standort, Umzug in andere Räume in Dänemark sowie 

Umzug nach Deutschland. Gleichzeitig sollte auch die Frage der 

Eingruppierung, in welchen Tarifvertrag der jeweilige Mitarbeiter des 
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hjulpet meget. Et andet spørgsmål som stadig er uafklaret er spørgsmålet 

omkring retsform; såfremt vi kommer til at underligge f.eks. Stadt 

Flensburg ved en flytning til Tyskland ville det nok være TVÖD (Tarifvertrag 

Öffentlich Dienst), som danner den ansættelsesmæssige ramme. Såfremt 

forvaltningsgruppen har kommentarer til det fremlagte bilag eller hvad der 

er blevet sagt her, bedes dette meddelt Regionskontoret senest tirsdag 

morgen. Såfremt det endelige bilag omkring flytningen foreligger færdigt 

og oversat, vil det nok blive sendt rundt inden bestyrelsesmødet, idet Kreis 

Schleswig-Flensburg er meget interesseret i resultatet.   

 

 

 

2. Forberedelse bestyrelsesmøde 3. juni 2016 

Der er følgende punkter til dagsorden, som det ser ud nu: 

 

 Grænsekontrol 

 Grænsebanegård – Fatma Aygül afklarer fremlæggelsen med 

Simon Faber, som forestår fremlæggelsen 

 Forvaltningsspørgsmål – manglende punkter 

 Strategi 

 Budget 2017 - 2018 

 Gensidig orientering 

 Nyt fra Interreg-programmet 

 Erfaringer fra andre grænseregioner 

 Diverse (status udvikling vindmøller Bølå, budget 2015 

bidrag Schleswig-Flensburg) – Omkring vindmøller meddelte 

Regionskontors, in Deutschland eingruppiert würde, geklärt werden. Hier 

hat die Stadt Flensburg sehr geholfen. Eine andere Frage, nämlich die der 

Rechtsform, ist nach wie vor ungeklärt. Sofern das Regionskontor z.B. bei 

einem Umzug an die Stadt Flensburg angegliedert würde, wäre es sicher 

der TVÖD (Tarifvertrag Öffentlich Dienst), der den anstellungsrechtlichen 

Rahmen bilden würde. Sofern die Verwaltungsgruppe Kommentare zu der 

vorgestellten Anlage oder zu dem hier Gesagten hat, wird darum gebeten, 

dass diese spätestens am Dienstag vormittag dem Regionskontor mitgeteilt 

werden. Sobald das endgültige Dokument zum Thema Umzug fertig gestellt 

und übersetzt ist, wird es vor der Vorstandssitzung versendet werden, da 

der Kreis Schleswig-Flensburg sehr am Ergebnis interessiert ist.  

 

2. Vorbereitung Vorstandssitzung 3. Juni 2016 

So wie es sich derzeit darstellt, gibt es folgende Punkte für die 

Tagesordnung: 

 Grenzkontrollen 

 Grenzbahnhof Fatma Aygül klärt die Darstellung mit Simon 

Faber, der dafür verantwortlich ist.  

 Verwaltungsfragen – fehlende Punkte 

 Strategie 

 Haushalt 2017 - 2018 

 Gegenseitige Information 

 Neues aus dem Interreg-Programm  

 Erfahrungen aus anderen Grenzregionen 

 Verschiedenes (Sachstand Entwicklung Windkraftanlagen 

Bølå, Haushalt 2015 Beitrag Schleswig-Flensburg) - Zum 
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Peter Hansen at dansk side er blevet informeret af tysk side 

omkring nogle offentlige arrangementer i forbindelse med 

opsættelse af nye vindmøller. Peter Hansen kunne ligeledes 

meddele at han er blevet informeret om, at der har fundet en 

telefonsamtale sted mellem de ansvarlige ministre fra henholdsvis 

dansk og tysk side. Man har undersøgt om alle regler er overholdt 

fra tysk side, hvilket tilsyneladende er blevet gjort. Således er man i 

øjeblikket ved at se på det faktiske støjniveau, som ikke er afsluttet 

endnu kunne Mathias Jahnke meddele. Og anlæggene løber i 

øjeblikket på nedsat niveau for at prøve at holde støjniveauet nede. 

Mette Nielsen kunne også meddele at det nu er blevet et stort emne 

med efterfølgende bekymringer i Tønder Kommune, idet tysk side 

har planer om nye vindmøller lige syd for kommunen.  Uwe Jessen 

mente at et af problemerne ligger i, at de danske borgmestre ikke 

føler at de bliver hørt; det er kun borgerne der bliver informeret og 

hørt. Peter Hansen kunne meddele at tysk side tidligere har taget 

kontakt til København omkring vindmølleplaner og så har det taget 

noget tid før den respektive borgmester bliver informeret. Samtidig 

er der forskellige regler på dansk og tysk side. Det er planlagt, 

forhåbentlig før sommerferien, at Regionskontoret får samlet dansk 

og tysk side omkring egnsplanlægning til et møde.   

 

 

 

 

 

Thema Windmühlen teilte Peter Hansen mit, dass die dänische 

Seite von deutscher Seite über einige öffentliche Veranstaltungen 

im Zusammenhang mit der Errichtung neuer Windmühlen 

informiert worden ist. Peter Hansen konnte ebenfalls mitteilen, 

dass er darüber informiert worden ist, dass ein Telefongespräch 

der beiden verantwortlichen Minister von deutscher und dänischer 

Seite stattgefunden hat. Man hat geprüft, ob von deutscher Seite 

alle Richtlinien eingehalten wurden, was anscheinend der Fall ist. 

Somit wird derzeit der faktische Lärmpegel geprüft. Diese 

Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen, teilte Mathias Jahnke 

mit. Die Anlagen werden derzeit gedrosselt betrieben, um zu 

versuchen, den Lärmpegel niedrig zu halten. Mette Nielsen konnte 

hierzu auch mitteilen, dass dies nun auch in Tønder Kommune ein 

großes Thema mit entsprechenden Sorgen ist, da die deutsche 

Seite Pläne für neue Windmühlen direkt südlich der Kommune 

verfolgt. Uwe Jessen meinte, dass eines der Probleme darin liegt, 

dass die dänischen Bürgermeister den Eindruck haben, dass sie 

nicht gehört werden; lediglich die Bürger werden angehört und 

informiert. Peter Hansen konnte mitteilen, dass die deutsche Seite 

bereits früher wegen der Windmühlenpläne Kontakt mit 

Kopenhagen aufgenommen hatte. Es hat dann einige Zeit 

gedauert bis die jeweiligen Bürgermeister von dort aus informiert 

wurden. Außerdem gibt es auf deutscher und dänischer Seite 

unterschiedliche Regelungen. Es ist geplant, hoffentlich noch vor 

den Sommerferien, dass das Regionskontor zu einem die deutsche 

und dänische Seite zu einem Treffen zum Thema Raumplanung 
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Slutteligt kunne Peter Hansen til dette punkt meddele at der inden 

bestyrelsesmødet den 3. juni afholdes et formandsmøde sammen med 

formandskabet for kulturudvalget.  

 

3. Strategi: 

 Afstemning af formål og behandlingstid for dokumenterne – 

I dag skal strategien og aftaleteksten gennemgås og først senere 

følger resultatkontrakt og handlingsplan. Rammerne for budgettet 

skal ligeledes ligges fast i dag. Strategien og aftaleteksten kommer 

endnu en gang ud til forvaltningsgruppen efter rettelser er foretaget 

inden den bliver udsendt som bilag til bestyrelsesmødet den 3. juni. 

Til bestyrelsesmødet skal det afgøres om der til efterår skal afholdes 

et 12-12- seminar. For Region Syddanmark er det vigtigt at have en 

resultatkontrakt, idet de har det med alle institutioner, som de yder 

penge til. Men den kan godt omdøbes til f.eks. resultataftale / 

målsætning eller lignende; således bliver der heller ikke juridiske 

problemer.   

 

 

 

 

 

 Tekst strategi – Der var en del rettelser til strategien fra 

forvaltningsgruppen. Der var enighed om at hele strategien skal 

einlädt.  

 

Schließlich konnte Peter Hansen zu diesem Punkt mitteilen, dass vor der 

Vorstandssitzung am 3. Juni ein Treffen der Vorstände mit dem 

Vorsitzenden des Kulturausschusses stattfindet.  

 

3. Strategie: 

 Abstimmung der Ziele und Bearbeitungszeiten für die 

Dokumente – Heute sollen die Strategie und der 

Vereinbarungstext besprochen werden. Der Ergebnisvertrag und 

der Handlungsplan folgen dann zu einem späteren Zeitpunkt. Der 

Rahmen für den Haushalt soll heute ebenfalls festgelegt werden. 

Die Strategie und der Vereinbarungstext werden nachdem die 

Änderungen vorgenommen sind noch einmal in die 

Verwaltungsgruppe gegeben, bevor sie als Anlage zur 

Vorstandssitzung am 3. Juni versendet werden. Auf der 

Vorstandssitzung soll auch entschieden werden, ob ein 12-12-

Seminar veranstaltet wird. Für die Region Syddanmark ist es 

wichtig, einen Ergebnisvertrag zu haben, weil sie einen solchen 

Vertrag mit all den Institutionen eingeht für die sie Leistungen 

zahlt. Aber dieser Vertrag kann auch anders genannt werden, z.B. 

Ergebnisvereinbarung/Zielvereinbarung oder ähnliches. Dann gebe 

es auch keine juridischen Probleme.   

 

 Text Strategie – Aus der Verwaltungsgruppe gab es einige 

Korrekturen für die Strategie. Es herrschte Einigkeit darüber, dass 
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laves mere generelt og helt undgå tal. Den skal strammes op og ses 

mere fra helikopter perspektivet. Omkring bestyrelsens 

afrapportering skal det måske ikke være 4 gange årligt men 

nærmere halvårligt. Der var enighed om at rette indledningen til og 

her kommer Martin Lorenzen med en tekst, hvor der også står lidt 

om regionens historie. Der var ligeledes enighed om at Region 

Sønderjylland-Schleswig skal koncentrere sig om de 3 kerneområder 

og ikke nævne andre typiske emner, som kunne tages op, men 

muligheden for andre emner ligger stadig i strategien. 

Regionskontoret foretager nu alle omtalte rettelser, hvorefter det 

fremsendes til forvaltningsgruppen til endnu en gennemgang.  

 

 

 

 

 

 Handlingsplan 2017/2018 – Denne bliver udarbejdet når 

strategien og aftaleteksten er på plads.  

 

 Aftaletekst – Her fremkom der en del forslag til ændringer, som 

Regionskontoret indarbejder. Det bliver bl.a. indarbejdet i 

aftaleteksten at det ikke kun er forvaltningsgruppens opgave at 

sørge for kommunikationen ud til de politiske beslutningstagere, 

men at det også påligger bestyrelsen. Samtidig blev det besluttet 

helt at slette paragraf 4. Under paragraf 6 blev det besluttet at 

sætte ledelsen af Regionskontoret ind som en medspiller i 

die Strategie allgemeiner formuliert werden muss und das Zahlen 

ganz vermieden werden sollen. Sie soll gestrafft werden und mehr 

aus der Vogelperspektive gesehen werden. Die Berichterstattung 

gegenüber dem Vorstand soll vielleicht nicht vier Mal im Jahr 

sondern nur halbjährlich stattfinden. Es herrschte Einigkeit 

darüber, die Einleitung zu ändern. Hierzu liefert Martin Lorenzen 

einen Text, der auch etwas über die Geschichte der Region 

enthält. Es herrschte ebenfalls Einigkeit darüber, dass sich die 

Region Sønderjylland-Schleswig auf die drei Kernbereiche 

konzentrieren soll und keine anderen typischen Themen , die 

behandelt werden könnten, genannt werden sollen. Aber die 

Möglichkeit für andere Themen liegt weiter in der Strategie. Das 

Regionskontor nimmt nun alle besprochenen Korrekturen vor. Im 

Anschluss wird das Strategiepapier zur erneuten Durchsicht an die 

Verwaltungsgruppe gesendet.   

 

 Handlungsplan 2017/2018 – Dieser wird ausgearbeitet, wenn 

die Strategie und der Vereinbarungstext vorliegen.  

 

 Vereinbarungstext– Hier gab es einige Änderungsvorschläge, 

die das Regionskontor einarbeitet. Unter anderem wird so in den 

Vereinbarungstext geschrieben, dass es nicht nur die Aufgabe der 

Verwaltung ist für die Kommunikation mit den politischen 

Entscheidungsträgern zu sorgen. Vielmehr ist dies auch eine 

Aufgabe des Vorstands. Gleichzeitig wurde beschlossen Paragraf 4 

ganz zu streichen. Unter Paragraf 6 wurde beschlossen, die 
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bestyrelsen uden stemmeret. Mette Nielsen kom mere generelt ind 

på fremsendelse af tekster og om det ville være muligt at 

fremsende kun det danske til de danske deltagere og modsat, idet 

hun nu kopierer den danske del over i et nyt dokument for at sende 

det videre – det var der dog ikke stemning for. Det blev ligeledes 

besluttet at tage et arbejdsmarkedsudvalg med under paragraffen 

for udvalg og se hvad bestyrelsen siger – det vil være helt nyt! Det 

skal tilstræbes at det bliver formanden for arbejdsmarkedsudvalget i 

de enkelte kommuner, der kommer til at sidde i et sådant udvalg.  

Det der er nyt i strategien skal også indskrives i aftaleteksten. 

Overskriften på paragraf 2 ændres fra mål til formål. Der bliver også 

indarbejdet omkring beslutningskompetencer for bestyrelsen kontra 

kulturudvalget. Aftaleteksten tilrettes således at det står at flertallet 

bestemmer og at konsensus tilstræbes. Både aftaletekst og 

strategien bliver gennemgået således at der kun kommer til at stå 

vejledning og ikke rådgivning mere. Nogle ønskede mere omkring 

hvilken juridisk størrelse Region Sønderjylland-Schleswig er, hvilket 

Peter Hansen dog mente er svær at side, idet aftalen er baseret på 

goodwill. Den tilpassede aftaletekst bliver udsendt til bestyrelsen, 

hvor rettelserne er markeret.  

 

 

 

 

 

 

Leitung des Regionskontors als Mitglied des Vorstands ohne 

Stimmrecht einzusetzen. Mette Nielsen äußerte sich generell zur 

Versendung der Texte und fragte, ob es möglich wäre, nur den 

deutschen Text an die deutschen Teilnehmer bzw. umgekehrt zu 

versenden, weil sie den dänischen Text in ein neues Dokument 

kopiert, wenn sie ihn weiter sendet – dieser Vorschlag fand jedoch 

keine Zustimmung. Es wurde ebenfalls beschlossen unter diesen 

Paragrafen einen Arbeitsmarktausschuss einzusetzen und die 

Reaktion des Vorstands abzuwarten – das wäre etwas ganz Neues! 

Es soll angestrebt werden, dass die Vorsitzenden der 

Arbeitsmarktausschüsse in den einzelnen Kommunen in einem 

solchen Ausschuss sitzen sollen. Die Neuerungen der Strategie 

sollen auch in den Vereinbarungstext geschrieben werden. Die 

Überschrift des Paragrafen 2 wird von Ziele in Zweck geändert. Es 

wird auch etwas hinsichtlich der Entscheidungskompetenzen des 

Vorstandes gegenüber denen des Kulturausschusses eingearbeitet. 

Der Vereinbarungstext wird auch dahingehend angepasst, dass die 

Mehrheit entscheidet aber Konsens angestrebt wird. Sowohl der 

Vereinbarungstext als auch die Strategie werden so korrigiert, dass 

nur noch „vejledning“ (Beratung) und nicht „rådgivning“ 

(Beratung) darin steht. Einige Mitglieder der Verwaltungsgruppe 

wünschten mehr Informationen zur Frage, um welche juristische 

Größe es sich bei der Region Sønderjylland-Schleswig handelt. 

Peter Hansen meinte jedoch, dass dies schwer zu sagen sei, da die 

Vereinbarung auf goodwill basiert. Der angepasste 

Vereinbarungstext wird an den Vorstand gesendet, wobei die 
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 Mål / Indikatorer / Resultatkontrakt – Det blev besluttet at 

går nærmere ind på resultatkontrakten når strategien og 

aftaleteksten ligger på plads.  

 

 Tidsplan – Regionskontoret udarbejder nu revideret udkast til 

strategien og aftaleteksten og sender det rundt til 

forvaltningsgruppen hurtigst muligt.   

 

4. Budget 2017 / 2018 

Peter Hansen kunne meddele at bundlinjen for Regionskontoret for 2017 

og 2018 ligger fast, men at det stadig er uafklaret med fordelingen på 

posterne – Regionskontoret arbejder herpå. Som noget nyt er der nu en 

side for hver Regionskontor, KursKultur og Kulturaftale og spørgsmålet er 

om det er ok med den ramme for budgettet. Peter Hansen kom ind på at 

der kommer tal på for Regionskontoret for 2017, men at det bliver svært 

for 2018. Mathias Jahnke opfordrede dog til at give en indikation af, hvor 

der skal spares for at opfylde pligtpunkterne samt at gøre sig overvejelser 

om, hvordan man gør det fremadrettet ved 2-årgie budgetter. 

 

 

 

5. Gensidig information  

 Mette Nielsen kunne meddele at Tønder Kommune har fået ny 

kommunaldirektør, som tiltræder den 1. juni 2016.   

Änderungen markiert sind.  

 

 Ziele / Indikatoren / Ergebnisvereinbarung – Es wurde 

beschlossen, genauer auf die Ergebnisvereinbarung einzugehen, 

wenn die Strategie und der Vereinbarungstext fertig sind 

 

 Zeitplan – Das Regionskontor erarbeitet jetzt einen revidierten 

Entwurf für die Strategie und den Vereinbarungstext und sendet 

diese schnellstmöglich an die Verwaltungsgruppe.  

 

4. Haushalt 2017 / 2018 

Peter Hansen konnte mitteilen, dass die Grundlinie für das Regionskontor 

für 2017 und 2018 festliegen, dass aber die Verteilung auf die einzelnen 

Posten noch ungeklärt ist – das Regionskontor arbeitet daran. Neu ist, 

dass es jeweils eine eigene Seite für Regionskontor, KursKultur und die 

Kulturvereinbarung gibt und die Frage ist, ob dieser neue Rahmen für die 

Darstellung des Haushalts in Ordnung ist. Peter Hansen erläuterte, dass 

Zahlen für das Regionskontor für 2017 kommen, dass es aber für 2018 

schwierig wird. Mathias Jahnke forderte jedoch dazu auf, einen Hinweis 

darauf zu geben, wo gespart werden muss, um die Pflichtpunkte zu 

erfüllen sowie sich Gedanken darüber zu machen, wie man dies zukünftig 

bei zweijährigen Haushalten machen kann. 

 

5. Gegenseitige Information  

 Mette Nielsen konnte miteilen, dass Tønder Kommune einen neuen 

Kommunaldirektor hat, der seine Arbeit zum 1.6. 2016 aufnimmt.  
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 Fatma Aygül nævnte kort at den står på valgkamp i Stadt Flensburg 

i øjeblikket.  

 Mathias Jahnke kunne meddele at han har haft en samtale med 

personer fra Kreis Schleswig-Flensburg omkring den manglende 

delbetaling for 2015; der er gået politik i det. Nu ønsker udvalget i 

Kreis Schleswig-Flensburg igen et møde med Regionskontoret og 

her tager Peter Hansen og formand Hans Philip Tietje afsted til 

mødet, som finder sted den 27. maj. Samtidig kunne Peter Hansen 

meddele at selvsamme udvalg er kommet med en del spørgsmål 

omkring økonomi, som Regionskontoret i øjeblikket er i gang med 

at udarbejde.  

 

 

6. Aktuelt fra Regionskontoret 

 KursKultur – Peter Hansen kunne meddele at KursKultur har haft 

en stilling som regnskabsmedarbejder stået op, idet den tidligere 

medarbejder har sagt op. Der har været gennemført 

ansættelsessamtaler, men desværre sagde både nr. 1, 2 og 3 fra, 

så det er stadig uafklaret hvem det bliver. I den mellemliggende 

periode har Lis Blake ekstra timer ved KursKultur for at tage sig af 

regnskabet.   

 

 Pejlemærker for regionen - Region Syddanmark afholder den 

22. juni en konference omkring pejlemærker for regionen.   

 Medlemsinformationssystem – Det er nu også muligt at få alle 

dokumenter til et møde som en ZIP-fil. Tidligere kom der en mail til 

 Fatma Aygül erwähnte kurz, dass der Wahlkampf in der Stadt 

Flensburg begonnen hat.  

 Mathias Jahnke konnte mitteilen, dass er ein Gespräch mit 

Vertretern des Kreis Schleswig-Flensburg über die fehlende 

Zahlung eines Teilbetrags für 2015 hatte, jetzt ist dies wieder eine 

politische Frage. Der Ausschuss im Kreis Schleswig-Flensburg 

wünscht erneut ein Treffen mit dem Regionskontor. An dem 

Treffen am 27.Mai nehmen Peter Hansen und der Vorsitzende 

Hans Philip Tietje teil. Gleichzeitig teilte Peter Hansen mit, dass 

derselbe Ausschuss sich mit einigen Fragen bezüglich der Finanzen 

an das Regionskontor gewandt hat, deren Beantwortung das 

Regionskontor derzeit bearbeitet.  

 

6. Aktuelles aus dem Regionskontor 

 KursKultur – Peter Hansen konnte mitteilen, dass KursKultur eine 

Stelle für einen Buchhalter ausgeschrieben hat, da die bisherige 

Mitarbeiterin gekündigt hatte. Es wurden einige 

Vorstellungsgespräche geführt, aber leider haben die ersten drei 

favorisierten Bewerber abgesagt, so dass nicht klar ist, wer die 

Stelle besetzen wird. In der Zwischenzeit übernimmt Lis Blake 

zusätzliche Stunden bei KursKultur um sich um die Buchhaltung zu 

kümmern.  

 Leitlinien für die Region - Region Syddanmark veranstaltet am 

22. Juni eine Konferenz zum Thema Leitlinien.  

 Mitgliedsinformationssystem  – Es ist jetzt auch möglich alle 

Dokumente zu einer Sitzung als ZIP-Datei zu bekommen. Früher 
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forvaltningsgruppen hver gang der blev udsendt dagsorden / referat 

for en af Region Sønderjylland-Schleswigs politiske organer; det gør 

der ikke mere. Det hele ligger tilgængeligt i 

medlemsinformationssystemet.   

 

 Hjemmesider hos partnerne – Regionskontoret foretager over 

den næste tid en gennemgang af partnerne hjemmesider omkring 

regionen og tager kontakt såfremt det er nødvendigt.   

 

 

7. Diverse 

Der var ingen kommentarer til dette punkt.  

 

kam eine E-Mail an die Verwaltungsgruppe jedes Mal, wenn die 

Tagesordnung/das Protokoll für eines der politischen Gremien der 

Region Sønderjylland-Schleswig versendet wurde. Dies geschieht 

jetzt nicht mehr. Alle Dokumente sind jetzt im 

Mitgliedsinformationssystem zugänglich.  

 Die Homepages der Partner– Das Regionskontor nimmt in der 

nächsten Zeit eine Sichtung der Homepages der Partner in Bezug 

auf die Region vor und nimmt Kontakt zu den Partnern auf sofern 

dies notwendig ist. 

 

7. Verschiedenes 

Es gab keine Kommentare zu diesen Punkt. 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.40.  Die Sitzung endete um 11.40 Uhr. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Peter Hansen 


