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Padborg, 29.02.2016 
 
Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl. 9.00 på 

Regionskontor Sønderjylland – Schleswig, Lyren 1, DK 6330 

Padborg 

 

Deltagere: Margriet Jansen, Aabenraa Kommune, Peter Mølgaard, 

Sønderborg Kommune, Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Mette 

Nielsen, Tønder Kommune, Kia Sofie Abildtrup, Region Syddanmark, 

Mathias Jahnke, Kreis Schleswig-Flensburg, Susanne Lamaack, Land 

Schleswig-Holstein, tolk Ute Schmidt, Anne-Mette Olsen, Peter 

Hansen og Lis Blake, Regionskontoret 

 

Afbud: Fatma Aygül, Stadt Flensburg, Claus Dall, Haderslev Kommune, 

Martin Lorenzen, SSW, Uwe Jessen, BDN 

 

Peter Hansen bød velkommen og kom kort ind på referatet fra sidste 

forvaltningsgruppemøde, hvortil der er kommet nogle ændringer, som også 

er udsendt. Mathias Jahnke mente at det reviderede referatet havde løst 

problemet, idet det var i bestyrelsen og ikke i forvaltningsgruppen, at der 

var en vis uoverensstemmelse omkring brug af kontorets ressourcer 

mellem dansk og tysk side.  

 

 

1. Forberedelse af bestyrelsesmødet 23.02.2016 

Peter Hansen kunne meddele at han næste fredag den 19. februar har 

Protokoll Sitzung der Verwaltungsgruppe am 12. Februar 2016 um 

9.00 Uhr im Regionskontor Sønderjylland – Schleswig, Lyren 1, DK 

6330 Padborg 

 

Teilnehmer: Margriet Jansen, Aabenraa Kommune, Peter Mølgaard, 

Sønderborg Kommune, Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Mette 

Nielsen, Tønder Kommune, Kia Sofie Abildtrup, Region Syddanmark, 

Mathias Jahnke, Kreis Schleswig-Flensburg, Susanne Lamaack, Land 

Schleswig-Holstein, Dolmetscherin Ute Schmidt, Anne-Mette Olsen, 

Peter Hansen und Lis Blake, Regionskontor 

 

Entschuldigt: Fatma Aygül, Stadt Flensburg, Claus Dall, Haderslev 

Kommune, Martin Lorenzen, SSW, Uwe Jessen, BDN 

 

Peter Hansen begrüßte die Teilnehmer und ging kurz auf das Protokoll der 

letzten Verwaltungsgruppensitzung ein. Hierzu waren Änderungen 

eingegangen, die inzwischen auch versendet worden sind. Mathias Jahnke 

meinte, dass das korrigierte Protokoll das Problem gelöst habe, da es im 

Vorstand und nicht in der Verwaltungsgruppe eine gewisse Unstimmigkeit 

der deutschen und dänischen Seite in Bezug auf die Nutzung der 

Ressourcen des Regionskontors gegeben hatte  

 

1. Vorbereitung der Vorstandssitzung 23.02.2016 

Peter Hansen konnte mitteilen, dass er sich am kommenden Freitag, 19. 
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formandsmøde med Ulrich Brüggemeier og Hans Philip Tietje. Samtidig 

gjorde han opmærksom på at nedenstående rækkefølge af punkter til 

dagsorden ikke er den endelige rækkefølge.  

 Valg formand / næstformand – Der lægges op til at Hans Philip 

Tietje vælges som formand med Ulrich Brüggemeier som 

næstformand. Ulrich Brüggemeier ønsker et kort tysk formøde kl. 

9.30 inden bestyrelsesmødet.  

 

 Grænsekontrol – Hertil kommer der en kort status. 

 Grænsebanegård – Dette punkt kan eventuelt også komme under 

gensidig information. Peter Hansen kunne på opfordring af Fatma 

Aygül henvise til et arrangement den 19.2. omkring en udtalelse til 

dette emne. Samtidig har Fatma Aygül meddelt at Simon Faber 

muligvis kunne sig et par ord til grænsebanegård.  

 

 Årsregnskab – Peter Hansen gennemgik kort årsregnskabet for 

2015 og de øremærkninger, der er foretaget. Udover selve 

årsregnskabet udarbejder Regionskontoret en kort forklarende tekst 

til bestyrelsen, hvor der også redegøres for de forskellige 

øremærkninger. Der blev konstateret en regnefejl i Euro beløbene, 

som selvfølgelig tilrettes. Samtidig kunne Peter Hansen meddele at 

overskuddet fra 2014 er blevet oprundet af Aabenraa Kommune. 

Der blev spurgt ind til differencen på marketing fra budget til 

faktiske tal, hvortil Peter Hansen svarede at der i 2014 er 

øremærket midler til marketing; i særdeleshed ny hjemmeside. 

Mathias Jahnke udtrykte ønske om, kun på forvaltningsniveau, at 

Februar 2016, mit Ulrich Brüggemeier und Hans Philip Tietje trifft. 

Gleichzeitig machte er darauf aufmerksam, dass die unten angegebene 

Reihenfolge zur Tagesordnung nicht die endgültige Reihenfolge ist.  

 Wahl eines Vorsitzenden / stv. Vorsitzenden Es wird erwartet, 

dass Hans Philip Tietje zum Vorsitzenden gewählt wird und Ulrich 

Brüggemeier zum stellvertretenden Vorsitzenden. Ulrich 

Brüggemeier wünscht eine kurze deutsche Vorbesprechung um 9.30 

Uhr vor der Vorstandssitzung.  

 Grenzkontrollen Es wird ein kurzer Sachstandsbericht gegeben. 

 Grenzbahnhof Dieser Punkt kann eventuell auch unter 

”Gegenseitige Information” behandelt werden. Peter Hansen konnte 

nach einem Hinweis von Fatma Aygül auf eine Veranstaltung am 

19.2. aufmerksam machen, auf der dieses Thema diskutiert wird. 

Gleichzeitig hat Fatma Aygül mitgeteilt, dass Simon Faber 

möglicherweise ein paar Worte zum Grenzbahnhof sagen könnte.  

 Jahresrechnungsbericht Peter Hansen ging kurz den 

Jahresrechnungsbericht 2015 und die darin vorgenommenen 

Zweckbindungen durch. Zusätzlich zum eigentlichen 

Jahresrechnungsbericht erstellt das Regionskontor ein kurzes, 

erklärendes Papier für den Vorstand in dem auch die verschiedenen 

Zweckbindungen erläutert werden. Es wurde bei den Euro-Beträgen 

ein Fehler festgestellt, der selbstverständlich korrigiert wird. 

Gleichzeitig konnte Peter Hansen mitteilen, dass der Überschuss aus 

2014 von der Aabenraa Kommune aufgerundet wurde. In Bezug auf 

das Marketing wurde nach der Differenz zwischen dem Budget und 

den tatsächlichen Kosten gefragt. Hierzu antwortete Peter Hansen, 
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kunne se ”et spadestik” dybere, hvorefter Peter Hansen viste 

interne noter til udarbejdelse af årsregnskab, som kun på nogle 

punkter er opsplittet. Det er kontoplanen, der er afgørende og den 

går ikke dybere indenfor f.eks. marketing; den er ens for hele 

Aabenraa Kommune. Derefter var der yderligere spørgsmål til 

årsregnskab 2014, som blev afklaret.  

 

 

 

 Årsberetning – Peter Hansen meddelte at årsberetningen for 2015 

er kommet retur fra oversættelse i denne uge og udsendes i dag til 

bestyrelsen samt forvaltningsgruppen til godkendelse med frist for 

tilbagemelding den 22. februar, hvorefter den bliver trykt og 

udsendt. Kia Sofie Abildtrup henviste til vinterferie i Danmark i 

næste uge og dermed problemer med at overholde fristen for en 

tilbagemelding.   

 

 Forvaltningsspørgsmål – manglende punkter – Dette punkt 

kommer ikke med på dagsordenen for bestyrelsen, da 

undersøgelsen omkring en mulig flytning enten til et andet sted i 

Danmark eller Tyskland ikke er afsluttet endnu. Mapping og andre 

aktører i det grænseoverskridende arbejde er heller ikke afsluttet 

endnu.   

 

 Strategiproces: drøftelse første skitse 

 Gensidig information 

das 2014 Mittel für das Marketing zweckgebunden wurden, 

insbesondere für die neue Homepage. Mathias Jahnke äußerte den 

Wunsch – nur auf Verwaltungsebene – ”einen Spatenstich tiefer” 

sehen zu können. Daraufhin zeigte Peter Hansen interne Notizen für 

die Ausarbeitung des Jahresrechnungsberichts, der nur in einige 

Punkte untergliedert ist. Der Kontenplan ist entscheidend und dieser 

geht nicht in die Tiefe; er ist für die gesamte Aabenraa Kommune 

gleich. Danach gab es weitere Fragen zum Bericht 2014, die geklärt 

wurden.  

 Jahresbericht– Peter Hansen teilt mit, dass der Jahresbericht 2015 

von der Übersetzung diese Woche zurück kam und heute sowohl an 

den Vorstand als auch an die Verwaltungsgruppe zur Genehmigung 

versendet wird mit einer Frist bis zum 22. Februar für 

Rückmeldungen, wonach er gedruckt und versendet wird. Kia Sofie 

Abildtrup wies auf die Winterferien in Dänemark in der nächsten 

Woche hin und damit auf Probleme bei der Einhaltung der 

Rückmeldefrist. 

 Verwaltungsfragen – fehlende Punkte Dieser Punkt kommt 

nicht auf die Tagesordnung für die Vorstandssitzung, da die 

Untersuchung für einen möglichen Umzug entweder an einen 

anderen Ort in Dänemark oder in Deutschland noch nicht 

abgeschlossen ist. Das Mapping und andere Akteure in der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sind ebenfalls noch nicht 

abgeschlossen.  

 Strategieprozess: Erörterung erste Skizze  

 Gegenseitige Information 
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 Nyt fra Interreg-programmet 

 Erfaringer fra andre grænseregioner 

 Diverse  

 Budget 2015 bidrag Kreis Schleswig-Flensburg – Her kunne 

Mathias Jahnke kort meddele at det skal op på det næste 

”Hauptausschuss” møde den 3. marts, idet det drejer sig om 

et efterslæb for 2015 og beløbet er relativt højt. Det drejer sig 

nok om Euro 21.000.  

 Status udvikling vindmølleanlæg Belå – Peter Hansen så gerne 

en generel snak om grænseoverskridende egnsplanlægning, 

og kunne meddele at han har talt med Anja Schmid fra Land 

Schleswig-Holstein, og de har tilbudt at man gerne må deltage 

i arrangementer omkring emnet. Samtidig henviste Peter 

Hansen til en anden grænseregion, som har en sådan 

grænseoverskridende egnsplanlægning – disse bliver sendt ud 

senere i dag til forvaltningsgruppen. Mathias Jahnke tilbød 

også at sige et par ord omkring emnet på bestyrelsesmødet 

såfremt det ønskes. Han har undersøgt at der nu kun er 

”ledig” plads op mod grænsen i Nordfriesland.   

 

 

 

Det blev besluttet at formalia overstås først og derefter kommer 

strategiprocessen som første punkt og der afsættes 1 – 1 ¼ time hertil, 

således at det også afspejler vigtigheden heraf. Som besluttet på sidste 

forvaltningsgruppemøde bliver der lavet en tidsplan for bestyrelsesmødet.   

 Neues aus dem Interreg-Programm  

 Erfahrungen aus anderen Grenzregionen 

 Verschiedenes  

 Budget 2015 Beitrag Kreis Schleswig-Flensburg – Hier konnte 

Mathias Jahnke kurz mitteilen, dass das im nächsten 

Hauptausschuss am 3.März besprochen wird, in dem es um 

einen Nachschlag für 2015 geht und der Betrag ist relativ 

hoch. Es geht um 21.000 €.  

 Status Entwicklung Windmühlenanlage Belå – Peter Hansen 

würde gerne ein allgemeines Gespräch über 

grenzüberschreitende Raumplanung führen und konnte 

mitteilen, dass er mit Anja Schmid vom Land Schleswig-

Holstein gesprochen hat, und die ihm anbot, dass man gerne 

an Veranstaltungen zu diesem Thema teilnähme. Gleichzeitig 

wies Peter Hansen auf eine andere Grenzregion, die so eine 

grenzüberschreitende Raum planung hat – dies wird später 

am Tag an die Verwaltungsgruppe versandt. Mathias Jahnke 

bot ebenfalls an, ein paar Worte zu diesem Thema auf der 

Vorstandssitzung zu sagen, falls das gewünscht würde. Er hat 

festgestellt, dass es dort jetzt nur einen ”freien” Platz oben an 

der Grenze in Nordfriesland gibt.  

 

Es wurde beschlossen erst die Formalien zu klären und danach den 

Strategieprozess als ersten Punkt auf die Tagesordnung zu setzen und für 

diesen Punkt 1 – 1 ¼ Stunden anzusetzen, so dass dies auch die 

Wichtigkeit des Themas widerspiegelt. Wie auf der letzten 
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2. Strategiproces: drøftelse disposition   

 Indhold – Kia Sofie Abildtrup gennemgik udkastet til strategipapir 

fra Region Syddanmark. Kulturen skal kun kort nævnes da det 

ligger under KursKultur og Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, 

og som Peter Hansen sagde; kulturen er ”sat på skinner”. Anne-

Mette Olsen tilføjede at Interreg-projektet KursKultur har en 

arbejdspakke, hvor der skal udarbejdes en 10-årig kulturstrategi; 

denne vil blive udarbejdet indenfor de næste 2 år. Derudover 

kommer der også en sprogstrategi. Samtidig betonede Anne-Mette 

Olsen at der ikke kun er kulturarbejde i KursKultur og 

Kulturaftalen, men at Regionskontoret selvfølgelig også har kultur 

som en af basisopgaverne og laver en stor netværksindsats. Anne-

Mette Olsen så gerne at ordet ungdom ændres til børn og unge i 

strategipapiret. Peter Mølgaard mener at man skal beskrive kernen 

i Region Sønderjylland-Schleswigs kulturarbejde, hvilket Peter 

Hansen mener er udvalgs- og faggruppearbejdet. Anne-Mette 

Olsen så gerne et ekstra punkt omkring at bringe borgerne 

sammen. Det skal også fremgå af afsnittet omkring kultur, at der 

uden Regionskontoret ikke have været et KursKultur og det er 

således vigtigt at slå fast at en af Regionskontorets opgaver er at 

forberede Interreg-projekter, og at der således bruges ressourcer 

herpå.  

 

Verwaltungsgruppensitzung beschlossen, wird ein Zeitplan für die einzelnen 

Tagesordnungspunkte auf der Vorstandssitzung erstellt.  

 

2. Strategieprozess: Erörterung Disposition 

 Inhalte   Kia Sofie Abildtrup erläuterte den Entwurf der Region 

Syddanmark für das Strategiepapier. Die Kultur soll kurz erwähnt 

werden, da diese Thema durch KursKultur und die 

Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig abgedeckt wird, und 

wie Peter Hansen sagte „ Kultur ist auf die Schiene gesetzt“. 

Anne-Mette Olsen ergänzte, dass das Interreg-Projekt KursKultur 

ein Arbeitspaket beinhaltet in dem eine 10-jährige Kulturstrategie 

erarbeitet werden soll. Diese wird innerhalb der nächsten zwei 

Jahre erarbeitet. Darüber hinaus wird es auch eine 

Sprachstrategie geben. Gleichzeitig betonte Anne-Mette Olsen, 

dass Kulturarbeit nicht nur in KursKultur und der 

Kulturvereinbarung stattfindet, sondern dass das Regionskontor 

natürlich auch Kultur als eine der Basisaufgaben hat und viel 

Netzwerkarbeit leistet. Anne-Mette Olsen sprach sich dafür aus, 

dass das Wort ”Jugend” im Strategiepapier durch ”Kinder und 

Jugendliche” ersetzt wird. Peter Mølgaard meinte, dass man den 

Kern der Kulturarbeit in der Region Sønderjylland-Schleswig 

beschreiben sollte. Hier meinte Peter Hansen, dass dies die 

Ausschuss-und Fachgruppenarbeit ist. Anne-Mette Olsen 

wünschte sich einen zusätzlichen Punkt über die Begegnung der 

Bürger. Es soll auch aus dem Kapitel Kultur hervorgehen, dass es 

ohne das Regionskontor kein Projekt KursKultur gegeben hätte 
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Herefter fulgte en gennemgang af strategipapiret:  

 

 1. Indledning – Her er der tale om organisationen og hvad 

organisationen vil fremadrettet.   

 2. Strategisk ramme – Her skal der findes en definition på, hvad 

arbejdsmarked er samt en anden betegnelse for politisk 

sekretariat. Kia Sofie Abildtrup kom ind på at det er vigtigt for 

Region Syddanmark at ressourcerne på Regionskontoret bruges på 

de 2 søjler arbejdsmarked og kultur, hvor også det opsøgende 

arbejde ligger og ikke så meget på det politiske sekretariat; det er 

en opgave der også kunne ligge ude ved partnerne ligesom andre 

emner som bestyrelsen vælger at tage op. Kia Sofie Abildtrup 

mente ikke at det er nødvendigt at beskrive i strategipapiret 

omkring betjening af bestyrelsen, forvaltning og udvalg. Peter 

Mølgaard kom ind på at man er nød til at specificere hvilke 

områder vi ønsker samarbejder indenfor og ikke have en ventil, 

hvor alt kan komme ind. Det er således vigtigt at den 3. søjle 

beskrives korrekt. Flere i forvaltningsgruppen mente at 

Regionskontoret skal tilbyde rammerne for at mødes omkring 

andre emner end arbejdsmarked og kultur, men Regionskontoret 

skal ikke bruge ekstra ressourcer på at sætte sig dybdegående ind 

und dass es somit wichtig ist, festzuhalten, dass eine der 

Aufgaben des Regionskontors darin besteht, Interreg-Projekte 

vorzubereiten und dass somit Ressourcen hierfür genutzt 

werden.  

 

Im Anschluss daran wurde das Strategiepapier in den einzelnen 

Punkten besprochen:  

 1. Einleitung  – Hier geht es um die Organisation und darum, 

was diese zukünftig will.   

 2. Strategischer Rahmen – Hier soll eine Definition dafür, was 

unter Arbeitsmarkt verstanden wird, gefunden werden und eine 

andere Bezeichnung für politisches Sekretariat. Kia Sofie 

Abildtrup erläuterte, dass es für die Region Syddanmark wichtig 

ist, dass die Ressourcen im Regionskontor für die beiden Säulen 

Arbeitsmarkt und Kultur verwendet werden, die auch die 

aufsuchende Arbeit beinhalten, und nicht so sehr für das 

politische Sekretariat. Letzteres ist eine Aufgabe, die auch bei 

den Partnern angesiedelt sein könnte, ebenso wie andere 

Themen, die der Vorstand zu behandeln wünscht. Kia Sofie 

Abildtrup meinte, dass es nicht notwendig ist im Strategiepapier 

den Dienst für den Vorstand, die Verwaltung und die Ausschüsse 

zu beschreiben. Peter Mølgaard ging darauf ein, dass es 

notwendig ist, zu spezifizieren, auf welchen Gebieten wir 

Zusammenarbeit wünschen und nicht ein Ventil zu haben über 

das dann alle Themen einfließen können. Es ist daher wichtig, 

dass die dritte Säule korrekt beschrieben wird. Mehrere 
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i disse emner.   

 

 

 

 

 2.1 arbejdsmarked - Peter Hansen kom ind på at det klart skal 

fremgå, hvad der menes og ikke menes med arbejdsmarked. 

Regionskontoret samarbejder med arbejdsforvaltningerne, men 

det er ikke en erhvervsfremme aktivitet – det skal fremgå. Det skal 

ikke være et mål at fremme arbejdsmarkedet, men forenkling af / 

servicere arbejdsmarkedet. Under principper skal der ses 

langsigtet med Femern-Bælt og det er vigtigt at der ikke opbygges 

dobbeltstrukturer.   

 

 

 2.3 politisk netværksdannelse – Her kom Peter Hansen ind på 

at strategipapiret også skal betænke arbejdsgrupperne og 

faggrupperne, hvilket Kia Sofie Abildtrup dog mente hørte under 

afsnittet for kultur. Samtidig skal der stå at Regionskontoret 

servicerer og faciliteter.   

 

 

Det blev besluttet at Regionskontoret nu indarbejder rettelserne 

diskuteret på mødet til et første udkast af strategipapiret til 

bestyrelsen, det bliver sendt rundt til forvaltningsgruppen mandag 

og en tilbagemelding skal være Regionskontoret senest i hænde 

Verwaltungsgruppenmitglieder vertraten die Auffassung, dass 

das Regionskontor die Rahmen anbieten soll, um sich auch zu 

anderen Themen als Arbeitsmarkt und Kultur zu treffen, aber das 

Regionskontor soll keine zusätzlichen Ressourcen darauf 

verwenden, sich in solche Themen vertiefend einzuarbeiten.  

 2.1 Arbeitsmarkt - Peter Hansen erläuterte, dass aus dem 

Strategiepapier klar hervorgehen muss, was Arbeitsmarkt ist, 

bzw. nicht ist. Das Regionskontor kooperiert mit den 

Arbeitsverwaltungen, aber dies ist keine Aktivität der 

Wirtschaftsförderung und dies muss klar aus dem Papier 

hervorgehen. Es soll nicht das Ziel sein, den Arbeitsmarkt zu 

fördern, sondern vielmehr geht es um die Vereinfachung des 

Arbeitsmarktes und darum dem Arbeitsmarkt zu dienen. Unter 

Prinzipien muss langfristig auch der Fehmarnbelt berücksichtigt 

werden und es ist wichtig, keine Doppelstrukturen aufzubauen.  

 2.3 Politische Netzwerkbildung – Hier ging Peter Hansen 

darauf ein, dass das Strategiepapier auch die Arbeitsgruppen und 

Fachgruppen berücksichtigen muss. Kia Sofie Abildtrup meinte 

jedoch, dass diese mit in das Kapitel Kultur gehören. Gleichzeitig 

muss in dem Papier stehen, dass das Regionskontor dient und 

arbeitet.  

 

Es wurde beschlossen, dass das Regionskontor nun die auf der 

Sitzung diskutierten Korrekturen in einen ersten Entwurf für das 

Strategiepapier für den Vorstand einarbeitet. Dieser Vorschlag 

wird am Montag in die Verwaltungsgruppe gesendet und eine 
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tirsdag morgen, idet bilagene til bestyrelsen skal udsendes tirsdag.  

  

 

 

 Seminar, dato og planlægning – det blev besluttet ikke at 

afholde seminaret i juni og muligvis samtidig aflyse 

bestyrelsesmødet i juni og i stedet holde et udvidet 

bestyrelsesmøde til september.  

 

 Indholdsmæssig forberedelse og gennemførelse 

dialogmøde, program – Dialogmødet afholdes den 8. marts her 

i huset fra kl. 17.00 – 19.00 efterfulgt af aftensmad. Der er 

registrering fra kl. 16.30. Det er partnerne, der bestemmer hvem 

der skal inviteres, og det vil være med tilmelding. Indbydelse 

udsendes den 24. februar dagen efter bestyrelsesmødet. Det er 

Hans Philip Tietje, der byder velkommen. Der var enighed i 

forvaltningsgruppen om ikke at lave mødet åbnet med mulighed 

for at komme med helt nye emner, men at bruge mødet til at opnå 

enighed i kernen i strategien og fokusere på kerneopgaverne. Man 

kunne bl.a. tage op, hvordan man inddrager lokalpolitikerne bedst 

muligt i kerneopgaverne og måske inddrage mødedeltagerne i en 

specificering af handleområderne. Måske gøre brug af oplæg / 

ledende spørgsmål indenfor hver af de 3 søjler for ad den vej at 

finde ud af, hvordan man bedst muligt inddrager lokalpolitikerne. 

Peter Hansen udarbejder et forslag til dagsorden til starten af 

næste uge som sendes rundt til forvaltningsgruppen.  

Rückmeldung benötigt das Regionskontor spätestens Dienstag 

morgen, weil die Anlagen zur Vorstandssitzung am Dienstag 

versendet werden müssen.  

  

 Seminar, Termin und Planung – Es wurde beschlossen, das 

Seminar im Juni nicht zu veranstalten und möglicherweise auch 

die für Juni geplante Vorstandssitzung abzusagen und 

stattdessen eine ausgeweitete Vorstandssitzung im September 

abzuhalten.  

 Inhaltliche Vorbereitung und Durchführung des 

Dialogtreffens, Programm – Das Dialogtreffen findet am 8. 

März hier im Haus von 17.00 – 19.00 Uhr mit einem 

anschließenden Abendessen statt. Die Anmeldung erfolgt ab 

16.30 Uhr. Die Partner bestimmen, welche Teilnehmer 

eingeladen werden sollen und es wird vorab um Anmeldung 

gebeten. Die Einladungen werden einen Tag nach der 

Vorstandssitzung, am 24. Februar, versendet. Hans Philip Tietje 

hält die Begrüßungsrede. Es herrschte in der Verwaltungsgruppe 

Einigkeit darüber, dass man das Treffen nicht so offen gestalten 

will, dass völlig neue Themen eingebracht werden können. 

Vielmehr will man das Treffen nutzen, um in Bezug auf den Kern 

der Strategie Einigkeit zu erzielen und auf die Kernaufgaben 

fokussieren. Man könnte u.a. die Frage aufgreifen, wie die 

Kommunalpolitiker am besten in die Kernaufgaben einbezogen 

werden und vielleicht die Teilnehmer in eine Spezifizierung der 

Handlungsfelder einbeziehen. Eventuell könnte man zu jeder der 
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3. Gensidig information 

 Kreis Schleswig-Flensburg – Mathias Jahnke kom igen kort ind 

på at det manglende resttilskud for 2015 fra Kreis Schleswig-

Flensburg, som skal op i ”Hauptausschuss”. Det drejer sig nu om 

hele det manglende beløb.   

 Kreis Schleswig-Flensburg – Mathias Jahnke meddelte at 

Region Sønderjylland-Schleswig nu er netværkspartner i projektet 

Benefits for Regions.  

 Kreis Nordfriesland – Palle Menzel henviste til følgende 

arrangementer i Kreis Nordfriesland:  

 21.02.2016 - Nordfriesisches Biikebrennen – Se her for mere 
information http://www.nordseetourismus.de/biikebrennen-
nordsee  

 17.-20.03.2016 – Messe New Energy Husum – Se her for 
mere information samt gratis entré via kongresdeltagelse 
http://www.new-
energy.de/new_energy/de/messe/programm/kongress/furgy
_kongress_anmeldung.php  

 19.-20.03.2016 – Krokusblütenfest im Husumer Schlosspark 
– Se her for mere information http://www.husum-
tourismus.de/husumer-krokusbluete.html   

 Tønder Kommune - Mette Nielsen kunne meddele at man i 

drei Säulen Vorträge/ einleitende Fragen anbieten um auf diese 

Weise zu klären, wie man die Kommunalpolitiker am besten 

einbezieht. Peter Hansen erarbeitet zu Anfang nächster Woche 

einen Vorschlag für die Tagesordnung, der in die 

Verwaltungsgruppe gesendet wird.  

 

3. Gegenseitige Information  

 Kreis Schleswig-Flensburg – Mathias Jahnke ging nochmals 

kurz auf die fehlende Zuschusszahlung für 2015 vom Kreis 

Schleswig-Flensburg ein, die nun im Hauptausschuss behandelt 

werden soll. Es geht jetzt um den gesamten fehlenden Betrag.   

 Kreis Schleswig-Flensburg – Mathias Jahnke teilte mit, dass 

die Region Sønderjylland-Schleswig jetzt Netzwerkpartner im 

Projekt Benefits for Regions ist.  

 Kreis Nordfriesland – Palle Menzel wies auf die folgenden 

Veranstaltungen im Kreis Nordfriesland hin:  

 21.02.2016 - Nordfriesisches Biikebrennen – Weitere 
Informationen unter 
http://www.nordseetourismus.de/biikebrennen-nordsee  

 17.-20.03.2016 – Messe New Energy Husum – Weitere 
Informationen sowie kostenloser Eintritt über 
Kongressteilnahme unter http://www.new-
energy.de/new_energy/de/messe/programm/kongress/furgy
_kongress_anmeldung.php  

 19.-20.03.2016 – Krokusblütenfest im Husumer Schlosspark 
– Weitere Informationen unter http://www.husum-
tourismus.de/husumer-krokusbluete.html   

 Tønder Kommune - Mette Nielsen teilte mit, dass man in  

http://www.nordseetourismus.de/biikebrennen-nordsee
http://www.nordseetourismus.de/biikebrennen-nordsee
http://www.new-energy.de/new_energy/de/messe/programm/kongress/furgy_kongress_anmeldung.php
http://www.new-energy.de/new_energy/de/messe/programm/kongress/furgy_kongress_anmeldung.php
http://www.new-energy.de/new_energy/de/messe/programm/kongress/furgy_kongress_anmeldung.php
http://www.husum-tourismus.de/husumer-krokusbluete.html
http://www.husum-tourismus.de/husumer-krokusbluete.html
http://www.nordseetourismus.de/biikebrennen-nordsee
http://www.new-energy.de/new_energy/de/messe/programm/kongress/furgy_kongress_anmeldung.php
http://www.new-energy.de/new_energy/de/messe/programm/kongress/furgy_kongress_anmeldung.php
http://www.new-energy.de/new_energy/de/messe/programm/kongress/furgy_kongress_anmeldung.php
http://www.husum-tourismus.de/husumer-krokusbluete.html
http://www.husum-tourismus.de/husumer-krokusbluete.html
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Tønder Kommune er i gang med en omorganisering, hvilket har 

betydet at der ses en del indad i øjeblikket.  

 

 Sønderborg Kommune – Peter Mølgaard kunne meddele at 

kommunaldirektøren i Sønderborg Kommune stopper og man er i 

gang med at finde en anden person til posten.   

 

4. Aktuelt fra Regionskontoret 

 Mapping – Peter Hansen kom kort ind på, at Regionskontoret 

arbejder videre med listen over aktører i det grænseoverskridende 

samarbejde og der kommer en mapping. Spørgsmålet er omkring 

erhvervsfremmeorganisationerne.  

 

 Medlemsinformationssystem – Peter Hansen kunne konstatere 

at systemet ser ud til at fungere fint; nu må vi se hvordan 

bestyrelsesmedlemmerne håndterer det.   

 KursKultur – Peter Hansen meddelte at der nu foreligger en 

leadpartner kontrakt for KursKultur fra Interreg.  

 Nye grænsependlertal – Peter Hansen regner med at kunne 

præsentere grænsependlertallene til bestyrelsesmødet.  

 

 Tysklandsstrategien 

 

5. Diverse 

Der var ingen kommentarer under dette punkt.  

 

Tønder Kommune derzeit eine Umstrukturierung vornimmt. Dies 

bedeutet, dass man im Augenblick stärker mit internen Fragen 

beschäftigt ist.  

 Sønderborg Kommune – Peter Mølgaard teilte mit, dass der 

Kommunaldirketor in Sønderborg Kommune aufhört und dass 

man einen Nachfolger für diesen Posten sucht.  

 

4. Aktuelles aus dem Regionskontor 

 Mapping – Peter Hansen ging kurz darauf ein, dass das 

Regionskontor weiter an der Liste über die Akteure in der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit arbeitet und ein 

Mapping herausgegeben wird. Fraglich sind die Institutionen der 

Wirtschaftsförderung.  

 Ratsinformationssystem – Peter Hansen konnte feststellen, 

dass das System jetzt gut zu funktionieren scheint. Jetzt muss 

man sehen, wie die Vorstandsmitglieder dies handhaben.  

 KursKultur – Peter Hansenteilte mit, dass der 

Leadpartnervertrag von Interreg für KursKultur nun vorliegt.  

 Neue Grenzpendlerzahlen – Peter Hansen rechnet damit, 

dass er die Grenzpendlerzahlen zur Vorstandssitzung vorlegen 

kann.  

 Deutschlandstrategie 

 

5. Verschiedenes 

Es gab keine Wortmeldungen zu diesem Punkt. 

 



 
 

11 / 11 

Region Sønderjylland-Schleswig   -  Lyren 1 - 6330  Padborg - Danmark 

Tlf.: +45 74 67 05 01 - Fax: +45 74 67 05 21 -  www.region.dk  -  www.region.de  -  www.pendlerinfo.org  -  www.kulturfokus.dk  -  www.kulturfokus.de 

 

Mødet sluttede kl. 12.00.  Die Sitzung endete um 12.00 Uhr. 

  

 
Med venlig hilsen 

 
Peter Hansen 


