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Padborg, 18.04.2017 
 
Dato: Fredag den 31. marts 2017 kl. 9.00 – 10.25 

Referat: Forvaltningsgruppemøde  

Referent: Lis Blake 

Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg 

 

 

Peter Hansen bød velkommen til dette ekstraordinære 

forvaltningsgruppemøde, som er kommet op at stå fordi materialet til 

bestyrelsen skal udsendes allerede 4 uger inden mødet den 9. juni.   

 

 

1. Efterbehandling bestyrelsesmøde 3.3.17 

Peter Hansen kom ind på at årsregnskabet blev godkendt, men uden 

øremærkninger og spørgsmålet er nu hvor overskuddet organisatorisk 

skal hen. Peter Hansen har talt med forvaltningen i Aabenraa samt 

Hans Philip Tietje, og det er besluttet at overskuddet flyder ind i 

budgettet og dermed indgår i dette års arbejde; en del er allerede 

brugt på prisstigninger og det faktum, at der nu er 2 ekstra udvalg, 

som betyder flere omkostninger.  

 

 

Forvaltningsgruppen kom ind på at det var en uheldig situation 

omkring jubilæet til bestyrelsesmødet. Det havde været godt, hvis det 
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Peter Hansen begrüßte die Sitzungsteilnehmer zur außerordentlichen 

Verwaltungsgruppensitzung. Diese Sitzung wurde einberufen, weil die 

Unterlagen für die Vorstandssitzung bereits vier Wochen vor der Sitzung 

am 9. Juni versendet werden müssen. 

 

1. Nachbereitung Vorstandssitzung 3.3.17  

Peter Hansen erläuterte, dass der Jahresrechnungsbericht genehmigt 

wurde, allerdings ohne die Zweckbindungen. Die Frage ist jetzt, wo der 

Überschuss organisatorisch verbucht werden soll. Peter Hansen hat mit 

der Verwaltung in Apenrade sowie mit Hans Philip Tietje gesprochen 

und es wurde beschlossen, dass der Überschuss in das Budget einfließt 

und damit für die diesjährige Arbeit verwendet wird. Ein Teil wurde 

bereits für die Preissteigerungen verwendet sowie für die Tatsache, 

dass es zwei zusätzliche Ausschüsse gibt, die weitere Kosten bedeuten.  

 

Die Verwaltungsgruppe erörterte, dass die Gesprächssituation 

bezüglich des Jubiläums auf der Vorstandssitzung etwas unglücklich 
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var blevet afstemt inden mødet.  

 

2. Forberedelse bestyrelsesmøde 9.6.17  

 Status jubilæum 

 Regionaldag – Den indholdsmæssige forberedelse 

 Politisk behandling omkring inddragelse af yderligere 

kommunale partnere – Peter Hansen kom ind på at det står i 

strategien, og håber at Kreis Nordfriesland, som har fået det med i 

strategien, kan komme med et lille oplæg eller en første 

præsentation. Andreas Doll tager fat i Heinz Maurus.  

 

 

 Støtte af nabosprog - Initiativer 

 

 Underskrivelse aftaletekst – Peter Hansen kunne meddele, at 

alle partnere nu har godkendt aftaleteksten. 

 

 

Martin Lorenzen kom ind på muligheden for at informere omkring 

status for den tyske vejskat, hvilket Peter Hansen dog ikke mente var 

nødvendigt, idet der ikke ligger noget lovgrundlag endnu. Det er 

jævnligt oppe at vende i AEBR.  

 

 

 

war. Es wäre gut gewesen, hätte man diese Fragen vorab geklärt.  

 

2. Vorbereitung Vorstandssitzung 9.6.17 

 Sachstand Jubiläum  

 Regionaltag - Inhaltliche Vorbereitung  

 Politische Behandlung der Einbeziehung weiterer 

kommunaler Partner - Peter Hansen erklärte, dass dies in der 

Strategie festgeschrieben ist und dass er hofft, dass der Kreis 

Nordfriesland, der veranlasst hat, dass dies in die Strategie 

aufgenommen wurde, mit einem kleinen Vortrag oder einer ersten 

Präsentation zu dieser Thematik kommen kann. Andreas Doll 

spricht Heinz Maurus darauf an. 

 Förderung Nachbarsprache - Initiativen  

 

 Unterzeichnung Vereinbarungstext - Peter Hansen konnte 

mitteilen, dass jetzt alle Partner den Vereinbarungstext 

unterschrieben haben. 

 

Martin Lorenzen schlug vor über den Sachstand zur deutschen Maut zu  

informieren. Peter Hansen meinte jedoch, dass dies nicht notwendig 

sei, da bislang noch keine Gesetzesgrundlage vorliegt. Das Thema wird 

regelmäßig bei den Sitzungen der AGEG diskutiert.  
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3. 20 år Region Sønderjylland-Schleswig – behandling af den nye 

indstilling  

Peter Hansen meddelte, at bilaget omkring jubilæet er tilrettet, således 

at udgifterne til jubilæet ikke overstiger de EUR 30.000 som nævnt 

under bestyrelsesmødet. Beløbene i bilaget er ikke vilkårlige, men ud 

fra en nøje udregning. Selvom der ikke blev noget besluttet omkring 

sponsorer på bestyrelsesmødet, skriver Regionskontoret ud til en 

række mulige sponsorer med Hans Philip Tietje og Heinz Maurus’s 

underskrifter på. Fatma Aygül henviste til at de i Flensburg 

gennemfører en reklamekampagne, hvor de gør brug af sponsorer. 

Fatma Aygül meddeleer kontaktperson til Peter Hansen.  

 

 

 

Kia Sofie Abildtrup ønskede at vide, hvordan det ser ud med at slå 

selve festdagen og regionaldagen sammen. Hertil svarede Peter 

Hansen, at der er tale om 2 forskellige målgrupper, og at man således 

bliver nød til at adskille de 2 arrangementer. Samtidig spurgte Kia Sofie 

Abildtrup ind til folkeuniversitetet og om emnerne hænger sammen; 

det ville måske være en god ide med en lille beskrivende tekst ved 

hvert emne. Peter Hansen kunne meddele at emnerne til 

folkeuniversitetet er kommet fra kulturafdelingen, og at emnet 

”Reformation” måske bliver skiftet ud, idet der allerede er rigtig mange 

arrangementer omkring emnet.   

 

3. 20 Jahre Region Sønderjylland-Schleswig – Behandlung der 

neuen Vorlage 

Peter Hansen teilte mit, dass die Anlage zum Thema Jubiäum 

angepasst wurde, so dass die Ausgaben für das Jubiläum wie auf der 

Vorstandssitzung besprochen die EUR 30.000 nicht übersteigen. Die 

Beträge in der Anlage sind nicht willkürlich, sondern basieren auf einer 

gründlichen Berechnung. Obgleich auf der Vorstandssitzung hinsichtlich 

der Sponsoren kein Beschluss gefasst wurde, versendet das 

Regionskontor ein Schreiben an mögliche Sponsoren mit den 

Unterschriften von Hans Philip Tietje und Heinz Maurus. Fatma Aygül 

wies darauf hin, dass Flensburg eine Werbekampagne durchführt, die 

durch Sponsoren finanziert wird. Fatma Aygül gibt die Kontaktdaten 

der Ansprechpartner an Peter Hansen.  

 

Kia Sofie Abildtrup wollte wissen, inwieweit geplant ist, den 

eigentlichen Festakt mit dem Regionaltag zusammen zu legen. Hierzu 

antwortete Peter Hansen, dass hier zwei verschiedene Zielgruppen 

angesprochen werden und dass man deshalb die beiden 

Veranstaltungen trennen muss. Gleichzeitig fragte Kia Sofie Abildtrup 

nach der Volksuniversität und ob die Themen zusammenhängen. 

Vielleicht wäre es gut zu jedem der Themen einen kurzen 

beschreibenden Text zu erstellen. Peter Hansen konnte mitteilen, dass 

die Themen für die Volksuniversität aus der Kulturabteilung gekommen 

waren und dass das Thema ”Reformation” vielleicht ausgetauscht wird, 

da es zu diesem Thema schon eine Vielzahl an Veranstaltungen gibt.   
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Regionskontoret retter bilaget til og sender ud 4 uger inden mødet.  

 

 

4. Afklaring af åbenstående spørgsmål til indsættelsen af de nye 

udvalg 

Peter Hansen kunne meddele, at der er kommet udpegninger fra 4 af 

partnerne samt 2 partnere, der har meldt tilbage hvornår deres 

udpegning kommer. Der er planlagt 3-4 møder årligt, men det 

afhænger af udvalget. Det er op til udvalgene, om der skal være en 

forretningsorden for det enkelte udvalg. Om de første udvalgsmøder 

kommer før sommerferien afhænger af de sidste tilbagemeldinger. Vi 

skal under alle omstændigheder vente til efter bestyrelsesmødet den 9. 

juni. Der kommer til at køre en turnusordning, hvor partnerne på skift 

kommer med indlæg til udvalgsmøderne. Regionskontoret udsender 

velkomstbreve til de nye udvalgsmedlemmer efter den 9. juni og når 

alle udpegninger er kommet.  

 

 

5. Tilbagemelding til ændringerne på partnernes hjemmesider 

 

Andreas Graw-Teebken takkede for tilbagemeldingerne fra partnerne 

omkring regionen på deres hjemmesider og har gennemgået deres 

hjemmesider for de 3 søjler i det grænseoverskridende samarbejde. 

Det er ikke på alle hjemmesider, at det er lige let at finde. Samtidig 

kunne hun meddele, at hun stadig ikke har hørt fra alle partnere.  

Das Regionskontor korrigiert die Anlage und versendet sie vier Wochen 

vor der Sitzung.  

 

4. Klärung offener Fragen zur Einsetzung der neuen Ausschüsse 

 

Peter Hansen konnte mitteilen, dass vier der Partner 

Ausschussmitglieder benannt haben und zwei Partner mitgeteilt haben, 

wann sie Mitglieder benennen werden. Es sind zwei bis vier Sitzungen 

jährlich geplant, aber dies entscheidet der Ausschuss. Die Ausschüsse 

entscheiden selbst, ob sie sich eine Geschäftsordnung geben. Ob die 

ersten Sitzungen der Ausschüsse vor den Sommerferien stattfinden, 

hängt von den letzten Rückmeldungen ab. In jedem Fall ist zunächst 

die Vorstandssitzung am 9. Juni abzuwarten. Es wird eine 

Turnusregelung geben, so dass die Partner abwechselnd Themen für 

die Ausschüsse einbringen. Das Regionskontor versendet nach dem 

9.Juni und wenn alle Mitglieder benannt worden sind 

Begrüßungsschreiben an die neuen Ausschussmitglieder.  

 

5. Rückmeldung zu Änderungen auf den Internetseiten der 

Partner 

Andrea Graw-Teebken dankte für die Rückmeldungen der Partner 

bezüglich der Region auf ihren Homepages. Sie hat die Homepages in 

Bezug auf die drei Säulen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

durchgesehen.Diese sind nicht auf allen Homepages gleich einfach zu 

finden. Gleichzeitig konnte sie mitteilen, dass sie noch nicht von allen 
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Forvaltningsgruppen var enige om, at Andrea Graw-Teebken gerne må 

sende en reminder ud til dem, som stadig ikke har fået tilpasset 

hjemmesiden,og flere partnere kunne meddele, at de er i gang med at 

ændre hele deres hjemmeside. Andreas Doll kunne i den forbindelse 

meddele, at Kreis Nordfriesland snart får en ansvarlig for sociale 

medier.   

 

 

6. Gensidig information 

 Region Syddanmark – Kia Sofie Abildtrup kunne meddele, at 

partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og Land 

Schleswig-Holstein blev underskrevet i sidste uge samt årsplanen 

for 2017 og 2018 og et katalog over resultater for de sidste 10 år 

blev fremlagt.  

 

 Region Syddanmark – Samtidig kunne Kia Sofie Abildtrup 

meddele, at det dansk-tyske udvalg under Region Syddanmark var 

i Flensburg i går til et godt møde.  

 Stadt Flensburg – Fatma Aygül meddelte, at beretningen om det 

danske mindretal i Flensburg er fremlagt, og det blev konstateret 

at der på forvaltningsniveau er plads til forbedring indenfor det 

danske sprog.  

 Kreis Schleswig-Flensburg – Mathias Jahnke kunne i den 

Partnern Informationen erhalten hat.   

 

Die Verwaltungsgruppe war sich darüber einig, dass Andrea Graw-

Teebken gerne einen Reminder an diejenigen versenden sollte, die ihre 

Homepage noch nicht angepasst haben und mehrere Partner konnten 

mitteilen, dass ihre Homepage zurzeit insgesamt bearbeitet wird. 

Andreas Doll konnte in diesem Zusammenhang mitteilen, dass der 

Kreis Nordfriesland demnächst einen Verantwortlichen für den Bereich 

soziale Medien bekommt. 

 

6. Gegenseitige Information 

 Region Syddanmark – Kia Sofie Abildtrup konnte mitteilen, dass 

die Partnerschaftsvereinbarung zwischen der Region Syddanmark 

und dem Land Schleswig-Holstein sowie der Jahresplan für 2017 

und 2018 in der vergangenen Woche unterzeichnet wurden und 

ein Katalog mit den Ergebnissen der letzten zehn Jahre wurde 

vorgelegt.  

 Region Syddanmark – Gleichzeitig konnte Kia Sofie Abildtrup 

mitteilen, dass der deutsch-dänische Ausschuss der Region 

Syddanmark gestern zu einer guten Sitzung in Flensburg war.  

 Stadt Flensburg – Fatma Aygül teilte mit, dass der Bericht über 

die dänische Minderheit in Flensburg vorliegt und hier festgestellt 

wurde, dass auf Verwaltungsebene noch Verbesserungen in Bezug 

auf die Kenntnisse der dänischen Sprache möglich sind.  

 Kreis Schleswig-Flensburg – Mathias Jahnke konnte in diesem 
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forbindelse meddele, at man i Kreis Schleswig-Flensburg også 

ønsker regelmæssigt at udarbejde en rapport omkring 

mindretallene.   

 Regionskontoret – Peter Hansen meddelte at der i næste uge 

udsendes et nyhedsbrev samt en status på de politiske aktiviteter 

til bestyrelsen.  

 

7. Aktuelt fra Regionskontoret 

 Postforsendelsestest – Peter Hansen meddelte, at 

Regionskontoret i øjeblikket er i gang med en postforsendelsestest 

for at se på, hvor lang tid et brev er undervejs mellem de lande.  

 

 ”Byggerod” – Peter Hansen kunne kort informere at sekretariatet 

fra den 28.4 til og med den 1.5. vil være underlagt byggerod, idet 

der skal rettes op på konstruktionen af bygningen.  

 

 Dagen efter Kr. Himmelfart den 26. maj – Regionskontoret er 

lukket.   

 

8. Diverse 

 Det blev besluttet fremadrettet at komme med en kort forklaring 

til hvert dagsordenspunkt, hvor det er muligt. 

  

 Det blev drøftet om bestyrelsen måske skal tage 

”Landesentwicklungsstrategie” op; Andreas Doll kontakter Heinz 

Zusammenhang mitteilen, dass man im Kreis Schleswig-Flensburg 

auch regelmäßig einen Bericht über die Minderheiten erstellen will.  

 

 Regionskontor – Peter Hansen teilte mit, dass in der nächsten 

Woche ein Newsletter sowie ein Sachstand zu den politischen 

Aktivitäten des Vorstands versendet wird.  

 

7. Aktuelles aus dem Regionskontor 

 Postversendungstest – Peter Hansen teilte mit, dass das 

Regionskontor derzeit einen Postversendungstest durchführt um 

zu prüfen, wie lange ein Brief zwischen den beiden Ländern 

unterwegs ist.  

 ”Bauchaos” – Peter Hansen informierte kurz darüber, dass das 

Sekretariat vom 28.4 bis einschließlich 1.5. durch Baumaßnahmen 

beeinträchtigt ist, da an der Konstruktion des Gebäudes gearbeitet 

werden muss.   

 Der Tag nach Christi Himmelfahrt, 26. Mai – Das 

Regionskontor ist geschlossen.   

 

8. Verschiedenes 

 Es wurde beschlossen, dass es zukünftig zu jedem 

Tagesordnungspunkt – wo dies möglich ist- eine kurze Erläuterung 

geben wird.  

 Es wurde diskutiert, ob der Vorstand vielleicht die  

”Landesentwicklungsstrategie” auf die Tagesordnung setzen sollte; 
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Maurus herom. Både dansk og tysk side er blevet opfordret til at 

komme med en stillingstagen hertil.   

 

 Peter Hansen henviste til tidligere tilbud om afholdelse af foredrag 

/ informationsarrangementer omkring Region Sønderjylland-

Schleswig ude hos partnerne. Vi kommer gerne! 

 

 Det blev besluttet at aflyse næste forvaltningsmøde den 19. maj.  

 

 Martin Lorenzen spurgte ind til rapporten om mobilitetsbarrierer, 

og om der kommer noget nyt. Hertil kunne Peter Hansen svare, at 

Pontifex jo har lavet en rapport, men at der mangler midler til at 

lave et nyt projekt.  

 

Andreas Doll nimmt zu dieser Frage Kontakt zu Heinz Maurus auf. 

Sowohl die dänische als auch die deutsche Seite wurden um eine 

Stellungnahme hierzu gebeten.  

 Peter Hansen wies auf sein früheres Angebot hin, nämlich 

Vorträge/Informationsveranstaltungen über die Region 

Sønderjylland-Schleswig bei den Partnern durchzuführen. Wir 

kommen gerne! 

 Es wurde beschlossen die für den 19. Mai geplante Sitzung der 

Verwaltungsgruppe abzusagen.  

 Martin Lorenzen fragte nach dem Bericht zu den 

Mobilitätsbarrieren, ob es hier einen neuen geben wird. Hierzu 

konnte Peter Hansen antworten, dass Pontifex einen Bericht 

erstellt hatte, dass aber für die Erstellung eines neuen Berichts die 

Mittel fehlen.  

 

 
____________________________________________________________________ 

 
Deltagere / Teilnehmer: Anne Schulz, Christiane Plischke, Claus Dall, Fatma Aygül, Martin Lorenzen, Mathias Jahnke, Margriet Pless Jansen, Andreas Doll, Kia 
Sofie Abildtrup, tolk Ute Schmidt, Peter Hansen, Andrea Graw-Teebken, Lis Blake 
 
Afbud / Absagen: Thomas Pfannkuch, Uwe Jessen 


