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Padborg, 28.11.2017 
 
Dato: Fredag den 10. november 2017 kl. 9.00 – 11.00 

Referat: Forvaltningsgruppemøde  

Referent: Lis Blake 

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

 

Peter Hansen bød velkommen 

 

1. Efterbehandling bestyrelsesmøde 29.9.2017 

Peter Hansen kom ind på de dansk-tyske studier, som bliver taget op i 

udvalget for grænseregional udvikling efter ønske fra Hans Philip 

Tietje. På tysk side er det noget mere komplekst end på dansk side.  

 

 

På sidste bestyrelsesmøde kom Hinrich Jürgensen ind på muligheden 

for forbrugsprocent i halvsårsregnskabet – Peter Hansen har talt med 

Hans Philip Tietje, og de er enige om det ikke giver et retvisende 

billede.   

 

Peter Hansen meddelte at emnerne indbinding af nationalstater samt 

statslige midler til vejledning efter ønske fra Hans Philip Tietje bliver 

taget op til foråret.   

 

 

Datum: Freitag, den 10. November 2017 9.00 – 11.00 Uhr 

Protokoll: Sitzung der Verwaltungsgruppe 

Protokollant: Lis Blake 

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

 

Peter Hansen begrüßte die Sitzungsteilnehmer. 

 

1. Nachbereitung der Vorstandssitzung vom 29.9.17 

Peter Hansen ging auf die deutsch-dänischen Studiengänge ein, die auf 

Wunsch von Hans Philip Tietje im Ausschuss für grenzregionale 

Entwicklung behandelt wurden. Auf deutscher Seite ist dieses Thema etwas 

komplexer als auf dänischer.  

 

Auf der letzten Vorstandssitzung regte Hinrich Jürgensen an, eine 

Verbrauchsquote im Halbjahresrechnungsbericht einzuführen – Peter 

Hansen hat mit Hans Philip Tietje darüber gesprochen und sie sind sich 

darüber einig, dass diese kein wirklichkeitsnahes Abbild gibt.   

 

Peter Hansen teilte mit, dass die Themen Einbindung der Nationalstaaten 

sowie staatliche Mittel für die Beratung auf Wunsch von Hans Philip Tietje 

zum Frühjahr aufgenommen werden.   
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2. Forberedelse bestyrelsesmøde 1.12.2017  

 Evaluering af samarbejdsaftalen med Fehmarnbælt-

Komiteen – I henhold til handlingsplanen skal vi tage stilling 

hertil. Peter Hansen beretter kort med en lille præsentation og 

præsenterer aftalen fra 2012 igen og hvad er der sket siden.  

  

 Formandskab 2018 – Bilaget er afstemt med Hans Philip 

Tietje, som lægger op til at der findes en næstformand til februar 

og senere en formand når det tyske valg er overstået. I 

kulturudvalget har man valgt en formand men ikke en 

næstformand – her afventer de kommunalvalget på dansk side.  

 

 Markering af Grænsedragning 2020 – Forvaltningsgruppen 

foreslog at kalde det ”100 Jahre Volksabstimmung” på tysk. Det 

er stadig uafklaret hvem der står for det i Kiel. Til 

bestyrelsesmødet gives en kort status om emnet. Herefter kom 

Peter Hansen ind på, hvordan vi inddrager Region Sønderjylland-

Schleswig i markeringen; måske med afholdelse af AEBRs 

årskonference 2020 til efteråret 2020. Region Sønderjylland-

Schleswig har tidligere afholdt et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen 

opfordres til at tage stilling til om Regionskontoret skal 

undersøge mulighederne samt det finansielle ved at afholde en 

årskonference. AEBR træffer beslutningen i løbet af 2018 hvor 

årskonferencen i 2020 skal afholdes. Det drejer sig om næsten 

en hel uge, hvor det også vil være muligt for partnerne at byde 

2. Vorbereitung der Vorstandssitzung am 1.12.2017 

 Evaluation Kooperationsvereinbarung mit dem 

Fehmarnbelt-Komitee - Im Hinblick auf den Handlungsplan 

sollen wir hierzu Stellung nehmen. Peter Hansen berichtet kurz mit 

einer kleinen Präsentation und stellt noch einmal die Vereinbarung 

von 2012 vor und berichtet, was seither geschehen ist.  

 Vorsitz 2018 – Die Anlage ist mit Hans Philip Tietje abgestimmt. 

Demnach wird erwartet, dass zum Februar ein 2. Vorsitzender 

gefunden wird und nach den Wahlen in Deutschland ein 

Vorsitzender. Im Kulturausschuss hat man lediglich einen 

Vorsitzenden gewählt, aber noch keinen 2. Vorsitzenden – hier 

wartet man die Kommunalwahl auf dänischer Seite ab.  

 Jubiläum der Grenzziehung 2020 - Jubiläum der Grenzziehung 

2020. Die Verwaltungsgruppe hat vorgeschlagen, das Vorhaben auf 

Deutsch ”100 Jahre Volksabstimmung” zu nennen. Es ist immer 

noch ungeklärt, wer von Kiel dafür verantwortlich sein wird. Zur 

Vorstandssitzung wird es einen kurzen Sachstandsbericht zu diesem 

Thema geben. Im Anschluss ging Peter Hansen darauf ein, wie wir 

die Region Sønderjylland-Schleswig in die Veranstaltungen 

einbeziehen, vielleicht mit der Durchführung der AGEG – 

Jahreskonferenz 2020 im Herbst 2020.  Die Region Sønderjylland-

Schleswig hat früher eine Vorstandssitzung durchgeführt. Der 

Vorstand wird dazu aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen, ob das 

Regionskontor die Möglichkeiten und die Finanzierung für die 

Durchführung einer Jahreskonferenz prüfen soll. AGEG trifft im 
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ind med arrangementer. Der vil være 150 – 250 deltagere fordelt 

over ugen. Den største økonomiske belastning for Region 

Sønderjylland-Schleswig vil udover forplejning være vil tolkning 

til flere forskellige sprog.  

 

 

 

 (muligt forslag om yderligere partnere fra tysk side) – 

Peter Hansen kunne meddele at den i øjeblikket ligger hos Heinz 

Maurus, så vi ved ikke om der kommer noget. Derfor må dette 

emne eventuelt komme under diverse. Det ville nok være en god 

ide, såfremt tysk side afstemmer det på forhånd samt ikke at 

forhaste emnet.   

 

 Høring - Peter Hansen nævnte at SSW har valgt at sætte os på 

høringslisten til et planlægningspørgsmål. Hans Philip Tietje 

ønsker at høre bestyrelsen om vi skal afgive et høringssvar. 

Mathias Jahnke så gerne muligheden for at afklare det 

hjemmefra inden mødet. Martin Lorenzen kom ind på at et af 

formålene også er at spørge ind til, hvorfor der er så forskellige 

sagsfremgange i Danmark og Tyskland.  

 

 

 Gensidig information  

 Nyt fra Interreg-programmet  

Laufe des Jahres 2018 die Entscheidung, wo die Jahreskonferenz 

2020 durchgeführt werden soll. Dabei dreht es sich um fast eine 

ganze Woche, wobei die Partner zu eigenen Veranstaltungen 

einladen können. Über die Woche verteilt, handelt es sich um etwa 

150 – 250 Konferenzteilnehmer. Die größte finanzielle Belastung für 

die Region Sønderjylland-Schleswig besteht neben der Verpflegung 

für die Konferenzteilnehmer im Dolmetschen in mehrere Sprachen.  

 (möglicher Vorschlag zu weiteren Partnern von deutscher 

Seite) – Peter Hansen konnte mitteilen, dass diese Frage derzeit 

von Heinz Maurus bearbeitet wird, so dass wir noch nicht wissen, ob 

hier etwas kommen wird. Deshalb müssen wir dieses Thema 

eventuell unter Verschiedenes erörtern. Es erscheint 

empfehlenswert, wenn die deutsche Seite einerseits diesen Komplex 

im Vorfeld abstimmt und andererseits nicht zu voreilig vorgeht.    

 Anhörung - Peter Hansen teilte mit, dass sich der SSW 

entschieden hat, uns für eine Planungsfrage auf die Anhörungsliste 

zu setzen. Hans Philip Tietje wünscht zunächst den Vorstand 

anzuhören, ob wir eine Anhörungsantwort geben wollen. Mathias 

Jahnke wünschte sich die Möglichkeit, dies zunächst vor der Sitzung 

in den jeweils eigenen Reihen zu klären. Martin Lorenzen erläuterte, 

dass das Ziel gerade darin besteht, nachzufragen, warum die 

Verwaltungsverfahren in Dänemark und Deutschland so 

unterschiedlich sind.  

 Gegenseitige Information  

 Neues aus dem Interreg-Programm  
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 Erfaringer fra andre grænseregioner  

 Mødekalender 2018 – Udkast til mødeplan 2018 blev udleveret 

på mødet og forvaltnignsgruppen blev opfordret til at give en 

hurtig tilbagemelding såfremt der er konflikt. Bilaget kommer 

også med på bestyrelsesmødet.   

 

 Diverse  

- Status jubilæumsaktiviteter – Peter Hansen nævnte 

at foredragsrækken starter den 21. november 2017.   

- Status arbejdsmarkedsudvalg – Peter Hansen kom 

ind på, at der blev afholdt et rigtigt godt møde den 2. 

november 2017.  

- Status regionaldag – Peter Hansen sagde at han stadig 

regner med regionaldag til februar / marts 2018 med 

ministerpræsidenten, og han håber at høre mere inden 

udgangen af året.  

- Årshjul – Peter Hansen arbejder på et årshjul for 

bestyrelsesarbejdet i 2018.   

 

3. Gensidig information 

- Sønderborg Kommune - Anne Schulz nævnte at Multikulturhuset 

ved havnen er indviet.  

- Land Schleswig-Holstein – Christine Weißhuhn er ikke klar over 

om ministeren kommer til bestyrelsesmødet den 1. december; ellers 

kommer Thomas Pfannkuch.  

 Erfahrungen aus anderen Grenzregionen  

 Sitzungsplan 2018 - Der Entwurf für den Sitzungskalender für 

2018 wurde auf der Sitzung ausgehändigt und die 

Verwaltungsgruppe wurde aufgefordert eine schnelle Rückmeldung 

zu geben, sofern Terminüberschneidungen bestehen. Die Anlage 

wird auch mit in die Vorstandssitzung gegeben.  

 Verschiedenes 

- Sachstand Jubiläumsaktivitäten Peter Hansen erwähnte, 

dass die Vortragsreihe am 21. November 2017 beginnt.  

- Sachstand Arbeitsmarktausschuss Peter Hansen berichtete, 

dass am 2. November 2017 eine sehr gute Sitzung 

stattgefunden hat.  

- Sachstand Regionaltag – Peter Hansen sagte, dass er von 

der Durchführung des Regionaltag im Februar/ März 2018 

ausgeht und zwar mit Teilnahme des Ministerpräsidenten und er 

hofft, dass sich dies zum Ende des Jahres bestätigt.  

- Jahresüberblick – Peter Hansen arbeitet an einem 

Jahresüberblick der Vorstandsarbeit 2018.   

 

3. Gegenseitige Information  

- Sønderborg Kommune - Anne Schulz berichtete, dass das 

Multikulturhaus am Hafen eingeweiht worden ist.   

- Land Schleswig-Holstein – Christine Weißhuhn weiß noch nicht, 

ob die Ministerin zur Vorstandssitzung am 1. Dezember kommt, 

ansonsten kommt Thomas Pfannkuch.  
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- SSW – Martin Lorenzen kom ind på projektet ”Haus der 

Minderheiten” i 2020, hvor det økonomiske ikke er på plads endnu. 

Samtidig henviste han til en EU underskriftsindsamling ”Minority 

Safepack”, hvor der på nuværende tidspunkt er indsamlet omkring 

100.000 underskrifter.   

- Tønder Kommune – Christiane Plischke nævnte at valget lige nu 

er det altoverskyggende. Derudover nævnte hun optagelse af en 

film omkring Zeppelin, der arbejdes på et vækstråd samt Tønder 

Marsk initiativet som skal være med til at styrke turismen. 

   

- Aabenraa Kommune – Margriet Jansen kom ligeledes ind på at 

valget fylder meget. Derudover er der ”Apple feber” i Aabenraa: 

Apple bygger et servercenter vest for byen.   

 

- Stadt Flensburg – Fatma Aygül kom ind på et muligt 

grænseoverskridende ´Landesgartenschau´, som er i 

planlægningsfasen. I Grænsetrekanten overvejer man en mulig 

koordinator. Indenfor egnsplanlægning er Stadt Flensburg 

interesseret i en græsenoverskridende regionalplan, hvorfor de 

inviterer til et møde. Peter Hansen kom i den forbindelse ind på et 

møde Regionskontoret havde omkring egnsplanlægning; udover et 

samarbejde med Berlin samt en fagordbog, er Regionskontoret ude 

af det. Egnsplanlægning kunne også være et emne for udvalget for 

grænseregional udvikling.    

 

- SSW – Martin Lorenzen berichtete über das Projekt ”Haus der 

Minderheiten” im Jahr 2020, wobei die Finanzierung noch nicht 

geklärt ist. Gleichzeitig wies er auf eine Unterschriftensammlung der 

EU ”Minority Safepack” hin, wobei zum jetzigen Zeitpunkt etwa 

100.000 Unterschriften gesammelt wurden.   

- Tønder Kommune – Christiane Plischke erwähnte, dass die 

Kommunalwahl derzeit alles in den Schatten stellt. Darüber hinaus 

erwähnte sie die Aufnahmen für einen Film über Zeppelin. Es wird 

an einem Entwicklungsrat gearbeitet sowie an der Tonderaner 

Marsch-Initiative, die dazu beitragen soll, den Tourismus zu stärken.  

- Aabenraa Kommune – Margriet Jansen berichtet ebenfalls, dass 

die Wahl derzeit viel Zeit und Kräfte bindet. Darüber hinaus ist in 

Apenrade das ”Apple - Fieber” ausgebrochen. Apple baut westlich 

der Stadt ein Servercenter.   

- Stadt Flensburg – Fatma Aygül berichtete zu einer möglichen 

grenzüberschreitenden Landesgartenschau, die jetzt in der 

Planungsphase ist. Im Grenzdreieck denkt man über einen 

Koordinator nach. Im Bereich der Raumplanung ist die Stadt 

Flensburg an einem grenzüberschreitenden Regionalplan interessiert 

und wird deshalb zu einer Sitzung einladen. Peter Hansen ging in 

diesem Zusammenhang auf eine Sitzung zum Thema Raumplanung 

ein, zu der das Regionskontor eingeladen hatte. Abgesehen von der 

Zusammenarbeit mit Berlin und der Erstellung eines 

Fachwörterbuchs zu dieser Thematik ist das Regionskontor hier 

nicht weiter involviert. Raumplanung könnte auch ein Thema für 
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- BDN – Uwe Jessen kom ind på museumsbyggeriet i Sønderborg.  

 

- Kreis Schleswig-Flensburg – Mathias Jahnke nævnte at 

Regionalentwicklungsausschuss har bevilliget penge til turisme.  

 

 

4. Aktuelt fra Regionskontoret 

 Ny kulturmedarbejder – Annika Carstensen starter den 1. 

december 2017 i kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig som 

afløser for Stinna Krebs.  

 Studentermedhjælpere – Der starter 2 nye 

studentermedhjælpere på kulturområdet samt en 

studentermedhjælper for Regionskontoret for 2 måneder.   

 KursKultur – Der arbejdes på et Interreg-følgeprojekt, hvilket 

dog krøver en del ressourcer.   

 Diverse oversigter fra Regionskontoret - Der blev fra 

forvaltningsgruppen foreslået at overveje forskellige oversigter 

og opgaverne forbundet hermed for at spare ressourcer. 

Samtidig blev der givet udtryk for at partnerne ikke har behov for 

så mange trykte årsberetninger hvert år.   

 

 Kreistag Kreis Nordfriesland – Den 6. oktober 2017 deltog 

Hans Philip Tietje samt Peter Hansen i mødet i Kreistag 

Nordfriesland. Her blev også Husumer Erklärungen vedtaget.   

den Ausschuss für grenzregionale Entwicklung sein.   

- BDN – Uwe Jessen berichtete kurz zu den Museumsbauarbeiten in 

Sønderborg.  

- Kreis Schleswig-Flensburg – Mathias Jahnke berichtete, dass 

der Regionalentwicklungsausschuss Gelder für den Tourismus 

bewilligt hat.  

 

4. Aktuelles aus dem Regionskontor 

 Neue Kulturmitarbeiterin  – Annika Carstensen beginnt am 1. 

Dezember 2017 bei der Kulturvereinbarung Sønderjylland-

Schleswig als Nachfolgerin für Stinna Krebs.  

 Studentische Hilfskräfte – Im Kulturbereich fangen zwei neue 

studentische Hilfskräfte an sowie eine studentische Hilfskraft für 

das Regionskontor für zwei Monate.   

 KursKultur – Es wird an einem Interreg-Folgeprojekt gearbeitet, 

was jedoch einige Ressourcen erfordert.   

 Diverse Übersichten vom Regionskontor - Die 

Verwaltungsgruppe hat vorgeschlagen, verschiedene Übersichten 

und die hiermit verbundene Arbeit neu zu überdenken, um 

Ressourcen zu sparen. Gleichzeitig wurde zum Ausdruck 

gebracht, dass die Partner nicht jedes Jahr so viele gedruckte 

Jahresberichte benötigen.  

 Kreistag Kreis Nordfriesland – Am 6. Oktober 2017 nahmen 

Hans Philip Tietje und Peter Hansen an einer Kreistagssitzung 

teil. Hier wurden auch die Husumer Erklärungen verabschiedet.   
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 Bilagsmateriale bestyrelsesmøder – Peter Hansen meddelte 

at såfremt et bilag til et bestyrelsesmøde allerede foreligger til 

det forberedende forvaltningsgruppemøde, bliver det selvfølgelig 

udsendt til forvaltningsgruppen, men ofte er bilag ikke klar på 

det tidspunkt.   

 

 

5. Diverse 

 Efterbehandling jubilæum – Peter Hansen informerede at 

foredragsrækken i forbindelse med jubilæet starter den 21. 

november 2017 samt at der kommer en film fra selve jubilæet 

den 16. november 2017 og en interviewsamling op til jul. 

 Anlagen/Materialien zu den Vorstandssitzungen – Peter 

Hansen teilte mit, dass sofern die Anlagen für eine 

Vorstandssitzung schon zur vorbereitenden 

Verwaltungsgruppensitzung vorliegen, diese selbstverständlich an 

die Verwaltungsgruppe gesendet werden. Oft sind die Anlagen 

aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig.  

 

4. Verschiedenes 

 Nachbereitung Jubiläum Peter Hansen informierte 

darüber, dass die Vortragsreihe im Zusammenhang mit dem 

Jubiläum am 21. November 2017 beginnt sowie dass ein 

Film über das eigentliche Jubiläum am 16. November und 

eine Interviewsammlung zu Weihnachten kommen.  

 
Deltagere/Teilnehmer: Christiane Plischke, Uwe Jessen, Anne Schulz, Mathias Jahnke, Fatma Aygül, Christine Weißhuhn, Martin Lorenzen, Margriet Jansen, 

Ute Schmidt, Peter Hansen, Lis Blake 
 

Afbud/Entschuldigt: Claus Dall, Andreas Doll, Kia Sofie Abildtrup 
 


