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1. Årshjul bestyrelse
Udover to tilføjelser til bestyrelsesmødet i juni – drøftelse af anvendelse af
overskud samt FN-verdensmål – var der ingen yderligere kommentarer til
dette punkt.

1. Jahreskalender Vorstand
Außer den zwei Ergänzungen zur Vorstandssitzung im Juni – Aussprache
hinsichtlich der Verwendung des Überschusses und UN-Nachhaltigkeitsziele
- gab es keine weiteren Kommentare zu diesem Punkt.

2. Forberedelse bestyrelsesmøde 08.03.2019
Peter Hansen nævnte kort, at han havde et møde med formand Simone
Lange for et par uger siden for at tale om bl.a. bestyrelsesmødet.

2. Vorbereitung Vorstandssitzung am 08.03.2019
Peter Hansen berichtete kurz, dass er sich vor einigen Wochen zu einer
Besprechung mit der Vorsitzenden Simone Lange getroffen hatte, u.a. um
über die Vorstandssitzung zu sprechen.
 Jahresbericht 2018 – Dieser wurde an den Vorstand sowie an
die Verwaltungsgruppe versendet. Sofern man Änderungen für
den Bericht hat, wird darum gebeten diese dem Regionskontor
schnellstmöglich mitzuteilen. Zur Vorstandssitzung werden
gedruckte Exemplare vorliegen.
 Jahresabschlussrechnung 2018 – Peter Hansen äußerte seine
Zufriedenheit mit dem Ergebnis. Das Ergebnis wird dazu beitragen,
den Unterschuss von 2019 und 2020 zu decken und DKK 500.000



Årsberetning 2018 – Denne er sendt rundt til bestyrelsen samt
forvaltningsgruppen. Såfremt man har ændringer til beretningen,
bedes disse meddelt Regionskontoret hurtigst muligt. Der vil
være trykte eksemplarer til alle til bestyrelsesmødet.



Årsregnskab 2018 – Peter Hansen udtrykte tilfredshed med
resultatet. Resultatet vil være med til at dække underdækningen
i både 2019 og 2020 og DKK 500.000 / 67.114,10 EUR som
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medfinansiering af KursKultur 2.0 samt AEBR bestyrelsesmødet i
2020 er dækket. I forbindelse med skoleidrætsdagen skal der
øremærkes netto DKK 24.500 / 3.288,59 EUR for sponsorer
modtaget i 2018 til 2019. Peter Hansen kom også ind på, at han
har aftalt med Simone Lange, at der afsættes midler til
dataarkivering, som er en større opgave. Det er hovedsagelig
tidligere Interreg-projekter med opbevaringspligt. Såfremt
bestyrelsen på mødet siger ja til forslaget, bliver det hurtigt
iværksat. Det endelige overskud DKK 526.805,00 / 70.712,08
EUR skal der på et senere tidspunkt besluttes, hvad der skal ske
med.



Politisk strukturændring i Danmark.
 Følger af den nye lovgivning for erhvervsfremme
siden den 1.1.19
 Den danske regerings planer for den politiske
strukturændring i Danmark – følgerne for det
grænseoverskridende samarbejde i de kommende år
Lewe Kuhn informerede, at der foreligger et regeringsudspil, og
såfremt blå blok vinder det forestående valg inden sommeren,
bliver regionerne sandsynligvis nedlagt. Lewe Kuhn mente ikke,
at det ville give så meget mening, at informere om
sundhedsreformen på bestyrelsesmødet, da man reelt ikke ved,



/ 67.114,10 EUR als Kofinanzierung für KursKultur 2.0 sowie die
AEBR Vorstandssitzung 2020 sind gedeckt. Im Zusammenhang mit
dem Schulsporttag sollen netto DKK 24.500 / 3.288,59 EUR
zweckgebunden werden für Sponsorate, die in 2018 für 2019 in
Empfang genommen worden sind. Peter Hansen ging auch darauf
ein, dass er mit Simone Lange vereinbart hat, dass Mittel zur
Datenarchivierung eingestellt werden, da dies eine größere
Aufgabe ist. Es handelt sich hauptsächlich um ehemalige InterregProjekte mit Aufbewahrungspflicht. Sofern der Vorstand auf seiner
Sitzung diesen Vorschlag genehmigt, werden diese Arbeiten
schnell in Gang gesetzt. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann
entschieden werden, was mit dem endgültigen Überschuss in
Höhe von DKK 526.805,00 / 70.712,08 EUR geschehen soll.
Politische Strukturänderung in Dänemark.
 Folgen der neuen Gesetzgebung zur
Wirtschaftsförderung seit dem 1.1.19
 Pläne der dänischen Regierung zum Umbau der
politischen Strukturänderung in Dänemark – Folgen
für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den
kommenden Jahren
Lewe Kuhn informierte darüber, dass ein Vorschlag der Regierung
vorliegt und dass im Falle eines Wahlsiegs des ”blauen Blocks” bei
der anstehenden Wahl vor dem Sommer, die Regionen
wahrscheinlich abgeschafft werden. Lewe Kuhn meinte, dass es
nicht viel Sinn macht die Gesundheitsreform auf die Tagesordnung
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hvad der kommer til at ske, og det vil således være fiktivt. Man
skal i hvert fald fokusere på, at der er tale om et udspil. Såfremt
udspillet træder i kraft vil det nok være fra den 1. januar 2021.
Lewe Kuhn meddelte i sammenhæng med lov om
erhvervsfremme, at Region Syddanmark tolker forskrifterne
således, at Region Syddanmark stadig kan være en del af
Region Sønderjylland-Schleswig, samt at Preben Jensen kan
være en del af formandsskabet. Det samme er gældende for
Interreg. Man skal dog afvente fortolkningen fra
erhvervsstyrelsen. Slutteligt kunne Lewe Kuhn meddele, at
Preben Jensen og Freddy Blak fra Region Sjælland sender et
brev med forklaring til tysk side.

Martin Lorenzen meddelte kort, at det danske og det tyske
mindretal har skrevet et brev til ministeren, hvori de udtrykker
bekymring over udviklingen i regionerne. Der er stadig mange
usikkerheder og den danske regering ved heller ikke helt selv,
hvad der skal ske, og har måske ikke helt tænkt så meget på
det grænseoverskridende samarbejde. Det er vigtigt at gå ind
for, at de økonomiske midler som minimum skal forblive som nu.
Peter Hansen konkluderede, at der kommer en kort orientering
på bestyrelsesmødet om de vigtigste aspekter.

der Vorstandssitzung zu setzen, da man reell nicht weiß, was hier
geschehen wird und die Diskussion daher fiktiv wäre. Man muss in
jedem Fall darauf fokussieren, dass es sich hier um einen
Vorschlag handelt. Sofern dieser Vorschlag in Kraft tritt, wäre dies
wohl ab dem 1. Januar 2021. Lewe Kuhn teilte im Zusammenhang
mit dem Gesetz zur Wirtschaftsförderung mit, dass die Region
Syddanmark die Vorschriften so interpretiert, dass die Region
Syddanmark weiterhin ein Teil der Region Sønderjylland-Schleswig
sein kann, und dass Preben Jensen weiterhin Mitglied des
Vorstandes sein kann. Dasselbe gilt auch für Interreg. Man muss
jedoch die Interpretation der Wirtschaftsbehörde
(erhvervsstyrelsen) abwarten. Abschließend konnte Lewe Kuhn
mitteilen, dass Preben Jensen und Freddy Blak von der Region
Sjælland einen Brief mit einer Erklärung an die deutsche Seite
senden.
Martin Lorenzen teilte kurz mit, dass die deutsche und die
dänische Minderheit gemeinsam einen Brief an den Minister
geschrieben haben. Darin drücken Sie ihre Sorgen hinsichtlich der
Entwicklung der Regionen aus. Es gibt immer noch viele
Unsicherheiten und die dänische Regierung weiß selbst nicht
genau, was geschehen soll, und vielleicht hat sie nicht genügend
an die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gedacht. Es ist
wichtig, dafür einzutreten, dass die finanziellen Mittel mindestens
in dem Umfang wie gegenwärtig verbleiben müssen. Peter Hansen
stellte abschließend fest, dass es zur Vorstandssitzung einen
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Status: Mulighed samt fordele og ulemper for
inddragningen af yderligere kommunale partnere i
Region Sønderjylland-Schleswigs grænseoverskridende
samarbejde
Peter Hansen kom ind på strategiprocessen for et par år siden,
hvor især Kreis Nordfriesland ønskedes at undersøge muligheden
for indbinding af yderligere kommunale partnere på tysk side.
Dengang var svaret fra dansk side; undersøg først ønsket fra de
kommunale partnere, hvorefter det kan tages op i bestyrelsen
igen. Der afholdes således i dag, den 8. februar 2019, møde i
Flensburg med Simone Lange, Heinz Maurus og Walter Behrens
samt interesserede grænsekommuner. Man er stadig i
sonderingsfasen, og der er stadig åbentstående spørgsmål; dog
ikke med det økonomiske, da mulige nye kommunale partnere
ikke vil have fuld stemmeret, da de ikke skal bidrage økonomisk.
Men man kunne måske forestille sig 1 til 2 nye kommunale
partnere, hvorefter der skal laves en ny aftaletekst på sigt. I den
forbindelse foreslog Peter Hansen, at man måske tager
ændringerne i Region Syddanmark med i aftaleændringen.
Andreas Doll kommenterede, at kredsdagene faktisk ligger
længere væk fra grænsen end de grænsenære kommuner, og
det derfor ville give mening at de kom med.
Men lige nu afventer man tilbagemeldingen fra Fatma Aygül og



kurzen Sachstandsbericht über die wichtigsten Aspekte geben
wird.
Sachstand: Möglichkeiten sowie die Vor-und Nachteile der
Einbeziehung weiterer kommunaler Partner in die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Region
Sønderjylland-Schleswig.
Peter Hansen ging auf den Strategieprozess ein, der vor einigen
Jahren stattgefunden hat. Damals wünschte insbesondere der
Kreis Nordfriesland, dass die Möglichkeiten zur Einbeziehung
weiterer kommunaler Partner auf deutscher Seite geprüft wird.
Damals lautete die Antwort von dänischer Seite, dass erst der
Wunsch der kommunalen Partner erfragt werden sollte und dass
man dieses Anliegen danach wieder im Vorstand erörtern könnte.
Daher findet heute, am 8. Februar 2019, in Flensburg eine Sitzung
mit Simone Lange, Heinz Maurus und Walter Behrens sowie
interessierten Grenzkommunen statt. Man befindet sich immer
noch in der Sondierungsphase und es gibt weiterhin offene
Fragen. Allerdings nicht hinsichtlich der Finanzen, da mögliche
neue kommunale Partner kein volles Stimmrecht eingeräumt
würde, da sie finanziell nicht beitragen sollen. Aber man könnte
sich vielleicht ein bis zwei neue kommunale Partner vorstellen;
dann muss langfristig ein neuer Vereinbarungstext erstellt werden.
In diesem Zusammenhang schlug Peter Hansen vor, dass man
vielleicht die Änderungen in der Region Syddanmark mit in die
Vereinbarungsänderung aufnimmt. Andreas Doll äußerte, dass der
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mødet i Flensburg.



Handlingsplan 2019-2020 – Peter Hansen kunne meddele, at
der er foretaget et par mindre ændringer; bl.a. vedr. KursKultur
2.0 og så omkring mulige nye kommunale partnere. Derudover
kommer det nok en del 2020-aktiviteter. Lewe Kuhn spurgte ind
til udarbejdelse samt håndhævelse af kommunikationsstrategien,
hvortil Peter Hansen kunne svare, at den er 1/3 del færdig og vil
være en beskrivelse af, hvad vi gør og hvad vi fremadrettet
kunne gøre bedre. Peter Hansen tilføjede, at Regionskontoret
tager rundt hos partnerne og gerne holder oplæg. Silke AlsenLund forhørte, om der skal noget med vedr. dansk-tyske
studieretninger, hvilket Peter Hansen ikke mente. Men han vil
berette om emnet på det kommende bestyrelsesmøde. Ifølge
Lewe Kuhn er det planlagt, at der afholdes et årligt møde vedr.
dansk-tyske studieretninger. Peter Hansen sluttede punktet ved
at opfordre til at fremsende mulige korrektur- og
ændringsforslag.





Regionaldag 2019



Kreistag faktisch weiter entfernt von der Grenze liegt als die
grenznahen Kommunen und es daher sinnvoll wäre diese
einzubeziehen.
Aber im Augenblick wartet man die Rückmeldung von Fatma Aygül
und die Sitzung in Flensburg ab.
Handlungsplan 2019-2020 – Peter Hansen konnte mitteilen,
dass ein paar kleinere Änderungen vorgenommen wurden, u.a. in
Bezug auf KursKultur 2.0 und auch hinsichtlich der möglichen
neuen kommunalen Partner. Darüber hinaus wird es wohl einige
2020-Aktivitäten geben. Lewe Kuhn fragte nach der Ausarbeitung
und Handhabung der Kommunikationsstrategie. Dazu antwortete
Peter Hansen, dass diese zu einem Drittel fertig erstellt ist und
eine Beschreibung dessen, was wir tun und was wir zukünftig
besser tun können, beinhalten wird. Peter Hansen ergänzte, dass
das Regionskontor die einzelnen Partner besucht und dort gerne
Vorträge hält. Silke Alsen-Lund fragte, ob etwas in Bezug auf die
deutsch-dänischen Studiengänge mit aufgenommen werden sollte.
Dies verneinte Peter Hansen. Aber er wird auf der kommenden
Vorstandssitzung zu diesem Thema berichten. Laut Lewe Kuhn ist
es geplant, dass jährlich eine Sitzung zur Besprechung der
deutsch-dänischen Studiengänge stattfinden soll. Peter Hansen
rundete diesen Punkt ab indem er dazu aufforderte, mögliche
Korrektur-und Änderungsvorschläge an das Regionskontor zu
senden.
Regionaltag 2019
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Beretninger fra udvalgene – Ingo Degner kommer og
beretter fra kulturudvalget.
Gensidig information
Nyt fra Interreg-programmet - KursKultur 2.0, Interreg efter
2020
Erfaringer fra andre grænseregioner
Diverse – Peter Hansen vil bl.a. berette om den udførte
brugeranalyse for Infocenter. Analysen vil ikke blive vedhæftet til
bestyrelsesmødet, da der ikke er noget nyt i materialet.







Berichte aus den Ausschüssen – Ingo Degner kommt und
berichtet vom Kulturausschuss.
Gegenseitige Information
Neues aus dem Interreg-Programm - KursKultur 2.0, Interreg
nach 2020
Erfahrungen aus anderen Grenzregionen
Verschiedenes – Peter Hansen wird u.a. von der durchgeführten
Nutzeranalyse für das Infocenter berichten. Die Analyse wird den
Anlagen für die Vorstandssitzung nicht beigefügt, da in diesen
Materialien nichts Neues steht.

3. Regionaldag 2019
Peter Hansen kunne meddele, at det fremsendte program er afstemt med
Simone Lange og selve indbydelsen vil blive udsendt den 18. februar.
Tilmelding er efter først-til-mølle; også til workshops. Regionskontoret
sender til Region Sønderjylland-Schleswigs politiske organer og
forvaltningsgruppen bedes udsende til deres byråd, regionsråd og
kredsdage. Målgruppen for regionaldagen er udelukkende de politiske
beslutningstagere i Region Sønderjylland-Schleswig.

3. Regionaltag 2019
Peter Hansen konnte mitteilen, dass das versendete Programm mit Simone
Lange abgestimmt ist und dass die eigentliche Einladung am 18. Februar
versendet wird. Die Anmeldung geschieht nach dem ”Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst –Prinzip”. Dies gilt auch für die Workshops. Das
Regionskontor sendet an die politischen Organe der Region SønderjyllandSchleswig und die Verwaltungsgruppe wird gebeten an die jeweiligen
Stadträte, Kreistage bzw. Regionsrat zu versenden. Die Zielgruppe für den
Regionaltag sind ausschließlich die politischen Entscheidungsträger in der
Region Sønderjylland-Schleswig.

Lewe Kuhn mente, at det vil være lidt svært at informere om
sundhedsreformen i Danmark, og det blev besluttet at omskrive emnet og
gøre det lidt mere åbent.

Lewe Kuhn meinte, dass es etwas schwierig wäre über die
Gesundheitsreform in Dänemark zu informieren und es wurde beschlossen,
dass das Thema umschrieben und etwas offener gestaltet wird.
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4. Gensidig information
 Aabenraa Kommune – Julia Schatte informerede kort, at
Aabenraa Kommune sammen med Sønderborg Kommune og
Stadt Flensburg har indsendt en Interreg ansøgning omkring
Gartenschau. Julia Schatte kom også ind på, at man i Aabenraa
spændt afventer det nye erhvervsfremmesystem. Hun nævnte
også, at puljen med midler til markeringen af genforeningen i
2020 nu er åben. Slutteligt nævnte Julia Schatte, at byrådet har
godkendt datacenterstrategien.


Region Syddanmark – Lewe Kuhn kom ind på, at det er
usikkert med de forskellige reformer; nogle medarbejdere er
stoppet andre er blevet opsagt. Nu hvor lovforslaget er kommet,
er der dog kommet mere ro på. Der er planlagt dialogmøder
rundt omkring i Region Syddanmark. Der har været afholdt møde
med det danske og det tyske mindretal, hvor et af punkterne
bl.a. var en film. Lewe Kuhn nævnte ligeledes, at der vil være
dialogmøder med de tyske aktører omkring udviklingsstrategien.



Tønder Kommune - Henning Ravnborg Kristensen meddelte, at
der er ansat en koordinator i forbindelse med markering af
grænsedragningen i 2020, hvor der også kommer en pulje, hvor
der kan søges om midler. Tønder Kommunes kulturelle fyrtårn er
Zeppelin. I Tønder Kommune står man i øjeblikket i et vadested

4. Gegenseitige Information
 Aabenraa Kommune – Julia Schatte informierte kurz darüber,
dass Aabenraa Kommune gemeinsam mit Sønderborg Kommune
und der Stadt Flensburg einen Interreg-Antrag für die Gartenschau
eingereicht hat. Julia Schatte ging auch darauf ein, dass man in
Aabenraa gespannt auf das neue Wirtschaftsförderungssystem
wartet. Sie sagte auch, dass der Fördertopf mit den Mitteln zur
Begehung des Jubiläums der Wiedervereinigung 2020 jetzt offen
ist. Abschließend erwähnte Julia Schatte, dass der Stadtrat die
Strategie zu den Datencentern genehmigt hat.
 Region Syddanmark – Lewe Kuhn berichtete, dass es mit den
verschiedenen Reformen unsicher ist; einige Mitarbeiter haben
aufgehört, anderen ist gekündigt worden. Da jetzt der
Gesetzesvorschlag vorliegt, kehrt jedoch etwas mehr Ruhe ein. Es
ist geplant in der ganzen Region Syddanmark sogenannte
”Dialogtreffen” durchzuführen. Es hat eine Sitzung mit der
deutschen und dänischen Minderheit stattgefunden, wobei einer
der Punkte auf der Tagesordnung ein Film war. Lewe Kuhn
erwähnte ebenfalls, dass es ”Dialogtreffen” mit den deutschen
Akteuren zur Entwicklungsstrategie geben wird.
 Tønder Kommune - Henning Ravnborg Kristensen teilte mit,
dass im Zusammenhang mit der Begehung des Jubiläums der
Grenzziehung im Jahr 2020 ein Koordinator angestellt wurde. Hier
wird es auch einen Fördertopf geben, wo Mittel beantragt werden
können. Der kulturelle Leuchtturm der Tønder Kommune ist
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indenfor erhvervsfremme. I Tønder Kommune ser man på
destinationssamarbejde med Esbjerg indenfor turismeområdet.









Kreis Schleswig-Flensburg – Silke Alsen–Lund kom ind på en
Interreg-ansøgning, hvor bl.a. Dannevirke går ind under samt
andre indsatsområder. Der er oprettet en forening i forbindelse
med Dannevirke og her ønsker man at ansætte en koordinator.
Slutteligt kom Silke Alsen-Lund ind på et større demografisk
projekt, som nu er afsluttet.
Kreis Nordfriesland – Andreas Ott kom ind på
højspændingsledningen hen over grænsen, hvor der nu
foreligger 2 forslag, men at man afventer, hvad der skal ske.
Kontaktperson i Tønder Kommune vil være Bo Jessen.
Haderslev Kommune – Haderslev Kommune arbejder også
med FN verdensmål, som Region Sønderjylland-Schleswig kom
ind på ved bestyrelsesmødet i november 2018 nævnte Rasmus
V. Andersen. Peter Hansen kommenterede, at det det vil komme
op på et bestyrelsesmøde til sommer eller efterår og måske i en
eventuel ny aftaletekst. Rasmus V. Andersen nævnte også, at
der har været afholdt møde i Jyllandskorridoren i Århus og i
Hærvejskomiteen, som nærmere sig afslutningsfasen senere på
året.



SSW - Martin Lorenzen kom også ind på Dannevirke, hvor der







Zeppelin. In Tønder Kommune steht man derzeit in Bezug auf die
Wirtschaftsförderung an einem Wendepunkt. In der Tønder
Kommune überprüft man die Destinationszusammenarbeit mit
Esbjerg im Bereich Tourismus.
Kreis Schleswig-Flensburg – Silke Alsen–Lund berichtete von
einem Interreg-Antrag, bei dem u.a. das Dannewerk einfließt
sowie weitere Handlungsfelder. Im Zusammenhang mit dem
Dannewerk wurde ein Verein gegründet und hier will man einen
Koordinator anstellen. Abschließend nannte Silke Alsen-Lund ein
größeres demografisches Projekt, das jetzt abgeschlossen ist.
Kreis Nordfriesland – Andreas Doll ging auf die
Hochspannungsleitungen über die Grenze hinweg ein. Hier liegen
jetzt zwei Vorschläge vor, aber man wartet ab, was passieren soll.
Ansprechpartner in Tønder Kommune ist Bo Jessen.
Haderslev Kommune – Haderslev Kommune arbeitet auch mit
den UN-Nachhaltigkeitszielen, die auf der Vorstandssitzung der
Region Sønderjylland-Schleswig im November 2018 angesprochen
wurden, sagte Rasmus V. Andersen. Peter Hansen sagte, dass
diese Ziele auf der Vorstandssitzung im Sommer oder im Herbst
besprochen werden und eventuell in einen neuen
Vereinbarungstext aufgenommen werden. Rasmus V. Andersen
erwähnte auch, dass eine Sitzung zum Jyllandskorridor in Århus
und eine im Hærvejskommitee stattgefunden hat. Letzteres nähert
sich später im Jahr der Abschlussphase.
SSW - Martin Lorenzen ging auch auf das Dannewerk ein, wobei
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arbejdes på at styrke museet. Vores grænseland skal være kendt
som den immaterielle kulturarv, og SSW er med i aktiviteter i
forbindelse med markeringen af grænsedragningen i 2020, hvor
dansk og tysk side selvfølgelig ser på det forskelligt. I SSW har
der været en større intern diskussion omkring skolelukninger, og
man skal nu have set på hele skoleforeningens økonomi.
Slutteligt kom Martin Lorenzen ind på, at tilskuddet fra Danmark
til Landboforeningen er blevet stoppet.


Land Schleswig-Holstein – Sylvia Meggers kom ind på, at der
har været et samarbejdsmøde i Jyllandskorridoren, hvordan man
nu kommer videre. Interreg efter 2020 er den 17. januar blevet
behandlet i EU parlamentet. Den sidst kendte udmelding lyder på
11,1 mia. EUR. Det skal dog stadig endelig besluttes, og her
forventer man først en afgørelse i anden halvdel af 2020.

5. Aktuelt fra Regionskontoret
 Infocenter – Peter Hansen nævnte kort, at der i landdagen har
været en debat omkring grænsependling den 25. januar.


Nye administrationssystemer – Fra 1. januar 2019 har
Aabenraa Kommune og dermed også Regionskontoret fået nyt
økonomisystem samt nyt lønsystem, så der bliver brugt noget tid
på kurser og oplæring.



daran gearbeitet wird das Museum zu stärken. Unser Grenzland
soll als das immaterielle Kulturerbe bekannt sein und der SSW ist
in Aktivitäten im Zusammenhang mit der Begehung des Jubiläums
der Grenzziehung 2020 involviert. Dabei sehen die deutsche und
die dänische Seite dies natürlich unterschiedlich. Im SSW gab es
intern eine große Diskussion über die Schulschließungen und nun
soll die gesamte Ökonomie des Schulvereins überprüft werden.
Abschließend ging Martin Lorenzen darauf ein, dass der Zuschuss
von Dänemark an den Landboforeningen eingestellt wurde.
Land Schleswig-Holstein – Sylvia Meggers berichtete, dass ein
Kooperationstreffen im Jyllandskorridor stattgefunden hat, wobei
man nun weiter gekommen ist. Das Thema Interreg nach 2020
wurde am 17. Januar im EU Parlament behandelt. Die letzte
bekannte Angabe lautet auf 11,1 Mia. EUR. Dies muss jedoch
immer noch endgültig beschlossen werden und hier erwartet man
eine Entscheidung erst im zweiten Halbjahr 2020.

5. Aktuelles aus dem Regionskontor
 Infocenter – Peter Hansen erwähnte kurz, dass im Landtag am
25. Januar eine Debatte zum Thema Grenzpendeln stattgefunden
hat.
 Neue Verwaltungssysteme – Ab dem 1. Januar 2019 hat die
Aabenraa Kommune und damit auch das Regionskontor ein neues
Finanzwirtschafssystem und Lohnsystem bekommen. Daher bedarf
es einiger Zeit für Kurse und Einarbeitung.
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Personaleoversigt – Er udsendt
Den generelle forordning om databeskyttelse – Dette er en
ongoing opgave.
KursKultur 2.0 – Projektet er nu godkendt, og man har sat sig
sammen med Interreg-sekretariatet for at få styr på de
ændringer, der skal indarbejdes i ansøgningen. Der var ligeledes
kulturudvalgsmøde i sidste uge for at se på ændringerne i
ansøgningen.

6. Diverse
 ESPON CPS afslutningsrapport – En spændende men også
meget kompleks rapport omkring grænseoverskridende offentlige
tjenesteydelser – www.espon.eu/cps.
 Presseklip – Der blev udleveret et USB stik til alle deltagere i
forvaltningsgruppen med presseklip for hele 2018 (fremsendes til
de ikke tilstedeværende)


Medlemsinformationssystem – Peter Hansen informerede
kort, at Regionskontoret mangler en del tilladelse til opbevarelse
af data samt billeder til hjemmesiden af politikere og
forvaltningspersoner. Og man bliver desværre nød til at have
tilladelserne for at have de pågældende personer stående i vores
system.





Personalübersicht – Wurde versendet
Die allgemeine Verordnung zum Datenschutz – Dies ist eine
fortlaufende Aufgabe.
KursKultur 2.0 – Das Projekt ist jetzt genehmigt und man hat
sich mit dem Interreg-Sekretariat zusammengesetzt, um die
Änderungen, die in den Antrag eingearbeitet werden müssen
abschließend zu besprechen. Außerdem hat in der vergangenen
Woche der Kulturausschuss getagt, um die Änderungen im Antrag
durchzugehen.

6. Verschiedenes
 ESPON CPS Abschlussbericht – Ein interessanter aber auch
sehr komplexer Bericht über grenzüberschreitende öffentliche
Dienstleistungen – www.espon.eu/cps.
 Pressespiegel – Es wurde ein USB-Stick mit dem Pressespiegel
für das gesamte Jahr 2018 an alle Teilnehmer der
Verwaltungsgruppe ausgehändigt.(Dieser wird an die heute nicht
Anwesenden verschickt)
 Mitgliederinformationssystem – Peter Hansen informierte kurz
darüber, dass dem Regionskontor einige
Einverständniserklärungen von Politikern und
Verwaltungsmitarbeitern für die Speicherung der Daten samt
Bilder für die Homepage fehlen. Und leider müssen erst diese
Einverständniserklärungen vorliegen, damit die betreffenden
Personen in unserem System stehen dürfen.
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Deltagere / Teilnehmer: Julia Schatte, Andreas Doll, Henning Ravnborg Kristensen, Sylvia Meggers, Lewe Kuhn, Silke Alsen-Lund, Rasmus Andersen, Martin
Lorenzen, tolk Ute Schmidt, 2 praktikanter fra Regionskontoret, Peter Hansen, Lis Blake
Afbud / Absagen: Uwe Jessen, Fatma Aygül, Jes Schwartz-Hansen
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