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———   Unsere Partnerin in der Vermögensver-
waltung, die Frankfurter Bankgesellschaft, ist mit 
„summa cum laude“ ausgezeichnet worden. 

Im unabhängigen Test des Fachmagazins Elite 
Report und des Handelsblatts erreichte sie mit 700 von 
800 Punkten die beste Wertung. Damit zählt sie zu den 
Top Ten der 354 getesteten Vermögensverwalter. Wie 
Sie von unserer Vermögensverwaltung profi tieren 
können, lesen Sie auf Seite 16.   |
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Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle 

Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich 

jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern kann. 

Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die 

Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

———   Das extreme Niedrigzinsumfeld ist keine vor-
übergehende Phase von einigen Jahren, sondern bis auf 
Weiteres der neue Normalzustand.  Für das Kapital-
marktumfeld der  Zwanzigerjahre gilt daher: Sichere 
Anlagen in Form von  Bankeinlagen werden weiterhin 
reale, teilweise sogar  nominale Verluste produzieren. 
Wertpapieranlagen wie  Aktien und Anleihen sind zwar 
stärkeren Kursschwankungen  ausgesetzt, bleiben 
jedoch Anlageklassen mit positiven  Ertragsaussichten 
und sind als fester Bestandteil der  Vermögensbildung 
privater Haushalte unverzichtbar.   |

Nospa-News

Immer informiert
———   Mehr Hintergründe und Finanznachrichten
 bekommen Sie auf nospa.de oder registrieren Sie sich 
für unseren Newsletter in Ihrer Internetfi liale.   |

———   Es wird die Spätsommer-Party des Jahres. 
Beim  nospa.OPENAIR stehen dieses Jahr Robin Schulz 
und Johannes Oerding auf der Bühne.  Dafür wird am 
18. und 19. September 2020 die  Museumsinsel Schloss 
Gottorf in Schleswig zum Festivalgelände.   |

———   Seit der Volksabstimmung von 1920 hat sich 
die deutsch-dänische Nachbarschaf t zum Vorbild 
friedlichen Zusammenlebens entlang von Grenzen 
entwickelt.

Die einzigartigen Erfolgsfaktoren, aber auch die He-
rausforderungen dieser besonderen Region und ihrer 
Menschen, beschreiben Ihnen ab Seite 5 fünf Akteure 
von beidseits der Grenze – aus wirtschaftlicher, 
politischer und ganz privater Sicht.   |

———   Siden folkeafstemningen i 1920 har det tysk-
danske naboskab udviklet sig til at blive et forbillede 
for fredelig sameksistens langs grænser.

Fra side 5 kan du læse mere om de enestående succes-
faktorer og om regionens og indbyggernes udfordrin-
ger, når fem aktører fra begge sider af grænsen deler 
deres tanker ud fra et økonomisk, politisk og privat 
perspektiv.   |

Ihre Anzeige in unserem Magazin

Bestplatziert
———   Nutzen Sie die Möglichkeit einer exklusiven 
Anzeigenplatzierung, um in einer unserer nächsten 
Ausgaben die Aufmerksamkeit unserer Leser für sich 
zu gewinnen. Sie haben Interesse?   |

KONTAKT: Thomas Beirer, Abteilungsleiter Werbeagentur, 
Telefon 0461 1500-6201, thomas.beirer@nospa.de   |

Alles im Blick 

Noch mehr Flexibilität 
im Online-Banking
———   Mit der Multibanking-Funktion in Ihrer Internet-
fi liale haben Sie alle Ihre Konten und Depots im Griff – 
egal von welcher Bank. Auch Transaktionen für Ihre 
registrierten Konten nehmen Sie direkt in Ihrem 
Online-Banking vor. So sparen Sie Zeit und gewinnen 
einen schnellen Überblick über Ihre Finanzen.   |

Sorglos pendeln

RegioGiro – Konto 
für Grenzgänger
———  Wer in Deutschland lebt und in Dänemark 
arbeitet braucht zwei Girokonten. Kein Problem – 
mit dem RegioGiro-Konto bei der Nospa. Wir prüfen 
täglich, ob Ihr Gehalt bei unserer dänischen Partner-
bank  eingegangen ist und übertragen es sofort auf Ihr 
Konto bei der Nospa. Informieren Sie sich in unseren 
Filialen oder auf nospa.de.   |
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Eine Region, die 
über Grenzen geht
100 Jahre deutsch-dänische 
Volksabstimmungen

En region, der 
overskrider grænser
100 år med tysk-danske 
folkeafstemninger

"Det er en symbiose"

Ist Dänisch als Muttersprache Voraussetzung, um 
an Ihrer Schule aufgenommen zu werden?
J. K. Nein, keinesfalls. Wir unterrichten Schüler ab 
Klasse 7, die vorher auf eine dänische Grundschule ge-
gangen sind. Ob ihre Kinder diese besuchen, unterliegt 
der freien Wahl der Eltern. So entscheiden sich auch 
viele deutsche Familien für eine dänische Minderhei-
tenschule. Und nördlich der Grenze auch andersher-
um. Das ist für mich eine Erfolgsgeschichte, die zeigt, 
dass die Minderheiten voll integriert sind. Man kann 
von einer Symbiose sprechen. 

Wie unterscheidet sich der Schulalltag an einer 
dänischen von dem an einer deutschen Schule und 
worin liegen die Vor- bzw. Nachteile?
J. K. Der Unterschied liegt in der dänischen Mentali-
tät, die den Umgang zwischen Schülern und Lehrern 
prägt. Alle sind per Du. Nachteile beobachten wir keine,
im Gegenteil. Die Unterrichtsatmosphäre ist sehr ent-
spannt. 

Wie beurteilen Sie die Zweisprachigkeit 
in der Grenzregion?
J. K. Bei den Minderheiten ist sie gang und gäbe, beim 
Rest der Bevölkerung leider noch nicht. Ich halte es für 
ein wichtiges Ziel, sie weiter zu fördern, da jeder, der 
hier lebt, auch beide Sprachen sprechen sollte, um das 
Modell Grenzregion weiterzuentwickeln. 

Greifen das deutsche und das dänische Bildungs-
system gut ineinander?
J. K. Bei den Bildungsinhalten ja. Eine echte Heraus-
forderung ist jedoch das Thema Digitalisierung, bei 
dem Dänemark meilenweit voraus ist, auch im Schul-
betrieb. Für viele unserer Schüler, die nach dem Abi 
dort studieren, ist das zunächst ungewohnt und wir 
können es nicht einmal simulieren. Auch gesamtge-
sellschaftlich sehe ich dies als Hindernis für die grenz-
überschreitende Integration. 

„Es ist eine Symbiose“

Prof. Dr. Jørgen Kühl

Direktor der A. P. Møller Skolen in Schleswig 
Direktør for A. P. Møller Skolen i Slesvig 

Im Frühjahr 1920 stimmten Deutsche und Dänen 
demokratisch über den heutigen Verlauf der Grenze zwi-
schen ihren Ländern ab. Die friedliche Einigung, deren Jubi-
läum im Jahr 2020 beidseits der Grenze gebührend gefeiert 
wird, legte den historischen Grundstein für das heutige har-
monische Verhältnis beider Nachbarstaaten. Wir werfen 
einen Blick auf unsere lebendige Grenzregion und lassen 
Menschen zu Wort kommen, für die das deutsch-dänische 
Miteinander Alltag ist. 

Mit internationaler Vorbildfunktion: 
die deutsch-dänischen Minderheiten
Ein tolerantes Miteinander wird in der Grenzregion 
großgeschrieben. Umfragen zufolge haben 90 % aller
Bewohner großes Vertrauen in Personen aus dem Nach-
barland.* Einen entscheidenden Beitrag dazu leisten 
die Minderheiten: Die deutsche Minderheit in Däne-
mark umfasst rund 20.000 Menschen, die dänische in 
Deutschland rund 50.000. Beide pfl egen ihr kulturelles 
Erbe und sind gleichzeitig vorbildlich vor Ort integriert, 

I foråret 1920 deltog tyskere og danskere i en de-mo-
kratisk afstemning om den nuværende grænses forløb mel-
lem deres lande. Den fredelige aftale, hvis jubilæum fejres 
med maner i 2020 på begge sider af grænsen, lagde den 
hi-storiske grundsten for det nuværende harmoniske forhold 
mellem de to nabolande. Vi serpå vores levende grænsere-
gion og lader mennesker fortælle, for hvem det tysk-danske 
fællesskab er hverdag. 

Et internationalt forbillede: 
de tysk-danske mindretal
Der lægges stor vægt på et tolerant fællesskab i grænse-
regionen. Ifølge meningsmålinger har 90 % af alle indbyg-
gerne stor tillid til personer fra nabolandet*. Mindretalle-
ne yder et afgørende bidrag til, at det forholder sig sådan: 
Det tyske mindretal i Danmark er på ca. 20.000 personer, 
det danske mindretal i Tyskland på ca. 50.000. Begge dyr-
ker deres kulturarv og er samtidig eksemplarisk integre-
ret lokalt, hvilket understreges af de mange grænseover-
skridende institutioner, aktiviteter og rådgivningstilbud. 
Man forstår også bogstaveligt talt hinanden, fordi begge 
sprog er vidt udbredt i grænseregionen. 

was zahlreiche grenzüberschreitende Institutionen, 
Aktivitäten und Beratungsangebote unterstreichen. 
Auch wörtlich genommen versteht man sich, da beide
Sprachen in der Grenzregion jeweils weit verbreitet
sind, was von den regionalen Schulen wie Hochschulen
durch Unterricht und zweisprachige Ausbildungsgänge 
gefördert wird. Als Symbol für diese Verständigung ent-

Det understøttes også af både regionale skoler og højere 
lære-anstalter gennem undervisning og tosprogede ud-
dan-nelsesforløb. Som symbol på denne forståelse beslut-
tede Flensborg på grund af sin betydning som grænseby 
allerede for over 10 år siden, at de ville skrive mange bys-
kilte på to sprog.

Er det et krav, at man skal have dansk som moders-
mål for at blive optaget på din skole?
J. K. Nej, slet ikke. Vi underviser elever fra og med 7. klas-
se, der før det har gået på en dansk grundskole. Det er fo-
rældrenes frie valg, om eleverne skal gå på en sådan skole. 
Derfor beslutter mange tyske familier sig også for en skole 
tilhørende det danske mindretal. Og nord for grænsen er 
det omvendt. For mig er det en succeshistorie, som viser, 
at mindretallene er fuldt integrerede. Man kan kalde det 
for en symbiose. 

Hvad er forskellen på skolehverdagen på en dansk og 
en tysk skole, og hvor ligger fordelene og ulemperne?
J. K. Forskellen ligger i den danske mentalitet, som præ-
ger omgangen mellem elever og lærere. Alle siger du til 
hinanden. Vi ser ikke nogen ulemper, tværtimod. Stem-
ningen i undervisningen er meget afslappet. 

Hvordan vurderer du tosprogetheden i 
grænseregionen? 
J. K. Den er helt almindelig blandt mindretallene, men det 
gælder desværre ikke resten af befolkningen endnu. Jeg 
mener, at det er et vigtigt mål at støtte tosprogetheden 
yderligere, fordi alle, som bor her, også bør tale begge 
sprog for at videreudvikle grænseregionsmodellen. 

Er det tyske og det danske uddannelsessystem 
godt tilpasset hinanden?
J. K. Når det gælder selve uddannelsesindholdet, så ja. 
Men emnet digitalisering er en stor udfordring, hvor Dan-
mark er milevidt foran, også i skolerne. For mange af vo-
res elever, som studerer der efter studentereksamen, er 
det i første omgang uvant, og vi kan ikke engang simulere 
det. Også samfundsmæssigt ser jeg dette som en hindring 
for den grænseoverskridende integration. 

H
ei

m
sp

ie
l —

—
—

—
—

 A
us

ga
be

 0
1—

20
20

04 05

H
je

m
m

eb
an

e 
—

—
—

—
—

 U
dg

av
e 

01
—

20
20

 —
—

 S
C

H
W

E
R

P
U

N
K

T
 /

 H
O

V
E

D
E

T
M

A

 —
—

 S
C

H
W

E
R

P
U

N
K

T
 /

 H
O

V
E

D
E

T
M

A



„Grenzen existieren bekanntermaßen nur in Köpfen“
"Grænser fi ndes som bekendt kun i vores hoveder"

Jens Boysen

Kapitän bei Maersk und Familienvater 

Kaptajn hos Mærsk og familiefar

Når du sammenligner det tyske og det danske 
sundhedssystem: Hvor ser du så forskellene?
S. A. Mens den tyske patient med ondt i knæet eller problemer 
med hørelsen kan gå direkte til en ortopæd eller en øre-næse-
hals-læge, skal den danske patient først gå til sin familielæge. 
På den måde varer det meget lang tid, før du kan blive under-
søgt hos speciallægen. Hvis det bliver nødvendigt med et klinik-
ophold, tilbyder klinikker i nærheden med maksimaludbud stør-
stedelen af de nødvendige operationer. I Danmark foretager 
klinikker i stigende grad kun udvalgte indgreb udført af en 
bestemt faggruppe. Det medfører, at man ofte må af f inde sig 
med lange afstande. Baggrunden er den i stigende grad korte-
re arbejdstid under uddannelsen til speciallæge i Danmark og 
den endnu større lægemangel, som medfører, at klinikkerne er 
nødt til at beskæftige sig med få, men specialiserede indgreb.

Hvorfor kommer danskere til behandling i Tyskland, og 
hvilke fagområder er her særligt efterspurgte?
S. A. Danskerne kommer, når de kan få samme eller bedre kva-
litet billigere – det gælder især tandmedicinske behandlinger. 
Eller hvis bestemte undersøgelser ikke tilbydes, f.eks. 3D-ultra-
lyd til gravide. Derfor oplever først og fremmest tandlæger og i 
mindre grad gynækologer tilgang. Den tredje grund er for lan-
ge ventetider på en behandling hos en speciallæge.

Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med 
den organisatoriske afvikling af et lægebesøg på tværs 
af grænsen?
S. A. I mange år har der eksisteret en allerede vedtaget lov om 
grænseoverskridende patientbehandling. Denne lov er imid-
lertid indtil videre ikke blevet ratifi ceret af de to lande. Derfor 
betales den ambulante behandling i langt overvejende grad af 
patienterne selv. I Danmark kommer den tyske patient som 
regel kun i kontakt med en læge gennem en klinisk skadestue.

Wenn Sie das deutsche und das dänische 
Gesundheitssystem vergleichen: Wo sehen Sie 
die Unterschiede?
S. A. Während der deutsche Patient mit Knieschmerzen oder
Hörproblemen direkt einen Orthopäden oder HNO-Fach-
arzt aufsuchen kann, muss der dänische Patient zunächst 
zu seinem Hausarzt. Hierdurch dauert es sehr lange, bis 
eine Vorstellung beim Facharzt möglich ist. Ist ein Klinik-
aufenthalt notwendig, bieten bei uns maximalversorgende
Kliniken in der Nähe einen Großteil der erforderlichen 
Operationen an. In Dänemark führen Kliniken zuneh-
mend nur ausgewählte Eingriffe einer bestimmten Fach-
gruppe durch. Dadurch sind oft weite Anfahrtswege in 
Kauf zu nehmen. Hintergründe sind die zunehmend gerin-
gere Arbeitszeit während der Facharztausbildung in Däne-
mark sowie der noch größere Ärztemangel, wodurch sich 
die Kliniken zwangsweise auf wenige, dafür spezielle Ein-
griffe vorbereiten.

Warum kommen Dänen zur Behandlung nach 
Deutschland und welche Fachbereiche sind dabei 
besonders gefragt?
S. A.  Sie kommen, wenn es bei gleicher oder besserer Quali-
tät billiger ist – das betrifft vor allem zahnmedizinische Be-
handlungen. Oder wenn bestimmte Untersuchungen nicht 
angeboten werden, z. B. 3D-Ultraschall bei Schwangeren. 
Insofern verzeichnen zuallererst Zahnärzte und in gerin-
gerem Maße auch Frauenärzte Zulauf. Der dritte Grund 
sind zu lange Wartezeiten auf eine Facharztbehandlung.

Was ist bei der organisatorischen Abwicklung eines 
grenzübergreifenden Arztbesuches zu beachten?
S. A. Seit Jahren existiert ein bereits verabschiedetes Gesetz
zur grenzübergreifenden Patientenbehandlung. Dieses 
wurde jedoch von beiden Ländern bisher nicht ratifiziert. 
Daher fi ndet die Behandlung im ambulanten Bereich ganz
überwiegend auf Selbstzahlerbasis statt. In Dänemark be-
kommt der deutsche Patient in der Regel einzig über eine 
klinische Notambulanz ärztlichen Kontakt.

"Sundhed er en anledning til at rejse"„Gesundheit ist ein Reiseanlass“

Sönke Asmuss

HNO-Arzt und 1. Vorsitzender des medicums im CITTI-PARK Flensburg, eines Zusammenschlusses von 
10 Arztpraxen mit ca. 30 Fachärzten, einer Apotheke und weiteren Gesundheitsanbietern 

Øre-næse-hals-læge og formand for sundhedshuset i CITTI-PARK Flensborg, en sammenslutning af 
10 lægepraksisser med ca. 30 speciallæger, et apotek og andre sundhedsudbydere 

Hej nabo: En region, hvor man møder hinanden
Tyskerne tager gerne til Danmark og omvendt – det gæl-
der ikke kun for ferieophold og éndagsudfl ugter, men 

auf die wirtschaftlichen Verbindungen. Zum einen 
ist die Region stark vom Grenzhandel geprägt, denn 
das Preisgefälle zwischen Dänemark und Deutschland 
führt dazu, dass es für viele Dänen, insbesondere bei 
Alkohol und Genussmitteln, von Vorteil ist, sich süd-
lich der Grenze einzudecken. Zum anderen unter-

også for de økonomiske forbindelser. For det første er re-
gionen stærkt præget af grænsehandlen. Prisforskellen 
mellem Danmark og Tyskland bevirker nemlig, at det for 
mange danskere, især når det gælder alkohol og nydel-
sesmidler, er en fordel at forsyne sig syd for grænsen. For 
det andet har mange virksomheder afdelinger i nabolan-

I har som tysk familie besluttet jer for at bo i 
Danmark, hvorfor?
J. B. Eftersom min kone og jeg kommer fra henholdsvis 
Flensborg og Sild, havde vi som førsteprioritet at bo i 
grænseregionen. Jeg lærte allerede Danmark rigtigt 
godt at kende under studiet, og jeg synes godt om dan-
skernes positive livsstil, den ukomplicerede statslige 
administration og den gode livskvalitet. For 10 år siden 
tog vi så relativt spontant springet over grænsen – dvs. vi 
fl yttede bare 10 km. 

Hvad kan efter din mening forbedres, når det gæl-
der det grænseoverskridende liv og arbejde?
J. B. Man bør ikke gøre emnet "grænse" mere komplice-
ret end nødvendigt, derfor vil jeg først og fremmest un-
derstrege, at der fi ndes meget godt samarbejde. Især re-
gionskontoret er et meget værdifuldt rådgivningssted for 
grænsependlere og det overgribende samarbejde. Meget – 
ikke alt – er også godt reguleret via EU og understøttes af  
EU. Rammebetingelserne er altså i orden. I min tid til søs 
har jeg set mange lande, hvor grænsen er knugende ty-
deligt til stede. Så vi er meget privilegerede her i det 
tysk-danske grænseområde. Hvis der skulle forbedres 
noget, skulle det måske være, at vi bør møde hinanden 
med endnu større respekt og nysgerrighed.

Du bor så tæt på grænsen. Føler du dig mest 
tysk eller mest dansk?
J. B. Vores børn har spurgt os om det samme i noget tid, 
men det er der ikke noget entydigt svar på. Vi taler med 
dem på det sprog, vi bedst kan udtrykke os på emotionelt. 
Det er mere autentisk, end hvis jeg skal overveje længe, 
hvad det ene eller andet ord hedder på f.eks. tysk. Prøv 
en gang at forklare, hvad der er "hyggeligt"! Jeg tror, at 
vi bare er dem, vi er. Nogle gange typisk tyske. Og nogle 
gange rigtigt danske. I hjertet ved vi, hvor vi hører til – og 
det uanset hvor vi bor.

Sie haben sich als deutsche Familie für einen 
Wohnsitz in Dänemark entschieden. Warum?
J. B. Da meine Frau und ich aus Flensburg bzw. von Sylt 
kommen, wollten wir vorrangig in der Grenzregion le-
ben. Dänemark hatte ich schon im Studium sehr gut 
kennengelernt und mir waren die positive Lebensweise 
der Dänen, die unkomplizierte staatliche Verwaltung 
und die gute Lebensqualität sehr sympathisch. Vor 10 
Jahren haben wir dann relativ spontan den Sprung 
über die Grenze gemacht – das heißt, wir sind lediglich 
10 km weiter gezogen. 

Was könnte aus Ihrer Sicht für das grenzüber-
greifende Leben und Arbeiten noch verbessert 
werden?
J. B. Man sollte das Thema „Grenze“ nicht unnötig ver-
komplizieren, daher möchte ich vorrangig betonen, dass 
es viel gute Zusammenarbeit gibt. Vor allem das Regi-
onskontor ist eine sehr wertvolle Anlaufstelle für Grenz-
gänger und die übergreifende Zusammenarbeit. Vieles – 
nicht alles – ist auch über die EU gut geregelt und wird von 
ihr gefördert. Die Rahmenbedingungen stimmen also. In
meiner Zeit zur See habe ich viele Länder gesehen, in de-
nen die Grenze erdrückend präsent ist. Wir sind hier im 
deutsch-dänischen Grenzgebiet also sehr privilegiert. 
Wenn es etwas zu verbessern gibt, dann vielleicht, dass 
wir uns mit noch mehr Respekt und Neugier begegnen 
sollten.

Sie wohnen so dicht an der Grenze. Fühlen Sie 
sich eher deutsch oder eher dänisch?
J. B. Unsere Kinder haben uns vor einiger Zeit das Glei-
che gefragt, aber darauf gibt es keine eindeutige Ant-
wort. Wir reden mit ihnen in der Sprache, in der wir uns 
emotional am besten ausdrücken können. Das ist au-
thentischer, als wenn ich mir lange überlegen muss, wie 
dieses oder jenes Wort z. B. auf Deutsch heißt. Erklären 
Sie mal, was „hyggeligt“ ist! Ich denke, dass wir einfach 
nur wir sind. Manchmal typisch deutsch. Manchmal 
herzhaft dänisch. Im Herzen wissen wir, wo wir hinge-
hören – und das ist unabhängig davon, wo wir wohnen.

schied sich Flensburg aufgrund seiner Bedeutung als 
Grenzstadt bereits vor über 10 Jahren dazu, zahlreiche 
Ortsschilder zweisprachig auszuweisen. 

Hallo Nachbar: eine Region der Begegnung
Die Deutschen sind gerne in Dänemark und anders-
herum – diese Feststellung gilt nicht nur für Urlaubs-
aufenthalte und Tagesausfl üge, sondern auch bezogen 

H
je

m
m

eb
an

e 
—

—
—

—
—

 U
dg

av
e 

01
—

20
20

0706

H
ei

m
sp

ie
l —

—
—

—
—

 A
us

ga
be

 0
1—

20
20

 —
—

 S
C

H
W

E
R

P
U

N
K

T
 /

 H
O

V
E

D
E

T
M

A

 —
—

 S
C

H
W

E
R

P
U

N
K

T
 /

 H
O

V
E

D
E

T
M

A



09

„Skandinavisches Bauen ist 
deutschlandweit gefragt“

Sie produzieren als deutsches Unternehmen 
in Dänemark. Warum?
B. E. 1978 hat unser Vater gemeinsam mit einem dänischen 
Architekten das Geschäft mit dem Import von dänischen 
Ferienhäusern gestartet, Mitte der 80er kamen skandina-
vische Einfamilienhäuser hinzu. 1998 konnte die eigene 
hochmoderne Fertighaus-Produktion in Esbjerg eröffnet 
werden. Neben dem qualifi zierten Personal – in der Region 
sind diverse holzverarbeitende Betriebe ansässig – war 
auch die unbürokratische Verwaltung ausschlaggebend 
für diese Entscheidung, so lag z. B. die Baugenehmigung 
nach nur einer Woche vor.

Was unterscheidet die deutsche und die dänische 
Arbeitskultur voneinander? Wie wird das Miteinan-
der bei Ihnen gelebt?
B. E. In Dänemark sind die Hierarchien fl acher, es wird 
mehr direkte Verantwortung gelebt. Das und die „hyggelige“
dänische Stimmung prägen unsere familiäre Unternehmens-
kultur beidseits der Grenze. Eine skandinavische Wohlfühl-
atmosphäre wollen wir natürlich auch an unsere Kunden 
und Interessenten weitergeben.

Der dänische Wohnstil ist gefragter denn je. 
Was zeichnet diesen bzw. Ihre Häuser aus?
B. E. Die Skandinavier wissen, was das Leben lebenswert 
macht, und zählen nicht umsonst zu den glücklichsten 
Menschen der Welt. Neben einem gemütlichen Zuhause ist
es vor allem die ausgewogene Balance, die dazu beiträgt: 
nicht zu viel und nicht zu wenig. Übertragen auf die eigenen
vier Wände bedeutet das, neben dem Wohnstil „Hygge“, der 
für eine gemütliche und harmonische Atmosphäre steht, 
bei der Ausstattung sowie den Baumaterialien bewusst 
auf nachhaltige und funktionale Produkte zu setzen. Wir 
zeigen in allen Musterhäusern skandinavisches Design
und legen Wert auf eine besondere Behaglichkeit. Offene, 
von Licht durchfl utete Räume und Holz als natürlicher 
Baustoff sind dabei wesentliche Merkmale des nordischen 
Wohnstils.

Boris Erben
Marketingleiter, Prokurist und Gesellschafter der Danhaus 

GmbH in Flensburg/neues Musterhaus Typ „Silkeborg“ in Bad 
Vilbel bei Frankfurt 

 Marketingleder, prokurist og medejer af Danhaus GmbH i Flens-
borg/nyt prøvehus type "Silkeborg" i Bad Vilbel ved Frankfurt

"Skandinavisk byggeri er 
efterspurgt i hele Tyskland"

I producerer som tysk virksomhed i Danmark. 
Hvorfor?
B. E. I 1978 startede vores far sammen med en dansk arkitekt 
med at importere danske sommerhuse, og i midten af 80'erne 
kom de skandinaviske enfamilieshuse til. I 1998 kunne vi åbne 
vores egen topmoderne produktion af præfabrikerede huse i 
Esbjerg. Ud over det kvalifi cerede personale – i regionen fi ndes 
der forskellige virksomheder inden for træbearbejdning – var 
også den ubureaukratiske administration udslagsgivende for 
beslutningen, f.eks. fi k vi byggetilladelse efter kun én uge.

Hvad er forskellen på den tyske og den danske arbejds-
kultur? Hvordan kommer I ud af det med hinanden?
B. E. I Danmark er hierarkierne fl adere, folk får mere direkte 
ansvar. Dette og den "hyggelige" danske stemning præger vo-
res familiære virksomhedskultur på begge sider af grænsen. 
Vi vil naturligvis også gerne videregive en skandinavisk feel-
good-stemning til vores kunder og interessenter.

Den danske boligstil er mere efterspurgt end nogensinde. 
Hvad udmærker boligstilen og jeres huse?
B. E. Skandinaverne ved, hvad der gør livet værd at leve, og er 
ikke uden grund blandt de lykkeligste mennesker i verden. Ud 
over et hyggeligt hjem er det især den af balancerede stemning, 
der bidrager til det: ikke for meget og ikke for lidt. Overfører 
man det til vores egne fi re vægge, betyder det, ud over boligs-
tilen "hygge", der sørger for en hyggelig og harmonisk atmos-
fære, at man ved indretning og byggematerialer bevidst går 
efter bæredygtige og funktionelle produkter. I alle prøvehuse 
viser vi skandinavisk design og lægger vægt på en særlig vel-
tilpashed. Åbne rum, der gennemstrømmes af lys, og træ som 
naturligt byggemateriale er her væsentlige kendetegn for den 
nordiske boligstil.

Warum fahren selbst Leute, die unweit der Grenze 
an Nord- und Ostsee wohnen, nach Dänemark in 
den Urlaub?
M. S. Wegen des Hygge-Gefühls! Die entschleunigte 
Mentalität der Dänen steckt an, sobald man die Grenze
überquert. Hinzu kommt, dass man in Dänemark 
selbst in der Hochsaison aufgrund der weitläufi gen 
Strände genug Raum für sich hat. 

Warum glauben Sie, ist Dänemark als Urlaubsziel 
beliebter denn je? 
M. S. Sicherheit und Geborgenheit sind aktuell das 
Haupturlaubsmotiv, hinzu kommt das Naturerlebnis. 
In beiden Bereichen kann Dänemark punkten. 

Wie haben sich das touristische Angebot in 
Dänemark und die Nachfrage geändert?
M. S. Wie vor zig Jahren sind es auch heute die Ferien-
häuser, die typisch für den Urlaub in Dänemark sind – 
und so „in“ wie nie zuvor. Die Einstellung der Urlauber 
hat sich geändert, weg von Hotel und all-inclusive, hin 
zu mehr Individualität.

Wohin wird sich das touristische Angebot in Däne-
mark in den nächsten 10 Jahren entwickeln?
M. S. Ferienhäuser werden weiterhin das Angebot domi-
nieren, allerdings entstehen hier stetig neue Konzepte, 
wie z. B. Design-Ferienhäuser, Themenhäuser oder 
Objekte in besonderer Lage. Zudem wird das Thema
Nachhaltigkeit weiter an Bedeutung gewinnen.

„In Dänemark ist das 
Tempo ein anderes“

"I Danmark er der 
et andet tempo"

Mads Schreiner
Geschäftsführer von VisitDenmark DE

Direktør for VisitDenmark DE

Hvorfor kører selv mennesker, der bor tæt på grænsen 
ved Nord- og Østersøen, til Danmark på ferie?
M. S. På grund af hyggestemningen! Danskernes afslap-
pede mentalitet smitter, så snart man krydser grænsen. 
Hertil kommer, at man i Danmark selv i højsæsonen har 
nok plads for sig selv på de vidtstrakte strande. 

Hvorfor tror du, at Danmark er mere populært som 
feriemål end nogensinde før? 
M. S. Sikkerhed og tryghed er aktuelt hovedmotivet for fe-
rien, og oveni kommer naturoplevelsen. Danmark scorer 
points på begge områder. 

Hvordan har tilbuddene til turister i Danmark og 
efterspørgslen ændret sig?
M. S. Ligesom i de mange tidligere år er det også i dag 
sommerhusene, der er typiske for ferien i Danmark – og 
de er "in" som aldrig før. Feriegæsternes indstilling har 
ændret sig, væk fra hotel og all inclusive, og over til mere 
individualitet.

Hvordan udvikler tilbuddene til turister sig i Danmark 
i de kommende 10 år?
M. S. Sommerhuse vil fortsat dominere tilbuddene, men 
på dette område opstår der hele tiden nye koncepter, som 
f.eks. design-sommerhuse, temahuse og huse med en sær-
lig beliggenhed. Derudover vil et tema som bæredygtig-
hed få større betydning.
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Das ist mir was wert
Grenzübergreifendes Miteinander

Det betyder noget for mig
Grænseoverskridende fællesskab

Im Jahr 2020 erleben wir hier im deutsch-dänischen 
Grenzraum das 100-jährige Jubiläum eines der erstaunlichsten 
und seltensten Ergebnisse einer zunächst kontroversen, dann er-  
tragenen und schließlich dauerhaft gut-nachbarlich gestalteten 
völkerrechtlichen Entscheidung: die Volksabstimmung über die 
Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark.

Als Vorsitzender des Deutschen Grenzvereins e. V. in Oever-
see bin ich seit über 30 Jahren glücklicher Zeitzeuge der 
konstruktiven Aktivitäten von Organisationen, Kommu-
nen und Persönlichkeiten von beiden Seiten der Grenze, 
die es sich zum Ziel gesetzt haben, vom Gegeneinander 
über ein Nebeneinander zu einem vertrauensvollen Mit-
einander zu gelangen. Und mit großer Freude stelle ich fest, 
dass heute – nach 100 Jahren – dieses Ziel in vollem Um-
fang erreicht worden ist. Dieses gilt in Europa, wenn nicht 
sogar der ganzen Welt, als Vorbild für ein friedliches Zu-
sammenleben von Minderheiten und Nationalstaaten in 
einer historisch und kulturell ehemals heiß umkämpften 
Grenzregion.

Dieses Ergebnis im Jubiläumsjahr macht ohne Weiteres 
deutlich, dass mir die völkerverbindende, weltoffene, an 
humanistischen Idealen ausgerichtete Arbeit für die poli-
tische und kulturelle Bildung des Deutschen Grenzvereins 
ganz viel „wert war“.  Denn sie war ein großer Erfolg. Daher 
freue ich mich sehr, dass unser Verein, der 2019 selbst auf 
sein 100-jähriges Jubiläum zurückblicken konnte, heute der 
größte Weiterbildungsträger im Land Schleswig-Holstein ist.  
Mit seinen drei Bildungsstätten im Landesteil Schleswig – 
der Akademie Sankelmark, dem Internationalen Jugend-
hof Scheersberg und der Nordsee Akademie in Leck – ver-
zeichnet er bei Seminaren, Vorträgen und Exkursionen
nicht weniger als 50.000 Teilnehmer aus über 15 Nationen 
pro Jahr und arbeitet eng mit beiden Minderheiten zusam-
men. Das ist mir auch in der Zukunft „was wert“

Fast überfl üssig zu erwähnen, dass der Deutsche Grenz-
verein in all den Jahren für seine fi nanziellen und Ver-
mögensverhältnisse in der Nord-Ostsee Sparkasse einen 
starken und verlässlichen Partner hatte.

I 2020 oplever vi her i det tysk-danske grænseområde 
100-års-jubilæet for en af de mest utrolige og sjældne hændelser i 
en i første omgang kontrovers, dernæst tålt og til sidst permanent 
folkeretlig beslutning gennemført i godt naboskab: Folkeafstem-
ningen om grænsedragningen mellem Tyskland og Danmark.

Som formand for Deutscher Grenzverein e. V. i Oeversee har jeg i 
mere end 30 år været det lykkelige samtidsvidne til de konstruk-
tive aktiviteter hos organisationer, kommuner og personligheder 
på begge sider af grænsen, der har sat sig som mål at gå fra at være 
mod hinanden over sameksistens til et tillidsfuldt fællesskab. Og 
jeg kan med stor glæde konstatere, at dette mål – ved slutningen 
af de 100 år – er nået fuldt ud. Det betragtes i Europa, hvis ikke så-
gar i hele verden, som forbillede for en fredelig sameksistens mel-
lem mindretal og nationalstater i et historisk og kulturelt tidligere 
hårdt omkæmpet grænseområde.

Dette resultat i jubilæumsåret gør det uden videre tydeligt, at det 
mellemfolkelige, verdensåbne arbejde, orienteret mod humani-
stiske idealer, for Deutscher Grenzverein's politiske og kulturelle 
dannelse "betød rigtigt meget for mig".  For det var en stor suc-
ces. Derfor er det mig en stor glæde, at vores forening, som i 2019 
selv kunne se tilbage på sit 100-års-jubilæum, i dag er den største 
bærende institution for videreuddannelse i delstaten Slesvig-Hol-
sten. Med sine tre uddannelsesinstitutioner i landsdelen Slesvig – 
Akademie Sankelmark, Internationaler Jugendhof Scheersberg 
og Nordsee-Akademie i Leck – har den til seminarer, foredrag og 
ekskursioner kunnet notere ikke mindre end 50.000 deltagere fra 
over 15 nationer om året og samarbejder tæt med de to mindretal. 
Det "betyder også meget" for mig i fremtiden !

Det er næsten overfl ødigt at nævne, at Deutscher Grenzverein 
i alle årene har haft en stærk og pålidelig partner i Nord-Ostsee-
Sparkasse til sine fi nansielle og formuemæssige forhold.
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*  MORO Praxis Heft 11.1, Raumbeobachtung Deutschland und angrenzende 
Regionen, Datenbasis: European Commission Eurobarometer 422
© EuroGeographics bezüglich der Verwaltungsgrenzen.

halten viele Unternehmen Niederlassungen im Nach-
barland. Für dänische Firmen ist Schleswig-Holstein 
aufgrund gut qualifi zierter Fachkräfte, niedrigerer 
Lohnkosten sowie Steuer- und Förderanreizen attrak-
tiv, doch deutsche Firmen sind ebenfalls optimistisch, 
in Dänemark aufgrund seiner politischen und wirt-
schaftlichen Stabilität viel zu erreichen.

Auch zahlreiche Berufstätige pendeln über die Grenze,
dies jedoch vorzugsweise Richtung Norden. Denn selbst
wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse gemessen 
an der Kaufkraft im Heimatland beidseits der Grenze 
auf gleichem Niveau bewegen, liegen die Löhne in Dä-
nemark deutlich höher. Zudem herrscht in Süddäne-
mark ein Mangel an Facharbeitern, Hilfsarbeitern und 
Handwerkern. 

Rund 13.000 deutsche Pendler nehmen daher die 
Chance auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz im Nach-
barland wahr, während nur rund 1.000 Dänen auf 
deutschem Boden tätig sind, dies überwiegend in
hochqualifi zierten, entsprechend dotierten Jobs. Auch 
wenn es bei der Wahl des Arbeitsplatzes unkompli-
ziert zugeht, treten im administrativen Bereich noch 
Hürden auf. Unterschiedliche Steuer- und Sozialver-
sicherungssysteme führen zu Verwerfungen und ber-
gen Unsicherheit. Unterstützung bietet hier beispiels-
weise das „Region Sønderjylland-Schleswig Regions-
kontor & Infocenter“.

Doch trotz einiger Herausforderungen: Als Bilanz der 
letzten 100 Jahre kann die Grenzregion mit Fug und 
Recht stolz auf ihr Miteinander sein, denn in den Köpfen
der Menschen existieren defi nitiv weniger Grenzen 
als auf dem Papier!

det. For danske fi rmaer er Slesvig-Holsten attraktiv 
på grund af den velkvalifi  cerede, fagudlærte ar-
bejdskraft, lavere lønudgifter samt skatter og hjæl-
peordninger, men tyske fi  rmaer er også optimistiske, 
når det gælder om at nå langt i Danmark, på grund af 
landets politiske og økonomiske stabilitet. 

Mange erhvervsaktive pendler også over grænsen, 
men her går rejsen først og fremmest nordpå. For selv-
om de økonomiske forhold målt ud fra købekraften i 
hjemlandet ligger på samme niveau på begge sider af 
grænsen, er lønningerne i Danmark væsentligt høje-
re. Derudover er der i Syddanmark mangel på faglært 
arbejdskraft, ufaglært arbejdskraft og håndværkere. 
Derfor udnytter ca. 13.000 tyske pendlere mulig-
heden for et velbetalt job i nabolandet, mens kun ca. 
1.000 danskere er aktive på tysk jord, overvejende i 
højt kvalifi cerede job med tilsvarende lønninger. Men 
selvom det er ukompliceret at vælge arbejdsplads, 
er der stadigvæk forhindringer på det administrative 
område. Forskellige skatte- og socialforsikrings-
systemer fører til forskelle og skaber usikkerhed. Her 
fås der hjælp hos f.eks. "Region Sønderjylland – Schles-
wig Regionskontor & Infocenter".

Men på trods af forskellige udfordringer: Som re-
sultat af de seneste 100 år kan grænseregionen med 
rette  være stolt af deres fællesskab, for i menneskenes
hoveder er der med sikkerhed færre grænser end på 
papiret!

*  MORO Praxis hæfte 11.1, Raumbeobachtung Deutschland und angrenzen-
de Regionen (Iagttagelse af rum i Tyskland og tilstødende regioner), 
datagrundlag: European Commission Eurobarometer 422
© EuroGeographics vedrørende administrationsgrænserne
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Jörg-Dietrich Kamischke
Vorsitzender des Deutschen Grenzvereins, Präsident i. R. 
des Sparkassenverbandes Schlesw ig-Holstein

Formand for Deutscher Grenzverein, tidligere formand for 
sparekassesammenslutningen for Schlesw ig-Holstein
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100 Jahre Volksabstimmungen – Was bedeutet das für 
die Menschen in der Grenzregion?

Daniel Günther Vor knapp 100 Jahren wurde ent-
schieden, dass die Frage nach der Grenzziehung 
von den Menschen an der Wahlurne und nicht mit 
Waffen beantwortet werden soll. Dieser histori-
sche Ansatz hat zivilisatorische Maßstäbe gesetzt, 
überbordenden Nationalismus sowie Krieg über-
standen und die Voraussetzungen für das heutige 
Miteinander geschaffen. 

Die Grenzregion ist heute eine dynamische Region, 
in der Dänen und Deutsche ganz alltäglich die 
Grenze passieren. Damit steht allein der Alltag der 
Menschen dort symbolisch für eine vertrauensvolle 
und enge Nachbarschaft.

Welcher Gedanke prägt für Sie die  
Jubiläumsfeierlichkeiten?

Daniel Günther Es erfüllt mich mit großer Freude, dass 
aus ehemaligen Feinden gute Nachbarn und echte 
Freunde wurden. Eine Freundschaft zeichnet für mich 
aus, dass man einander gut kennt und einander ver-
steht. Dass man einander vertraut, offen miteinander 
umgeht und die gleichen Werte teilt. All das ist heute 
zwischen Dänen und Deutschen gegeben. Und genau 
diesen Aspekt möchten wir in Schleswig-Holstein mit 
unseren Jubiläumsaktivitäten unter dem Motto „Ge-
meinsam über Grenzen“ auch besonders zum Ausdruck 
bringen.

Eine friedliche Grenzregion ist international betrachtet alles 
andere als eine Selbstverständlichkeit. Was sind die Erfolgs-
faktoren dafür bzw. was kann man aus unserer Geschichte 
lernen?

Daniel Günther Die demokratische Grenzziehung be-
ziehungsweise Anerkennung der Grenze von 1920 hat 
unter anderem die historische Grundlage dafür ge-
bildet, dass die dänische und die deutsche Minderheit 
sowohl in Dänemark als auch bei uns in Schleswig-Hol-
stein gleichberechtigt und vollständig integriert leben 
können. Auf dem Weg dorthin waren die Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker und die Garantie 
von essenziellen Minderheitenrechten wichtige Erfolgs-
faktoren dafür, dass das deutsch-dänische Grenzland 
heute europaweit als Modellregion für Minderheiten-
politik Beachtung findet.

Gibt es Dinge, die Sie im deutsch-dänischen Miteinander 
noch als Herausforderung sehen?

Daniel Günther Wir alle wissen, dass Freundschaften 
nicht selbstverständlich sind, sondern dass sie gepflegt 
werden wollen. Wir in Schleswig-Holstein sind uns des-
sen sehr bewusst und werden beispielsweise auch die 
zahlreichen Gelegenheiten nutzen, bei denen uns das 
Jubiläumsjahr zusammenführt, um mit der neuen dä-
nischen Regierung unter Ministerpräsidentin Mette Fre-
deriksen neue Impulse für die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zu setzen und aufkommende politi-
sche Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

Welche Wünsche haben Sie für die nächsten 100 Jahre 
deutsch-dänischer Freundschaft? 

Daniel Günther Auch langanhaltende friedliche Blüte-
zeiten können dem kriegerischen Nationalismus geop-
fert werden. Das lehrt die Geschichte. Das zeigt leider 
auch die Gegenwart. Doch je tiefer und enger die Ver-
bindungen sind, je größer Austausch und Verständnis 
gewachsen sind, desto eher sind wir vor trennenden 
Keilen gefeit. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass 
den Menschen unserer beiden Länder zwar auch das 
Trennende der Vergangenheit bewusst ist, sie jedoch 
aufbauend auf dem engen grenzüberschreitenden Zu-
sammenleben in der Gegenwart die Zukunft gemein-
sam gestalten. 

13

„Die deutsch-dänische Freundschaft  
ist ein hohes Gut“

 "Det tysk-danske venskab er et stort gode"
Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein,  
zum Grenzjubiläum / Daniel Günther, ministerpræsident for delstaten  
Slesvig-Holsten, i anledning af grænsejubilæet 

©Frank Peter

100 år efter folkeafstemningerne – Hvad betyder det 
for menneskerne i grænseregionen?

Daniel Günther For knap 100 år siden blev det bes-
luttet, at spørgsmålet om grænsedragningen skulle 
besvares af indbyggerne ved valgurnen og ikke med 
våben. Denne historiske tilgangsvinkel har sat so-
ciale og kulturelle standarder, overstået nationalis-
me og krig og skabt forudsætningerne for det nuvæ-
rende fællesskab. 

Grænseregionen er i dag en dynamisk region, hvor 
danskere og tyskere hver eneste dag passerer græn-
sen. Dermed er alene menneskenes hverdag her et 
symbol på et tillidsfuldt og tæt naboskab.

Hvilken tanke er for dig karakteristisk for  
jubilæumsfestlighederne?

Daniel Günther  Jeg er meget glad for, at tidligere fjender er 
blevet gode naboer og ægte venner. Et venskab udmærker sig 
for mig ved, at man kender hinanden godt og forstår hinan-
den. At man stoler på hinanden, er åbne over for hinanden og 
deler de samme værdier. Alt det findes i dag mellem danskere 
og tyskere. Og netop dette aspekt ønsker vi i Slesvig-Holsten 
også at give et helt særligt udtryk med vores jubilæumsaktivi-
teter under mottoet "Sammen på tværs af grænser".

En fredelig grænseregion betragtes internationalt som alt 
andet end en selvfølgelighed. Hvad er succesfaktorerne for 
det, og kan man lære af vores historie?

Daniel Günther  Den demokratiske grænsedragning og an-
erkendelse af grænsen i 1920 har bl.a. skabt det historiske 
grundlag for, at det danske og tyske mindretal kan leve lige-
berettiget og fuldstændigt integreret både i Danmark og hos 
os i Slesvig-Holsten. På vejen derhen var udøvelsen af folkes-
lagenes selvbestemmelsesret og garantien for essentielle 
mindretalsrettigheder vigtige succesfaktorer for, at det tysk-
danske grænseområde i dag over hele Europa respekteres 
som mønsterregion for mindretalspolitik.

Ser du stadigvæk udfordringer i det tysk-danske fællesskab?

Daniel Günther  Vi ved alle, at venskaber ikke er en selvfølge, 
men at de skal plejes. Det er vi meget bevidste om i Slesvig-
Holsten og vil f.eks. også bruge de mange muligheder, hvor ju-
bilæumsåret fører os sammen, til sammen med den nye dans-
ke regering under statsminister Mette Frederiksen at skabe 
nye impulser for det grænseoverskridende samarbejde og i 
fællesskab klare de politiske udfordringer, der opstår.

Hvilke ønsker har du for de næste 100 års tysk-danske  
venskab? 

Daniel Günther  Også langvarige, fredelige opblomstrings-
tider kan blive ofre for den krigeriske nationalisme. Det har 
historien lært os. Og det viser nutiden os desværre også. Men 
jo dybere og tættere forbindelserne er, jo større udvekslingen 
og forståelsen mellem os er vokset, desto mere modstands-
dygtige er vi mod det, der skiller os. I overensstemmelse her-
med ønsker jeg mig, at menneskene i vores to lande er bevids-
te om det, der har skilt os i fortiden, men med baggrund i den 
tætte, grænseoverskridende sameksistens sammen i nutiden 
kan forme fremtiden. 
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2019 – das war:
Nachhaltig.

Rund 141.000 Kunden haben unsere digitalen Ange-
bote genutzt – mehr als doppelt soviel als noch vor 
5 Jahren.   | Unsere Internetfi liale wird 40.000 mal am Tag besucht.   |

48.000 Kunden erledigen 
ihr Banking über ihre 
Sparkassen-App.   | 

In 133.000 Terminen haben wir unsere Kunden in 
unseren 40 Filialen individuell beraten.   |

Die Geschäftszahlen im Überblick      |

Persönlich.

15

2019 war für unsere Kunden und die Nospa ein spannendes, 
wenn auch kein leichtes Jahr. Neue digitale Angebote revo-
lutionieren das alltägliche Banking. Die andauernde Niedrig-
zinsphase zwingt Sparerinnen und Sparer zum Umdenken, 
wollen sie nicht inf lationsbedingt Teile ihres Vermögens 
verlieren.  

Wir Finanzinstitute müssen unsere Geschäftsstrategie jus-
tieren und neue Produktfelder im Sinne unserer Kunden er-
schließen. Trotz dieses herausfordernden Umfeldes konnten 
wir mit unserem Jahresergebnis von rund 54 Mio. € auch in 
2019 unser hartes Kernkapital weiter stärken und so die Zu-
kunftsfähigkeit der Nospa ausbauen.  

Ihr

Thomas Menke, Vorsitzender des Vorstandes 
der Nord-Ostsee Sparkasse

- 11 %
Nospa-Kunden achten bei ihrer 
Geldanlage verstärkt auf ökologi-
sche und ethische Maßstäbe. 
Das Depotvolumen in diesem 
Bereich hat sich 2019 mehr als
verdreifacht und liegt jetzt bei 
44 Millionen Euro.   |

Gemeinsam machen wir unsere Region besser. 1.099.886 Euro hat die Nospa für fast 550 kulturelle, 
sportliche und soziale Projekte bereitgestellt.   |

Wer auf den Ausdruck seines Kontoauszugs verzich-
tet, schont die Umwelt. Auch 2019 ist der Papierver-
brauch zurückgegangen, um 11 % . Aber immer noch 
werden über 13 Millionen Blatt Papier gedruckt. Das 
entspricht aneinandergelegt ungefähr der Strecke 
Flensburg-Gibraltar. Online-Banking ist umwelt-
freundlicher.    |

Fast 12.000 Menschen folgen uns auf Facebook und 
haben uns mit über 3.000 Kommentaren ihr 
Feedback gegeben.   |

636.000 mal konnten wir unseren Kunden 
persönlich weiterhelfen.   |

133.000

1.100.000

636.000

50 %

141.000
Digital.

Veränderung 
ggü. 31.12.2018 

Bilanzsumme 6,7 Mrd. € + 2,1 % 

Kundenkredite 5,4 Mrd. € + 1,9 %

Wohnungsbaukredite 2,0 Mrd. € +3,4 %

Kundeneinlagen 4,6 Mrd. € +3,5 %

Wertpapiere 
(Depotvolumen)

1,3 Mrd. € +15,0 %

Betriebsergebnis 
vor Bewertung

58,6 Mio. € -0,3 %

Verfügbares 
Jahresergebnis

53,7 Mio. € -5,1 %

Cost Income Ratio 63,8 +0,8 % Punkte

Stand 
31.12.2019
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Helge Pauls
ist seit seiner Ausbildung bei der Nospa. Er war 
Filialleiter und viele Jahre in der Vermögens- 
betreuung, seit 2014 ist er in Husum als Private 
Banking Berater tätig.

har været ansat hos Nospa, siden han blev 
færdig med sin uddannelse, har været filial- 
leder, var i mange år inden for formuepleje og 
har siden 2014 arbejdet som rådgiver for Private 
Banking i Husum.

1717

Herr Pauls, was versteht man eigentlich unter  
Vermögensverwaltung?

H. P. Der Kunde trifft seine Anlageentscheidungen nicht 
selbst, sondern legt diese in die Hände von Experten.

Warum macht das Sinn?
H. P. Weil mit dem Vermögen der Anspruch an den Anle-
ger wächst. Es zu bewahren oder zu vergrößern benötigt 
nicht nur viel Zeit, sondern auch erhebliches Fachwis-
sen. Mit über 10 Mrd. Euro an verwaltetem Kundenver-
mögen besitzt die Frankfurter Bankgesellschaft hier 
enormes Knowhow.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit?
H. P. Wir besprechen die Ziele und Wünsche, insbesondere 
die persönliche Risikoneigung und -tragfähigkeit, mit 
dem Kunden. Dies gibt den Handlungsrahmen vor. Zu-
dem wird fortlaufend über die Vermögensentwicklung 
Bericht erstattet. Vergütet wird die Verwaltungsleistung 
ganz transparent über eine Pauschale.

Mit viel Erfahrung
Professionelle Vermögensverwaltung

 Med stor erfaring
Professionel porteføljepleje

In Kooperation mit der vielfach für ihr Portfoliomanagement ausgezeichneten Frankfurter Bankgesellschaft, 
einem Tochterunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe, bietet die Nospa ihren Kunden ab einem Volumen von 
250.000 Euro die Leistung der Vermögensverwaltung an. 

Verlässlich, vertrauensvoll und auf Augenhöhe: Creditreform Flensburg/Neumünster
Tel. 0461 50 30 4-0 · moin@flensburg.creditreform.de · creditreform.de/flensburg

INKASSO
FAIR GEMACHT?
CHEC::

Auch wenn mal eine Rechnung nicht bezahlt wird,
muss ich mir keine Gedanken machen.

Nospa tilbyder deres kunder porteføljepleje fra et volumen på 250.000 euro i samarbejde med Frankfurter  
Bankgesellschaft, et datterselskab til Sparkassen-Finanzgruppe, som har fået mange priser for deres porteføljeadministration. 

Hr. Pauls, hvad forstår man egentlig ved  
porteføljepleje?

H. P. Kunden træffer ikke selv sine beslutninger om investe-
ring, men overlader dem til eksperter.

Hvorfor er det en god idé?
H. P. Fordi kravene til investoren vokser i takt med formuen. 
Det kræver ikke kun meget tid at bevare eller forøge den, men 
også betydelig faglig viden. Med over 10 mia. euro i adminis-
trerede kundeporteføljer har Frankfurter Bankgesellschaft en 
enorm knowhow.

Hvordan foregår samarbejdet?
H. P. Vi taler med kunden om mål og ønsker, især den personli-
ge risikovillighed og -evne. På den måde fastlægges den ram-
me, vi kan agere indenfor. Derudover rapporterer vi løbende 
om formuens udvikling. Administrationsservicen betales helt 
transparent med et fast beløb.
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Unter welchen Titeln wählt die Frankfurter  
Bankgesellschaft aus?

H. P. Im Fokus stehen Europa und die USA, auf Wunsch 
aber ebenso andere Märkte. Ob Aktien, Anleihen, Zerti-
fikate oder Fonds, alle durchlaufen ein umfangreiches 
Qualitätsscreening. Eigenprodukte sind von der Aus-
wahl ausgeschlossen, ebenso extrem volatile und speku-
lative Anlagen.

Gibt es einen klassischen Fehler, den Anleger  
vermeiden sollten?

H. P. Kapitalanlagen brauchen Geduld, damit sich das 
Vermögen entwickeln kann. Schwankungen sind dabei 
ganz normal. Empfehlenswert ist ein Zeitraum von min-
destens fünf Jahren, in dem man die angelegte Summe 
nicht benötigt. Der größte Fehler ist es, zu nervös zu 
agieren und umzuschwenken, bevor sich das Potenzial 
einer Anlage entfaltet.

Hvilke værdipapirer udvælger Frankfurter  
Bankgesellschaft?

H. P. Der er fokus på Europa og USA, men hvis det ønskes også 
andre markeder. Uanset om det er aktier, obligationer, inves-
teringscertifikater eller investeringsfonde, gennemgår alle en 
omfattende kvalitetsscreening. Der kan ikke vælges egne pro-
dukter, det samme gælder ekstremt volatile og spekulations-
prægede investeringer.

Findes der en klassisk fejl, som investorerne  
bør undgå?

H. P. Investeringer kræver tålmodighed, så formuen kan ud-
vikle sig. Udsving er helt normale. Vi anbefaler en periode på 
mindst fem år, hvor man ikke skal bruge det investerede beløb. 
Den største fejl, man kan gøre, er at agere for nervøst og ændre 
beslutning, før en investerings potentiale kommer til udfoldelse.
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Nah. Näher. Nospa.
Unsere weibliche Doppelspitze auf Sylt

Frau Zucker, Sie sind Wahl-Sylterin seit über 
15 Jahren. Was hat Sie auf die Insel geführt?

Frauke Zucker Mein Mann ist Sylter und nach Jah-
ren des Berufslebens in Hamburg zog es ihn in die 
Heimat zurück. Für mich ergab sich bei der Nospa 
zudem die Chance, an frühere Erfahrungen in leiten-
der Position im Bankensektor anzuknüpfen. 

Warum ist es für den Sylter Markt wichtig, 
direkt vor Ort Präsenz zu zeigen? 

Frauke Zucker Um „Nah. Näher. Nospa.“ als Ver-
sprechen mit Leben zu füllen. Im Gegensatz zu 
überregional tätigen Geschäftsbanken sind wir in 
der Region verankert. Kunden sind für uns nicht 
anonym, sondern jeder Einzelne ist etwas Beson-
deres und wird auch so beraten. 

Ist die lokale Firmenkundenstruktur auf Sylt 
somit anders als im sonstigen Geschäftsgebiet?

Frauke Zucker Ja, denn wir haben hier ein anderes 
Preisgefüge und viele außergewöhnliche Projekte.
Das Vertrauen, um diese begleiten zu dürfen, muss 
man sich über die Jahre durch Kompetenz und
Ortskenntnis erarbeiten. 

Frau Ehlers, Sie sind seit Ihrer Ausbildungszeit 
bei der Nospa. Ist diese Kontinuität etwas, das Sie 
auch im Umgang mit Ihren Kunden prägt?

Anja Ehlers Sehr. Gerade in der heutigen schnellle-
bigen Zeit sehe ich uns als festen Ankerpunkt durch 
unsere Erreichbarkeit vor Ort und unsere aktive 
Beziehungspfl ege. „Nah. Näher. Nospa.“ spiegelt das
wider. 

Wie ist Ihnen der Sprung in die heutige 
Führungsposition gelungen?

Anja Ehlers Nach der Gründung meiner Familie 
und einer damit verbundenen Erziehungspause 
bin ich wieder durchgestartet. Seitens der No-
spa habe ich dabei volle Unterstützung erhalten 
und konnte mich von der Vermögensberatung über 
die Leitung der Filiale Leck bis zu meiner heutigen 
Aufgabe auf Sylt weiterentwickeln. 

Sie haben auf Sylt Ihren zweiten Wohnsitz. Warum 
ist es Ihnen wichtig, nicht nur berufl ich, sondern 
auch persönlich vor Ort zu sein?

Anja Ehlers Vor allem, um authentisch zu sein, mit 
dem Blick von innen heraus. Ich muss sagen, man 
verliebt sich mit der Zeit in diese Insel. Allein der 
Weg am Strand zur Arbeit ist bef lügelnd. 

Sie sind in diesem Jahr zur Präsidentin des Lions 
Clubs Sylt gewählt worden. Warum engagieren 
Sie sich dort?

Frauke Zucker Um der Gesellschaft etwas zurück-
zugeben. Das von mir ausgerufene Jahresmotto 
lautet: Rüm Hart, Klaar Kiming – Menschlichkeit 
fi rst!

Ihr großes Hobby heißt „Sunny“ und ist ein Segel-
boot. Welche Parallelen sehen Sie zwischen dem 
Segelsport und Ihrer Arbeit als Regionalleiterin?

Frauke Zucker  Segeln ist gutes – von uns praktizier-
tes – Teamtraining. Denn: Alle müssen am selben 
Strang ziehen – und zwar in Richtung Erfolg. Un-
erlässlich ist dabei, dass jedes Crewmitglied nach 
seinen Fähigkeiten eingesetzt wird.  Ziel ist es, mit 
Freude Verantwortung zu übernehmen – für sich 
und für die Nospa. Das Meer macht das Gehirn frei 
und bereit für neues Wissen und neue Ideen. 

Worin fi nden Sie darüber hinaus in Ihrer 
Freizeit Ausgleich?

Frauke Zucker In einer bereichernden Partner-
schaft, dem Austausch zu gesellschaftlichen und 
politischen Themen sowie der Hausmusik mit der 
Familie.

„Wir stehen hier Seite an Seite und sind stolz darauf, 
was wir mit unserem Team bewegen“

——— Sie sind der Beweis dafür, dass Kundennähe für die Nospa nicht auf dem Festland auf hört: Anja Ehlers 
und Frauke Zucker bilden seit 2018 als Regionaldirektorinnen für den Bereich Privat- bzw. Firmenkunden das 
engagierte Führungsduo auf der Nordsee-Insel. 

„Wertschätzung im Miteinander ist ein Ziel – und nicht das Mittel zum Zweck“

Frauke Zucker, Regionalleiterin für den 
Bereich Firmenkunden auf Sylt

Anja Ehlers, Regionaldirektorin für den 
Bereich Privatkunden auf Sylt

Sylt wird mit vielen Klischees verbunden. 
Wie nehmen Sie selbst das Inselleben wahr?

Anja Ehlers Natürlich gibt es das Klischee „der Insel
der Schönen und Reichen“. Was „schön“ ist und 
was „reich“ bedeutet, das darf jeder für sich beant-
worten. Ich denke, alle Menschen sind mit ihren 
ganz eigenen und individuellen Geschichten auf 
dieser tollen Insel. Das ist es, was es spannend 
macht und auch die Vielfältigkeit Sylts spiegelt. 
Fest steht: Die Verbundenheit der Ur-Sylter zu ih-
rer Heimat ist extrem groß und der Zusammenhalt 
der Insulaner ebenfalls.

Ihre Passion ist das Wandern. Was bedeutet es 
Ihnen und wo sind Sie in Ihrem Geschäftsgebiet 
am liebsten unterwegs?

Anja Ehlers Ob Meer und Strand, Wald oder Wiesen, 
ich fi nde alle landschaftlichen Facetten toll. Der-
zeit genieße ich des Öfteren die Natur rund um 
das Rote Kliff mit seiner 30 Meter hohen Steilküste 
zwischen den Orten Wenningstedt und Kampen. 
Das Wandern ist meine Kraftquelle, es übt die Fähig-
keit, sich auf das einzustellen, was einem begegnet, 
und aus seiner Mitte heraus zu handeln. Meistens 
habe ich meinen Hund dabei, der automatisch für 
Fröhlichkeit und Leichtigkeit sorgt. 

Was ist Ihnen in der Freizeit und im Beruf 
wichtiger: der Weg oder das Ziel?

Anja Ehlers Defi nitiv der Weg, denn dieser bringt 
einen zum Ziel. Meine Aufmerksamkeit liegt stets im 
Jetzt. 
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„Ich wollte nie in der zweiten Reihe stehen“
Peter Grisebach, Generalintendant des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters

"Jeg har aldrig villet stå i anden række."
Peter Grisebach, generaldirektør for Schleswig-Holsteinisches Landestheater

———      „Schon immer habe ich Probleme bekommen, wenn man 
mir meine Freiheiten nicht zugestehen wollte“, blickt Peter Grise-
bach auf die Anfänge seines Wirkens zurück. „Letztendlich war 
dieses Autoritätsproblem ein Leben lang mein Antrieb und hat 
mich zu dem gemacht, was ich heute bin.“ 

In Hamburg als Kind einer alleinerziehenden Mutter aufge-
wachsen, erfuhr Grisebach familiär stets Rückendeckung für 
seine musikalischen Ambitionen – im Gegensatz zu seiner 
schulischen Laufbahn, in der er auf massive Widerstände 
stieß. „Ich sehe es heute mit Freude, wenn Gymnasien mu-
sisch ausgeprägt sind. Damals gab es das leider nicht. Das 
hätte mir viele Kämpfe erspart.“ Liberaler ging es seiner-
zeit in Sachen Jugendschutz zu: „Als Kind um Mitternacht 
durch Hamburg zu streifen oder mit 16 Jahren über die Ree-
perbahn, das war völlig normal und ich habe es unbeschadet 
genossen.“

Ein Kind der Bühne
Seine Leidenschaft für die Bühne hat Peter Grisebach als 
10-Jähriger im Kinderchor der Hamburgischen Staatsoper 
entdeckt. „Das Zusammenspiel aus Musik, Gesang, Dunkel-
heit, Bühnengeruch und Parfum hat es mir absolut angetan.“ 
Nach dem knapp erlangten Abitur folgten die ersten Lehr-
jahre an der Staatsoper und schon bald die Erkenntnis, 
dass die Aussicht auf eine große Bühnenkarriere trotz Bal-
lett- und Pianistenausbildung gering war. „Ich wollte nicht 
verhungern! In keiner Berufssparte war ich so gut, dass ich 
davon hätte leben können. Gleichzeitig war das Theater 
mein Leben. Das ist der Nachteil, wenn man seinen Beruf 
zur Berufung macht. Man ist zum Erfolg verdammt.“ Seine 
Laufbahn setzte sich somit hinter der Bühne fort: am Natio-
naltheater Mannheim im Alter von 22 Jahren als jüngster 
Opernregisseur, mit 25 Jahren in der ersten Leitungspositi-
on an einem Stadttheater und mit 40 Jahren erstmals in der 
Rolle des Intendanten. „Ich habe mich zunehmend über das 
Verhalten vieler Intendanten geärgert und wollte mir selbst 
beweisen, dass man es auch mit Transparenz und Fairness 
in diesem Beruf weit bringen kann.“ 

———     "Jeg fi k altid problemer, når man ikke ville give mig spil-
lerum", siger Peter Grisebach, når han ser tilbage på starten af 
sin karriere. "Når alt kommer til alt, har dette autoritetsproblem 
været min drivkraft hele livet og gjort mig til den, jeg er i dag." 

Grisebach, der voksede op i Hamborg som barn af en enlig mor, 
fi k altid opbakning til sine musikalske ambitioner – i modsæt-
ning til skoletiden, hvor han mødte massiv modstand. "Jeg bli-
ver altid glad, når jeg oplever uddannelser for ældre årgange, 
der har et musisk præg. Dengang fandtes det ikke, men det vil-
le have sparet mig for mange kampe." Så var der større frihed, 
hvad angik beskyttelsen af mindreårige: "Det var helt normalt 
at strejfe omkring i Hamborg som barn midt om natten eller gå 
igennem Reeperbahn som 16-årig, og det nød jeg uden at tage 
skade."

Et barn af scenen
Peter Grisebach opdagede sin lidenskab for scenen som 10-årig 
i børnekoret i Hamburgische Staatsoper. "Jeg var helt fortryllet 
af samspillet mellem musik, sang, mørke, scenens duft og parfu-
me." Efter studentereksamen, som han lige akkurat gennemførte, 
fulgte de første læreår på Staatsoper og ret hurtigt erkendelsen 
af, at der var ringe udsigt til en stor scenekarriere på trods af bal-
let- og pianistuddannelse. "Jeg ville ikke sulte ihjel! Jeg var ikke 
god nok til at kunne leve af at arbejde i nogen af fagene. Samtidig 
var teatret mit liv. Det er ulempen, når man gør sit erhverv til et 
kald. Man er dømt til succes." Hans karriere fortsatte således 
bag scenen: På Nationaltheater Mannheim som 22-årig og yng-
ste operainstruktør, som 25-årig i den første lederposition på et 
byteater og første gang i rollen som teaterchef som 40-årig. "Jeg 
ærgrede mig i stigende grad over mange teaterchefers opførsel 
og ville bevise over for mig selv, at man også kan komme langt i 
dette erhverv med gennemsigtighed og fairness." 

Altid på udkig efter nye udfordringer
At bevise det modsatte – en ambition, som ikke kun var Peter Gri-
sebachs drivkraft ved redningen af Stadttheater Bremerhaven, 
der så ud til at være en umulig opgave, men i 2010/11 også gjorde, 
at han kom til Schleswig-Holsteinisches Landestheater. 

Auf der Suche nach immer neuen Herausforderungen
Das Gegenteil beweisen – ein Ehrgeiz, der Peter Grisebach 
nicht nur bei der unmöglich scheinenden Rettung des Stadt-
theaters Bremerhaven antrieb, sondern ihn 2010/11 auch 
zum Schleswig-Holsteinischen Landestheater gebracht hat. 
Mit seiner Gabe, Menschen mitzureißen, erweckte er des-
sen Betrieb zu neuem Leben und bewahrte es vor der Insol-
venz. „Vielleicht liegt es daran, dass ich in Hameln geboren 
wurde“, scherzt Grisebach. „Das Talent zum Rattenfänger 
ist mir in die Wiege gelegt worden.“ Mit 700 Vorstellungen 
an drei Standorten ist das Landestheater heute das Herz-
stück einer grenzübergreifenden Kulturregion. „Ich emp-
fi nde das deutsch-dänische Miteinander als fortwährenden 
Prozess, dessen Dynamik von der Annäherung wie auch 
Verschiedenartigkeit bestimmt wird – ein Segen für die 
Grenzregion“, bekräftigt Peter Grisebach. Stellt er einen Un-
terschied zwischen dem deutschen und dänischen Kultur-
publikum fest? „Auf jeden Fall, die Reaktionen des deutschen 
Publikums sind extrovertierter und lauter, was aber nicht 
heißt, dass es begeisterungsfähiger ist. Wenn ich nach einer 
gelungenen Aufführung das Lächeln unserer dänischen 
Zuschauer sehe, weiß ich, dass sie Glück und Zufriedenheit 
als Gemeinschaftserlebnis mit nach Hause nehmen. Viele 
von ihnen reisen bereits in Gruppen per Bus an. Das größte 
Kompliment für uns ist es, wenn Zuschauer überrascht fest-
stellen, dass sie ja gar nicht mehr nach Kopenhagen – oder 
eben Hamburg – müssen, um Kultur zu genießen.“

Die nächste Mission
Mitte 2020 ruft für Peter Grisebach in Südkorea das nächste 
Abenteuer, während sich seine Nachfolgerin Ute Lemm um 
die zukünftigen Geschicke des heute solide aufgestellten 
Landestheaters kümmern wird. „In Busan entsteht derzeit
ein beeindruckendes Opernhaus und ich freue mich darauf, 
als Regisseur in einer anderen Kulturnation mit großartigen 
Ressourcen zu arbeiten.“ Bis zur Fertigstellung wird Grise-
bach als Dozent an der Nationaluni tätig sein, um dort die 
Basis für eine koreanische Musiktheatertradition zu legen.

Med sin evne til at begejstre mennesker vakte han dets drift til 
nyt liv og reddede det mod konkurs. "Måske skyldes det, at jeg er 
født i Hameln", siger Grisebach spøgende. "Jeg blev født med et 
talent som rottefænger." Med 700 forestillinger på tre lokaliteter 
er landsdelsteatret i dag hjertet i en grænseoverskridende kultur-
region. "Jeg fornemmer det tysk-danske fællesskab som en løben-
de proces, hvis dynamik bestemmes af både tilnærmelse og for-
skellighed – en velsignelse for grænseregionen", bekræfter Peter 
Grisebach. Ser han en forskel på det tyske og det danske kultur-
publikum? "Helt sikkert, det tyske publikums reaktioner er mere 
ekstroverte og kraftigere, men det betyder ikke, at det lader sig 
begejstre mere. Når jeg ser smilene hos vores danske tilskuere ef-
ter en vellykket opførelse, ved jeg, at de tager lykke og tilfredshed 
med sig hjem som en fælles oplevelse. Mange af dem rejser allere-
de hertil i grupper med bus. Den største kompliment for os er, når 
tilskuerne overrasket konstaterer, at de jo slet ikke behøver at rej-
se til København – eller Hamborg – for at nyde kultur."

Den næste mission
I midten af 2020 kalder det næste eventyr på Peter Grisebach i 
Sydkorea, mens hans efterfølger Ute Lemm tager sig af det so-
lidt baserede landsdelsteaters videre skæbne. "I Busan bygger 
man i øjeblikket et imponerende operahus, og jeg glæder mig 
til at arbejde som instruktør i en anden kulturnation med fanta-
stiske ressourcer." Indtil operahuset står færdigt, vil Grisebach 
arbejde som universitetslærer på det nationale universitet for 
her at skabe grundlaget for en koreansk musikteatertradition.

——— „Zweifellos sind dies die Abschiedsvorstellungen
aller Sparten – Schauspiel, Tanz- und Musiktheater – im Juni. 
Es gibt jeweils drei Vorstellungen in Flensburg und Rends-
burg, die man sich nicht entgehen lassen sollte“, empfi ehlt 
Peter Grisebach. 

Infos und Karten unter sh-landestheater.de

——— "Det er uden tvivl afskedsforestillingerne inden for alle 
områder – skuespil, danse- og musikteater – i juni. Der opføres 
tre forestillinger i henholdsvis Flensborg og Rendsborg, som 
man ikke bør gå glip af.", anbefaler Peter Grisebach. 

Informationer og billetter på sh-landestheater.de
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Perspektivwechsel 2020 – 100 Jahre Grenzgeschichte(n) 
 Skift af perspektiv 2020 – 100 års grænsehistorie(r) 

Die große Jubiläumsausstellung / Den store jubilæumsudstilling 

Viele Personen, viele Sichtweisen auf das The-
ma deutsch-dänische Grenze – mit diesem Ansatz lässt 
das Projekt „Perspektivwechsel 2020“ Menschen aus 
der Grenzregion zu Wort kommen. 

An drei zentralen Orten wird die Ausstellung in 
Flensburg zu sehen sein: Am Museumsberg stehen 
die Themenräume „Grenze, Identität, Grenzstadt, 
Transit und Zukunft“ im Fokus, im Schifffahrtsmu-
seum geht es um die „Grenze im Wasser“ und die 
dänische Zentralbibliothek widmet sich dem All-
tagsleben in Minderheit und Mehrheit. Leihgaben 
aus kleinen und großen Museen sowie von priva-
ten Leihgebern und Leihgeberinnen beidseits der 
Grenze erzählen in den Ausstellungen Grenzge- 
schichten. Darüber hinaus wird es mehrere „Auf- 
merksamkeitspunkte“ im Stadtgebiet und im Um-
land geben, die dazu einladen, sich mit dem Grenz-
jubiläum auseinanderzusetzen und die Ausstel-
lungen zu besuchen.  

Tipp: Auch in den Räumlichkeiten der 
Nospa können Sie sich ab März 2020 schon mal Ap-
petit auf die Jubiläumsausstellungen holen. Am 
Fuße des Museumsberges geht es hier ebenfalls 
um die gelebte Grenze, um Alltagsgeschichten aus 
der Grenzregion.

Dauer der Ausstellung: 14. März–31. Oktober 2020 
Mehr Infos unter www.fl2020.de

Nachbarschaftsfeste /  Naboskabsfester
Jubiläumsfeierlichkeiten in Dänemark / Jubilæumsfestligheder i Danmark

———  Auch nördlich der Grenze sind die Planungen für das
Jubiläum der Volksabstimmungen von 1920 in vollem Gange!

Folkemøde, Ribe Stift / 21.–24. Mai 2020
Mit vielen Aktionen, Debatten, Theatervorstellungen und 
Musik zum Thema „Grenze“ feiert Ribe das Jubiläum 2020.

Aabenraa Genforeningsdag, Genforeningsparken
am Folkehjem / 30. Mai 2020
Das Folkehjem in Apenrade war 1918 Schauplatz einer be-
rühmten Rede des Politikers H. P. Hanssen – mit einem 
großen Volksfest wird hier ein neuer Park eingeweiht.

Royal Run Sønderjylland / 1. Juni 2020
Das landesweite Lauffest mit Kronprinz Frederik beginnt in 
Sonderburg.

Romeo og Julie, Teatret Møllen, Hadersleben / 8.–16. Juni 2020
Zwei Herzen, zwei Familien, zwei Länder und zwei Sprachen:
Shakespeares tragische Liebesgeschichte im neuen Gewand.

Mange personer, mange synsmåder på emnet 
tysk-dansk grænse – med denne tilgangsvinkel lader 
projektet "Skift af perspektiv 2020" mennesker fra 
grænseregionen komme til orde. 

Udstillingen vil kunne ses på tre centrale steder i Flens-
borg: På Museumsberg er temarummene "Grænse, 
identitet, grænseby, transit og fremtid" i fokus, på 
Schifffahrtsmuseum handler det om "Grænsen i van- 
det", og det danske centralbibliotek beskæftiger sig 
med hverdagslivet hos mindretal og flertal. Udlån fra 
små og store museer samt fra private ejere på begge 
sider af grænsen fortæller grænsehistorier i udstillin-
gerne. Derudover vil der være flere"opmærksomhed-
spunkter" i byområdet og i omegnen, der indbyder til 
at beskæftige sig med grænsejubilæet og besøge uds-
tillingerne.  

Tip: Også i Nospas lokaler kan du fra marts 
2020 se mere om jubilæumsudstillingen. For fo-
den af Museumsberg handler det om livet langs 
grænsen og om hverdagshistorier fra grænsere-
gionen. 

Udstillingsperiode: 14. marts–31. oktober 2020
Yderligere information på www.fl2020.de

——— Også nord for grænsen er der fuld gang i planlægnin-
gen af jubilæet for folkeafstemningerne i 1920!

Folkemøde, Ribe Stift / 21.–24. maj 2020
Ribe fejrer jubilæet i 2020 med mange aktiviteter, debatter, 
teaterforestillinger og musik om emnet "grænse".

Aabenraa Genforeningsdag, Genforeningsparken
på Folkehjem / 30. maj 2020
Folkehjem i Aabenraa var i 1918 skueplads for en berømt tale 
af politikeren H. P. Hanssen – her indvies en ny park med en 
stor folkefest.

Royal Run Sønderjylland / 1. juni 2020
Den landsdækkende løbefest med Kronprins Frederik begynder 
i Sønderborg.

Romeo og Julie, Teatret Møllen, Haderslev / 8.–16. juni 2020
To hjerter, to familier, to lande og to sprog: Shakespeares tragiske 
kærlighedshistorie i nye klæder.
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iPhone bezahlt.

Apple Pay?
Ganz normal.
Einfach, sicher und vertraulich bezahlen. 
Sparkasse mit Apple Pay.
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FLENSBURG: Marie-Curie-Ring 1 · 24941 Flensburg · Telefon 0461/14109-0 · fl ensburg@cc-recht.de
KIEL: Deliusstraße 16 · 24114 Kiel · Telefon 0431/6701-0 · kiel@cc-recht.de

SCHÖNBERG: Eichkamp 19 · 24217 Schönberg · Telefon 04344/413973-3 · schoenberg@cc-recht.de
HAMBURG: Neuer Wall 41 · 20354 Hamburg · Telefon 040/355372-0 · hamburg@cc-recht.de

www.causaconcilio.de

UNSERE ANWÄLTE UND NOTARE IN FLENSBURG:

CausaConcilio – die juristische  
Kompetenz im Norden.
Rechtsanwälte und Notare in Flensburg, Kiel, Schönberg und Hamburg.

Im Norden verankert, in der Welt zu Hause. Die Fachanwälte,  
Notare und Spezialisten von CausaConcilio bieten ein 
breit  gefächertes juristisches Angebot an vier Standorten. 
Von der Hansestadt Hamburg über Schönberg und Kiel 
bis an die dänische Grenze nach Flensburg machen sie sich 
für eine Sache stark: das Recht ihrer Mandanten. 

Welche Stadt es auch ist, 30 Rechtsanwälte und 10 Notare  
stehen jeder Orts mit ihrer Expertise zur Verfügung. 
 CausaConcilio berät, begleitet und löst komplexe rechtliche 
Situationen – national und international.

•  Wirtschafts- und Steuerrecht
•  Medizin- und  Krankenhausrecht
•  Handels- und  Gesellschaftsrecht
• Arbeitsrecht
• Immobilienrecht
•  Familien- und  Erbrecht
•  Bau- und  Architektenrecht
•  Gewerblicher  Rechtsschutz
•  Miet- und Wohnungs eigentumsrecht
• Verkehrsrecht
•  Insolvenzrecht und Sanierung
• Mediation

Rechtsanwalt und Notar
Dr. Jürgen Krüger

Rechtsanwältin
Ulrike Otter

Rechtsanwalt
Hans Köster

Rechtsanwalt
Christoph Andresen

Rechtsanwalt und Notar
Finn-Harm Witt

SCANDINAVIAN DESK
Rechtsberatung

Rechtsbegleitung
Koordination

Korrespondenz


