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Ein Tag in Husum beim FURGY CLEAN Innovation-Kongress  

Husum ist unter anderem bekannt für sein Krokusblütenfest im Frühling. 

Aber auch die Messe New Energy, eine der größten Messen 

Nordeuropas im Bereich der erneuerbaren Energien, ist mittlerweile ein 

Aushängeschild für die gemütliche Stadt  an der Nordsee geworden. 

Vom 16.-20. März fand diese wieder statt – zeitgleich mit dem 

Krokusblütenfest – und wir waren vor Ort, um die Werbetrommel für die 

bisher leider überschaubar genutzten Fördermittel in unserer Priorität 

2.1 zur Förderung der Ressourceneffizienz zu rühren.  

Empfangen wurde man direkt an der Messehalle von einem 

eindrucksvollen Fuhrpark an Elektroautos. Es war wirklich alles dabei, 

von kleinen „überdachten Fahrrädern“, in denen man im Alltagsverkehr 

wohl eher belächelt werden würde, bis hin zu den bekannten 

Fahrzeugen von Tesla & Co. Das bekannte Sprichwort „Nur gucken, 

nicht anfassen!“ galt hier explizit nicht und so hatte man sogar die 

Möglichkeit, das ein oder andere Gefährt direkt vor Ort Probe zu fahren.  

Der Hauptgrund für unsere Fahrt zur New Energy Messe in Husum war 

jedoch nicht die Probefahrt im Tesla, sondern die Teilnahme am 

FURGY CLEAN Innovation-Kongress. Zum einen ist FURGY Clean 

Innovation ein Interreg-Projekt der ersten Stunde, zum anderen passte 

das Thema der Messe und des Kongresses gut zu unserer Priorität 2.1 

zur Förderung der Ressourceneffizienz.  

 

Nach einem netten Empfang mit Kaffee, Tee, Gebäck und kurzen 

Gesprächen mit dem einen oder anderen, bekannten oder auch neuen 

Gesicht gingen die ersten Vorträge los. Mit insgesamt über 30 

Vorträgen an zwei Messetagen wurde einem eine große Auswahl 

angeboten, sich ein individuelles Programm zusammenzustellen. Lesen 

Sie mehr über unseren Tag beim FURGY CLEAN Innovation-Kongress. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Einladung: Workshop für die 

Entwicklung grüner Projekte 

Wir laden interessierte Akteure aus 

Deutschland und Dänemark ein, 

um am 10. Mai 2017 an einem 

Workshop zum Thema „Grüne 

Projekte“ teilzunehmen. 

Weitere Informationen, sowie das 

Programm und den Link zum 

Anmeldeformular finden Sie hier. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Hoher Besuch bei CPL 

 

Die Bildungsministerin zu Besuch 

beim Projekt „Center for practical 

learning“ (CPL). Lesen Sie mehr. 

Neuer Flyer 

 

Um Unternehmen noch stärker auf 

ihre Fördermöglichkeiten im 

Programm aufmerksam zu 

machen, haben wir einen neuen 

Flyer entworfen. Dieser darf gerne 

an relevante Akteure weitergeleitet 

werden. Zum Flyer.     

 

 

 

Neues FACT Sheet online 

Auf unserer Homepage liegt ein 

neues FACT Sheet zum Thema 

„Obligatorische externe Projekt-

evaluation“ zur Verfügung. Link.  

 

 

https://www.facebook.com/pages/Interreg-Deutschland-Danmark/1614825345407232?ref=hl
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6940334&trk=my_groups-tile-grp
http://www.interreg5a.eu/blog/zu-besuch-beim-furgy-clean-innovation-kongress/
http://www.interreg5a.eu/blog/zu-besuch-beim-furgy-clean-innovation-kongress/
file://///rsyd.net/data/Regional%20udvikling/Interreg%205A/Öffentlichkeitsarbeit%20und%20Veranstaltungen/2.%20Arrangementer/1.%20Arrangementer%20og%20oplæg/19.%20Workshop%20prio%202.1/Einladung%20Workshop%20grüne%20Projekte_10.Mai2017.pdf
http://www.interreg5a.eu/blog/hoher-besuch-bei-cpl/
../../../4.%20Infomaterial/Unternehmensflyer/Flyer%20interreg-D.pdf
http://www.interreg5a.eu/dokumente/antragsverfahren/


   

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

Interreg-sekretariat 

 

Flensborgvej 26a   

DK-6340 Kruså 

Telefon +45 7663 8230 

Mail: info@interreg5a.eu 

 

 

Verwaltungsbehörde 

 

Fleethörn 29-31  

D-24103 Kiel 

Fon +49 431 9905 3323 

Mail: interreg5a@ib-sh.de 

Pressespiegel  

Ausgewählte Artikel aus dem vergangenen Monat: 

 
o Dansk-tysk samarbejde skal give merværdi for begge 

o Fjord&Bælt vil fremme bæredygtig turisme 

o Undine II geht in die zweite Runde 

o Ergebnis: Stärkere Grenzregion 

o Interreg fördert ”Gefahrenabwehr ohne Grenzen” 

o Handballsport verbindet 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

Christina Ehlers ist zurück im Sekretariat  

 

Windeln, Schnuller und Babybrei haben die letzten 

Monate meinen Alltag gefüllt und Eltern-

Zeitschriften meinen Horizont erweitert. Jetzt bin 

ich, nach einem wunderschönen Jahr in Elternzeit, 

wieder zurück an meinem Schreibtisch im 

Interreg-Sekretariat. Um mich herum gewohnte 

Geräusche, bekannte Arbeitsabläufe und meine 

tollen, hilfsbereiten Kollegen, die mir den 

Wiedereinstieg leicht machen. Weiterlesen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Kick-Off UNDINE II 

Geradeaus und eine schöne Landschaft. Diese  Worte beschreiben 

unsere kleine Reise von Kruså zur Kick-Off Konferenz von UNDINE II 

in Neustadt ziemlich gut. Doch nach zwei Stunden liegt sie vor uns - 

die alte Hafenstadt der Lübecker Bucht.  

Im Hause des BUND treffen sich sowohl die dänischen und deutschen 

Projektpartner als auch viele Interessierte, die schon das erste 

erfolgreiche Projekt UNDINE I mitverfolgt haben. Die Freude über die 

positiven langfristigen Ergebnisse des Vorgängerprojekts UNDINE I ist 

groß. Noch größer ist die Freude über das neue Projekt, die allen 

Teilnehmern deutlich anzusehen ist.  

Bereits das Begrüßungsgetränk ist auf das Thema des Tages 

abgestimmt. So sorgt es mit dem Namen ”Qualle und Alge”, 

symbolisch dargestellt durch eine Litschi-Frucht und einige essbare 

Algenstränge, für kritische aber auch interessierte Blicke unter den 

Gästen. Letztendlich kann es jedoch auch den letzten Skeptiker 

überzeugen. Mehr lesen. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.interreg5a.eu/dk/
http://www.interreg5a.eu/kontakt/krusa/
mailto:Mail:%20info@interreg5a.eu
http://www.interreg5a.eu/kontakt/kiel/
mailto:Mail:%20interreg5a@ib-sh.de
http://fla.de/wp/dailys/dansk-tysk-samarbejde-skal-give-mervaerdi-for-begge
http://www.fyens.dk/kerteminde/Fjord-amp-Baelt-vil-fremme-baeredygtig-turisme/artikel/3133803
http://www.shz.de/lokales/ostholsteiner-anzeiger/undine-ii-geht-in-die-zweite-runde-id16246396.html
http://www.nordschleswiger.dk/news-details1/36/101551?newscatid=36&h=Ergebnis:-St%C3%A4rkere-Grenzregion
http://www.nordschleswiger.dk/news-details1/36/101119?newscatid=36&h=Interreg-f%C3%B6rdert-%E2%80%9EGefahrenabwehr-ohne-Grenzen%E2%80%9C-
http://www.shz.de/lokales/ostholsteiner-anzeiger/handballsport-verbindet-id16352151.html
http://www.interreg5a.eu/blog/christina-ist-zurueck/
http://www.interreg5a.eu/blog/undine-startet-in-die-zweite-runde/

