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Liebe Leserinnen und Leser,
das Interreg5a-Projekt „Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“ startet mit
Vollgas in den Frühling und in den Sommer und wir freuen uns, Ihnen schon jetzt einen
Strauß an Aktivitäten vorstellen zu können. Mit denen möchten wir Sie inspirieren, wie
bei unserem Abend über mehr Natur im Alltag in Aabenraa, Sie informieren, wie mit
unserem Gründach-Workshop, und Sie gleichzeitig unterstützen, neue Kontakte auf der
jeweils anderen Seite zur Grenze zu knüpfen.
In Glücksburg werden Hochbeete die Gartenschau in die Schlossstadt weitertragen. In
Flensburg können sich Einheimische und Gäste wieder einen ganzen Sommer lang an
insgesamt 60 Blumenampeln und –türmen in der Innenstadt, die im Rahmen des
Projektes erblühen, erfreuen. Und in Apenrade sind die Bauarbeiten für die Erzähltreppe,
die das Kleeblatt der vier Erzählgärten des Projektes im Sommer vollständig macht, in
vollem Gange.
Ganz besonders freuen wir uns, Sie schon jetzt auf unseren grenzüberschreitenden
Wettbewerb hinzuweisen, bei dem wir die tüchtigsten Kartoffel-Bauern suchen - die ihre
Kartoffeln in Seegras angebaut haben. Hier hoffen wir, viele Bürger, Schulen und Vereine,
aber auch touristische Akteure in Deutschland und in Dänemark für die Teilnahme
begeistern zu können.
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage, wo wir laufend aktuelle Informationen und
Termine aus unserem Projekt veröffentlichen.
God læselyst!
Mit herzlichen Grüßen
Das BBB-Team

Aktuelles

Apenrade

Glücksburg

Erzähltreppe in Apenrade nimmt
Formen an

Glücksburg verschenkt Hochbeete

In diesen Wochen sind die Handwerker beim
Bürgerhaus „Folkehjem“ und
Wiedervereinigungspark („Genforeningsparken“) in
Apenrade (Aabenraa) mit den Bauarbeiten in
vollem Gange. Hier entsteht die Erzähltreppe, der
Beitrag der Kommune Apenrade zu den vier
Erzählgärten im Projekt „Blumen bauen Brücken –
Blomster bygger broer“. Die Erzähltreppe macht das
Quartett der Erzählgärten zusammen mit dem
Naturgarten in Gråsten sowie dem Amphitheater
und den Schwimmenden Gärten in Flensburg
vollständig.
Die Erzähltreppe besteht aus Thermokiefer
(wärmebehandeltes Kiefernholz) aus nachhaltigem
Plantagenanbau. Anfang April werden die
Pflanzkästen mit einheimischen Stauden und
Pflanzen wie Schafgarbe, Flockenblume, Kleines
Mädesüß, Taubenskabiose, breitblättriger Thymian
und vielen anderen Arten bepflanzt.
Die offizielle Eröffnung der Erzähltreppe ist Anfang
Juni. Ein genauer Termin folgt.

Mehr über die Erzählgärten...

Glücksburg soll in diesem Sommer um möglichst
viele blühende Farbtupfer reicher werden. Deshalb
will die Stadt im Rahmen des Interreg-Projektes
„Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“
Hochbeete verschenken, die dann nach Lust und
Laune bepflanzt werden können.
Kindergärten, Schulen und andere Organisationen
und Einrichtungen in der Stadt, die gerne ein
Hochbeet aufstellen und bepflanzen möchten,
können sich dafür im Rathaus melden.
Mit Informationsveranstaltungen im Frühjahr und
im Sommer will das Interreg-Projekt in Glücksburg
und in Flensburg rund um das Thema wilde und
insektenfreundliche Gärten informieren und
inspirieren. Über die kommenden Veranstaltungen
wird laufend auf der Homepage und im Newsletter
des Projektes informiert.

Mehr Informationen...

Flensburg

Flensburg

BBB bringt Flensburg zum Blühen

Neue Plakate für Erzählgärten

„Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“
bringt auch in diesem Jahr die Flensburger
Innenstadt wieder zum Blühen. 20 Blumenkübel mit
Tulpen sollen noch im März im Innenstadtbereich
verteilt aufgestellt werden. Im Mai werden wieder je
30 Blumenampeln und 30 Blumentürme mit
Hängegeranien am Flensburger Hafen und in der
Innenstadt aufgehangen bzw. aufgestellt.

Alle vier auf einem Blick – die vier Erzählgärten des
grenzüberschreitenden Gartenschau- und
Tourimusmusprojektes „Blumen bauen Brücken –
Blomster bygger broer“ haben sich auf einem neuen
Plakat versammelt. An den Flensburger
Erzählgärten, dem Amphitheater am
Museumshafen und den Schwimmenden Gärten an
der Hafenspitze, informieren sie genauso über ihre
Schwesterprojekte wie am Erzählgarten von
Gråsten. Aber auch an anderen Orten werben die
neuen Plakate für die gärtnerischen Anlagen des
Projektes.

Es ist bereits das dritte Jahr, in dem die
Blumeninstallationen den Sommer über
Einheimische und Gäste in der Fördestadt erfreuen.
Finanziert werden die Blumeninstallationen mit
Fördermitteln des Ministeriums für Inneres,
ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des
Landes Schleswig-Holsteins, im Rahmen des
Interreg-Projektes.

Auf der Projekthomepage können Sie mehr über die
Gärten lesen und euch das Plakat ansehen.

Mehr erfahren...

Flensburg

Grenzland

   Blumen bauen Brücken mobil

KursKultur 2.0 fördert Kultur und
Begegnungen

Wer in der letzten Zeit mit dem Zug vom
Flensburger Bahnhof abgefahren ist oder
angekommen ist, hat sie vielleicht gesehen: Im
Eingangsbereich des Bahnhofs, gleich neben dem
Eingang zum Informationsschalter, hat das
Interreg-Projekt "Blumen bauen Brücken – Blomster
bygge broer" eine Vitrine bezogen.
Bis zum Jahresende informieren wir dort die
Einheimischen und die Gäste der Stadt über das,
was es mit „Blumen bauen Brücken“ in der
Grenzregion zu erleben gibt. Hier erzählen wir den
Menschen über das Projekt und wir werben für die
Region rund um die Flensburger Förde als eine
zusammenhängende grenzüberschreitende
Urlaubsregion.
Mit unseren Plakaten laden wir ein, die
Erzählgärten in Flensburg, Aabenraa und
Sønderborg zu besuchen und machen neugierig auf
die neue Flensburg Fjord Route. Und natürlich
werden wir dort immer aktuell über
Veranstaltungen rund um „Blumen bauen Brücken“
informieren.

Auf dem Laufenden bleiben...

Unser Partner-Interreg-Projekt KursKultur 2.0
unterstützt deutsch-dänische Kulturprojekte und
Begegnungen. Wir möchten hier gerne noch einmal
für zwei spannende Pools des Projektes werben.
Da ist einmal der Sofortpool des Interreg-Projekts
KursKultur 2.0, das den Netzwerkaufbau, kleine
deutsch-dänische Projekte und die Entwicklung
neuer Projektideen und Partnerschaften unterstützt.
Bis zu 4.000 Euro können hier beantragt werden.
Mehr zum Sofortpool
Der Transportpool bietet Fördermöglichkeiten für
Projekte mit und ohne dänischem Projektpartner.
Ziel ist es, den Kindern die Kultur und Sprache des
Nachbarlandes näher zu bringen und Gleichaltrige
für gemeinsame Erlebnisse zu treffen. Hier sind bis
zu 2.000 Euro bzw. 1.500 Euro an Förderung
möglich.
Mehr zu den Transportpools

Kennen Sie andere,
die sich für
das Projekt
interessieren?
Empfehlen Sie unseren Newsletter
weiter...

Kommende Veranstaltungen

Um die Flensburger Förde

Wettbewerb: Wer erntet die
„dickste“ Seegras-Kartoffel?

Apenrade
22/03/2022

Inspiration für mehr Natur im
Alltag
Neue Ideen und Inspirationen für einen Alltag mit
mehr Natur und Naturerlebnissen verspricht ein
Inspirationsabend des EU-Interreg-Projektes
„Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“.
In Zusammenarbeit mit dem dänischen
Naturverband (Naturfredsforening), der
Gartengesellschaft (Haveselskab), dem Naturcenter
in Fuglelund und dem Verein Naturfamilien
(Naturfamilier) sollen Anregungen dafür gegeben
werden, wie der Alltag ein bisschen grüner gemacht
werden kann.
Am Dienstag, den 22. März 2022, um 18.30 Uhr
laden sie zusammen in das Folkehjem in Aabenraa
(Apenrade) ein. Dort erzählt die bekannte dänische
Naturexpertin Vicky Knudsen über die Natur und
Naturerlebnisse in der direkten Umgebung.
Die lokalen Naturverbände präsentieren ihre
Organisationen und geben Tipps, wie jeder in seiner
Umgebung der Natur ein bisschen mehr Platz
verschaffen kann. „Blumen bauen Brücken“
informiert über das grenzüberschreitende
Gartenschau- und Tourismusprojekt.

Seegras oder Treibsel am Strand sind mehr als nur
Hinterlassenschaften aus dem Meer. Sie können
Baumaterial sein oder als Dach- oder
Dämmmaterial im Haus eingesetzt werden.
Treibsel ist aber auch ein ausgezeichneter Dünger
im Garten - mit beeindruckenden Ergebnissen für
Kartoffeln oder Gemüse.
Das Interreg-Projekt „Blumen bauen Brücken –
Blomster bygger broer“ will die wertvollen
Eigenschaften von Treibsel unter Beweis stellen und
Kartoffeln in Seegras statt Erde wachsen lassen.
Dafür laden wir alle Hobbygärtner und die, die es
werden wollen, zum grenzüberschreitenden
Wettbewerb „Wer erntet die „dickste“ SeegrasKartoffel?“ ein.
Wir suchen Schulen und Kindergärten, Klein- und
Balkongärtner, Verbände und Organisationen, und
alle anderen, die Lust haben miteinander in den
gärtnerischen Wettstreit zu treten. Gewinner ist, wer
zum Stichtag im September die größte KartoffelErnte einfahren hat.
Die Wettbewerbsregeln und viele Informationen
rund um die Nutzung von Seegras und Treibsel gibt
es in Kürze auf unserer Homepage. Sie können auch
direkt im Projektsekretariat unter
info@bbbprojekt.eu angefordert werden. Der
Auftakt ist Ende März/Anfang April geplant.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.
Die Veranstaltungssprache ist auf Dänisch.
Simultanübersetzung von Dänisch auf Deutsch
kann bei einem entsprechenden Hinweis auf der
Anmeldung angeboten werden.

Mehr Informationen sowie Anmeldung...

Wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie gerne
mitmachen möchten und rechtzeitig informiert
werden möchten über den Ablauf, denn melden Sie
sich bitte über info@bbbprojekt.eu oder rufen Sie
uns an unter 0461 / 85 2987. Das gleiche gilt
natürlich auch bei Fragen zum Wettbewerb.
Folgen Sie uns gerne auf Instagram um laufend
über den Wettbewerb und andere Themen
informiert zu werden.
Es winken spannende Preise für die erfolgreichsten
Kartoffel-Anbauer.

Folgen Sie dem Wettbewerbsverlauf auf unserer
Projektwebsite...

Glücksburg
07/05/2022

Save the date - Workshop zu
Gründächern
Insekten und Bienen finden auf ihnen Nahrung und
Rastplätze, sie sind Wasserspeicher und natürliche
Klimaanlage. Die Rede ist von Dächern mit
Dachbegrünung. Noch sind es vor allem
Carportanlagen, Gerätehäuschen oder Flachdächer
von Anbauten auf denen Moose, Sukkulenten,
Gräser oder Kräuter sprießen. Gründächer eignen
sich aber auch für Ein- oder Mehrfamilienhäuser,
oder gewerbliche Immobilien, wo sie als Dachgarten
zusätzlicher, wertvoller Aufenthaltsraum für die
Menschen sein können.
„Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“
bietet am 7. Mai 2022, von 10 bis 14 Uhr im
Bildungszentrum für nachhaltige Entwicklung
Artefact einen Workshops zum Thema Gründächer
an. Hier können Sie mehr über die vielfältigen
Möglichkeiten eines Gründachs erfahren, und
darüber, welchen nachhaltigen Beitrag Gründächer
für die Umwelt und das Klima leisten.

Mehr Informationen und Möglichkeit zur
Anmeldung...

Online

Save the date –
Abschlussveranstaltung TOUR-BO
Auch das Interreg-Projekt TOUR-BO (Tourism CrossBorder) hat sich in den letzten knapp drei Jahren mit
nachhaltigem Tourismus beschäftigt. Am 23. Mai
2022 stellt das Projekt seine Ergebnisse in einer
digitalen Abschlussveranstaltung vor. So geht es
unter anderem um grenzüberschreitende
Genussrouten, innovative Beherbergungsformen in
der Natur und neue Wege, die Besonderheiten
unserer Natur- und Kulturlandschaft zu vermitteln.
Weitere Informationen wird es rechtzeitig auf der
Website von TOUR-BO oder im TOUR-BONewsletter geben.

Mehr über das Projekt TOUR-BO...

Gravenstein
02/04/2022

Wissenswertes über Muscheln
und Insekten

Das Interreg-Projekt ”Blumen bauen Brücken –
Blomster bygger broer“, der Verein `Den Blå
Kolonihave` (Der blaue Kleingarten) und die
Naturführer in Sønderborg setzen Fokus auf das
Leben im Wasser und an Land.
Am Sonntag, den 2. April 2022, laden die Akteure
von 10 bis 12 Uhr an den Erzählgarten am Hafen von
Gravenstein (Gråsten) ein, wo der Verein `Den Blå
Kolonihave` und die Naturführer Aktivitäten am
Muschelturm am Hafen und jede Menge Wissen
zum Meer und seinen Ressourcen verspricht. Wer
mag, kann dort auch zubereitete Blaumuscheln
probieren.
Den Muschelturm haben die Naturführer
(Naturvejleder) in enger Zusammenarbeit mit
„Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“
im vergangenen Jahr in Verbindung mit dem neuen
Erzählgarten aufgestellt. Im Muschelturm kann
man sehen, wie Blaumuscheln das Meerwasser von
Algen reinigen.
Im Erzählgarten bieten die Naturführer aus
Sønderborg verschiedene Aktivitäten an. Zum
Beispiel können Insektenhotels gebaut werden, die
man anschließend mit nach Hause nehmen darf.
Die Insekten geraten in unserer modernen
Landschaft unter Druck. Die Naturführer berichten,
wie jeder Einzelne den Insekten im heimischen
Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon helfen
kann.
Die Veranstaltung unterstützt die Initiative „Mehr
wilde Natur in Sønderborg“ (Fremme af Vild
Natur i Sønderborg”).
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Lesen Sie mehr über die Erzählgärten...
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