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Es  g eht voran – die S üderelbe- R eg ion s tel l t  s i ch auf !Es  g eht voran – die S üderelbe- R eg ion s tel l t  s i ch auf !

Egal ob Mobilität, Wasserstofftechnologie und Co-Working-Spaces oder neue Wohnquartiere,

Gewerbegebiete und Technologiestandorte - die Süderelbe-Region ist aktiv und arbeitet an Lösungen. Gefühlt

entstehen an allen Ecken Projekte, ergeben sich neue Partnerschaften, werden Kooperationen über die

Grenzen hinaus gebildet. Wir als Süderelbe AG sind mittendrin, treiben diese Entwicklung mit eigenen

Projekten voran und verstehen uns als Sparringpartner. Und das bereits seit 15 Jahren.

Lesen Sie selbst was alles geht.

Zukunft wir kommen!

Ihre Süderelbe AG

https://tc5f96c30.emailsys1a.net/mailing/80/3276811/0/a16698191c/index.html
https://tc5f96c30.emailsys1a.net/c/80/3276811/0/0/0/194879/65019aa431.html


On- Dem and- Shuttleverkehre im  ländl ichenOn- Dem and- Shuttleverkehre im  ländl ichen

R aumR aum

Ab Dezember 2020 wird in der Metropolregion

Hamburg der öffentliche Nahverkehr im Rahmen des

Forschungsprojektes RealLabHH durch neue On-

Demand-Services ergänzt.

G ALACTICAG ALACTICA

Start des EU-Projekts GALACTICA zur Förderung von

Innovation in der Textil- und Luftfahrtbranche: Wie

können die Branchen und ihre Technologien

voneinander profitieren? Das Konsortium sucht und

findet gemeinsam mit seinen Partnern Antworten!

Ab jetz t w ird g eblog g t!Ab jetz t w ird g eblog g t!

Was könnte die Attraktivität unserer Region für

Arbeitnehmer besser beschreiben, als authentische

Beiträge von Menschen von hier, Geschichten aus

dem Leben und Arbeiten in der Süderelbe-Region

und Anekdoten über Besonderheiten unserer

Landkreise?! Hier geht´s zum Blog.

Wir holen die EXPO Rea l  in die Süderelbe-Wir holen die EXPO Rea l  in die Süderelbe-

R eg ionR eg ion

Weil wir als Süderelbe AG in diesem Jahr nicht auf

der deutlich abgespeckten Version der EXPO REAL in

München vertreten sind, machen wir einfach unsere

eigene EXPO REAL. Schauen Sie selbst.
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Neue Materia l ien f ür a l le!Neue Materia l ien f ür a l le!

Unser Projektteam von KNMP legt allen

Interessierten eine empfehlenswerte Einführung in

das Thema „Neue Materialien“ von Herrn Dr. Bastian

Brenken ans Herz. Die Einführungsvideos sind auf

dem Youtube Kanal unseres Projektpartners

Composites United e.V. veröffentlicht. Die Links zum

Kanal finden Sie hier.

Die S üderelbe AG  g ratul iert zum  Jubi läumDie S üderelbe AG  g ratul iert zum  Jubi läum

160 Jahre erfolgreich geführtes Familien-

unternehmen in der Region – darauf darf man

wahrlich stolz sein. Wir gratulieren unserem

langjährigen Aktionär Willi Meyer Bauunternehmen

herzlich zu diesem besonderen Jubiläum und freuen

uns, den Mittelständler als kompetenten Partner in

unserem Netzwerk zu wissen.
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