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Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes „BeltLogistics“
Am 30. Mai fand der erste Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A
Projektes „BeltLogistics“ statt.
Unter dem Motto der Veranstaltung „Chancen
und Risiken der Festen Fehmarnbelt-Querung
aus Sicht der regionalen Logistikwirtschaft“
trafen sich 20 deutsche und dänische Vertreter
der
regionalen
Logistikverbände
und
Branchenorganisationen,
der
öffentlicher
Verwaltung und des Bildungssektors, um an
diesem Tag gemeinsam den Kick-off Workshop
im
Rahmen
BeltLogistics-Projektes
durchzuführen.
In ihrem Eröffnungsvortrag präsentierte Signe
Schilling von Femern A/S den aktuellen Stand im
Rahmen des Planungsprozesses zum Bau der Festen Fehmarnbelt-Querung und wies eindringlich auf
die Bedeutung dieses Infrastrukturprojektes für die regionale Logistikwirtschaft beiderseits des
Fehmarnbelts
hin.
Lars Wewstädt von der Wirtschaftsförderung LÜBECK GMBH und Koordinator des Projektes
BeltLogistics auf deutscher Seite stellte den anwesenden Teilnehmern die zukünftigen
Projektaktivitäten
im
Rahmen
des
BeltLogistics-Projektes
vor.
Marianne Jakobsen von der Universität Roskilde und gleichzeitig Koordinatorin im Rahmen des
BeltLogistics-Projektes für die dänische Seite präsentierte in Ihrem Vortrag die bislang erarbeiteten
Ergebnisse im Rahmen einer SWOT-Analyse des Logistiksektors auf der Achse KopenhagenHamburg, welche im Rahmen des INTERREG IV A Projektes „Green String Corridor“ erarbeitet
wurden.
Zum Abschluss des Workshops diskutierten die Teilnehmer die aus ihrer Sicht zu erwartenden
Chancen aber auch Risiken, die sich im Zuge des Baus der Festen Fehmarnbelt-Querung für den
Logistiksektor in der Fehmarnbelt-Region ergeben können und wie diesen zukünftig zu begegnen sei.
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Succesfuld Kick-off Workshop i det dansk-tyske projekt „BeltLogistics“
Den 30. maj fandt den første workshop i det dansk-tyske INTERREG IV A projekt
„BeltLogistics“ sted.
Under temaet "Muligheder og Risici for den faste
Femern passage set fra perspektivet fra de
regionale logistikbrancher ", mødtes tyske og
danske repræsentanter for regionale logistik
foreninger og brancheorganisationer, den
offentlige administration og uddannelsessektoren
for i fællesskab at gennemføre en kick-off
workshop i BeltLogistics projektet.
I sit åbningsforedrag præsenterede Signe
Schilling, Femern A / S den aktuelle status som
en del af planlægningsprocessen for etablering
af en fast Femern passage og fik understreget
betydningen af dette infrastrukturprojekt for de
regionale logistikbrancher på begge sider af Femern Bælt.
Lars Wewstädt for Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH og koordinator af projektet BeltLogistics på
tysk side fortalte de fremmødte deltagere om de fremtidige projektaktiviteter i BeltLogistics projektet.
Marianne Jakobsen fra Roskilde Universitet og samtidig koordinator i BeltLogistics projektet fra dansk
side præsenterede i sit foredrag hidtil opnåede resultater inden for rammerne af en SWOT-analyse af
logistiksektoren på aksen København-Hamburg, som er blevet udvikle i INTERREG IV A projektet "En
Grøn STRING Transportkorridor"
Ved afslutningen af workshoppen drøftede deltagerne ud fra deres perspektiv, hvilke muligheder og
risici de ser, i forbindelse med opførelsen af den faste forbindelse og hvordan man kan gå fremtiden i
møde.

