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6. Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes „BeltLogistics“
Deutsche und dänische Experten trafen sich zum Thema Gewerbeflächenentwicklung
Am 26. März 2015 fand auf der ScandlinesFähre zwischen Puttgarden und Rødby der 6.
Workshop
zum
Thema
„Gewerbeflächenentwicklung in der FehmarnbeltRegion“ mit insgesamt 20 Teilnehmern aus
Deutschland und Dänemark statt.
Zum Auftakt des Seminars präsentierte Steen
Waever,
Geschäftsführer
der
Wirtschaftsförderungsagentur Business LF, den
Teilnehmern die zukünftigen Entwicklungen in
der dänischen Region Lolland-Falster. In den
Jahren
2014
bis
2023
werden
Infrastrukturinvestitionen in Höhe von insgesamt
11 Milliarden Euro in der Region Lolland-Falster
realisiert. Steen Waever erwartet, dass diese
Projekte auch für Unternehmen und Arbeitskräfte
aus angrenzenden Region wie bspw. aus
Schleswig-Holstein interessant sein werden, da
der dänische Arbeitsmarkt den Bedarf an
qualifizierten Arbeitskräften für die große Anzahl
der geplanten Bauprojekte in der Region LollandFalster allein nicht abdecken können wird.
Christoph Bergob-Jachens, verantwortlicher
Projektleiter
Unternehmensansiedlung
der
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH, erläuterte in
seinem Vortrag den aktuelle Prozess der
Gewerbeflächenentwicklung in Lübeck und
stellte in diesem Zusammenhang auch die
Verbindung zu dem derzeit in der Entwicklung
befindlichen
Hafenentwicklungsplan
der
Hansestadt
Lübeck
her.
Abschließend präsentierte Mirko Schönfeldt, Geschäftsführer der Baltic Facility Solutions GmbH & Co.
KG, die Entwicklungen und Planungen zur Übernahme von Auftragsleistungen im Rahmen der
Bauphase der Festen Fehmarnbelt-Querung. In diesem Zusammenhang ist u.a. die Einrichtung eines
temporären Areals zur zentralen Ver- und Entsorgung der Tunnelbaustelle auf deutscher Seite
geplant, auf dem die verschiedenen Bauunternehmen mit baunahen Serviceeinrichtungen und dienstleistungen unterstützt werden können.
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6. Workshop i det dansk-tyske projekt „BeltLogistics“
Tyske og danske eksperter mødtes omkring temaet forretningsudvikling
Den 26 Marts 2015 fandt den 6. workshop sted
på Scandlines færgen mellem Puttgarden og
Rødby om " Forretningsudvikling i Femern Bælt regionen " med i alt 20 deltagere fra Tyskland og
Danmark.
Ved starten af seminaret præsenterede Steen
Wæver,
administrerende
direktør
for
Erhvervsudviklingsorganisationen Business LF,
deltagerne for de fremtidige udviklinger i det
danske område Lolland-Falster . I årene 20142023
vil
der
blive
realiseret
infrastrukturinvesteringer for i alt 11 milliarder
Euro i regionen. Steen Wæver forventer, at disse
projekter også vil være af interesse for
virksomheder og arbejdstagere fra andre
regionen som fx fra den tilstødende region
Schleswig-Holstein,
da
det
danske
arbejdsmarked oplever stor efterspørgslen efter
kvalificeret arbejdskraft til dette store antal
planlagte byggeprojekter.
Region LollandFalster vil nemlig ikke kunne dække denne
alene.
I den anden præsentation forklarede Christoph
Bergob-Jachens, ansvarlig projektleder for
forretningsudvikling hos Wirtschaftförderung
Lübeck, den igangværende proces for udvikling
af kommercielle området i Lübeck og fortalte i
samme forbindelse om udviklingsplanen for
havnen for Hansestaden Lübeck.
Endelig præsenterede Mirko Schönfeldt ,
administrerende direktør for Baltic Facility Solutions GmbH & Co. KG udvikling og planer for at
erhverve kontraktydelser under anlægsfasen af den faste forbindelse Femern Bælt . I denne
sammenhæng er bl.a. etablering af et midlertidigt område til den centrale forsyning og bortskaffelse af
byggematerialer fra tunnelen planlagt på den tyske side, hvorpå de forskellige byggefirmaer med kan
blive støttet med byggerirelaterede servicefaciliteter og logistikydelser.

