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2. BeltLogistics-Fact-Finding-Tour
Deutsch-dänische Logistikdelegation besucht den Lübecker Hafen
Am 27. April 2015 fand die 2. BeltLogistics-FactFinding-Tour zum Lübecker Hafen mit insgesamt
30 Teilnehmern aus Deutschland und Dänemark
statt.
Zum Auftakt der Veranstaltung präsentierte Felix
Klingbiel den Teilnehmern der Fact-Finding-Tour
im Rahmen seines Vortrages die Lübecker
Hafen-Gesellschaft, den größten Hafenbetreiber
am Logistikstandort Lübeck. Klingbiel ging in
seinem Vortrag auf aktuelle und zukünftige
Entwicklungen aus Sicht der LHG ein und
erläuterte auch die erwarteten
Herausforderungen, die sich für den Lübecker
Hafen aus der Realisierung der Festen
Fehmarnbelt-Querung ergeben können.
Im Anschluss konnten sich die Teilnehmer im
Rahmen einer Besichtigungstour einen
umfassenden Eindruck über das größte
Hafenterminal der LHG, den Skandinavienkai,
verschaffen.
Im Anschluss besuchte die Delegation die
Lehmann GmbH, den größten privaten
Hafenbetreiber Lübecks, in Lübeck-Siems. Timo Siebahn präsentierte den Teilnehmern im Rahmen
der Besichtigungstour die insgesamt 4-Terminals der Lehmann GmbH. Neben den drei Terminals
Lehmannkai 1-3 stand ebenso eine Besichtigung des Cargo Terminals Lehmann (CTL) auf der
Agenda, auf dem seitens der Lehmann GmbH verstärkt der Bereich des zukunftsträchtigen
Kombinierten Verkehrs realisiert wird.
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Tysk-dansk logistikdelegation besøger Lübeck havn
Som optakt til eventet præsenterede Felix
Klingbiel , stedfortrædende chef for marketing og
salg i Lübeck Havneselskab mbH, Lübecker
Hafen - Gesellschaft , den største havneoperatør
i logistikcenteret i Lübeck. Klingbiel gik i sin
præsentation ind på den nuværende og
fremtidige udvikling fra perspektivet af LHG og
forklarede også de forventede udfordringer, der
kan opstå for havnen i Lübeck fra realiseringen
af den faste forbindelse Femern Bælt.
Deltagerne fik som en del af en tur et godt
indtryk af den største havneterminal i LHG;
Skandinavienkaj i Travemünde.
I tillæg til ovennævnte besøgte delegation
Lehmann
GmbH,
den
største
private
havneoperatører Lübeck. Timo Siebahn, Port
Operation
manager
Lehmann
GmbH,
præsenterede dernæst deltagerne for de i alt 4
terminaler i Lehmann GmbH. Ud over de tre
terminaler Lehmannkai 1-3, var der en rundtur i
bil til cargo terminalen Lehmann (CTL). På
denne
del
af
Lehmann
GmbHs
forretningsområde styrker man multimodale
transporter.

