
Die Zukunft der Logistik kommt aus 

dem Münsterland

Veröffentlicht am 15. Dezember 2011

Kleine, selbstfahrende elektrobetriebene Transporter beliefern Supermärkte und 

Einzelhändler in der Stadt. Große LKWs, die die Straße blockieren, werden nicht 

mehr gebraucht. So wird Platz gemacht für eine Entwicklung der Innenstädte, die 

sich wieder auf ihre Bewohner konzentrieren können. Eine spannende 

Zukunftsvision, die mir ein Unternehmer aus unserem Wahlkreis bei einem Besuch 

vorgestellt hat.

Dieser Idee liegt der schon heute überall gebräuchliche Schiffscontainer zugrunde. 

Der Unternehmer hat dieses weitergedacht und passgenau zum großen Container 

kleine Transportboxen entwickelt, in denen Waren zielgenau auf die Reise geschickt 

werden können – ohne lästiges Umpacken auf Europaletten, Warenwagen oder auf 

andere LKWs. Mit Forschungsgeldern des Wirtschaftsministeriums wurden im ersten 

Schritt kleine Winkel entwickelt, um die Boxen optimal händeln zu können. Das 

würde den gesamte Logistikvorgang erheblich erleichtern.

Aber der Unternehmer denkt weiter: die Belieferung soll künftig auf der Schiene 

durch Eingliederung in die Personenzüge und die Endverteilung zum Kunden mit 

elektrobetriebenen Mini-LKWsoder unterirdisch erfolgen. Die Begeisterung, die er für 

seine Idee bei seinen Mitarbeitern und Partnern – und mir – in kürzester Zeit 

geschaffen hat, ist beachtlich. Auch wenn es sich wie eine Geschichte aus der 

Zukunft anhört: ich habe Hochachtung vor Menschen, die ihre Energie in Dinge 

stecken, die heute undenkbar sind. Weil sie sich mit der heutigen Lösung nicht 

zufrieden geben wollen und der Meinung sind, dass es eine bessere möglich ist. Und 

der Erfinder des Verladecontainers wurde am Anfang auch ausgelacht – heute 

basiert die weltweite Logistik auf diesem Prinzip.

Ich drücke die Daumen.
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Einer Person gefällt das. Registriere dich, um sehen 

zu können, was deinen Freunden gefällt.
Gefällt mir

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Allgemein von admin. Permanenter Link des 

Eintrags [http://www.spahnblog.de/2011/12/die-zukunft-der-logistik/] .
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