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Wachstumsregion Emsland:
„Logistik ist willkommen“
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Kennzeichnend für all die Standorte sowie für die gesamte Region ist die dynamische Entwicklung der logistikaffinen Investitionen, die nicht nur von ansässigen
Unternehmen, sondern auch zunehmend „von außen“
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Der See- und Binnenhafen Papenburg ist der südlichste
deutsche Seehafen und befindet sich etwa 60,5 km von
der Nordsee entfernt und verfügt über leistungsfähige
Hinterlandanbindungen. Papenburg hat einen bedeutenden Stellenwert als multifunktionale Drehscheibe
und Gateway sowie als Regional-Hub (bis ca. 120 km Radius). Die Funktion des Hafenumschlags in Papenburg
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ist international ausgerichtet mit Gütern dem Baltikum,
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weiteren Regionen, die in Papenburg umgeschlagen
und teilweise im Hafen veredelt werden.
Das GVZ Dörpen ist landesweit das bedeutendste GVZ
und als multifunktionale Schnittstelle zwischen Wasser,
Schiene und Straße im Mittelpunkt der nördlichen Logistik-Achsen angesiedelt. Durch die perfekte nationale
und internationale Anbindung ist das GVZ in die globalen Warenströme integriert, speziell durch die räum
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