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Executive summary 

 
Das ENCLOSE Projekt (ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized 
European Historic Towns) befindet sich in der finalen Projektphase. Die zweite Runde der 
öffentlichen Events, die sich um die Verbreitung von energieeffizienten Stadtlogistik-Lösungen in 
den Städten kümmert ist derzeit in Vorbereitung. In der Tat sind die Projektaktivitäten nützlich 
für den Aufbau eines geeigneten und nutzbaren Rahmen für die Definition von Logistik für 
Nachhaltige Stadtpläne (SULPs - Sustainable Urban Logistics Plans) für kleine / mittelgroße 
historische Städte. Im letzten Jahr der Projektaktivitäten, arbeiten die Partner vor allem an der 
Synthese der in den Städten durchgeführten Evaluierungen und konsolidieren die Eregbnisse, 
einerseits in (1) politische Empfehlungen und (2) Road Maps für die Anwendung der bewerteten 
best practice Beispiele und Maßnahmen in Europa. 

Die Definition des SULP hat auf die Ergebnisse der Beurteilung der Anwendbarkeit und den 
Nutzen von energieeffizienten und nachhaltigen Stadtlogistik Maßnahmen, speziell für kleine / 
mittelgroße europäische historische Städte, durch die Umsetzung durch Pilotbetriebe, 
Machbarkeitsanalysen und Übertragbarkeit gebaut. Die Pläne (SULPs) sind ein brauchbares 
Werkzeug für europäische Städte, Entscheidungsträger und Stadtlogistik Beteiligte mit einer 
klaren Definition von Energieeffizienz-und Nachhaltigkeitszielen, Maßnahmen und Möglichkeiten 
zu versorgen inklusive der damit verbundenen Bedingungen, Indikatoren und 
Bewertungskriterien.  
Beim letzten Projekttreffen, im April 2014 in Växjö (Schweden), wurden die Entwürfe der 
Sustainable Urban Logistic Pläne, die von jeder Vorläufer und Nachfolger Stadt entwickelt wurden 
präsentiert und diskutiert. Außerdem fand am Tag vor der Sitzung ein internationaler Workshop 
zum Thema "Planung für eine nachhaltige Stadtlogistik – Policy und Maßnahmen in kleinen und 
mittelgroßen europäischen Städten" organisiert von der lokalen Energieagentur für 
Südostschweden (Schweden), in Zusammenarbeit mit dem gesamten ENCLOSE Konsortium statt. 
Die Veranstaltung hatte großen Erfolg und mehrere skandinavischen Städte sowie andere 
europäische Stakeholder wie die Europäischen Umweltagentur, Chalmers University und das 
schwedische National Road und Transport Research Institute nahmen an der Konferenz teil. 
 
Eine Beschreibung einiger City-Logistik-Events in Europa wurde berichtet, darunter auch einige 
internationale Konferenzen, wo das ENCLOSE Projekt vorgestellt wird. Die finale Internationale 
ENCLOSE Konferenz wurde für 22. Oktober 2014 in Brüssel angekündigt. 
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