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Logistiker scha� in Monsheim Platz für Bienen

Ein Logistikunternehmen, das sich für Nachhaltigkeit einsetzt? Am Monsheimer
„multicube rheinhessen“ summt und brummt es in den Bienenboxen.

Für das Bienenprojekt „Imke“ hat die Firma „pfenning logistics“ Boxen für Honig- und
Wildbienen auf dem Gelände des „multicubes“ in Monsheim aufgestellt. (Foto: pfennig
logistics)
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MONSHEIM - (red). Am „multicube rheinhessen“ sind die Bienen los. Die Anlage
bietet nicht nur Raum für komplexe Logistikdienstleistungen der Firma „pfenning
logistics“, sondern auch für Honig- und Wildbienen sowie für Turmfalken. In
Kooperation mit dem Investor Union Investment setzt sich das Unternehmen der
Familie Pfenning für Biodiversität ein, heißt es in der Pressemitteilung von
„pfenning logistics“.

Im Rahmen des Bienenprojekts „Imke“ wurden Boxen für Honig- und Wildbienen
in Monsheim sowie am „multicube rheinneckar“ in Heddesheim aufgestellt.
Zusätzlich hat der Kontraktlogistiker Brutkästen für Turmfalken installiert. Diese
seien auf Anregung der lokalen Nabu-Gruppe bestellt und durch die Haustechnik
angebracht worden, informiert „pfenning logistics“. Aufgrund starker
Neubauaktivitäten und dem Abriss historischer Gebäude finde der Turmfalke
keine passenden Nistplätze mehr. Durch die Bereitstellung und Montage
passender Behausungen werde ihm die Ansiedlung erleichtert, erläutert das
Unternehmen, das einen aktiven Beitrag zum Erhalt der Bienen- sowie
Turmfalkenpopulation leisten will. Die erste Phase des Projekts startete
vergangenes Jahr. Dabei seien insgesamt 66 Bienenvölker mit über einer Million
Bienen an verschiedenen Standorten im Portfolio der Union Investment
angesiedelt worden, heißt es in der Pressemitteilung. Im Februar 2021 sei der
Startschuss für die zweite Phase des Projekts gefallen, das um die Bereitstellung
von Boxen für verschiedene Arten von Wildbienen ergänzt wurde.

Auf Initiative der Union Investment habe Alina Franco vom Zentraleinkauf und
Immobilien der „pfenning logistics“ eine Begehung des Geländes mit einem Imker
des Vereins Stadtbienen organisiert. Der Verein begleitet das Projekt der Union
Investment bundesweit. Auch bei der Errichtung der Bienenkästen, dem Transport
und der langfristigen Betreuung der Bienen unterstütze der regional ansässige
Imker. Alle Bienenboxen seien in den Berliner Werkstätten für Menschen mit
Behinderung hergestellt worden und stammten aus nachhaltiger Forstwirtscha�,
betont das Unternehmen.



Die Ansiedlung der Honigbienen in den Bienenstöcken sei erfolgreich
abgeschlossen worden. In regelmäßigen Abständen kontrolliere der Imker die
Gesundheit und die Entwicklung der Bienenvölker und bereite die Überwinterung
vor.

Das Projekt sei ein weiterer Baustein in der Nachhaltigkeitsstrategie des
Kontraktlogistikdienstleisters, zu der auch der „möglichst emissionsarme Betrieb
der Logistikimmobilien“ gehöre. Sitz des Familienunternehmens, das in dritter
und vierter Generation geführt wird und 3700 Mitarbeiter an 100 Standorten in
Deutschland, Polen, Ungarn und Schweden beschä�igt, ist in Heddesheim
(Baden-Württemberg).
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