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multicubes bieten Bienen und Turmfalken ein Zuhause 

Die multicubes rheinhessen und rhein-neckar von pfenning logistics bieten nicht nur Raum für 

komplexe Logistikdienstleistungen, sondern seit Mai 2021 auch für Honig- und Wildbienen sowie 

für Turmfalken. In Kooperation mit dem Hamburger Immobilien-Investmentmanager Union In-

vestment setzt sich pfenning logistics für Biodiversität ein und hat im Rahmen des Bienenpro-

jekts „Imke“ Boxen für Honig- und Wildbienen auf dem Gelände der multicubes in Heddesheim 

und Monsheim errichtet. Zusätzlich hat der Kontraktlogistiker in Eigenregie jeweils einen Brut-

kasten für Turmfalken installiert. 

Heddesheim, 17. August 2021 

Der Kontraktlogistikdienstleister pfenning logistics realisierte gemeinsam mit dem Hamburger Immobilien-

Investmentmanager  Union Investment die Errichtung von Bienenboxen und die Ansiedlung von Honig-

bienen an den Standorten Heddesheim und Monsheim. Die erste Phase des Projekts, das zusammen mit 

dem gemeinnützigen Verein Stadtbienen aus Berlin umgesetzt wird, startete bereits 2020, in dessen Rah-

men insgesamt 66 Bienenvölker mit über einer Million Bienen an verschiedenen Standorten auf den Im-

mobilien von Union Investment angesiedelt wurden. Im Februar 2021 fiel der Startschuss für die zweite 

Phase des Projekts, das um die Bereitstellung von Boxen für verschiedene Arten von Wildbienen ergänzt 

wurde. 

Auf Initiative von Union Investment organisierte Alina Franco vom Zentraleinkauf und Immobilien der 

pfenning logistics eine Begehung des Geländes mit einem Imker des Vereins Stadtbienen e.V.. Auch bei 

der Errichtung der Bienenkästen, dem Transport und der langfristigen Betreuung der Bienen unterstützt 

der regional ansässige Imker. Alle Bienenboxen werden in den Berliner Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung hergestellt und stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Nach vier Monaten konnte die 

Ansiedlung der Honigbienen in den Bienenstöcken im Mai 2021 erfolgreich abgeschlossen werden. In 

regelmäßigen Abständen kontrolliert der Imker die Gesundheit und die Entwicklung der Bienenvölker und 

bereitet die Überwinterung vor.  

Zusätzlich konnte pfenning logistics sehr kurzfristig die Installation jeweils eines Nistkastens für Turmfal-

ken in Heddesheim und Monsheim realisieren. Auf Anregung der lokalen NABU-Gruppe (Naturschutz-

bund Deutschland e.V.) wurden passende Brutkästen bestellt und durch die Haustechnik angebracht. Der 

Turmfalke ist ein Kulturfolger, was bedeutet, dass er oft in Gebäudenischen nistet. Aufgrund starker Neu-

bauaktivitäten und dem Abriss historischer Gebäude findet er keine passenden Nistplätze mehr. Durch 

die Bereitstellung und Montage passender Behausungen wird ihm die Ansiedlung erleichtert.  

Die Montage der Nistkästen an den beiden Standorten von pfenning logistics erfolgte im Mai, was für die 

natürliche Nistzeit der Turmfalken sehr spät ist. Dennoch konnte bereits zwei Tage nach Montage in 

Heddesheim ein Brutpaar im Kasten beobachtet werden. Torsten Radszuweit, Leiter Immobilien und 

Zentraleinkauf bei pfenning logistics, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir so schnell ein Brutpaar 

von unserem Standort ‚überzeugen‘ konnten. Da die Turmfalken in der Regel einem Nistplatz treu bleiben, 

hoffen wir, dass wir das Paar auch nächstes Jahr bei uns begrüßen können.“  
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Mit diesen Maßnahmen leistet pfenning logistics einen aktiven Beitrag zum Erhalt der Bienen- sowie der 

Turmfalkenpopulation und setzt damit ein Zeichen für mehr Biodiversität. Das stellt einen weiteren Bau-

stein in der Nachhaltigkeitsstrategie des Kontraktlogistikdienstleisters dar, zu der auch der möglichst 

emissionsarme Betrieb der Logistikimmobilie gehört.  

 

Über die pfenning logistics group:  
 

Die pfenning logistics group ist ein Kontraktlogistikdienstleister mit Full-Service Angebot des deutschen Mittelstands, der in 
dritter und vierter Generation von der Familie Pfenning geführt wird. Sitz des Unternehmens, das 3.700 Mitarbeiter an 90 
Standorten in Deutschland beschäftigt, ist Heddesheim/ Baden-Württemberg. Als Kontraktlogistiker bekannt, hat die Firmen-
gruppe ihr Produktportfolio in den vergangenen Jahren sukzessive erweitert. Heute zählen unter anderem ein bundesweit 
agierender Personaldienstleister und eine Autohaus-Handelsgruppe zum Unternehmen, die Firmenflotten mit KFZ und NFZ 
ausstattet und betreut. Darüber hinaus bietet die Dienstleistungsgruppe vielfältige Value Added Services für Unternehmen aus 
Industrie und Handel, vom Werksschutz über den Metallbau bis hin zur Immobilienentwicklung.  

Kompetent und zuverlässig liefert das Unternehmen Full-Service Supply Chain Leistungen, die auf Basis einer eigenen Netz-
werkstruktur abgebildet werden: Mit einem Fuhrpark von 800 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 500.000 m² ist das Unter-
nehmen das starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden und belegt in der „Top 100 der Logistik“-Studie Platz 55 unter 
60.000 Logistikdienstleistern in Deutschland. Geliefert werden Lösungen, die stabile Warenwirtschaftskreisläufe sicherstellen, 
ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis garantieren und den Weg für Markterfolge ebnen. 

Im äußerst dynamischen Marktumfeld der Handelslogistik zählt pfenning logistics zu den führenden Dienstleistern in Deutsch-
land. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die Industrien Chemie, Automo-
tive, Nahrungsmittel und Pharma mehrere Speziallager errichtet und in Betrieb genommen. Sie erfüllen höchste Sicherheits- 
und Hygienestandards und sind entsprechend zertifiziert.  

Vier Jahrzehnte Erfahrung bilden das Fundament, auf dem wegweisende Immobilienprojekte realisiert werden. Mit dem multi-
cube rhein-neckar hat pfenning logistics 2012 ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-Konzept entwickelt, das 
Platz lässt für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche. Diese Erfolgsgeschichte wird mit dem multicube rhein-
hessen seit 2018 fortgesetzt. Beide Logistikzentren gehören zu den europäischen Top10 der mit DGNB-Platin ausgezeichne-
ten Industrieneubauten. So ist der multicube rhein-neckar seit 2012 die ungeschlagene Nr. 1 und der multicube rheinhessen 
belegt Platz 9.  

Bald 90 Jahre Erfahrung stehen hinter der hohen Lösungskompetenz, die pfenning logistics seinen Kunden bietet – im Kleinen 
wie im ganz Großen. 

Weitere Informationen erhalten Sie von Yeliz Kavak-Küstner.  
 
www.pfenning-logistics.com 
www.multicube.org 
www.lkw-logenplatz.de 
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