
MAßNAHMEN FÜR MEHR UNTERNEHMENSNATUR

Um einen Beitrag für die städtische Artenvielfalt mitten im 
Industriestandort Billbrook zu leisten, hat der Entsorgungs-
fachbetrieb WERT auf seinem Betriebsgelände 50 Nistkästen 
für Vogelarten wie Hausrotschwanz, Rauchschwalbe, Star und 
Sperling sowie Quartiere für Fledermäuse aufgehängt.

„Unternehmen können mit der Anbringung von Nistkästen 
wertvollen Lebensraum für Vögel und Fledermäuse schaffen“, 
erklärt Alexander Porschke, Vorsitzender des NABU Hamburg. 
„Das Engagement des Recyclingunternehmens WERT ist ein 
gutes Beispiel, wie Unternehmen mit einfachen Mitteln etwas 
für die StadtNatur und die biologische Vielfalt in unserer Stadt 
tun können.“

Marco Sommerfeld, Vogelschutzreferent des NABU Hamburg, 
hatte das Unternehmen im Vorfeld bezüglich geeigneter Nist-
kästen und Standorte fachlich beraten.

Auch Dr. Thomas Mikoteit, Geschäftsführer der WERT, zeigt 
sich begeistert: „Wir sind froh, dass wir nun Lebensraum für 
Vögel und Fledermäuse geschaffen haben. Neben unserer Wert-
stoffsammlung bei privaten Kunden in ganz Hamburg, sowie 
unseren nachhaltigen Recyclingangeboten für Unternehmen, 
möchten wir unsere Verantwortung für die Natur, hier an un-
serem eigenen Betriebsstandort, auch ernst nehmen. Wir hof-
fen, dass die Nistkästen und Quartiere nun schnell besiedelt 
werden und sich zukünftig auch unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an der Tierwelt erfreuen können.“ 

Sven Baumung, Referent für Artenschutz in der Behörde für 
Umwelt und Energie (BUE), ergänzt: „Die WERT hat gezeigt, 
dass auch auf einem Betriebsgelände mit vergleichsweise we-
nig Freifl ächen Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt 
umgesetzt werden können. Wir hoffen, dass diesem Beispiel 
noch viele Unternehmen folgen werden.“

UnternehmensNatur in Billbrook
WERT schaff t neuen Lebensraum 

„UnternehmensNatur“ ist ein gemeinsames Projekt des NABU Ham-
burg mit der Handelskammer Hamburg und der Hamburger Behörde 
für Stadtentwicklung und Energie (BUE). Das Projekt zeigt Wege auf, 
wie Firmen durch die naturnahe Gestaltung und Pfl ege ihres Betriebs-

geländes wertvolle Lebensräume für Tiere und Pfl anzen schaffen und 
dadurch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der 
Biodiversität in der Stadt leisten können.
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