
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

saturn petfood schafft „Orte der biologischen Vielfalt“ 
 

Bremen, im Oktober 2012. Die Schonung von Umwelt und Ressourcen ist ein in 

den Leitlinien von saturn petfood fest verankertes Unternehmensziel. In 

Zusammenarbeit mit dem Netzwerk ‚partnerschaft umwelt unternehmen’ (puu) 

führte der Bremer Hersteller von Heimtiernahrung, ein Unternehmen der heristo-

Gruppe, in den vergangenen Jahren bereits vielfältige Maßnahmen für den 

Umweltschutz durch. Das neueste Projekt behandelt das Thema Biodiversität, 

also den Erhalt der biologischen Vielfalt, zu dem auch Unternehmen einen 

wichtigen Beitrag leisten können. 

 

In Zusammenarbeit mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland 

(BUND) hat die puu in diesem Jahr das Projekt „Orte der biologischen Vielfalt“ ins 

Leben gerufen. Firmen im Bremer Raum können sich daran beteiligen – und als 

Gründungsmitglied der puu war es für saturn petfood selbstverständlich, das 

Projekt ebenfalls zu unterstützen. Das Ziel: Das Betriebsgelände naturnah zu 

gestalten – zum Beispiel, mit einfachen Maßnahmen einer zunehmenden 

Versiegelung von Flächen entgegenzuwirken oder durch gezielte 

Neuanpflanzungen das Fortbestehen der heimischen Tier- und Pflanzenwelt zu 

unterstützen. 

 

Das Gelände mit verschiedenartigen Sträuchern, Trockenstandorten, 

Wassergräben und großen unversiegelten Flächen ist bereits ein Ort der 

biologischen Vielfalt. Es birgt aber mit seinen grünen Nutzrasenflächen und dem 

weitläufigen Wiesengelände auch noch Potenzial für eine ökologische 

Aufwertung. Bei allem Interesse von saturn petfood, sich für die Biodiversität zu 

engagieren, sollen jedoch reibungslose Produktionsabläufe und die Erschließung 

von Kapazitäten für eine mögliche Expansion nicht beeinträchtigt werden. So 

werden beispielsweise für die große Wiese im Süden des Geländes nur einfache 

Maßnahmen geplant, wie beispielsweise das Anlegen einer pflegeleichten 

Wildblumenwiese, durch die der Instandhaltungsaufwand sogar noch minimiert 

wird.  



 

In einem nächsten Projektschritt berät das Unternehmen darüber, welche der 

vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen es in Zukunft umsetzen wird. Die 

Möglichkeiten sind vielseitig: Wildblumenwiesen, beeren- oder dornenreiche 

Sträucher, Natursteine oder Zaunbegrünungen sind wichtige Lebensräume in der 

Natur und können ohne großen Aufwand angelegt werden.  
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