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LEBEN AN LAND
Seit 2015 finden die Aktionstage Nachhaltigkeit im Rahmen der Europäischen
Nachhaltigkeitswoche statt. Ziel der Aktionstage ist es, vorbildliches Engagement in ganz Deutschland sichtbar zu machen, öffentliche Aufmerksamkeit für
das Thema Nachhaltigkeit zu erregen und mehr Menschen zu einem nachhaltigen Handeln zu bewegen.

Unser Thema heute: Naturschutz auf unserem Werksgelände
Auf unserem 7 km² großen Werksgelände haben wir rund 30 % Grünfläche. Diese Biotope bieten Lebensraum für
seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten, wie zum Beispiel bestimmte Arten von Fledermäusen und Kröten.
Unter den Grünflächen auf unserem Gelände sind etwa 75 ha Wald. Die Umweltschutzabteilung veranlasst in regelmäßigen Abständen die gutachterliche Kartierung vorhandener Biotope auf ihre Veränderungen und Weiterentwicklung. Zudem prüft sie bei geplanten Baumaßnahmen, wo und wie die unvermeidbaren Beeinträchtigungen der
Natur ausgeglichen und die betroffenen Lebensräume wiederhergestellt werden können.
Auch in diesem Jahr wurden schon viele Umweltschutzmaßnahmen umgesetzt!
Entlang der Walzwerkstraße mussten aufgrund der Erweiterung der Autobahn A281 und einer neuen dazugehörigen 110 kV Leitung, etliche Gehölze fallen. Beheimatete Greifvögel waren seitdem bei ihrer Nahrungssuche beeinträchtigt, da sie nur noch wenig Platz für die Ansitzjagd hatten. Aus diesem Grund wurden nun mehrere Pfähle
entlang der Straße gesetzt.
Ein wichtiges Thema in puncto Naturschutz ist das Bienensterben. Bienen spielen eine zentrale Rolle im Erhalt
unseres Ökosystems. Darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, bienenfreundlich zu sein. Unsere Kollegen von Tailored Blanks machen es vor: In einer gemeinsamen Pflanzaktion haben die Kollegen unter reger Beteiligung in kurzer
Hand eine Wildblumenwiese angelegt. Zudem haben wir das Projekt „Hobbyimker“ als neue Sparte der Sport- und
Interessengemeinschaft ArcelorMittal Bremen e. V. gestartet. Unsere Völker mit ca. 30.000 Buckfastbienen je
Volk, sind seit dem 11. Juli 2018 auf dem Werksgelände.
Aber nicht nur Tiere sondern auch Pflanzen zählen unter den Naturschutz. Wir haben auf einer Fläche unter der
Windkraftanlage im Außendeichsbereich fast 100 Stecklinge gesetzt. Hintergrund ist die Erschließung einer ca. 2
ha großen Waldfläche, zum Bau einer Lagerfläche. Die Stecklinge wurden von heimischen Weiden gewonnen und
sollen bis 2021 auf ca. 50 % der Fläche gesetzt werden. Bis sich der Wald als solcher etabliert hat, bietet das vorhandene Grün reichlich Bienenfutter.
Eine weitere tolle Aktion war der Frühjahrsputz des Warmwalzwerkes. Im Mai trafen sich rund 80 Kollegen, um
innerhalb und außerhalb des Werkes aufzuräumen. Alle Abfälle von Restmüll über Hölzer und Metalle wurden auf
Abfallsammelplätzen gesammelt. Ziel war es, in erster Linie die Kollegen zu sensibilisieren und die Basisbedingungen
der Außenanlagen wiederherzustellen.
Wir sind uns als Unternehmen der Verantwortung gegenüber der Umwelt und Natur bewusst und werden weiterhin
kontinuierlich gezielte Maßnahmen umsetzen und in den Umweltschutz investieren.

