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Neues Zuhause für „Maja“ und ihre Freund:innen 
Lafarge setzt mit der Initiative „Bee Smart“ ein weiteres Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit 

 

Wien, 16.06.2021 Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Teil der Lafarge Unternehmensphilosophie. 

Das Unternehmen setzt an seinen beiden Standorten Mannersdorf (NÖ) und Retznei (Stmk.) 

zahlreiche Initiativen, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Nun sind im 

renaturierten Teil des Lafarge Steinbruchs in Mannersdorf Bienenvölker eingezogen.  

Lafarge CEO DI Berthold Kren erläutert: „Mit unserer Initiative „Bee Smart“ wollen wir einen 

Beitrag leisten, um dem Bienensterben entgegenzutreten. Auf unserem Weg zur 

Klimaneutralität bauen wir eine grünere Welt, so ist es demnach nur eine logische 

Konsequenz gerade Bienen einen intakten Lebensraum zu bieten, schließlich tragen sie als 

Bestäuber-Insekten besonders zu einem funktionierenden Ökosystem bei.“ 

 

Werksleiter Dr. Christopher Ehrenberg freut sich über die neuen fleißigen Mitarbeiter:innen 

und fügt hinzu: „Im renaturierten Teil des Mannersdorfer Steinbruchs fühlen sich die Bienen 

sicherlich wohl und finden ein intaktes Ökosystem vor, das beweist die dort ansässige Fauna 

und Flora, die immer wieder Tier- und Pflanzenliebhaber zum Staunen bringt.“ Frei von 

Pestiziden und Monokulturen bietet der Mannersdorfer Steinbruch von Lafarge einfach die 

perfekten Lebensbedingungen für „Maja“ und ihre Freund:innen. 

Doch nicht nur der ideale Standort ist für die Bienen wichtig, auch die laufende Wartung der 

Stöcke ist von Bedeutung. Christopher Ehrenberg weiter: „Durch unsere Patenschaft mit 

dem Verein Biene Burgenland können wir sicherstellen, dass unsere Bienen bestens 

umsorgt sind und wir freuen uns schon auf die ersten Gläser des Lafarge Honigs, den wir an 

unsere Mitarbeiter:innen verschenken werden.“ 

 

Über Lafarge: 

Lafarge ist Teil der weltweit tätigen LafargeHolcim-Gruppe, dem weltweit führenden Anbieter 

von Baustoffen und Lösungen. LafargeHolcim ist führend in der CO2-Abscheidung und -

Nutzung in Europa. Die Gruppe beschäftigt über 70.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern und 

verfügt über ein Portfolio, das zwischen sich entwickelnden und reifen Märkten 

gleichermaßen ausgewogen ist. In Österreich betreibt Lafarge zwei Zementwerke mit einer 

Jahreskapazität von ca. 1,6 Millionen Tonnen Zement. Mehr Informationen auf 

www.lafarge.at und www.lafargeholcim.com. 
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Kontakt und Rückfragen: 
Lafarge Zementwerke GmbH 
Mag. Romana Ramssl 
M romana.ramssl@lafargeholcim.com 
T 0664 801301218 
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