Umweltleitlinien
10 Umweltleitlinien haben wir definiert (unsere Umweltpolitik):
1. Wir betrachten Umweltschutz als wichtige Aufgabe. Unsere Umweltleitlinien werden von
allen Mitglieder und Gästen auf allen Ebenen umgesetzt. Wir fördern daher das
umweltorientierte Verantwortungsbewusstsein bei allen unseren Mitgliedern u. Gästen. Sie
werden daher über die Bedeutung ihrer Tätigkeit für die Umwelt informiert und geschult.
2. Wir betrachten die Einhaltung aller Umweltschutznormen und gesetzlichen Vorschriften
als Mindestanforderung und bemühen uns darüber hinaus schädliche Umwelteinwirkungen
durch wirtschaftlich vertretbaren Einsatz der bestverfügbaren Techniken zu verringern.
3. Wir führen ein Umweltsystem ein, entwickeln dieses kontinuierlich weiter und überprüfen
in regelmäßigen Abständen dieses System. Es werden Verfahren zur Dokumentation und, im
Falle von festgestellten Abweichungen vom Soll-Zustand, zur Korrektur der festgestellten
Abweichungen eingerichtet.
4. Umweltschutz erfordert Mitglieder die aktiv an der Realisierung dieser Grundsätze
mitwirken. Deshalb ist es Aufgabe der Vereinsführung, kontinuierliche Verbesserungen zu
unterstützen und ausreichende Mittel dafür bereitzuhalten.
5. Wir errichten ein geeignetes System zum Unterhalt einer Datenerfassung der
wesentlichen ein- und ausgehenden Stoff- und Energieströme. Diese Daten werden in
regelmäßigem Turnus ausgewertet, um eine Kontrolle, ökol. Auswirkungen,
Einsparpotenziale und verbesserungsfähige Verfahrensabläufe zu erhalten.
6. In Eigenverantwortung und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden arbeiten
wir Verfahren und Maßnahmen für mögliche Notfälle/Unfälle aus und wenden diese
innerhalb unseres Verantwortungsbereiches an, um unfallbedingte Emissionen zu
vermeiden.
7. Wir binden im Rahmen unserer Möglichkeiten unsere externen Partner in unsere
Zielsetzungen zum aktiven Umweltschutz ein und halten diese an, unsere Aktivitäten durch
eigene Maßnahmen zu unterstützen. Wir fördern dies durch Information und Beratung.
8. Bei Entwicklungen und Vorgängen mit unvermeidbaren Auswirkungen auf die Umwelt
pflegen wir die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Öffentlichkeit, Nachbarn und
Behörden und stehen im offenen, fairen Dialog.
9. Die Öffentlichkeit erhält hierzu in geeigneter Form und regelmäßig alle wesentlichen
Daten und Informationen, die zur Beurteilung und zum Verständnis unserer
umweltbezogenen Aktivitäten erforderlich sind.
10. Wir verfolgen die Umweltdiskussion aktiv, und beteiligen uns im Rahmen unserer
Gesamtverantwortung und unserer Tätigkeit. Wir übernehmen neue Erkenntnisse
hinsichtlich verbesserter technischer Entwicklungen sowie Verbesserungen zum
organisatorischen Umweltschutz Gleichzeitig wollen wir uns eigene Gestaltungsspielräume
erhalten und im Sinne einer ständigen Verbesserung für uns nutzen. Ökologie & Ökonomie
sehen wir nicht als Widerspruch.
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