UMWELTLEITBILD

S oziales Miteinander sowie ein respektvoller
Umgang mit den Menschen in Budenheim sind
für uns die Maxime unseres Handelns. Das
bedeutet, dass wir wirtscha lich handeln und
die Infrastruktur, die wir bereit stellen, soweit
wie möglich an dem Bedarf der Menschen, die
in Budenheim leben, ausrichten. Hierbei stellen
wir die Aspekte Klima- und Umweltschutz
sowie Nachhal gkeit an die Spitze unserer
Entscheidungsﬁndung.

Als kommunales Unternehmen verpﬂichten wir uns, eine Vorreiterrolle für alle
Budenheimer Bürger*innen und Besucher*innen einzunehmen. Wir bekennen uns zu
ökologischer und sozialer Nachhal gkeit, weil wir davon überzeugt sind, dass dadurch
langfris g ein erfolgreiches Agieren in Budenheim möglich ist und: Wir erzielen so
eine hohe Akzeptanz innerhalb des Gemeindegebietes.

Umweltbewusstsein
Wir prüfen die Umweltverträglichkeit unserer Ak vitäten, der von uns eingesetzten
Produkte und Materialen und legen den Schwerpunkt bei der Beschaﬀung von
elektrischer Energie auf die Erzeugung aus erneuerbaren Energien, sowie bei
Inves onen auf Eﬃzienzsteigerungen und Energieeinsparpoten ale. Parallel
werden die Mitarbeiter für ein umweltbewusstes Handeln sensibilisiert.

Festlegung von Zielen und Maßnahmen
Die Ziele und Maßnahmen, die für ökologisches und nachhal ges Wirtscha en
notwendig sind, werden gemeinsam mit allen Mitarbeitern erarbeitet. Eine
Evalua on der Ziele erfolgt durch die Unternehmensleitung.

Umweltbelastung und -recht
Wir setzen uns ak v und kon nuierlich mit den vielfäl gen Vorgaben der Gesetzgeber
und Behörden auseinander. Die Vorgaben betrachten wir als selbstverständlich und
machen diese transparent; wir vermi eln sie in öﬀentlichen Veranstaltungen und
beziehen im Rahmen unserer Möglichkeiten die Bevölkerung ein.

Bürgerbeteiligung und Kommunika on
Wir stehen den Bürger*innen als verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner in
Fragen zum Umweltschutz zur Verfügung. Unsere Mitarbeiter*innen werden durch
Schulungsmaßnahmen weitergebildet. Unsere Öﬀentlichkeitsarbeit wird in diesem
Punkt ausgebaut. Auf unserer Internetseite und über Pressemeldungen informieren
wir zeitnah über Umweltschutzmaßnahmen.
Schaﬀung von Anreizen
Wir werden Förderangebote anbieten, die ergänzend zu anderen Förderprogrammen
in Anspruch genommen werden können. Die hierzu erforderlichen Mi el werden wir
in Abs mmung mit den Gremien in Budenheim zur Verfügung stellen.
Lieferantenbeziehungen
Unser Beschaﬀungswesen ist darauf ausgerichtet umweltschonende Produkte
einzukaufen. Dabei stehen wir im Dialog mit unseren Lieferanten. Neue Erkenntnisse
über Umweltverträglichkeit von Produkten werden dem Lieferanten mitgeteilt und
bei der Beschaﬀung berücksich gt.
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