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Wir schützen die Umwelt. Natürlich. 

Der Schutz der Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil unserer unternehmerischen 
Verantwortung. Dies berücksichtigen wir bei allen Entscheidungen und dem täglichen 
Handeln. 
Selbstverständlich halten wir alle den Umweltschutz betreffenden Gesetze und 
Verordnungen ein. Darüber hinaus verpflichten wir uns, unsere Umweltleistung kontinuierlich 
zu verbessern. Beteiligungen und Kommunen unterstützen wir aktiv dabei, deren 
Umweltleistung zu verbessern. Von beauftragten Fremdfirmen verlangen wir, unsere 
Umweltpolitik zu beachten.  
Bei der Ver- und Entsorgung nutzen wir im Rahmen unserer betrieblichen Möglichkeiten 
technische und wirtschaftliche Verfahren, um Energie und Chemikalien sorgsam 
einzusetzen. Bereits bei der Planung berücksichtigen wir eine ressourcenschonende, 
energieeffiziente und umweltverträgliche Auslegung unserer Anlagen und Prozesse. 
So verringern wir negative Umwelteinwirkungen. 
Wir gestalten umweltpolitische Rahmenbedingungen aktiv mit und suchen immer den 
offenen Dialog. Wir berichten regelmäßig über die Umweltauswirkungen unserer Arbeit. 
Umweltschutz ist Führungsaufgabe – der Vorstand / die Geschäftsführung und alle 
Führungskräfte tragen Verantwortung für die Umsetzung der Umweltziele.  
Umweltschutz geht alle Mitarbeiter an – wir setzen deshalb auf kreative, umweltorientierte 
Mitarbeiter, fördern ihr Verantwortungsbewusstsein und motivieren zu aktivem 
umweltgerechten Verhalten und Gestalten. 
Unser Umweltmanagementsystem nach den Anforderungen der EMAS-Verordnung sichert 
die Kontrolle und Weiterentwicklung sämtlicher Prozesse mit Umweltbezug.  
 
Wasser und Ressourcenschutz 
Als Wasserversorger beziehen wir unseren Rohstoff aus der Natur. Ein effektiv geschützter 
Wasserkreislauf ist Grundvoraussetzung für die nachhaltige Gewinnung von einwandfreiem 
Trinkwasser. 
Unser Engagement für den vorbeugenden Boden- und Gewässerschutz ist darauf gerichtet, 
auch in Zukunft Trinkwasser mit möglichst naturnahen Aufbereitungsverfahren gewinnen zu 
können. In der Abwasserbehandlung setzen wir nicht nur auf moderne, energieeffiziente 
Verfahren, sondern auf die Vermeidung von Umweltbelastungen durch Maßnahmen bereits 
an der Quelle. 
Wir lassen Wasser nicht nur auf die gesetzlich vorgeschriebenen Stoffe bzw. Stoffgruppen 
untersuchen, sondern vorsorglich in weitaus größerem Umfang. 
 
Energie und Klimaschutz  
Wir unterstützen aktiv die Energiewende, indem wir regenerative Energie selbst erzeugen 
sowie Art und Menge der eingesetzten Energieträger regelmäßig hinterfragen. Zudem 
achten wir darauf, unsere Energieeffizienz stetig zu steigern und so den CO2-Ausstoß zu 
minimieren. Dazu trägt auch bei, dass wir die bestehende Infrastruktur bestmöglich nutzen 
und die Qualität der Energienetze erhalten. 

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, Energie effizient einzusetzen. 


