Gemeinschaft: Regierungspräsident Johannes Baron überreichte der Odenwald-Qu elle die Mitgliedsurkunde der Umweltallianz Hessen

Getränkehersteller hat Umwelt im Blick
BERGSTRASSE_Die Odenwald-Quelle in J-Ieppenheim ist jetzt Mitglied
der Umweltallianz Hcssen. Regicrungspräsident Johannes Baron
überreichte den beiden GeschäFts·
führe rn des Unternehmens, Bonald
Schork und Andreas Schmidt, jetzt
dic Urkundc lind übermittelte
gleichzeitig Grüße von Urmvelnninisterin Lucia Puttrich: "leh bin dcr
Botschafter der Landesregierung·'.
Diese hat vor zehn Jahren die
Umwcltallianz als
freiwilliges,
gleichberechtigtes lind gleichwertigcs Kooperationsprojekt zwischen
Land und Wirtschaft aus der Taufe
gehoben . Es soll in erster Linie den
Umwcltstandard sichcrn und helfen, die Hahmenbedingungen für
eine
lImweltverträgliche
Wirt·
schaftscntwicklung zu verbessern.
Die Odenwald-Quelle darf sich ab
sofort zu den I \00 hessischell Betrieben zählen, die wegen besonde-

rer Anstrengungen und Projekte au f
dem Gebiet des Umweltschutzes in
dic Umweltallianz aufgenommen
wurden. Es handelt sich zum überwiegenden Teil um kleinere und
mittelständische Firmen. Mitglieder
sind auch 21 Kommunen lind Wirtschaftsverbändc.
Bei dem Heppenheimer Traditionsunternehmen, das 193 1 von der
Familie Strauch gegründet wurde
und nach stürmischen Zeiten wieder
in ruhigeren Gewässern scgelt,
rä umt man dem Umweltschutz bereits seit geraumcr Zeit eine tragcndc Rolle e in. So hat deren Technischer Leiter Werner Sch midt eine
Ausbildung zum Energiemanager
absolviert, zudem ist die OdenwaldQuelle Teil des Klimaschutz- und
Energie- Effizienz-Netwerks der MctropoI region Rhein-Neckar.
Für eine Mitgliedschaft in dcr
Umweltallianz hat sich der darüber

zu befindende Ausschuss beim Hessischen Ministerium für Energie,
Umwelt, L:lndwirtschaft und Verbraucherschutz auch deshalb ausgesprochen, weil es weitereAktivitäten gibt. Diese sollen nicht nur helfen Energie sparsam einzuset7..cn,
sondern "darüber hinaus langfristig
Kosten sparen und eine positive Außenwirkung haben'".
Auf einer der LagerhalJen in dem
Getränkeunternehmen wurde bereits 2002 cine Pholovoltaikanlagc
zur Stromer,wugung aus solarer
Energie insl" alliert. Der;;eit gibt es
Pläne, auch das mittlere Gebäude
mit einer Solaranlage zu versehen.
Rund wird das Umweltschutzund Energiesparpaket der Odenwald-Quelle durch eine weiterc
Maßnahme: Dic Gcschäftsleitung
lässt die Mitarbeiter, besonders die
f ahrer, regclmäßig schulen, wie
man sich möglichst wirtschaftlich

und umweltbewusst hinter dem
Steuer eines Falm:eugs verhält. Und
noch etwas soll die nahe Zukunft
bringen: ZurVermeidungvon Transportwegcn ist die Rückvcrlegung einer Lagerhalle von Viern heim ins
Mutterhaus nach Heppenheim geplant. Der ßauantrag Hir eincn Neubau an der B3 wurde Ende 2011 gestellt.
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Die Odenwald·Quetie gehört jetzt zur Umweltatlianz Hessen. Regierungspräsident
Johannes Baron (I.) übergab die Urkundean die Geschäftsführer Ronald Schork (2.v.l.)
und Andreas Schmidt (r.) sowie an den Technischen leiter Werner Schmidt. BlLD. 1012

Kreislaufsystem bringt kurze Wege und weniger Abfall
Besonders interessicrt zeigte sich
der Regierungs präsident an dem
Ende 2010 in Betrieb genommenen
"Pe{(.:yde- Kreislaufsystem ": Durch
die Rückgabe der leeren Flaschen im
Mehrweg-Kastcnpool gelangcn sic
zu nahczu hundert Pro7..cnt vom
Handel und Verbraucher wieder
zum Abfüller. [n ci ner speziellcn Anlage auf dem Heppe nheimer Be-

triebsgelände werden die jcweils nur
cin Mal gebrauchten Plastikflaschen
gepresst und das Material zu neuen
flaschen weiter verarbeitct. Jedc
neue PET-Flasche beSIeht zu 55 Prozent aus Altmaterial.
"Eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle und dazu noch saubcre Variante", zeigte sich Gcschäftsführer Sch mieh zufrieden.

Man könne auf diese Weise lange
Transporrwegc und Abfall vermieden und erreiche zudem eine maximale
Materialwiedervcrwertung.
Sinnvoll sei das Kreislaufsystem
allch deshalb, weil die Mehrfachverwendung eincr Plastikfla sche - im
Gegens..,tz zur Glasflasche - wegen
der unzureichenden Reinigungsmöglichkeiten problematisch sei. gs

