Alles auf Grün!
Was können wir tun? - Handlungsansätze für grüne(re)
Veranstaltungen
Wir möchten an dieser Stelle einige wesentliche Punkte nennen, die helfen können,
Veranstaltungen „grüner“ zu gestalten. Ausführliche Informationen dazu finden Sie
z.B. in dem „Leitfaden für nachhaltige Organisation von Veranstaltungen“ des
Umwelt-Bundesministeriums. (folgen Sie diesem Link)

„A“ wie An- und Abreise oder „M“ wie Mobilität
Ziel: Vermeidung von Emissionen, Ressourcenschutz
Umweltzertifizierte Veranstaltungsstätten bevorzugen.
Die Stadthalle Braunschweig ist zertifiziert –
„Green Globe“ ist das Zertifikat der Wahl. (Siehe: Erläuterungen Green Globe)
Veranstaltungsorte wählen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind das Prinzip der „Kurzen Wege“.
Das ist für die Stadthalle Braunschweig in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs
umgeben von Haltestellen des ÖPNV gegeben. Mehr Infos auf unserer Internetseite
www.stadthalle-braunschweig.de/Anfahrt
Veranstaltungszeiten (Beginn / Ende) wählen, die den Teilnehmern eine An- und
Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen.
Das berücksichtigen wir gern und halten wir – von einigen veranstaltungsbedingten
Ausnahmen abgesehen – auch für gegeben.
Vor der Veranstaltung: Bei allen Veranstaltungshinweisen und –ankündigungen
Hinweiseauf die Fahrplanauskünfte der Bahn AG und des ÖPNV geben.
Nutzen Sie die schnellen Links: Die Bahn: www.bahn.de.
Die elektronische Fahrplanauskunft des ÖPNV: www.efa.de
In den Veranstaltungsstätten: Den Aushang von Fahrplänen des ÖPNV und den
Hinweis auf die nächsten Haltestellen einfordern.
In den Eingangsfoyers des Großen und Congress Saales der Stadthalle
Braunschweig sowie am Verwaltungs- und Bühneneingang sind diese
Informationen zugänglich.
Anreize für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel schaffen, auch für etwaige

Rahmenveranstaltungen.
Dabei unterstützen wir Sie gern mit folgenden Möglichkeiten:
-

Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn AG – (Siehe: DB Veranstaltungsticket.)
Kombi-Ticket – Eintrittskarte = Fahrschein und
Kongress-Ticket – Teilnehmerausweis = Fahrschein. (Siehe Kombi-Ticket.)

Besuchern und Gästen die Nutzung von Fahrrädern anbieten.
Wir empfehlen den Service der Deutschen Bahn AG, „Call a Bike“
www.callabike.de
„A“- wie Abfallmanagement – Was können Veranstalter und wir tun?

Ziel: Abfallvermeidung bzw. Reduktion des Abfallaufkommens
Hinweis: Bestandteil unseres Nachhaltigkeitsmanagementplan ist auch ein
Abfallmanagementplan,
den
Sie
gern
nachlesen
können.
(Siehe:
Nachhaltigkeitsmanagementplan).

Wir können Abfallmengen reduzieren, indem wir z. B.




Mehrwegprodukte bevorzugen
Ökologisch vorteilhafte Verpackungen nutzen
Lieferanten zur Rücknahme von Verpackungen verpflichten

Wir können Abfall durch eine getrennte Abfallsammlung sinnvoll recyceln.
Die Stadthalle Braunschweig stellt entsprechende Sammelsysteme bereit,
auch für größere Abfallmengen ordern wir entsprechende Container

„B“ wie Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen
Ziel: Beachtung von Umweltbelangen bei allen Beschaffungsvorgängen
Bevorzugte Beschaffung und Einsatz von umweltfreundlichen Produkten und
Dienstleistungen, wie z. B.
-

Einsatz von Recyclingpapier für alle Druckerzeugnisse
Doppelseiteiger Druck / doppelseitige Kopien
Nutzung digitaler Kommunikations- und Informationswege, Minimierung von
Handouts
Verwendung wieder aufladbarer Batterien soweit möglich
Einsatzes von umweltfreundlichen Reinigungsmitteln u. v. m.

Wir haben uns zu diesen Dingen in unserem Nachhaltigkeitsmanagementplan
verpflichtet und setzen diese soweit wie möglich um. Insbesondere die Nutzung
digitaler Kommunikations- und Informationswege ist uns ein Anliegen. Nutzen Sie
unser umfangreich vorhandenes Equipment, das spart Transportwege und Zeit.

„C“ wie Catering
Wir können das Angebot von umweltgerechten Lebensmitteln fördern, indem wir
verstärkt saisonale, regionale, fair gehandelte und ökologisch angebaute Produkte
nachfragen. Wir haben unsere Kooperationspartner in der Gastronomie gebeten,
diesen Wünschen verstärkt Rechnung zu tragen.

„E“ wie Energie und „K“ wie Klima
Ziel: Berücksichtigung der Klimarelevanz von Veranstaltungen,
Maßnahmen zum sparsamen Energieverbrauch, Ressourcenschutz
Tageslichtnutzung
wo
Beleuchtungssteuerung.

möglich,

optimierter

Sonnenschutz,

optimierte

Darin unterstützen wir Sie in der Stadthalle Braunschweig entsprechend der
bauseitigen Vorgaben, wie z. B. einer LED-gespeisten Deckenbeleuchtung in den
Veranstaltungssälen.
Effizient Heizen und Kühlen: Raumtemperatur 20° C, Kühlen nicht mehr als 6° C
unter der Außentemperatur.
Darauf verständigen wir uns gern ohne das Wohlbefinden Ihrer Gäste und
Besucher aus den Augen zu verlieren.
Verwendung vorhandener und energiesparender Geräte.
Das setzen wir so weit wie möglich um. Für Neuanschaffungen ist dies
gemäß unseren nachhaltigen Beschaffungsrichtlinien zwingende Voraussetzung.
Nutzen Sie unser umfangreiches vorhandenes Equipment, das spart
Transportwege und Zeit.
Hinweise auf richtiges / energieeffizientes Lüften.
Entsprechende Hinweise sind dort, wo Gäste und Besucher Einfluss nehmen
können ausgehängt und mit unserem „Greeny“ versehen.

„G“ wie Gastgeschenke
Wir können gemeinsam darauf achten, dass unsere Gastgeschenke





umweltgerecht und sozial verträglich hergestellt
möglichst regionale Produkte oder Spezialitäten
wieder verwendbar (z. B. Wanderrucksäcke statt nicht weiter nutzbarer
Konferenzmappen)
und Blumen aus fairem Handel sind.

Gern vermitteln wir Ihnen entsprechende Produkte. Sprechen Sie uns an.

„K“ wie Kommunikation – Was können wir und Veranstalter tun?
Wir können den Erfolg umweltgerechten Handelns sicherstellen, indem wir unser
umweltgerechtes Handeln kommunizieren, nach dem Motto: Tue Gutes und rede
darüber!“
Gern unterstützen wir Sie hier durch entsprechende Hinweise in unseren
Veranstaltungsvorankündigungen o. ä. Sprechen Sie uns an!

„S“ wie Soziale Achtsamkeit
Ziel: Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Handicaps
Einen Zugang ohne Barrieren ermöglichen.
Das ist in der Stadthalle Braunschweig in allen Veranstaltungsbereichen
gegeben.
Bereitstellung geeigneter Sitz- und Stellplätze.
Wir verabreden die Reservierung bestimmter Plätze für Personen mit
Handicaps bei der Veranstaltungsvorbereitung mit Ihnen und besprechen
dabei auch die erforderlichen Informationen für den Kartenvorverkauf /
die Anmeldung.
Weitere Aspekte, die wir in der Veranstaltungsvorbereitung gern mit Ihnen
gemeinsam berücksichtigen würden:
-

Kurze Wege, Sitzmöglichkeiten auf den Wegen
Vermeidung von Hindernissen auf den Wegen
Gut erkennbare Leit- und Orientierungssysteme
Verständliche akustische Informationen
Bereitstellung geeigneter Höranlagen (Induktionsschleifen vorhanden)
Einsatz von Gebärdendolmetschern

Veranstalter werden über die bauseitigen und technischen Gegebenheiten informiert.
Hilfsmittel können von der Veranstaltungsstätte bereitgestellt werden.
Beispielsweise:
- Ein höhenverstellbares Rednerpult
- Rampen für Rollstuhlfahrer für schwer zugängliche Bereiche (Bühne) sind
vorhanden
- Material zum Aufbau von Rollstuhl-Podesten nach Vorgabe der Veranstalter ist
vorhanden
- Kameratechnik für die Darstellung von Gebärdendolmetscher ist auf Anfrage
einsetzbar

„W“ wie Wasser und der Umgang damit
Ziel: Schonung der Ressource Wasser.
Mit Wasser sparsam umgehen und Besucher und Mitwirkende auf
wassersparende Einrichtungen hinweisen.
Das tun wir mit unserem „Greeny“, unserem Maskottchen für alle Fragen
rund um das Thema „Nachhaltigkeit“, eine gestalterische Kombination aus
den Logos der Stadthalle und Volkswagen Halle Braunschweig.
„Greeny“ wird zukünftig auf die vielen kleinen Dinge aufmerksam machen, die helfen,
gemeinsam umwelt- und ressourcenschonender zu handeln. Und „Greeny“ will Ihnen
ein „Dankeschön“ sagen, dass Sie uns in unseren grünen Bemühungen unterstützen.

