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Umweltcheck
Ihr Anliegen

Ihr Anliegen

Sie planen als Existenzgründer oder etablierter Unternehmer ein Investitionsvorhaben und wollen umfassende
Klarheit über die damit verbundenen Anforderungen?
Ein gute Einstellung, denn in vielen Fällen stehen einer uneingeschränkten Umsetzung Ihrer Vorstellungen
rechtliche Bestimmungen entgegen, die nur der erfahrene Fachmann frühzeitig erkennen und bewerten kann.
Denn Ideen, in die Sie Zeit und Geld, z.B. für Planungskosten investieren, können schon ganz zu Anfang das
Ende aller Träume bedeuten, wenn sich erst später herausstellt, dass sie nicht zu verwirklichen sind. Oder nur
mit nicht finanzierbaren Aufwendungen für besondere Gutachten, Baumaßnahmen oder technische Anlagen.
Nutzen Sie deswegen jede sich bietende Gelegenheit, Ihr Investitionsvorhaben frühzeitig abzuchecken!

Die öffentlichen Behörden und Institutionen im Kreis Herford können Ihnen wertvolle
Hilfestellung bei der Planung Ihres Investitionsvorhabens geben - im Vorfeld der oftmals
notwendigen umfassenden und kostspieligen Planungen und bevor Sie das erste Geld
investieren.
Schildern Sie den Partnern des Behördennetzwerkes “Widufix - aktiv für Unternehmen im
Kreis Herford” Ihre Pläne und Sie erhalten wichtige Hinweise, ob und unter welche Rahmenbedingungen Ihre Pläne verwirklicht werden können - schnell und kostenlos.
Das gibt Ihnen Sicherheit und kann viel Nerven, Zeit und

Unser Agebot

Unser Angebot

Geld sparen!

Ihr 1. Schritt

Ihr 1. Schritt
Die Initiative für diese - quasi - Vorabprüfung muss von Ihnen ausgehen,
indem Sie zu einem der Ansprechpartner im Widufix-Netzwerk Kontakt aufnehmen. Dort - und bei allen Gewerbemeldeämtern und bei den Kreditinstituten
im Kreisgebiet Herford oder im Internet unter www.widufix.de - erhalten Sie den
Fragebogen, den Sie zur Durchführung des Umweltcheck ausfüllen müssen.
Dabei müssen Sie das von Ihnen geplante Vorhaben beschreiben - je konkreter, um so
besser. Aber auch weniger konkrete Angaben reichen oft aus, um grobe Aussagen über die
Realisierungsmöglichkeiten oder zu beachtende Rahmenbedingungen zu machen. Den ausgefüllten
Fragebogen geben Sie einfach bei Ihrem Widufix-Ansprechpartner wieder zur weiteren Bearbeitung ab.

Wir tun was!

Wir tun was - für Ihr Unternehmen!
Jetzt sind wir an der Reihe! Wir geben Ihren ausgefüllten Fragebogen allen Experten in den beteiligten Behörden
und Institutionen zur Kenntnis - egal, ob es um Naturschutz, Brandschutz, Abwasserfragen oder andere Aspekte
geht. Ihr Vorhaben wir von den Experten gesichtet und bewertet.
Alle Hinweise, die von den Experten gegeben werden, fassen wir in verständlicher Sprache zusammen, leiten aus
den gewonnenen Erkenntnissen eine Empfehlung für die weitere Vorgehensweise ab - und stellen Ihnen die Hinweise auf dem von Ihnen gewünschten Weg zur Verfügung. Gerne erläutern wir Ihnen auch die einzelnen Aspekte
und Probleme in einem persönlichen Gespräch. Ohne Beraterhonorar und ohne Verwaltungsgebühren.

Versprochen!

Versprochen!
Wir versprechen Ihnen, dass wir
- Ihr Vorhaben absolut vertraulich behandeln, denn gute Ideen und Pläne sind wertvoll.,
- Ihre Pläne so gründlich und umfassend wie nur eben möglich bewerten, um Ihnen eine
verlässliche Basis für Ihre weiteren Schritte geben zu können.
- Ihnen das Ergebnis unserer Bewertung spätestens nach acht Arbeitstagen persönlich
oder per E-Mail aushändigen, bzw. Übersenden.
So gewinnen Sie einen Überblick über erkennbare Probleme, über die für das eigentliche
Genehmigungsverfahren zu erwartenden Anforderungen an Pläne und Erläuterungen und
auch darüber, ob das Vorhaben aus irgendwelchen Gründen nicht zu realisieren ist.

Im Widufix-Netzwerk - aktiv für Unternehmen im Kreis Herford - finden Sie in jeder Stadt
oder Gemeinde, bei der Kreisverwaltung Herford oder in den Landesbehörden den für Sie
richtigen Ansprechpartner.
Die wichtigsten Adressen haben wir in dieser Informationsschrift für Sie zusammengestellt.
Und wenn Sie sich unsicher sind, an wen Sie sich wenden können - beim Kreis Herford gibt
es die Zentrale Widufix-Kontaktstelle. Ihr Erreichen Sie fast immer jemanden und werden
schnell zur eigentlich für Ihren Fall zuständigen Stelle weitergeleitet.

Ihre Partner

Ihre Partner finden Sie überall!

Nutzen Sie unsere Leistungen - wir sind für Sie da!

Die 1995 gegründete Umweltstiftung der ostwestfälischen Wirtschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht,
neben der satzungsgemäßen Förderung von Projekten des Naturschutzes, der Umweltbildung und
anderer Themen des Umweltschutzes im engeren Sinne auch solche Maßnahmen und Projekte zu
initiieren oder zu unterstützen, mit denen Wirtschaft, Verwaltung und Politik für die Belange eines
effizienten Umweltschutz sensibilisiert werden können.
Das Projekt “Umweltcheck für Existenzgründer und Unternehmen” bietet in diesem Kontext einen ganz
pragmatischen und praxisnahen Ansatz, mit dem Unternehmen bereits in einer frühen Phase anstehender Investitionsentscheidungen auf eine Auseinandersetzung mit umweltrechtlichen Fragestellungen
vorbereitet werden.
Dazu wurde in einem - aus Stiftungsmitteln finanzierten - Gemeinschaftsprojekt mit dem kommunalen
und staatlichen Behörden im Kreis Herford eine Vorgehensweise abgestimmt, mit der die vorhandenen
Beratungsangebote bekannter gemacht und die zuständigen Stellen und Personen leichter und schneller
identifiziert werden können. Aber mehr noch: jeder der beteiligten Projektpartner bietet den Zugang zu
einem Behördennetzwerk, dass individuell auf die Anforderungen und Bedürfnisse jedes Einzelfalles
reagieren kann.
Der “Umweltcheck für Existenzgründer und Unternehmen” schließt damit nahtlos an das erfolgreiche
und bereits auf staatlicher Ebene Projekt “Widufix - aktiv für Unternehmen im Kreis Herford” an, mit dem
die kommunalen und staatlichen Behörden und Institutionen im Kreis Herford die Grundlage für weiter
verbessertes, schnelleres und damit wirtschaftsorientiertes Verwaltungshandeln geschaffen haben.

Ulrich Tepper
Geschäftsführer
Elsa-Brandström-Straße 1
33602 Bielefeld
Tel.: 0521/554-10
Fax.: 0521/554-11
E-Mail: u.tepper@bielefeld.ihk.de
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