Umweltcodex Yacht Club Bregenz (YCB)

Die Hafenanlage, gelegen am idyllischen Suppersbach und direkt neben dem altehrwürdigen Kloster Mehrerau, erfordert seit der Planung 1937 und der Erstellung in
den späten 1940er Jahren einen besonders sensiblen Umgang mit der Natur und
den örtlichen Gegebenheiten.
So fühlte man sich im YCB schon sehr früh den Belangen der Umwelt in besonderem
Maße verpflichtet. Eine naturnahe Gestaltung des gesamten Clubgeländes sowie
umweltbewusstes Handeln sind für YCB seit jeher selbstverständlich, dies ist auch
im Vereinsleitbild längst niedergeschrieben.
Zudem befindet sich die Hafenanlage seit einiger Zeit im speziell geschützten
Naturschutzgebiet Bregenz Mehrerau. Dies erfordert eine noch weiter gesteigerte
Sensibilität. Wie tief der Umweltschutzgedanke im YCB verankert ist zeigt sich darin,
dass schon in den frühen 60er Jahren die Anzahl der Motorbootliegeplätze auf 5 %
der Gesamtwasserliegeplätze beschränkt wurde. Damit ist die überwältigende
Mehrheit der Boote im YCB windbetrieben. Damit leistet der YCB seit langer Zeit
einen wichtigen Beitrag zum Schutz des Sees und seines Ökosystems.
Durch die besondere Lage und die speziellen Bedingungen erfolgt eine laufende,
offene und kontinuierliche Kommunikation mit Behörden und relevanten
Organisationen der Öffentlichkeit. Die YCB-Hafenorgane sind angehalten, andauernd
umwelt- und sicherheitsrelevante Maßnahmen zu prüfen, Mängel aufzudecken und
gegebenenfalls Korrekturen einzuleiten. Selbiges wird von allen Mitgliedern und
Gästen erwartet - zu allen Jahreszeiten.
Weil der seeseitige, der nördliche Teil des Hafens öffentliches Gut ist, kann und wird
dieser Bereich von Nichtmitgliedern, speziell im Sommer, stark genutzt. Dies führt hin
und wieder zu schwierigen Situationen, (vor allem mit Hobbyfischern aus dem
nördlichen Nachbarland). Aber auch hier versuchen die Organe des YCB, in
Kooperation mit der Behörde, fallweise mit Unterstützung der Exekutive, regelnd
einzugreifen.
Die Teilnahme am Programm „Blauer Anker“ ist wichtiger Bestandteil bei den
Themen Umweltschutz und Sicherheit für den Yacht Club Bregenz. Beiden Themen
erfahren laufend das notwendige besondere Augenmerk.
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