Leitbild ZEBA
Der ZEBA (Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen) ist im Kanton Zug zuständig für die Abfallbewirtschaftung
und Entsorgung.
Die Tätigkeit des ZEBA basiert auf den Grundsätzen Abfälle vermeiden, vermindern, verwerten und entsorgen.
Das vorliegende Leitbild zeigt, wie der ZEBA seinen Auftrag umschreibt, welche Leistungen er anbietet, wie er mit seinen Partnern zusammenarbeitet
und welche Werte er seinem Handeln zu Grunde legt.
Mit diesem Leitbild verpflichtet sich der ZEBA gegenüber der Bevölkerung,
den Gemeinden und den Unternehmungen im Kanton Zug, die im Leitbild
festgehaltenen Grundsätze umzusetzen.
Unsere Vision
Wir gehören auch in Zukunft zu den innovativsten Abfallbewirtschaftern in der
Schweiz.
Unser Auftrag
Wir bewirtschaften die Abfälle des Kantons Zug umweltgerecht und möglichst kostengünstig.
Wir setzen uns dafür ein, dass die gesamte Bevölkerung den ZEBA und seine
Leistungen kennt, nutzt und unterstützt.
Wir stützen uns in unserer Tätigkeit als öffentlicher Zweckverband auf die
rechtlichen Grundlagen auf schweizerischer und kantonaler Ebene sowie auf
unsere Statuten.
Wir achten auf längerfristig angelegte Rahmenbedingungen für die Abfallbewirtschaftung.

Unsere Leistungen
Wir organisieren und koordinieren die Abfallbewirtschaftung für die Zuger
Gemeinden. Dazu schliessen wir die notwendigen Vereinbarungen und Verträge ab.
Wir stellen ein möglichst umfassendes, einheitliches und flächendeckendes
Angebot sicher, das für alle Bevölkerungsgruppen gut erreichbar und zugänglich ist.
Wir informieren die Bevölkerung über die Abfallentsorgung und motivieren
alle Bevölkerungsgruppen zu einem verantwortungsvollen, ökologischen Umgang mit dem Abfall.
Wir unterstützen die Gemeinden bei ihrem Einsatz gegen Littering und illegale
Entsorgung.
Wir unterstützen die Unternehmungen im Kanton Zug bei der Umsetzung einer
ökologischen Abfallbewirtschaftung.
Unsere Partner
Wir setzen die Abfallbewirtschaftung zusammen mit den Gemeinden und der
Bevölkerung um.
Wir arbeiten wenn möglich mit privatwirtschaftlichen Partnern zusammen.
Wir wirken in verwandten Organisationen auf regionaler, kantonaler, schweizerischer und europäischer Ebene mit und arbeiten mit diesen zusammen.
Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit weiteren öffentlichen und privaten
Partnern.

Unsere Werte
Wir setzen uns für eine kostengünstige Abfallentsorgung ein, bevorzugen aber
ökologisch bessere Lösungen, auch wenn diese teurer sind.
Wir teilen im Interesse ökologischer und kostengünstiger Abfallbewirtschaftung unsere Erfahrungen und unser Wissen mit Partnern in anderen Kantonen.
Wir legen Wert auf eine faire Preisgestaltung. Dabei beachten wir sowohl das
Interesse der Bevölkerung an kostengünstigen Leistungen wie das Interesse
der Geschäftspartner an verlässlichen Aufträgen.
Wir wollen innovatives Denken und Handeln bewusst fördern und sind offen
für Entwicklung, Forschung, neue Technologien und Verfahren.
Wir verhalten uns freundlich, respektvoll und engagiert gegenüber unseren
Mitarbeitenden, unseren Partnern und der gesamten Bevölkerung.

