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Nachgefragt:
fbr im Gespräch mit Andreas Amft
Andreas Amft ist Geschäftsführer der ENREGIS GmbH mit Sitz in
Arnsberg. Über 15 Jahre beschäftigt er sich bereits mit der Wassertechnik. Frau Hofstätter hat Herrn Amft getroffen und mit ihm über
die Regenwasserbewirtschaftung und sein Unternehmen gesprochen.
Wie kamen Sie zur Regenwassernutzung/Versickerung?
In Kontakt mit diesem Themengebiet kam ich 1992 im Haus WILO
GmbH. Verantwortlich für das internationale Produkt- und Marketingmanagement Wasserversorgungstechnik, nahmen wir uns diesem
wichtigen Thema sehr schnell an. Erste automatische Regenwasserversorgungsanlagen wurden entwickelt. Als Mitglied der Geschäftsleitung der Elwa Wassertechnik GmbH (Wavin Group) lag der
Schwerpunkt meines Interesses dann auf der ganzheitlichen Bewirtschaftung des Regenwassers.
Welchen Stellenwert hat für Sie die Regenwassernutzung/Regenwasserversickerung in Bezug auf einen schonenden Umgang mit
der Ressource Wasser?
Es besteht kein Zweifel daran, dass wir uns in den kommenden Jahrzehnten immer größeren globalen Herausforderungen im Punkt
Wasserversorgung stellen müssen. Neben dem Ausbau, der Anpassung sowie der Instandhaltung von Infrastrukturen liegt sicherlich
die Hauptaufgabe in der dezentralen, nachhaltigen Bewirtschaftung
der vorhandenen Ressourcen.
In welchen Bereichen würden Sie der Regenwassernutzung den
Vorzug vor der Regenwasserversickerung geben?
Ökologisch betrachtet sollte einer jeden Regenwasserversickerung
eine Nutzung des Regenwassers vorgeschaltet sein. Ökonomisch betrachtet wird dies jedoch den Betreibern dieser Anlagen nur schwer
zu vermitteln sein. Es sei denn, dass die Gesetzgebung dies zukünftig
konsequent vorschreibt.
Viele Großprojekte lassen eine Kombination von Regenwassernutzung und Regenwasserversickerung zu. Meist wird jedoch nur
die Versickerung realisiert. Warum ist das so?
Meiner Meinung nach besteht auch weiterhin ein Wissensdefizit in
der gewerkübergreifenden Gesamtplanung von Großprojekten. So
werden häufig nur Teilbereiche der Regenwasserbewirtschaftung
betrachtet. Potentiale gerade im Bereich der Regenwassernutzung
werden durch den Fachplaner bzw. durch die beratenden Stellen nicht
erkannt. Ein ganzheitlicher Ansatz der neben der Reinigung, Nutzung, Rückhaltung sowie Versickerung des Regenwassers auch ökologische sowie gestalterische Aspekte berücksichtigt überfordert
sehr oft die am Projekt beteiligten Personen.
Wie sieht die Zukunft der Regenwasserversickerung aus?
In der Vergangenheit wurden die Systeme oft als großvolumige ALLES-KÖNNER entwickelt. Zukünftig wird man die Systeme mehr
und mehr auf ihren spezifischen Anwendungsfall hin entwickeln.
Eine Unterscheidung könnte dann erfolgen in: Klassische Volumenprodukte, Flächen-/Kontaktprodukte, Schwerlastsysteme für extreme
Anwendungen oder aber auch in Systeme, welche in Bereichen eingesetzt werden, wo nur eine verminderte Belastung gefordert wird
und es gerade die ökonomischen Gesichtspunkte sind, die bei der Ent-

scheidungsfindung eine Rolle spielen werden. Ferner wird die Versickerung mehr und mehr als Teil des
Gesamtkonzeptes zu betrachten sein.
Neue Filter- bzw. Wasserbehandlungskonzepte erschließen neue Möglichkeiten
Regenwasser auch unter schwierigsten Rahmenbedingungen dezentral zu versickern. Einen wichtigen Schritt in
eine sichere und nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung stellen sicherlich auch die nun am Markt erhältlichen Monitoringsysteme dar.
Wie sieht die Zukunft bei der Verbreitung der Regenwasserversickerung aus?
In vielen Ländern Europas ist aufgrund noch fehlender Kanalinfrastrukturen eine Versickerung bzw. Rückhaltung des Regenwassers die
Voraussetzung für eine mögliche Erschließung von Bebauungs- bzw.
Gewerbegebieten. Dies trifft verstärkt auf die neuen EU-Beitrittsländer zu. In den „alten“ Ländern ist der Erfolgsfaktor sicherlich in der
sich ändernden Gesetzgebung zu finden. Die Niederschlagswassergebühren für befestigte, an den Kanal angeschlossene Flächen haben
in den vergangenen Jahren nicht nur in Deutschland für eine große
Nachfrage nach dezentralen Lösungen gesorgt.
Wie schätzen Sie die Marktentwicklung ein?
Bei zukünftig leichtem bis stagnierendem zu erwartenden Wachstum, wird die Zahl der Anbieter weiter wachsen. Gefragt sind zukünftig Unternehmen, die sich auf die Regenwasserbewirtschaftung
spezialisiert haben und ein aufeinander abgestimmtes Produktprogramm zur Verfügung stellen.
Welche Länder halten Sie für den Versickerungsmarkt am interessantesten und warum?
Eine spannende Frage! Waren es in der Vergangenheit gerade Länder
wie Deutschland, England, Holland und Frankreich, welche sich hier
als Vorreiter in einer modernen Regenwasserversickerung/Rückhaltung aufgestellt haben, sind es heute nahezu alle europäischen Länder, in denen ein Wandel hin zur modernen Regenwasserbewirtschaftung Einzug hält. Natürlich spielen auch hier die EU-Osterweiterung und der damit einhergehende Aufbau von Infrastrukturen in
diesen Ländern eine sehr große Rolle.
Wo sehen Sie die Chancen ihres Unternehmens begründet?
Wir setzen mit dem Unternehmen ENREGIS ausnahmslos auf Differenzierung und Spezialisierung im Bereich der ganzheitlichen Regenwasserbewirtschaftung. Schwerpunktmäßig befassen wir uns mit
der konzeptionellen, nachhaltigen Regenwasserrückhaltung, Regenwasserversickerung sowie dem Monitoring der Systeme. Im Netzwerk
internationaler Partner eingebettet haben wir uns der Entwicklung
und der Marktbegleitung zukunftsorientierter, ökologischer Systemtechniken verschrieben. Das Management des Unternehmens ENREGIS greift auf mehr als 30 Jahre Erfahrung und Kompetenz im Bereich
der ganzheitlichen Regenwasserbewirtschaftung zurück.
Vielen Dank für das Gespräch.
Es war mir eine Freude!

