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Wasser fest im Blick!

Wasser gilt bekanntlich als die Quelle allen Lebens. Es ist ein  

lebensnotwendiges Gut, das einem besonderen gesellschaft- 

lichen Schutz unterliegt und somit einen hohen Stellenwert in  

der kommunalen Ver- und Entsorgungspraxis einnimmt. Doch 

nicht zuletzt vor dem Hintergrund aktueller Megatrends wie  

Urbanisierung und Klimawandel wird der Umgang mit Wasser  

in der Stadt zu einem zentralen Hotspot aller relevanten kommu-

nalen Akteure. Denn neben kommunalen Ver- und Entsorgungs-

betrieben sind immer öfter auch Architekten und Stadtplaner mit 

im sprichwörtlichen Boot, wenn es darum geht, Städte vom Was-

ser her zu denken. Dieser Aspekt zielt darauf ab, dass vielerorts  

bereits ein Umdenken in Richtung einer sogenannten wasser- 

sensiblen Stadt- und Raumgestaltung begonnen hat. All dies 

mit dem erklärten Ziel, Menschen und Infrastrukturen vor den  

negativen Auswirkungen urbaner Sturzfluten zu schützen und das 

städtische Mikroklima in Phasen extremer Hitze und Dürre durch 

mehr Grün und durch mehr Wasser in der Stadt abzukühlen, um 

so die innerstädtische Lebensqualität zu verbessern. Als ein we-

sentlicher Baustein hat sich dabei bei vielen Verantwortlichen 

längst die Erkenntnis durchgesetzt, Oberflächenwasser wieder in 

zunehmendem Maße dezentral und naturnah zu bewirtschaften, 

um dieses so oft wie möglich dem natürlichen Wasserkreislauf  

zuzuführen. 

Städte wassersensibel zu planen und zu bauen erfordert somit 

eine Vielzahl kluger Konzepte. Dabei sind aber auch gerade Bau-

stoffhersteller in der Pflicht, im konstruktiven Dialog mit Planern 

und kommunalen Entscheidern intelligente Systemlösungen zu 

entwickeln, deren Leistungsfähigkeit sich Tag für Tag aufs Neue 

daran messen lässt, ob sie den aktuell hoch komplexen Praxis-

anforderungen infolge eines globalen Klimawandels gerecht zu 

werden vermögen. Wavin bietet für den Schutz menschlicher  

Lebensräume effektive Baustofflösungen an, um Überflutungen zu 

vermeiden und die urbane Klimaresilienz durch die Speicherung 

und Rückhaltung großer Wassermengen zu verbessern. Dabei 

ist es stets unser Anspruch, ein verlässlicher Partner zu sein, um  

gemeinsam mit Ihnen die aus dem Klimawandel resultierenden 

Herausforderungen zukunftssicher zu adressieren. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre rund um das Thema 

Wasser in der Stadt und manches mehr. Bleiben Sie wasserfest!

Michael Schuster

Geschäftsführer
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SPOTLIGHT

Klimawandel –  
Straßenabläufe im Fokus

Wacken 2019:  
Kühles Bier und duschen  
im Schacht dank Wavin

Stadtquartier Hellwinkel 
Terrassen: naturnahes  
Regenwassermanagement

Der Straßenablauf ist ein wesent-

licher Bestandteil der Straßen-

entwässerung, der insbesondere 

in Zeiten von Klimawandel und 

zunehmenden Starkregenereig-

nissen geänderte Anforderungen 

zu erfüllen hat.

Stadtquartier Hellwinkel Terras-

sen – Integraler Bestandteil des 

nachhaltigen Planungsansatzes 

ist ein zukunftsfähiges Konzept 

für ein innovatives Regenwasser-

management, das den aktuellen 

Wetterveränderungen in Rich-

tung zunehmender Starkregen-

ereignisse und Niederschlags-

mengen gezielt Rechnung trägt. 

Die  Kooperation zwischen 

Wacken und Wavin ging 2019 

bereits in die vierte Runde.  

Erste Meilensteine dieses 

erfolgreichen Duetts waren die 

Installation einer weltweit ersten 

Bier-Pipeline, die Ausrüstung der 

Duschcamps mit Rohrsystemen 

sowie die Planung und Umset-

zung eines tragfähigen Versicke-

rungskonzepts für das Infield. 
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INTERVIEW

Räume wassersensibel 
gestalten

Natürlich nachhaltig –  
Städte vom Wasser  
her denken

Karsten Schwanke:  
„Wir benötigen mehr  
Wasser in unseren Städten!“

Um Städte und Räume wasser-

sensibel zu planen, geht es im 

Rahmen vieler nationaler und 

internationaler Projekte darum, 

interdisziplinäre Lösungen für 

die zunehmenden Zielkonflikte 

zwischen Stadtentwicklung und 

Wasserwirtschaft zu erarbeiten. 

Was können wir heute schon 

tun, um den deutlich wahrnehm-

baren Auswirkungen extremer 

Hitzeperioden und sintflutartiger 

Regenfälle zielgerichtet zu be-

gegnen? Wie können wir unsere 

Städte so planen, bauen und um-

gestalten, um ihre Klimaresilienz 

zu erhöhen und Menschen und 

Infrastrukturen vor Extremwet-

terlagen nachhaltig zu schützen? 

Wasser spielt hier eine zentrale 

Rolle.

Der aus Funk und Fernsehen  

bekannte ARD-Wettermode- 

rator und Wissenschafts- 

journalist Dipl. Meteorologe 

Karsten Schwanke spricht im 

Exklusiv-Interview mit  

INFRAStruktur darüber, wie wir 

der Überhitzung von Städten  

entgegenwirken können und 

durch Maßnahmen eines ganz-

heitlichen Regenwassermanage-

ments das urbane Mikroklima 

positiv beeinflussen können.

Web Video

In diesem Magazin finden Sie interaktive Icons zur Ergänzung und  Informationserweiterung.  
Ob Sie das jeweilige Icon auf ein Video oder auf eine Webside leitet,  erkennen Sie an diesen Symbolen.
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KURZ BERICHTET

Die Straße aus Kunst- 

stoff wird Realität

Intelligente Steuerung  

mit StormHarvester

Mit RISA gegen die Fluten
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Städte vom 
Wasser her 

denken 
Natürlich nachhaltig –  

Stadtplanung in Zeiten des 
Klimawandels

T I T E L T H E M A
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Derzeit nehmen tausende von jungen Menschen allwöchentlich 

an den „Fridays for Future“- Demonstrationen teil, um Politik 

und Öffentlichkeit wegen der langfristig zu erwartenden negati-

ven Folgen von Erderwärmung und Klimawandel zum Umdenken 

und zum Handeln zu bewegen. Was können wir aber heute schon 

tun, um den deutlich wahrnehmbaren Auswirkungen extremer 

Hitzeperioden und sintflutartiger Regenfälle zielgerichtet zu be-

gegnen? Wie können wir bereits heute unsere Städte so planen, 

bauen und umgestalten, um ihre Klimaresilienz zu erhöhen und 

Menschen und Infrastrukturen vor Extremwetterlagen nachhal-

tig zu schützen? Wasser spielt hier eine zentrale Rolle.

Nachhaltige Städteplanung in Zeiten des Klimawandels zielt derzeit 

häufig darauf ab, Flächen wieder in zunehmendem Maße zu ent-

siegeln, Städte umfänglich zu begrünen und mehr Wasser in die 

Stadt zu bringen. Hoch interessant in diesem Zusammenhang ist  

das in 2008 in Australien entwickelte Konzept einer wassersensiblen 

Stadt. Dieser Ansatz berücksichtigt sowohl den Nutzen des Wassers 

und von Gewässern im urbanen Raum zur Steigerung der mensch-

lichen Lebensqualität, als auch die möglichen Risiken und das Ge-

fährdungspotenzial, das von großen Wassermengen in der Stadt  

ausgehen kann. Folgerichtig werden alle urbanhydrologischen  

Aspekte in ein städteplanerisches Gesamtkonzept mit einbezogen. 

Dabei wird Wasser als wertvolle Ressource betrachtet. Anfallendes 

Regenwasser soll nicht durchgehend konsequent über leitungs-

gebundene Infrastrukturen abgeleitet werden, sondern schonend 

wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden. Dies ist 

nichts weniger als ein Paradigmenwechsel beim urbanen Wasser-

management, der heute bereits vielerorts konsequent verfolgt wird. 

Denn noch vor einigen Jahren folgten Stadtentwässerungsbetriebe 

oftmals dem Ansatz,  Abwasser und Regenwasser zentral zu sammeln 

und vorrangig schnell über große Sammler abzuleiten. Doch vor 

dem Hintergrund verstärkt auftretender Starkregenereignisse wird  

dieses Ableitungsparadigma als Präventionsstrategie gegen Über- 

flutungen und urbane Sturzfluten meistenteils nicht mehr als trag-

fähig angesehen.   ➞

An einem Strang ziehen
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Aber die Umsetzung vieler individueller Einzelmaßnahmen im 

Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes einer wassersensiblen 

Stadt kann dabei nur gelingen, wenn Siedlungswasserwirtschaft-

ler, Stadtplaner, Architekten sowie viele weitere relevante kom-

munale Akteure und politische Entscheider gemeinsam an dem 

sprichwörtlichen Strang ziehen, um Strategien für eine Anpas-

sung des urbanen Wasserhaushalts in Richtung eines innerstäd-

tischen naturnahen Regenwassermanagements zu entwickeln. 

Wichtige Schlüsselworte an dieser Stelle sind somit Kooperation 

und Interdisziplinarität. Denn entgegen einer über lange Jahre 

betriebenen forcierten Flächenversiegelung und zentralen Ab-

leitung sämtlicher Regenereignisse geht es im Kontext einer vom 

Wasser her und in Richtung des Wassers gedachten Stadt heute 

vielmehr darum, Regenwasser naturnah zu bewirtschaften. 

Eine im urbanen Kontext zunehmende  

Flächenversiegelung hat nachteilige Effekte  

auf den natürlichen Wasserhaushalt: 

l Eine vollständige Versiegelung des Bodens führt  

 dazu,  dass die Grundwasserneubildung stark  

 vermindert wird.

l Regenwasser ist Teil des natürlichen Wasserkreislaufs  

 und eine wertvolle natürliche Ressource: Im Boden  

 versickerndes Wasser trägt zur Grundwasserneu- 

 bildung bei und ist ein wichtiger Baustein in der  

 Trinkwassergewinnung.

l Vorrangige Einleitung des Oberflächenabflusses in  

 die Kanalisation: im Falle von Starkregenereignissen  

 drohen Überflutungen im Stadtgebiet, da die  

 Aufnahmekapazität von Kanalnetzen gegrenzt ist.

Folgen urbaner Flächenversiegelung:

Städtische Bodenversieglung bedeutet eine Beeinträchtigung des 

naturnahen Wasserkreislaufs. Denn wenn Wasser nicht mehr 

ortsnah versickert werden kann, so hat dies erhebliche Auswir-

kungen auf den Abflussprozess des Niederschlagswassers.  ➞

Umdenken – Entsiegeln
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Es muss verstärkt in die Kanalisation eingeleitet werden, was 

zwangsläufig zu einer erhöhten hydraulischen Belastung der Ent-

wässerungssysteme führt. Diese Situation droht sich infolge des 

Klimawandels noch zu verschärfen, denn zunehmende Starkre-

genereignisse bedeuten zunehmende Abflussspitzen, die von der 

Kanalisation nicht mehr aufgenommen werden können. In der 

Folge können verstärkt Überflutungen und urbane Sturzfluten 

auftreten. Netzbetreiber stehen somit vor der anspruchsvollen 

Aufgabe, Strategien für ein dem Klimawandel sowie den individu-

ellen urbanen Gegebenheiten optimal angepasstes Regenwasser-

management zu entwickeln. Wenig hilfreich sind an dieser Stelle 

pauschale Bemessungszuschläge für Kanalisationssysteme. Denn 

es wäre technisch und wirtschaftlich aberwitzig, diese Systeme 

immer größer zu dimensionieren. Viel sinnvoller hingegen ist es, 

Flächen in zunehmendem Maße wieder zu entsiegeln und von lei-

tungsgebundenen Infrastrukturen abzukoppeln. Somit kann der 

Oberflächenabfluss einfach und effektiv reduziert werden. ➞

l Nutzung: Einsatz von Regenwasser anstelle von  

 Trinkwasser für die Toilettenspülung, für die Garten- 

 bewässerung u. Ä.

l Rückhaltung: Regenwasser vor Ort zurückhalten, um  

 Spitzenlasten abzupuffern und lokale Überschwemmun- 

 gen zu vermeiden

l Behandlung: Reinigung des Regenwassers durch eine 

  Bodenpassage: Anlagen zur Regenwasserbewirt- 

 chaftung,  die über eine belebte Bodenzone verfügen,  

 bewirken eine Reinigung belasteter Niederschlagsab- 

 flüsse (z. B. Versickerungsmulden oder Mulden- 

 Rigolensysteme u. Ä.)

l Gedrosselte Ableitung: falls erforderlich, gedrosselt  

 in ein Gewässer oder in die Kanalisation ableiten

l Verdunstung: Regenwasser mit positivem Einfluss  

 auf das Mikroklima verdunsten

l Versickerung: Regenwasser wieder dem natürlichen  

 Wasserkreislauf und dem Grundwasser zuführen

Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung – 
Vermeidung von Abflüssen: 
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Auch Multifunktionsflächen werden aktuell im Kontext einer 

wassersensiblen Stadt häufig diskutiert. Denn wenn große Nie-

derschlagsmengen nicht mehr ausschließlich über leitungsge-

bundene Infrastrukturen abgeleitet werden können und sollen, 

kann dieses Oberflächenwasser auch temporär über andere im 

Stadtgebiet zur Verfügung stehende Flächen und Anlagen ab-

geleitet werden. So werden Grünanlagen, Wege oder Spielplät-

ze ganz kurzfristig zu wichtigen Funktionsflächen: Anlagen, die 

über ein geringes Schadenspotenzial verfügen, übernehmen im 

Rahmen einer multifunktionalen Flächennutzung temporär die 

wasserwirtschaftliche Aufgabe der Zwischenspeicherung, bis ein 

Starkregenereignis beendet und das Wasser kontrolliert abge-

flossen ist. Die ursprüngliche Funktion dieser Flächen wird somit 

nur kurzfristig im Falle besonderer meteorologischer Rahmen-

bedingungen überlagert. Dies schafft eine nachhaltige Entlastung 

bei Regenereignissen, die weit oberhalb des Bemessungsniveaus 

liegen. Somit kommt einem strategischen Maßnahmenmix aus 

einer multifunktionalen Flächennutzung und Anlagen der dezen-

tralen Regenwasserbewirtschaftung – Flächen- oder Muldenver-

sickerung, Versickerungsteiche und Mulden-Rigolen-Systeme  

u. Ä. – die entscheidende Rolle zu, hydraulische Spitzen zu puffern. 

Es gilt – in Abhängigkeit der aktuellen Rahmenbedingungen –  

Regenwasser dezentral zu sammeln, es zurückzuhalten, zu behan-

deln, verzögert abzuleiten oder es zu versickern und zu verduns-

ten, um Überflutungsrisiken zu minimieren und das städtische 

Mikroklima positiv zu beeinflussen. All dies bedeutet eine Annä-

herung an den natürlichen Wasserhaushalt. ➞

Dezentral und multifunktional

„Es gilt, Regenwasser wieder naturnah zu bewirtschaften.“

9

„Es wäre technisch und wirtschaftlich  
aberwitzig, Kanalisationssysteme immer 

größer zu dimensionieren.“
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In Städten mit vielen Parks und Grünflächen wird auch die Was-

serspeicherfähigkeit urbaner Böden im Sinne eines sogenannten 

„Schwammstadtprinzips“ gesteigert. Doch wie wird die Stadt zum 

Schwamm? Die Schaffung vieler Versickerungsmöglichkeiten 

und Speicherräume im Stadtgebiet führt dazu, dass Niederschlags-

wasser vermehrt versickert, verzögert abgeleitet oder verdunstet 

wird, um auf diesem Wege auch das innerstädtische Mikroklima 

zu verbessern. Denn der Temperaturunterschied zwischen Stadt 

und Land beträgt schon heute bis zu 10 °C. Städte drohen durch 

eine zunehmende Verdichtung zu versiegelten Wärmespeichern 

zu werden. Dagegen können viele dezentrale Grünflächen, Grün-

dächer und begrünte Fassaden einer solchen Überhitzung nach-

haltig entgegenwirken. Stadtbäume spenden Schatten und geben 

eine deutlich messbare Verdunstungskühlung ab. Dieser Prozess 

der sogenannten Evapotranspiration wirkt dabei einer Bildung so-

genannter städtischer Hitzeinseln proaktiv entgegen. Denn wäh-

rend versiegelte Flächen, dunkle Asphaltoberflächen, Dachziegel 

oder metallische Objekte verstärkt dazu neigen, die eintreffende 

kurzwellige Sonneneinstrahlung zu absorbieren und die aufge-

nommene Energie in Form langwelliger Wärmestrahlung wieder 

abzugeben und dabei die Luft stark aufzuheizen, führen Grün-

dächer und vegetationsreiche Flächen zu einem gegenteiligen  

Effekt. Somit führt eine dezentrale Bewirtschaftung des Regen-

wassers gleichzeitig zu einer natürlichen Kühlung der Stadt. ➞

Viel Grün hilft viel

„Viele dezentrale Grünflächen, Gründächer 
und begrünte Fassaden können einer  

Überhitzung nachhaltig entgegenwirken“.
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Wenn wir heute darüber nachdenken, wie wir Lebensräume vor 

Hitze und Starkregen schützen können, führt dies sehr schnell zu 

der Frage, wie es gelingen kann, Versiegelungen zurückzubauen 

und Flächen auch im urbanen Kontext wieder zu begrünen. Ein 

möglicher Ansatz in diesem Zusammenhang ist die Integration 

eines naturnahen, interdisziplinären Regenwassermanagements 

in den Kontext einer wassersensiblen Stadtentwicklung. All dies 

interdisziplinär als kommunale Gemeinschaftsaufgabe. Und auch 

der konstruktive Austausch mit innovationsorientierten Baustoff-

herstellern wird weiterhelfen. Die Letztgenannten müssen den Er-

folg ihrer auf dem Markt befindlichen Systemlösungen sowie ihrer 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit an deren Leistungsfähigkeit 

und Problemlösungskompetenz für aktuelle und kommende He-

rausforderungen rund um die Megatrends von Klimawandel und 

Urbanisierung messen lassen. Somit kommt allen Beteiligten die 

gemeinsame Aufgabenstellung zu, kluge Anpassungsstrategien 

an globale Klimaveränderungen zu entwickeln und dabei Infra-

strukturen klimagerecht und wassersensibel neu zu denken, um 

menschliche Lebensräume dauerhaft zu schützen.

Quellen: 

CATCH – der Umgang mit Starkregen als europäisches Verbundprojekt

Von Mike Böge, Helge Bormann, Nanco Dolman, Gül Özerol, Hans Bressers,  

Susan Lijzenga

MURIEL – Multifunktionale Retentionsflächen;  

Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB), Köln

SAMUWA – Wassersensible Stadt- und Freiraumplanung,  

Handlunsstrategien und Maßnahmenkonzepte zur Anpassung an  

Klimatrends und Extremwetter, Lisa Deister, Fabian Brenne, Antje Stokman,  

Malte Henrichs, Michael Jeskulke, Holger Hoppe, Mathias Uhl

Für die Stadt von heute und morgen

Dezentrales Regenwassermanagement ist ein  

wesentlicher Schlüssel zum Erfolg, um die Klimaresilienz 

von Städten zu steigern.

Infos zu technischen  
Systemlösungen unter:
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Das Jahr 2018 hat der Gesellschaft deutlich vor Augen geführt, 

dass in Mitteleuropa schon heute mit einer sehr großen Variabi-

lität von Wasserbedarf und Regenwasseraufkommen gerechnet 

werden muss. Es wird sowohl mit längeren Trockenperioden als 

auch mit extremen Starkregenereignissen zu rechnen sein. Auf 

die klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf 

die Leitungsinfrastruktur müssen sich Versorger und Netzbe-

treiber mit geeigneten Anpassungsstrategien einstellen. Wie es 

funktionieren kann, zeigt das 2017 gestartete und mit EU-Geldern  

geförderte Pilotprojekt „water sensitive Cities: the Answer To 

CHallenges of extreme weather events“ (CATCH). Es hat sich 

zum Ziel gesetzt, Städte im Nordseeraum bei der Anpassung an 

Extremwetterereignisse zu unterstützen. Anhand von sieben 

Pilot-Städten in Belgien, Dänemark, Deutschland, Großbritan-

nien, den Niederlanden und Schweden werden unter Leitung 

des niederländischen Lead-Partners Waterschap-Vechtstromen 

beispielhafte Klimaanpassungsmaßnahmen entwickelt und in 

Entscheidungsunterstützungssysteme und Handlungsempfeh-

lungen integriert. Zunächst geht es darum, die Städte vor dem 

Hintergrund ihrer historisch gewachsenen Struktur und ande-

ren spezifischen Merkmalen in das Stufenschema zur Erreichung 

einer „Wasser-sensiblen Stadt“ einzuordnen. 

Als Grundlage hierfür dient das in Australien entwickelte Kon-

zept der „wassersensiblen Stadt“ (Wong und Brown, 2008). Insbe-

sondere geht es darum, die natürlichen hydrologischen Prozesse 

innerhalb einer Stadt zu fördern und Wasser auch als wertvolle 

Ressource zu betrachten. Anfallendes Regenwasser soll schonend 

dem Grundwasser zugeführt werden und Wasserressourcen 

auch zur Deckung des regionalen Wasserbedarfs nutzbar sein. 

Gleichzeitig soll die Lebensqualität durch Gewässer und Grünan-

lagen gesteigert werden. Als dritter Aspekt kommt die Förderung 

wassersensibler Gemeinschaften und Netzwerke hinzu.  ➞

Projektdaten:

Projektleitung:  

Dipl.-Ing. Mike Böge  

(Jade Hochschule / Institut für 

Rohrleitungstechnologie)

Beteiligte:  

apl. Prof. Dr. Helge Bormann 

(Jade Hochschule)

Laufzeit:  

01.07.2017 – 31.07.2020

Fördersumme:  

4.709.109 € total, davon 

2.354.554 €  ERDF Beitrag

217.070 € Jade HS, davon 

108.535 € ERDF Beitrag  

Förderung durch das  

EU-Interreg VB Nordsee 

Programm  

Kooperationspartner:  

Waterschap Vechtstromen,  

Vejle Kommune, Norfolk,  

County Council, OOWV, 

VlaamseMilieumaatschappij, 

Gemeente Zwolle,  

Gemeente Enschede,  

Länsstyrelsen Värmland,  

Arvika Teknik AB,  

Provincie Overijssel,  

Universiteit Twente

Mit CATCH zur 
wassersensiblen 

Stadt 
Anpassung an  

Extremwetterereignisse

W A S S E R S E N S I B L E 
R A U M G E S T A L T U N G
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Ziel von CATCH ist, kleine und mittelgroße Städte zu motivieren,  

einen strategischen Klimaanpassungsprozess zu beginnen, und sie 

bei dessen Durchführung zu unterstützen. In Abstimmung mit den 

Pilotstädten wird ein nutzerfreundliches und zielorientiertes Ent-

scheidungsunterstützungssystem entwickelt, das auf bestehenden 

Systemen aufbaut und passfähige Beispiele guter fachlicher Praxis 

in den Fokus nimmt. Dieses Navigationstool besteht aus dem Selbst-

einschätzungstool, dem Navigationstool sowie ergänzenden Spe-

zial-Tools. Bei der Umsetzung stellt die Anpassung des Konzepts mit 

australischer Herkunft auf den Nordseeraum grundsätzlich eine 

Herausforderung dar, da im Vergleich zu Australien in der Nord-

seeregion eher Wasserrisiken in Form von Starkregen und Über-

schwemmungen im Vordergrund stehen. Darüber hinaus spielen 

wasserrechtliche Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle. 

Erste Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass Wasserversor-

gung, Abwasserentsorgung und Aufbereitung sowie Regenwas-

sermanagement überwiegend auf einem zufriedenstellenden 

Stand und in die aktuellen Planungsprozesse integriert sind 

(Selbsteinschätzung der Pilot-Städte). Defizite sind überwiegend 

in den Bereichen der wassersensiblen Gemeinschaften und Netz-

werke zu finden. Kleine und mittelgroße Städte im Nordseeraum 

sind sich zwar der klimawandelbedingten Risiken bewusst, aber 

Unterstützung beim proaktiven Umgang mit diesen Risiken und 

bei der Initiierung eines Klimaanpassungsprozesses wird benö-

tigt. Aus dieser Bestandsaufnahme werden spezifische Bedarfe 

für eine erfolgreiche Klimaanpassung abgeleitet. Sie können 

dann durch das Navigationstool weitestgehend gedeckt wer-

den, indem die Städte selber aktiv zur Sammlung von Beispielen  

guter Umsetzungs-Praxis beitragen und eigene Planungs- bzw. 

Umsetzungsbeispiele zum Navigations-Tool beitragen. Auf Basis 

von Beispielen guter Umsetzungspraxis kann es gelingen, den  

Anpassungsprozess von den betroffenen kleinen und mittelgro-

ßen Städten nachhaltig anzustoßen und zu begleiten. 

Spätestens 2020 soll das System frei zugänglich auch von anderen  

Städten oder Kommunen eingesetzt werden können.

Klimaanpassungsprozess das Ziel

Bedarfe analysiert

Land unter heißt es in vielen 

Regionen, wenn das Wasser nach  

Starkregenereignissen nicht 

ablaufen kann.

Quelle: 

CATCH – der Umgang mit Starkregen 

als europäisches Verbundprojekt

Von Mike Böge, Helge Bormann, Nanco 

Dolman, Gül Özerol, Hans Bressers,  

Susan Lijzenga
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Die Emscher- 
region rüstet 

sich 
Blau-grüne Infrastruktur in  

den Städten vorantreiben

W A S S E R S E N S I B L E 
R A U M G E S T A L T U N G
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Mit einer Absichtserklärung im Jahr 2014 startete für die Emscher-

region die Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“. 

Seitdem sind zahlreiche Projekte in den Kommunen der Emscher-

region erfolgreich zum Thema wassersensitive Planung umge-

setzt worden. Die Anpassung an den Klimawandel bleibt aber eine 

elementare Aufgabe: Der Umgang mit dem Regenwasser in Sied-

lungsgebieten spielt eine zentrale Rolle in der Stadtgestaltung und 

Stadtentwicklung. Daher wurde 2018 der Maßnahmenplan 2020+ 

initiiert, der, jährlich fortgeschrieben, weitere Weichen für die Um-

gestaltung der Städte mit multifunktionalen blau-grünen Infra-

strukturen stellt. Ein Leuchtturmprojekt aus der Zukunftsinitiative 

„Wasser in der Stadt von morgen“ ist beispielsweise der Nieder-

feldsee im Essener Stadtteil Altendorf-Nord. 

Der neu angelegte Niederfeldsee mit 2 ha Fläche liegt als zentrales  

Element innerhalb einer 3,4 ha großen Grünfläche. Die Uferkante 

wurde als grüne Stadtteilpromenade mit vielen Sitz- und Aufenthalts-

bereichen gestaltet, die für die Verbesserung des Wohnumfeldes 

sorgen und zum Verweilen einladen. Zusätzlich wurden Liege- und 

Spielwiesen sowie Extensivwiesen angelegt. Auf einem gewässerna-

hen Weg lässt sich der gesamte Niederfeldsee umrunden. Der See 

selbst verfügt über Flach- und Tiefwasserzonen, die ihn gewässer-

ökologisch möglichst stabil halten sollen. Aus ökologischen Grün-

den wurde die Ufersicherung unter Verwendung von Röhricht- sowie 

Schilfpflanzen gestaltet. Neben Wasservögeln, die die Nähe zu dem 

See suchen, haben sich auch Fische auf natürliche Weise angesie-

delt. Ein Überlauf führt Wasser in den nahegelegenen Sälzerbach  

ab, wenn der Höchstwasserspiegel des Sees erreicht wird. Gespeist 

wird der Niederfeldsee zum einen über eine Grundwasserförderung 

und zum anderen durch Regenwasserabfluss benachbarter Platz-, 

Wege- und Dachflächen. Zeitgleich mit der grünen Umgestaltung 

des Areals und dem Bau des Niederfeldsees wurde auch das Wohn-

umfeld durch die ansässige Wohnungsbaugesellschaft modernisiert. 

Ein neues attraktives Wohnquartier entstand in Ufernähe. Seit seiner 

Eröffnung 2014 erfreut sich der Niederfeldsee nicht nur bei den An-

wohnern großer Beliebtheit: Er hat zudem eine große Anziehungskraft 

auf vorbeifahrende Radfahrer, Skater, Jogger und Spaziergänger. 

Weitere Informationen zu der Initiative „Wasser in der Stadt von 

morgen“ gibt die Webseite: http://www.wasser-in-der-stadt.de

Steigerung der Wohnraumqualität
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Göteborg ist die erste Stadt in Schweden, die Aktionspläne für das 

Niederschlagsmanagement in städtischen Umfeld entwickelt. Das 

dänische Ingenieur- und Managementberatungsunternehmen 

Ramboll hat im Auftrag der Stadt Göteborg eine Methode entwi-

ckelt, um zukünftige schwerwiegende Überschwemmungen unter 

anderem infolge von Starkregenereignissen zu bewältigen. Die  

Pläne sind Teil von Göteborgs Stadtentwicklung zur Implementie-

rung einer völlig neuen Art der blau-grünen Infrastruktur.

Die Stadt Göteborg im Südwesten Schwedens ist den Folgen des  

Klimawandels in hohem Maße ausgesetzt, da der wasserreichste 

Fluss des Landes - der Göta Elv - durch die Innenstadt fließt. Da- 

rüber hinaus erlebt Göteborg eine hohe jährliche Häufigkeit von 

Wolkenbrüchen, sogenannten „Cloudburst“ und Sturmereignis-

sen und ist zudem besonders dem stark steigenden Meeresspie-

gel ausgesetzt. Hochwasser und Überschwemmungen führen zu 

erheblichen Auswirkungen auf die Infrastruktur und die Bewoh-

ner. Daher hat die Stadtverwaltung das Beratungsunternehmen  

Ramboll gebeten, bei der Entwicklung einer Reihe von strategi-

schen Aktionsplänen zu helfen, die diesen Gefahren durch Sturm-

fluten und Wolkenbrüche entgegenwirken.

„Dies ist das erste Mal, dass so etwas in Schweden geschieht, des-

halb arbeiten wir mit Experten aus den USA und Dänemark zusam-

men, die Erfahrungen aus ähnlichen Projekten in New York City 

und Kopenhagen haben. Ein wichtiger Aspekt bei diesem Projekt 

ist, dass wir von Anfang an eng mit der Stadt zusammengearbeitet 

haben, um den Plan so brauchbar und effizient wie möglich zu ge-

stalten“, sagt Henrik Bodin-Sköld, Senior Consultant und Experte 

für Hochwassermanagement bei Ramboll.  ➞

Göteborg  
macht‘s vor 

Aktionspläne für das Niederschlags- 
management sorgen für neue  

Infrastruktur in der Stadt

W A S S E R S E N S I B L E 
R A U M G E S T A L T U N G
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Die sogenannten Cloudburst-Aktionen umfassen eine brand-

neue Infrastruktur und multifunktionale Grünflächen sowie 

„Cloudburst-Straßen“ und spezifische „Überflutungszonen“, die 

in das städtische Umfeld integriert werden. „Ein wichtiger Teil der  

Lösung besteht darin, mehr grüne und blaue Flächen in der Stadt 

zu schaffen. Durch die Schaffung von Parks, Kanälen und Teichen, 

in denen das Regenwasser gesammelt wird, wird es uns ermöglicht, 

das Wasser auf intelligente Weise abzuleiten und dabei so wenig 

Schaden wie möglich zu verursachen. Diese blau-grünen Installati-

onen werden der Stadt auch Vorteile bringen, wie saubere Luft und 

mehr Erholungsgebiete“, sagt Henrik Bodin-Sköld.

Die in den strategischen Aktionsplänen enthaltenen Methoden 

wurden in einem Pilotgebiet im Süden Göteborgs getestet. Die lang-

fristige Klimastrategie wird ein verändertes städtisches Umfeld 

mit sich bringen, um die Stadt vor dem Klimawandel zu schützen.  

Daher ist es wichtig, die Öffentlichkeit miteinzubeziehen. Das end-

gültige Ergebnis des Aktionsplanprojekts wurde Anfang Juni 2019 

in Göteborg präsentiert. Im weiteren Verlauf werden die Einwoh-

ner und andere Interessensgruppen intensiv in den Prozess mit-

eingebunden und sowohl an der Entwicklung einer langfristigen 

Strategie als auch an der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen 

beteiligt.  (Quelle: Ramboll)

Neue Maßnahmen in einem Pilotgebiet getestet

Beispiel für eine Niederschlagsmessung im Aktionsplan  
in Form eines Niederschlagsgebiets in Slottsskogen,  

Göteborg. Das Bild zeigt zukünftige Wasserstände, die  
bei starken Regenfällen (30jähriges und 100jähriges  

Regenereignis) auftreten.    (Quelle: Ramboll, Fotograf: Källa)
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Mit RISA gegen  
die Fluten 

Hamburg setzt auf 
interdisziplinäre Lösungen

W A S S E R S E N S I B L E 
R A U M G E S T A L T U N G
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Extremwetterlagen – hierin sind sich die Experten einig – stel-

len Versorger und Netzbetreiber vor große Herausforderungen. 

Auch leitungsgebundene Infrastrukturen und kommunale Ent-

wässerungssysteme müssen deshalb wassersensibel angepasst 

und konstruktiv auf den Wechsel zwischen lange anhaltenden 

Trockenperioden und punktuell auftretenden Starkregener-

eignissen eingestellt werden. Zunehmend arbeiten Politik und  

Gesellschaft, Wissenschaftler vieler Fachrichtungen, Stadtplaner 

und Netzbetreiber gemeinsam und im Schulterschluss an inter-

disziplinären Lösungen. So auch in der Freien und Hansestadt  

Hamburg: Mit „RISA – RegenInfraStrukturAnpassung“ – es  

wurde von HAMBURG WASSER gemeinsam mit der damaligen 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt initiiert – existiert 

ein Werkzeug, um Lösungen für die zunehmenden Zielkonflikte 

zwischen Stadtentwicklung und Wasserwirtschaft zu erarbeiten. 

RISA ist mittlerweile wichtiger Bestandteil bei der Erschließung 

neuer Wohngebiete, wie beispielsweise des neuen Stadtteils 

Oberbillwerder. So sind bei der Entwässerung des Planungs-

raums die Grundsätze der naturnahen, offenen Oberflächenent-

wässerung nach RISA ebenso zu beachten, wie die Anforderun-

gen einer naturnahen Gewässerentwicklung und -unterhaltung.  

Gemäß RISA stehen dabei Aspekte wie zum Beispiel Entsiege- 

lung, Rückhaltung, Verdunstung, Versickerung, Speicherung  

und Nutzung von Regenwasser sowie Dachbegrünung und  multi-

funktionale Nutzung von Flächen im Vordergrund. 

Inhaltlich konzentriert sich RISA darauf, die Ist-Situation zu analy-

sieren und zu bewerten, um darauf aufbauend die erforderlichen 

technischen, planerischen und organisatorischen Grundlagen für 

ein neues Regenwassermanagement zu entwickeln. Es werden 

Empfehlungen zur kooperierenden Planung auf allen Planungsebe-

nen gegeben. Sie sollen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von 

Stadtplanung, Verkehrsplanung und Wasserwirtschaft an gemein-

samen Lösungen unter Ausschöpfung aller Synergieeffekte ermög-

lichen. Gleichzeitig wird mit RISA die Relevanz des Wasserthemas 

für die Stadtentwicklung durch eine intensive Informationspolitik, 

öffentliche Diskussionsforen und Bürgerbeteiligung bei Pilotvor-

haben in der Öffentlichkeit verankert und die Akzeptanz für daraus 

resultierende Maßnahmen gefördert. Das wird bei der Entwicklung 

von Oberbillwerder umgesetzt.   ➞

Räume wassersensibel gestalten
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In Oberbillwerder sollen die überwiegend naturnahen, 

erlebbaren Wasserläufe Wohn- und Aufenthalts- 

qualitäten in den Stadtraum bringen und zugleich  

der Entwässerung dienen.  

Innerhalb des neuen Stadtteils ist der Grüne Loop  

zentrales Entwässerungselement, da hier das anfallende 

Regenwasser von öffentlichen und in Teilen auch das von 

privaten Flächen gesammelt und weitergeleitet wird. 

Unter der Prämisse der Mehrfachnutzung bietet der  

Grüne Loop nicht nur attraktive Wasserflächen, sondern 

kann als Retentionsraum auch hundertjährliche Regen- 

ereignisse bei bestimmten Dauerstufen aufnehmen.  

(Foto: iba Hamburg GmH)

Zentrales Entwässerungselement: Grüner Loop

Das Entwässerungskonzept des neuen Stadtteils berücksichtigt 

Starkregenereignisse mit einer 100-jährlichen Eintrittswahrschein-

lichkeit – ohne dass Regenwasser in die Kanalisation eingeleitet 

wird. Stattdessen sollen öffentliche und private Räume wassersen-

sibel gestaltet werden. Für stärkere Regenereignisse sind möglichst 

multicodierte Retentionsflächen und im Sinne einer dezentralen 

Regenwasserbewirtschaftung Dach- und Fassadenbegrünungen 

vorzusehen. 

Der neue Stadtteil soll ab 2023 rund 16.000 Menschen eine neue 

Heimat bieten. Auf 124 ha sollen rund 7.000 Wohneinheiten ent-

stehen. Dazu bis zu 5.000 Arbeitsplätze, ein Bildungs- und Begeg-

nungszentrum, 2 Grundschulen, bis zu 14 Kitas und noch einmal so 

viele soziale Einrichtungen, öffentliche Grün- und Freiflächen mit 

zahlreichen Spielplätzen sowie ein großer Aktivitätspark und ein 

Schwimmbad. 

Quellen: 

Masterplan für den neuen Stadtteil Oberbillwerder in 

Hamburg-Bergedorf Vergabeunterlagen mit Aufgabenstellung und 

Verfahrensablauf Wettbewerblicher Dialog, 

Hamburg 2018, IBA Hamburg

RISA STRUKTURPLAN REGENWASSER 2030, 

Ergebnisbericht des Projektes RISA – RegenInfraStrukturAnpassung, 

Hamburg, Juni 2015,  Hrsg: Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE) und 

Behörde für Umwelt und Energie (BUE)
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Das vorgesehene Entwässerungskonzept 
verbessert die derzeitige Situation für  
die nördlich angrenzenden, weiterhin  
landwirtschaftlich genutzten Flächen.
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Karsten Schwanke 
im Gespräch zum Klimawandel 

in unseren Städten

„Wir benötigen  
mehr Wasser in  

unseren Städten!“ 

I N T E R V I E W

„Fakt ist, dass eine  
mess- und nachweisbare  

Erderwärmung stattfindet“.

INFRASTRUKTUR | 01.2019 23

Unser Wetter wird sich infolge eines globalen Klima- 
wandels voraussichtlich in Richtung zunehmender  
Extremwetterlagen entwickeln. Der aus Funk und Fern-
sehen bekannte ARD-Wettermoderator und Wissen-
schaftsjournalist Dipl. Meteorologe Karsten Schwanke 
spricht im Exklusiv-Interview mit infraSTRUKTUR  
darüber, wie wir der Überhitzung von Städten entgegen 
wirken können und durch Maßnahmen eines ganzheit-
lichen Regenwassermanagements das urbane Mikro- 
klima positiv beeinflussen können. 

Herr Schwanke, ist unser Klima tatsächlich einem  
globalen Wandel unterworfen? 

Diese Frage kann ich sehr klar bejahen. Wir können seit Jahrzehnten 

beobachten, dass die Temperaturen überall auf der Erde steigen. In 

den Polarregionen ist ein noch deutlicherer Temperaturanstieg zu 

verzeichnen als in den Tropen. Generell ist aber festzustellen, dass 

eine mess- und nachweisbare Erderwärmung stattfindet.  

Herr Schwanke, Wetter oder Klima – worin besteht  
genau der meteorologische Unterschied dieser beiden 
Begrifflichkeiten?  

Diese beiden Termini sind wissenschaftlich und meteorologisch klar 

voneinander zu differenzieren. Beim Wetter sprechen wir etwa von 

den Temperatur- und Niederschlagsereignissen, die aktuell draußen 

stattfinden. Diese Wetterereignisse finden wir gut oder schlecht, weil 

wir etwa spezielle Aktivitäten planen, und erleben sie deshalb mit-

unter sehr emotional. Klima dagegen ist ein mathematischer und 

statistischer Begriff. Hierbei handelt es sich um den Mittelwert einer 

über 30 Jahre an einem individuellen Punkt vorgenommenen Wet-

teraufzeichnung. Diese beiden Begrifflichkeiten müssen also streng 

voneinander getrennt werden. Vor diesem Hintergrund wird an ver-

schiedener Stelle immer wieder darauf hingewiesen, dass Wetter 

und Klima nicht in einen Topf geworfen werden dürften. Das stimmt 

natürlich. Andererseits erleben wir das Wetter aber als einen klaren 

individuellen Indikator dafür, dass sich das Klima wandelt und eine 

weltweite Erwärmung vonstatten geht. Denn mit dem Klima verän-

dert sich natürlich auch das aktuelle Wetter.  ➞

 

INFRASTRUKTUR | 01.2019



24

Herr Schwanke, mit welchen Auswirkungen eines 

globalen Klimawandels werden wir es in den nächs-

ten Jahren zu tun haben? 

Mit Blick auf die nächsten Jahrzehnte werden wir überall in  

Europa eine spürbare Erwärmung erleben. Das war bereits im  

vergangenen Rekordsommer 2018 deutlich zu spüren, in dem wir 

es mit Hitzerekorden ungewöhnlichen Ausmaßes zu tun hatten. 

Diese Extremwetterlage im vergangenen Jahr könnte ein mögli-

cher Hinweis darauf sein, dass sich das Wetter in unseren Brei-

tengraden verändert und dass wir besonders im Sommerhalbjahr 

verstärkt Dürren, aber auch Starkregenereignisse erleben wer-

den. Warme und feuchte Luft liefert in erhöhtem Maße Energie 

für Gewitterlagen. Und wenn sich eine solche Wetterlage nicht 

von der Stelle bewegt, wird es immer wieder erneut zu Gewittern 

und Starkregenereignissen kommen. 

Herr Schwanke, ist dieser Klimawandel nach Ihrer 

Einschätzung anthropogenen Ursprungs? 

Ja, das ist definitiv der Fall. Hier vertreten Wissenschaftler zu 99 

Prozent die Position, dass Klimawandel und globale Erwärmung 

auf einen verstärkten Ausstoß von Klimagasen, also von Kohlen-

dioxid, Methan usw. zurückzuführen sind. Aber natürlich gibt es 

auch hier wieder unbelehrbare Stimmen, die einen menschlichen 

Einfluss negieren.

Herr Schwanke, wie sollen wir in Zukunft mit  

steigenden Wassermengen in Städten umgehen?  

An dieser Stelle gilt es zwei Aspekte zu bedenken. Infolge einer 

verstärkten Erwärmung werden wir in den nächsten Jahrzehnten 

einen zunehmenden Hitzestress in unseren Städten erleben. Um 

es auf den Punkt zu bringen: es wird unangenehmer, besonders 

nachts. Dies bedeutet, dass wir Strategien entwickeln müssen, 

um einerseits diese Hitze abzumildern und andererseits müssen 

wir uns auf plötzlich auftretende Starkregenereignisse und zu-

nehmende Trockenheit einstellen. Beiden negativen Auswirkun-

gen im Zusammenhang mit städtischen Hitzeinseln können wir 

mit einer stärkeren Begrünung von Städten begegnen. Pflanzen  

kühlen unsere Städte gerade nachts und Pflanzen puffern auch 

die Spitze bei Starkregenereignissen. Sie nehmen einen Teil des 

Wassers auf, sie lassen es verdunsten.  ➞
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Wir benötigen eine größere Anzahl von Dachbegrünungen, mehr 

Parks und Grünanlagen und wir müssen natürliche Frischluft-

schneisen besser nutzen. Alles in allem bedeutet dies, dass wir in 

den kommenden Jahren unsere Städte komplett neu denken und 

planen müssen. 

Herr Schwanke, welche neuen Anforderungen an 

eine zukunftsfähige Stadthydrologie und Stadtent-

wicklung werden sich aus den aktuell veränderten 

Wetterlagen ergeben?   

Meines Erachtens tun wir gut daran, Städte wieder mit Wasser 

zu füllen. Dies kann durch ein erhöhtes Maß an Stadtbegrünung  

geschehen oder ganz einfach dadurch, vorhandenes Wasser  

wieder in verstärktem Maße zu nutzen. Sehr viele Städte in 

Deutschland liegen an einem Fluss. Nutzt diesen Fluss doch  

bitte, lautet meine klare Empfehlung an unsere Stadtplaner.  

Wenn man wieder dazu kommt, Flüsse in verstärktem Maße 

durch die Städte zu führen, wird es uns so gelingen, Städte mit 

frischer, kühler Luft zu versorgen und so auf natürlichem Wege 

zu kühlen. Gleichzeitig wird dies dazu führen, mehr urbane Frei-

flächen zu kreieren, Flächen also gezielt zu entsiegeln, so dass 

Regenwasser versickern kann und wieder dem natürlichen  

Wasserkreislauf zugeführt werden kann. Wir müssen unsere 

Städte weniger, ich möchte mal sagen, zubetonieren. Wir benö-

tigen mehr Parkanlagen, mehr Versickerungsmöglichkeiten für 

Oberflächenwasser. Ein ganz entscheidender Schritt auf dem 

Weg zu einer zukunftsfähigen, klimaresilienten Stadt muss es 

sein, die Erde zu öffnen und gleichzeitig entsprechende Abfluss-

möglichkeiten zu schaffen, damit Wasser schnell und effizient  

abtransportiert werden kann.  ➞

 

Zunehmende Starkregenereignisse  
erhöhen die hydraulische Belastung  

urbaner Infrastruktureinrichtungen.  
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Herr Schwanke, wenn es uns gelingt, die Klima- 

ziele des Pariser Klimaschutzabkommens umzuset-

zen – werden die Auswirkungen des Klimawandels 

dann künftig noch beherrschbar sein? 

Das ist eine gute Frage, die aber nicht leicht zu beantworten 

ist. Wenn es uns gelingt, die Erderwärmung auf rund 1,5 °C im  

Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu beschränken, was zu-

gegebener Weise schon sehr ehrgeizig ist, wären die zu erwar-

tenden Auswirkungen wahrscheinlich noch handelbar. Aber bei 

2 °C Erwärmung kommen wir schon in einen Bereich, in dem 

die Auswirkungen dramatischer sein werden. Derzeit verzeich-

nen wir eine Erwärmung von rund einem Grad Celsius. Dies hat 

schon dazu geführt, dass Mitteleuropa im Sommer 2018 mit einer  

Dürre zu kämpfen hatte. Eine Erwärmung um ein weiteres Grad 

wird eine noch weitere Verschärfung mit sich bringen. Diese  

Auswirkungen werden wir sehr deutlich zu spüren bekommen. 

Herr Schwanke, herzlichen Dank für  

das Gespräch.
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„Eine Erwärmung um ein weiteres Grad 
werden wir sehr deutlich zu spüren 

bekommen“.

Regenwasser – Online Berechnungsprogramm

Starkregen und Überflutungen sind heutzutage keine  

Seltenheit mehr. Intelligente Berechnungstools erleichtern 

den Umgang mit Regenwasser in der Stadt.

Eine smarte Lösung für 
jede Phase im Regen- 
wasserzyklus:
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Web

http://wavin-onlineberechnung.de/


Für ein 
Höchstmaß  
an urbaner 

Lebensqualität

R E F E R E N Z

Stadtquartier Hellwinkel Terrassen 
setzt auf naturnahes 

Regenwassermanagement

28

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020Hellwinkel Terrassen: In Wolfsburg entsteht ein modernes Wohnquartier mit 750 Wohn- 
einheiten.    Foto: Wavin

29

In Wolfsburg entsteht derzeit mit dem Stadtquartier Hellwinkel 

Terrassen auf einer Fläche von 11 Hektar ein moderner und grüner 

Stadtteil, der als gemischtes Wohn- und Gewerbegebiet optimal auf 

die Bedürfnisse beider Nutzertypen zugeschnitten ist. 

Im Zentrum des architektonisch anspruchsvollen Bauprojekts in un-

mittelbarer Nähe der Autostadt Wolfsburg steht ein nachhaltiger 

Umgang mit natürlichen Elementen wie Wind, Sonneneinstrahlung 

und Regenwasser. Integraler Bestandteil des nachhaltigen Planungs-

ansatzes ist ein zukunftsfähiges Konzept für ein innovatives Regen-

wassermanagement, das den aktuellen Wetterveränderungen in 

Richtung zunehmender Starkregenereignisse und Niederschlags-

mengen gezielt Rechnung trägt.

Derzeit wächst das mit 750 Wohneinheiten größte innerstädtische 

Wohngebiet in Wolfsburg stetig. Von den 13 Baufeldern des ersten 

Bauabschnitts befindet sich aktuell über die Hälfte im Bau oder steht 

kurz vor Baubeginn. Bereits Anfang April bezogen die ersten Bewoh-

ner das neue Quartier. In einem zweiten Bauabschnitt sollen weitere 

14 Baufelder vorangebracht werden. Bevor aber der Wohnungsbau 

so zügig voranschreiten konnte, wurde mit Beteiligung der Wavin 

GmbH ein solider Grundstein für ein wassersensibles und klimabe-

ständiges Stadtquartier gelegt.   ➞
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Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020Ein moderner grüner Stadtteil, der als gemischtes Wohn- und Gewerbegebiet angelegt ist.              
                                                        Foto: Wavin

Video

https://youtu.be/KOL_ZW_-E3c


In der Vergangenheit war es in den umliegenden Wohnarealen 

immer wieder aufgrund eines hohen Grundwasserspiegels und 

mangelnder Versickerungsmöglichkeiten zu massiven Proble-

men durch Starkregenereignisse gekommen. Eine wesentliche 

Zielsetzung der Baumaßnahme bestand vor diesem Hintergrund 

darin, ein wassersensibles Erschließungskonzept umzusetzen, um 

Überflutungen zukünftig sicher auszuschließen. Um diesen Er-

fordernissen einer naturnahen und klimabeständigen Quartier-

planung optimal gerecht zu werden, wurde vonseiten der Stadt 

Wolfsburg der Entschluss gefasst, ein interdisziplinäres dynami-

sches Expertenkonsortium zu bilden. Diesem Konsortium gehör-

ten ebenso verschiedene kommunale Vertreter an wie Stadtpla-

ner, Architekten, Ingenieure und die Wavin GmbH als Spezialist 

für eine effiziente dezentrale Regenwasserbewirtschaftung. Das 

gemeinsame Ziel dieses Konsortiums rund um die Stadt Wolfs-

burg bestand darin, eine nachhaltige und lebenswerte Gemeinde 

zu schaffen, und gleichzeitig historische, kulturelle und ökologi-

sche Ressourcen zu schützen. Dabei galt es, die lokalen Randbe-

dingungen – die Waldgrenze im Süden sowie eine für Wolfsburg 

typische Durchmischung verschiedener Siedlungstypen– mit 

einzubeziehen. Am Ende entstand ein Konzept für ein dicht be-

bautes, terrassenförmiges „green living“ in Form eines „patch-

work“ von verschiedenen Gebäudetypen und Nutzergruppen so-

wie für verschiedene öffentliche und nachbarschaftliche Räume 

in verschiedenen Höhen, welche integral zueinanderstehen und 

ein Nebeneinander verschiedener Gebäudetypen und Vegetation 

erlauben.   ➞
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Interdisziplinäre Expertise für 

klimabeständiges Wohnen

31

Wiesenterrasse als zentraler Punkt für  

Regenwassermanagement

Zentrum des Areals und zentraler Punkt des urbanen Regenwasser-

managements für das neue Stadtquartier Hellwinkel Terrassen ist 

eine im Quartier befindliche Wiesenterrasse. Diese aus einem obe-

ren und unteren Bereich bestehende öffentliche Wiesenfläche ist als 

Grünfläche mit Treppen von einer Promenade aus angelegt. Um ge-

nügend Retentionsräume in dem neuen Wohnquartier zu schaffen, 

wurde unterhalb der als multifunktionale Freizeitfläche genutzten 

Hellwinkel Terrassen eine Regenrückhalteanlage aus Wavin Q-Bic 

Plus-Elementen gebaut, die im Falle von Starkregenereignissen gro-

ße Wassermangen aufnehmen und anschließend wieder gedrosselt 

dem Abwasser-Kanalsystem zuführen. Das hier zur Anwendung 

gebrachte nachhaltige Regenwasserkonzept ist individuell auf das 

steigende Terrain mit speziellem Treppendesign zugeschnitten und 

kommt ohne eine zu anderen Systemlösungen gehörende übergroße 

Anzahl störender Abwassergullies oder Inspektionsschächte aus. 

Modulares Regenwassermanagement – 

effizient und ökologisch

Das von Wavin geplante und umgesetzte nachhaltige Konzept eines 

naturnahen Umgangs mit Regenwasser fußt auf drei Säulen, um 

das Gleichgewicht eines naturnahen Wasserkreislaufs möglichst 

wenig zu beinträchtigen. Die breit angelegten Grünflächen fördern 

zum einen eine natürliche Verdunstung und reduzieren zum ande-

ren den Oberflächenabfluss dadurch, dass verstärkt naturnahe Ver- 

sickerungsmöglichkeiten geschaffen werden. Das Herzstück des 

Konzepts aber bildet das Versickerungs- und Rückhaltesystem 

Q-Bic Plus. Aufgrund seiner hohen Flexibilität bietet das modulare  

System Planern und Verlegern eine große Vielzahl an Vorteilen. Es 

lässt sich – wie in Wolfsburg – perfekt an die örtlichen Gegeben-

heiten anpassen. Ob ein- oder mehrlagig, quadratisch oder recht-

eckig, kompakt oder als L- oder H-Form, durch die Kombination von  

Längs- und Querverlegung sind der Gestaltung fast keine Grenzen 

gesetzt. Ergänzend zur Planung können von Wavin mit Hilfe eines 

Online-Berechnungssystems Überflutungsnachweise für Versi-

ckerungs- oder Rückhaltesysteme oder auch Netzplangrafiken für  

Abwassersysteme kalkuliert werden.  ➞
Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020Lorem ipsum verbumAzubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020Ein Herzstück des Systems: das Versickerungs- und Rückhaltesystem Q-Bic Plus.  Foto: Wavin
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Viele Vorteile in einem System

Die Installation der ersten 1.500 Q-Bic Plus-Einheiten im Septem-

ber 2016 wurde in wenigen Tagen realisiert. Möglich wurde dies, 

da die Elemente im Baustellenalltag sehr leicht zu handeln sind. 

Sie sind extrem leichtgewichtig, einfach zusammenzustellen und 

rasten mit nur einem Fingerdruck ein. Durch die werkseits instal-

lierten Stecker ist keine zusätzliche Verwendung von Clips oder 

Pins mehr notwendig. Das spart Zeit und damit Kosten. Darüber 

hinaus verfügt die aus 100 Prozent Polypropylen (PP) Neumaterial 

hergestellte Produktlösung über eine hohe vertikale und horizon-

tale Belastungsfähigkeit, so dass eine Funktionssicherheit von 50  

Jahren sicher erreicht werden kann. Freie Zugänge ermöglichen 

einen geringeren Bedarf an Inspektions- und Reinigungsschäch-

ten, erlauben eine dreidimensionale Kontroll- und Spülbarkeit 

und sind somit ideal für eine schnelle und effiziente Inspektion, 

Reinigung und Wartung über die gesamte Lebensdauer. Das 

Q-Bic Plus Regenwassersystem kann nahezu unabhängig vom 

Bodentyp oder der verfügbaren Fläche eingesetzt werden. Darü-

ber hinaus wurden im Stadtquartier Hellwinkel Terrassen Wavin 

X-Stream-Regenwasserrohre aus Polypropylen eingesetzt, die 

speziell auf die Anforderungen einer zukunftsfähigen Regenwas-

serbewirtschaftung zugeschnitten sind sowie das Drei-Schicht-

Rohr TS DOQ und Tegra Schächte.  ➞
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Ein Vorzeigeprojekt

In dem Stadtquartier Hellwinkel Terrassen in Wolfsburg ist es in 

einzigartiger Weise gelungen, Regenwasser zur Steigerung der 

Lebensqualität der Bewohner einzusetzen. Regenwasser wird hier 

nicht, wie vielerorts, unkontrolliert in leitungsgebundene Infra-

strukturen abgeleitet, sondern vermehrt im urbanen Grün ver-

sickert, verdunstet oder gespeichert. Ein Leuchtturmprojekt, das 

seine Strahlkraft zukünftig weit über die Grenzen Wolfsburgs 

hinaus entfalten wird und an dem Wavin entscheidenden Anteil 

hat.

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020
Die Elemente sind im Baustellenalltag sehr leicht zu handeln. Sie verfügen über eine hohe  
vertikale und horizontale Belastungsfähigkeit, so dass eine Funktionssicherheit von 50 Jahren  
sicher erreicht werden kann.  Foto: Wavin

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020
Um genügend Retentionsräume in dem neuen Wohnquartier zu schaffen, wurde unterhalb der als 
multifunktionale Freizeitfläche genutzten Hellwinkel Terrassen eine Regenrückhalteanlage aus 
Wavin Q-Bic Plus-Elementen gebaut.                                Foto: Wavin

INFRASTRUKTUR direkt nach  
Hause? Bestellung unter:

Mit Versickerungs- und Rückhaltesystemen werden die Niederschlagsspitzen  

beherrschbar und das Risiko einer Überflutung wird minimiert.
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Video Video

Web

https://youtu.be/Q8ITbj8KWhY
https://youtu.be/IUEDotSoZdg
https://www.wavin.com/de-de/infrastruktur?utm_source=magazin&utm_medium=qrcode&utm_campaign=infrastruktur
https://www.wavin.com/de-de/infrastruktur?utm_source=magazin&utm_medium=qrcode&utm_campaign=infrastruktur
https://youtu.be/IUEDotSoZdg
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Straßenabläufe  
im Fokus

S Y S T E M L Ö S U N G

In Zeiten von Klimawandel  
und Starkregen

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigs-

ten Markenbotschaftern 2020

Die neuen Wavin Straßenabläufe (Basic  
und Tegra) bieten höchste Zuverlässigkeit,  
einfache und wirtschaftliche Installation so-
wie weniger Wartungsarbeiten.  
 Foto: Wavin

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigs-

ten Markenbotschaftern 2020

Der 360 Grad Filter sorgt für eine robuste Leis-
tung des Straßenablaufes. Die selbstreinigen-
de Konstruktion des Filters hält Schmutz im 
Straßenablauf zurück und verhindert ein Ver-
stopfen des nachgelagerten Rohrsystems.
 Foto: Wavin

In manchen Regionen spricht man von Straßeneinlass oder Sink- 

kasten, in Hamburg gar von Trumme und umgangssprachlich  

werden sie oft Gully genannt: Gemeint ist in der Regel der Straßen-

ablauf, der das anfallende Oberflächenwasser im Bereich der Stra-

ße aufnimmt und über eine Anschlussleitung in den Misch- oder  

Regenwasserkanal abführt. Darüber hinaus kann der Straßenablauf 

als Übergang zur Kanalisation noch weitere Aufgaben erfüllen. So 

etwa den Rückhalt von Feststoffen oder die Belüftung von Abwas-

serkanälen in Mischsystemen. Damit ist er ein wesentlicher Be-

standteil der Straßenentwässerung, der insbesondere in Zeiten von 

Klimawandel und zunehmenden Starkregenereignissen geänderte  

Anforderungen zu erfüllen hat. 

Straßenabläufe sind als technische Konstruktion eigentlich so alt 

wie die Kanalisation selber und gehören damit seit dem 19. Jahrhun-

dert praktisch zum Straßenbild. Ursprünglich als Straßenablauf mit 

Bodenauslauf bzw. Straßenablauf mit Schlammraum konzipiert, hat 

das „Tor zur Kanalisation“ über die Jahrzehnte sukzessive bauliche 

Veränderungen und Modifikationen erfahren, mit denen es an die 

geänderten Anforderungen und Gegebenheiten angepasst worden 

ist. Die Aufnahme von Niederschlagswasser und – in späteren Jahren 

– die mögliche Nutzung als Schadstoffrückhalt um das an die Kanali-

sation angeschlossene Klärwerk zu entlasten, stellen heute wichtige 

Aufgaben des Straßenablaufs dar. Laut einer Umfrage zum Zustand 

der Straßenablaufsysteme in Deutschland, betreiben ca. 72% der  

befragten Kommunen mehr als 10.000 Straßenabläufe in ihrem  

Kanalnetz, wobei die Anzahl in den erfassten Entwässerungsnetzen 

in Abhängigkeit von einer Vielzahl von Einflussfaktoren wie bei-

spielsweise Netzlänge, Entwässerungsverfahren oder Flächennut-

zung zu sehen ist. 

Anfang der 1950er Jahre ist es darüber hinaus gelungen, Straßen-

abläufe und ihre Bauteile mit der Einführung der DIN 4052 zu ver-

einheitlichen und auf eine normative Grundlage zu stellen. Die DIN 

wurde mehrfach überarbeitet und liegt aktuell als vierteilige Fassung 

DIN 4052 „Betonteile und Eimer für Straßenabläufe“ von 2006 vor. Sie 

enthält Anforderungen an die verschiedenen Betonbestandteile und 

Eimer, die für Abläufe der Straßenentwässerung verwendet werden, 

sowie Hinweise für deren Einbau. Abläufe mit erhöhten Anforderun-

gen, zum Beispiel für die Verwendung in Wasserschutzgebieten, sind 

nicht Gegenstand dieser Normenreihe.  ➞

Normative Grundlage geschaffen
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Video

https://www.wavin.com/de-de/tegra-strassenablauf?utm_source=magazin&utm_medium=qrcode&utm_campaign=infrastruktur
https://www.wavin.com/de-de/tegra-strassenablauf?utm_source=magazin&utm_medium=qrcode&utm_campaign=infrastruktur


Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Herstellern, die Straßenabläufe 

in unterschiedlichsten Bauformen und Ausstattungen aus anderen 

Werkstoffen wie zum Beispiel Kunststoff anbieten, wobei bei den 

verschiedenen Systemen in der Regel auf das Baukastenprinzip aus 

Betonteilen nach DIN 4052 Bezug genommen wird. Üblicherweise 

verfügen Straßenabläufe – egal ob in der Ausführung mit Bodenab-

lauf oder als Straßenablauf mit Schlammfang – über einen Aufsatz 

aus Guss oder Stahl sowie einen Baukörper, der je nach System unter-

schiedlich gestaltet ist. Während sich ein Straßenablauf nach wie vor 

in den meisten Fällen seitlich des Bordsteins auf der Straße befindet, 

ermöglichen neue Konstruktionen – auch Seitenablauf genannt – die 

Verlagerung von Straßenabläufen in Rad- und Gehwege. Insbeson-

dere bei geringen Kanaltiefen ist der Einsatz solcher Systeme beson-

ders geeignet. 

Ansonsten hängen Anzahl und Positionierung der Bauteile von ganz 

verschiedenen Parametern ab. Hierzu gehören neben der Einzugs-

fläche (z.B. Landstraße oder Hauptstraße) oder dem Gefälle insbeson-

dere auch die Niederschlagsmengen, die es zu bewältigen gilt. Eine 

Funktion, der insbesondere mit Blick auf zunehmende Starkregen-

ereignisse immer mehr Bedeutung zukommt. Mit der Forschung zur 

hydraulischen Leistungsfähigkeit von Straßenabläufen beschäftigt 

sich zum Beispiel das Lehr- und Forschungsgebiet (LuFG) Wasser-

wirtschaft und Wasserbau der Bergischen Universität Wupper-

tal. Hinzuweisen ist hier unter anderem auf das „Förderprogramm 

Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW Förderbereich 

6: Forschungs-und Entwicklungsprojekt zur Abwasserbeseitigung 

(ResA-6)“ und den Abschlussbericht „Ableitung von extremen Nie-

derschlagsereignissen im urbanen Raum: Leistungsfähigkeit von 

Straßeneinläufen“. Das Projekt wurde durch das Ministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Ergebnisse sind ein 

wichtiger Baustein in der Gesamtbetrachtung „Umgang mit Starkre-

gen im urbanen Raum“.   ➞
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Vielfalt in Werkstoff und Funktion

Anforderungen neu definiert

37

Auch Wavin hat in den letzten Jahren vielfältige Lösungen für ein 

modernes Regenwassermanagement entwickelt, die vom Sammeln, 

Transportieren, Vorbehandeln, Versickern bzw. Rückhalten und die 

regulierte Ableitung von Regenwasser reichen. Wichtiger Bestand-

teil des umfangreichen Portfolios ist das modulare Wavin Straßen-

ablaufsystem, das selbst extreme Niederschlagsmengen problem-

los bewältigen kann. Hochleistungsabläufe wie der Straßenablauf 

Basic 0 Liter aus PP und der Tegra Straßenablauf 45/70 Liter aus PP 

eignen sich ideal für industrielle Verkehrsflächen sowie Straßen im 

öffentlichen Raum. Den Systemen ist eines gemeinsam: Sie bieten 

höchste Zuverlässigkeit, einfache und wirtschaftliche Installation 

sowie nur geringen Wartungsaufwand. Ein 360 Grad Filter sorgt für 

eine robuste Leistung des Straßenablaufes. Seine selbstreinigende  

Konstruktion hält Schmutz im Straßenablauf zurück und verhindert 

ein Verstopfen des nachgelagerten Rohrsystems.

Ein vollständiger Schutz durch eine veränderte Anordnung von 

Aufsätzen oder einer optimierten Aufsatzgeometrie vor Über-

schwemmungen aus Starkregen kann nicht erzielt werden. Aller-

dings haben die Ergebnisse gezeigt, dass insbesondere bei Regen-

ereignissen im Bereich des Bemessungsfalls das auf der Straße 

abfließende Wasser durch effiziente Aufsätze verringert werden 

kann.

Mit Blick auf den Schutz von Grundwasser und Oberflächenge-

wässern bietet ein Straßenablauf darüber hinaus die Möglichkeit, 

Grob- und Schadstoffe dezentral und damit möglichst schon vor 

Einleitung in die Kanalisation vor Ort im Straßenablauf zurückzu-

halten. Entwickelt wurden hier die verschiedensten Systeme, die 

auf Sedimentation, Siebung oder der Filterung von Grobstoffen 

und Rückhaltung von Feinstoffen, gelösten Verbindungen und 

Schwermetallen basieren. Allen Systemen gemeinsam ist der Um-

stand, dass die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsintervalle 

tunlichst eingehalten werden sollten. 

Lösungen von Wavin

Quellen: 

Stein, Robert, Cakmak, Hasan: Umfrage zum Zustand der Straßenablaufsysteme in  

Deutschland. Teil 1, bi UmweltBau, Nr. 2, S. 94-98 (2009)

Instandhaltung von Kanalisationen, 4. Auflage,  Bd. 1, Dietrich Stein, Robert Stein, 2014

„Ableitung von extremen Niederschlagsereignissen im urbanen Raum:  

Leistungsfähigkeit von Straßeneinläufen“, Projektleitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. A. Schlenkhoff,  

Bearbeitung: Svenja Kemper, M.Sc. und Andrea Mayer, M.Sc., Wuppertal 2016
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Video Web

https://youtu.be/tF8ejweRoDo
https://youtu.be/tF8ejweRoDo
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Was 1990 als kleine Gartenparty im schleswig-

holsteinischen Wacken begann, ist im 30. Jahr zum 

größten Heavy-Metal-Festival der Welt avanciert. Auch 

auf der Jubiläumsveranstaltung 2019 sorgten Wavin-

Produkte wiederum für einen reibungslosen Ablauf  

des Festival-Geschehens, als vom 1. bis 3. August 2019 

rund 75.000 Metal-Fans zu dynamischen Gitarrenriffs 

und wilden Schlagzeugexzessen abfeierten. ➞

S P O T L I G H T

Wacken 2019 –  
Kühles Bier und duschen  
im Schacht dank Wavin 

Vierte Auflage der erfolgreichen Kooperation 

ein voller Erfolg

Abkühlung von der Festival-Hitze gabt es in 
diesem Jahr in der von den Wavin-Azubis  
konzipierten Schachtdusche.

Beer Pong XXL: Wavin-Azubis hatten die  
Idee, mit groß dimensionierten Rohren  
ein riesiges Beer Pong zu erschaffen.

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020
Auch die Jubiläumsveranstaltung 2019 war ein voller Erfolg dank des Einsatzes zahlreicher  
Wavin-Produkte.  Foto: Wavin
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Video

https://youtu.be/M3emROE6x8M
https://youtu.be/M3emROE6x8M


„In diesem Jahr waren unsere Auszubildenden unsere wich-

tigsten Markenbotschaftern in Wacken“, beschreibt Christian  

Kemper, Leiter Marketing bei der Wavin GmbH, die gelungene  

Aktion. Schon seit November 2018 erarbeiteten Azubis aus Twist 

und Westeregeln verschiedene Projekte, um die zukunftsorien-

tierten Wavin-Systemlösungen für Gebäudetechnik und Tiefbau 

den Wacken-Besuchern „begreifbar“ zu machen. Im Rahmen 

einer unternehmensinternen Abstimmung wurden die besten  

Ergebnisse prämiert und im August beim Festival sozusagen  

„live on stage“ präsentiert. Wavin-Auszubildende haben viel  

Arbeit und Kreativität in die Vorbereitung und Ausarbeitung ihrer  

Projekte investiert.  ➞

Geballte Azubi-Power

Die Kooperation zwischen Wacken und Wavin ging 2019 bereits in 

die vierte Runde. Erste Meilensteine dieses erfolgreichen Duetts  

waren die Installation einer weltweit ersten Bier-Pipeline auf dem 

Festival-Gelände, die Ausrüstung der Duschcamps mit Rohrsyste-

men sowie die Planung und Umsetzung eines tragfähigen Versicke-

rungskonzepts, um den Anforderungen für das Infield auch in Zeiten 

zunehmender Starkregenereignisse gerecht zu werden. Das High-

light des diesjährigen Festivalgeschehens aus dem Hause Wavin war 

aber zweifellos ein besonderes Nachwuchsprojekt: im August 2019 

gaben Wavin-Auszubildende den Takt auf dem Metal-Festival an. 

40

Soundcheck im Emsland: 30 Jahre Wavin AS

41

Im Sommer 2019 konnte aber gleich doppelt gefeiert werden. Wäh-

rend es in Wacken Anfang der 1990er Jahre darum ging, viel Sound-

PS auf die Straße zu bringen, wurden im emsländischen Twist eher 

leise Töne angeschlagen. Hier hat man vor genau 30 Jahren mit  

Wavin AS, eines der am häufigsten installierten Schallschutzrohr- 

system der Welt zur Serienreife entwickelt. Dieses flüsterleise  

schalldämmende Hausabflusssystem, das seinen Premium-Schall-

schutz der hohen Dichte des Rohr- und Formteilwerkstoffs AS-

TOLAN® verdankt, kommt seit vielen Jahren in Krankenhäusern,  

Seniorenzentren, Hotels, Sanatorien und Bürogebäuden, aber auch 

in Großküchen mit fetthaltigen Abwässern zum Einsatz. Selbst in der 

Mailänder Scala war Wavin AS die erste Wahl. Egal also, ob Metal 

oder Klassik, Wavin-Systemlösungen sorgen weltweit für ungetrüb-

ten Musikgenuss.   ➞

Die finalen Ideen wurden dann im Rahmen einer offiziellen  

Präsentation vorgestellt. Und hier gab es viel zu bestaunen: Die  

Idee, aus Wavin Tegra-Schächten – welche eigentlich unter der 

Erde zum Einsatz kommen - Duschen zu erstellen, oder einen  

Wackenschriftzug mit der Größe von mehr als 10 Metern – à la  

Hollywood – zu bauen. Auch der Gedanke, eine Miniaturaus-

gabe eines Hauses aus Rohren zu bauen und eine „Wavin goes  

Wacken-Orgel“ zu entwerfen stießen auf Begeisterung. „Wir 

waren sehr beeindruckt von dem hohen Maß an Kreativität, das 

unsere Auszubildenden bewiesen haben. Den Teams ist es in  

einzigartiger Weise gelungen, das hohe Leistungsspektrum unse-

res Unternehmens mit besonderen Ideen in Szene zu setzen“ lobt 

Kemper. „Die vorgestellten Ergebnisse haben uns bei Wavin sehr 

stolz gemacht und es hat großen Spaß gemacht, einige der Projekte 

mit nach Wacken zu nehmen.“
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Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020
Die Wavin-Azubis waren in diesem Jahr die wichtigsten Markenbotschafter des Unternehmens. 
 Foto: Wavin 

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020Wacken 2019: Wavin-Azubis haben viele kreative Projekte auf den Weg gebracht.           Fotos: Wavin



42

Nachhaltige Bier-Pipeline sichert Versorgung

Ein weiteres Highlight der traditionsreichen Zusammenarbeit ist 

die mit Wavin-Rohren erstellte Wacken-eigene Bier-Pipeline. Hier 

sorgen die Rohrsysteme des Kunststoffrohrherstellers Wavin für 

den reibungslosen und sicheren Transport des Bieres. Zum Einsatz 

kamen hier unter anderem die bewährten Wavin X-Stream Rohre.

In den vergangenen Jahren wurde beim Wacken Open Air das Bier 

mit Fässern auf dem Festivalgelände verteilt. Seit 2017 sorgen Kunst-

stoffrohre aus dem emsländischen Twist dafür, dass die Besucher 

auch zügig versorgt werden können. 

Dennoch geht es nicht nur um die Schnelligkeit, mit der das Bier die 

Zapfhähne erreicht. Letztlich spielt auch der sichere und nachhaltige 

Transport des goldgelben Gerstensaftes eine entscheidende Rolle. So 

wird durch die Verlegung der Bier-Pipeline vor allem der Boden ge-

schont. In diesem Fall hat man sich seitens der Wacken Verantwort-

lichen für den Einsatz von Wavin-Systemen entschieden.

„Unsere Rohrsysteme kommen in vielen unterschiedlichen Situatio-

nen zum Einsatz. Eine Bierpipeline war aber bisher noch nicht dabei. 

Wacken ist das Heavy-Metal-Festival überhaupt und wir freuen uns, 

dass wir unseren Beitrag für mehr Nachhaltigkeit und Versorgungs-

sicherheit leisten können“, sagt Christian Kemper, Leiter Marketing 

bei der Wavin GmbH.    ➞

„Wir freuen uns über den Support von Wavin bei diesem neuen, 

innovativen und umfangreichen Projekt. Für uns ist es sehr wich-

tig, dass wir unserem Fan und Besucher wie jedes Jahr ein tolles 

Fest organisieren. Das geht natürlich nicht ohne zuverlässige Part-

ner“, erläutert Holger Hübner, einer der beiden Wacken Open 

Air-Gründer die Zusammenarbeit.

Neben der Bier-Pipeline sorgen Wavin Rohrsysteme unter an-

derem auch für eine reibungslose Frischwasser-Versorgung der  

Festival-Besucher.

Eine mit Wavin-Rohren erstellte Wacken-eigene Bier-Pipeline sorgt  
für den reibungslosen und sicheren Transport des Bieres  

während des Fesival-Betriebs.

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020
Super Stimmung auf dem Festival: auch dank des erfolgreichen Einsatzes zahlreicher  
Wavin-Produkte.  Foto: Wavin
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Wavin und Wacken:
Erste Meilensteine der erfolgreichen Kooperation waren die Installation einer weltweit ersten 
Bier-Pipeline, die Ausrüstung der Duschcamps mit Rohrsystemen sowie die Planung und  
Umsetzung eines tragfähigen Versickerungskonzepts für das Infield.

Beer Pipeline
powered by Wavin

Wasser Management Wasser - und Gasversorgung Abwasserentsorgung www.wavin.de

Fresh Water
powered by Wavin

Wasser Management Wasser - und Gasversorgung Abwasserentsorgung www.wavin.de

powered by Wavin

Solid
 Inf ield

Wasser Management Wasser - und Gasversorgung Abwasserentsorgung www.wavin.de
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Video

https://youtu.be/eayZP8K1E28
https://youtu.be/eayZP8K1E28
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Die Straße aus  
Kunststoff  

wird Realität 

S Y S T E M L Ö S U N G

Straßenbau neu gedacht 

Seit vielen Jahrzehnten bauen wir Straßen mit her-

kömmlichen Materialien. Vielleicht wird sich dies 

in Zukunft verändern. Denn die erste Straße aus  

recyceltem Kunststoff wird Realität. In den Nieder-

landen haben sich die Gemeinde Zwolle und die Pro-

vinz Overijssel für ein erstes Pilotprojekt zusam-

mengeschlossen. Im September 2018 wurde die erste 

„PlasticRoad“ in Zwolle installiert. 

Das Konzept der „PlasticRoad“ wurde 2015 vom  

niederländischen Straßenbau-Unternehmen KWS 

(Tochtergesellschaft von Royal VolkerWessels) vorge-

stellt. 2016 ging das Unternehmen zur Weiterentwick-

lung des Projektes eine Partnerschaft mit Wavin und 

Total ein. Sowohl die Provinz Overijssel als auch die 

Gemeinde Zwolle sehen in der Straße aus Kunststoff 

ein großes Potenzial, um den Herausforderungen der 

Zukunft besser begegnen zu können.  ➞

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020
Die Straße aus Kunststoff überzeugt durch ihr leichtes Handling vor 
Ort auf der Baustelle.   Foto: Wavin 45

Auch vor dem Hintergrund zunehmender klimatischer Veränderungen und häu-

fig auftretender Starkregenereignisse verfügt die Straße aus recyceltem Kunst-

stoff über zahlreiche Vorteile. So dient der „Hohlraum“ der Straße als Regenwas-

ser-Speicher bei Starkregenereignissen. Zudem sind die Module einfacher zu 

transportieren und schneller verlegbar. Anne Koudstaal und Simon Jorritsma, die 

Erfinder der „PlasticRoad“ und KWS Mitarbeiter erklären: „Wir freuen uns, dass 

das Produkt nach einer langen Zeit der Erprobung und Entwicklung Realität wird. 

Gemeinsam mit der Gemeinde Zwolle und der Provinz Overijssel gehen wir als 

Partner mit diesem ersten Radweg einen Schritt in eine nachhaltigere Welt.‘‘

Die ersten beiden Pilotprojekte werden in Form von 30 Meter langen Radwegen re-

alisiert. Beide Projekte wurden mit bereits vorgefertigten Elementen realisiert. So 

können Rohre für Ab- und Regenwasser sowie weitere notwendige Kabel problem-

los verlegt werden. KWS, Wavin und Total haben in den vergangenen Jahren in-

tensiv an der Entwicklung und Erprobung des Konzeptes gearbeitet, um beispiels-

weise die Tragfähigkeit der Modulelemente aus recyceltem Kunststoff selbst zu 

validieren und zu optimieren. Die bisher erzielten, positiven Ergebnisse sprechen 

klar für die Umsetzung der ersten Pilotprojekte. Diese sind ein erster, wichtiger 

Schritt in Richtung Entwicklung und Erfolg von Straßen aus Kunststoff. „Die Rea-

lisierung dieses innovativen Projektes ist ein entscheidender Ansatz, Teilbereiche 

des Straßenbaus nachhaltig zu verändern. Unsere Straßen und Wege sollen durch 

zusätzliche Features sicherer werden. Wir freuen uns, Teil dieser Kooperation sein 

zu können,“ so Christian Kemper, Leiter Marketing Wavin GmbH, über den zu-

kunftsfähigen Ansatz, Straßenbau komplett neu zu denken. 

Zusätzlicher Retentionsraum

Pilotprojekte realisiert

Azubis von Wavin Gmbh werden zu den wichtigsten Markenbotschaftern 2020
Die ersten beiden Pilotprojekte rund um die Straße aus Kunststoff werden 
in Form von 30 Meter langen Radwegen in den Niederlanden realisiert. 
 Foto: Wavin

Video

Web

https://www.wavin.com/de-de/plasticroad
https://www.wavin.com/de-de/plasticroad
https://www.wavin.com/de-de/plasticroad
https://www.wavin.com/de-de/plasticroad
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Und all das mit erheblichen ökonomischen und ökologischen Vor-

teilen, denn durch die Nutzung des Regenwassers wird wertvolles 

Trinkwasser gespart. Wird das Oberflächenwasser dagegen versi-

ckert und kontrolliert in den Untergrund abgegeben, hat dies einen 

positiven Effekt auf die Grundwasserneubildung. 

Bei herkömmlichen Systemen für die Wiederverwendung des Re-

genwassers wird über einen Notüberlauf das überschüssige und 

nicht benötigte Wasser direkt in die Kanalisation oder den Vorfluter 

geleitet. Bei einem reinen Regenrückhaltesystem hingegen wird das 

anfallende Regenwasser aufgrund eines nachgeschalteten Drossel-

organs in dem Tank aufgestaut und kontrolliert mit einer definierten 

Abflussmenge an die Kanalisation oder den Vorfluter abgegeben. Bei 

beiden Systemen wird eine der wertvollsten Rohstoffe der Erde, das 

Wasser, verschwendet, indem es gar nicht bzw. nicht ausreichend 

genutzt oder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt wird. Mit 

der neuen Kooperation zwischen der Wavin GmbH und der Storm-

Harverster Ltd. können zukünftig beide Anwendungsgebiete effi- 

zient kombiniert werden. Aus einem gewöhnlichen Rückhaltesys-

tem entsteht ein smartes Regenwassermanagementsystem.

Das System steuert den Füllstand des Tanks. Grundlage hierfür ist 

die kontinuierliche Kommunikation zwischen einem Absperrschie-

ber oder einem Pumpensystems und den Daten der örtlichen Wet-

tervorhersagen. Diese Daten werden durch einen intelligenten und 

hochgenauen Algorithmus ausgewertet und an das Kontrollzentrum 

gesendet. Dabei überprüft das System engmaschig die prognostizier-

ten Informationen und bestimmt alle 5 Minuten einen „sicheren“ 

Füllstand innerhalb des Tanks. Bei einem Großteil der Regenereig-

nissen, welche eher kurzzeitig und mit einer geringen Intensität auf-

treten, wird der Wasserstand nur um einen kleinen Prozentsatz ab-

gesenkt. Diese Absenkung ist ausreichend, um die vorhergesagten 

anfallenden Regenwassermengen in dem Tank zwischenspeichern 

zu können. Die Praxis hat gezeigt, dass der Wasserstand häufig be-

reits niedriger als die geforderte prozentuale Reduzierung ist, da das 

Wasser entweder kontinuierlich weiterverwendet wird oder kon- 

trolliert (Drossel) abfließen kann. 
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Seit vielen Jahren werden Versickerungs- und Regenrückhalte-

systeme auf herkömmliche Weise geplant und umgesetzt. Das 

anfallende Regenwasser wird von den Oberflächen aufgenom-

men, dann zu den unterirdischen Tanks geleitet, von wo aus 

das Wasser kontrolliert abgeleitet oder für eine spätere Nut-

zung zurückgehalten wird. Einen Paradigmenwechsel in dieser  

bewährten Systemgeometrie bietet Wavin StormHarvester.  

Auf Grundlage einer intelligenten Sensorik optimiert es die 

Bewirtschaftung von Regenwasser und trägt dazu bei, Über-

schwemmungen infolge von Starkregenereignissen proaktiv 

entgegenzuwirken.

Klimawandel und Urbanisierung haben entscheidenden Einfluss 

auf die Wasserwirtschaft. Diese globalen Veränderungen erhöhen 

die Anforderungen an ein zukunftsfähiges Regenwassermanage-

ment. Einen Quantensprung in Richtung einer smarten Regen-

wasserbewirtschaftung ist dabei zweifellos Wavin StormHarvester 

– eine kombinierte Lösung aus Wavin-Tanks und StormHarvester- 

Sensorik. Wesentliches Feature dieser innovativen Systemlösung: 

Auf Basis einer intelligenten Vernetzung der im System erfassten  

Pegelstände sowie aktueller Prognosedaten zu bevorstehenden  

Regenereignissen wird gewährleistet, dass im Falle von Starkregen-

ereignissen stets genügend Aufnahmekapazitäten zur Verfügung 

stehen. Dagegen werden die Pegelstände im Normalbetrieb so opti-

miert, dass das in den Tanks befindliche Wasser für eine nachhaltige 

Regenwassernutzung bereit gestellt wird. Während konventionelle 

Rückhaltesysteme meistenteils leer stehen und Versickerungs-

systeme nur in Bodenverhältnissen mit passender Permeabilität 

eingesetzt werden können, verändert das neue System damit die 

Spielregeln komplett in Richtung eines intelligenten naturnahen 

Regenwassermanagements.  ➞

  
Intelligente 
Steuerung

StormHarvester schafft ökologischen  
und ökonomischen Mehrwert

S Y S T E M L Ö S U N G

Smart und vorausschauend –  

Das Regenwassermanagement der Zukunft

System neu gedacht

Intelligente Sensorik

l Perfekte Kombination  

 von Regenwasser- 

 nutzung und Über- 

 flutungsvorsorge: Auf  

 Grundlage einer intelli- 

 genten Sensorik wird  

 stets der erforderliche  

 optimale Pegelstand  

 ermittelt. 

l Batterie-Backup: Im Falle  

 eines Stromausfalls ist  

 eine einwandfreie Funk- 

 tionalität für mehrere  

 Tage gewährleistet.

l Bediener werden  

 automatisch über Funk- 

 tionsbeeinträchtigungen  

 benachrichtigt.

l Die Steuerung und Leit- 

 stelle des Systems führt  

 alle fünf  Minuten eine  

 System-Überprüfung  

 durch, um sicherzustellen,  

 dass jede Änderung in der  

 Kommunikation schnell  

 erkannt wird.
Ist ein Wolkenbruch 

angekündigt, so wird der 

Tank zur Vorbereitung 

komplett entleert.
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KONTAKT ABO

Die „INFRASTRUKTUR“ 
kommt zu Ihnen nach  
Hause!

Wir schätzen den Austausch mit Ihnen!
Bitte sprechen Sie uns an!

Wachsende Niederschlagsintensität, zunehmende Urbanisierung und 

ein zum Teil unzureichendes Kanalnetz zwingen uns dazu, unseren  

Umgang mit Regenwasser grundsätzlich zu überdenken. 

Eine intelligente ortsnahe Regenwasserbewirtschaftung ist heute  

wichtiger denn je. Auch der Ausbau und Erhalt leitungsgebundener  

Ver- und Entsorgungssysteme ist eine generationenübergreifende  

Aufgabe. Trinkwasserrohrsysteme von Wavin erfüllen höchste  

Qualitätsansprüche an einen sicheren, hygienisch einwandfreien 

Trinkwassertransport. Für die Entsorgung kommunaler, industrieller 

und häuslicher Abwässer bietet Wavin innovative, perfekt aufeinander 

abgestimmte Rohr- und Schachtsysteme aus Kunststoff. 

Haben Sie Fragen und Anregungen zu unseren Systemlösungen? 

Unsere Kollegen stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Die  

Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.

Mit unserem Magazin  

INFRASTRUKTUR informieren

wir Sie regelmäßig über alle 

relevanten Aspekte des Tief-

baus: Wir beleuchten für Sie 

Strategien eines zukunftsfähigen 

Regenwassermanagements

und informieren Sie über den

generationsübergreifenden  

Ausbau und Erhalt leitungsge-

bundener Infrastrukturen.

Möchten Sie unser Magazin 

direkt in Ihren Briefkasten  

erhalten?

Sichern Sie sich Ihr gedrucktes 

Exemplar des Wavin Magazins 

„Infrastruktur“ sowie Informa-

tionen zu weiteren Ausgaben.

© 2019 Wavin
Alle Angaben und Abbildungen sind nicht verbindlich.  
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SPOTLIGHT IMPRESSUM

Aktuelle Megatrends im Focus!

Bis 2050 werden 70% der Weltbevölkerung 

in Städten leben. Zunehmende Flächenver-

sieglung in Folge erhöhten Wohnraum-

bedarfs und gestiegene Anforderungen an 

leitungsgebundene Infrastrukturen sind 

wesentliche Konsequenzen solcher urbanen 

Verdichtungsprozesse. Doch wie können 

sich Städte auf diese veränderten Rahmen-

bedingungen und das voranschreitende 

Bevölkerungswachstum vorbereiten? Eine 

entscheidende Antwort bieten zukunfts-

sichere Systemlösungen, die dazu beitragen, 

die Ver- und Entsorgungssicherheit auch vor 

dem Hintergrund zunehmender Urbanisie-

rung sicher zu stellen. 

Wavin beleuchtet aktuelle Hotspots der 

Branche für Sie und bietet Lösungsansätze!
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Titel- und Umschlagfoto sowie die Seiten 4, 24-25,  
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Seite 32-33, 34-35, 36-37, 38-44: Wavin 
Seite 46-47: Wavin/StormHarvester
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Wavin ist ein innovativer Lösungsanbieter für 
die Gebäude- und Infrastrukturbranche auf 
mehreren Kontinenten. Mit mehr als 60 Jahren 
Erfahrung sind wir darauf vorbereitet, einige der 
größten Herausforderungen der Welt zu meis-
tern: Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, 
klimaresistente Städte und Gebäudetechnik. 
 
Bei Wavin konzentrieren wir uns auf die Schaf-
fung positiver Veränderungen in der Welt und 
unsere Leidenschaft ist es, lebenswerte und lie-
benswerte Orte zu schaffen. Wir arbeiten mit 
Stadtverantwortlichen, Ingenieuren, Planern 
und Installateuren zusammen, um Städte zu-
kunftssicher und Gebäude komfortabel und 
energieeffizient zu gestalten. Wavin ist Teil 
von Orbia, die sich einem gemeinsamen Ziel 
verschrieben haben: das Leben auf der ganzen 
Welt zu verbessern.

Wavin – Wir leisten 
unseren Beitrag, um die 
Lebensqualität weltweit 
zu verbessern

Web
www.wavin.de/infrastruktur

https://www.wavin.com/de-de/infrastruktur?utm_source=magazin&utm_medium=qrcode&utm_campaign=infrastruktur
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