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Herzogenburg: Toni
bindigt den Regen
Unternehmer kennt die Losung fiir Osterreichs Niederschlagsproblem.

Regen nachhaltig gespeichert

Herzogenburger hat
innovatives System
zur Losung des lan
desweiten Regenpro
blems entwickelt.

HERZOGENBURG. Der Umgang
rnit unserem wichtigsten Gut,
dem Wasser, ist ein Kreuz: Da,
wo wir es brauchen wiirden, tritt
es nicht auf, und da, wo wir es
nicht brauchen, gibt es zu vie! da
von. Momentan plagen Experten
mehrere Probleme, die das Was
ser betreffen: ,,Die Regenmenge
verandert sich zwar nicht we
sentlich, aber die Hitzetage treten
vermehrt auf, der Winter wird
kiirzer und der Schnee weniger",
erlautert der Herzogenburger
Anton Rath, Mastermind hinter
DrainGarden, einem nachhaltigen
System zum Management von Re
genwasser, ,,Wenn es regnet, dann
in wenig Zeit sehr vie!. Das fiihr zu
einer kurzweiligen, raschen Ober-

lastung der Kanalisation. Durch
die Versiegelung in Kombination
mit der Ableitung uber die Flusse
sinken die Grundwasserspiegel.

j

,,He tzu t�ge reg� et e in
s
'
�
wemg ez ,t seh r v,e1 . Das fii h rt
zu e in e r kurzweiligen Oberlas
tung uns e rer Kanalisation."

!

,,Da kommen unsere Entwicklun
gen ins Spiel", so Rath, ,,anstatt der
Ableitung des Wassers, versuchen
wir die Bindung in verschiedenen
Griinausbildungen - zum Beispiel
Rasen, Baurnstandorten oder Stra
Benbegleitgriin."
Vorteile von DrainGarden

···l.-······················································ ....... . Diese technische Substrate bieten
ANTON RATH

Die Folge ist ein Jo-Jo-Effekt bei
Flussen: In einer Stunde gehen
sie uber und richten Schaden
an, in der nachsten flieBt wieder
Niedrigwasser, wodurch die Land
schaft imrner mehr austrocknet."
Dreil.osungsmethoden

Die MaBnahmen fur die Ableitung
bei starken Regenfallen werden
immer dringlicher. Herkommli
che Losungsansatze sind die Ablei
tung uber die Kanalisation in ein
riesiges Becken oder die Entkop
pelung aus der Hydraulik uber be
rechenbar retentive Griinflachen.

einige Vorteile: Sie ermoglichen
eine Reinigung, eine automati
sierte, berechenbare Wasserbin
dung vor Ort in den naturlichen
Kreislauf, eine berechenbare Kuh
lung und die Bewaltigung von
Starkregen. ,,Dazu dienen die ub
lichen Griinflachen, kein Boden
muss dafiir versiegelt werden und
man spart sich die Bewasserung",
erklart Rath.
Und so funktioniert's

Wie das funktioniert? ,,Unsere
Lehrnboden bestehen aus feins
ten Teilen (Schluff, Ton), die Was
ser langsam aufnehmen. Wenn

Mit DrainGarden bleibt das
Wasser iiber Wochen im Rasen.

Ortschef Christoph Artner unterstiitzt Raths Konzept. Fotos (2), Rath

ein durchschnittlicher Rasen be
wassert wird, gelangt das meiste
Wasser gar nicht in den Boden,
sondem verdunstet oder wird
abgeleitet", weiB Rath, .,verandert
man die Oberflache, so gelangt
jedes Oberflachenwasser sofort
in das Erdreich und bleibt fur die
Pflanzen iiber Wochen verfiigbar.
Wendet man dieses Konzept bei
Siedlungen an, bleiben bei jedem

Regen tausende Quadratmeter
Wasser vor Ort und belasten nicht
die Hydraulik. Leitet man wie ge
wohnlich iiber Kanale ab, benotigt
man neue Kanalstrange und neue
Becken mit enormer technischer
Ausstattung. Das wiirde nicht nur
immense Kosten verlangen, son
dem hatte auch negative okologi
sche Auswirkungen."
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