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Editorial
„Refocus on membership!“
Mit dem neuen Executive
Director der IWA hat auch eine
neue, inhaltliche Ausrichtung
der IWA begonnen. 2017 hat
Kala Vairamoorthy sein Amt in
Den Haag übernommen und
ein Jahr später wird der Wandel
erstmals spürbar. Es ist sicher
keine Revolution, mehr ein
Rückbesinnen auf den Kern
unserer Tätigkeit in der IWA.
Ich lade ein, diese Entwicklung
bewusst zu beobachten. Die
Kommunikation der Menschen
macht den Wert der Netzwerke aus! Bei allem Fokus auf
die technische, digitale und
projektorientierte Entwicklung der IWA, ist es richtig,
auch den Wert der Menschen
zu erkennen, die ihren Einsatz
für den Wassersektor verfügbar machen. Wir sind Teil des
„Global Network of Water-Experts“, es ist gut, dass dieser
Gedanke wieder mehr in den
Mittelpunkt gerückt wird.
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International IWA meets National IWA in Vienna
On the 15th of November 2018 Mr. Cabrera, actual IWA Vice-President since the
World Water Congress 2018 held in Tokyo, and Ms. Kelm, IWA communications
manager since August, attended the Club IWA. This event is organised by the IWA
Governing Member in Austria for their members once a year. The newsletter team
used the opportunity to get an exclusive interview with both of them to talk about
future IWA strategies and personal opinions on water related topics. We want to
thank Ms. Kelm und Mr. Cabrera for having this interview.
Loderer: Mr. Cabrera, you got elected as IWA VicePresident for the next two years. What was your
motivation to go for it?
Cabrera: IWA has been very important in my career
as a water professional since the very beginning. I
have participated in many different roles within the
Association and in a way, I feel it is my home. I wanted to keep working for the Association and try to
return all the good it has done for me. Additionally,
I think that both the associations and the publishing
landscape are changing. By running for the Vice
Presidency I thought I could try to contribute with
my experience to continue helping IWA Publishing
on one hand, and try to develop the digital version
of IWA for the future on the other.
Loderer: Ms. Kelm you are the communications
manager since August 2018. So let say a “young
professional” in the IWA staff family. What is
your impression of IWA in this short time
period?
Kelm: I have been working in the international water
sector for nearly two decades in different settings
and for different institutions in this worldwide
water family. Now, joining IWA is kind of a natural
next step, working for the global network of water
professionals who come from all the different professional spheres our water world offers. I am proud
of being part of this family and of this organisation
that has stretched its roots already for over 70 years
to provide a platform for the people working for, and
shaping our water future.

International IWA meets National IWA in Vienna

Interviewer Christian Loderer

Loderer: The “value of water” is a very common
buzzword in the water society. What value has
water in your life and how would you (and you
have different professional backgrounds) explain
to different stakeholders not working in the sector
what the “value of water” is?
Kelm: The value of water can be described easily:
There is no life without water, water is life. In this
sense, water has an universal value. The many cultures, religious rituals and traditions in our societies
around the globe demonstrate that as they embrace
water. The connection to water is much more than
just analyzing it as H2O. Water is valued for what it is
- the essential of all lives. Nowadays, there has been
made a connection to price tags when talking about
value. But is this the right definition? A diamond is
nice and beautiful and has a high price tag on it. But
you can easily live without. And looking at water …
what we need is safe drinking water and safe wastewater treatment. We have to appreciate the value
of water in this way that we see the water as part
of the natural cycle. We take it and we return it, we
use it and we reuse it. This is what we in the sector
work about, we take care of this precious resource,
indispensable for all life on earth.
Cabrera: Water and air are basically the only things
human beings need daily to be able to continue
living (we can live without food for a few days).
The absence of sanitation services is the source of
many life-threatening diseases. It is almost impossible to assess the value of water. Is a human right
and therefore invaluable. However, in Europe we
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Loderer: Mr. Cabrera, you focused over years on
the topic “benchmarking in the water sector”
which can also be interpreted focusing on the
“value of water”. What fascinated you on this
topic and where do you see the big challenges in a
very heterogeneous society to come to a “common
denominator”?
Cabrera: Water services are usually operated as
natural monopolies. Users can only get them from a
single provider. This lack of competition sometimes
leads to operators being quite conservative, lacking
innovation and not striving for efficiency as much
as they could. This is quite understandable as there
are fewer external challenges and drivers than in a
free market. The comparative performance assessment can be a great way to reintroduce motivational
drivers for operators, and to acknowledge that there
may be alternatives to processes and procedures.
Benchmarking can help to improve those processes.
A common denominator in water is very complex for
local circumstances can be very different. However,
the water sector should strive for standard levels of
services, where all citizens can receive equivalent
water and sanitation services.
Loderer: Ms. Kelm you will support the IWA as a
communications manager. The IWA as I know it is
a member driven organization. What will be the
IWA communication strategy to become a “stand
alone” or “front-runner” between the jungle of
water organizations and how will you keep it
attractive for the next generation, the young water
professionals?
Kelm: IWA is a unique organisation. It is the network
of all shades of water professionals continuously
growing. It provides them a platform to connect and

International IWA meets National IWA in Vienna

Fotos: IWA

are so used to the luxury of getting safe drinking
water out of our tap every time we need it, that we
may not realize all the work and resources that are
necessary for that simple action to happen. I think
it is part of our communication challenge to educate
society so the perception of water services improves
significantly.

Enrique Cabrera

Professor at Universitat Politecnica de Valencia, Chair IWA Publishing Board of Directors, IWA Vice-President
Professor Enrique Cabrera Jr. has over 20 years of experience
in the field of management of urban water services. His topics
of expertise include regulation, performance assessment and
benchmarking of water services, asset management and energy
efficiency in water distribution networks.
Enrique is currently IWA Vice President. He also chairs IWA Publishing, sits in the Board of Directors of IWA and is the Chair of
the IWA Benchmarking and Performance Assessment Specialist
Group.
He is co-author of the IWA Manuals of Best Practices on Performance Indicators for Water Supply Services and Benchmarking.
Additionally, he played a key role in the drafting the ISO 24500
standards on water services.
Enrique is a full Professor at the Polytechnic University of
Valencia where he lectures on Fluid Mechanics and currently
serves as vice-dean of the Industrial Engineering Faculty.

Ulrike Kelm

Communications Manager
Since 2000, Ulrike Kelm has been involved in communications
management in the various settings of the international water
sector working for the public and private sector, for the German
development cooperation sector, the United Nations, and for
membership based non-for-profit organisations. She started
off at the GIZ for the German Government hosted International
Conference on Freshwater, and was involved in the German
participation in the World Summit on Sustainable Development. She later joined the Mexican National Water Commission
(CONAGUA) which hosted the 4th World Water Forum, was
consultant for German development cooperation projects and
worked for the United Nations Water Decade Office (UNDEAS)/
UN-Water, and for AquaFed, the International Federation for
Private Water Operators. She joined the IWA in summer 2018 as
Communications Manager.
Being a German national she has lived and worked in developed and developing countries in Europe, Latin America and
the MENA region. Her academic background is equivalent to
a Master’s degree in international relations (Diplom Regionalwissenschaften) from the Unversität zu Köln in Germany, with
an additional Executive Master of Science in Communication
Management from the Universitá della Svizzera italiana in
Lugano, Switzerland.
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network, to progress in the sector and with their
professional careers. It supports the water professionals to foster innovation and to close the gap
between science and practice. Working in communications means that I have the opportunity to liaise
with all, to help distill key messages, to get insights
from latest developments and robust practice and to
link this to the international community inside and
outside the sector.

Loderer: Mr. Cabrera, apropos “Young Water professionals”. You were one of the former IWA-YWP
Award winners. How will IWA keep on going with
the Young Water Professionals initiative?
Cabrera: IWA’s future is in the hands of the young
water professionals. The Association is well aware
of their importance and they key role they need to
play to achieve the many challenges the world faces
around water. And IWA can also be very important
to those younger water professionals. In my case,
IWA helped to shape my career, develop my expertise and meet some of the topmost experts in the
world to later work along with them. The younger
generations have developed new ways to interact
with each other. In IWA we need to be able to continue promoting our core values of network and content also adapting to these new channels and codes.
In other words, we need to keep doing what we do
best, while we allow ourselves to evolve so we can
also do it in different and exciting ways in addition
to the traditional ones.
Loderer: A final question to both of you: The SDGs
where fixed for trying to find a common solution
for the global Energy-Water-Food Nexus problem.
But if you follow media in the last couple of weeks
the UN migration agreement get more and more
discussed between countries and some points get
scrutinized. At the end both the SDGs and the UN
migration agreement goes hand in hand. So can
the Water sector become a strong partner in this
discussion (e.g. lack of water resources in different
regions in the world or clime refugees)?
Kelm: Water is already a strong theme in all these

International IWA meets National IWA in Vienna

discussions and in the various dimensions. Earlier
this year, in summer 2018 at the UN High Level
Political Forum, the dedicated water goal, the SDG6
was revised by the international community and
it was clearly stated that water is indispensable
for reaching all the Global Goals. Water is a strong
issue even within the UN, who have a coordination mechanism connecting all UN entities on the
diverse water topics and relate them to the different
branches outside our water box. And here, this
powerful multilateral organisation reaches out to
IWA to get technical and expert support, the knowledge and expertise from our membership. And so
do other multilateral organisation who need our
membership’s expertise to help finding solutions for
our tomorrow’s water world. IWA is part of the international discussion and mechanisms and is a highly
recognized partner. This is why IWA works with the
regional development banks as, for example, the
Inter-American Development Bank on AquaRating,
or with the OECD on water governance. We all have
to collaborate, and the water sector, the IWA membership reaches out its hand to support and provide
solutions to the water problems our world is facing
and it is the decision makers and world leaders role
to use this knowledge and expertise.
Cabrera: As I mentioned before water is essential
for life. The absence of water may create dramatic
situations and conflicts and migrations could be
disastrous consequences of this lack of water. In
IWA we are fundamentally a technical association,
and our role is to develop and provide solutions that
could be used to avoid these dramatic circumstances. These solutions will be fundamental to solving
the greater problems. However, it is the role of world
leaders and decision makers to allow professionals
to implement these solutions. In IWA we are ready to
significantly contribute to these processes, and the
Association has already made part of its strategy its
focus in the achievement of the SDGs, which would
represent a very substantial step for the well-being
of people in the world.

Loderer: Thanks for your time and the interview!
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Generalversammlung der IWA 2018 in Tokyo

Foto: IWA

IWA sollen regelmäßig wechseln, damit keine persönlich dominierten „Inseln“ entstehen.

Die Generalversammlung der IWA fand am 15. 9. 2018
im Hotel Hilton in Tokyo statt. Dazu waren die 57
Governing Members der IWA geladen und 45 davon
waren durch Repräsentanten, darunter auch die IWA
Austria, anwesend. Die Governing Members sind nonprofit Vertretungen einer geografischen Region, meist
eines Landes, und eine eigene Mitgliederkategorie der
IWA. Die Generalversammlung findet einmal pro Jahr
statt. Bei der heurigen Generalversammlung wurden
folgende Punkte behandelt:

Diane D’Arras gab als Präsidentin einen Rückblick
und Ausblick zur IWA

IWA Strategieplan
Kala Vairamoorthy präsentierte als Geschäftsführer
der IWA den Strategieplan 2019 bis 2024. Dieser muss
jetzt aber noch in konkrete Schritte umgesetzt werden.

Neuer Vorstand der IWA gewählt
D’Arras hat den Vorschlag für die Besetzung des neuen Vorstands nachvollziehbar gemacht. Für jedes vorgeschlagene Vorstandsmitglied gibt es jetzt eine Begründung für die Besetzung. Die neue Vorstandsliste
wurde von den Governing Members daher einstimmig
zur Kenntnis genommen. Als neue Vizepräsidenten
wurden Dr. Sudhir Murthy, CEO der Firma NEWhub
aus den USA, und Prof Dr. Enrique Cabrera von der
Universität Valencia gewählt.

Fotos: IWA

Aktivitäten der letzten 12 Monate, nachdem ein neuer
Geschäftsführer sein Amt antrat, waren:
• Gesundschrumpfen der IWA Geschäftsstelle, nachdem unter dem Vorgänger viele projektfinanzierte
MitarbeiterInnen aufgenommen wurden.
• Entwicklung einer neuen Strategie der IWA, an die
jetzt auch die Struktur angepasst werden soll.
• Den vielen neuen Mitgliedern in Indien und China
soll in der Struktur Rechnung getragen werden.
• Die führenden Funktionäre in den Gremien der

Als neue Initiativen führte Diane D’Arras aus
Brücken bauen zwischen Praktikern und Akademikern (Forschern). Die IWA soll eine Plattform für Innovationen werden. Die IWA soll ein Think-Tank zur
Digitalisierung des Wassersektors werden.
Der Plan für 2019 ist:
• Das Mitgliedermanagement soll verbessert werden.
• Die YWP Initiative soll weiter gestärkt werden.
• Die Mitgliederwerbung soll vor allem in Afrika und
in Lateinamerika intensiviert werden.

Kala Vairamoorthy, Diane D’Arras, Sudhir Murthy, Enrique Cabrera

Generalversammlung der IWA 2018
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Japan 2018 – die letzten Monate erlebten das Land
und seine sonst so ausgeglichen wirkenden Bewohner, dass der Klimawandel real ist. Klimatische
Extreme wie eine verheerende Regen- und Überschwemmungskatastrophe mit über 200 Toten, eine
Hitzewelle, die sogar vom japanischen Wetteramt
zur Naturkatastrophe erklärt wurde und bei der 80
Tote zu beklagen waren, und der stärkste Taifun seit
über 25 Jahren verwüsteten das Land und verunsicherten die Bevölkerung Japans.
Ob Schicksal oder Zufall sei dahingestellt, aber gerade in diesem Jahr der Extreme war Japan auch
Austragungsort des IWA Weltwasserkongresses, der
durch den Kronprinzen Japans eröffnet wurde. Vom
16. bis zum 21. September 2018 trafen sich mehr als
8.000 Wasserexperten aus den verschiedensten Regionen der Welt in Tokyo, um sich im Veranstaltungsort „Tokyo Big Sight“ dem Thema Wasser in all
seinen Fassetten zu widmen. Wissenschaftler, Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Trinkwasserverund Abwasserentsorger diskutierten, netzwerkten
und lernten voneinander in diversen Workshops,
technischen Sessions und Podiumsdiskussionen.
Denn so vielfältig wie das Publikum waren auch
die Ansichten zu den verschiedensten Themen der
Wasserwirtschaft. In den jeweils am Morgen und am

IWA Weltwasserkongress 2018

Abend gehaltenen Keynote Vorträgen wurden die
Teilnehmer auf die Schwerpunkte der Konferenztage vorbereitet. Eher allgemeine Statements wie „Wir
sind für unser Jetzt und Hier verantwortlich“; „Nur
gemeinsam kann man das SDG 6 erreichen“ und
„Mehr Mut zu Neuem“ äußerten die Vortragenden,
anstatt in Zeiten der Veränderungen (Schlagwort Digitalisierung in der Wasserwirtschaft) auch kritische
bzw. kontroverse Anschauungen zu präsentieren. So
hatte es gerade den Anschein bei den jüngeren Teilnehmern, dass die Wasserwirtschaft eher ein konservativer und abwartender Sektor ist und kein Sektor, der in die Offensive geht und der dem Slogan der
diesjährigen Konferenz „Shaping the future of water
management“ gerecht wird.
In den 6 technischen Tracks „Water Utility Management“; „Wastewater“; „Drinking Water and portable Reuse“; „Urban Water Systems“; „Communities,
integrated planning and the enabling enviroment“
und „Large Scale Water Management“ versuchte das
diesjährige 25-köpfige internationale Programmkomitee unter der Leitung von Prof. Jurg Keller (Australien) und Vize Prof. Wolfgang Rauch (Österreich)
alle Themen der Wasserwirtschaft abzudecken. In
15min-Vorträgen konnten Wasserexperten ihr Fach-

Foto: Loderer

Foto: IWA

Der IWA Weltwasserkongress 2018 in Tokyo –
Was die internationale Wasserwirtschaft bewegt!

Kronprinz Naruhito bei der Konferenzeröffnung
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Foto: Loderer
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Podium

IWA WWC Exhibition

wissen an Interessierte weitergeben. Auch die über
680 im Programmhelft angeführten Poster konnten
in den Pausen inhaltlich studiert bzw. bei den Kurzpräsentationen in den Kaffee- und Mittagspausen
fachlich diskutiert werden. Bei der Masse an Informationen haben hoffentlich alle Teilnehmer das für
sie Wichtige mit nachhause nehmen können.

Aber was wäre ein Kongress ohne die vielen Social
Events, die dazu beitragen, das Gehörte und aufgesaugte Wissen in gemütlicher Atmosphäre nochmals
vertieft zu diskutieren oder mit alten „Fachbekanntschaften“ sich einfach gemütlich auszutauschen.
Auch der diesjährige Weltwasserkongress hatte seine Social Events wie am 16. September die „Welcome Reception“ nach der offiziellen Konferenzeröffnungsfeier, den „Cultural Evening“ am 18. und
das traditionelle „Gala Dinner“ am 20. September.

Foto: Loderer

Neben dem fachlichen Ausstauch hatten die Teilnehmer aber auch Zeit sich bei der Ausstellung
über technische Neuheiten in allen Bereichen der
Wasserwirtschaft (Sensorik im allgemeinen und
im Sinne der Digitalisierung; Kompaktlösungen zu
Trinkwasserver- und Abwasserentsorungsanlagen
sowie Schlammdesintegration) zu informieren sowie NGOs und diverse Plattformen und Consultingunternehmen (IWA, Watershare; GWI; Isle Utility)
besser kennenzulernen.

IWA WWC Gala Dinner

IWA Weltwasserkongress 2018

Apropos Tradition: Wie schon die letzten Jahre organisierte das IWA Nationalkomitee Österreich für
die österreichischen Kongressteilnehmer einen
„Österreich-Abend“, wo in sehr angenehmer Atmosphäre und bei traditionellem japanischen Essen geplaudert wurde. Auch dieses Jahr waren unsere deutschen und Schweizer Kollegen dabei,
um sich im kleinen Rahmen „grenzübergreifend“
auszutauschen.
Leider muss man aber auch sagen, dass nicht wirklich viel Zeit für das Netzwerken bei allen gesellschaftlichen Veranstaltungen, die die Konferenz
geboten hat, geblieben ist. Dies ist wahrscheinlich nicht zuletzt auch der japanischen Lebensart
geschuldet, da die meisten Lokale sehr pünktlich
und das meistens vor 22:00 Uhr schließen. Diese Eigenschaft (neben den vielen positiven Eigenschaften der Japaner) ist für uns Europäer nicht wirklich
nachvollziehbar, denn wie heißt es bei uns „Beim
Essen und Trinken kumman die Leit z’amm“.
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Zusammengefasst nehme ich von diesem IWA Weltwasserkongress 2018 folgendes mit: Die wirklichen
Highlights haben mir persönlich gefehlt, um dem
Slogan dieser Konferenz „Shaping the future of water management“ gerecht zu werden. Auch die kontroverse Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen
wie „Digitalisierung in der Wasserwirtschaft“ oder

„die Utility of tomorrow“, mit der alle Akteure in der
Wasserwirtschaft in dem einen oder anderen Maße
konfrontiert werden, ist mir bei diesem Kongress
definitiv zu kurz gekommen, obwohl die IWA in Zukunft hier eine Vorreiterstellung einnehmen will.
Ich persönlich freue mich auf den nächsten IWA

Statements zum zum Weltwasserkongress 2018 in Tokio
Walter Kling (IAWD)
Der IWA-WWCE 2018 war mit Sicherheit ein Erfolg
für die IWA. Für unsere Arbeit im Donauraum nehme ich das IWA Programm „River Basin Connected
Cities“ als einen sehr interessanten Ansatz mit und
freue mich über das gut besuchte Forum zu diesem
Thema in Tokyo!
Günter Langergraber (BOKU)
Die Weltwasserkongress-Woche war wie immer eine
sehr intensive Woche. Neben der Konferenz an sich
gab es wie immer viele Treffen von IWA Gremien vor,
während und nach dem Kongress. Der größte Vorteil des Weltwasserkongresses ist, dass man sehr
viele Kollegen treffen kann und dabei seine Kontakte pflegen bzw. neue Kontakte knüpfen kann.
Regina Sommer (Medizinische Universität Wien)
Für den diesjährigen IWA Weltwasserkongress wurde als Motto „Shaping our Water Future“ gewählt
und das unglaublich reichhaltige und vielfältige
Programm spiegelte die Zukunftsthemen, die aktuellen und kommenden Herausforderungen vollständig wider. Auch die begleitenden Aktivitäten
waren auf künftige Umsetzungen ausgerichtet. So
begann das Programm für Günter Langergraber
und mich bereits am Vortag des Kongresses mit
dem Specialist Group Leaders Forum, in dem intensiv das Arbeitsprogramm der Fachgruppen für
die nächsten Jahre diskutiert und entwickelt wurde. Speziell war diesmal auch, dass aus unserer
Fachgruppe ICC Wasser & Gesundheit sogar zwei
Beiträge als Plattform-Präsentationen ausgewählt
wurden (vertreten durch Andreas Farnleitner und

IWA Weltwasserkongress 2018

mich). Besonders schön war es für mich, so viele
meiner zum Teil lange bekannten und befreundeten FachkollegInnen aus aller Welt treffen zu können. Dazu zählte auch unser „Österreicher-Abend“
mit internationalen Freunden, der wieder ein voller
Erfolg war. Dass zur Eröffnung der japanische Kronprinz mit seiner Prinzessin anwesend war und er
in seiner Rede die Wichtigkeit des Themas Wasser
ausführte, hat dem Kongress noch die sprichwört
liche Krone aufgesetzt.
Katerina Schilling (IAWD)
Wie bei jedem IWA Weltwasserkongress habe ich
die Möglichkeit des Austausches mit der internationalen Fachwelt im Wassersektor sehr genossen.
Das „Netzwerken“ mit Kollegen aus aller Welt ist für
mich nach wie vor einer der wesentlichsten Gründe, am Kongress teilzunehmen. Beim diesjährigen
WWC ist mir bei der Programmgestaltung der hohe
Anteil an interaktiven Workshops sehr positiv aufgefallen, wodurch das Thema „Cooperation“, das
meinem Empfinden nach die Woche maßgeblich geprägt hat, nochmals betont wurde.
Andreas Farnleitner
(ICC Water & Health, Landsteiner Universität für Gesundheitswissenschaften & TU Wien)

Der heurige WWC in Tokyo war etwas ganz besonderes für mich. Einerseits waren sehr viele Fachkollegen am WCC anwesend, sodass ein sehr intensiver
fachlicher Austausch stattfinden konnte (Vorträge,
Diskussion, Workshops etc.). Andererseits ist Tokio
immer ein Reise wert, für mich der „urbanste“ Lebensraum der Welt – mit sehr starken Eindrücken.
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Weltwasserkongress 2020 in Kopenhagen, nicht nur,
weil er in einem Land stattfindet, das eines der innovativsten Länder Europas ist, was die Wasserwirtschaft und die Integration der verschiedenen Komponenten betrifft, sondern weil uns genau noch 10
Jahre bleiben, um hier die gemeinsam formulierten
SDGs zu erreichen und ich persönlich gespannt bin,
auf welchem Weg sich die internationale Wasserwirtschaft befindet. In diesem Sinne auf ein mögliches Wiedersehen beim Weltwasserkongress in Kopenhagen 2020 unter dem Motto „Water for smart
liveable cities”.
Christian Loderer
(Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH) 

IWA Weltwasserkongress 2018 in Zahlen
• 11th edition

• 27 poster sessions

• 9815 participants
• ... from 98 countries

• ... with 462 presentations

• 252 global
exhibitions

• 7 plenaries

• 49 workshops
• 88 technical sessions
• ... with 352 presented
papers
• 633 posters

• 6 leadership forums
• 3 master lectures
• 19 training and skills
development sessions
• 280 hours of activities
in the course of the
congress

30 Sep – 4 Oct 2018, Valencia, Spanien

Foto: ICWS 2018

16th IWA International Conference on „Wetland
Systems for Water Pollution Control“ – ICWS 2018

Teilnehmer der ICWS2018 in Valencia

Von 30. September bis 4. Oktober 2018 fand in der
Polytechnic City of Innovation der Universitat Politècnica de València, Spanien, die ICWS2018 – die
16th IWA International Conference on „Wetland Systems for Water Pollution Control“ – statt. Die IWA
Wetland-Konferenzen werden seit 1988 alle 2 Jahre abgehalten. Insgesamt nahmen an der ICWS2018
261 Delegierte aus 41 Ländern teil. Die Vorträge fan-

IWA Weltwasserkongress 2018 | ICWS 2018

den in 3 parallelen Sessions statt. Von den 5 Keynote-Vorträgen beschäftigten sich 3 mit den – neben
der Reinigung von Wasser – zusätzlichen Vorteilen
von großen Treatment Wetlands wie z.B. mehr Biodiversität und neue Habitate für höhere Lebewesen.
Treatment Wetlands, d.h. künstliche Feuchtgebiete zur Reinigung von kontaminierten Abwässern,
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Ein Höhepunkt der ICWS2018 war die Exkursion
zum Treatment Wetland Tancat de Milla im Nationalpark L‘Albufera, die bei herrlichem Herbstwetter stattfand. Die L‘Albufera de València ist eine
Süßwasser-Lagune an der Küste des Golfs von Valencia und hat eine Fläche von mehr als 21.000 ha.
Das Treatment Wetland Tancat de Milla ist 33,4 ha
groß. Neben Wässern, die zur Lagune zulaufen, wird
auch das Wasser der Lagune gereinigt, mit dem Ziel
die Nährstoffbelastung der Lagune zu reduzieren.
Neben der Tancat de Milla tragen noch drei andere
Treatment Wetlands zur Verbesserung der Wasserqualität im Nationalpark L‘Albufera bei.

Foto: Langergraber

werden weltweit zur Reinigung verschiedener Abwässer eingesetzt. In Österreich wird eine spezielle
Form der Technologie angewendet: vertikal durchströmte, intermittierend beschickte, bepflanzte Bodenfilter, die auch unter dem Begriff Pflanzenkläranlagen bekannt sind. In Österreich sind mehr als
5700 Pflanzenkläranlagen in Betrieb, diese werden
hauptsächlich für die Reinigung häuslicher Abwässer im ländlichen Raum verwendet.

Auf dem Weg zum Treatment Wetland Tancat de Milla bei der Exkursion
im Nationalpark L‘Albufera de València

Beim Meeting der Spezialist Group im Rahmen der
Konferenz wurden die 2 Kandidaten für die 17. Auflage der Konferenz – die ICWS2020 – vorgestellt:
Goa und Bangkok. Die Entscheidung zwischen den
beiden Kandidaten fiel per elektronischer Abstimmung aller SG-Mitglieder im November 2018. Die
„Wetland-Family“ wird sich im Herbst 2020 in Thailand treffen.
Günter Langergraber, IWA Fellow 

1. länderübergreifender IWA-YWP Workshop (AUT/CZ)

„Water knows no boundaries – National Park Podyjí/
Thayatal as a cross-border protected area“
Österreich ist von 8 Nachbarstaaten umgeben und
die Länge der österreichischen Staatsgrenze beträgt
2.706 km (ohne Bodensee). Mit allen Nachbarstaaten bestehen bilaterale Grenzverträge. Oft werden
Grenzen durch natürliche Gegebenheiten wie zum
Beispiel die Mitte eines Flusses festgelegt.
Aber da Wasser keine Grenzen kennt und auch die
Young Water Professionals (YWP) Austria über die
Grenzen Österreichs hinausblicken wollen, fand für

ICWS 2018 | 1. länderübergreifender IWA-YWP Workshop (AUT/CZ)

die YWP Austria der mittlerweile dritte (mit dem
YWP Chapter Deutschland gab es schon 2 gemeinsame Workshops in den letzten beiden Jahren in München und Berlin) länderübergreifende IWA-YWP
Workshop statt. Aber dieses Mal trafen sich die beiden YWP Chapter Österreich und Tschechische Republik von 12. bis 13. Oktober 2018 zu ihrem 1. länderübergreifenden IWA-YWP Workshop. Für den
Ort der Veranstaltung hat das Organisationsteam,
bestehend aus je zwei Vertretern der beiden Chap-
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ter, bewusst einen Ort gesucht, der das Thema des
Workshops widerspiegelt und ihn in der historischen Grenzregion im National Park Podyjí/Thayatal und in Znaim gefunden.

1. länderübergreifender IWA-YWP Workshop (AUT/CZ)

Gruppenfoto der rund 20 Teilnehmenden und der Vortragenden

EU-Förderprogramm Interreg Central Europe über
das Projekt „REEF 2W“ macht.
Wissenschaftlich ging es mit dem Vortrag von
Frau Eberhard (Universität Wien) weiter, die das Forschungsprojekt „Soil and water conservation measures in the Fugnitz catchment (Thayatal National
Park)“, das in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesamt für Wasserwirtschaft, der Universität Buffalo New York und dem Büro blattfisch e.U.
bearbeitet wird, präsentierte.
Als Abschluss des Vormittagsprogramms stellte
Frau Schilling (International Association of Water
Supply Companies in the Danube River Catchment
Area) den Teilnehmenden das Netzwerk der IWA im
Detail vor. Sie erläuterte ihren persönlichen Werdegang und erklärte ihre Stationen, die sie in dieser
Organisation durchlaufen hat.

Foto: Steinbacher

Der erste Workshoptag gliederte sich in zwei Teile.
Am Vormittag gab es Vorträge und nach einer Stärkung zu Mittag folgte ein intensiver Austausch zwischen Vortragenden und Teilnehmenden in Form eines World Cafés.
Den Auftakt machte Herr Stania (Österreichisches
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus). Er erklärte in seinem Vortrag die Aufgaben der
verschiedenen Grenzgewässerkommissionen, in denen Österreich vertreten ist. Im Speziellen ging er
auf die gute Zusammenarbeit zwischen Österreich
und der Tschechischen Republik ein.
Als nächstes folgte eine Präsentation von Herrn
Kovacs (Internationale Kommission zum Schutz der
Donau), der die Aktivitäten, die seine Organisation im Donauraum durchführt, an Hand von ausgewählten Beispielen näher erläuterte.
Nach den beiden Vorträgen, die Verwaltungsund Gremienarbeiten näher beleuchteten, folgten
Präsentationen zu den Themen Fördermöglichkeiten für Austauschprogramme und Forschungsförderung sowie ein praktisches Beispiel eines aktuellen Forschungsprojektes, an dem Österreich und
die Tschechische Republik als Partner mit- und zusammenarbeiten. Frau Friessova (Universität für
Chemie und Technologie Prag) gab einen Überblick
über verschiedene finanzielle Möglichkeiten, wie zB
Mobilitätsprogramme, Förderungen usw., um einen
Austausch zwischen Österreichern und Tschechen
leichter zu ermöglichen. Herr Varga (Universität für
Chemie und Technologie Prag) schilderte anschließend seine Erfahrungen, die er mit dem speziellen

Foto: Mukschová

Rund 20 Young Water Professionals aus beiden Ländern nutzten die Gelegenheit und bekamen durch
die verschiedenen Vorträge und Gespräche gute Einblicke in die unterschiedlichen wasserbezogenen
Aktivitäten, die zwischen Österreich und der Tschechischen Republik stattfinden.

Teilnehmende in intensiven Gesprächen mit den Vortragenden beim World Café
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Der Nationalpark konnte bei schönem Wetter genossen werden
Teile des alten Grenzzauns als Mahnmal

Der erste Workshoptag endete mit einem gemeinsamen Abendessen in Znaim, der zum Netzwerken
diente und bei dem die Teilnehmenden gemeinsam
in gemütlicher Atmosphäre den ersten Tag reflektieren und einander besser kennenlernen konnten.

Fotos: Steinbacher

Nach den regen Diskussionen hörten die Teilnehmenden noch etwas über die Geschichte des Nationalparks, bevor es dann raus aus dem Vortragsraum
und rein in den Nationalpark ging. Bei einer ca.
2-stündigen Wanderung konnten sich alle selbst ein
Bild der schönen Umgebung bei herrlichem Herbstwetter machen und das zuvor Gehörte auf sich wirken lassen.

Fotos: Steinbacher

Beim anschließenden World Café, bestehend aus 3
Tischen, die thematisch zu den Präsentationen und
den Vortragenden zugeordnet wurden (Tisch 1: Verwaltungs- und Gremienarbeit; Tisch 2: Wissenschaft
und Forschung; Tisch 3: YWP und Netzwerke), nutzten die Teilnehmenden die Möglichkeit sich im Detail mit den Vortragenden auszutauschen, Fragen zu
klären und miteinander zu diskutieren. Damit jeder
Teilnehmende die Möglichkeit hatte, an jedem Tisch
Platz zu nehmen, wurde nach einer vorgegebenen
Zeit gewechselt.

Fotos: Steinbacher

Gemeinsames Abendessen nach einem intensiven ersten Workshoptag

Tour durch den Znaimer Untergrund als Abschluss des YWP Workshops

1. länderübergreifender IWA-YWP Workshop (AUT/CZ)
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Am zweiten Workshoptag stand als Abschluss eine
geführte 2-stündige Tour durch den Untergrund
Znaims auf dem Programm. Es war ein gelungenes
YWP Event an einer historisch bedeutenden Grenze,
das wieder einmal gezeigt hat, wie wichtig grenzübergreifender Austausch und das Netzwerken sind.

Das YWP Organisationsteam bedankt sich recht
herzlich bei allen Teilnehmenden, Mitwirkenden,
Vortragenden und bei der Verwaltung des Nationalparks, die den Vortragsraum zur Verfügung gestellt
hat.
Katharina Steinbacher (YWP) 

15th IWA Specialized Conference on Small Water and
Wastewater Systems & 7th IWA Specialized Conference
on Resources-Oriented Sanitation

Im Oktober 2018 fand in Haifa, Israel, die IWA Konferenz der beiden Specialist Groups „Small Water
and Wastewater Systems“ und „Recource Oriented
Sanitation“ statt. Die Veranstaltung wurde an der
Technischen Universität Israels (Technion) und in
Zusammenarbeit mit der Ben Gurion Universität organisiert und war mit ca. 200 Teilnehmern gut besucht.
Besonders im Licht der Wasserknappheit im mittleren Osten zeigte sich die Wichtigkeit von lokaler
Trinkwasseraufbereitung und der Wiedernutzung
des gereinigten Abwassers. Einige sehr interessante Überblicksvorträge haben die schwierige Situati-

on der Wasserwirtschaft in Israel
und die damit verbundene Wichtigkeit von innovativen Ansätzen
veranschaulicht. In diesem Zusammenhang fanden sich viele Beiträge zu innovativen Konzepten der Prozessführung bei
der Wasseraufbereitung bis hin
zur Problematik der Spurenstoffe
und Mikroverunreinigungen für
die Wiedernutzung.
Im Rahmen der Specialist
Group „Small Water and Wastewater Systems“ konnten wir einen Workshop zum
Thema Normung abhalten, der sehr gut besucht war
und zu regen Diskussionen geführt hat. Dabei wurden die aktuellen Entwicklungen der Normung im
Bereich dezentraler Abwassersysteme bei ISO und
CEN diskutiert und Beispielen der nationalen Normung gegenübergestellt.
Die Folgekonferenzen werden 2019 in Perth, Australien, und 2020 in Belo Horizonte in Brasilien stattfinden. Danach wird diese Joint-Conference wieder im
2-Jahres-Takt organisiert.
Norbert Weissenbacher 

1. länderübergreifender IWA-YWP Workshop (AUT/CZ) | 15th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems
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Foto: FGWW

Club IWA 2018 des Österreichischen Nationalkomitees
mit Vertretern der International Water Association

Das Österreichische Nationalkomitee der IWA organisiert für seine Mitglieder einmal im Jahr den sogenannten Club IWA. Zu dieser halbtägigen Veranstaltung werden alle Mitglieder eingeladen. Die
Clubveranstaltung dient vor allem dazu, Mitglieder
über die aktuellen Aktivitäten des IWA Nationalkomitees zu informieren. Das geschieht durch Vorträge
aus den unterschiedlichsten Bereichen des Wassersektors sowie anregende Diskussionen. Natürlich
bietet der Club IWA auch eine perfekte Gelegenheit
für die Teilnehmenden einander besser kennenzulernen und sich vernetzten zu können.
Am 15. November 2018 fand der diesjährige Club
IWA in Wien im roomz Hotel statt und es konnten
heuer zwei besondere Vortragende gewonnen werden: Herr Cabrera, Vize-Präsident, und Frau Kelm,
Communications Manager der IWA International be-

Club IWA 2018

suchten die Veranstaltung. Weitere Vortagende waren Herr Langergraber, IWA Fellow, und Herr Kling,
Präsident der IWA Österreich.
Damit man dem Sinn der IWA als Netzwerk-Plattform gerecht wird, begann der Club IWA mit einer
kurzen Vorstellungsrunde aller Teilnehmenden. Dadurch wurde wieder einmal sichtbar, dass die ÖsterreicherInnen mit verschiedensten Aktivitäten sehr
aktiv in der IWA vertreten sind.
Als erster Vortragender referierte Herr Cabrera über
das Thema Leistungskennzahlen und Benchmarking aus einer internationalen Perspektive und
brachte viele anschauliche Beispiele, um dieses
Thema greifbarer zu machen. Er erläuterte, dass
Leistungskennzahlen ein sehr hilfreiches Werkzeug sind, um die Masse an Daten, die bei den meis-

IWA NEWSLETTER ÖSTERREICH | 12 / Dezember 2018

Fotos: FGWW
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Teilnhemende des Club IWA 2018

Präsentation Prof. Cabrera

ten Betreibern im Wassersektor vorhanden sind, zu
wertvollen und anschaulichen Informationen zu
transformieren. Nur durch eine gute Datengrundlage und die richtige Aufbereitung dieser können auch
gute Entscheidungen getroffen werden. Auch wenn
für manche die Diskussion über das Thema Benchmarking und Leistungskennzahlen neu erscheint,
so wird doch schon seit den 1990er-Jahren darüber
nachgedacht und international in diesem Themenfeld gearbeitet.

on und die Mission sowie die 5 Säulen der IWA und
ist hier als PDF www.iwa-network.org/wp-content/
uploads/2015/12/IWA_Strategic-Plan-2019-2024.pdf
zu finden. Frau Kelm konnte auch über Neuigkeiten aus dem Headquarters informieren. So wurde
vor einigen Wochen der Vertrag für die Eröffnung eines zweiten Global Office in Nanjing (China) unterschrieben, um stärker in China auftreten zu können.
Weiters wurde auch vor einigen Wochen der Vertrag
mit dem neu gegründeten IWA Chapter Indien unterzeichnet. Die IWA will durch diese Maßnahmen
zeigen, dass sie sich vergrößern möchte, um wirklich eine globale Organisation zu werden, denn im
Moment konzentrieren sich die Mitglieder immer
noch in Europa.
Nach einer kurzen Kaffeepause als Stärkung nach
den intensiven Diskussionen ging es mit einem Bericht von Herrn Kling über den heurigen Weltwasser-

Fotos: FGWW

Im nächsten Vortrag stellte Frau Kelm die IWA International und den neuen Strategieplan der IWA für
die Jahre 2019 bis 2024 vor. Mit dem Slogan „IWA by
members for members“ will sich die IWA neu aufstellen und wieder mehr auf ihre Mitglieder und deren Bedürfnisse konzentrieren. Das spiegelt auch
der neue Strategieplan wider. Das Dokument beschreibt die neue strategische Ausrichtung, die Visi-

Die Präsentationen von Kelm, Kling und Langergraber

Club IWA 2018

16

IWA NEWSLETTER ÖSTERREICH | 12 / Dezember 2018

kongress, der in Tokyo stattgefunden hat, weiter. Er
schilderte seine Eindrücke und bat Anwesende, die
ebenfalls beim Weltwasserkongress waren, um deren Meinungen. (Anm.: In dieser Ausgabe des Newsletters findet sich ein Artikel inkl. Statements von Teilnehmenden auf S. 6ff.)
Da viele der Anwesenden beim Club IWA selbst über
Erfahrungen mit der IWA verfügen, diese aber nicht
immer dieselben sind, schilderte Herr Langergraber
im letzten Vortrag dieser Veranstaltung anhand seiner persönlichen IWA Geschichte, welche Herausforderungen er zu bewältigen hatte, aber auch welche Vorteile durch sein Engagement entstanden.

Durch das Programm führten die beiden österreichischen Young Water Professionals Anna Pomassl
und Katharina Steinbacher.

Zusammenfassend kann über den heurigen Club
IWA gesagt werden, dass diese Veranstaltung – abgesehen von den guten Vorträgen mit anschließender Diskussion – auch dazu genutzt werden konnte,
direkt mit den Vertretern der IWA über Veränderungen innerhalb der Organisation sowie über Veränderungen, die die Mitglieder betreffen könnten, zu
sprechen.
Katharina Steinbacher (YWP) 

Wahljahr 2018 – Auch die IWA Austria hat gewählt!
Nicht nur international wurden 2018 wichtige politische Weichen gestellt, sondern auch die
IWA Austria wählte für die Periode 2019/20: das IWA Nationalkomitee einen neuen Vorstand
und die YWP Austria ihr neues Präsidium.
IWA Nationalkomitee
Bei der Vollversammlung am 15. November 2018 wurde der neue Vorstand einstimmig gewählt.
Wir gratulieren dem neuen Vorstand und wünschen eine erfolgreiche Arbeit für die Jahre 2019/20.

Präsident
SR Dipl.-Ing. Walter Kling (MA 31 – Wiener Wasser)
Vizepräsidenten
Univ. Prof. (em.) Dipl.-Ing. Dr. Helmut Kroiss (Technische Universität Wien)
Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Wolfgang Rauch (Technische Universität Innsbruck)
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer (Medizinische Universität Wien)
Vorstand
Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Daniela Fuchs-Hanusch (Technische Universität Graz)
Dipl.-Ing. Franz Klager (ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H.)

Club IWA 2018 | Wahljahr 2018
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Dipl.-Ing. Dr. Josef Lahnsteiner (VA TECH WABAG GmbH)
Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Günter Langergraber (Universität für Bodenkultur Wien)
DDipl.-Ing. Dr. Christian Loderer (KompetenzZentrum Wasser Berlin gGmbH)
GF Mag. Raimund Paschinger (EVN Wasser Gesellschaft m.b.H.)
Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Reinhard Perfler (Universität für Bodenkultur Wien)
Dipl.-Ing. Dr. Peter Schweighofer (Linz Service GmbH)
Dipl.-Ing. Katharina Steinbacher (Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus)

Kooptierte Vorstandsmitglieder
Dipl.-Ing. Manfred Assmann (Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband)
Dipl.-Ing. Wilhelm Balber (WLV Triestingtal- und Südbahngemeinden)
Mag.a Susanne Brandstetter (Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus)
Priv.-Doz. Mag. Dr. Andreas Farnleitner, MSC. Tox (Technische Universität Wien)
Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Jörg Krampe (Technische Universität Wien)
VorstDir. Dipl.-Ing. Wolfgang Malik (Holding Graz Kommunale Dienstleistungs GmbH)
Mag. Michael Mock (Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach)
Dr. Katerina Schilling (IAWD – Danube Water Program)
Rechnungsprüfer
Dipl.-Ing. Wilhelm Balber (WLV Triestingtal- und Südbahngemeinden)
Dipl.-Ing. Wolfgang Aichlseder (OÖ Wasser Genossenschaftsverband eGen)
Schiedsgericht
OSR i. R. Dipl.-Ing. Hans Sailer
SC i.R. Dipl.-Ing. Wolfgang Stalzer

IWA YWP Präsidium
Auch die YWP Austria haben für die Periode 2019/20 ihr neues Präsidium gewählt. Die 109 Mitglieder
konnten bei einem Online-Voting aus 8 Kandidaten ihr neues Präsidium bestimmen. Im Wahlmodus
war vorgesehen, dass die 5 Mitglieder, die die wenigsten Punkte erhalten, Teil des neuen Präsidiums
sind und dass die/der beste Kandidat/in aus Wien und Graz jeweils einen Fixplatz im Präsidium haben.
48 YWP haben von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht, was einer guten Wahlbeteiligung von 46 %
entspricht.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Mitgliedern, die sich an der Wahl beteiligt haben sowie bei allen
Kandidaten und gratulieren dem neuen Präsidium. Wir bedanken uns auch recht herzlich bei den beiden aus persönlichen Gründen scheidenden Präsidiumsmitgliedern Bernhard Gahleitner (Austrian Institute of Technology) und Christian Loderer (KompetenzZentrum Wasser Berlin gGmbH) für ihre Arbeit
und ihr Engagement in den letzten 4 Jahren und wünschen ihnen alles Gute für ihre weitere berufliche
Zukunft.

Wahljahr 2018
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Eine erfolgreiche Arbeit für das Jahr 2019/20
wünschen wir:

Vorsitzende
Dipl.-Ing. Anita Schandl
(ÖSTAP Engineering & Consulting GmbH)
Stellvertretender Vorsitzender
Dipl.-Ing. Markus Günther
(Technische Universität Graz)
Präsidium
Franziska Sarah Kudaya
(Universität für Bodenkultur Wien)
Dipl.-Ing. Anna Pomassl
(Österreichische Vereinigung für das Gas- und
Wasserfach)
Dipl.-Ing. Katharina Steinbacher
(BM für Nachhaltigkeit und Tourismus)

YWP Präsidium 2019/20
V.l.n.r.: Franziska Sarah Kudaya, Katharina Steinbacher, Vorsitzende Anita
Schandl, Anna Pomassl und Stellvertretender Vorsitzender Markus Günther

Ergebnis der YWP Präsidiumswahl 2018

Wahljahr 2018
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YWP-Portrait

Anita Schandl
Nach meinem Abschluss auf der Bau-HTL in
Wien habe ich mich für das Bachelorstudium Bauingenieurwesen – Baumanagement an der FH Campus Wien entschieden. Neben meiner Begeisterung
für den technischen Aspekt der Baubranche war ein
weiterer Entscheidungsgrund, dass ich in dem organisierten Lehrablauf und der Praxisnähe Vorteile gesehen habe.
Ich habe meine Bachelorwahl nicht bereut, trotzdem habe ich mich nach dem Bachelorabschluss
entschieden die Ausbildungsstätte zu wechseln, um
noch weitere Erfahrungen an einer Universität zu
sammeln. Bei meiner Suche nach einem passenden
Aufbaustudium bin ich auf den Studiengang Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für
Bodenkultur in Wien gestoßen. Dieser verhältnismäßig flexible Master hat mir ermöglicht mein aufkeimendes Interesse für Themen rund ums Wasser
mit meinem Vorwissen im Ingenieurbau zu vereinen. Parallel zu meinem Masterstudium konnte ich
außerdem bereits erste praktische Erfahrungen in
einem Ingenieurbüro für Siedlungswasserwirtschaft
sammeln.

Foto: Schandl

„

Am Ende meines Studiums stand ich dann allerdings vor der Frage, ob ich in der Wasserwirtschaft
bleiben oder zum klassischen Ingenieurbau zurück
möchte. In dieser Phase hat mich eine Freundin zu
den Young Water Professionals gebracht. Dort habe
ich erkannt, wie vielfältig die Wasserwirtschaft ist
und dass eine Anstellung in einem Ingenieurbüro
meine beiden Leidenschaften auf harmonische Weise verbindet. Auch heute eröffnen mir die Diskussionen beim Stammtisch sowie die Vorträge und Exkursionen immer wieder neue Blickwinkel.
Das ist auch der Grund, warum ich die Wahl zur
Präsidentin der Young Water Professionals angenommen habe. Ich wünsche mir, dass auch in Zukunft junge Leute eine Chance auf einen unkomplizierten und sympathischen Austausch haben, sich
gegenseitig helfen und auch nicht davor zurückschrecken, mit erfahrenen Kollegen in einen fachlichen Austausch zu treten.

Kurzmeldungen
YWP Austria seit mehr als 10 Jahren aktiv
Wir gratulieren den YWP Austria recht herzlichen zu ihrem 10-jährigen Jubiläum. Seit dem Jahr 2008 veranstalten sie neben Stammtischen (zuerst nur in
Wien, dann ab 2016 in Graz und seit 2018 auch in Innsbruck) auch regelmäßig Workshops, bei denen den Teilnehmern verschiedenste interessante Themenbereiche der Wasserwirtschaft mittels Vorträgen und Exkursionen nähergebracht werden. So gab es bereits 10 nationale und 3 transnationale Workshops

YWP-Portrait: Anita Schandl | Kurzmeldungen

“
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mit insgesamt rund 280 Teilnehmern. Zusätzlich gab es eine nationale YWP Konferenz mit rund 100 Teilnehmern und sonst auch noch andere kleinere Aktivitäten, wie zum Beispiel Fachexkursionen oder Vorträge.
Herzliche Gratulation und auf die nächsten 10 Jahre, denn Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg! ◂

Singapore Water Week feiert 2018
ihr 10-jähriges Jubiläum

Foto: Kling

Die Singapore Water Week fand von 8. bis 12. Juli 2018 in der
Marina Bay Sands in Singapore mit österreichischer Teilnahme durch Walter Kling statt und stand im Zeichen des 10-jährigen Jubiläums der Veranstaltung. Besonderes Thema war die
Rolle der Frauen im internationalen Wassersektor, mit dem
Beispiel von Prof. Rita R. Colwell, die den Lee Kuan Yew Water
Price 2018 erhielt. Interessant ist auch die enge thematische
Koordination mit dem gleichzeitig stattfindenden „World Cities Summit“, der über 160 politische Führungspersönlichkeiten nach Singapore geführt hat. „Resilient Cities“ und „SDG
6 Messures“ waren dabei tragende Themen einer Woche, die
über 20.000 Delegierte nach Singapore brachte. ◂

IWA Emerging Water Leaders Steering Committee 2018–2020
Auch die IWA-YWP International haben ihr neues Komitee für die Periode 2018–2020
gewählt und beim diesjährigen IWA Weltwasserkongress
in Tokyo vorgestellt. Die IWA
Emerging Water Leaders (EWL)
sind die „Botschafter“ der IWA
Young Water Professionals
(YWP) International. Im aktuellen Komitee wird leider kein
österreichischer YWP vertreten
sein. Die letzten 4 Jahre war
Christian Loderer das österreichische Gesicht bei den internationalen IWA YWP. Als Western European Representative
war er federführend beteiligt,
dass neue IWA-YWP Chapters
(z.B.: Spanien, Italien) gegrün-

Kurzmeldungen
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det wurden, dass es einen intensiveren transnationalen Austausch zwischen Ost- und Westeuropa durch gemeinsame Workshops gegeben hat und dass Österreich bei den internationalen YWP auch immer wieder,
wenn es notwendig war, eine kritische Stimme hatte, um auf die Wichtigkeit einiger IWA Agenden auch für
die Jungen hinzuweisen. Wir bedanken uns bei Christian Loderer für seine aktive Zeit von 2014–2018 bei den
IWA YWP International. ◂

Am 28. November 2018 fand der erste
YWP Stammtisch in Innsbruck statt.
10 interessierte junge Leute nutzten die Möglichkeit, die IWA und die
YWP kennenzulernen sowie sich mit
den anderen Teilnehmenden auszutauschen. Der erste Innsbrucker YWP
Stammtisch war ein voller Erfolg und
wird auch in Zukunft weitergeführt.
Somit haben die YWP nun jeweils
in den Städten Wien, Graz und Innsbruck Stammtische, die einen persönlichen Austausch ermöglichen. Danke
an die Initiatoren des YWP Stammtisches Innsbruck und auch an die YWP, die sich schon länger um die anderen Stammtische kümmern. ◂

Foto: Gahleitner

Erstes Treffen mit IWA YWP HU in Budapest
Ende November 2018 folgte das Präsidium der YWP Austria der Einladung des
vor kurzem gegründeten YWP Chapter
Ungarn nach Budapest. Ein ganzer Tag
wurde intensiv mit den ungarischen
YWP gearbeitet. Einerseits wurde die
Zeit gemeinsam genutzt, damit sich die
Chapter besser kennenlernen und Erfahrungen austauschen konnten, und
andererseits wurden mögliche Kooperationen, wie gemeinsame Workshops,
besprochen. Im Anschluss an die Gespräche folgte eine Führung durch die
Labore der Technischen Universität Budapest und ein gemeinsames Abendessen auf Einladung der Hungarian Water Association. Die YWP Austria freuen sich auf eine mögliche gemeinsame Aktivität im Jahr 2019. ◂

Kurzmeldungen

Foto: Oberascher

Erster YWP Stammtisch in Innsbruck

22

IWA NEWSLETTER ÖSTERREICH | 12 / Dezember 2018

Klausurtagung des YWP Präsidiums in Graz
Die Mitglieder der YWP Austria hatten Anfang November 2018 die Möglichkeit ihr Präsidium neu zu
wählen. Nach der Wahl trafen sich Anfang Dezember
2018 das alte (Periode 2017/18) und neue Präsidium
(Periode 2019/20) zur vierten Klausurtagung in Graz.
Neben der Erstellung der Unterlagen für die IWA (Report 2018 und Jahresplanung 2019) wurden Aufgaben innerhalb des Präsidiums neu verteilt sowie die
Struktur und die Aufgabenverteilung des YWP Ausschusses neu vereinbart. Philipp Päcklar, bestehender Leiter des Ausschusses und kooptiertes Mitglied
des YWP Präsidiums, wird die Koordination der Arbeiten im Ausschuss weiterführen. Mehr Infos zum
neuen Präsidium sowie zum Ausschuss findet man
unter www.a-iwa.at/ywp ◂

20th Symposium on Health-Related Water
Microbiology (HRWM) in Wien
Die beiden Symposiumsleiter Regina Sommer
und Andreas Farnleitner (ICC Water&Health),
freuen sich, dass das renommierte Symposium IWA Health-Related Water Microbiology
von 15.–20. September 2019 erstmalig in Österreich, genauer gesagt in Wien stattfinden wird.
Es handelt sich dabei um ein Jubiläum, da es
das 20. Mal abgehalten wird. Als Veranstalter
fungieren die IWA Specialist Group Health-Related Water Microbiology (IWA/hrwmgroup)
gemeinsam mit dem Interuniversitären Kooperationszentrum (ICC) Wasser & Gesundheit
(waterandhealth.at). Organisatorisch werden
wir von der Österreichischen Gesellschaft für
Hygiene, Mikrobiologie und Präventionsmedizin (oeghmp.at) unterstützt. Der Fachbereich „Gesundheitsbezogene Wassermikrobiologie“ befasst sich mit
allen Aspekten der menschlichen Gesundheit, bei denen Wasser als Vektor oder Reservoir für Krankheitserreger fungiert. Das Symposium wird Fachleute aus Wissenschaft, Wasserversorgungsunternehmen, Industrie, Behörden und Verwaltung zusammenbringen, um neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, Erfahrungen und Know-how auszutauschen. Wir erwarten rund 300 Delegierte aus der ganzen Welt.
Weitere Informationen werden auf der Kongresswebsite veröffentlicht (www.hrwm.eu). ◂

Kurzmeldungen
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Eine wichtige Stütze der IWA Österreich verabschiedet
sich in den wohlverdienten Ruhestand
Ja, man kann sagen, sie war eine wichtige Stütze bei der IWA Österreich. Was wären die IWA
Geschäftsführer, der IWA Präsident oder die Mitglieder ohne sie gewesen? Sie hat alles im
Hintergrund gemanagt; angefangen von Mitgliederfragen über Vorbereitungen von Sitzungen, den Club IWA und das Verfassen der Protokolle bis hin zum Verwalten des lieben Geldes.
Die Rede ist von niemand geringerem als von Almut Lenitz. Neben ihrem Job bei der ÖVGW hat
sie die organisatorischen Aufgaben der IWA Österreich über Jahre hinweg gemeistert. Seit ein
paar Wochen ist Frau Lenitz im wohlverdienten Ruhestand, und das IWA Newsletter Team hat
es sich nicht nehmen lassen, sie nochmals für ein Interview einzuladen.
Loderer: Frau Lenitz, oder doch lieber Ali, da wir
uns persönlich kennen, seit einigen Wochen, bist
du im wohlverdienten Ruhestand. Eine Frage, die
du vielleicht schon öfter gestellt bekommen hast,
aber ich frage dich trotzdem: Geht dir die Arbeit
bereits ab?
Lenitz: Überraschenderweise nicht, obwohl es mir
nicht leicht gefallen ist, zu gehen. Aber ich vermisse den Austausch mit den Kollegen/innen sehr
und mag das Gefühl nicht, „weg vom Fenster“ zu
sein und nicht mehr dazu zu gehören. Ich habe
aber auch private Kontakte zu Kollegen/innen und
dadurch werde ich mich rasch an die neue Situation gewöhnen. Für meine zahlreichen Hobbies (z.B.
Lesen, Ausstellungen, Kleidung und Ledertaschen
nähen, Sport, Line Dance) habe ich nun viel Zeit
und das ist erfreulich.
Steinbacher: Ali, wir haben uns ja erst ab meiner
Zeit als Vorsitzende der YWP Austria, das sind
nun doch auch schon 4 Jahre, intensiver ausgetauscht. Ich bleibe auch bei dem Thema Arbeit
und würde gerne von dir wissen, ob dir vielleicht
im speziellen die Arbeit mit uns Jungen abgeht?
Lenitz: JA!! Mir war ein Zusammenhalt zwischen
Jung und Alt immer wichtig, weil man gegenseitig
voneinander lernen kann. Junge Kräfte bringen z.B.
neue Ideen ein und sind noch voll motiviert; ältere

Interview Almut Lenitz

Kräfte können aufgrund ihrer Erfahrung bei der
Umsetzung helfen. Sehr wichtig ist dabei, dass man
sich gegenseitig respektiert. Niemand ist besser,
weil er jung oder alt ist. Schlussendlich zählen die
Taten und nicht die schönen Worte. Zu meinem privaten Freundeskreis zählen auch jüngere Personen
und wir kommen sehr gut miteinander aus. Solange
ich die Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen, wird
mein Freundeskreis immer gut durchmischt sein
und ich werde jede Freundschaft genießen.

Loderer: Ich darf ja behaupten, dass ich dich
schon etwas länger aus der IWA kenne, als das
bei Katharina der Fall ist. Aber rückblickend und
auch für mich interessant, da du die IWA Österreich seit Jahrzehnten kennst und mitbetreut
hast, was waren deine persönlichen Highlights?
Lenitz: Der IWA World Water Congress 2008 in
Wien, weil ich anlässlich des Kongresses erste Kontakte zu internationalen Teilnehmern/innen und in
Folge Einblicke in internationale Arbeiten bekam,
was mich immer sehr interessiert hat. Aber auch
die Entwicklung des IWA Nationalkomitees inklusive der Young Water Professionals in den letzten 15
Jahren.
Steinbacher: Ali, das Thema Wasser und die österreichische Trinkwasserwirtschaft haben dich
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Foto: ÖVGW

Das wird aber nur gelingen, wenn Menschen vernünftig handeln und sich nicht von reiner Profitgier
leiten lassen.

deine gesamte Berufszeit bei der ÖVGW begleitet,
was hat dich an diesem Thema fasziniert?
Lenitz: Wie viele Personen habe ich mir früher nicht
so viele Gedanken über das Trinkwasser gemacht.
Seit 2004 durfte ich aber durch mein Aufgabengebiet lernen, wieviel Arbeit sich hinter einer funktionierenden Trinkwasserversorgung verbirgt und wie
sehr man damit beschäftigt ist, die hervorragende
Qualität des Trinkwassers aufrecht zu erhalten.
Wasser ist unverzichtbar für unsere Existenz, bringt
in vielfacher Weise Wohlbefinden und wird daher
von mir sehr, sehr geschätzt.

Loderer: Ich gehe noch einen Schritt weiter: Ich
weiß, du bist zwar kein „gelernter“ Fachexperte, aber aus deiner jahrelangen Erfahrung mit
Leuten aus der Trinkwasserwirtschaft und den
Themen, die diskutiert werden – gibt es Themen,
die du sehr spannend findest und wo du auch
glaubst, dass es in Zukunft großen Bedarf oder
Herausforderungen geben wird?
Lenitz: Die Versorgung aller Menschen weltweit mit
Trinkwasser wird auch zukünftig eine riesige Herausforderung bleiben und hoffentlich so weit gelöst
werden können, dass jeder Mensch in seiner Heimat ein möglichst akzeptables Leben führen kann.
Es ist für mich ein fast unlösbares Ziel, aber nur,
wenn man ein Problem angeht, und sei es nur in
vielen kleinen Schritten, wird man dem Ziel näher
kommen und eigentlich kann man nur gewinnen.

Interview Almut Lenitz

Steinbacher: Apropos Zukunft: Was kannst du uns
Jungen mit auf den Weg geben, die im Bereich
Wasser arbeiten?
Lenitz: Seid innovativ, bleibt beharrlich und versucht, Eure Ideen umzusetzen; nützt Kontakte und
bereits vorhandenes Wissen; lasst Euch von Misserfolgen nicht demotivieren, sondern sucht einfach
neue Wege oder andere Zugänge, um Euer Ziel zu
erreichen. In unserem digitalen Zeitalter, wo viele
Maschinen unsere Arbeiten übernehmen, denkt
aber bitte auch daran, dass der Mensch auch Arbeit
braucht, die ihm ein menschenwürdiges Dasein
garantiert.
Loderer: Wie du ja weißt, wurde dieses Jahr sowohl der neue Vorstand der IWA Austria als auch
der Vorstand der YWP Austria gewählt. Was gibst
du den neuen Funktionären, aber auch deiner
Nachfolgerin beim ÖVGW und allen IWA Österreich Mitgliedern mit auf den Weg?
Lenitz: Den Vorstandsmitgliedern ist die Wichtigkeit des Trinkwassers bewusst und daher wäre
es mir ein Anliegen, dass sie diesem Thema auch
zukünftig so viel Aufmerksamkeit wie möglich
schenken und offen für Neues sind, um möglichst
viel zum Wohle der Allgemeinheit zu bewegen.
Dies in Zusammenarbeit mit den YWP und durch
Unterstützung der YWP. Dafür bedanke ich mich
schon heute!
Allen Mitgliedern des IWA Nationalkomitees danke ich für ihr Interesse an diesem Thema, aber auch
für ihre finanzielle Unterstützung, ohne welche die
gesetzten Ziele nicht umgesetzt werden könnten.
Jenen Mitgliedern, die zusätzlich noch sehr aktiv
mitarbeiten, zolle ich meinen Respekt. Danke für
Ihr/Euer großartiges Engagement!
Frau Patricia Schrodis-Krejca wünsche ich viel
Erfolg in ihrem neuen Arbeitsbereich. Ich bin überzeugt, dass sie das IWA Nationalkomitee Österreich
ebenfalls sehr gut betreuen wird.
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Loderer: Ali, ich möchte mich bei dir persönlich
recht herzlich für die gute Zusammenarbeit,
besonders bei unserem Newsletter, bedanken
und wünsche dir alles Gute für deine nächste
Lebensphase. Und natürlich herzlichen Dank für
das Interview.
Steinbacher: Ich schließe mich hier Christians
Glückwünschen an und möchte mich auch im
Namen aller YWP Austria Mitglieder bei dir recht

herzlich für die tolle Zusammenarbeit rund um
unsere Aktivitäten, Mitgliederpflege und Abrechnungen bedanken.
Lenitz: Danke, dass ich zu diesem Interview eingeladen wurde. Ich schätze Eure Tätigkeiten im
Rahmen der Young Water Professionals sowie die
professionelle Erstellung des IWA Newsletters sehr.
Bleibt auch zukünftig so engagiert für das Trinkwasser! Weiterhin viel Erfolg und Glück für die
Zukunft!

Grenzen-los aktiv
Name

Norbert Weissenbacher

Mitglied IWA

Seit 2004 IWA Mitglied

Funktionen in der IWA
oder anderen
Organisationen

Honorary Member of IWA Specialist Group Statistics
and Economics

Wohnort

Gometz la Ville, Frankreich

Arbeitgeber

Selbständig

Aktuelle Tätigkeit

Nach 15 Jahren am Institut für Siedlungswasserbau der BOKU bin ich wieder
selbständig tätig und arbeite mit meinen Partnern Bernhard Wett und Sudhir
Murthy an der Entwicklung und Umsetzung von innovativen Technologien in
der Abwassertechnik. Unsere Zielrichtung ist die Entwicklung und Vermarktung komplementärer Technologien für die Kohlenstoffumleitung und die ressourceneffiziente Nährstoffentfernung (z.B. Deammonifikation) auf bestehenden und neuen Anlagen. Mein Aufgabenbereich ist dabei die Unterstützung der
Lizenzpartner bei der Anlagenauslegung und Automatisierung, aber auch die
direkte Kundenbetreuung im deutschsprachigen Raum. Derzeit arbeiten wir an
Projekten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien. Der Anwendungsschwerpunkt unserer Technologien liegt derzeit noch auf mittleren bis
sehr großen Anlagen, die weitere Entwicklung geht aber auch in Richtung kleinere Anlagen.

Member of the Management Committee of IWA Specialist Group on Small Water and Wastewater Systems

Interview Almut Lenitz | Grenzen-los aktiv: Norbert Weissenbacher

Foto: Norbert Weissenbacher

Österreichische Wasserwirtschaftler international
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Zukünftige nationale und
internationale IWA-Aktivitäten/Konferenzen
Efficient 2019 – The 10th IWA Specialist
Conference on Efficient Urban Water
Management
13 Jan-16 Jan 2019, Manila / Philipien

12th IWA International Conference on Water
Reclamation and Reuse
16 Jun-20 Jun 2019, Berlin / Deutschland

www.efficient2019.org

9th IWA Specialised Membrane T
 echnology
Conference and Exhibition for Water and
Wastewater Treatment and Reuse
23 Jun-27 Jun 2019, Toulouse / Frankreich

WEF/IWA Residuals and Biosolids
Conference 2019
07 May-10 May 2019,
Fort Lauderdale, Florida / USA
www.wef.org/residualsbiosolids

LET2019 – The 16th IWA Leading Edge
Conference on Water and Wastewater
Technologies
10 Jun-14 Jun 2019, Edinburgh / UK
www.iwa-let.org

www.iwareuse2019.org

www.mtc2019.sciencesconf.org

International Young Water Professionals
Conference
23 Jun -27 Jun 2019, Toronto / Canada
www.iwa-youngwaterprofessionals.org

16th IWA World Conference on Anaerobic
Digestion
23Jun-27 Jun 2019, Delft / Niederlande
www.ad16conference.com

Die IWA Austria wünscht allen ihren Mitgliedern frohe
und besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch!
Wir freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit!
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