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Lehrgang: Zertifizierter Fachplaner
Regenwassermanagement

D

er Zertifikatslehrgang „Zertifizierter
Fachplaner
Regenwassermanage
ment" der Technischen Akademie Han
nover (TAH) vermittelt vertiefte Kenntnisse
über den Umgang mit Regenwasser in
Siedlungsgebieten. Die Lehrgangswochen
finden vom 28. September 2020 bis zum
02. Oktober 2020 und vom 26. bis zum 30.
Oktober 2020 statt.
Inzwischen ist es erforderlich, für die Re
genwasserbewirtschaftung nicht nur auf
.
das Kanalnetz zu blicken, sondern deut
lich darüber hinaus: Sowohl Planungen in
der Stadtentwicklung, Konzepte der
Schadensvermeidung als auch Auswir
kungen in den Gewässern haben in den
vergangenen Jahren an Wichtigkeit gewonnen. Darüber hinaus gibt es eine
Reihe von neuen Möglichkeiten, Regenwasser zu bewirtschaften und so die Kanalsysteme zu entlasten.
Entsprechend der örtlichen Bedingun
gen ist ein ganzheitliches Regenwasser
management notwendig, das diese viel
fältigen neuen Möglichkeiten berück
sichtigt
und
mit
bestehenden
Entwässerungskonzepten zu einer opti
mierten Gesamtlösung kombiniert. Da
durch die neuen Möglichke·1ten des Stark
regenmanagements und den gestiege
nen Anforderungen an die Regenwasser
behandlung die Komplexität der Regen
wasserbewirtschaftung zugenommen
hat, sind auch die Anforderungen an den
Fachplaner gestiegen.

Regenwassermanagement gewinnt gerade im Zuge des Klimawandels immer mehr
an Bedeutung.

bewerten zu können. Aufbauend auf
hydrologischen und siedlungswasser
wirtschaftlichen Grundlagen werden
neben klassischen Ansätzen zur Bemes
sung von Anlagen neue Möglichkeiten
zur dezentralen Regenwasserbewirt
schaftung und zum Risikomanagement
aufgezeigt. Anhand von Best Practice
Beispielen zur Regenwasserbewirt
schaftung sowie zur Starkregen und
Klimaanpassung wird gezeigt, wie das

theoretisch erlernte Wissen in die Praxis
umgesetzt werden kann.
Der Zertifikatslehrgang richtet sich an
Mitarbeiter aus Kommunen/Verwaltungen und Ingenieurbüros, wissenschaftli
che Mitarbeiter von Hochschulen sowie
weiteren Unternehmen und Institutio
nen, die in diesem Bereich tätig sind.

Weitere Informationen:
www.ta-hannover.de

Lehrgang greift verschiedene
Aspekte auf
Der zweiwöchige Lehrgang zum Zertifi
zierten Fachplaner Regenwasserma
nagement greift diese unterschiedli
chen Aspekte im Umgang mit Regen
wasser auf. Durch die Berücksichtigung
von technischen, rechtlichen, ökologi
schen und ökonomischen Aspekten
werden die Teilnehmer dahingehend
qualifiziert, ganzheitliche Konzepte
zum Regenwassermanagement sowie
zur Starkregenvorsorge erstellen und

www.gwf-wasser.de
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