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Hofeigenes Regenwasser nutzen
Dierk Jensen

„Wasserwiederverwendung in der Landwirtschaft hat in vielen Mitgliedsländern der Europäischen Union ein beträchtliches 

Potential.“ Dies konstatieren zumindest die Autoren des UN-Wasserentwicklungs-Reports 2015. Bei steigendem Nahrungs-

werden muss, damit die sensiblen Wasserhaushalte nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Gegenwärtig gibt es nur 

aus ökonomischem Kalkül. Doch kann sich das bei einem klimatisch bedingten Wasserdargebot sehr schnell ändern.

„Wir sind sensibel beim Wasser“, sagt 

der Winzer Andreas Hemer aus Worms-

Abenheim. Das hat seine Gründe. Liegt 

doch die jährliche Niederschlagsmenge 

im Westen von Rheinhessen bei gerin-

gen 530 Liter pro Quadratmeter. Daher 

bewässern er und sein Bruder Stefan 

vom Ökoweingut Hemer in Phasen gro-

-

bewässerung. Vor drei Jahren hat der 

Familienbetrieb mit seinen 36 Hektar 

Reben und einer eigener Flaschenab-

füllung eine neue Produktionshalle 

außerhalb des Ortskerns errichtet. 

Die bebaute Fläche umfasst rund ein 

Hektar, davon bedeckt das Hallendach  

- auf der Sonnenseite mit Photovolta-

ik bestückt - rund 2.000 Quadratme-

ter. „Das Regenwasser, das vom Dach 

anfällt, wollen wir ab 2016 in zwei 

jeweils 50.000 Liter Zisternen auffan-

gen“, erklärt Hemer vor dem Neubau. 

Verwertet werden soll dieses Wasser 

hauptsächlich für das Aufmischen von 

und für die Bewässerung, der um das 

-

fende Regenwasser versickert in einem 

um das Gelände angelegten Graben. 

Langfristige Investitionen und Autarkie

Um die jährlich vom Dach anfallende 

Wassermenge von rund einer Million 

Liter auch in der Kelterei einsetzen 

zu können, beabsichtigen die Winzer-

Brüder im nächsten Jahr in die Aufbe-

reitung des Regenwassers zu investie-

ren. „Wir werden dafür 20.000 Euro in 

die Hand nehmen, um so rund 100.000 

Das macht für uns Sinn, weil wir in un-

serer Kelterei für Reinigungsarbeiten 

rund 400.000 Liter jährlich verbrau-

chen“, erläutert der 40-jährige Hemer 

sein Wiederverwertungskonzept im 

schmucken Degustations-Raum, der 

sich im umgebauten Stall des Stamm-

könne auch einen Brunnen bohren, 

doch müsse man am eigenen Standort 

80 bis 100 Meter tief gehen. Das sei 

nicht billig, abgesehen davon belastet 

es den Grundwasserhaushalt. Aller-

dings, so räumt Hemer freimütig ein, ist 

die geplante Regenwasseraufbereitung 

derzeit noch keine Investition, die sich 

kurzfristig amortisieren würde. „Wir 

denken da langfristiger. Wir wollen 

uns am liebsten mit Wasser, ähnlich 

wie mit der Holzhackschnitzelheizung 

und dem Strom aus der Photovolta-

ik im Energiebereich, weitestgehend 

selbst versorgen“, sagt der Winzer, der 

seinen Betrieb im Jahr 2003 auf ökolo-

gische Produktion umstellte und heute 

Mitglied im Anbauverband Ecovin ist. 

Zudem: Je weniger Abwasser vom Be-

triebsgelände in die öffentliche Kanali-

sation gelangt, desto geringer sind die 

Abgaben für deren energieaufwendige 

Aufbereitung. 

 Apropos Energie: Immer mehr Fach-

leute verweisen auf den engen Zusam-

menhang zwischen Wasser und Energie 

und verwenden dafür den Begriff „Was-

ser-Energie-Nexus“: bei steigendem 

Energieverbrauch wächst auch der Be-
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darf an Wasser. Schon vor vier Jahren 

fand dazu eine internationale Konfe-

renz in Bonn statt, in der dieses heikle 

Thema von Wissenschaftlern aus aller 

Welt aufgriffen wurde. 

„Regenernte“ sinnvoll nutzen 

Welche großen Wassermengen die 

ganzjährige Stallhaltung erfordert, 

weiß jeder Milchviehhalter. Bei einem 

Tagesbedarf von über 100 Litern pro 

Hochleistungs-Tier kommt für einen 

200-Kühe-Betrieb die beeindruckende 

Jahresmenge von 9.300 Kubikmeter 

Wasser zusammen. Dabei saufen die 

Kühe zumeist Wasser in Trinkwasser-

qualität. Was läge da näher, als das 

Wasser auf den Dächern der Ställe 

für die durstigen Tiere zu verwerten? 

Während in der Tierhaltung nicht zu-

letzt durch die vergleichsweise nied-

rigen Wasserkosten und trotz eines 

sich immer deutlicher abzeichnenden 

Klimawandels nur wenige Betriebs-

leiter mit einer langfristigen Strategie 

zur lokalen Aufbereitung der wertvol-

len Ressource beschäftigen, ist man im 

Gartenbau offenbar schon weiter. „Die 

Regenwasseraufbereitung wird mitt-

lerweile von vielen Betrieben ange-

wandt“, freut sich Dr. Andreas Wrede. 

Dabei verschweigt der Versuchsleiter 

am Gartenbauzentrum der Landwirt-

schaftskammer Schleswig-Holstein in 

Ellerhoop nicht, dass ein problemloses 

Recycling ohne phytosanitäre Behand-

lung nicht zu empfehlen sei – auch 

wenn diese teuer ist. „Aber klar ist doch 

allen, dass die Wasserpreise in Zukunft 

steigen werden und auch der Bau von 

neuen Brunnen schwieriger wird“, be-

merkt Dr. Wrede. „Die kommende Um-

setzung der EU-Wasserschutzrichtlinie 

wird daher das Wasserrecycling auf 

Der Wasserbedarf einer Kuh liegt – je nach Witterung - bei 

-

1.000 Quadratmeter Kultur durchschnittlich rund 42 Ku-

bikmeter Wasser täglich gebraucht. Eine beeindruckende 

Faustzahl. Um die Speicher für Baumschulen und ande-

re Gartenbaubetriebe passend zu dimensionieren, zieht 

man folgende Richtwerte heran. Baumschulen produzie-

ren während der jährlichen Vegetationsperiode auf einen 

Frischmasse Gehölz. Dafür benötigen sie rund 550 Liter 

Wasser. Um diesen Bedarf durch die Winterniederschlä-

Speicher mit einem Volumen von 3.500 Quadratmeter von 

Nöten. Könnten die Niederschläge auch während des Som-

mers gesammelt werden, so die Berechnung von Andreas 

Wrede vom Gartenbauzentrum Ellerhoop, dann könnte 

das Speichervolumen bei gleichzeitiger Filterung sogar um 

ein Drittel reduziert sein.

jeden Fall neu befördern“, ist sich der 

Gartenbau-Experte sicher. 

Mit gutem Beispiel voran

Dabei gibt es schon heute viele Gar-

tenbau-Unternehmen, die mit vorbild-

lichen Wasserkonzepten aufwarten. 

Beispielsweise die Baumschule BKN 

Strobel in Holm im Kreis Pinneberg 

westlich von Hamburg. Sie produziert 

mit 120 Mitarbeitern mehr als 3.000 

Rosen. Der Betrieb erhielt vor einigen 

Jahren vom Bundesarbeitsministerium 

die Auszeichnung „Unternehmen mit 

Weitblick“ und macht überdies mit ih-

rer nachhaltigen Wasserbewirtschaf-

tung aktiv Marketing bei ihren Kunden. 

So wird der Jahresbedarf von mehr 

als 250.000 Kubikmeter Wasser aus-

schließlich aus einem geschlossenen 

Kreislauf bezogen ,  >>
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die Entnahme von Grundwasser ist dadurch sprichwörtlich 

Büro-, Maschinen-, Lagergebäuden sowie Gewächshäusern 

und Wegen wird zu einem großen Sammelteich geführt. Ein 

ausgeklügeltes Rohrsystem fängt von allen Kulturen über-

schüssiges Wasser auf. Bevor dieses Wasser wieder in den 

Produktionskreislauf gelangt, durchläuft es eine dicke Sand-

den. Nach Aussage der Betreiber konnte dadurch der Einsatz 

 Die auf 2.500 Kubikmeter ausgelegte Filteranlage in Holm 

reinigt pro Stunde eine Menge von 300 Kubikmeter Wasser. 

„Der Einsatz von Regenwasser hat noch einen weiteren Vor-

teil. Im Gegensatz zum harten, carbonhaltigen Leitungswas-

ser ist das kostenlose Niederschlagswasser weicher, was sich 

as Wrede mit einem weiteren Argument. Er hofft, dass in Zu-

kunft noch mehr Gartenbauer, Winzer und Landwirte neue 

Wege einschlagen werden, um die Grundwasserressourcen 

zu schonen. 
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