UNTERNEHMEN + PROFILE

Vom klassischen Wasserversorger
zum modernen Dienstleister der
Wasserwirtschaft
Der Klimawandel wird auch die Wasserwirtschaft in unserer Region treffen. Wenn sich heiße und
trockene Sommer häufen, dann könnte das Wasser künftig zeitweise knapp werden. »In diesem
Jahr wird es keine Probleme geben«, gibt Thomas Meyer, technischer Geschäftsführer der Purena
GmbH in Wolfenbüttel, allerdings Entwarnung.
Purena ist einer der größten Wasserversorger
in Niedersachsen und hält einen Anteil von
20,8 Prozent an den Harzwasserwerken. Die
Talsperren im Harz sind zum Sommeranfang

zwischen 60 und 80 Prozent gefüllt und damit
voller als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Und in den vielen Tiefbrunnen, aus denen
Purena Wasser fördert, sind bisher keine großen

Veränderungen der Grundwasserpegel festge
stellt worden, berichtet Meyer, der seit 30 Jah
ren in der Wasserwirtschaft arbeitet. »Wenn wir
aber zwei oder drei heiße Sommer nacheinan
der bekommen, dann kann es schon Probleme
geben«, erwartet er. Darauf sei die Branche mit
unternehmensübergreifenden Handlungsplänen
und mit der Erschließung neuer Wasserquellen
gut vorbereitet.

Konzentration des
Wassergeschäftes
Purena gehört zu 94,4 Prozent dem Energie
versorger Avacon AG in Helmstedt, die rest
lichen Anteile liegen in kommunaler Hand.
Avacon war 1999 durch die Fusion von fünf
niedersächsischen Energieversorgern entstan
den. Deren Wassergeschäft wurde zunächst
als Abteilung von Avacon weitergeführt. 2002
Die Haupthalle im Wasserwerk Wolfenbüttel
von Purena.
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Die beiden Geschäftsführer Hinrich Beckmann
(links) und Thomas Meyer.
wurde es ausgegliedert und Purena in Koope
ration mit den Stadtwerken Wolfenbüttel
gegründet. Der Firmensitz war bis 2009 in
Braunschweig, dann siedelte das Unternehmen
nach Wolfenbüttel um.
Purena arbeitet bei der Wasserversorgung und
der Abwasserentsorgung mit mehr als 32 Kom
munen in Niedersachsen zusammen. Für die
werden seit vielen Jahren auch andere Dienst
leistungen übernommen, etwa die Führung von
Bauhöfen oder die Projektierung von Kläranla
gen einschließlich der Klärschlammverwertung.
Zunehmend bietet das Unternehmen über die
Tochtergesellschaft Purena Consult Ingenieur
leistungen auch anderen Kommunen und
Industrieunternehmen an. »Wir haben uns von
einem klassischen Wasserversorger zu einem
modernen Technik-Dienstleister entwickelt,«
erklärt der kaufmännische Geschäftsführer
Hinrich Beckmann. Er ist seit drei Jahren bei
Purena, war vorher in verschiedenen Funktio
nen Manager bei Avacon.
»Dabei hat das Unternehmen Purena günstige
Startbedingungen gehabt, weil es gewissermaßen
auf der grünen Wiese entstanden ist«, berichtet
Beckmann: »So bestand die Chance, schlanke
und effiziente Strukturen und damit ein profitab
les Unternehmen aufzubauen.« Damit habe sich
zugleich eine ganz eigene Unternehmenskultur
entwickelt. Beckmanns Fazit: »Im Branchen
vergleich stehen wir damit sehr gut da.«

Wasser, die Verteilung und der Vertrieb liege
weiter bei den Stadtwerken.

Trinkwasser für eine halbe
Million Menschen
»Wir versorgen direkt oder indirekt rund
485 000 Einwohner mit Trinkwasser«, erläutert
Beckmann. Es gibt drei größere Versorgungs
gebiete: die Region zwischen Wolfenbüttel und
Helmstedt einschließlich dieser beiden Mittel
zentren, die Stadt Lüneburg und Gemeinden
im Umland sowie einige Kommunen in einer
Region, die den nördlichen Kreis Hildesheim
und den Raum südlich von Hannover umfasst.
Das Trinkwasseraufkommen beträgt rund
30 Millionen Kubikmeter im Jahr. »Ein Drittel
des Wassers beziehen wir aus Harzer Tal
sperren und zwei Drittel aus rund 70 Brunnen,
die je nach geologischer Beschaffenheit bis zu
200 Meter tief sind«, berichtet Meyer. Allein im
Raum Wolfenbüttel betreibe man vier Brunnen.
Für unsere Region gibt es ein zentrales Wasser
werk in Wolfenbüttel, in dem das weiche
Harzwasser zu gleichen Teilen mit härterem
Brunnenwasser gemischt wird. Ein Gang durch
das Wasserwerk ist beeindruckend: es ist ein
für den Laien undurchschaubares Netz von
Rohren, Pumpen und Filtern. Alle Prozesse und
die Überwachung laufen automatisch und sind
weitgehend digitalisiert. Menschen sind hier
kaum zu sehen.
»So liefern wir sauberes und für den Verbrau
cher einwandfreies Trinkwasser«, stellt Meyer

fest. Und Beckmann erklärt: »Im Abwasser
bereich stellen wir die Entsorgung für rund
130 000 Einwohner in acht Kommunen
sicher.« Konzessionen gebe es in diesem Bereich
nicht, weil die Entsorgung eine hoheitliche Auf
gabe sei. Deshalb arbeite man in Kooperations
gesellschaften mit den Kommunen zusammen –
etwa in Schöningen oder Vienenburg – oder als
reiner Dienstleister.

Wachstumstreiber
Purena Consult
Auf Wachstumskurs ist die Tochtergesellschaft
Purena Consult, die Ingenieurleistungen nicht
nur für die kommunalen Partner, sondern
auch für Dritte anbietet. Da geht es nicht
mehr nur um Wasser- und Abwassertechnik,
sondern allgemein um Prozesse, die gesteuert,
geregelt, gemessen und automatisiert werden
können. Ein weiteres größeres Geschäftsfeld
ist die Schwimmbadtechnik. Hier plant Purena
für Kommunen die Technik von Bädern und
übernimmt auch die Betriebsführung. Stark
in diesem Geschäft ist die Tochtergesellschaft
Landwehr Wassertechnik in Schöppenstedt, die
bundesweit Schwimmbäder mit Wassertechnik
ausrüstet.
Insgesamt macht die Gruppe (Purena, Purena
Consult und Landwehr) rund 55 Millionen Euro
Umsatz und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.
»Wir verstehen uns in erster Linie als techni
scher Lösungsanbieter und Dienstleister für
die Kommunen«, fasst Beckmann die Strategie
zusammen.
sie

Bei der Trinkwasserversorgung arbeitet Purena
mit den Kommunen in unterschiedlichen
Geschäftsmodellen zusammen. Meist ist das
Unternehmen zeitlich begrenzter Konzessio
när der Kommunen, erläutert Meyer. Dabei
übernehme man alle Aufgabe, von der Wasser
gewinnung oder -bezug über die Aufbereitung
und die Verteilung des Wassers im Netz bis zur
Übergabe an die Endkunden. Mit einigen Kom
munen kooperiere man in Form gemeinsamer
Gesellschaften, bei denen die Kommunen stets
mit 51 Prozent die Mehrheit hielten. Purena
sei aber auch für rein kommunale Betriebe als
kaufmännischer und technischer Betriebsfüh
rer tätig, so dass diese kein eigenes Personal
benötigten. In anderen Fällen – etwa in Wolfen
büttel – sei man ausschließlich Vorlieferant für
Rohre im Wasserwerk Wolfenbüttel.
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