PRESSEMITTEILUNG

Hofer Kompetenznetzwerk Wasser feiert ersten Geburtstag
und wächst weiter
Hof, 24. August 2010 - Aus einer Idee der Stadtverwaltung, insbesondere der
Wirtschaftsförderung der Stadt Hof, ist nach vielen Sondierungsgesprächen mit
erfahrenen Wirtschaftsunternehmen und Institutionen aus dem Metier ‚Wasser’, die
Idee geboren worden, ein ‚Kompetenznetzwerk Wasser Hof’ zu etablieren. Dieses
Netzwerk feiert nun bereits seinen ersten Geburtstag. Mit erheblicher Förderung durch
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wurde, als Erfolg des
Förderantrages und der ausdauernden Vorarbeiten des Hofer Wirtschaftsförderers,
Herrn Walter Friedl, dieses ‚Kompetenznetzwerk Wasser Hof’ am 1. September 2009
aus der Taufe gehoben.
Der Netzwerkmanager Günter Eckart, früher selbst einige Jahre in der weltweiten
Wasserwelt für Hofer Unternehmen tätig, übernahm die Aufgabe, aus neun individuellen
Wirtschaftsbetrieben und vier wasserrelevanten Instituten, ein attraktives und aktives
Netzwerk zu bilden. Kurz vor Ende des ersten Netzwerkjahres kann das Fazit gezogen
werden, dass sich das ‚Kompetenznetzwerk Wasser Hof’ im Bewusstsein der Öffentlichkeit
und, vor allen Dingen, bei den Firmen und Unternehmungen, weit über Oberfranken hinaus,
bestens etabliert hat, so Eckart.
Seit Schaffung einer Corporate Identity und einer teilweise interaktiven, deutsch – englischen
Webseite, haben sich innerhalb von sechs Monaten über 1.200 Besucher aus 35 Ländern
per Mausklick über die vorhandenen Wasserkompetenzen in der Region informiert.
In monatlichen Netzwerktreffen, jeweils bei einem anderen Netzwerkbetrieb, wurde ein
umfassender Informationsaustausch über die Leistungen und Qualitäten der einzelnen
Netzwerkpartner und Institutionen betrieben. Dieses Wissen um das vorhandene Know-how
bei den einzelnen Unternehmen wird diesen in Zukunft bei der Bewältigung gemeinsamer
Projekte im Wasserbereich sehr hilfreich sein.
Die Durchführung und Präsenz bei Symposien rund ums Wasser, gemeinsame
Messeauftritte in Bayern, die Beteiligung an Delegationsreisen und Ländertagen und die

Betreuung internationaler Fachbesucherdelegationen aus der ganzen Welt – verdeutlichen
den regionalen und internationalen Anspruch des Netzwerkes.
Mit Hilfe der beteiligten Firmen und Institutionen, sowie auch politischer Unterstützung, ist es
gelungen, mit der Hochschule Hof einen neuen Studiengang „Umweltingenieurwesen mit
dem Schwerpunkt Wasser“ für das kommende Semester zu schaffen, für den bereits über
100 Anmeldungen vorliegen.
Die erklärten Netzwerkziele „Vernetzung fränkischer Firmen mit hoher Wasserkompetenz“,
„Schaffung neuer Chancen für die Ausbildung unseres Nachwuchses“ und „für die Erhaltung
und den Ausbau von Arbeitsplätzen in der Region“, lassen sich bestens vereinen mit den
Vorstellungen, im zweiten Netzwerkjahr das ‚Kompetenznetzwerk Wasser Hof’ um den
Bereich ‚Abwasser’ zu erweitern, ein Geothermie-Demo-Projekt am Pavillon der MünchFerber-Villa zu vollenden und in FuE-Projekten (Forschungs- und Entwicklungsprojekte)
untereinander zu kooperieren.
Entsprechend dem Wunsch aller Netzwerkpartner wurden in den letzten Tagen und Wochen
erfolgversprechende Gespräche mit interessierten Firmen geführt, die in einer deutlichen
Aufstockung der Anzahl der beteiligten Firmen im zweiten Netzwerkjahr münden wird.
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