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Praxisnähe war ein zentraler Aspekt des Ver-

anstaltungskonzeptes. Hierzu gehörte für viele 

der 30 ausstellenden Firmen die Möglichkeit, 

die von ihnen angebotenen Techniken und Ver-

fahren im Freigelände praktisch vorzuführen. 

Der Bouw & Infra Park in Harderwijk, ein über-

betriebliches Ausbildungszentrum für die nie-

derländische Bauwirtschaft aus dem Bereich 

der ober- und unterirdischen Infrastruktur, bot 

hierfür bei bestem Herbstwetter ideale Voraus-

setzungen.

„75 Prozent der Teilnehmer kommen aus den 

Kommunen und 15 Prozent aus Ingenieurbü-

ros“, erläutert Peter Brink vom IKT Nederland. 

Er hatte die Idee zu dieser Veranstaltung und 

war sich sicher, damit in den Niederlanden auf 

ein großes Interesse zu stoßen. In den letz-

ten 10 Jahren hat sich dort die Kanalsanierung 

mit zunehmender Geschwindigkeit entwickelt. 

Daran hatten vor allem die Renovierungsver-

fahren den entscheidenden Anteil. Die Repa-

ratur spielte bisher kaum eine Rolle. Mit dem 

Druck, die finanziellen Ressourcen möglichst 

effizient einzusetzen, ist jedoch das Interesse 

an den Reparaturverfahren mit ihren Kosten-

vorteilen auch bei unseren Nachbarn in den 

Niederlanden stark gestiegen.

In der praktischen Ausrichtung sieht Peter Brink 

einen wichtigen Faktor für den Erfolg der Veran-

staltung. „Hier können sich die Teilnehmer mit 

ihren konkreten Fragen direkt an die Anbieter 

wenden.“ Überrascht war Brink jedoch über die 

große Resonanz auf das begleitende Vortrags-

programm. Der vorgesehene Saal erwies sich 

bereits beim ersten Vortrag als viel zu klein. 

Kurzfristig konnte jedoch noch auf einen grö-

ßeren Raum ausgewichen werden.

Das IKT Nederland hat mit dem Praxistag Kanal-

reparatur ganz offenbar in doppelter Hinsicht 

eine Marktlücke entdeckt. Dies betrifft zum 

1. Niederländischer Praxistag Kanalreparatur

Ein voller Erfolg
Über 400 Teilnehmer und 30 Aussteller: Der erste vom IKT 
Nederland organisierte Praxistag Kanalreparatur in Harderwijk 
übertraf selbst die Erwartungen des Veranstalters.

Praktische Vorführungen bildeten einen Schwerpunkt beim 1. Niederländischer Praxistag Kanalreparatur. Der Bouw & Infra Park in Harderwijk bot für die Veran-
staltung ideale Voraussetzungen.

Zufrieden mit dem Erfolg der Premiere: Der Ge-
schäftsführer des IKT Roland W. Waniek und Peter 
Brink vom IKT Nederland. Fotos: A. zu Eulenburg

einen die Veranstaltung an sich. „Etwas Ver-

gleichbares gab es in den Niederlanden bisher 

nicht“, so Peter Brink. Zum anderen lässt das 

große Interesse der Netzbetreiber an dem hier 

aufgegriffenen Thema vermuten, dass sich in 

unserem Nachbarland der bisher kleine Markt 

für Reparaturverfahren positiv entwickeln wird.
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