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Begreifen, begeistern,
einfach beginnen
Einsatz für Umwelt und Natur aus Leidenschaft

Engagiert, motiviert, mit Vision und Mission: Achim Höcherl
Vor zehn Jahren hatte er die Idee, etwas für die Fortbildung der
Facharbeiterinnen und Facharbeitern zu tun. Achim Höcherl.
Abwassermeister und Leiter der Kläranlagen Bonn. Mit der
DWA fand er eine Partnerin, die seine Idee sofort aufgriff und
umsetzte. Geboren war die Serie „Aus der Praxis, für die Praxis“. Als Mann, der den Arbeitsalltag in der Abwasserbranche
kennt, wusste er, wo seinen Kolleginnen und Kollegen der
Schuh drückt. Welches Grundwissen muss vertieft, muss aufgefrischt werden? Mit so viel Theorie wie nötig, vor allem aber
mit jeder Menge Beispielen aus dem Betrieb.
Achim Höcherl, selbst mit mehr als 20-jähriger Berufserfahrung, zugleich erfahrener Ausbilder und Seminarleiter, versteht
es, seine Trainees mitzureißen. Ein Praktiker durch und durch.
Monologe sind ihm ein Graus. Ein Mensch, dem es wichtig ist,
andere von seiner Überzeugung zu begeistern. Dass ihm das
gelungen ist und immer wieder neu gelingt, zeigt auch die Vielzahl an Ideen, die er entwickelt und gemeinsam mit der DWA
auf den Weg gebracht hat.
Pädagogisch und praktisch
„Fit in der Abwassertechnik“, ein Arbeitsheft für Auszubildende mit Aufgaben zum Ankreuzen, für Expeditionen und Vielem
mehr. Die Berufswettbewerbe „Water Skills Germany“ und
„World Water Skills“ der DWA, die er mit seinem Know-how
und als Mitglied in der
Jury begleitet. Vorträge
in den DWA-Nachbarschaften. Im Prüfungsausschuss Meister beim
Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz NordrheinWestfalen sitzt er ebenfalls. Wer ihn kennt, cha-

rakterisiert ihn als „umtriebig, tatkräftig, beharrlich“. Wen
wundert es da, dass er dafür gesorgt hat, dass die Stadtentwässerung Bonn sich jüngst der technischen Sicherheitsüberprüfung durch ein unabhängiges Expertenteam gestellt und nun
TSM-zertifiziert ist und er zudem bei der Werbekampagne seines Arbeitgebers „Bonn macht Karriere“ mitgewirkt hat, bei der
er seinen Enthusiasmus weitergibt, um Nachwuchskräfte für
den Beruf zu gewinnen?!
Der Mann, der im November 50 wurde, kann auf bewegte
Berufsjahre zurückblicken. Und sich freuen. Die DWA hat sein
Engagement schon zweifach gewürdigt. 2011 bekam er eine
Belobigung für seinen Abwasserbaukasten. Der Ausbildungskasten Abwassertechnik besteht aus 60 Magnet- und 44 Lernkarten und hilft, komplexe Abläufe auf einer Kläranlage einprägsam darzustellen. 2017 wurde er mit dem Ernst-KuntzePreis ausgezeichnet. Der Preis fördert Wissenschaftler und
Praktiker für Arbeiten und Erfindungen, die zu Verbesserungen
auf den Arbeitsgebieten der DWA führen. Höcherls Idee: Ein
QR-Code Abwassertechnik, über den Azubis und Besucher
beim Gang über die Kläranlage auf vielfältige Informationen,
Grafiken und auch Quizfragen zugreifen können. Mit diesem
digitalen, lebendigen Wissenslexikon hat Höcherl die Ausbildung für Abwasserfachkräfte ein kleines Stückchen revolutioniert.
Eine Erfolgsgeschichte
Zurück zum Anfang. Nicht mehr lang, da haben 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Seminare besucht. Bestandteil
der Veranstaltungen ist zumeist ein Streifzug durch eine Kläranlage. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dabei eine kompakte Auffrischung der Grundlagen der Abwasser- und
Schlammbehandlung. Kennzahlen zum Kläranlagenbetrieb, zu
Verfahrensweisen und betriebswirtschaftlichen Aspekten mit
den jeweils dazu gehörigen Grenzwerten werden besprochen.
Checklisten für den Arbeitsalltag gehören ebenfalls zum Seminar-Repertoire.
Für das kommende Jahr sind vier Veranstaltungen in der
Reihe „Aus der Praxis für die Praxis“ geplant. Immer zusammen mit Praktikern, die ihre Berufung im Job gefunden haben
und ihre Begeisterung mit viel Engagement weitergeben. In bewährter Form geht es um Abwasser- und Schlammbehandlung,
um abwassertechnische Indikatoren und das Einmaleins der
Betriebsführung. Details zum Programm:
im Veranstaltungskalender oder auf unserer Übersichtsseite.
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