Interview



Interview

Wasser als Lebenselixier

Interview mit einem Pionier Zacarias Miguel Galindo Gonzalez
Ganz gleich, ob Mensch,
Pflanze oder Tier: Wasser ist
einer der Schlüsselfaktoren
jeder Entwicklung . Jemand,
der genau um diese Tatsache
weiss, ist Zacarías Miguel
Galindo González. Wasser ist
sein Lebenswerk – er selbst
wurde durch das lebenswichtige
Nass zum Multimilionär.
Miguel, wie ihn die Mehrheit
der Leute nennt, hat die Ruhe
und die vertrauten Augen eines
Mannes der mit seinem Leben
zufrieden ist. Der Mann, der
sich selbst als “Workaholic”
bezeichnet, für den Arbeit wie
eine Droge wirkt und der offen
für viele andere Geschäftsfelder
ist, achtet heute darauf, dass
er auch an langen Tagen Zeit
für sich selber findet.
Vor fünf Jahren besuchte
der Präsident der Entemanser
Wasser Gesellschaft zum
ersten Mal ein “Gym” – heute
betrachtet Zacarías Miguel
Galindo Gonzáles die tägliche
Stunde Spinning als “heilig”
Zacarías Miguel Galindo
Gonzáles kann bereits heute auf
eine bewegte Lebensgeschichte
zurückblicken: Sein Grossvater
väterlicherseits war Huf- und
Kunstschmied und hatte
sich zu Beginn des 20sten
Jahrhunderts in Adeje
niedergelassen. Kuriosum
am Rande: Dort beschlug er
auch Kühe! Die Zeit wandelte
sich, die ersten Autos, Busse
und Traktoren erreichten die
Insel und sein Vater, der ein
Händchen für Metallarbeiten
hatte, begann als Mechaniker
zu arbeiten: . Er reparierte
löchrige Reifen per Hand,
schraubte, und schweisste…
Bald eröffnete der Vater
von Zacarías Miguel Galindo
Gonzáles eine kleine Schlosserei mit Schmiede und Miguel
war gerade 16 als er mit
seinem Vater und Bruder im
Geschäft zu arbeiten begann.
Unglücklich war er wohl nicht,
als die Schule für ihn zur
Vergangenheit gehörte: “Ich war
kein besonders guter Schüler,
nur in den mathematischen
Fächern war ich gut”.
Miguel war gerade mal
sechzehneinhalb, da kaufte
er sich schon seine erste
Wohnung in Santa Cruz! Sein
Vater musste Miguel vorzeitig

für volljährig erklären lassen,
damit die Registereinträge in
seinem Namen vorgenommen
werden konnten. Wie bei allen
guten Unternehmern, hatte
die Familie von Zacarías
Miguel Galindo González
immer ein offenes Auge für
neue Märkte und brachte sich
selber neue Techniken. Dass
sie dabei auf die immense
Wichtigkeit stoßen sollten, die
Wasser auf Teneriffa erhalten
sollte, war da schon beinahe
zwangsläufig: “Die Nachfrage
in der Landwirtschaft war gross,
Tomaten, Bananen wurden im
angebaut und wir lieferten
die Leitungssysteme für die
Bewässerung”.Sie bauten auch
Pumpen und Motoren und all
die grossen Installationen in
den Schluchten.
Das war Miguels Eintritt
in die Wasserindustrie.
“Wir wurden zum grössten
Leitungsinstallateur in der
Region, führten all diese
Arbeiten in San Juan und Adeje

Der Mann, der
sich selbst als
“Workoholic”
bezeichnet.
aus. Die Leitungen schleppten
mein Vater, mein Bruder und
ich auf unseren Schultern.
Meistens ging es dabei die
Hügel rauf und wieder runter
– befestigte Wege gab es ja
nicht.”. Wenn es einmal nicht
möglich war einen einfachen
Pfad zu bauen wurden die
grossen Maschinen und
Pumpen ind Einzelteile zerlegt
und getragen, die schwersten
Teile wurden auf einfache
Schlitten gerollt, welche von
Ochsen und Maultieren gezogen
wurden. “Am schwierigsten
war es runter zu gehen, wir
mussten einen Sicherungspunkt
erstellen, alles wurde langsam
nach unten verschoben und
wiederholte sich mit jedem
Geländeumbruch”.
Miguel studierte während
eines Jahres Mechanik und
Hydraulik mit einem Inginieur,
lernte all die mathematischen
Formeln, die er für seine
tägliche Arbeit benötigte.

Mit seinem neu erworbenen
Wissen und seiner Fähigkeit zu
zeichnen, erfand Miguel eine
Maschine die die Bananen
wusch, klassifizierte und für
den Export verpackte. Die
Maschine erwies sich als
großer Erfolg auf dem Markt
und wurde in allen grossen
Genossenschaften auf Teneriffa
und La Gomera übernommen,
“wie zum Beispiel in der
Cooperativa Punta Blanca,
Cooperativa Cohiba, Don
Antonio Machado, Cooperativa
Buenavista del Norte, La
Compañia Agricola, Fred Olsen
und Duque Martínez. “Das war
ein Boom für einige Jahre und
wir installierten weiterhin
die Bewässerungssysteme.”
Sie expandierten weiter und
fragten sich eines Tages:,
“Wie-so sollen Männer Stollen
von Hand mit all den damit
verbundenen Risiken in den
Berg treiben?”So kauften sie
in England eine Maschine die
diese Arbeit erledigen konnte,
ein bildlich ausgedrückt
riesiger Schlagbohrer. Miguel
war damals 27.
”Die Maschine kostete uns,
in diesen Tagen, 80 Millionen
Peseten (rund 480.000 €) und
innerhalb von sechs Monaten
hatten wir die doppelte
Summe Schulden, weil der
Ingineur, der gekommen
war, um uns zu zeigen, wie
das Ganze funktionierte, bei
der Einführung auf heisses
Vulkangas gestossen war und
alles in die Luft flog. So wurde
ich ein Spezalist im Bohren
von Stollen in vulkanischem
Gebiet.”
Miguel wurde vom Bruder
des berühmten Präsidenten
Miguel de Madrid Hurtado
nach Mexiko eingeladen wo
er Teile eines Bohrers, welcher
in 400 Meter Tiefe in einem
Stollen blockiert war befreite.
Sein Können war auch in Kuba
und in Venezuela gefragt.
Ihre Erfahrungen mit der
Bohrtechnik führte schließlich
dazu, dass die Familie
versuchte, auf Ihrem eigenen
Land zu bohren. Sie verliessen
sich auf ihr erworbenes Wissen
und nahmen ein kalkulierbares
Risiko auf sich: Die Kosten
der Operation, 300.000 €,
war fast alles, was sie hatten.

Aber der Plan ging auf: Schon
die zweite Bohrung war
erfolgreich, die Wassermenge,
welche sie fanden war so gross,
dass sie eine eigene Wasser
Gesellschaft gründeten.
Alles passte irgendwie
zusammen, die richtige
Entwicklung zur richtigen
Zeit: Es gab eine starke
Nachfrage nach Wasser.
Die Landwirtschaft und der
Tourismus im Süden zogen an.
Die bestehende Deckung des
Bedarfes war nicht besonders
gute Qualität und das Wasser
welches wir bereitstellten war
gut. „Dann erfuhren wir, dass
eine katalanische Gesellschaft
sich für die Verwaltung und
Lieferung des Wasser für Adeje
beworben hat. Also haben wir

schnell unsere eigene Offerte
ausgearbeitet und gewannen
den Vertrag über Lieferung und
Verwaltung des Wasser für die
Gemeinde.“.
Das war 1987 und der
Beginn einer neuen Ära für die
neu gegründete Entemanser
SA. „In der Calle del Castillo
begannen wir mit einem
kleinen Büro von 25 m2
und neun Mitarbeitern . Die
heutigen Geschäftsräume
sind 1500 m2 gross und
die Gesellschaft ist Leader
im Wasser Sektor im Süden,
fast 200 Leute sind angestellt
und mit der Verwaltung und
Bereitstellung von Wasser für
Adeje, Granadilla, Guía de
Isora, San Miguel, Santiago
del Teide, den Südflughafen
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und die Überbauungen von
Radazul und Golf del Sur
beschäftigt. Darüber hinaus hat
die Gesellschaft den Vertrag,
den Wasserbedarf für die
Galapagos Insel zu sichern,
gewonnen. Heute werden
230.000 Menschen mit 14
Millionen m3 beliefert und der
jährliche Umsatz liegt bei über
30 Millionen Euro.
1989 gründeten sie die
Instugasa SL, die sich auf
Hydraulik spezialisierte und
die meisten Arbeiten für die
Installationen von öffentlichen
und privaten Wassernutzungen
für Adeje, Granadilla und Guía
de Isora ausführte.
Auf nationaler Ebene
eroberte sich Entemanser
nach und nach den Ruf eines

als extrem effizienten
Unternehmens und viele
im Sektor tätige führende
spanische Gesellschaften
waren an einer Übernahme
der Gesellschaft aus Teneriffa
interessiert.
Im Oktober letzten Jahres
verkauften Miguel und sein
Bruder Franciso ein Prozentsatz
von Entemanser SA an die von
Fomento de Construcciones
y Contratas SA kontrollierte
Aqualia für eine nicht genannte
Summe. Lustigerweise hatte
Entemanser die Aqualia
zwei Monate vorher bei
der Ausschreibung des
Zehnjahres-Vertrages für San
Miguel geschlagen. Miguel
ist verständlicherweise stolz
auf den Betrag für den er sein
Geschäft verkaufte, Konkrete
Zahlen möchte er allerdings
nicht nennen: „Ich würde auch
nie jemanden fragen, wieviel
er für sein Haus bekommen
hat“. Die veröffentliche Zahl
jedoch lag bei mehreren zehn
Millionen. Wahrlich nicht
schlecht für jemanden, der
sein erstes Geschäft mit 200
Euro eröffnet hat. „Es wurde
für einen Betrag verkauft, der
den Einsatz würdigt, den wir
einsetzten. Glauben sie nicht
alles, was gedruckt wurde,
vielleicht ist es auch viel
mehr. Teilen Sie es durch all
die Stunden die wir über all
die Jahre – eine Stunde Leben
ist mehr wert als das Geld das
er oder sie hat.“
Im allgemeinen denken
viele, die Wasserqualität im
Norden sei besser als im
Süden, aber dem ist nicht in
jedem Fall so. „Der Norden
hat mehr Wasser als der Süden

und so wird das Wasser um
die Insel geleitet, vom Norden
nach Santa Cruz und zum
Süden“.
Über den Gehalt von
Fluor welcher kürzlich in den
Schlagzeilen war, sagt Miguel,
„ wir haben dieses Wasser für
über 30 Jahre getrunken. Es
gibt Länder in dieser Welt die
mengen dem Wasser Fluor zu,
das müssen wir nicht, es ist
schon da, aber ganz klar, wir
befolgen die Instruktionen der
Gesundheitsbehörde.
Wir bekämpfen den Fluorgehalt seit vier Jahren und der
einzige Weg ist, das Wasser
zu mischen, wir verdünnen es
mit Wasser von einer anderen
Quelle. Um das zu machen
brauchen sie mehr Wasser
und der einzige Weg es zu
bekommen ist durch bohren.
Sie können das nicht mehr
machen da es von der Insel
Wasserverwaltung verboten ist
und die Insel jetzt schon einem
Schweizer Käse gleicht und
ich unterstütze diese Haltung.
Und so versuchen wir eine neue
Entsalzungsanlage zu bauen
und seit vier Jahren hoffen
wir, dass uns die Bewilligung
erteilt wird“.
Der Papierkram ist jetzt
durch, der Spatenstich für
die Anlage in La Caleta de
Adeje ist in Kürze und diese
sollte im Sommer 2007
funktionieren.
Der Fluorgehalt war nicht
das einzige Problem mit
dem Wasser, kürzlich wurde
im Südosten von Bakterien
verunreinigtes Wasser festgestellt. Miguel erwähnt die
Medienpräsenz die der Unfall
erreicht hatte und sagt, „ich

verstehe die Sicht von der
Medienseite her, sie wollen
die tote Person toter und die
verletzte Person verletzter“
aber er ist dafür, dass die
Dinge ohne Sturm gelöst
werden und die Nachrichten
unsere internationale Kunden
erreichen, „es ist gegen das
Interesse von uns allen… Sie
sollten informiert werden,
aber nicht falsch informiert“
und machte einen Aufruf
für eine verantwortungsvolle
Berichterstattung. Er bestätigt,
dass dies ein einmaliges
Problem war welches sie als
verantwortliche Gesellschaft
schnell gelöst hatten und er gibt
zu das es eine Verzögerung gab,
welche aber auf die Bürokratie
der Gesundheitsbehörde zurückgehen.

zu 100 % mit gereinigtem
Abwasser bewässert. Das
Geheimnis für seinen Erfolg,
ausser zum richtigen Zeitpunkt
im richtigen Geschäft zu sein,
oder durch Gefühl zu ahnen
welches Geschäft in sein wird,
ist „Arbeit, mehr Arbeit und
Weiterbildung, es gibt nicht
für uns alle Gewinnlose der
Nationalen Lotterie.
Im Altern von 19 bis
29 hatte er kein einziges
Wochenende frei und Miguel
hat nie aufgehört zu lernen
und interessiert sich für all die
neuen Technologien. Beweis
dafür die Wasserverteilung in
Adeje welche praktisch die
erste telekontrolierte Spaniens
war. Ist der Wasserdruck zu
hoch oder der Wasserfluss zu
nieder, der Alarm geht los.

Angst um Wasser ist nicht nötig,
denn das Wasseraufkommen
ist ausreichend.
Angst um Wasser wegen
dem Bevölkerungswachstum
ist nicht nötig, er erklärt, „hier
ist kein ungenügendes Wasseraufkommen.
In Entemanser, die erste
Priorität hatte die Bereitstellung
von Wasser, aber für die letzten
drei war es die Verbesserung
der Qualität und in maximal
von heute drei Jahren sollte
ganz Adeje mit trinkbaren
Hahnenwasser versorgt
sein.“ Ein anderer Weg das
Bevölkerungswachstum und
Klimawandel zu meistern ist
eine mehr effiziente Nutzung
des Wasser, zum Beispiel, der
Golf del Sur Golf Kurs wird

Sensoren melden zu
hohen Gehalt an Mineralien,
oder die Anwesenheit von
Verschmutzung, alles ist durch
Computer gesteuert und zu
unserer weiteren Sicherheit
eingeschlossen ist ein System
welches über Mobiltelefone
der Zentrale mitteilt wo und
was das Problem ist. „Wir
haben mehr als 42.000 Euro
in diese Technik investiert“
Noch trägt er die Verantwortung
für Entemanser, auch nach
der Ankunft des neuen
Gesellschafters, ist er stolz
auf das was die Gesellschaft
erreicht hat. „Vor 20 Jahren gab
es Wasserprobleme, speziell


während den Spitzenzeiten
im Süden. Ein Grund unseres
Erfolges war, dass wir in
Reservoir investierten. Wir
hatten immer zu viel Wasser
im Winter und während den
Spitzenzeiten im Sommer
fehlte es uns, also haben wir
in drei Reservoirs investiert.
Wir haben in 20 Jahren auf
der Insel, was das Wasser
anbelangt, viel erreicht.“
„Wir sind besser vorbereiten
als das spanische Festland. Wir
hatten nie Wasserrationierung.
Da hat es vielleicht Probleme
mit der Lieferung aufgrund
spezieller Schwierigkeiten für
eine kurze Zeit gegeben, aber
Rationierung nie.
Nun schauen Sie nach
Sevilla oder nach Madrid, die
hatten immer genug Wasser,
durch Madrid fliesst der Fluss
Manzanares. In Adeje waren
wir die ersten die vor 21 oder
22 Jahren einen gestaffelten
Tarif eingeführt haben.
Wenn Sie einen normalen
Wasserverbrauch haben zahlen
sie weniger und um so mehr
sie benötigen um so teuerer
wird es, so fällt es den Leuten
leichter Wasser zu sparen,
weil es sonst mehr kostet.
In Madrid führen Sie diesen
gestaffelten Tarif jetzt ein.
Sie haben Probleme mit dem
Grundwasserspiegel weil sie
immer nur Wasser vergeudet
haben. Die, die immer gewohnt
waren wie wir Wasser zu sparen,
sind gut vorbereitet und wir
sind gut vorbereitet“.
Miguel’s Geschäftsbereich
hat sich über die Jahre erweitert
und er ist nun im Erwerb von
Land, der Entwicklung und der
Promotion von Überbauungen

wie zum Beispiel El Galeón in
Adeje eingebunden. Er ist der
Besitzer und Präsident vom 27Loch Golf del Sur, wo sie „eine
grössere Summe Geld“ für
Verbesserung und Erweiterung
der Anlage investierten.
Miguel liebt es heute zu
Reisen und besuchte 45
Länder und verreist alle sechs
Wochen oder so, „zum lernen
und zum schauen “ und auch
wegen der Arbeit. Wie weit
seine Herausforderungen noch
gehen, als Geschäftsmann,
er ist Vizepräsident des
Geschäftszirkel von Süd
Teneriffa, Sekretär des
Verbindungstunnels Nord-Süd
und Präsident für verschiedene
Gemeinschaften von Stollen
und Wassergallerien und so
fühlt er, das er genug auf
seinem Teller hat. Trotz der
harten körperliche Arbeit
in jungen Jahren und dank
der heutigen regelmässigen
Anwesenheit im Gym ist Miguel
in guter Verfassung.
Jetzt versucht er im Golf die
Platzreife zu erlangen, „er findet
es sei unlogisch Präsident
eines Golfclubs zu sein und
die hervorragenden Anlagen
nicht zu benutzen“. Ich habe
nun für vier Jahre versucht es
zu lernen, aber jedes Mal wenn
ich raus zum spielen gehen
taucht etwas wichtigers auf.
Nun habe er etwas mehr Zeit
es zu lernen und er werde
es schaffen.“ Da ist kein
Zweifel, mit seinem scharfen
Auge und seiner Gewohnheit
für harte Arbeit, welche sein
Leben charakterisiert, könnte
er schon bald ein gewichtiger
Spieler auf der Seniorenrunde
sein.
n

