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Deich geschaut:

Erlebnisgastronomie
 
„Modern Toilet“, eine Restaurantket-
te aus Taiwan, bietet ihren Gästen ein 
besonderes Flair: Statt auf Stühlen 
sitzt man auf echten Toilettensitzen, 
die Speisen werden stilecht in Minia-
turtoilettenschüsseln serviert. Die Ge-
tränke kommen in Mini-Urinalen auf 
den Tisch und die Form der Beleuch-
tung erinnert bewusst an Fäkalien. 
Bleibt uns nur zu sagen: Guten Appetit! 
www.moderntoilet.com.tw

 
Freizeitvergnügen
Nichts geht den Holländern über einen 
gemütlichen Toilettenbesuch. Bei einer 
angeblich repräsentativen Umfrage im 
Auftrag der Zeitschrift „Quest“ gaben 
über 80 Prozent der Teilnehmer bei 
der Frage, was sie besonders genießen 
würden, den Toilettenbesuch an. Auf 
Platz zwei landete ein gutes Gespräch 
mit Freunden. Bemerkenswert: Die 
Liebesnacht errang auf der Genuss-
skala unseres Nachbarlandes nur Platz 
vier.

 
Sanitärhistorie
Um die Geschichte des stillen Örtchens 
geht es im österreichischen Gmunden: 
In der Keramik- und Partnerstadt von 
Tornesch widmet sich eine Ausstellung 
im K-Hof-Museum ausschließlich histo-
rischen Sanitärobjekten. Anhand von 
über 300 Exponaten wird die Geschich-
te der Hygiene erzählt. Unter anderem 
zu bewundern: ein Bidet der Kaiserin 
Elisabeth. www.gmunden.ooe.gv.at

Liebe Leserin, 
Lieber Leser,
der schonende Umgang mit den natür-
lichen Ressourcen ist entscheidend für 
den Erhalt einer lebenswerten Umwelt, 
auch für kommende Generationen. Das 
wissen und berücksichtigen wir bei un-
serer täglichen Arbeit.

Doch nicht nur sauberes Wasser und 
eine gesunde Umwelt entscheiden 
mit über die Zukunftschancen unserer 
Region. Auch dem Klimawandel müs-
sen wir mit innovativen Lösungen be-
gegnen. Dies erfordert vielfach das 
Aufbrechen alter Denkmuster und 
eine Veränderung der individuellen 
Verhaltensweisen.

Hierzu passt die Erkenntnis: Abwasser 
und Klärschlamm sind alles andere als 
bloße Abfallprodukte. Im Gegenteil, 
sie bergen Energiereserven, die es ef-
fizient zu nutzen gilt - zu unserem ei-
genen Vorteil und dem Schutz des 
Klimas. Das Abwasserwärmeprojekt 
in Heidgraben zeigt dies ebenso wie 
die Stromerzeugung aus Faulgas im 
Klärwerk Hetlingen. Nicht nur im 
Umwelt- und Gewässerschutz ist der 
azv Südholstein also ein zuverlässiger 
Partner. Auch beim Klimaschutz sind 
wir auf dem richtigen Weg.

Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein

Land fördert Abwasserwärmenutzung
Mit Abwasserwärme heizen. Diese Idee findet auch das Land Schleswig-Holstein überzeu-
gend und fördert das Pilotprojekt in Heidgraben mit rund 129.000 Euro. Verantwortlich für 
die Umsetzung und den weiteren Ausbau der innovativen Technologie im Einzugsgebiet 
des azv Südholstein ist die eigens hierfür von dem Kommunalunternehmen gegründete 
Tochtergesellschaft Wasser- und Energie-Service Südholstein (WESS) GmbH.

Als regenerative Energieform ist die Abwasserwärme eine zukunftsfähige Heiztechnologie. 
Gegenüber herkömmlichen Heiztechniken lassen sich mit der Nutzung des im Abwasser 
enthaltenen Energiepotenzials bis zu 45 % des klimaschädlichen Kohlendioxids einsparen. 
Und während der Abbau von Öl, Gas und Kohle aufwändig und teuer ist, fließt das Abwasser 
quasi direkt vor der Haustür entlang.

In Heidgraben soll das Gemeindezentrum mit Schule, Kindergarten, Veranstaltungs-
räumen, Bibliothek und Feuerwehrwache mit Wärme aus Abwasser beheizt werden. Ein 
Wärmetauscher entzieht dem bis zu 15 Grad warmen Abwasser direkt im Kanal einen Teil 
der Wärmeenergie. Um diese für die Raumheizung nutzbar zu machen, ist zudem der Einbau 
einer Wärmepumpe erforderlich. Zurzeit wird die notwendige Heiztechnik installiert. Die 
Abwasserwärme soll künftig eine Heizleistung von circa 120 Kilowatt erbringen.

„Mit dem Pilotprojekt setzen wir ein Zeichen für eine klimafreundliche Energieversorgung 
in Schleswig-Holstein“, sagt Roland Krügel, Vorsitzender des Verwaltungsrates des azv 
Südholstein. Er hofft, dass weitere Gemeinden dem Beispiel Heidgrabens folgen werden. 
Im Einzugsgebiet des Kommunalunternehmens gibt es etliche Orte, an denen die neue 
Technologie wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden könnte.

Zertifizierung als außerschulischer Bildungspartner

Bildung endet nicht an der Tür des Klassenzimmers. Außerschulische Bildungspartner kön-
nen Wissen und Erfahrung praxisnah vermitteln und sind so eine wichtige Ergänzung zum 
Schulalltag. Im Juni wurde der azv Südholstein als erstes Unternehmen der Wasserwirtschaft 
von der Kieler Landesregierung als außerschulischer Bildungspartner zertifiziert.

Kindern und Jugendlichen die ökologischen, ökonomischen und sozialen Zusammenhänge 
rund um die Abwasserreinigung und den Gewässerschutz anschaulich und nachhaltig 
näherzubringen, das ist die Aufgabe der Umweltbildung beim azv. Dr. Jürgen Ceynowa, 
Abteilungsleiter im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, lobte das 
Kommunalunternehmen anlässlich der Zertifikatsübergabe in Hetlingen ausdrücklich für 
sein Engagement. Ziel des bundesweit einmaligen Zertifizierungsverfahrens ist es, nach-
haltiges Denken und Handeln zu vermitteln und die Prinzipien einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) im Schulbereich zu stärken.

And the Oscar goes to... Azubis drehen Videofilm

Den bewussten Umgang mit Wasser und Energie will der azv auch den eigenen 
Auszubildenden nahebringen. Als „Energiedetektive“ beschäftigen sich die dreizehn 
Azubis bereichsübergreifend mit den Themen Energiesparen und Klimawandel. In der 
gemeinsamen Projektarbeit können sie ihr Ausbildungswissen vertiefen und wichtige 
Zusatzqualifikationen etwa im Bereich der Präsentationstechniken erwerben.

Für die landesweiten BNE-Aktionstage Ende September haben die Energiedetektive ei-
nen eigenen zehnminütigen Videofilm produziert. Sie gehen darin der Frage nach, welchen 
Beitrag der azv Südholstein zur Klimadiskussion leisten kann.

Vom Drehbuch, über die Recherche, bis hin 
zur Budget- und Veranstaltungsplanung  ha-
ben  die Auszubildenden alles selbst ge-
macht. Angeleitet wurden sie dabei von ih-
ren Ausbildern und Kollegen. Unterstützt 
wurden die Energiedetektive zudem von 
der Medienproduktionsfirma H19 aus Kiel 
sowie von Experten und Studierenden 
des Fachbereiches Energie- und Umwelt-
management der Fachhochschule Flensburg. 

Am 23. September haben die Azubis ihr Projekt und den Film im Klärwerk Hetlingen öffent-
lich vorgestellt. Auch einige Berufsschulklassen und Azubis aus anderen Unternehmen wa-
ren bei der Filmpremiere dabei. Wenn Sie nun neugierig geworden sind, sehen Sie sich den 
Film einfach im Internet auf www.azv.sh an. Sie finden ihn in der Rubrik Umweltbildung.

KITA21 startet in Schleswig-Holstein

Nachhaltige Umweltbildung beginnt im Kindergarten. So die Grundidee von KITA21, einem 
Projekt der Hamburger S.O.F. Save Our Future - Umweltstiftung. Nach den Sommerferien  
startet KITA21 erstmals auch in Schleswig-Holstein. Die Teilnahme ist kostenfrei, interes-
sierte Kindergärten können sich jederzeit anmelden.

Der Kindergarten Hetlingen konnte mit Unterstützung des azv Südholstein bereits im ver-
gangenen Jahr mit einem Pilotprojekt zum Thema Wasser an KITA21 teilnehmen. Im Rahmen 
von Fortbildungen und Exkursionen entwickelten die Erzieherinnen Ideen und Projekte für 
die Bildungsarbeit mit den Drei- bis Sechsjährigen. Höhepunkt der Zusammenarbeit war 
der Bau einer eigenen Wasserförderschnecke auf dem Kindergartengelände.

Mehr Infos gibt es auf www.kita21.de oder bei der S.O.F. Save Our Future -  Umweltstiftung 
unter der Tel.-Nr. 040/240 600.
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Rein in die Zukunft! Rein in die Zukunft!

Dr. Bernd Bösche und Andreas Fischer von der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-

Holstein GmbH übergeben den Förderbescheid an Lutz Altenwerth, Vorstand des azv Südholstein, und 

Roland Krügel, Vorsitzender des Verwaltungsrates des Kommunalunternehmens (v.r.n.l.).



Spitzenleistung in der Ausbildung

Eine Ausbildung im technischen Umweltschutz bietet Jugendlichen gute Zukunftschancen. 
Zwölf Nachwuchskräfte erlernen zurzeit beim azv Südholstein vier verschiedene 
Ausbildungsberufe. Zusätzlich absolviert eine Auszubildende ihre Berufsausbildung 
bei der Stadtentwässerung Glückstadt. Die Jugendlichen werden zur Fachkraft für 
Abwassertechnik, zum Industriemechaniker, zum Elektroniker für Betriebstechnik und zur 
Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet.

Die Auszubildenden durchlaufen ein eigens für sie zusammengestelltes Programm. Das 
Kommunalunternehmen sichert sich so passgenauen Nachwuchs und wirkt dem sich ab-
zeichnenden allgemeinen Fachkräftemangel aktiv entgegen. Dass der azv Südholstein mit 
seinem Ausbildungskonzept richtig liegt, zeigen auch die im Landesvergleich regelmäßig 
sehr guten Ergebnisse der Abschlussprüfungen. 

Mit Tristan Vick wurde auch in diesem Jahr wieder ein Auszubildender des Umweltunter-
nehmens auf der Bestenehrung der Verwaltungsakademie Bordesholm ausgezeichnet.
Informationen zu den einzelnen Ausbildungsberufen finden Sie in der Jobbörse unter 
Aktuelles auf www.azv.sh.

Immer auf ZAK! Forschung und Entwicklung beim azv

In einem schlichten Container verbirgt sich ein besonderes Kleinod: Mit dem Zentrum 
für Angewandte Klärtechnik (ZAK) betreibt der azv Südholstein auf dem Hetlinger 
Klärwerksgelände ein betriebseigenes Forschungslabor.

Auf knapp 27 Quadratmetern kommen im ZAK vier Versuchskläranlagen zum Einsatz. Neue 
Techniken und Verfahren der Abwasserreinigung und Schlammbehandlung werden hier ge-
testet. Die Ergebnisse der Pilotversuche sind mitentscheidend dafür, ob einzelne Verfahren 
auch im großen Maßstab im Klärwerk umgesetzt werden. So hat das ZAK in den letzten 
Jahren wesentlich dazu beigetragen, dem so genannten Blähschlammproblem erfolgreich 
zu Leibe zu rücken: Das vermehrte Wachstum bestimmter Bakterien führte zu einer gerin-
geren Reinigungsleistung. Heute tritt dieses Problem kaum noch auf.

Aktuell werden im ZAK neue Möglichkeiten der Phosphatfällung erprobt. Zurzeit erfolgt 
dies in Hetlingen mithilfe verschiedener Metallsalze. In Zukunft wird jedoch nicht nur 
die Beseitigung aus dem Abwasser, sondern auch die Nutzbarmachung des wertvollen 
Nährstoffs eine immer größere Rolle spielen. Die Ergebnisse des ZAK ermöglichen zudem 
auch erste Berechnungen zur Kosteneffizienz möglicher technischer Neuerungen. Damit 
steht das ZAK für ein beispielhaftes Zusammenspiel von angewandter Wissenschaft und 
Wirtschaftlichkeit.

Sicherheit geht vor

Arbeits- und Gesundheitsschutz spielen 
beim azv eine wichtige Rolle. Schließlich 
fallen im Klärwerk und im Kanalnetz viele 
Tätigkeiten an, die ein erhöhtes Unfallrisiko 
bergen. Übergeordnetes Ziel ist es, Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten von vorn-
herein zu vermeiden. Natürlich gilt dies 
auch für die Verwaltung: Wer ständig vorm 
Bildschirm sitzt, sollte beispielsweise et-
was für seine Rückenmuskulatur tun, um 
Langzeitschäden vorzubeugen.

Beim azv kümmern sich acht Sicherheits-
beauftragte um gesundheitsschonende und 
sichere Arbeitsbedingungen. Sie haben eine 
spezielle Ausbildung absolviert und sind ne-
ben ihrer täglichen Arbeit intern beratend 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz tätig. 
Davon profitieren sowohl die Mitarbeiter 
als auch das Unternehmen, denn gesun-
de Arbeitnehmer sind engagierter bei der 
Sache und es fallen weniger Fehltage an.

Gemeinsam mit der Unfallkasse Nord 
will der azv Südholstein den Arbeits-
schutz ausbauen und noch in die-
sem Jahr den nationalen Leitfaden für 
Arbeitsschutzmanagementsysteme um-
setzen. Auf einer zweistündigen inter-
nen Info- und Auftaktveranstaltung für 
alle Mitarbeiter wurden Ende Juni an-
schaulich und eindrucksvoll verschiede-
ne Bergungstechniken oder etwa der 
Schutzeffekt von Helmen und Sicherheits-
kleidung demonstriert.

Im Rahmen der Zertifizierung sollen die exi-
stierenden Maßnahmen systematisch struk-
turiert und in einen gemeinsamen organi-
satorischen Rahmen eingebettet werden. 
Nicht zuletzt soll so die Rechtssicherheit 
für Mitarbeiter und Geschäftsleitung erhöht 
werden.

Tipps und Termine:

Geschäftsbericht
 
Vielleicht haben Sie sich auf der letz-
ten Verbandsversammlung bereits 
ein Exemplar mitgenommen: Der Ge-
schäftsbericht 2009 enthält neben 
allen relevanten Zahlen wieder span-
nende Berichte und Artikel über die Ak-
tivitäten des azv im vergangenen Jahr. 
Sollten Sie Ihr Exemplar „verpasst“ ha-
ben, können Sie den Geschäftsbericht 
in der Rubrik Aktuelles im Internet auf 
www.azv.sh herunterladen oder jeder-
zeit bei uns anfordern.

 
Dichtheitsprüfung  
öffentlich und privat
 
Am 3. Februar findet in Rendsburg das 
VI. Norddeutsche Symposium unter 
dem Titel „Strategien im Umgang mit 
Entwässerungssystemen im öffent-
lichen und privaten Bereich“ statt. Im 
Mittelpunkt stehen aktuelle Entwick-
lungen im Zusammenhang mit der 
Dichtheitsprüfung sowie Techniken der 
Kanalsanierung.

Arbeitsschutz in der  
Gemeinde
Arbeits- und Gesundheitsschutz spielen 
auch in der Kommunalverwaltung eine 
wichtige Rolle. Gern stellen wir Ihnen 
unsere Fachkenntnisse zur Verfügung 
und laden Sie herzlich zur Infoveran-
staltung  „Rechte und Pflichten im Ar-
beits- und Gesundheitsschutz für Bür-
germeister und Führungskräfte“ nach 
Hetlingen ein. Am 29. November beant-
wortet Maren Müller, Externe Fachkraft 
für Arbeitsschutz beim azv Südholstein, 
ab 16.30 Uhr alle Fragen rund um den 
Arbeitsschutz auf kommunaler Ebene. 
Die Teilnahme ist kostenlos und steht 
allen Verbandsmitgliedern offen. Die 
Veranstaltung gilt als Unterweisung im 
Sinne der Arbeitsschutzgesetzes, eine 
Teilnahmebestätigung wird ausgestellt. 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bit-
ten wir um vorherige Anmeldung unter 
04103/964-0. 

Rein in die Zukunft!Rein in die Zukunft!

Abwasserentsorgung auf hoher See
 
Auf Helgoland ist die Abwasserentsorgung eine besondere Herausforderung. Dies hängt 
vor allem mit den saisonal stark schwankenden Abwassermengen auf Deutschlands ein-
ziger Hochseeinsel zusammen.

Die Gemeinde Helgoland hat den azv Südholstein bereits im vergangenen Jahr um abwas-
sertechnische Beratung gebeten. Grund waren die hohen Stickstoffwerte im Ablauf des 
Inselklärwerks. Das Helgoländer Klärwerk besteht in der heutigen Form seit 2003.

Inzwischen hat der azv Südholstein gemeinsam mit den Abwasserfachleuten vor Ort zwei 
Laborkläranlagen auf der Insel eingerichtet. Voraussichtlich noch bis Mitte November wird 
hier das sequenzielle biologische Reinigungsverfahren (SBR) getestet. Dabei finden alle bi-
ologischen Reinigungsprozesse nicht räumlich getrennt, sondern zeitlich versetzt in einem 
Becken statt. Dieses Verfahren eignet sich vor allem für kleinere Kläranlagen und hat im 
Labor bereits zu einer deutlich verbesserten Reinigungsleistung geführt. Nach Abschluss 
aller Versuchsreihen wird der azv Südholstein eine Handlungsempfehlung für die Gemeinde 
verfassen. 

Bestandsaufnahme unter der Erde 

Jede Gemeinde ist im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung verpflichtet, Mindest-
anforderungen bei der Wartung ihrer Abwasseranlagen zu erfüllen. Ein wichtiges 
Instrument zur Umsetzung der komplexen gesetzlichen Vorschriften ist das Kanalkataster. 
In dieser Datenbank sind alle Abwasseranlagen mit genauen Ortsangaben und Zustands-
beschreibungen verzeichnet.

Wird ein Ortsnetz in die Verantwortung des azv Südholstein übergeben, steht als erstes 
die Erstellung des örtlichen Kanalkatasters an. Dazu werden die Ortsnetze genau unter 
die Lupe genommen: Es wird geklärt, wo die Kanaltrassen verlaufen, was verlegt wurde, 
ob das Entwässerungssystem noch leistungsfähig genug ist und in welchem Zustand sich 
die Kanäle befindet. Zunächst wird, soweit vorhanden, altes Kartenmaterial ausgewertet 
und der Umfang der ergänzenden Vermessungsarbeiten bestimmt. Zuverlässige Aussagen 
über den Zustand der Kanalisation lassen sich aber erst nach einer Kanalreinigung und 
Kamerainspektion machen. Hydraulische Berechnungen zeigen zudem Leistungsreserven 
oder Engpässe im Kanalnetz. Auf Grundlage all dieser Daten wird der Sanierungs- und 
Investitionsbedarf bestimmt. Die abschließende Vermögensbewertung ermöglicht eine auf 
die jeweilige Gemeinde abgestimmte Berechnung der Abwassergebühren.

Die Sanierung der örtlichen Entwässerungsnetze dient somit dem Werterhalt des unter der 
Erde verbauten Vermögens und ist wichtig für den nachhaltigen Schutz unserer Umwelt.

Tristan Vick und Christian Naumann (v. l.) nach ihrer Freisprechung zum Abschluss ihrer 
Ausbildung. Beide sind als Fachkräfte für Abwassertechnik weiterhin beim azv Südholstein  
beschäftigt.
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beits- und Gesundheitsschutz für Bür-
germeister und Führungskräfte“ nach 
Hetlingen ein. Am 29. November beant-
wortet Maren Müller, Externe Fachkraft 
für Arbeitsschutz beim azv Südholstein, 
ab 16.30 Uhr alle Fragen rund um den 
Arbeitsschutz auf kommunaler Ebene. 
Die Teilnahme ist kostenlos und steht 
allen Verbandsmitgliedern offen. Die 
Veranstaltung gilt als Unterweisung im 
Sinne der Arbeitsschutzgesetzes, eine 
Teilnahmebestätigung wird ausgestellt. 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bit-
ten wir um vorherige Anmeldung unter 
04103/964-0. 

Rein in die Zukunft!Rein in die Zukunft!

Abwasserentsorgung auf hoher See
 
Auf Helgoland ist die Abwasserentsorgung eine besondere Herausforderung. Dies hängt 
vor allem mit den saisonal stark schwankenden Abwassermengen auf Deutschlands ein-
ziger Hochseeinsel zusammen.

Die Gemeinde Helgoland hat den azv Südholstein bereits im vergangenen Jahr um abwas-
sertechnische Beratung gebeten. Grund waren die hohen Stickstoffwerte im Ablauf des 
Inselklärwerks. Das Helgoländer Klärwerk besteht in der heutigen Form seit 2003.

Inzwischen hat der azv Südholstein gemeinsam mit den Abwasserfachleuten vor Ort zwei 
Laborkläranlagen auf der Insel eingerichtet. Voraussichtlich noch bis Mitte November wird 
hier das sequenzielle biologische Reinigungsverfahren (SBR) getestet. Dabei finden alle bi-
ologischen Reinigungsprozesse nicht räumlich getrennt, sondern zeitlich versetzt in einem 
Becken statt. Dieses Verfahren eignet sich vor allem für kleinere Kläranlagen und hat im 
Labor bereits zu einer deutlich verbesserten Reinigungsleistung geführt. Nach Abschluss 
aller Versuchsreihen wird der azv Südholstein eine Handlungsempfehlung für die Gemeinde 
verfassen. 

Bestandsaufnahme unter der Erde 

Jede Gemeinde ist im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung verpflichtet, Mindest-
anforderungen bei der Wartung ihrer Abwasseranlagen zu erfüllen. Ein wichtiges 
Instrument zur Umsetzung der komplexen gesetzlichen Vorschriften ist das Kanalkataster. 
In dieser Datenbank sind alle Abwasseranlagen mit genauen Ortsangaben und Zustands-
beschreibungen verzeichnet.

Wird ein Ortsnetz in die Verantwortung des azv Südholstein übergeben, steht als erstes 
die Erstellung des örtlichen Kanalkatasters an. Dazu werden die Ortsnetze genau unter 
die Lupe genommen: Es wird geklärt, wo die Kanaltrassen verlaufen, was verlegt wurde, 
ob das Entwässerungssystem noch leistungsfähig genug ist und in welchem Zustand sich 
die Kanäle befindet. Zunächst wird, soweit vorhanden, altes Kartenmaterial ausgewertet 
und der Umfang der ergänzenden Vermessungsarbeiten bestimmt. Zuverlässige Aussagen 
über den Zustand der Kanalisation lassen sich aber erst nach einer Kanalreinigung und 
Kamerainspektion machen. Hydraulische Berechnungen zeigen zudem Leistungsreserven 
oder Engpässe im Kanalnetz. Auf Grundlage all dieser Daten wird der Sanierungs- und 
Investitionsbedarf bestimmt. Die abschließende Vermögensbewertung ermöglicht eine auf 
die jeweilige Gemeinde abgestimmte Berechnung der Abwassergebühren.

Die Sanierung der örtlichen Entwässerungsnetze dient somit dem Werterhalt des unter der 
Erde verbauten Vermögens und ist wichtig für den nachhaltigen Schutz unserer Umwelt.

Tristan Vick und Christian Naumann (v. l.) nach ihrer Freisprechung zum Abschluss ihrer 
Ausbildung. Beide sind als Fachkräfte für Abwassertechnik weiterhin beim azv Südholstein  
beschäftigt.



Über den       
Deich geschaut:

Erlebnisgastronomie
 
„Modern Toilet“, eine Restaurantket-
te aus Taiwan, bietet ihren Gästen ein 
besonderes Flair: Statt auf Stühlen 
sitzt man auf echten Toilettensitzen, 
die Speisen werden stilecht in Minia-
turtoilettenschüsseln serviert. Die Ge-
tränke kommen in Mini-Urinalen auf 
den Tisch und die Form der Beleuch-
tung erinnert bewusst an Fäkalien. 
Bleibt uns nur zu sagen: Guten Appetit! 
www.moderntoilet.com.tw

 
Freizeitvergnügen
Nichts geht den Holländern über einen 
gemütlichen Toilettenbesuch. Bei einer 
angeblich repräsentativen Umfrage im 
Auftrag der Zeitschrift „Quest“ gaben 
über 80 Prozent der Teilnehmer bei 
der Frage, was sie besonders genießen 
würden, den Toilettenbesuch an. Auf 
Platz zwei landete ein gutes Gespräch 
mit Freunden. Bemerkenswert: Die 
Liebesnacht errang auf der Genuss-
skala unseres Nachbarlandes nur Platz 
vier.

 
Sanitärhistorie
Um die Geschichte des stillen Örtchens 
geht es im österreichischen Gmunden: 
In der Keramik- und Partnerstadt von 
Tornesch widmet sich eine Ausstellung 
im K-Hof-Museum ausschließlich histo-
rischen Sanitärobjekten. Anhand von 
über 300 Exponaten wird die Geschich-
te der Hygiene erzählt. Unter anderem 
zu bewundern: ein Bidet der Kaiserin 
Elisabeth. www.gmunden.ooe.gv.at

Liebe Leserin, 
Lieber Leser,
der schonende Umgang mit den natür-
lichen Ressourcen ist entscheidend für 
den Erhalt einer lebenswerten Umwelt, 
auch für kommende Generationen. Das 
wissen und berücksichtigen wir bei un-
serer täglichen Arbeit.

Doch nicht nur sauberes Wasser und 
eine gesunde Umwelt entscheiden 
mit über die Zukunftschancen unserer 
Region. Auch dem Klimawandel müs-
sen wir mit innovativen Lösungen be-
gegnen. Dies erfordert vielfach das 
Aufbrechen alter Denkmuster und 
eine Veränderung der individuellen 
Verhaltensweisen.

Hierzu passt die Erkenntnis: Abwasser 
und Klärschlamm sind alles andere als 
bloße Abfallprodukte. Im Gegenteil, 
sie bergen Energiereserven, die es ef-
fizient zu nutzen gilt - zu unserem ei-
genen Vorteil und dem Schutz des 
Klimas. Das Abwasserwärmeprojekt 
in Heidgraben zeigt dies ebenso wie 
die Stromerzeugung aus Faulgas im 
Klärwerk Hetlingen. Nicht nur im 
Umwelt- und Gewässerschutz ist der 
azv Südholstein also ein zuverlässiger 
Partner. Auch beim Klimaschutz sind 
wir auf dem richtigen Weg.

Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein

Land fördert Abwasserwärmenutzung
Mit Abwasserwärme heizen. Diese Idee findet auch das Land Schleswig-Holstein überzeu-
gend und fördert das Pilotprojekt in Heidgraben mit rund 129.000 Euro. Verantwortlich für 
die Umsetzung und den weiteren Ausbau der innovativen Technologie im Einzugsgebiet 
des azv Südholstein ist die eigens hierfür von dem Kommunalunternehmen gegründete 
Tochtergesellschaft Wasser- und Energie-Service Südholstein (WESS) GmbH.

Als regenerative Energieform ist die Abwasserwärme eine zukunftsfähige Heiztechnologie. 
Gegenüber herkömmlichen Heiztechniken lassen sich mit der Nutzung des im Abwasser 
enthaltenen Energiepotenzials bis zu 45 % des klimaschädlichen Kohlendioxids einsparen. 
Und während der Abbau von Öl, Gas und Kohle aufwändig und teuer ist, fließt das Abwasser 
quasi direkt vor der Haustür entlang.

In Heidgraben soll das Gemeindezentrum mit Schule, Kindergarten, Veranstaltungs-
räumen, Bibliothek und Feuerwehrwache mit Wärme aus Abwasser beheizt werden. Ein 
Wärmetauscher entzieht dem bis zu 15 Grad warmen Abwasser direkt im Kanal einen Teil 
der Wärmeenergie. Um diese für die Raumheizung nutzbar zu machen, ist zudem der Einbau 
einer Wärmepumpe erforderlich. Zurzeit wird die notwendige Heiztechnik installiert. Die 
Abwasserwärme soll künftig eine Heizleistung von circa 120 Kilowatt erbringen.

„Mit dem Pilotprojekt setzen wir ein Zeichen für eine klimafreundliche Energieversorgung 
in Schleswig-Holstein“, sagt Roland Krügel, Vorsitzender des Verwaltungsrates des azv 
Südholstein. Er hofft, dass weitere Gemeinden dem Beispiel Heidgrabens folgen werden. 
Im Einzugsgebiet des Kommunalunternehmens gibt es etliche Orte, an denen die neue 
Technologie wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden könnte.

Zertifizierung als außerschulischer Bildungspartner

Bildung endet nicht an der Tür des Klassenzimmers. Außerschulische Bildungspartner kön-
nen Wissen und Erfahrung praxisnah vermitteln und sind so eine wichtige Ergänzung zum 
Schulalltag. Im Juni wurde der azv Südholstein als erstes Unternehmen der Wasserwirtschaft 
von der Kieler Landesregierung als außerschulischer Bildungspartner zertifiziert.

Kindern und Jugendlichen die ökologischen, ökonomischen und sozialen Zusammenhänge 
rund um die Abwasserreinigung und den Gewässerschutz anschaulich und nachhaltig 
näherzubringen, das ist die Aufgabe der Umweltbildung beim azv. Dr. Jürgen Ceynowa, 
Abteilungsleiter im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, lobte das 
Kommunalunternehmen anlässlich der Zertifikatsübergabe in Hetlingen ausdrücklich für 
sein Engagement. Ziel des bundesweit einmaligen Zertifizierungsverfahrens ist es, nach-
haltiges Denken und Handeln zu vermitteln und die Prinzipien einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) im Schulbereich zu stärken.

And the Oscar goes to... Azubis drehen Videofilm

Den bewussten Umgang mit Wasser und Energie will der azv auch den eigenen 
Auszubildenden nahebringen. Als „Energiedetektive“ beschäftigen sich die dreizehn 
Azubis bereichsübergreifend mit den Themen Energiesparen und Klimawandel. In der 
gemeinsamen Projektarbeit können sie ihr Ausbildungswissen vertiefen und wichtige 
Zusatzqualifikationen etwa im Bereich der Präsentationstechniken erwerben.

Für die landesweiten BNE-Aktionstage Ende September haben die Energiedetektive ei-
nen eigenen zehnminütigen Videofilm produziert. Sie gehen darin der Frage nach, welchen 
Beitrag der azv Südholstein zur Klimadiskussion leisten kann.

Vom Drehbuch, über die Recherche, bis hin 
zur Budget- und Veranstaltungsplanung  ha-
ben  die Auszubildenden alles selbst ge-
macht. Angeleitet wurden sie dabei von ih-
ren Ausbildern und Kollegen. Unterstützt 
wurden die Energiedetektive zudem von 
der Medienproduktionsfirma H19 aus Kiel 
sowie von Experten und Studierenden 
des Fachbereiches Energie- und Umwelt-
management der Fachhochschule Flensburg. 

Am 23. September haben die Azubis ihr Projekt und den Film im Klärwerk Hetlingen öffent-
lich vorgestellt. Auch einige Berufsschulklassen und Azubis aus anderen Unternehmen wa-
ren bei der Filmpremiere dabei. Wenn Sie nun neugierig geworden sind, sehen Sie sich den 
Film einfach im Internet auf www.azv.sh an. Sie finden ihn in der Rubrik Umweltbildung.

KITA21 startet in Schleswig-Holstein

Nachhaltige Umweltbildung beginnt im Kindergarten. So die Grundidee von KITA21, einem 
Projekt der Hamburger S.O.F. Save Our Future - Umweltstiftung. Nach den Sommerferien  
startet KITA21 erstmals auch in Schleswig-Holstein. Die Teilnahme ist kostenfrei, interes-
sierte Kindergärten können sich jederzeit anmelden.

Der Kindergarten Hetlingen konnte mit Unterstützung des azv Südholstein bereits im ver-
gangenen Jahr mit einem Pilotprojekt zum Thema Wasser an KITA21 teilnehmen. Im Rahmen 
von Fortbildungen und Exkursionen entwickelten die Erzieherinnen Ideen und Projekte für 
die Bildungsarbeit mit den Drei- bis Sechsjährigen. Höhepunkt der Zusammenarbeit war 
der Bau einer eigenen Wasserförderschnecke auf dem Kindergartengelände.

Mehr Infos gibt es auf www.kita21.de oder bei der S.O.F. Save Our Future -  Umweltstiftung 
unter der Tel.-Nr. 040/240 600.
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Dr. Bernd Bösche und Andreas Fischer von der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-

Holstein GmbH übergeben den Förderbescheid an Lutz Altenwerth, Vorstand des azv Südholstein, und 

Roland Krügel, Vorsitzender des Verwaltungsrates des Kommunalunternehmens (v.r.n.l.).
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