
Liebe Leserin, 
Lieber Leser,
seit 2010 informieren wir Sie in un-
serem halbjährlichen Infobrief über ak-
tuelle Projekte und Geschehnisse beim 
azv Südholstein sowie über sonstige 
Themen und Fragestellungen aus den 
Bereichen Abwasserreinigung, Klima 
und Energie.

Nach inzwischen vier Ausgaben ist es 
an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Natürlich 
hoffen wir, dass Sie den Infobrief mit 
Interesse lesen und sich seither besser 
über den azv informiert fühlen. Sicher 
wissen wir das aber nicht.

Deshalb sind Sie jetzt an der Reihe: 
Sagen Sie uns Ihre Meinung! Mit die-
ser Ausgabe haben wir Ihnen auch ei-
nen Fragebogen zugeschickt. Das 
Ausfüllen dauert nur wenige Minuten. 
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, uns Ihre 
Einschätzungen mitzuteilen. Nur dann 
können wir Ihre Anregungen aufgreifen 
und Ihnen ein möglichst maßgeschnei-
dertes Informationsangebot machen.

Den ausgefüllten Fragebogen können 
Sie per Fax an uns senden oder einfach 
zur nächsten Verbandsversammlung 
mitbringen. Vielen Dank vorab für Ihre 
Mithilfe!

Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein

Saubere Luft am Nebensammler Nord
Seit November wird über die im Sommer in Betrieb genommene und zum Rückhalte- und 
Ausgleichsbecken in Klein Nordende gehörende Abluftbehandlungsanlage auch die Abluft 
aus dem knapp vier Kilometer langen, sanierten Teilstück des Nebensammlers Nords gerei-
nigt. Der im Querschnitt einen Meter hohe Kanal ist inzwischen auf der gesamten Strecke 
von Elmshorn in Richtung Moorrege bis hinter Heidgraben saniert.

Vor allem in der Gemeinde Heidgraben kam es in der Vergangenheit häufiger zu 
Geruchsbeschwerden. Dort verläuft der Sammlerkanal entlang der Schulstraße und im 
Lerchenfeld mitten durch den Ort. Auch am südlichen Stadtrand von Elmshorn, wo mehre-
re Durckrohrleitungen in den Nebensammler Nord münden, gab es vereinzelt Probleme mit 
Geruchsemissionen.

Nun wird die Abluft auf dem gesamten sanierten Teilstück abgesaugt und der 
Abluftbehandlungsanlage auf dem Gelände in Klein Nordende zugeführt. Die Abluft 
wird zunächst zur Befeuchtung durch einen Wäscher geleitet, anschließend entfernen 
Mikroorganismen in einem Biofilter die Geruchsstoffe aus der Luft. 

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurde außerdem die Zahl der Schächte entlang des 
Sammlers reduziert. Die Zahl der möglichen Emissionspunkte für Gerüche hat sich also 
verringert. Entlang des Sammlerkanals werden sich die Geruchsbelastungen somit künftig 
deutlich reduzieren. 
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Auf mehreren Kilometern wird die Abluft im Sammlerkanal abgesaugt und der Abluftbehandlungsanlage 

am Rückhalte- und Ausgleichsbecken in Klein Nordende zugeführt. Im Bild sieht man rechts das Gründach 

des Rückhalte- und Ausgleichbeckens, in der Mitte die Befeuchtungsanlage für die Abluft und am linken 

Bildrand einen Teil des Biofilters. Mikroorganismen entfernen im Biofilter die Geruchsstoffe aus der vorbei-

stömenden Luft. 



Qualitätssiegel für das Labor
Das betriebseigene Labor des azv arbeitet auf hohem Niveau. Das bestätigt die erneu-
te Zertifizierung durch die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e. V. (DWA) im September 2011. Bundesweit überprüft die DWA die Qualität 
und Zuverlässigkeit von im Abwasserbereich tätigen Laboren. Alle drei Jahre steht eine 
Neubewertung an.

Die Selbstüberwachungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein legt genau fest, in 
welchem Umfang Proben gezogen, analysiert und dokumentiert werden müssen. Vier 
Labormitarbeiter sorgen dafür, dass eventuelle Unregelmäßigkeiten in den Wasser- und 
Schlammproben schnell und sicher aufgespürt werden. Täglich liefert das Team zudem we-
sentliche Daten, die für die sachgerechte Steuerung der Kläranlage erforderlich sind. Die 
Analyseergebnisse werden dokumentiert und lassen sich bis zu fünf Jahre zurückverfolgen.

 
Die DWA-Zertifizierung ist eine Voraussetzung dafür, dass die Untere Wasserbehörde im 
Rahmen ihrer Verpflichtung zur Überwachung kommunaler Kläranlagen die vom azv er-
hobenen Analysedaten anerkennt. Natürlich kann die Behörde jederzeit Einblick in die 
Nachweisdokumente nehmen oder zusätzliche Analysen durchführen. Beim azv gab es aber 
noch nie Anlass, die Ergebnisse des betriebseigenen Labors anzuzweifeln.

Breitband-Tochter neu aufgestellt
 
Manchmal hilft nur ein klarer Schnitt: Der azv hat sich von seinem bisherigen Geschäfts-
partner in Sachen Breitband getrennt. Seit Mitte November liegt die Verantwortung für 
Planung, Ausbau und Betrieb des Glasfasernetzes ganz in der Hand des Kommunalunter-
nehmens.

„Die Zusammenarbeit verlief nicht so reibungslos, wie wir uns das erhofft hatten. Wir ar-
beiten jetzt mit verschiedenen Partnern im Bereich Netzplanung und Technik zusammen. 
Wichtig ist, dass alle Infos und Planungsprozesse nun beim azv zusammenfließen“, sagt 
Peter Janssen, nunmehr alleiniger Geschäftsführer der azv Südholstein Breitband GmbH. 
Das Holmer Pilotprojekt war durch die Unstimmigkeiten zuletzt etwas ins Stocken geraten. 
Doch nun geht der Breitbandausbau dort in den Endspurt: Im Januar werden zunächst die 
gemeindeeigenen Einrichtungen ans Netz gehen. Funktioniert dort alles einwandfrei, kom-
men im Laufe des Frühjahrs nach und nach die Bürger an die Reihe.

Auch künftig hält der azv an der Philosophie fest, vor allem kleinere Gemeinden zu bedie-
nen, die mit Internetanschlüssen unterversorgt sind. Über mangelndes Interesse kann sich 
das Breitbandteam nicht beklagen: Lentföhrden und Hasloh bekommen voraussichtlich 
ebenfalls 2012 ein eigenes Glasfasernetz, mit weiteren Gemeinden laufen Gespräche.

Ökopunkte rauf!
Es entstand nach der letzten Eiszeit und 
ist circa 12.000 Jahr alt: Das Tävsmoor. 
Viele vom Aussterben bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten sind auf der rund 150 Hek-
tar großen Fläche zuhause. Seit 1995 steht 
das Tävsmoor unter Naturschutz.

Eine an das Naturschutzgebiet angren-
zende Fläche wurde Ende 2011 vom azv als 
Ausgleichsfläche erworben. Das bislang in-
tensiv genutzte Grünland wird in den kom-
menden Jahren in artenreiches Feuchtgrün-
land umgewandelt. Damit beteiligt sich der 
azv an der Einrichtung eines erweiterten 
Schutzringes rund um die sensiblen Moor-
flächen. Seit Herbst 2011 wird die sieben 
Hektar große Fläche beim azv als Ökonkon-
to geführt.

Umwelt- und Gewässerschutz haben beim 
azv oberste Priorität. Dennoch greift das 
Kommunalunternehmen über Baumaß-
nahmen unvermeidbar in die Natur ein und 
trägt damit zur fortschreitenden Versiege-
lung der Umwelt bei. Das Naturschutzge-
setz schreibt vor, dass hierfür angemes-
sene Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen 
sind. Da es sehr umständlich wäre, bei 
jedem Bauvorhaben akut nach einer geeig-
neten Fläche zu suchen, betreibt der azv 
seit 2007 ein Ökokonto, in dem Ausgleichs-
flächen vorsorglich verwaltet werden.

Der ökologische Entwicklungswert einer 
Fläche entscheidet über die Anzahl der 
Ökopunkte, den eine im Rahmen eines 
Ökokontos geführte Fläche erreichen kann. 
Es geht also bei einem Ökokonto gerade 
nicht darum, bestehende Biotope anzukau-
fen, sondern neue, bisher intensiv genutzte  
Flächen einer naturnahen Nutzung zuzufüh-
ren. Zugeteilt werden die Ökopunkte von 
der Unteren Natuschutzbehörde. Wie auf 
einem Bankkonto werden die Ökopunkte 
verzinst und vermehren sich so im Laufe 
der Jahre. Steht eine Baumaßnahme an, 
werden die Eingriffe in die Natur mit den 
erworbenen Punkten abgegolten.
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Tipps & Termine:

Verbandsversamm-
lung AZV Pinneberg
Wir laden Sie herzlich zur Verbands-
versammlung des AZV Pinneberg am 
19. Dezember ab 16.30 Uhr im Ver-
waltungsgebäude des Klärwerks Het-
lingen ein. Die Tagesordnung haben die 
Mitglieder der Verbandsversammlung 
bereits per Post erhalten.

VII. Norddeutsches  
Symposium
Das Thema Niederschlagsentwässe-
rung gewinnt vielerorts an Bedeutung. 
Am 2. Februar 2012 diskutieren Fach-
leute unter der Überschrift „Der 
Umgang mit dem Niederschlags-
wasser - Finanzierung, Betrieb und 
Rechtssicherheit“ im Kulturzentrum 
Rendsburg über die neuesten Ent-
wicklungen und besten Lösungen. 
Der azv ist Mitveranstalter des 
Symposiums. Die Fachtagung rich-
tet sich an Mitarbeiter in Kommunen, 
Verbänden, Ingenieurbüros und Auf- 
sichtsbehörden, die sich mit dem Bau 
und Betrieb von Abwasseranlagen be-
fassen. Nähere Informationen finden 
Sie unter: www.dwa-nord.de

Wie viele Welten  
brauchen Sie?
Der ökologische Fußabdruck gibt an, 
wieviel Fläche notwendig ist, um den 
individuellen Lebensstandard eines 
Menschen dauerhaft zu ermögli-
chen. Es werden sowohl Flächen be-
rücksichtigt, die zur Produktion von 
Kleidung, Nahrung und Energie heran-
gezogen werden als auch Waldflächen, 
die benötigt werden, um die durch 
den Lebensstil eines Menschen er-
zeugte CO2-Menge auszugleichen. In 
Deutschland beträgt der ökologische 
Fußabdruck durchschnittlich etwa fünf 
Hektar pro Einwohner. Verteilt man 
die weltweit zur Verfügung stehen-
de Fläche gerecht auf alle Menschen, 
stehen jedem aber nur knapp zwei 
Hektar zu. Hier können Sie Ihren in-
dividuellen Fußabdruck berechnen:
www.footprint-deutschland.de
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Neues Gebührenmodell in Barmstedt
In Barmstedt wird zum 1. Januar 2012 eine Grundgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung 
eingeführt. Damit sollen die hohen Fix- und Kapitalkosten im Bereich der Abwasserent-
sorgung gerechter auf alle an das öffentliche Kanalnetz angeschlossenen Nutzer verteilt 
werden. Bislang werden diese Kosten ausschließlich anhand der Menge des verbrauchten 
Trinkwassers anteilig auf alle Mieter, Hauseigentümer sowie Gewerbe und Industrie umge-
legt.

Das Neue an der Barmstedter Grundgebühr: Die Berechnungsmethode berücksichtigt den 
Grad der Verschmutzung des Abwassers. Das führt dazu, dass industrielle und gewerbliche 
Nutzungen insgesamt stärker an der Grundgebühr beteiligt werden als die privaten Haus-
halte. Die Grundgebühr wird für diese in der Regel 29 Euro jährlich betragen, bei Gewerbe 
und Industrie richtet sich die Höhe der Grundgebühr nach der Schmutzfracht des einge-
leiteten Abwassers. Hier gilt das Prinzip: Wer mehr Dreck macht, soll auch mehr bezahlen.

Damit wurde eine Gebührensystematik geschaffen, die sich verstärkt am Verursacherprin-
zip und den Erfordernissen eines nachhaltigen Gewässerschutzes ausrichtet. „In einer so 
grundwasserreichen Gegend wie Schleswig-Holstein kommt es nicht in erster Linie darauf 
an, den Wasserverbrauch weiter zu reduzieren, sondern schonend mit den vorhandenen 
Ressourcen umzugehen“, sagt Lutz Altenwerth, Vorstand des azv.

Zeitgleich mit der Einführung der Grundgebühr wird die Verbrauchsgebühr in Barmstedt 
voraussichtlich von 2,05 auf 1,64 Euro pro Kubikmeter gesenkt. 

40. Mitgliedsgemeinde für den AZV!
Bokholt-Hanredder wird die 40. Mitgliedsgemeinde des AZV Pinneberg! Der Gemeinderat hat 
sich dafür ausgesprochen, dass die zwischen Elmshorn und Barmstedt gelegene Gemeinde 
zum 1. Januar 2012 dem AZV Pinneberg beitritt. Zugleich  wird die Verantwortung für das 
örtliche Niederschlags- und Schmutzwassernetz an den AZV Pinneberg und damit praktisch 
in die Hände des azv Südholstein übergeben. 

Die Zustimmung der Verbandsversammlung hierzu steht zwar noch aus, aber aller  Voraus-
sicht nach übernimmt der azv zum Jahreswechsel die Veranwortung für die rund fünfzehn 
Kilometer Druckrohr- und Freigefälleleitungen der örtlichen Schmutzwasserkanalisation. 
Damit übersteigt die Länge des insgesamt vom azv betreuten Kanalnetzes ab 2012 erst-
mals die 400-Kilometer-Marke! Auch die siebzehn Pumpwerke der Gemeinde sowie rund 
acht Kilometer Regenwasserkanalisation fallen ab 2012 in den Aufgabenbereich des azv.

Bokholt-Hanredder hat circa 1300 Einwohner und besteht aus den vier Ortsteilen Voßloch, 
Bokholt, Hanredder und Offenau. Herzlich Willkommen!



Über den       
Deich geschaut:

Prinzessin Otohime

In öffentlichen Toiletten in Japan ertönt 
beim Berühren der Klobrille meist ein 
lautes Spülgeräusch. Dieses kommt 
aus einem sogenannten „Otohime“, zu 
deutsch   einer  „Geräusch-Prinzessin“.
Das Gerät soll peinliche Toiletten-
geräusche übertönen und dafür sor-
gen, dass Toilettenbesucher ohne 
Rücksicht auf selbstverursachte Ge-
räusche ihrem Geschäft nachge-
hen können. Schöner Nebeneffekt: 
Die „Geräusch-Prinzessin“ hilft dabei, 
unnötigen Wasserverbrauch einzu-
schränken. Ohne Prinzessinneneinsatz 
drückt vor allem die Damenwelt in 
Fernost angeblich permanent die 
Spülung, um Peinlichkeiten zu vermei-
den. Inzwischen gibt es die Prinzessin 
auch als tragbare Variante für unter-
wegs und selbstverständlich auch als  
Spülgeräusch-App fürs Handy.

Fisch des Jahres 2012

Das Neunauge wurde zum Fisch des 
Jahres 2012 gekürt, obwohl es streng 
genommen gar kein Fisch, sondern ein 
Wirbeltier ist. Der Titel weist jedoch da-
rauf hin, dass der Fortbestand der bis 
zu 500 Millionen Jahre alten Tierart 
nicht gesichert ist. Ihre Zahl wurde 
durch Bebauung und Verschmutzung 
der Gewässer im letzten Jahrhundert 
massiv reduziert. Das Neunauge selbst 
ist allerdings auch nicht zimperlich: 
Einige Arten saugen sich an Fischen 
fest, raspeln die Haut auf und ernäh-
ren sich vom Blut und Gewebe ihrer 
Beutetiere.

Pionierarbeit im Kreis Pinneberg
Als erster Kreis in Schleswig-Holstein entwickelt Pinneberg ein eigenes Konzept zur 
Förderung von Bildungsansätzen, die eine nachhaltige, regionale Entwicklung fördern. Ins 
Leben gerufen wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit dem azv Südholstein. Ziel ist es, 
die unterschiedlichen Akteure in der Region stärker zu vernetzen und gemeinsam bis Ende 
2012 ein kreisweites Konzept im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) aus-
zuarbeiten. Bereits seit Anfang 2011 befassen sich Vertreter des Kreisjugendringes, des 
azv Südholstein, des Kreises Pinneberg und der Kreisfachberater der Schulen für Natur 
und Umwelt in einem Arbeitskreis mit Bildungsansätzen zur nachhaltigen Entwicklung. Im 
September wurde das Projekt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Über 80 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik, von Vereinen, Verbänden, Schulen und 
Kindertageseinrichtungen folgten der Einladung ins Klärwerk Hetlingen. Unter dem 
Motto „Die Zukunft gestalten wir“ wurden Ansatzpunkte und Handlungsmöglichkeiten 
für die Verankerung nachhaltiger Bildungsansätze in der täglichen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen vorgestellt und diskutiert. Ausgerichtet wurde die Auftaktveranstaltung vom 
Kreis Pinneberg und dem azv Südholstein in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Schirmherr war Landrat Oliver Stolz.

Dass BNE nicht nur ein Thema für klassische Bildungseinrichtungen ist, zeigte die be-
gleitende Projektgalerie: An über zehn verschiedenen Infoständen stellten Partner aus 
der Region zahlreiche Bildungsprojekte vor. Mit dabei waren beispielsweise auch die 
Stiftung der Sparkasse Südholstein oder der NABU. Das Beispiel des azv zeigt, dass sich 
entsprechendes Engagement auch für Kooperationspartner aus der Wirtschaft auszahlt. 
Als erstes Unternehmen der Wasserwirtschaft wurde der azv Südholstein 2010 von der 
Landesregierung als außerschulischer Bildungspartner für Nachhaltigkeit zertifiziert.
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„Leuchtpol“ 2012 in Barmstedt
Auch im kommenden Jahr haben Kitas in Schleswig-Holstein wieder Gelegenheit, ihre 
Mitarbeiter für die Leuchtpol-Fortbildung „Energie und Umwelt neu erleben“ anzumelden. 
Ein Durchgang des Fortbildungsprojektes für Erzieher und Erzieherinnen findet 2012 in 
Barmstedt und damit erstmals im Einzugsgebiet des azv statt. 

Leuchtpol ist ein bundesweites Projekt, das Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
Kindergärten und Kitas stärken möchte. Schwerpunktthemen sind Energie und Umwelt. 
Der azv Südholstein ist langjähriger Kooperationspartner der S.O.F. - Save Our Future 
Umweltstiftung, die das Leuchtpol-Projekt im norddeutschen Raum betreut.

Die Fortbildung ist kostenlos und umfasst insgesamt fünf Tage. In Barmstedt finden die 
Workshops am 13./14. März, 17./18. April sowie am 21. Juni 2012 statt. Teilnehmende 
Kitas bekommen eine umfangreiche Materialkiste mit Experimenten, Kinderbüchern so-
wie Fachliteratur zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mehr Infos gibt es beim 
Leuchtpol-Regionalbüro Nord unter der Telefonummer 040/18016426 oder im Internet 
unter www.leuchtpol.de.




