
Über den       
Deich geschaut:

Gesegnetes Klärwerk
 
Im rumänischen Temeswar konnten 
sich die Gläubigen am diesjährigen 
Dreikönigstag den Gang zur Kirche spa-
ren: Das gesegnete Wasser kam direkt 
aus der Leitung. Um möglichst vielen 
der rund 300.000 Bewohnern der Stadt 
den Zugang zu dem durch die Segnung 
heilsamen Wasser zu ermöglichen, hat-
te ein orthodoxer Priester kurzerhand 
sämtliche Trinkwasserreservoirs sowie 
das Klärwerk der Stadt gesegnet. Be-
richten zufolge befürchteten jedoch et-
liche Gläubige, dass die meist rostigen 
Leitungen die Heilkraft des Wassers 
einschränken könnten und entschie-
den sich doch für den traditionellen 
Kirchgang.

.

 
Die „nette Toilette“ 
Wer ein dringendes Bedürfnis hat, är-
gert sich oft über die geringe Anzahl öf-
fentlicher Toiletten. Doch den meisten 
Kommunen fehlt das Geld, um neue 
stille Örtchen einzurichten. Lübeck und 
Kaltenkirchen beteiligen sich als erste 
Kommunen in Schleswig-Holstein am 
Projekt „nette Toilette“. Das Prinzip 
ist einfach: Gaststätten und andere 
private Einrichtungen stellen ihre Toi-
letten der Öffentlichkeit kostenlos 
zur Verfügung. Die Betreiber erhalten 
dafür eine Aufwandsentschädigung 
und profitieren von gezielten Werbe-
maßnahmen. Die Kommune wiederum 
kann mit deutlich geringerem finanzi-
ellen Aufwand die Zahl der frei zugäng-
lichen Örtchen erhöhen. Bundesweit 
beteiligen sich bereits über 100 Städ-
te und Gemeinden an dem Projekt.  
www.die-nette-toilette.de

Liebe Leserin, 
Lieber Leser,
mit diesem Infobrief möchten wir Sie auf 
die kommende Verbandsversammlung 
neugierig machen, denn in diesem Jahr 
haben wir uns etwas Besonderes aus-
gedacht. Neben Jahresabschluss- und 
Rechenschaftsbericht soll dieses Mal 
auch der mögliche Beitrag des azv zum 
Klimaschutz im Vordergrund stehen.

Die Abwasserreinigung ist ein ener-
gieintensives Geschäft. Das hat di-
rekte Auswirkungen auf die da-
mit verbundenen Kosten sowie auf 
den Klimawandel. Die Positionierung 
des azv in dieser Frage ist für Sie als 
Verbandsmitglied also in doppelter 
Hinsicht interessant. Wir möchten da-
her die Gelegenheit nutzen, Ihnen er-
ste Überlegungen zu einer Energie- und 
Klimavision des azv vorzustellen.

Besonders freue ich mich, dass wir 
mit Prof. Olav Hohmeyer von der 
Universität Flensburg einen hochka-
rätigen Klimaforscher als Referenten 
gewinnen konnten. Er begleitet den 
azv seit einiger Zeit und wird uns bei 
Bedarf beratend bei der Entwicklung 
zukunftsfähiger, energieeffizienter und 
klimaschonender Konzepte zur Seite 
stehen. 

Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein

Biofilter geht im Sommer an den Start
Der erste neue Biofilter auf dem Klärwerksgelände in Hetlingen geht im Sommer in Betrieb. 
Zurzeit wird die Anlagentechnik in die Betonhülle eingebracht, der alte Abluftwäscher aus 
den 70er Jahren wurde bereits demontiert. Aufgrund des harten Winters Anfang des Jahres 
und einiger Lieferschwierigkeiten bei der Anlagentechnik haben sich die Bauarbeiten je-
doch etwas verzögert. Der erste Biofilter wird nun im August in Betrieb gehen.

Insgesamt entstehen derzeit zwei neue Biofilter in der Nähe der Schlammtrocknungsanlage 
unmittelbar am Eingang des Klärwerksgeländes. Sobald der erste neue Biofilter für frische 
und saubere Luft sorgt, wird auch der zweite noch vorhandene Abluftwäscher demon-
tiert. Anschließend kann dann voraussichtlich Anfang September auch die zweite moderne 
Anlage in Betrieb genommen werden.

Der erste neue Biofilter soll vor allem die Abluft aus der Rechenanlage säubern. Zusätzlich 
soll auch die Luft aus dem Hauptsammler am Zulauf des Klärwerks abgesaugt werden. Im 
Schnitt kommen dort 1000 Liter Wasser pro Sekunde an. Vor allem bei anhaltend trocken-
em Wetter kann jeodch ungewöhnlich viel Luft im Kanal sein. Gelangen die Ausgasungen 
aus dem Abwasser dann in die Atmosphäre, kann es zu Geruchsbelästigungen kommen. Im 
Sommer 2009 hatte es etliche Beschwerden von Anwohnern gegeben. Der azv hatte da-
raufhin zugesagt, in den kommenden Jahren sämtliche alten Abluftwäscher durch moderne 
Biofilter zu ersetzen. Zudem wurden etliche Kanaldeckel rund um Hetlingen gasdicht ver-
schlossen und bei Bedarf wird nun Eisensalz im Kanal hinzudosiert, das den für die mensch-
liche Nase besonders unangenehmen Schwefelwasserstoff bindet.

Die Investitionskosten für den Bau der ersten zwei neuen Biofilter belaufen sich auf rund 
800.000 Euro. Nach Umsetzung aller Maßnahmen wird der azv rund fünf Millionen Euro in 
die Verbesserung der Abluftbehandlung investiert haben.

Schülerinnen erkundeten „typische“ Männerberufe

Am 14. April fand bundesweit der „Girls‘ Day - Mädchen-Zukunftstag“ statt. Das Klärwerk 
Hetlingen beteiligte sich bereits zum siebten Mal an der Initiative. Ziel ist es, den Mädchen 
vermeintlich typische Männerberufe nahezubringen und bei ihnen das Interesse an tech-
nischen Berufen zu wecken. Vierzehn Mädchen zwischen elf und vierzehn Jahren waren 
beim azv Südholstein dieses Jahr zu Gast.

Die Schülerinnen aus Wedel, Hetlingen, Elmshorn, Heist, Holm, Moorrege, Seestermühe 
und Haseldorf erkundeten vier verschiedene Berufe, in denen das Kommunalunternehmen 
regelmäßig Nachwuchskräfte ausbildet. Neben den „Klassikern“ der Fachkraft für 
Abwassertechnik, des Industriemechanikers und des Elektronikers für Betriebstechnik wur-
de erstmals auch die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik berücksichtigt, die das 
Kommunalunternehmen seit dem vergangenem Jahr ebenfalls anbietet. Das Besondere  am 
Girls‘ Day beim azv ist, dass die Schülerinnen nicht nur „mitlaufen“, sondern aktiv dabei 
sind. Sie können selbst Wasserproben ziehen oder in den Werkstätten löten und schwei-
ßen, natürlich stets unter fachkundiger Aufsicht und Anleitung. 

Knapp 30 Prozent der Auszubildenden 
beim azv Südholstein sind Mädchen. 
Dies entspricht in etwa dem Anteil 
der Frauen an der Gesamtzahl der 
Mitarbeiter. Auch ein Drittel der 
Mitglieder der Geschäftsleitung sind 
Frauen. Allerdings ist auch beim azv 
Südholstein die Frauenquote in der 
Verwaltung höher als in den technisch 
orientierten Geschäftsbereichen. 

Aber auch in der Produktion, also im eigentlichen Klärwerksbetrieb, sind 32 Prozent der 
Mitarbeiter weiblich. Und bei den Ingenieurs- und technischen Dienstleistungen sind es im-
merhin noch 14 Prozent.

Klimaschutz zum Anfassen

Dass man mit Abwasserwärme ganze Gebäude heizen kann, war den Oberstufenschülern 
der Integrierten Gesamtschule Wedel vor ihrem Besuch beim azv nicht bewusst. Anfang 
des Jahres besuchten die Jugendlichen das Hetlinger Klärwerk im Rahmen der von der 
Deutschen Gesellschaft e. V. und dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
durchgeführten Exkursionsreihe „EU BOOSTS“. Ziel des Projektes ist es, Schülern im Alter 
von 17-25 Jahren von der EU geförderte Klimaschutzprojekte in ihrer Region näher zu 
bringen. Sie sollen so mehr über den Klimaschutz lernen und zugleich erfahren, welchen 
Einfluss die EU-Politik auf Klimaschutzinitiativen vor Ort hat. Als eines von bundesweit 30 
Projekten wurde das Abwasserwärmeprojekt des azv-Tochterunternehmens Wasser- und 
Energie-Service Südholstein (WESS) GmbH ausgewählt.

Die Verbindungen zwischen EU-, Landes- und regionaler Ebene wurden anhand etlicher 
Vorträge deutlich: Neben Referaten zur Geschichte und Funktionsweise der EU ging es 
vor allem darum, wie EU-Förderprogramme auf Landesebene umgesetzt werden. Wie ein 
einzelnes Unternehmen zum Klimaschutz beitragen kann, erfuhren die Jugendlichen dann 
ganz praktisch: Direkt am Schacht konnten die Schüler selbst die Temperatur des vor-
beifließenden Abwassers messen. Projektleiter Michael Rosenthal erklärte anschaulich, 
wie dem Abwasser über einen Wärmetauscher im Kanal die Wärme entzogen und die-
se anschließend über eine Wärmepumpe für die 
Gebäudeheizung nutzbar gemacht werden kann. 
Im Vergleich zu herkömmlichen Heizmethoden 
lassen sich so bis zu 40 Prozent des klimaschäd-
lichen Kohlendioxids einsparen.

Auch die Auszubildenden des Umweltunternehmens waren in die Veranstaltung eingebun-
den und präsentierten ihr eigenes Klimaprojekt.
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Rein in die Zukunft! Rein in die Zukunft!

Der alte Abluftwäscher wurde demontiert, die Einzelteile sind auf dem Bild noch zu erkennen. Im Hintergrund 

sieht man den fertigen Betonkörper des neuen Biofilters. Die Betonhülle enthält ein Luftverteilungssystem 

und wird mit organischem Material aufgefüllt. Auf diesem siedeln sich die Mikroorganismen an, die schließ-

lich die Geruchsstoffe aus der Abluft entfernen.



Rein in die Zukunft!Rein in die Zukunft!

Was muss getan werden?

Weltweit müssen Treibhausgasemissionen 
reduziert werden: Im Kyoto-Protokoll 
verpflichteten sich die Staaten erst-
mals zur Reduzierung der Emissionen 
der sechs klimaschädlichsten Treibhaus-
gase Kohlendioxid, Methan, Lachgas so-
wie Fluorkohlenwasserstoffe, haloge-
nierte Fluorkohlenwasserstoffe und 
Schwefelhexafluorid.

Deutschland hat sich über die internatio-
nalen Vereinbarungen hinaus zu weiterrei-
chenden Zielen im Klimaschutz bekannt. 
Entsprechend der Koalitionsvereinbarung 
der Bundesregierung sollen die Treibhaus-
gasemissionen in Deutschland bis 2020 
um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 ge-
senkt werden. Bis 2050 wird eine weitere 
Reduzierung um mindestens 80 Prozent 
angestrebt. Daraus ergeben sich für die 
Minderung der Treibhausgasemissionen 
folgende Etappenziele bis 2050:
 
• minus 55 % bis 2030, 
• minus 70 % bis 2040 
• mind. minus 80 % bis 2050 

Die  energiepolitischen  Weichenstellungen
der Bundesregierung werden in Schleswig-
Holstein in dem von der Landesregierung 
am 23. März 2010 verabschiedeten 
Energiekonzept umgesetzt: Zentrale 
Themen sind unter anderem der Ausbau 
der erneuerbaren Energien, die Steigerung 
der Energieeffizienz, der Ausbau der Netze 
und die Sicherung der Energieversorgung.

Tipps und Termine:

 

Verbandsversamm-
lung AZV Pinneberg

Herzlich laden wir Sie am 20. Juni ab 
16.30 Uhr zur Verbandsversammlung 
ins Klärwerk Hetlingen ein.

Prof. Olav Hohmeyer, Klimaforscher 
an der Universität Flensburg und 
Mitherausgeber des dritten UN-
Klimaberichts, wird zu Beginn 
der Sitzung unter dem Titel „Der 
Klimawandel und die Notwendigkeit 
konsequenten Handelns“ über 
Maßnahmen und Szenarien im 
Klimaschutz referieren.

Toolbox Klimaschutz

Klimaschutz ist gar nicht schwer! 
Schon mit einfachen Mitteln kann 
jeder Einzelne Energie und da-
mit CO2-Emissionen einsparen. 
Auf der Website des Klimapaktes 
Flensburg e. V. finden Sie Tipps und 
Tricks für zu Hause und unterwegs: 
www.klimapakt-flensburg.de

Klimaschutz im Netz

www.klimazwei.de 

www.umweltbundesamt.de
www.bundesregierung.de
www.umweltrat.de

www.schleswig-holstein.de
(Stichwort Energiekonzept)

www.nordelbien.de
(siehe Veranstaltungen/Projekte)

www.wedeler-energietage.de
www.energieforum-pinneberg.de

www.stadt-elmshorn.de
(Stichwort Klimaschutzkonzept)

zur Klimapolitik der EU:
http://ec.europa.eu/climateaction/
eu_action/index_de.htm

Der Klimapakt Flensburg 

Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Am meisten lässt sich erreichen, wenn lo-
kale und regionale Maßnahmen koordiniert und abgestimmt umgesetzt werden. Wie 
Klimaschutz sinnvoll und effektiv gestaltet werden kann, zeigt ein Projekt im hohen Norden 
Deutschlands: In der Region Flensburg haben sich 2008 Unternehmen, Institutionen und 
öffentliche Einrichtungen zusammengetan, um den Klimaschutz voranzubringen. Mit dem 
Klimapakt Flensburg e.V. gibt es seither eine Plattform für gemeinsames klimaschutzbezo-
genes Handeln. 

Neben der Stadt, der Universität und der Fachhochschule sind beispielswei-
se auch Wohnungsbauvereine, die Industrie- und Handelskammer sowie zwei 
Nahverkehrsunternehmen an dem Projekt beteiligt. Die Ziele sind ehrgeizig: Bis 2020 sol-
len die Treibhausgasemissionen in der Region um 30 Prozent im Vergleich zu 1990 re-
duziert werden. Zudem soll der Energieverbrauch gesenkt, die Energieeffizienz ge-
steigert und die CO²-Neutralität der Stadt Flensburg bis 2050 erreicht werden. 

Auch im Einzugsgebiet des azv Südholstein besteht vielerorts bereits ein starkes lo-
kales Engagement für den Klimaschutz. Eventuell wäre eine regionale Bündelung und 
Koordinierung aller Aktivitäten auch hier sinnvoll, um gemeinsam mehr zu erreichen. 

Erderwärmung auf maximal 2°C begrenzen

Maßgeblich mit verantwortlich für die Erderwärmung ist der Ausstoß von Kohlendioxid 
(CO2). Das Treibhausgas zerstört die schützende Ozonschicht unseres Planeten. Die Folge: 
Auf der Erde wird es immer wärmer. 

Simulationsberechnungen des Weltklimarates (IPCC) zeigen, welche Folgen es hätte, wenn 
wir einfach weiter machen würden wie bisher: Die Eisflächen Grönlands würden innerhalb 
der nächsten hundert Jahre vollständig abschmelzen, dadurch würde der Meeresspiegel 
um sieben Meter ansteigen. Landmassen würden in den Fluten versinken, unter anderem 
wären auch Nordeuropa und Schleswig-Holstein betroffen. Selbst, wenn wir ab sofort den 
Ausstoß aller klimaschädlichen Gase stoppen würden, ließe sich die Erderwärmung nicht 
mehr komplett aufhalten. Experten zufolge lässt sich das beschriebene Szenario jedoch 
verhindern, wenn es uns gelingt, die Erderwärmung zumindest auf maximal zwei Grad zu 
beschränken.

In Industrieländern sind die CO2-Emissionen vor allem auf die Verbrennung fossiler 
Brennstoffe wie Kohle, Öl oder Erdgas zurückzuführen. Um das Ziel einer Begrenzung der 
Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu erreichen, müssen wir also unsere Wirtschafts- 
und Produktionssysteme vollständig auf eine CO2-freie Energieversorgung umstellen und 
Energie insgesamt effektiver nutzen. Je eher wir die notwendigen Veränderungen vorneh-
men, desto besser. Die kommenden zwanzig Jahre werden nach Ansicht von Experten da-
rüber entscheiden, ob es uns gelingt, die Erderwärmung zu begrenzen.

Was hat Abwasserreinigung mit Klimawandel zu tun?

Der Klimawandel wirkt sich regional unterschiedlich aus: Für unsere Region werden höhere 
Jahresdurchschnittstemperaturen, mehr Winter- und weniger Sommerniederschläge sowie 
häufigere Extremereignisse wie Stürme, Trockenperioden, Starkregen oder Hochwasser vor-
hergesagt. Damit hat der Klimawandel direkte Auswirkungen auf die Abwasserentsorgung 
sowie den Hochwasser- und Gewässerschutz. Der azv Südholstein wird die Folgen des 
Klimawandels also künftig direkt zu spüren bekommen. Es ist daher unsere Aufgabe, den 
mittel- bis langfristigen Auswirkungen auf die Abwasser- und Energiewirtschaft Rechnung 
zu tragen und gemeinsam mit anderen Akteuren regionale Lösungsansätze zu erarbeiten.

Mit der EDV-gesteuerten Simulation der hydraulischen Leistungsgrenzen seiner 
Abwasseranlagen und der Planung zusätzlicher Rückhalte- und Ausgleichsbecken hat der 
azv Südholstein bereits vor einigen Jahren begonnen, mögliche Auswirkungen klimatischer 
Veränderungen verstärkt in seine Planungen einzubeziehen.

Kläranlagen gehören neben Schulen und der Straßenbeleuchtung zu den größten kommu-
nalen Energieverbrauchern. Stetig steigende Anforderungen an die Reinigungsleistung er-
fordern technisch immer anspruchsvollere Behandlungsanlagen mit hohem Energieeinsatz. 
Dies wiederum hat unmittelbar Auswirkungen auf die CO

2-Bilanz eines Klärwerks. Die 
stetige Verbesserung der energieeffizienten Betriebsführung des Klärwerks Hetlingen 
ist also sowohl angesichts kontinuierlich steigender Energiepreise als auch hin-
sichtlich der Auswirkungen auf den Klimawandel eine der wichtigsten Aufgaben des 
Kommunalunternehmens. Es geht darum, praktikable Lösungen für eine Energieversorgung 
zu finden, die ohne fossile Brennstoffe auskommt.

Aus wirtschaftlichen Gründen wird beim azv bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten im be-
triebseigenen Blockheizkraftwerk (BHKW) Faulgas in Strom und Wärme umgewandelt, die 
wiederum zum Betrieb der Anlagen genutzt werden. Die erste, abgeschriebene Generation  
von Gasmotoren wird derzeit durch verbesserte und wirkungsvollere Anlagen ersetzt. Die  
neuen Motoren weisen nicht nur einen höheren Wirkungsgrad in der Stromerzeugung auf, 
sondern nutzen auch die anfallende Wärme effizienter aus.

Verschiebung der Küstenlinie bei einem 
Meeresspiegelanstieg von 7 Metern

Ein Klima- und Energiekonzept für den azv

Der Anteil des CO2-Ausstoßes an allen Treibhausemissionen in Deutschland beträgt rund 
87 Prozent. Kohlendioxid ist also bei uns der größte „Klimakiller“. Die Emissionen stam-
men dabei fast vollständig aus der Energieumwandlung, also der Verbrennung fossiler 
Brennstoffe. Der azv Südholstein beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit der Frage, 
wie die CO2-Emissionen der betriebseigenen Anlagen verringert und die CO2-Bilanz des 
Klärwerks insgesamt verbessert werden können.

Im ersten Halbjahr 2011 hat es dazu einige Workshops unter der Leitung von Prof. Hohmeyer 
von der Universität Flensburg gegeben, in denen Fachleute des azv mit dem Klimaforscher 
und externen Abwasserexperten diskutiert und an zukunftsweisenden, nachhaltigen Ideen 
gearbeitet haben. In einem Klima- und Energiekonzept sollen nun in einem nächsten Schritt 
die Rahmenbedingungen für künftige Planungen definiert werden.

Prof. Olav Hohmeyer wurde durch seine Studien über die  so-
zialen Kosten des Energieverbrauchs international bekannt. 
Als Mitglied des UN-Klimarates befasst er sich mit Strategien 
zur Eindämmung der Erderwärmung und ist einer der 
Mitherausgeber des dritten UN-Klimaberichts. Der Professor 
für Energie- und Ressourcenwirtschaft an der Universität 
Flensburg war von 1994 bis 1998 Leiter des Forschungsbereichs 
Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement am 
Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. 
Seit Juli 2008 ist er Mitglied des Sachverständigenrates für 
Umweltfragen der Bundesregierung.
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wir einfach weiter machen würden wie bisher: Die Eisflächen Grönlands würden innerhalb 
der nächsten hundert Jahre vollständig abschmelzen, dadurch würde der Meeresspiegel 
um sieben Meter ansteigen. Landmassen würden in den Fluten versinken, unter anderem 
wären auch Nordeuropa und Schleswig-Holstein betroffen. Selbst, wenn wir ab sofort den 
Ausstoß aller klimaschädlichen Gase stoppen würden, ließe sich die Erderwärmung nicht 
mehr komplett aufhalten. Experten zufolge lässt sich das beschriebene Szenario jedoch 
verhindern, wenn es uns gelingt, die Erderwärmung zumindest auf maximal zwei Grad zu 
beschränken.

In Industrieländern sind die CO2-Emissionen vor allem auf die Verbrennung fossiler 
Brennstoffe wie Kohle, Öl oder Erdgas zurückzuführen. Um das Ziel einer Begrenzung der 
Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu erreichen, müssen wir also unsere Wirtschafts- 
und Produktionssysteme vollständig auf eine CO2-freie Energieversorgung umstellen und 
Energie insgesamt effektiver nutzen. Je eher wir die notwendigen Veränderungen vorneh-
men, desto besser. Die kommenden zwanzig Jahre werden nach Ansicht von Experten da-
rüber entscheiden, ob es uns gelingt, die Erderwärmung zu begrenzen.

Was hat Abwasserreinigung mit Klimawandel zu tun?

Der Klimawandel wirkt sich regional unterschiedlich aus: Für unsere Region werden höhere 
Jahresdurchschnittstemperaturen, mehr Winter- und weniger Sommerniederschläge sowie 
häufigere Extremereignisse wie Stürme, Trockenperioden, Starkregen oder Hochwasser vor-
hergesagt. Damit hat der Klimawandel direkte Auswirkungen auf die Abwasserentsorgung 
sowie den Hochwasser- und Gewässerschutz. Der azv Südholstein wird die Folgen des 
Klimawandels also künftig direkt zu spüren bekommen. Es ist daher unsere Aufgabe, den 
mittel- bis langfristigen Auswirkungen auf die Abwasser- und Energiewirtschaft Rechnung 
zu tragen und gemeinsam mit anderen Akteuren regionale Lösungsansätze zu erarbeiten.

Mit der EDV-gesteuerten Simulation der hydraulischen Leistungsgrenzen seiner 
Abwasseranlagen und der Planung zusätzlicher Rückhalte- und Ausgleichsbecken hat der 
azv Südholstein bereits vor einigen Jahren begonnen, mögliche Auswirkungen klimatischer 
Veränderungen verstärkt in seine Planungen einzubeziehen.

Kläranlagen gehören neben Schulen und der Straßenbeleuchtung zu den größten kommu-
nalen Energieverbrauchern. Stetig steigende Anforderungen an die Reinigungsleistung er-
fordern technisch immer anspruchsvollere Behandlungsanlagen mit hohem Energieeinsatz. 
Dies wiederum hat unmittelbar Auswirkungen auf die CO

2-Bilanz eines Klärwerks. Die 
stetige Verbesserung der energieeffizienten Betriebsführung des Klärwerks Hetlingen 
ist also sowohl angesichts kontinuierlich steigender Energiepreise als auch hin-
sichtlich der Auswirkungen auf den Klimawandel eine der wichtigsten Aufgaben des 
Kommunalunternehmens. Es geht darum, praktikable Lösungen für eine Energieversorgung 
zu finden, die ohne fossile Brennstoffe auskommt.

Aus wirtschaftlichen Gründen wird beim azv bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten im be-
triebseigenen Blockheizkraftwerk (BHKW) Faulgas in Strom und Wärme umgewandelt, die 
wiederum zum Betrieb der Anlagen genutzt werden. Die erste, abgeschriebene Generation  
von Gasmotoren wird derzeit durch verbesserte und wirkungsvollere Anlagen ersetzt. Die  
neuen Motoren weisen nicht nur einen höheren Wirkungsgrad in der Stromerzeugung auf, 
sondern nutzen auch die anfallende Wärme effizienter aus.

Verschiebung der Küstenlinie bei einem 
Meeresspiegelanstieg von 7 Metern

Ein Klima- und Energiekonzept für den azv

Der Anteil des CO2-Ausstoßes an allen Treibhausemissionen in Deutschland beträgt rund 
87 Prozent. Kohlendioxid ist also bei uns der größte „Klimakiller“. Die Emissionen stam-
men dabei fast vollständig aus der Energieumwandlung, also der Verbrennung fossiler 
Brennstoffe. Der azv Südholstein beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit der Frage, 
wie die CO2-Emissionen der betriebseigenen Anlagen verringert und die CO2-Bilanz des 
Klärwerks insgesamt verbessert werden können.

Im ersten Halbjahr 2011 hat es dazu einige Workshops unter der Leitung von Prof. Hohmeyer 
von der Universität Flensburg gegeben, in denen Fachleute des azv mit dem Klimaforscher 
und externen Abwasserexperten diskutiert und an zukunftsweisenden, nachhaltigen Ideen 
gearbeitet haben. In einem Klima- und Energiekonzept sollen nun in einem nächsten Schritt 
die Rahmenbedingungen für künftige Planungen definiert werden.

Prof. Olav Hohmeyer wurde durch seine Studien über die  so-
zialen Kosten des Energieverbrauchs international bekannt. 
Als Mitglied des UN-Klimarates befasst er sich mit Strategien 
zur Eindämmung der Erderwärmung und ist einer der 
Mitherausgeber des dritten UN-Klimaberichts. Der Professor 
für Energie- und Ressourcenwirtschaft an der Universität 
Flensburg war von 1994 bis 1998 Leiter des Forschungsbereichs 
Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement am 
Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. 
Seit Juli 2008 ist er Mitglied des Sachverständigenrates für 
Umweltfragen der Bundesregierung.



Über den       
Deich geschaut:

Gesegnetes Klärwerk
 
Im rumänischen Temeswar konnten 
sich die Gläubigen am diesjährigen 
Dreikönigstag den Gang zur Kirche spa-
ren: Das gesegnete Wasser kam direkt 
aus der Leitung. Um möglichst vielen 
der rund 300.000 Bewohnern der Stadt 
den Zugang zu dem durch die Segnung 
heilsamen Wasser zu ermöglichen, hat-
te ein orthodoxer Priester kurzerhand 
sämtliche Trinkwasserreservoirs sowie 
das Klärwerk der Stadt gesegnet. Be-
richten zufolge befürchteten jedoch et-
liche Gläubige, dass die meist rostigen 
Leitungen die Heilkraft des Wassers 
einschränken könnten und entschie-
den sich doch für den traditionellen 
Kirchgang.

.

 
Die „nette Toilette“ 
Wer ein dringendes Bedürfnis hat, är-
gert sich oft über die geringe Anzahl öf-
fentlicher Toiletten. Doch den meisten 
Kommunen fehlt das Geld, um neue 
stille Örtchen einzurichten. Lübeck und 
Kaltenkirchen beteiligen sich als erste 
Kommunen in Schleswig-Holstein am 
Projekt „nette Toilette“. Das Prinzip 
ist einfach: Gaststätten und andere 
private Einrichtungen stellen ihre Toi-
letten der Öffentlichkeit kostenlos 
zur Verfügung. Die Betreiber erhalten 
dafür eine Aufwandsentschädigung 
und profitieren von gezielten Werbe-
maßnahmen. Die Kommune wiederum 
kann mit deutlich geringerem finanzi-
ellen Aufwand die Zahl der frei zugäng-
lichen Örtchen erhöhen. Bundesweit 
beteiligen sich bereits über 100 Städ-
te und Gemeinden an dem Projekt.  
www.die-nette-toilette.de

Liebe Leserin, 
Lieber Leser,
mit diesem Infobrief möchten wir Sie auf 
die kommende Verbandsversammlung 
neugierig machen, denn in diesem Jahr 
haben wir uns etwas Besonderes aus-
gedacht. Neben Jahresabschluss- und 
Rechenschaftsbericht soll dieses Mal 
auch der mögliche Beitrag des azv zum 
Klimaschutz im Vordergrund stehen.

Die Abwasserreinigung ist ein ener-
gieintensives Geschäft. Das hat di-
rekte Auswirkungen auf die da-
mit verbundenen Kosten sowie auf 
den Klimawandel. Die Positionierung 
des azv in dieser Frage ist für Sie als 
Verbandsmitglied also in doppelter 
Hinsicht interessant. Wir möchten da-
her die Gelegenheit nutzen, Ihnen er-
ste Überlegungen zu einer Energie- und 
Klimavision des azv vorzustellen.

Besonders freue ich mich, dass wir 
mit Prof. Olav Hohmeyer von der 
Universität Flensburg einen hochka-
rätigen Klimaforscher als Referenten 
gewinnen konnten. Er begleitet den 
azv seit einiger Zeit und wird uns bei 
Bedarf beratend bei der Entwicklung 
zukunftsfähiger, energieeffizienter und 
klimaschonender Konzepte zur Seite 
stehen. 

Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein

Biofilter geht im Sommer an den Start
Der erste neue Biofilter auf dem Klärwerksgelände in Hetlingen geht im Sommer in Betrieb. 
Zurzeit wird die Anlagentechnik in die Betonhülle eingebracht, der alte Abluftwäscher aus 
den 70er Jahren wurde bereits demontiert. Aufgrund des harten Winters Anfang des Jahres 
und einiger Lieferschwierigkeiten bei der Anlagentechnik haben sich die Bauarbeiten je-
doch etwas verzögert. Der erste Biofilter wird nun im August in Betrieb gehen.

Insgesamt entstehen derzeit zwei neue Biofilter in der Nähe der Schlammtrocknungsanlage 
unmittelbar am Eingang des Klärwerksgeländes. Sobald der erste neue Biofilter für frische 
und saubere Luft sorgt, wird auch der zweite noch vorhandene Abluftwäscher demon-
tiert. Anschließend kann dann voraussichtlich Anfang September auch die zweite moderne 
Anlage in Betrieb genommen werden.

Der erste neue Biofilter soll vor allem die Abluft aus der Rechenanlage säubern. Zusätzlich 
soll auch die Luft aus dem Hauptsammler am Zulauf des Klärwerks abgesaugt werden. Im 
Schnitt kommen dort 1000 Liter Wasser pro Sekunde an. Vor allem bei anhaltend trocken-
em Wetter kann jeodch ungewöhnlich viel Luft im Kanal sein. Gelangen die Ausgasungen 
aus dem Abwasser dann in die Atmosphäre, kann es zu Geruchsbelästigungen kommen. Im 
Sommer 2009 hatte es etliche Beschwerden von Anwohnern gegeben. Der azv hatte da-
raufhin zugesagt, in den kommenden Jahren sämtliche alten Abluftwäscher durch moderne 
Biofilter zu ersetzen. Zudem wurden etliche Kanaldeckel rund um Hetlingen gasdicht ver-
schlossen und bei Bedarf wird nun Eisensalz im Kanal hinzudosiert, das den für die mensch-
liche Nase besonders unangenehmen Schwefelwasserstoff bindet.

Die Investitionskosten für den Bau der ersten zwei neuen Biofilter belaufen sich auf rund 
800.000 Euro. Nach Umsetzung aller Maßnahmen wird der azv rund fünf Millionen Euro in 
die Verbesserung der Abluftbehandlung investiert haben.

Schülerinnen erkundeten „typische“ Männerberufe

Am 14. April fand bundesweit der „Girls‘ Day - Mädchen-Zukunftstag“ statt. Das Klärwerk 
Hetlingen beteiligte sich bereits zum siebten Mal an der Initiative. Ziel ist es, den Mädchen 
vermeintlich typische Männerberufe nahezubringen und bei ihnen das Interesse an tech-
nischen Berufen zu wecken. Vierzehn Mädchen zwischen elf und vierzehn Jahren waren 
beim azv Südholstein dieses Jahr zu Gast.

Die Schülerinnen aus Wedel, Hetlingen, Elmshorn, Heist, Holm, Moorrege, Seestermühe 
und Haseldorf erkundeten vier verschiedene Berufe, in denen das Kommunalunternehmen 
regelmäßig Nachwuchskräfte ausbildet. Neben den „Klassikern“ der Fachkraft für 
Abwassertechnik, des Industriemechanikers und des Elektronikers für Betriebstechnik wur-
de erstmals auch die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik berücksichtigt, die das 
Kommunalunternehmen seit dem vergangenem Jahr ebenfalls anbietet. Das Besondere  am 
Girls‘ Day beim azv ist, dass die Schülerinnen nicht nur „mitlaufen“, sondern aktiv dabei 
sind. Sie können selbst Wasserproben ziehen oder in den Werkstätten löten und schwei-
ßen, natürlich stets unter fachkundiger Aufsicht und Anleitung. 

Knapp 30 Prozent der Auszubildenden 
beim azv Südholstein sind Mädchen. 
Dies entspricht in etwa dem Anteil 
der Frauen an der Gesamtzahl der 
Mitarbeiter. Auch ein Drittel der 
Mitglieder der Geschäftsleitung sind 
Frauen. Allerdings ist auch beim azv 
Südholstein die Frauenquote in der 
Verwaltung höher als in den technisch 
orientierten Geschäftsbereichen. 

Aber auch in der Produktion, also im eigentlichen Klärwerksbetrieb, sind 32 Prozent der 
Mitarbeiter weiblich. Und bei den Ingenieurs- und technischen Dienstleistungen sind es im-
merhin noch 14 Prozent.

Klimaschutz zum Anfassen

Dass man mit Abwasserwärme ganze Gebäude heizen kann, war den Oberstufenschülern 
der Integrierten Gesamtschule Wedel vor ihrem Besuch beim azv nicht bewusst. Anfang 
des Jahres besuchten die Jugendlichen das Hetlinger Klärwerk im Rahmen der von der 
Deutschen Gesellschaft e. V. und dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
durchgeführten Exkursionsreihe „EU BOOSTS“. Ziel des Projektes ist es, Schülern im Alter 
von 17-25 Jahren von der EU geförderte Klimaschutzprojekte in ihrer Region näher zu 
bringen. Sie sollen so mehr über den Klimaschutz lernen und zugleich erfahren, welchen 
Einfluss die EU-Politik auf Klimaschutzinitiativen vor Ort hat. Als eines von bundesweit 30 
Projekten wurde das Abwasserwärmeprojekt des azv-Tochterunternehmens Wasser- und 
Energie-Service Südholstein (WESS) GmbH ausgewählt.

Die Verbindungen zwischen EU-, Landes- und regionaler Ebene wurden anhand etlicher 
Vorträge deutlich: Neben Referaten zur Geschichte und Funktionsweise der EU ging es 
vor allem darum, wie EU-Förderprogramme auf Landesebene umgesetzt werden. Wie ein 
einzelnes Unternehmen zum Klimaschutz beitragen kann, erfuhren die Jugendlichen dann 
ganz praktisch: Direkt am Schacht konnten die Schüler selbst die Temperatur des vor-
beifließenden Abwassers messen. Projektleiter Michael Rosenthal erklärte anschaulich, 
wie dem Abwasser über einen Wärmetauscher im Kanal die Wärme entzogen und die-
se anschließend über eine Wärmepumpe für die 
Gebäudeheizung nutzbar gemacht werden kann. 
Im Vergleich zu herkömmlichen Heizmethoden 
lassen sich so bis zu 40 Prozent des klimaschäd-
lichen Kohlendioxids einsparen.

Auch die Auszubildenden des Umweltunternehmens waren in die Veranstaltung eingebun-
den und präsentierten ihr eigenes Klimaprojekt.
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Rein in die Zukunft! Rein in die Zukunft!

Der alte Abluftwäscher wurde demontiert, die Einzelteile sind auf dem Bild noch zu erkennen. Im Hintergrund 

sieht man den fertigen Betonkörper des neuen Biofilters. Die Betonhülle enthält ein Luftverteilungssystem 

und wird mit organischem Material aufgefüllt. Auf diesem siedeln sich die Mikroorganismen an, die schließ-

lich die Geruchsstoffe aus der Abluft entfernen.
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