
- Über den Deich 
geschaut:

Wasser auf Merkur?

Mit knapp 60 Millionen Kilometern 
ist er der Sonne von allen Planeten 
am nächsten, trotzdem mehren sich 
Hinweise, dass es große Mengen 
Eis auf dem Merkur gibt: Daten 
der NASA-Sonde „Messenger“, die 
seit März 2011 um den kleinsten 
Planeten unseres Sonnensystems 
kreist, zeigen, dass es zumindest 
hohe Wasserstoffkonzentrationen auf  
dem Merkur gibt: laut der US-
Raumfahrtbehörde ein Indiz dafür, 
dass es auch große Mengen Wassereis 
und damit eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für Leben auf dem 
Planeten geben könnte.

Bio-Klo statt „iPott“?
 
Nein, es ist kein Konkurrenzprodukt 
zum „iPott“: Microsoft-Gründer Bill 
Gates setzt sich für die Entwicklung ei-
ner neuen Toilette ein, die menschliche 
Hinterlassenschaften ohne Kanalisati-
on entsorgt und dabei auch noch En-
ergie erzeugt. Die Bio-Toilette soll vor-
wiegend in Entwicklungsländern zum 
Einsatz kommen. Gewinner des von 
Gates ausgeschriebenen Wettbewerbs 
ist das Modell des California Institute of 
Technology: Unter der Toilettenschüs-
sel befindet sich ein Tank mit einem 
solarbetriebenen Kleinreaktor. Damit 
lässt sich Brauchwasser reinigen, das 
dabei entstehende Biogas kann zum 
Kochen verwendet werden. Der einzige 
Haken: Der Preis. Das Superklo würde 
1000 Dollar pro Stück kosten. Zu teu-
er für einen flächendeckenden Einsatz. 
Gates will weitere Forschungen unter-
stützen. 

 
Liebe Leserin, 
Lieber Leser,
Pünktlich zum Jahreswechsel eine wei-
tere Ausgabe von azv kompakt: Auch 
2012 ist beim azv Südholstein wieder 
viel passiert. Wir haben das Klärwerk 
einem großangelegten Energiecheck 
unterzogen, haben die Bildungsinitiati-
ve „KITA21 - Die Klimaretter“ auf den 
Weg gebracht und zusammen mit der 
Gemeinde Heidgraben die erste Pilot-
anlage zur effektiven Nutzung der Ab-
wasserwärme in Betrieb genommen. 
 
Zudem haben wir in Holm das er-
ste Glasfasernetz fertig gestellt. 
Auch in Lentföhrden und Heist nut-
zen täglich mehr Kunden unsere 
Breitbanddienste. Und mit der an-
gestrebten Gründung eines eigenen 
Breitband-Zweckverbandes haben wir 
hoffentlich eine Lösung für das weitere 
Vorgehen gefunden. Denn eines steht 
außer Frage: Wenn die Gemeinden zu-
kunftsfähig bleiben möchten, muss 
es auch auf dem Land eine schnelle 
Internetverbindung geben. Daran wol-
len wir auch in Zukunft weiter arbeiten.

Ich wünsche Ihnen allen einen guten 
Start ins neue Jahr und freue mich auf 
eine weiterhin gute und konstruktive 
Zusammenarbeit in 2013!

Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein

Energie-Analyse abgeschlossen
Bis 2050 sollen es keine klimaschädlichen Emissionen im Zusammenhang mit der Abwas-
serentsorgung beim azv mehr geben. Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung im 
Klärwerk Hetlingen sollen dann ohne Energie aus fossilen Brennstoffen auskommen: so das 
erklärte Ziel des Kommunalunternehmens.

Ende November 2012 wurde die detaillierte Studie über die Energieverbräuche und  
-versorgung der einzelnen Anlagenteile des Klärwerks sowie der Pumpwerke im 
Einzugsgebiet des azv vorgelegt. Vorschläge, wie im Einzelnen die Energieeffizienz erhöht 
beziehungsweise der Energieverbrauch ingesamt gesenkt werden können, sind Teil der 
Studie. Auch Möglichkeiten zum verstärkten Einsatz regenerativer Energien werden unter-
sucht. Mit der Energie-Analyse ist der erste Schritt hin zur Verwirklichung der Energie- und 
Klimavision des azv abgeschlossen.

Neben dem bekannten Kohlendioxid werden in der Studie auch andere klimarelevante 
Gase wie beispielsweise Methan oder Lachgas erfasst. Für diese Gase wurden jedoch je 
nach ihrer Wirksamkeit CO2-Äquivalenzwerte berechnet. Dieses gängige Verfahren macht 
unterschiedliche Emissionen miteinander vergleichbar und ermöglicht es, eine ganzheit-
liche und umfassende Klimabilanz aufzustellen. 

Blick von den Faulbehältern mit dem Blockheizkraftwerk über das Klärwerksgelände in Hetlingen

Der azv hat durch die Stromerzeugung aus Klärgas bereits eine gute, regenerative 
Eigenstromquote von etwa 70 Prozent. Die klimarelevanten Emissionen im Zusammenhang 
mit der Stromversorgung der Pumpwerke und dem Betrieb des Klärwerks liegen laut Studie 
aber trotzdem noch bei rund 7.100 Tonnen CO2 pro Jahr. Auch bei der Wärmeversorgung 
kommt das betriebseigene Blockheizkraftwerk zum Einsatz. Aber auch zusätzliche, exter-
ne Energiequellen wie Erdgas, Heizöl oder Flüssiggas sind zur Deckung des Wärmebedarfs 
nötig. Im Bereich der Wärmeversorgung haben die Fachleute einen jährlichen CO2-
Äquivalenzwert von insgesamt 6.300 Tonnen errechnet.

Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass es durch betriebliche und verfahrenstech-
nische Veränderungen sowie über die weitere Erhöhung des Anteils regenerativer Energien 
möglich wäre, die Energieversorgung des Klärwerks und der Pumpwerke völlig ohne klima-
relevante Emissionen zu gestalten. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden nun in einem 
zweiten Schritt auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht und zeitlich priorisiert. Bis Mitte 
2013 will die Projektgruppe einen detaillierten Stufenplan für die Umsetzung erstellen.

„KITA21 - Die Klimaretter“ gestartet
Wie bringe ich Kindern den Klimaschutz und den Gedanken der Nachhaltigkeit näher?  
Diese Frage steht im Zentrum der regionalen Bildungsinitiative, die der azv Südholstein, der 
Kreis Pinneberg und die S.O.F. Save Our Future - Umweltstiftung im August 2012 gemein-
sam auf den Weg gebracht haben. Unter dem Namen „KITA21 - Die Klimaretter“ ist das 
Modellprojekt inzwischen erfolgreich gestartet.

Im Rahmen von „KITA21 - Die Klimaretter“ werden Kitas mit Fortbildungen, Vernetzungs-
treffen und Lehr- und Praxismaterialien dabei unterstützt, Kinder spielerisch an die Themen 
Klimaschutz, Energie und Nachhaltigkeit heranzuführen. 

In einem zweitägigen Grundlagenworkshop und einem eintägigen Vertiefungsworkshop 
lernen die Teilnehmer viel über Methodik und Ansätze im Bereich Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung. Zudem werden Ideen entwickelt, wie sich die Themen Klimawandel 
und Energie praxisnah und kindgerecht im Kitaalltag umsetzen lassen. Die Teilnahme 
ist für Erzieher und Erzieherinnen kostenlos. Zudem setzt das Modellprojekt gezielt auf 
Bildungspartnerschaften zwischen den teilnehmenden Kitas und regionalen Akteuren der 
Umweltbildung.  Partner und Akteure werden ebenfalls gezielt fortgebildet. Im März 2013 
ist ein erstes Vernetzungstreffen für alle Teilnehmer geplant.

Weitere Infos, aktuelle Termine und Anmeldeformulare gibt es auf 
www.kita21-dieklimaretter.sh.
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Abwasserwärme? Kinderleicht!
Bis zu 45 Prozent weniger klimaschädliches Kohlendioxid werden im Vergleich zu her-
kömmlichen Heiztechniken eingespart:  Seit September 2012 wird das Gemeindezentrum 
Heidgraben inklusive Grundschule, Kindergarten, Veranstaltungsräumen, Bibliothek und 
Feuerwehrwache mit Wärme aus Abwasser beheizt. Das Pilotprojekt ist das erste Beispiel 
für die effektive Nutzung des Energiepotenzials des Abwassers in Schleswig-Holstein. Über 
einen Wärmetauscher im nahe gelegenen Abwasserkanal und eine Wärmepumpe wird die 
im Abwasser vorhandene Wärmeenergie für Heizzwecke nutzbar gemacht.

Bei der Feier zur Inbetriebnahme der Anlage erklärten die Drittklässler der ansässigen 
Grundschule den Erwachsenen das Prinzip der neuen Heiztechnik. Während der drei-
jährigen Bauzeit konnten die Schüler genau mitverfolgen, wie die Pilotanlage entstan-
den ist. Das Thema wurde auch mehrfach im Unterricht aufgegriffen. Sowohl Udo Tesch, 
Bürgermeister  der Gemeinde Heidgraben, als auch Michael Rosenthal, Projektleiter beim 
azv, waren vom Expertenwissen der Kinder beeindruckt.

Das Heidgrabener Pilotprojekt wurde von der WESS GmbH, einer hundertprozentigen 
Tochterfirma des azv Südholstein, umgesetzt und vom Land Schleswig-Holstein im Rahmen 
des Förderprogramms Umweltinnovationen mit circa 130.000 Euro unterstützt. 

Sie wissen Bescheid: Schüler der 3. Klasse der Grundschule Heidgraben erklären „Wärme aus Abwasser“



Gebührenentwicklung Ortsnetze 2013
Wie jedes Jahr bekommen die Bürger in den vom azv direkt betreuten Ortsnetzen im Januar 
ihre Jahresabrechnung für die Abwasserentsorgung sowie den Vorauszahlungsbescheid 
für 2013 zugeschickt. Bei einigen gibt es Grund zur Freude: In Ellerhoop, Hemdingen 
und Heist können sich die Einwohner über eine Senkung der Schmutzwassergebühr freu-
en. Auch in Glückstadt sinkt die Schmutzwassergebühr, allerdings wird dort zugleich die 
Niederschlagswassergebühr deutlich angehoben.

Möglich werden die Gebührensenkungen, da in den genannten Ortsnetzen die 
Dokumentations- und Sanierungsmaßnahmen inzwischen weitgehend abgeschlossen 
sind. Hinzu kommt die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit, Kanalanschlussbeiträge 
mit laufenden Abschreibungskosten zu verrechnen. Dadurch ergibt sich für den azv ein 
Kostenvorteil, den das Unternehmen selbstverständlich an seine Kunden weitergibt.

In Bokholt-Hanredder und Lentföhrden sowie in den AVE-Gemeinden Haselau und Haseldorf 
wird die Schmutzwassergebühr 2013 hingegen zum Teil deutlich erhöht. Grund sind um-
fangreiche Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen, die vom azv 2012 durchgeführt 
wurden oder für 2013 geplant sind. In Bokholt-Hanredder mussten beispielweise im ver-
gangenen Jahr mehrere Pumpwerke repariert werden. Das macht sich natürlich in der 
Gebührenabrechnung bemerkbar. Die gute Nachricht: Die Störanfälligkeit der Anlagen hat 
sich seit der Übernahme des Ortsnetzes durch den azv Anfang 2012 drastisch reduziert.

Übernimmt der azv ein Ortsnetz, steht zunächst die Bestandsaufnahme und die Sanierung 
schadhafter Kanalabschnitte an. Um ausreichende Mittel für Instandhaltungs-, Wartungs- 
und Reparaturarbeiten zur Verfügung zu haben, ist eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr 
meist unumgänglich. Die Beispiele Hemdingen, Ellerhoop und Heist zeigen jedoch, dass 
nach Abschluss der erforderlichen Baumaßnahmen die Gebühr meist auch wieder gesenkt 
werden kann.

Neue Büros zum neuen Jahr
Im neuen Jahr wird für viele Mitarbeiter der Verwaltung des azv zwar nicht alles, aber doch 
einiges anders: Für sie steht der Umzug in die neuen Büroräume im kürzlich fertig gestell-
ten Anbau des Verwaltungsgebäudes an. Wie geplant ist der zweistöckige Bau pünktlich 
zum Jahreswechsel bezugsfertig. 

In einjähriger Bauzeit entstanden auf etwa 900 Quadratmetern circa 25 neue Arbeitsplätze, 
Besprechungsräume und ein neuer Eingangsbereich. Die neuen Büros wurden bereits sehn-
lichst erwartet: Viele Mitarbeiter des Kommunal-unternehmens arbeiten zurzeit in proviso-
rischen Containerbüros. Damit soll nun weitestgehend Schluss sein.

Tipps & Termine:

azv-Gütesiegel  
für Kanalbauer
Fachbetriebe können sich beim azv 
in einem zweitägigen Lehrgang für 
das Errichten, Ändern und Abbrechen  
von Grundstücksentwässerungsanla-
gen zertifizieren lassen. Der nächste 
Kurs findet am 1. und 8. März jeweils 
von 9 bis 16 Uhr auf dem Klärwerksge-
lände in Hetlingen statt. 

Den Teilnehmern werden die theore-
tischen Grundlagen am Bau sowie die 
zugehörigen Normen erläutert. Auch 
die Anforderungen an eine ordnungs-
gemäße Dokumentation stehen auf 
dem Programm. Natürlich wird auch 
ganz praktisch vermittelt, was bei der 
Dichtheitsprüfung mit Luft oder Wasser 
zu beachten ist. Obendrein werden Si-
cherheitsausrüstung, Geräte und Mes-
seinrichtungen beim Betrieb vor Ort in 
Augenschein genommen. 

Für die Teilnahme wird eine Gebühr von 
300 Euro erhoben. Nach bestandener 
Abschlussprüfung erhalten die Firmen 
ein Zertifikat und ein Gütesiegel, das 
die ordnungsgemäße Arbeit des Be-
triebes bestätigt. Weitere Infos, die 
Kontaktdaten und den Zertifizierungs-
antrag gibt es auf www.azv.sh im Be-
reich unsere Leistungen.

 

Müll und Meer
Die Ausstellung „Endstation Meer? 
Das Plastikmüll-Projekt“ im Hambur-
ger Museum für Kunst und Gewerbe 
wirft einen kritischen Blick auf unsere 
Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Im 
Mittelpunkt stehen die gigantischen 
Mengen Plastikmüll, die täglich in die 
Meere gelangen. Begleitet wird die Aus-
stellung von Workshops und Diskussi-
onsforen, auch für Kinder sind spezielle 
Aktionen geplant. Die Ausstellung läuft 
in Hamburg noch bis Ende März 2013. 
Anschließend zieht das Plastikmüll- 
Projekt nach Dänemark und Finn-
land weiter. Informationen zu Öff-
nungszeiten und Eintrittspreisen auf:  
www.plasticgarbageproject.org

Rein in die Zukunft!Rein in die Zukunft!

Breitband-Zweckverband geplant
 
Die Gründung eines Breitband-Zweckverbandes durch die kleineren Mitgliedsgemeinden 
des AZV Pinneberg war das am meisten diskutierte Thema auf der Verbandsversammlung 
Mitte Dezember. Ins Spiel gebracht hatte die Idee Roland Krügel, Vorsitzender der Ver-
bandsversammlung, um endlich die Aufnahme weiterer Breitbandprojekte zu ermöglichen. 

Die ursprüngliche Idee, der azv Südholstein solle Mitglied in dem neu zu gründenden Zweck-
verband werden, scheint rechtlich nicht umsetzbar. Nun soll eine andere Form der Zusam-
menarbeit mit dem azv Südholstein gefunden werden. Mehrere Bürgermeister kleinerer 
Gemeinden bekräftigten auf der Verbandsversammlung nochmals, wie dringlich das Thema 
Breitbandausbau in ihren Gemeinden sei. Der Breitband-Zweckverband soll möglichst noch 
im Frühjahr 2013 gegründet werden.

Kanalsanierungen, hier im Schlauchlinerverfahren, sind teuer, aber unumgänglich. Nur ein intakter Kanal 

verhindert, dass Straßen einbrechen und Abwasser das umliegende Erdreich kontaminiert.

Großprojekt 
Modernisierung
Sie tun ihren Dienst, sind aber etwas in 
die Jahre gekommen: Die Anlagen der me-
chanischen Reinigungsstufe des Klärwerks 
stammen größtenteils noch aus den frühen 
70er Jahren. In den kommenden Jahren sol-
len vor allem Sandfang und Vorklärung für 
circa 16 Millionen Euro modernisiert wer-
den.

Die Anlagen werden zum Teil verkleinert, 
umgebaut oder komplett gegen neue 
Techniken ausgetauscht. Die Planungen 
für das Großbauprojekt werden 2013 abge-
schlossen. 2014 soll dann mit dem auf ins-
gesamt fünf Jahre angelegten Bauprojekt 
begonnen werden.

Der azv verspricht sich von den Moderni-
sierungsmaßnahmen eine deutliche Sen-
kung der Betriebskosten sowie eine 
Verbesserung der CO2-Bilanz der ent-
sprechenden Anlagen. Überlegungen zu 
Energieeinsparungen und mögliche Auswir-
kungen des demographischen Wandels auf 
die künftig zu erwartende Abwassermenge 
spielen bei den Planungen eine wichtige 
Rolle.

Auch die letzten noch vorhandenen Abluft-
wäscher auf dem Gelände sollen im Zuge 
der Modernisierungsmaßnahme abgebaut 
und durch Biofilter ersetzt werden. Die 
blauen Zelte werden ebenfalls dran glauben 
müssen: Unter den Planen sammelt sich 
unnötig viel Abluft, die anschließend teuer 
und aufwändig gereinigt werden muss. Die 
neue Vorklärung soll beispielsweise eine 
gasdichte Einhausung direkt oberhalb der 
Wasseroberfläche bekommen.

Bringen zwar Farbe auf das Klärwerksgelände, doch 

ihre Tage sind gezählt: Die blauen Zelte werden im 

Laufe der Modernisierung verschwinden.

Weltneuheiten im Praxistest beim azv
Vom Patentamt direkt zum Praxistest beim azv: Ein neuartiger, röhrenförmiger Sandfang wur-
de im Herbst 2012 beim azv auf seine Praxistauglichkeit getestet. Das Klärwerk Hetlingen 
war damit der erste Standort überhaupt, an dem die neue Technik zum Einsatz kam. Im 
Frühjahr 2013 startet eine weitere Testreihe mit dem Sandfangmodell. Bewährt sich die 
neue Technik im Praxistest, wird dieses Modell bei den Planungen zur Modernisierung der 
mechanischen Reinigungsstufe sicher eine wichtige Rolle spielen.

Der Vorteil des etwa fünf Meter langen, röhrenförmigen Modells ist, dass im Gegensatz zur 
derzeitigen in Hetlingen eingesetzten Technik kein Sauerstoff mit hohem Energieaufwand 
zugeführt werden muss. Zurzeit werden etwa 831 Kubikmeter Sauerstoff pro Stunde in 
das bestehende Sandfangbecken eingeblasen. Bei dem röhrenförmigen Modell bewirkt al-
lein die von der runden Form erzwungene Strömung, dass sich der Sand absetzt. Allerdings 
müssen Fettstoffe, die im jetzigen Sandfang mit eliminiert werden, bei dem neuen Modell in 
einer separaten Behandlungsstufe entfernt werden. Insgesamt könnte sich der Einsatz aus 
energetischer und wirtschaftlicher Sicht dennoch lohnen. Zudem wäre das runde Modell 
deutlich Platz sparender als das jetzige etwa 80 Meter lange Sandfangbecken. 

Auch ein neuer Grobrechen ist zurzeit in Hetlingen im Testeinsatz. Sein Name ist Programm: 
„TrashMax“ wiegt rund 3,5 Tonnen und ist für besonders groben Unrat zuständig. Er soll 
später vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern zum Einsatz kommen. Dort gibt 
es häufig offene Abwasserkanäle, in die nicht selten jeglicher Unrat, beispielsweise auch 
Autoreifen, Fahrräder oder große Holzteile, direkt entsorgt werden. Selbst wenn diese 
Kanäle das Abwasser zu einem Klärwerk leiten, führt der Müll im Wasser spätestens dort zu 
großen Problemen. Der Grobrechen ist daher mit einem beweglichen Gegenstromrost ver-
sehen, das auch große, schwere Gegenstände aus dem Wasser fischen kann.

Der Praxistest ist eine spannende Sache für den azv: Da hierzulande zum Glück keine groß-
en Gegenstände in der Kanalisation landen, müssen die Mitarbeiter für einen realistische 
Belastungsprobe schon mal Holzstämme, Paletten oder ähnliches in das Gerinne werfen.

Anlieferung des zwei Meter breiten und fünf Meter hohen Grobrechens für den Praxistest beim azv
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www.plasticgarbageproject.org

Rein in die Zukunft!Rein in die Zukunft!

Breitband-Zweckverband geplant
 
Die Gründung eines Breitband-Zweckverbandes durch die kleineren Mitgliedsgemeinden 
des AZV Pinneberg war das am meisten diskutierte Thema auf der Verbandsversammlung 
Mitte Dezember. Ins Spiel gebracht hatte die Idee Roland Krügel, Vorsitzender der Ver-
bandsversammlung, um endlich die Aufnahme weiterer Breitbandprojekte zu ermöglichen. 

Die ursprüngliche Idee, der azv Südholstein solle Mitglied in dem neu zu gründenden Zweck-
verband werden, scheint rechtlich nicht umsetzbar. Nun soll eine andere Form der Zusam-
menarbeit mit dem azv Südholstein gefunden werden. Mehrere Bürgermeister kleinerer 
Gemeinden bekräftigten auf der Verbandsversammlung nochmals, wie dringlich das Thema 
Breitbandausbau in ihren Gemeinden sei. Der Breitband-Zweckverband soll möglichst noch 
im Frühjahr 2013 gegründet werden.

Kanalsanierungen, hier im Schlauchlinerverfahren, sind teuer, aber unumgänglich. Nur ein intakter Kanal 

verhindert, dass Straßen einbrechen und Abwasser das umliegende Erdreich kontaminiert.

Großprojekt 
Modernisierung
Sie tun ihren Dienst, sind aber etwas in 
die Jahre gekommen: Die Anlagen der me-
chanischen Reinigungsstufe des Klärwerks 
stammen größtenteils noch aus den frühen 
70er Jahren. In den kommenden Jahren sol-
len vor allem Sandfang und Vorklärung für 
circa 16 Millionen Euro modernisiert wer-
den.

Die Anlagen werden zum Teil verkleinert, 
umgebaut oder komplett gegen neue 
Techniken ausgetauscht. Die Planungen 
für das Großbauprojekt werden 2013 abge-
schlossen. 2014 soll dann mit dem auf ins-
gesamt fünf Jahre angelegten Bauprojekt 
begonnen werden.

Der azv verspricht sich von den Moderni-
sierungsmaßnahmen eine deutliche Sen-
kung der Betriebskosten sowie eine 
Verbesserung der CO2-Bilanz der ent-
sprechenden Anlagen. Überlegungen zu 
Energieeinsparungen und mögliche Auswir-
kungen des demographischen Wandels auf 
die künftig zu erwartende Abwassermenge 
spielen bei den Planungen eine wichtige 
Rolle.

Auch die letzten noch vorhandenen Abluft-
wäscher auf dem Gelände sollen im Zuge 
der Modernisierungsmaßnahme abgebaut 
und durch Biofilter ersetzt werden. Die 
blauen Zelte werden ebenfalls dran glauben 
müssen: Unter den Planen sammelt sich 
unnötig viel Abluft, die anschließend teuer 
und aufwändig gereinigt werden muss. Die 
neue Vorklärung soll beispielsweise eine 
gasdichte Einhausung direkt oberhalb der 
Wasseroberfläche bekommen.

Bringen zwar Farbe auf das Klärwerksgelände, doch 

ihre Tage sind gezählt: Die blauen Zelte werden im 

Laufe der Modernisierung verschwinden.

Weltneuheiten im Praxistest beim azv
Vom Patentamt direkt zum Praxistest beim azv: Ein neuartiger, röhrenförmiger Sandfang wur-
de im Herbst 2012 beim azv auf seine Praxistauglichkeit getestet. Das Klärwerk Hetlingen 
war damit der erste Standort überhaupt, an dem die neue Technik zum Einsatz kam. Im 
Frühjahr 2013 startet eine weitere Testreihe mit dem Sandfangmodell. Bewährt sich die 
neue Technik im Praxistest, wird dieses Modell bei den Planungen zur Modernisierung der 
mechanischen Reinigungsstufe sicher eine wichtige Rolle spielen.

Der Vorteil des etwa fünf Meter langen, röhrenförmigen Modells ist, dass im Gegensatz zur 
derzeitigen in Hetlingen eingesetzten Technik kein Sauerstoff mit hohem Energieaufwand 
zugeführt werden muss. Zurzeit werden etwa 831 Kubikmeter Sauerstoff pro Stunde in 
das bestehende Sandfangbecken eingeblasen. Bei dem röhrenförmigen Modell bewirkt al-
lein die von der runden Form erzwungene Strömung, dass sich der Sand absetzt. Allerdings 
müssen Fettstoffe, die im jetzigen Sandfang mit eliminiert werden, bei dem neuen Modell in 
einer separaten Behandlungsstufe entfernt werden. Insgesamt könnte sich der Einsatz aus 
energetischer und wirtschaftlicher Sicht dennoch lohnen. Zudem wäre das runde Modell 
deutlich Platz sparender als das jetzige etwa 80 Meter lange Sandfangbecken. 

Auch ein neuer Grobrechen ist zurzeit in Hetlingen im Testeinsatz. Sein Name ist Programm: 
„TrashMax“ wiegt rund 3,5 Tonnen und ist für besonders groben Unrat zuständig. Er soll 
später vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern zum Einsatz kommen. Dort gibt 
es häufig offene Abwasserkanäle, in die nicht selten jeglicher Unrat, beispielsweise auch 
Autoreifen, Fahrräder oder große Holzteile, direkt entsorgt werden. Selbst wenn diese 
Kanäle das Abwasser zu einem Klärwerk leiten, führt der Müll im Wasser spätestens dort zu 
großen Problemen. Der Grobrechen ist daher mit einem beweglichen Gegenstromrost ver-
sehen, das auch große, schwere Gegenstände aus dem Wasser fischen kann.

Der Praxistest ist eine spannende Sache für den azv: Da hierzulande zum Glück keine groß-
en Gegenstände in der Kanalisation landen, müssen die Mitarbeiter für einen realistische 
Belastungsprobe schon mal Holzstämme, Paletten oder ähnliches in das Gerinne werfen.

Anlieferung des zwei Meter breiten und fünf Meter hohen Grobrechens für den Praxistest beim azv



- Über den Deich 
geschaut:

Wasser auf Merkur?

Mit knapp 60 Millionen Kilometern 
ist er der Sonne von allen Planeten 
am nächsten, trotzdem mehren sich 
Hinweise, dass es große Mengen 
Eis auf dem Merkur gibt: Daten 
der NASA-Sonde „Messenger“, die 
seit März 2011 um den kleinsten 
Planeten unseres Sonnensystems 
kreist, zeigen, dass es zumindest 
hohe Wasserstoffkonzentrationen auf  
dem Merkur gibt: laut der US-
Raumfahrtbehörde ein Indiz dafür, 
dass es auch große Mengen Wassereis 
und damit eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für Leben auf dem 
Planeten geben könnte.

Bio-Klo statt „iPott“?
 
Nein, es ist kein Konkurrenzprodukt 
zum „iPott“: Microsoft-Gründer Bill 
Gates setzt sich für die Entwicklung ei-
ner neuen Toilette ein, die menschliche 
Hinterlassenschaften ohne Kanalisati-
on entsorgt und dabei auch noch En-
ergie erzeugt. Die Bio-Toilette soll vor-
wiegend in Entwicklungsländern zum 
Einsatz kommen. Gewinner des von 
Gates ausgeschriebenen Wettbewerbs 
ist das Modell des California Institute of 
Technology: Unter der Toilettenschüs-
sel befindet sich ein Tank mit einem 
solarbetriebenen Kleinreaktor. Damit 
lässt sich Brauchwasser reinigen, das 
dabei entstehende Biogas kann zum 
Kochen verwendet werden. Der einzige 
Haken: Der Preis. Das Superklo würde 
1000 Dollar pro Stück kosten. Zu teu-
er für einen flächendeckenden Einsatz. 
Gates will weitere Forschungen unter-
stützen. 

 
Liebe Leserin, 
Lieber Leser,
Pünktlich zum Jahreswechsel eine wei-
tere Ausgabe von azv kompakt: Auch 
2012 ist beim azv Südholstein wieder 
viel passiert. Wir haben das Klärwerk 
einem großangelegten Energiecheck 
unterzogen, haben die Bildungsinitiati-
ve „KITA21 - Die Klimaretter“ auf den 
Weg gebracht und zusammen mit der 
Gemeinde Heidgraben die erste Pilot-
anlage zur effektiven Nutzung der Ab-
wasserwärme in Betrieb genommen. 
 
Zudem haben wir in Holm das er-
ste Glasfasernetz fertig gestellt. 
Auch in Lentföhrden und Heist nut-
zen täglich mehr Kunden unsere 
Breitbanddienste. Und mit der an-
gestrebten Gründung eines eigenen 
Breitband-Zweckverbandes haben wir 
hoffentlich eine Lösung für das weitere 
Vorgehen gefunden. Denn eines steht 
außer Frage: Wenn die Gemeinden zu-
kunftsfähig bleiben möchten, muss 
es auch auf dem Land eine schnelle 
Internetverbindung geben. Daran wol-
len wir auch in Zukunft weiter arbeiten.

Ich wünsche Ihnen allen einen guten 
Start ins neue Jahr und freue mich auf 
eine weiterhin gute und konstruktive 
Zusammenarbeit in 2013!

Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein

Energie-Analyse abgeschlossen
Bis 2050 sollen es keine klimaschädlichen Emissionen im Zusammenhang mit der Abwas-
serentsorgung beim azv mehr geben. Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung im 
Klärwerk Hetlingen sollen dann ohne Energie aus fossilen Brennstoffen auskommen: so das 
erklärte Ziel des Kommunalunternehmens.

Ende November 2012 wurde die detaillierte Studie über die Energieverbräuche und  
-versorgung der einzelnen Anlagenteile des Klärwerks sowie der Pumpwerke im 
Einzugsgebiet des azv vorgelegt. Vorschläge, wie im Einzelnen die Energieeffizienz erhöht 
beziehungsweise der Energieverbrauch ingesamt gesenkt werden können, sind Teil der 
Studie. Auch Möglichkeiten zum verstärkten Einsatz regenerativer Energien werden unter-
sucht. Mit der Energie-Analyse ist der erste Schritt hin zur Verwirklichung der Energie- und 
Klimavision des azv abgeschlossen.

Neben dem bekannten Kohlendioxid werden in der Studie auch andere klimarelevante 
Gase wie beispielsweise Methan oder Lachgas erfasst. Für diese Gase wurden jedoch je 
nach ihrer Wirksamkeit CO2-Äquivalenzwerte berechnet. Dieses gängige Verfahren macht 
unterschiedliche Emissionen miteinander vergleichbar und ermöglicht es, eine ganzheit-
liche und umfassende Klimabilanz aufzustellen. 

Blick von den Faulbehältern mit dem Blockheizkraftwerk über das Klärwerksgelände in Hetlingen

Der azv hat durch die Stromerzeugung aus Klärgas bereits eine gute, regenerative 
Eigenstromquote von etwa 70 Prozent. Die klimarelevanten Emissionen im Zusammenhang 
mit der Stromversorgung der Pumpwerke und dem Betrieb des Klärwerks liegen laut Studie 
aber trotzdem noch bei rund 7.100 Tonnen CO2 pro Jahr. Auch bei der Wärmeversorgung 
kommt das betriebseigene Blockheizkraftwerk zum Einsatz. Aber auch zusätzliche, exter-
ne Energiequellen wie Erdgas, Heizöl oder Flüssiggas sind zur Deckung des Wärmebedarfs 
nötig. Im Bereich der Wärmeversorgung haben die Fachleute einen jährlichen CO2-
Äquivalenzwert von insgesamt 6.300 Tonnen errechnet.

Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass es durch betriebliche und verfahrenstech-
nische Veränderungen sowie über die weitere Erhöhung des Anteils regenerativer Energien 
möglich wäre, die Energieversorgung des Klärwerks und der Pumpwerke völlig ohne klima-
relevante Emissionen zu gestalten. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden nun in einem 
zweiten Schritt auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht und zeitlich priorisiert. Bis Mitte 
2013 will die Projektgruppe einen detaillierten Stufenplan für die Umsetzung erstellen.

„KITA21 - Die Klimaretter“ gestartet
Wie bringe ich Kindern den Klimaschutz und den Gedanken der Nachhaltigkeit näher?  
Diese Frage steht im Zentrum der regionalen Bildungsinitiative, die der azv Südholstein, der 
Kreis Pinneberg und die S.O.F. Save Our Future - Umweltstiftung im August 2012 gemein-
sam auf den Weg gebracht haben. Unter dem Namen „KITA21 - Die Klimaretter“ ist das 
Modellprojekt inzwischen erfolgreich gestartet.

Im Rahmen von „KITA21 - Die Klimaretter“ werden Kitas mit Fortbildungen, Vernetzungs-
treffen und Lehr- und Praxismaterialien dabei unterstützt, Kinder spielerisch an die Themen 
Klimaschutz, Energie und Nachhaltigkeit heranzuführen. 

In einem zweitägigen Grundlagenworkshop und einem eintägigen Vertiefungsworkshop 
lernen die Teilnehmer viel über Methodik und Ansätze im Bereich Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung. Zudem werden Ideen entwickelt, wie sich die Themen Klimawandel 
und Energie praxisnah und kindgerecht im Kitaalltag umsetzen lassen. Die Teilnahme 
ist für Erzieher und Erzieherinnen kostenlos. Zudem setzt das Modellprojekt gezielt auf 
Bildungspartnerschaften zwischen den teilnehmenden Kitas und regionalen Akteuren der 
Umweltbildung.  Partner und Akteure werden ebenfalls gezielt fortgebildet. Im März 2013 
ist ein erstes Vernetzungstreffen für alle Teilnehmer geplant.

Weitere Infos, aktuelle Termine und Anmeldeformulare gibt es auf 
www.kita21-dieklimaretter.sh.
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Abwasserwärme? Kinderleicht!
Bis zu 45 Prozent weniger klimaschädliches Kohlendioxid werden im Vergleich zu her-
kömmlichen Heiztechniken eingespart:  Seit September 2012 wird das Gemeindezentrum 
Heidgraben inklusive Grundschule, Kindergarten, Veranstaltungsräumen, Bibliothek und 
Feuerwehrwache mit Wärme aus Abwasser beheizt. Das Pilotprojekt ist das erste Beispiel 
für die effektive Nutzung des Energiepotenzials des Abwassers in Schleswig-Holstein. Über 
einen Wärmetauscher im nahe gelegenen Abwasserkanal und eine Wärmepumpe wird die 
im Abwasser vorhandene Wärmeenergie für Heizzwecke nutzbar gemacht.

Bei der Feier zur Inbetriebnahme der Anlage erklärten die Drittklässler der ansässigen 
Grundschule den Erwachsenen das Prinzip der neuen Heiztechnik. Während der drei-
jährigen Bauzeit konnten die Schüler genau mitverfolgen, wie die Pilotanlage entstan-
den ist. Das Thema wurde auch mehrfach im Unterricht aufgegriffen. Sowohl Udo Tesch, 
Bürgermeister  der Gemeinde Heidgraben, als auch Michael Rosenthal, Projektleiter beim 
azv, waren vom Expertenwissen der Kinder beeindruckt.

Das Heidgrabener Pilotprojekt wurde von der WESS GmbH, einer hundertprozentigen 
Tochterfirma des azv Südholstein, umgesetzt und vom Land Schleswig-Holstein im Rahmen 
des Förderprogramms Umweltinnovationen mit circa 130.000 Euro unterstützt. 

Sie wissen Bescheid: Schüler der 3. Klasse der Grundschule Heidgraben erklären „Wärme aus Abwasser“
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