
Über den Deich 
geschaut:

Let it rain!

Die Engländer müssen Wasser sparen: 
Seit April gilt in Südengland und im 
Großraum London das Gartenschlauch-
verbot. Auch den öffentlichen Spring-
brunnen in der britischen Hauptstadt 
wurde vorübergehend das Wasser ab-
gestellt. Zwei sehr trockene Jahre ha-
ben dafür gesorgt, dass die Wasserre-
serven im Königreich knapp sind. Der 
Grundwasserspiegel ist stark gesun-
ken, einige Flüsse und Seen sind kom-
plett ausgetrocknet. Kritiker sehen in 
den maroden Leitungen den eigent-
lichen Grund für die Wasserknappheit: 
Durch Lecks gehen jährlich bis zu 26 
Prozent des Trinkwassers verloren und 
versickern im Boden. Doch der Himmel 
scheint ein Einsehen zu haben: Das 
Frühjahr war eines der regenreichsten 
auf der britischen Insel. Eigentlich 
sollten die Wasserspar-Auflagen bis 
Jahresende in Kraft bleiben, doch an-
gesichts des vielen Regens hoffen 
die Briten jetzt auf eine vorzeitige 
Lockerung. Allerdings könnten dafür 
nun die Olympischen Spiele buchstäb-
lich ins Wasser fallen.

Einsames Örtchen im 
Norden Schottlands
Auf einer unbewohnten Insel im Nor-
den Schottlands wurde für umgerech-
net 60.000 Euro eine öffentliche Toi-
lette gebaut. Des Rätsels Lösung: Das 
stille Örtchen ist für die rund 6.000 Vo-
gelbeobachter gedacht, die im Frühjhar 
und Sommer jährlich auf die circa 300 
Hektar große Insel pilgern und ihre Not-
durft bislang in freier Natur verrichten. 

Liebe Leserin, 
Lieber Leser,
seit gut zwei Jahren gibt es inzwischen  
den Infobrief azv kompakt. Uns ist er 
mittlerweile ans Herz gewachsen und 
wir hoffen, dass es Ihnen auch ein biss-
chen so geht.

Zusammen mit der letzten Ausgabe ha-
ben wir Ihnen einen Fragebogen ge-
schickt, um herauszufinden, wie der 
Infobrief bei Ihnen ankommt. Die ein-
gegangenen Rückmeldungen zeigen, 
dass wir mit azv kompakt offenbar rich-
tig liegen: Die meisten von Ihnen le-
sen den Infobrief gern und haben an-
gegeben, dass sie sich tatsächlich bes-
ser über die Tätigkeit des azv informiert 
fühlen. Das freut uns und motivert uns 
zusätzlich, noch besser zu werden. 
Einige von Ihnen haben sogar konkrete 
Themenvorschläge eingebracht. Wir 
werden versuchen, diese in den näch-
sten Ausgaben aufzugreifen. 

Eine Mehrzahl von Ihnen präferiert üb-
rigens die Auslieferung in gedruckter 
Form gegenüber einer digital übermit-
telten Variante, weshalb wir azv kom-
pakt weiterhin „old school“ per Post 
versenden werden. Aber keine Sorge: 
Den Breitbandausbau wird das nicht 
aufhalten, da bin ich mir sicher.

Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein

Ausgezeichnete Ausbildung
Die Ausbildung beim azv Südholstein ist vorbildlich und eröffnet gute Zukunftsperspektiven 
im technischen Umweltschutz. Das bestätigt auch das Zertifikat für Nachwuchsförderung der 
Bundesagentur für Arbeit, das dem azv anlässlich des Tages des Ausbildungsplatzes verlie-
hen wurde. Das Kommunalunternehmen ist einer von insgesamt neun Ausbildungsbetrieben, 
die in diesem Jahr im Bezirk der Agentur für Arbeit Elmshorn auf diese Weise ausgezeich-
net wurden. 

Engagieren sich für gute Ausbildung (v.l.n.r.): Lutz Altenwerth (Vorstand azv), Markus Lux (Ausbilder beim 

azv), Kerstin Degener (Personalreferentin beim azv), Michaela Bagger (Leiterin der Agentur für Arbeit in 

Elmshorn), Ernst-Heinrich Hennigs (Berufsberater der Agentur für Arbeit in Elmshorn) und René Korbaniak 

(Ausbilder beim azv).

„Das Zertifikat ist ein großes Lob für unser Unternehmen, vor allem aber für all diejeni-
gen Mitarbeiter, die sich in ihrer täglichen Arbeit um eine umfassende Ausbildung un-
serer Nachwuchskräfte kümmern“, sagte azv-Vorstand Lutz Altenwerth anlässlich der 
Übergabe der Urkunde Anfang Mai. „Wir verleihen das Zertifikat an Unternehmen, die hohe 
Qualitätsstandards in der Ausbildung setzen und ihren Nachwuchskräften eine besonde-
re Wertschätzung entgegenbringen“, erklärte Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für 
Arbeit Elmshorn. Beim azv durchlaufen die Auszubildenden ein abwechslungsreiches und 
eigens für sie zusammengestelltes Programm. Im Rahmen kleinerer Projekte können sie ihr 
Ausbildungswissen vertiefen und zugleich wichtige Zusatzqualifikationen etwa im Bereich 
der Präsentationstechniken erwerben. 

Das Engagement zahlt sich aus: bei den Abschlussprüfungen erreichen die Auszubildenden 
des azv durchweg gute bis sehr gute Noten und gehören häufig sogar zu den Besten ihres 
Jahrgangs. Regelmäßig bildet das Kommunalunternehmen junge Menschen in vier ver-
schiedenen Ausbildungberufen aus. Zurzeit sind zehn Auszubildende beim azv Südholstein 
beschäftigt. 

Vorhang auf für „KITA21 Südholstein“
Kinder sind neugierig, wissensdurstig und begeisterungsfähig. Spielerisch und mit allen 
Sinnen erkunden sie ihre Umwelt und beginnen früh, sich ein Bild von der Welt zu ma-
chen. Die Grundlagen für spätere Wertvorstellungen und Haltungen werden bereits im 
Kindergarten gelegt. Inzwischen ist klar: Bildung beginnt im Kindergarten.

Das gilt auch für komplexe Themen wie den Umwelt- oder Klimaschutz. Allerdings ist es gar 
nicht so einfach, den ganz Kleinen die Zusammenhänge zwischen globalen Phänomenen 
wie dem Klimawandel und dem eigenen Tun zu vermitteln. Der azv Südholstein hat daher in 
enger Kooperation mit dem Kreis Pinneberg und der S.O.F.-Save Our Future Umweltstiftung 
ein Projekt auf den Weg gebracht, das Erzieherinnen und Erzieher dabei unterstützen soll, 
lebendige Bildungsprojekte speziell zum Klimaschutz und anderen Zukunftsthemen zu 
entwickeln: „KITA21 Südholstein“ startet im August als Modellprojekt im Einzugsgebiet 
des azv Südholstein und soll bei erfolgreichem Abschluss nach zweieinhalbjähriger 
Erprobungsphase eventuell auf ganz Schleswig-Holstein ausgeweitet werden. Damit setzt 
der azv, der 2010 als erstes Unternehmen der Wasserwirtschaft von der Landesregierung 
als Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit zertifiziert wurde, neue Maßstäbe für unterneh-
merisches Engagement im Sinne der Daseinsvorsorge und des Klimaschutzes.

Im Rahmen von „KITA21 Südholstein“ werden Kitas mit Fortbildungen und Vernetzungs-
treffen sowie mit eigens entwickelten Materialien unterstützt. „KITA21 Südholstein“ lehnt 
sich an das Projekt „KITA21 - Die Zukunftsgestalter“ an, das die S.O.F.-Umweltstiftung 
in Hamburg durchführt. Das Modellprojekt setzt jedoch einen besonderen Schwerpunkt 
auf die Förderung von Bildungspartnerschaften und den Auf- und Ausbau eines regio-
nalen Netzwerkes im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Damit knüpft 
„KITA21 Südholstein“ an die im letzten Jahr gestartete, gemeinsame Initiative des Kreises 
Pinneberg und des azv für den Aufbau eines BNE-Netzwerkes in Südholstein an. Über ei-
nen Projektbeirat und einen Runden Tisch sind Vertreter aus Behörden, Verbänden, 
Bildungseinrichtungen und weiteren Organisationen in die Umsetzung eingebunden.

Die Auftaktveranstaltung zu „KITA21 Südholstein“ findet am 30. August um14 Uhr beim azv 
Südholstein in Hetlingen statt. Alle Kitas in der Region sowie Akteure und Multiplikatoren  
im Bildungsbereich erhalten hierzu nach den Sommerferien ein Einladungsschreiben. Auf 
der Veranstaltung werden das Projekt und die Fortbildungsangebote für Kitas sowie das 
Anmeldeverfahren näher vorgestellt. Soviel vorweg: Für die Kitas ist die Teilnahme ko-
stenfrei. Das Modellprojekt wird von der AktivRegion Pinneberger Marsch&Geest mit EU-
Mitteln des Zukunftsprogrammes Ländlicher Raum über den Projektzeitraum von zweiein-
halb Jahren gefördert. 
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Rein in die Zukunft! Rein in die Zukunft!

Auf der regionalen Auftaktveranstaltung der BNE-Aktionstage im vergangenen Jahr im Klärwerk Hetlingen 

war die S.O.F.-Umweltstiftung bereis mit einem Infostand zu „KITA21“ in der Projektgalerie vertreten. Mit 

der Umsetzung von „KITA21 Südholstein“ gehen der azv Südholstein, der Kreis Pinneberg und die S.O.F.- 

Umweltstiftung nun neue Wege in der frühkindlichen Bildungsförderung.



Großer „Energie-
Check“ beim azv
Kläranlagen gehören zu den größ-
ten kommunalen Energieverbrauchern. 
Steigende Anforderungen an die 
Reinigungsleistung erfordern technisch 
anspruchsvolle Behandlungsanlagen mit 
hohem Energieeinsatz und meist nega-
tiven Auswirkungen auf die Co2-Bilanz. 
Angesichts steigender Energiepreise und 
mit Blick auf die Herausforderungen des 
Klimawandels ist die energieeffiziente Be-
triebsführung daher eine der wichtigsten  
Aufgabe des azv. Es geht darum, wirt-
schaftlich praktikable Lösungen für eine 
Energieversorgung zu finden, die weitestge-
hend ohne fossile Brennstoffe auskommt. 

Seit den 90er Jahren hat der azv bereits viel 
erreicht: Die Energieeffizienz der Anlagen 
wurde kontinuierlich verbessert und die 
Eigenstromquote stetig erhöht. Heute 
spielt die Energiefrage bei allen Planungs- 
und Steuerungsprozessen im Klärwerk eine 
wichtige Rolle. Für die Zukunft hat sich 
der azv klare Ziele gesetzt: Bis 2050 sol-
len die CO2-Emissionen weitgehend redu-
ziert werden. Die Abwasserreinigung und 
die Klärschlammbehandlung, sollen dann 
möglichst ohne herkömmlich produzierte 
Energie aus fossilen Rohstoffen auskom-
men. 

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, wer-
den in einem ersten Schritt bis Jahresende 
die Energieflüsse und -verbräuche auf dem 
Klärwerk genau analysiert. Aus diesem um-
fassenden „Energie-Check“ sollen neue 
Möglichkeiten zur Bedarfsreduzierung und 
zur Steigerung der Energieeffizienz abge-
leitet werden. Auch die Frage, wie erneu-
erbare Energiequellen stärker genutzt wer-
den können, wird untersucht. Am Ende 
soll ein konkreter Maßnahmenkatalog mit 
klaren Handlungsempfehlungen stehen. 
Wissenschaftlich begleitet wird die Studie 
von der Universität Flensburg. 

Der „Energie-Check“ kostet rund 130.000 
Euro. Circa 82.000 Euro steuert die 
AktivRegion Pinneberger Marsch&Geest 
aus EU-Fördermitteln bei. Für den 
azv lohnt sich der Einsatz sowohl aus 
Klimaschutzgründen und als auch finanzi-
ell, denn die Ergebnisse der Studie werden  
zu einem optimierten Energieeinsatz und 
damit zur Kosteneindämmung im Bereich 
des Fremdbezugs von Energie beitragen. 

Tipps & Termine:

 
Der Geschäftsbericht 
2011 ist da!

Natürlich bietet er auch die wich-
tigsten Zahlen in übersichtlicher Form. 
Obendrein ist der Geschäftsbericht 
2011 des azv Südholstein aber wieder 
randvoll mit spannenden Geschichten 
und Neuigkeiten rund um das Hetlinger 
Umweltunternehmen. Sollten Sie noch 
kein Exemplar besitzen, fordern Sie  
doch einfach unter der Telefonnummer 
04103/964-0 ihre persönliche Aus-
gabe an. Natürlich können Sie sich 
auch die PDF-Fassung im Internet an-
sehen: einfach unter Infomaterial auf 
www.azv.sh nachschauen.

Adieu Tristesse:  
Recyclingpapier 2.0
Umweltpapier hatte lange Zeit ein 
Imageproblem: Vielen ist es als 
graues, dachpappenartiges Produkt 
der 80er Jahre in Erinnerung, ir-
gendwie uncool und nicht beson-
ders einladend. Doch die Tristesse 
gehört längst der Vergangenheit an: 
Heutiges Recyclingpapier kann es vom 
Weißegrad, vom Preis und von der 
Haptik her durchaus mit herkömmlich 
produziertem Frischfaserpapier auf-
nehmen.
 
Da die Produktion von Papier viel Was-
ser und Energie erfordert, lässt sich 
durch den Einsatz von Umweltpapier 
der Ressourcenverbrauch zum Teil 
drastisch senken. Der azv hat des-
halb beim DIN A4-Papier komplett auf 
Recyclingprodukte umgestellt, weitere 
Formate sollen folgen. 

Wieviel weniger Holz, Wasser und 
Energie Sie verbrauchen und wieviele 
Co2-Emissionen Sie durch den Einsatz 
von Reyclingpapier einsparen können, 
lässt sich schnell herausfinden: Sie 
müssen nur Ihren Papierverbrauch wis-
sen. Einfach auf www.papiernetz.de 
in den Nachhaltigkeitsrechner einge-
ben und schon haben Sie das Ergebnis. 
Sehr cool!

Rein in die Zukunft!Rein in die Zukunft!

Über 70 Prozent Eigenstromquote
Alle reden von der Energiewende, der azv ist schon mittendrin: Über 70 Prozent des elek-
trischen Energiebedarfs des Klärwerks deckt das Kommunalunternehmen inzwischen über 
die Stromproduktion aus eigenen regenerativen Energiequellen ab.

Nach dreijähriger Bauzeit wurde Anfang des Jahres die Modernisierung des werks-
eigenen Blockheizkraftwerks (BHKW) abgeschlossen. Dort wird das im Rahmen der  
Klärschlammbehandlung gewonnene Faulgas in Strom und Wärme umgewandelt. Im 
Schnitt fallen im Klärwerk Hetlingen rund 1000 Kubikmeter Faulgas pro Stunde an. Um die 
Gasausbeute und damit den Energieertrag noch zu steigern, speist der azv besonders ener-
giereiche Stoffe, wie etwa Fettabscheiderinhalte oder Speisereste, zusätzlich direkt in die 
Faulbehälter ein.

Im Zuge der Modernisierung wurden die 18 Jahre alten Gasmotoren durch vier neue, je 
1000 Kilowatt leistungsstarke Modelle ersetzt. Schon 2011 erzeugte der azv mit dem be-
triebseigenen BHKW über 17.600 MWh Strom. Zudem wurde mit der zusätzlichen ORC-
Anlage eine Technik installiert, mit der sich auch noch die Abwärme der Motoren zur 
Stromerzeugung nutzen lässt.

Seit dem Frühjahr ist auch die zweite Photovoltaikanlage auf dem Klärwerksgelände in 
Hetlingen in Betrieb. Auch die Sonne leistet also inzwischen einen kleinen Beitrag zur 
Energieversorgung des Klärwerks. Die etwa 260 Quadratmeter große Anlage auf dem Dach 
der LkW-Halle erzeugt knapp 30 MWh Strom: genug, um immerhin sieben Vier-Personen-
Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Eine weitere, kleinere Photovoltaikanlage 
ist bereits seit 2002 beim azv im Einsatz und sorgt für die Stromversorgung des betriebs-
eigenen Labors.

Holmer Glasfasernetz ist in Betrieb
 
In Holm hat das schnelle Internetzeitalter begonnen: Seit April ist das örtliche Glasfasernetz 
in Betrieb. Seither surfen immer mehr Holmer rasant schnell im World Wide Web oder freu-
en sich über ein glasklares TV-Bild. Die Mitarbeiter der azv Südholstein Breitband GmbH 
kümmern sich um die Portierung und den Wechsel zur azv-Tochter, natürlich immer unter 
Berücksichtigung bestehender Kündigungsfristen beim bisherigen Anbieter.

Der Aufbau des Holmer Glasfasernetzes war im vergangenen Jahr mehrfach ins Stocken 
geraten. „Aufgrund der Verzögerungen war das Holmer Pilotprojekt zeitweise für alle Seiten 
eine große Belastungsprobe. Aber es hat sich gelohnt!“, stellte Lutz Altenwerth, Vorstand 
des azv, bei der Inbetriebnahme des Glasfaseranschlusses des Gemeindebüros zufrieden 
fest. Der azv könne nun beim Aufbau weiterer Glasfasernetze auf den Holmer Erfahrungen 
aufbauen. 

Weitere Gemeinden stehen bereits in den Startlöchern: Mit Lentföhrden soll noch in die-
sem Jahr die zweite Gemeinde online gehen. In Heist und Hasloh beginnen diesen Sommer 
die Tiefbauarbeiten, so dass die Glasfasernetze im kommenden Jahr in Betrieb genommen 
werden können.

LED-Leuchten im Einsatz
Spätestens seit die EU die alten Glühbirnen aus dem Verkehr zieht, ist klar: Energie spa-
ren fängt bei der Beleuchtung an. Das gilt nicht nur zuhause, sondern auch für Kommunen 
und Betriebe. Wie viele seiner Mitgliedsgemeinden hat sich der azv dazu entschieden, bei 
der Außenbeleuchtung seiner Anlagen künftig auch auf Licht emittierende Dioden, kurz 
LED, zu setzen. Ab Herbst 2012 werden die bisher auf dem Klärwerksgelände genutzten 
Natriumdampf-Lampen nach und nach durch die energieeffizienteren LED-Leuchten er-
setzt. 

Bereits 2011 hatten Mitarbeiter des azv verschiedene  Beleuchtungstechniken getestet, 
bevor dann die Entscheidung für die LED-Leuchten fiel. Anschaffung und Montage der ins-
gesamt 72 Lampen kosten circa 40.000 Euro. Das Bundesumweltministerium fördert die 
Umrüstung und übernimmt 25 Prozent der Kosten.

Zentrale Schmutzwassergebühr stabil
Die zentrale Schmutzwassergebühr, die jede Gemeinde für die Einleitung in das Klärwerk 
Hetlingen entrichten muss, bleibt aller Voraussicht nach auch im kommenden Jahr sta-
bil bei 1,17 Euro pro eingeleitetem Kubikmeter Schmutzwasser. Dies war die sicher wich-
tigste Nachricht für alle Mitgliedsgemeinden auf der letzten Verbandsversammlung des 
Abwasser-Zweckverbandes (AZV) Pinneberg. 

Auch die vom Kommunalunternehmen azv Südholstein im Auftrag des AZV Pinneberg ver-
walteten und betriebenen Ortsnetze stehen in der Mehrzahl gut da. Grundsätzlich hat der 
azv bei allen Ortsnetzen das Ziel, die örtliche Schmutzwassergebühr für den Bürger mög-
lichst konstant beziehungsweise eventuell notwendige Gebührenerhöhungen so gering wie 
möglich zu halten. Ob die Gebühr in einzelnen Ortsnetzen zum Jahreswechsel erhöht werden 
muss oder nicht, hängt aber wesentlich davon ab, in welchem Umfang Kanalsanierungen 
notwendig sind.

Werden notwendige Sanierungsarbeiten verschleppt oder Schäden zu spät erkannt, ist 
das nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern eventuell auch teuer und gefährlich: Das 
Erdreich kann absacken und unter Umständen ganze Straßenabschnitte mit sich reißen. 
Kosteneffizienz und Umweltschutz schließen sich daher nicht aus, sondern werden vom azv 
gleichermaßen bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt. 

Peter Janssen (l.), Geschäftsführer der azv Südholstein Breitband GmbH, und Walter Rißler (r.), Bürgermeister 

in Holm, nahmen im April gemeinsam den Breitbandanschluss im Gemeindebüro in Betrieb.
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giereiche Stoffe, wie etwa Fettabscheiderinhalte oder Speisereste, zusätzlich direkt in die 
Faulbehälter ein.

Im Zuge der Modernisierung wurden die 18 Jahre alten Gasmotoren durch vier neue, je 
1000 Kilowatt leistungsstarke Modelle ersetzt. Schon 2011 erzeugte der azv mit dem be-
triebseigenen BHKW über 17.600 MWh Strom. Zudem wurde mit der zusätzlichen ORC-
Anlage eine Technik installiert, mit der sich auch noch die Abwärme der Motoren zur 
Stromerzeugung nutzen lässt.

Seit dem Frühjahr ist auch die zweite Photovoltaikanlage auf dem Klärwerksgelände in 
Hetlingen in Betrieb. Auch die Sonne leistet also inzwischen einen kleinen Beitrag zur 
Energieversorgung des Klärwerks. Die etwa 260 Quadratmeter große Anlage auf dem Dach 
der LkW-Halle erzeugt knapp 30 MWh Strom: genug, um immerhin sieben Vier-Personen-
Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Eine weitere, kleinere Photovoltaikanlage 
ist bereits seit 2002 beim azv im Einsatz und sorgt für die Stromversorgung des betriebs-
eigenen Labors.

Holmer Glasfasernetz ist in Betrieb
 
In Holm hat das schnelle Internetzeitalter begonnen: Seit April ist das örtliche Glasfasernetz 
in Betrieb. Seither surfen immer mehr Holmer rasant schnell im World Wide Web oder freu-
en sich über ein glasklares TV-Bild. Die Mitarbeiter der azv Südholstein Breitband GmbH 
kümmern sich um die Portierung und den Wechsel zur azv-Tochter, natürlich immer unter 
Berücksichtigung bestehender Kündigungsfristen beim bisherigen Anbieter.

Der Aufbau des Holmer Glasfasernetzes war im vergangenen Jahr mehrfach ins Stocken 
geraten. „Aufgrund der Verzögerungen war das Holmer Pilotprojekt zeitweise für alle Seiten 
eine große Belastungsprobe. Aber es hat sich gelohnt!“, stellte Lutz Altenwerth, Vorstand 
des azv, bei der Inbetriebnahme des Glasfaseranschlusses des Gemeindebüros zufrieden 
fest. Der azv könne nun beim Aufbau weiterer Glasfasernetze auf den Holmer Erfahrungen 
aufbauen. 

Weitere Gemeinden stehen bereits in den Startlöchern: Mit Lentföhrden soll noch in die-
sem Jahr die zweite Gemeinde online gehen. In Heist und Hasloh beginnen diesen Sommer 
die Tiefbauarbeiten, so dass die Glasfasernetze im kommenden Jahr in Betrieb genommen 
werden können.

LED-Leuchten im Einsatz
Spätestens seit die EU die alten Glühbirnen aus dem Verkehr zieht, ist klar: Energie spa-
ren fängt bei der Beleuchtung an. Das gilt nicht nur zuhause, sondern auch für Kommunen 
und Betriebe. Wie viele seiner Mitgliedsgemeinden hat sich der azv dazu entschieden, bei 
der Außenbeleuchtung seiner Anlagen künftig auch auf Licht emittierende Dioden, kurz 
LED, zu setzen. Ab Herbst 2012 werden die bisher auf dem Klärwerksgelände genutzten 
Natriumdampf-Lampen nach und nach durch die energieeffizienteren LED-Leuchten er-
setzt. 

Bereits 2011 hatten Mitarbeiter des azv verschiedene  Beleuchtungstechniken getestet, 
bevor dann die Entscheidung für die LED-Leuchten fiel. Anschaffung und Montage der ins-
gesamt 72 Lampen kosten circa 40.000 Euro. Das Bundesumweltministerium fördert die 
Umrüstung und übernimmt 25 Prozent der Kosten.

Zentrale Schmutzwassergebühr stabil
Die zentrale Schmutzwassergebühr, die jede Gemeinde für die Einleitung in das Klärwerk 
Hetlingen entrichten muss, bleibt aller Voraussicht nach auch im kommenden Jahr sta-
bil bei 1,17 Euro pro eingeleitetem Kubikmeter Schmutzwasser. Dies war die sicher wich-
tigste Nachricht für alle Mitgliedsgemeinden auf der letzten Verbandsversammlung des 
Abwasser-Zweckverbandes (AZV) Pinneberg. 

Auch die vom Kommunalunternehmen azv Südholstein im Auftrag des AZV Pinneberg ver-
walteten und betriebenen Ortsnetze stehen in der Mehrzahl gut da. Grundsätzlich hat der 
azv bei allen Ortsnetzen das Ziel, die örtliche Schmutzwassergebühr für den Bürger mög-
lichst konstant beziehungsweise eventuell notwendige Gebührenerhöhungen so gering wie 
möglich zu halten. Ob die Gebühr in einzelnen Ortsnetzen zum Jahreswechsel erhöht werden 
muss oder nicht, hängt aber wesentlich davon ab, in welchem Umfang Kanalsanierungen 
notwendig sind.

Werden notwendige Sanierungsarbeiten verschleppt oder Schäden zu spät erkannt, ist 
das nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern eventuell auch teuer und gefährlich: Das 
Erdreich kann absacken und unter Umständen ganze Straßenabschnitte mit sich reißen. 
Kosteneffizienz und Umweltschutz schließen sich daher nicht aus, sondern werden vom azv 
gleichermaßen bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt. 

Peter Janssen (l.), Geschäftsführer der azv Südholstein Breitband GmbH, und Walter Rißler (r.), Bürgermeister 

in Holm, nahmen im April gemeinsam den Breitbandanschluss im Gemeindebüro in Betrieb.



Über den Deich 
geschaut:

Let it rain!

Die Engländer müssen Wasser sparen: 
Seit April gilt in Südengland und im 
Großraum London das Gartenschlauch-
verbot. Auch den öffentlichen Spring-
brunnen in der britischen Hauptstadt 
wurde vorübergehend das Wasser ab-
gestellt. Zwei sehr trockene Jahre ha-
ben dafür gesorgt, dass die Wasserre-
serven im Königreich knapp sind. Der 
Grundwasserspiegel ist stark gesun-
ken, einige Flüsse und Seen sind kom-
plett ausgetrocknet. Kritiker sehen in 
den maroden Leitungen den eigent-
lichen Grund für die Wasserknappheit: 
Durch Lecks gehen jährlich bis zu 26 
Prozent des Trinkwassers verloren und 
versickern im Boden. Doch der Himmel 
scheint ein Einsehen zu haben: Das 
Frühjahr war eines der regenreichsten 
auf der britischen Insel. Eigentlich 
sollten die Wasserspar-Auflagen bis 
Jahresende in Kraft bleiben, doch an-
gesichts des vielen Regens hoffen 
die Briten jetzt auf eine vorzeitige 
Lockerung. Allerdings könnten dafür 
nun die Olympischen Spiele buchstäb-
lich ins Wasser fallen.

Einsames Örtchen im 
Norden Schottlands
Auf einer unbewohnten Insel im Nor-
den Schottlands wurde für umgerech-
net 60.000 Euro eine öffentliche Toi-
lette gebaut. Des Rätsels Lösung: Das 
stille Örtchen ist für die rund 6.000 Vo-
gelbeobachter gedacht, die im Frühjhar 
und Sommer jährlich auf die circa 300 
Hektar große Insel pilgern und ihre Not-
durft bislang in freier Natur verrichten. 

Liebe Leserin, 
Lieber Leser,
seit gut zwei Jahren gibt es inzwischen  
den Infobrief azv kompakt. Uns ist er 
mittlerweile ans Herz gewachsen und 
wir hoffen, dass es Ihnen auch ein biss-
chen so geht.

Zusammen mit der letzten Ausgabe ha-
ben wir Ihnen einen Fragebogen ge-
schickt, um herauszufinden, wie der 
Infobrief bei Ihnen ankommt. Die ein-
gegangenen Rückmeldungen zeigen, 
dass wir mit azv kompakt offenbar rich-
tig liegen: Die meisten von Ihnen le-
sen den Infobrief gern und haben an-
gegeben, dass sie sich tatsächlich bes-
ser über die Tätigkeit des azv informiert 
fühlen. Das freut uns und motivert uns 
zusätzlich, noch besser zu werden. 
Einige von Ihnen haben sogar konkrete 
Themenvorschläge eingebracht. Wir 
werden versuchen, diese in den näch-
sten Ausgaben aufzugreifen. 

Eine Mehrzahl von Ihnen präferiert üb-
rigens die Auslieferung in gedruckter 
Form gegenüber einer digital übermit-
telten Variante, weshalb wir azv kom-
pakt weiterhin „old school“ per Post 
versenden werden. Aber keine Sorge: 
Den Breitbandausbau wird das nicht 
aufhalten, da bin ich mir sicher.

Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein

Ausgezeichnete Ausbildung
Die Ausbildung beim azv Südholstein ist vorbildlich und eröffnet gute Zukunftsperspektiven 
im technischen Umweltschutz. Das bestätigt auch das Zertifikat für Nachwuchsförderung der 
Bundesagentur für Arbeit, das dem azv anlässlich des Tages des Ausbildungsplatzes verlie-
hen wurde. Das Kommunalunternehmen ist einer von insgesamt neun Ausbildungsbetrieben, 
die in diesem Jahr im Bezirk der Agentur für Arbeit Elmshorn auf diese Weise ausgezeich-
net wurden. 

Engagieren sich für gute Ausbildung (v.l.n.r.): Lutz Altenwerth (Vorstand azv), Markus Lux (Ausbilder beim 

azv), Kerstin Degener (Personalreferentin beim azv), Michaela Bagger (Leiterin der Agentur für Arbeit in 

Elmshorn), Ernst-Heinrich Hennigs (Berufsberater der Agentur für Arbeit in Elmshorn) und René Korbaniak 

(Ausbilder beim azv).

„Das Zertifikat ist ein großes Lob für unser Unternehmen, vor allem aber für all diejeni-
gen Mitarbeiter, die sich in ihrer täglichen Arbeit um eine umfassende Ausbildung un-
serer Nachwuchskräfte kümmern“, sagte azv-Vorstand Lutz Altenwerth anlässlich der 
Übergabe der Urkunde Anfang Mai. „Wir verleihen das Zertifikat an Unternehmen, die hohe 
Qualitätsstandards in der Ausbildung setzen und ihren Nachwuchskräften eine besonde-
re Wertschätzung entgegenbringen“, erklärte Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für 
Arbeit Elmshorn. Beim azv durchlaufen die Auszubildenden ein abwechslungsreiches und 
eigens für sie zusammengestelltes Programm. Im Rahmen kleinerer Projekte können sie ihr 
Ausbildungswissen vertiefen und zugleich wichtige Zusatzqualifikationen etwa im Bereich 
der Präsentationstechniken erwerben. 

Das Engagement zahlt sich aus: bei den Abschlussprüfungen erreichen die Auszubildenden 
des azv durchweg gute bis sehr gute Noten und gehören häufig sogar zu den Besten ihres 
Jahrgangs. Regelmäßig bildet das Kommunalunternehmen junge Menschen in vier ver-
schiedenen Ausbildungberufen aus. Zurzeit sind zehn Auszubildende beim azv Südholstein 
beschäftigt. 

Vorhang auf für „KITA21 Südholstein“
Kinder sind neugierig, wissensdurstig und begeisterungsfähig. Spielerisch und mit allen 
Sinnen erkunden sie ihre Umwelt und beginnen früh, sich ein Bild von der Welt zu ma-
chen. Die Grundlagen für spätere Wertvorstellungen und Haltungen werden bereits im 
Kindergarten gelegt. Inzwischen ist klar: Bildung beginnt im Kindergarten.

Das gilt auch für komplexe Themen wie den Umwelt- oder Klimaschutz. Allerdings ist es gar 
nicht so einfach, den ganz Kleinen die Zusammenhänge zwischen globalen Phänomenen 
wie dem Klimawandel und dem eigenen Tun zu vermitteln. Der azv Südholstein hat daher in 
enger Kooperation mit dem Kreis Pinneberg und der S.O.F.-Save Our Future Umweltstiftung 
ein Projekt auf den Weg gebracht, das Erzieherinnen und Erzieher dabei unterstützen soll, 
lebendige Bildungsprojekte speziell zum Klimaschutz und anderen Zukunftsthemen zu 
entwickeln: „KITA21 Südholstein“ startet im August als Modellprojekt im Einzugsgebiet 
des azv Südholstein und soll bei erfolgreichem Abschluss nach zweieinhalbjähriger 
Erprobungsphase eventuell auf ganz Schleswig-Holstein ausgeweitet werden. Damit setzt 
der azv, der 2010 als erstes Unternehmen der Wasserwirtschaft von der Landesregierung 
als Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit zertifiziert wurde, neue Maßstäbe für unterneh-
merisches Engagement im Sinne der Daseinsvorsorge und des Klimaschutzes.

Im Rahmen von „KITA21 Südholstein“ werden Kitas mit Fortbildungen und Vernetzungs-
treffen sowie mit eigens entwickelten Materialien unterstützt. „KITA21 Südholstein“ lehnt 
sich an das Projekt „KITA21 - Die Zukunftsgestalter“ an, das die S.O.F.-Umweltstiftung 
in Hamburg durchführt. Das Modellprojekt setzt jedoch einen besonderen Schwerpunkt 
auf die Förderung von Bildungspartnerschaften und den Auf- und Ausbau eines regio-
nalen Netzwerkes im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Damit knüpft 
„KITA21 Südholstein“ an die im letzten Jahr gestartete, gemeinsame Initiative des Kreises 
Pinneberg und des azv für den Aufbau eines BNE-Netzwerkes in Südholstein an. Über ei-
nen Projektbeirat und einen Runden Tisch sind Vertreter aus Behörden, Verbänden, 
Bildungseinrichtungen und weiteren Organisationen in die Umsetzung eingebunden.

Die Auftaktveranstaltung zu „KITA21 Südholstein“ findet am 30. August um14 Uhr beim azv 
Südholstein in Hetlingen statt. Alle Kitas in der Region sowie Akteure und Multiplikatoren  
im Bildungsbereich erhalten hierzu nach den Sommerferien ein Einladungsschreiben. Auf 
der Veranstaltung werden das Projekt und die Fortbildungsangebote für Kitas sowie das 
Anmeldeverfahren näher vorgestellt. Soviel vorweg: Für die Kitas ist die Teilnahme ko-
stenfrei. Das Modellprojekt wird von der AktivRegion Pinneberger Marsch&Geest mit EU-
Mitteln des Zukunftsprogrammes Ländlicher Raum über den Projektzeitraum von zweiein-
halb Jahren gefördert. 
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Rein in die Zukunft! Rein in die Zukunft!

Auf der regionalen Auftaktveranstaltung der BNE-Aktionstage im vergangenen Jahr im Klärwerk Hetlingen 

war die S.O.F.-Umweltstiftung bereis mit einem Infostand zu „KITA21“ in der Projektgalerie vertreten. Mit 

der Umsetzung von „KITA21 Südholstein“ gehen der azv Südholstein, der Kreis Pinneberg und die S.O.F.- 

Umweltstiftung nun neue Wege in der frühkindlichen Bildungsförderung.
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