
5 Jahre azv Südholstein
 
Zum Jahreswechsel ist das Kommunalunternehmen fünf Jahre alt geworden! Grund genug, 
um Bilanz zu ziehen. Denn nicht nur der Auftritt des azv ist seit 2009 mit dem neuen Logo 
frischer und moderner geworden, auch die Aufgaben haben sich zum Teil erheblich verän-
dert. Vor allem der Bürger ist als Kunde stärker in den Blickpunkt gerückt. 

Das Kommunalunternehmen sollte im Be-
reich der Ortsnetze neue Aufgaben über-
nehmen. Vorher war dies nur über die 
Gründung eigener Verbände (AVE, SEG) so-
wie im Rahmen der Amtshilfe möglich. Nach 
dem Motto „Einer für alle“ wollte man nun 
Synergieeffekte etwa bei der Ausschrei- 
bung von Spülarbeiten oder bei Material-
bestellungen besser nutzen. Sieben Gemein- 
den haben dem azv Südholstein seit 2009 
die Verantwortung für ihre Ortskanalisation 
übertragen, der neueste Zuwachs war 
zum Jahresanfang die Gemeinde Helgoland. Damit betreut der azv inzwischen rund 284 
Kanalkilometer allein in den Ortskanalisationen. Hinzu kommen das Sammlernetz des azv mit 
nochmal 155 Kilometern Länge sowie insgesamt über 300 Pumpwerke, Übergabestationen 
und Vakuumanlagen. Darüber hinaus werden über den AVE auch die Gemeinden Haseldorf, 
Hetlingen und Haselau sowie über die SEG die Stadt Glückstadt von den Mitarbeitern des 
azv betreut. Der „kleine“ azv hat also inzwischen mächtig viel zu tun!

Auf Grundlage eines detaillierten Kanalkatasters wird zunächst für jedes Ortsnetz ein in-
dividuelles Sanierungskonzept erstellt. Seit 2009 hat der azv über sechs Millionen Euro 
in die Sanierung und Instandhaltung der Ortskanalisationen investiert. Die Gelder zur 
Bewirtschaftung der einzelnen Ortsnetze werden dabei in getrennten Gebührenkreisläufen 
verwaltet. Seit 2009 kümmert sich der azv daher in einzelnen Gemeinden auch um die 
Gebührenkalkulation und die Abrechnung mit dem Bürger.

Bürger und Gemeinden profitieren gleichermaßen von der zentralen Notfallnummer. Im ver-
gangenen Jahr ist der azv über 400 Mal zu Hilfe gerufen worden, um Rohrbrüche zu behe-
ben, verstopfte Pumpen zu reparieren oder drohenden Überflutungen Einhalt zu gebieten. 

  
Liebe Leserin, 
Lieber Leser,
der azv wird fünf. Wir werden keine 
große Jubiläumsfeier machen, schließ-
lich tun wir einfach nur unsere Arbeit. 
Grund zu feiern gäbe es aber durchaus. 
Das gilt es einmal festzuhalten, auch 
wenn die Aufgabenverteilung zwischen 
dem „kleinen“ azv und dem „großen“ 
AZV in der Verbandsversammlung im-
mer wieder kontrovers diskutiert wird. 
Diese Diskussionen sollten aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die Ge-
schichte des azv Südholstein ganz klar 
eine Erfolgsgeschichte ist!

Mit der Gründung des Kommunalunter- 
nehmens haben wir insbesondere für 
ehrenamtlich geführte Gemeinden erst- 
mals eine Möglichkeit geschaffen, mit 
überschaubarem bürokratischen Auf- 
wand die hoheitliche Aufgabe der Abwas- 
serentsorgung komplett in professio-
nelle Hände zu übertragen, ohne dabei 
ganz auf die Kontrolle über das eigene 
Ortsnetz verzichten zu müssen. Das war 
und ist ein innovativer Ansatz und der 
richtige Weg. Natürlich können, müssen 
und werden wir uns weiter verbessern. 
Daran arbeiten wir und dabei sind wir 
auf Ihre konstruktive Kritik angewiesen. 
In diesem Sinne: Auf eine gute Zusam-
menarbeit!
 
Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein
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Rein in die Zukunft!

Mittlerweile ein vertrauter Anblick: Die Einsatzwa-

gen mit dem Logo des Kommunalunternehmens.

Rund um die Uhr im Einsatz: die Fachleute vom azv



Rein in die Zukunft!

Pläne für Trocknung werden konkreter
Eins steht fest: Das Klärwerk Hetlingen braucht eine neue Klärschlammtrocknungsanlage.   
Wie genau die Anlage aussehen wird, ist hingegen noch nicht klar. Neben dem 
Trocknungsgrad spielen auch der Ressourcen- und Energieverbrauch bei der Wahl des ge-
eigneten Verfahrens eine Rolle.

2013 wurden verschiedene Optionen geprüft. Dabei zeigte sich, dass eine solarbetriebene 
Trocknung für den Standort Hetlingen nicht geeignet ist: Die Sonnentage sind zu unregel-
mäßig verteilt. Um dennoch genug Energie zu gewinnen, müsste die Anlage entsprechend 
groß sein. Dafür stehen in Hetlingen wiederum nicht ausreichend Flächen zur Verfügung. 

Als günstig hat sich hingegen eine thermische Trocknungsmaschine erwiesen. Diese 
könnte den Schlamm so weit trocknen, dass das Endprodukt noch rund 30 Prozent Wasser 
enthalten würde. Zum Vergleich: Zurzeit wird der Schlamm mit einem Wasseranteil von cir-
ca 80 Prozent per LkW abgefahren. Ein geringerer Wasseranteil bedeutet auch ein gerin-
geres Volumen und damit weniger LkW-Transporte und weniger Kosten für den Abtransport.

Die Detailplanung für die neue Anlage soll bis Ende des Jahres fertiggestellt wer-
den. Angedacht ist, die Klärschlammtrocknung künftig komplett über das betriebsei-
gene Blockheizkraftwerk mit Strom und Wärme zu versorgen. Parallel wird weiterhin 
nach Lösungen für die anschließende Verwertung des getrockneten Klärschlamms in 
Verbindung mit einer verbesserten Phosphorrückgewinnung gesucht. Der azv favorisiert 
die Errichtung einer gemeinsamen zentralen Verwertungsanlage zusammen mit anderen 
Klärwerksbetreibern in Schleswig-Holstein. Wo diese Anlage angesiedelt sein könnte, ist 
noch unklar.

Sanierung Nebensammler Nord:  
letzter Bauabschnitt im Herbst 2014
Die Sanierung des Nebensammlers Nord wird voraussichtlich dieses Jahr wie geplant nach 
fünfjähriger Bauzeit abgeschlossen. Im Frühjahr wird zunächst ein knapp 800 Meter langes 
Teilstück des Kanals im Uetersener Stadtgebiet saniert. Im Herbst folgt dann der letzte, 
circa 1300 Meter lange Bauabschnitt zwischen Uetersen und Moorrege. Der azv investiert 
2014 rund 5,5 Millionen Euro in die Sanierungsarbeiten.

Der Nebensammler Nord wurde 1975 in Betrieb genommen, um das Abwasser der Städte 
Elmshorn, Tornesch und Uetersen und der Gemeinden Klein Nordende, Heidgraben 
und Moorrege zum Klärwerk Hetlingen zu leiten. Insgesamt standen seit 2009 rund 7,5 
Kanalkilometer zur Sanierung an. Die Kosten für die Gesamtsanierung belaufen sich auf cir-
ca 16 Millionen Euro. Die Sanierung ist besonders aufwändig, da der Nebensammler Nord 
eine der Hauptadern des regionalen Sammlernetzes  ist. Bis zu 850 Liter Abwasser fließen 
pro Sekunde durch den Kanal. Während der Bauarbeiten erfolgt die Abwasserentsorgung 
daher über eine eigens verlegte, provisorische Ersatzleitung. 

Neue Leitwarte 
Der Umzug ist gemacht: Seit Herbst 2013 
gibt es nur noch eine zentrale Leitwarte auf 
dem Hetlinger Klärwerksgelände. Die Ära 
des Trios aus E-Zentrale, Warte Trocknung 
und Warte Faulung ist somit zu Ende.

Die neue Leitwarte ist in der Faulstufe un-
tergebracht. Hier laufen alle Fäden zusam-
men: Anders als bisher können von dem 
neuen Kontroll- und Schaltzentrum aus 
alle Anlagen der Abwasserreinigung und 
der Schlammbehandlung zentral gesteuert 
werden. Das ermöglicht eine noch präzi-
sere, zeitgemäße Steuerung der Prozesse: 
Telefonische Abstimmungsschleifen zwi-
schen den einzelnen Warten entfal-
len, alle Anlagen lassen sich auf einen 
Blick erfassen. Auch die Pumpwerke und 
Übergabestationen im Kanalnetz werden 
von hier aus per Datenfernübertragung 
überwacht. 

Der neue Standort in der Faulstufe 
und damit in unmittelbarer Nähe zur 
Energiezentrale des Klärwerks ist kein 
Zufall: Bei einer Störung der mikrobiolo-
gischen Prozesse kann die Gasproduktion 
in den Faulbehältern schnell aus dem Takt 
geraten. Dann ist Eile geboten – schließlich 
wird mit dem Faulgas im Blockheizkraftwerk 
ein Großteil der Energie für den Betrieb des 
Klärwerks gewonnen.

Immer alles im Blick: Kontrollraum der zentralen 

Leitwarte. Im Schnitt sind hier vier Mitarbeiter rund 

um die Uhr im Einsatz. 

Mit der Errichtung einer neuen Klärschlammtrocknung kann der LkW-Verkehr wieder reduziert werden.



Neubaugebiete: azv frühzeitig einbe-
ziehen und Synergieeffekte nutzen!
 
Bei der Planung von Neubaugebieten sollte der azv frühzeitig von den Gemeinden eingebun-
den werden: Das hat Vorteile für beide Seiten. Idealerweise erfolgt eine Einbeziehung bereits 
in der ersten Planungsphase, wenn das städtebauliche und wasserwirtschaftliche Konzept 
erstellt wird. Das ist besonders dann wichtig, wenn das künftige Wohn- oder Gewerbegebiet 
zeitnah erschlossen werden soll. Der Kanalbau und weitere Erschließungsmaßnahmen kön-
nen dann Hand in Hand gehen, Zeitpläne passend getaktet und Firmen gemeinsam beauf-
tragt werden. So kann beispielsweise der Straßenbau direkt im Anschluss an den Bau der 
Kanäle erfolgen.

Bei der Planung der neuen Abwasserkanäle sind grundlegende Entscheidungen darüber 
zu treffen, wie das Gebiet entwässert werden soll. Je nach Geländesituation fließt das 
Abwasser im freien Gefälle ab oder muss gepumpt werden. Falls der azv für die Gemeinde 
nicht nur das Schmutzwasser, sondern auch das Niederschlagswasser beseitigt, sind hier-
für möglicherweise Regenrückhaltebecken, Mulden oder Teiche notwendig. Die erforder-
lichen Dimensionen sollten frühzeitig ermittelt und geeignete Orte für den Bau dieser ab-
wassertechnischen Anlagen festgelegt werden. 

 
Um in neue Kanäle investieren zu können, müssen beim azv außerdem rechtzeitig die fi-
nanziellen Mittel und Personalressourcen bereitgestellt werden. Der Wirtschaftsplan für je-
des einzelne Ortsnetz wird jeweils in der zweiten Jahreshälfte erstellt und gegen Ende des 
Jahres vom Verwaltungsrat beschlossen. Kommen danach noch ungeplante Kosten hinzu, 
kann es eng werden: Möglicherweise lassen sich Verzögerungen bei der Erschließung dann 
nicht mehr vermeiden.

Ab auf die Insel
Herzlich Willkommen: Seit 1. Januar ist die Gemeinde Helgo-
land Mitglied des AZV Pinneberg. Zugleich übernimmt der 
azv Südholstein auf Helgoland die Verantwortung für die 
Abwasserentsorgung und für den Betrieb des Inselklärwerks. 

Das Kanalnetz der Hauptinsel Helgoland und der Nebeninsel 
Düne umfasst circa 17 Kilometer Schmutzwasser- und 
Niederschlagswasserkanäle sowie sechs Pumpwerke. Helgoland 
ist rund 40 Kilometer vom Festland und etwa 130 Kilometer 
Luftlinie von Hetlingen entfernt. Die Hochseeinsel gehört zum  
Kreis Pinneberg und hat circa 1500 Einwohner.

Tipps & Termine:

Rein in die Zukunft!

azv auf einen Blick

Unsere neue Image-
broschüre ist da: 28 
Seiten randvoll mit 
Infos zum azv! Hier fin-
den Sie alles auf einen 
Blick: Wir erklären, 
was einen nachhal-
tigen Gewässerschutz 
ausmacht, wie wir uns für die Region 
stark machen und warum Energie und 
Klimaschutz für uns wichtige Themen 
sind. Bestellen Sie Ihr Exemplar oder 
lesen Sie online auf www.azv.sh.

 
SEPA-Einführung zum 
1. Februar beim azv

Die Umstellung auf IBAN und BIC 
bringt zurzeit viele Unternehmen  
ins Schwitzen. Der azv hat seine Haus-
aufgaben gemacht: Pünktlich zum  
Februar stellen wir auf das neue SEPA-
Lastschriftverfahren um. Der gesamte 
Zahlungsverkehr sowie der Einzug der 
Abwassergebühren erfolgen dann un-
ter Angabe der zwanzigstelligen, inter-
nationalen IBAN-Kontonummer und der 
internationalen Bankleitzahl BIC. Um 
das befürchtete Chaos bei den Banken 
zu vermeiden, hat die EU-Kommission 
die Umstellungsfrist um sechs Monate 
bis zum 1. August verlängert.

 

IX. Norddeutsches 
Symposium

Wie ist es um die Abwasserinfrastruktur 
in Norddeutschland bestellt? Und wie 
lässt sich angesichts erforderlicher In- 
vestitionen in Milliardenhöhe der Sub- 
stanzverlust vermeiden? Diese Fragen 
stehen am 20. Februar im Mittel- 
punkt des IX. Norddeutschen Sympo- 
siums in Rendsburg. Die jährlich von 
der DWA ausgerichtete, größte Fach- 
veranstaltung im Norden richtet sich an 
Mitarbeiter von Kommunen, Behörden 
und Ingenieurbüros, die mit dem Bau 
von Abwasseranlagen befasst sind. 
Mehr Infos auf: www.dwa-nord.de.

Bei frühzeitiger Einbeziehung kann der azv den Kanalbau in Neubaugebieten zuverlässig planen.
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Schenefeld Muster-
kommune der dena
Die Stadt Schenefeld, Mitglied im  
AZV Pinneberg, ist nach Magdeburg 
und Remseck am Neckar die dritte 
Musterkommune im Projekt „Energie- 
effiziente Kommune“ der Deutschen 
Energie-Agentur (dena). Drei Jahre lang 
begleitet die dena die ausgewählten 
Städte und Kommunen bei der Ent-
wicklung eines strukturierten Ener-
gie- und Klimaschutzmanagements. 
Das Programm wird vom Bundesver-
kehrsministerium unterstützt. Ziel ist 
es, den Energieverbrauch in wichtigen 
Handlungsfeldern wie Gebäude, Strom-
nutzung, Verkehr und Energiesysteme 
langfristig zu senken. Mehr auf:
www.energieeffiziente-kommune.de

 
UNESCO zeichnet  
Hetlingen aus
 
Die UNESCO hat die Gemeinde Hetlin-
gen für ihr Engagement im Bildungs- 
bereich ausgezeichnet: Als erste 
Kommune in Schleswig-Holstein und  
als kleinste Gemeinde bundesweit  
trägt die Standortgemeinde des azv 
Südholstein nun den Titel „Kommune 
der UN-Dekade Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“. Mit dazu beigetragen hat 
auch das Engagement der örtlichen  
Kita, die eng mit der Umweltbildung  
beim azv zusammenarbeitet. Mehr auf: 
www.hetlingen.de

„Klimaretter“: ausgezeichnet! 
Im Herbst 2013 wurden die ersten Klimaretter-Kitas als „KITA21“ ausgezeichnet. Mehrere 
Monate hatten die Kitas sich im Rahmen eines selbst erarbeiteten Bildungsprojektes mit 
den wichtigen Zukunftsthemen Energie und Klimaschutz befasst und konnten so die hoch-
karätig besetzte Jury überzeugen.

Doch das ist nicht die einzige erfreuliche Nachricht rund um das 2012 gestartete 
Modellprojekt „KITA21 - Die Klimaretter“: Die Deutsche UNESCO-Kommission hat die 
Klimaretter als „Offizielles Projekt der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE)“ ausgezeichnet. Seit 2005 verleiht die Bildungsorganisation der Vereinten Nationen 
diesen Titel an Initiativen, Kommunen und Unternehmen, die das Konzept der Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung beispielhaft in die Praxis umsetzen. 

Das Modellprojekt wurde vom azv Südholstein und dem Kreis Pinneberg ins Leben gerufen. 
Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit der S.O.F. Save Our Future - Umweltstiftung. 
Ziel ist es, bereits die Kleinsten für den Klimaschutz zu sensibilisieren und ihnen die 
Grundlagen für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen mitzugeben.  
Mit BNE-Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher sowie Vernetzungsangeboten und 
der Einbindung weiterer regionaler Bildungsanbieter setzt „KITA21 - Die Klimaretter“ klar 
auf moderne Bildungsansätze und den Netzwerkgedanken.

Dass sich die Teilnahme an den Klimaretter-Fortbildungen lohnt, 
spricht sich offenbar rum: Für die Fortbildung im Januar ha-
ben sich pädagogische Fachkräfte aus insgesamt elf Kitas ange-
meldet. Freie Plätze gibt es noch für den Herbst 2014. Die ge-
nauen Termine sowie wie Anmeldeformulare finden sich auf  
www.kita21-dieklimaretter.sh. 

Interessierte Kitas sollten nicht zu lange zögern, denn die Fortbildungen im Herbst sind vor-
erst die letzte Gelegenheit, bei „KITA21 - Die Klimaretter“ dabei zu sein. 2015 endet das 
auf drei Jahre angelegte Modellprojekt. Die Initiatoren hoffen, dass das Klimaretter-Projekt 
auch darüber hinaus weitergeführt und eventuell sogar auf Landesebene ausgeweitet wird. 
Noch fehlt es allerdings an einer gesicherten Finanzierung.

Klärwerkslotsen im Einsatz
Jedes Jahr besuchen bis zu 50 Besuchergruppen das Klärwerk Hetlingen. Fachkundige 
Mitarbeiter erklären den Gästen die einzelnen Stationen der Abwasserreinigung: Die 
„Klärwerkslotsen“ sind pädagogisch besonders geschulte Mitarbeiter des azv, die neben 
ihrer eigentlichen Arbeit viel Spaß daran haben, Kindern und Erwachsenen die Bedeutung 
der Abwasserreinigung für eine intakte Natur näherzubringen.

Das Einmaleins der Abwassertechnik wird 
den Gästen zielgruppengerecht vermit-
telt: Die Rundgänge sind auf verschiedene 
Altersgruppen zugeschnitten, eher spiele-
risch für die Kleinen, mit Fokus auf Natur 
und Technik für Erwachsene. Für alle 
Besucher gilt: Beim azv erfahren sie, was 
sie selbst zu einem nachhaltigen Schutz 
unserer Gewässer beitragen können.

In vielen Schulen der Region ist der Besuch im Klärwerk inzwischen ein fester Bestandteil 
des Lehrplans. Die Busfahrt zum azv kann in vielen Fällen von der Stiftung der Sparkasse 
Südholstein gesponsert werden. Aber auch Vereine und sonstige Gruppen können sich ab 
10 Personen für eine Besichtigung anmelden. Entsprechende Anmeldeformulare gibt es im 
Internet: www.azv.sh/umweltbildung/betriebsbesichtigungen.html




