
Klärschlamm: unterschätzter Rohstoff
Die Frage „wohin mit dem Klärschlamm?“ ist nicht leicht zu beantworten. Klärschlamm 
kann Schadstoffe enthalten. Andererseits enthält Klärschlamm nützliche Nährstoffe wie 
Stickstoff, Kalium und Phosphor. Die Herausforderung besteht also darin, die Schadstoffe 
aus dem Verwertungskreislauf zu entfernen und gleichzeitig die Nährstoffe zu erhalten.

Vor allem wegen des hohen Phosphatgehalts gilt Klärschlamm als gutes und kostengüns-
tiges Düngemittel. In Schleswig-Holstein werden rund 70 Prozent der Klärschlämme land-
wirtschaftlich verwertet. Eine gute Lösung, gerade für kleinere Klärwerke: vorausgesetzt, 
die Schlämme sind nicht belastet und der Nährstoffgehalt der Böden wird regelmäßig über-
prüft. Bundesweit geht der Anteil des landwirtschaftlich verwerteten Klärschlamms aber 
seit den 1990er Jahren zurück. Über 50 Prozent der Klärschlammtrockensubstanz werden 
inzwischen thermisch entsorgt. Auch der Klärschlamm aus dem Klärwerk Hetlingen landet 
nicht auf Feldern in der Umgebung, sondern wird größtenteils verbrannt. 

Künftig wird es immer weniger Möglichkeiten geben, Klärschlamm direkt als Dünger zu ver-
wenden. Die Novellierung der Düngemittelverordnung, die am 1. Januar 2015 in Kraft tritt, 
sieht für alle Düngemittel strengere Grenzwerte für Schadstoffe und eine Einschränkung der 
Ausbringungszeiten auf Feldern und Äckern vor. Das gilt auch für Klärschlamm. Zudem hat 
die Bundesregierung den Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung 
beschlossen. So steht es im Koalitionsvertrag. Ab 2025 soll Klärschlamm nur noch ther-
misch verwertet werden dürfen. 

Vorgesehen ist, die Entsorgungsbetriebe zur Rückgewinnung des im Klärschlamm ent-
haltenen Phosphors zu verpflichten. Der Gesetzgeber verspricht sich davon eine effizien- 
tere Ressourcennutzung. Bei der landwirtschaftlichen Verwertung kommen rund 30 
Prozent des Phosphorgehalts den Böden zugute. Mit neuen technischen Verfahren können 
in Zukunft bis zu 90 Prozent des lebenswichtigen Elements recycelt werden. Natürliche 
Phosphorvorkommen auf der Welt sind rar, der Abbau ist teuer und belastet die Umwelt.

Das Problem: Noch ist keines der Verfahren im großen Stil wirtschaftlich umsetzbar. 
Allgemein gilt aber die Monoverbrennung und die anschließende Rückgewinnung des 
Phosphors aus der Klärschlammasche als vielversprechendste Methode. Der azv setzt sich 
mit den Klärwerksbetreibern in Lübeck und Kiel für den Bau einer solchen Anlage an einem 
zentralen Ort in Schleswig-Holstein ein. Das Land wäre so für die Rückgewinnungspflicht 
gewappnet und könnte sich sogar zum Vorreiter in Sachen Phosphorrecycling entwickeln.

 
Liebe Leserin, 
Lieber Leser,
ich möchte mich verabschieden, denn 
zum Jahreswechsel werde ich den azv 
verlassen und aus dem Arbeitsleben 
ausscheiden. Ich tue dies, wie man so 
sagt, mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge.

Zwar fällt mir der Abschied nach sech-
zehn Jahren nicht leicht, um die Zukunft 
des azv mache ich mir aber keine Sor-
gen. Das Kommunalunternehmen ist 
gut aufgestellt: Der azv steht für eine 
sichere, effiziente und kostenbewusste 
Abwasserentsorgung sowie für zuver-
lässige Serviceleistungen für Bürger 
und Gemeinden. Als Arbeitgeber und 
Investor trägt er aktiv Verantwortung 
für die Region. Viele engagierte Mitar-
beiter beweisen Tag für Tag, dass es 
sich lohnt, den Schutz unseres Wassers 
der öffentlichen Hand anzuvertrauen!

Kommunale Aufgaben, die Stadt- oder 
Gemeindegrenzen überschreiten, kön-
nen von einem Zweckverband oder 
einem gemeinsam getragenen Kom-
munalunternehmen am besten und mit  
größtmöglichem regionalen Nutzen er-
füllt werden. Dies wird so bleiben, da-
von bin ich überzeugt. In diesem Sinne: 
Alles Gute und „Rein in die Zukunft“!

Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein
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Rein in die Zukunft!

Zur Energiegewinnung wird Klärschlamm heute bereits genutzt. Im Bild: Die Faulstufe mit dem BHKW im 

Klärwerk Hetlingen. In Zukunft sollen auch im Klärschlamm enthaltene Phosphate zurückgewonnen werden.



Rein in die Zukunft!

Zwanzig Tonnen Stahl im  
Einsatz gegen die Wassermassen 
Für die Montage musste ein Spezialkran anrücken: Rund 20 Tonnen schwer und 18 Meter 
lang ist die neue Schneckenpumpe im Klärwerk Hetlingen. Seit Mitte September ist der 
Koloss aus beschichtetem Stahl im Zulaufpumpwerk im Einsatz. Rund acht Wochen hat es 
gedauert, bis die Schnecke sicher auf ihrem Edelstahlbett montiert war und in Betrieb ge-
hen konnte.

Die alte Schneckenpumpe war seit 1982 im Dauerbetrieb und brachte nicht mehr die 
gewünschte Leistung. Das Material zeigte deutliche Verschleißspuren. Kein Wunder: Im 
Klärwerk Hetlingen kommen durchschnittlich pro Sekunde 1.000 Liter Wasser an! 

Die Baumaßnahme hatte keine Auswirkungen auf die Abwasserreinigung: Es sind ohnehin 
immer nur maximal drei von insgesamt vier Schnecken im Einsatz. So ist sichergestellt, dass 
die Wassermassen auch dann noch bewältigt werden können, wenn eine Schneckenpumpe 
aus technischen Gründen ausfallen sollte. 

Die neue Zulaufschnecke hebt das Wasser nun wieder schnell und zuverlässig auf die er-
forderliche Höhe von zehn Metern an. Das ist notwendig, damit das Wasser anschließend 
in freiem Fall durch die gesamte Kläranlage fließen kann. Etwa zwei Tage dauert es, bis das 
Wasser alle Reinigungsstufen durchlaufen hat.

Inklusive Eigenleistungen investierte der azv rund 265.000 Euro in die Baumaßnahme. 
Zuletzt wurde im Jahr 2006 einer der vier Stahlriesen erneuert.

Runder Tisch  
unter Nachbarn 
Saubere Gewässer sind eine gute Sache. 
Trotzdem wünscht sich niemand ein Klär-
werk vor der Haustür. Das wissen wir.  
Gerade deshalb pflegen wir die Nach- 
barschaft zu unserer Standortgemeinde: 
Zwischen dem Klärwerksgelände und 
den ersten Häusern liegen schließlich 
nur ein paar hundert Meter. Seit Anfang 
letzten Jahres gibt es regelmäßige 
Austauschtreffen mit der Gemeinde Het-
lingen. Die Grundidee: Miteinander spre-
chen hilft, Problemen vorzubeugen. Sind 
alle Fakten bekannt, kann man gemeinsam 
nach Lösungen suchen. 

Allein die logistische Versorgung des 
größten Betriebs in Hetlingen sorgt für 
reichlich Durchgangsverkehr in der klei-
nen Gemeinde. Ein Großteil der mehr 
als 250 Mitarbeiter des azv kommt mit 
dem Auto zur Arbeit, für Bauarbeiten und 
Instandhaltung werden Materialien ange-
liefert und der Klärschlamm wird mehrmals 
am Tag per Lkw abtransportiert. Und ob-
wohl der azv viel dagegen unternimmt, las-
sen sich Geruchsemissionen nicht immer 
unterbinden. 

Zweimal im Jahr treffen sich nun die 
Bürgermeisterin, Vertreter der Hetlinger 
Fraktionen und leitende Mitarbeiter des 
azv Südholstein, um in informeller Runde 
Informationen auszutauschen oder an-
stehende Baumaßnahmen zu bespre-
chen. Kritische Punkte können von den 
Teilnehmern direkt angesprochen werden, 
so dass sich möglicher Ärger gar nicht erst 
aufstaut. Aber echte Problemfälle sind bis-
her selten. Meist zeigt sich schnell: Oft liegt 
nicht nur das Problem, sondern auch die 
Lösung ganz nah.

Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt: Die 20 Tonnen schwere Stahlschnecke wird exakt platziert

Wieder verschwunden: die Ersatzleitung

Nebensammler Nord: wie neu!
Punktlandung: Nach fünfjähriger Bauzeit ist die Sanierung des Nebensammlers Nord wie  
geplant abgeschlossen. Ende Oktober wurde der letzte von insgesamt sechs Bauabschnitten fertig- 
gestellt. Diesmal ging es mitten durchs Stadtgebiet von Uetersen. Anfang November wurde die 
Ersatzleitung stückweise abgebaut und bis Weihnachten sollen auch alle Straßen, Wege und 
Grundstücksflächen wiederhergestellt sein, auf denen die Leitung verlief. 

Rund 14 Millionen Euro hat der azv seit 2009 in die Sanierung des Sammlerkanals investiert. Die 
Instandsetzung war notwendig, da der Kanal einen hohen Korrosionsgrad aufwies. Auf insgesamt 
7,5 Kilometern wurde der Kanal mittels Schlauchlining von innen heraus erneuert: Eine glasfa-
serverstärkte Kunststoffschicht sorgt nun für die nötige Standfestigkeit und Dichtheit des Kanals.



Mission: Sicherheit.  
Die „Indis“ kontrollieren die Betriebe
 
Ein Tropfen Öl verunreinigt bis zu 600 Liter Wasser. Auch andere Stoffe können schon 
in geringen Mengen große Schäden anrichten. Firmen, deren Abwasser mit wasserschäd-
lichen Chemikalien belastet ist, müssen spezielle Anlagen zur Vorbehandlung installieren: 
So werden die Schadstoffe schon an Ort und Stelle aus dem Abwasser entfernt. Sie fließen 
dann nicht mehr in die Kanalisation und können dort keinen Schaden mehr anrichten. Tank-
stellen und Gastronomiebetriebe müssen zum Beispiel Abscheideranlagen einbauen, mit 
denen Benzin, Öle und Fette vom Abwasser getrennt werden.

Ob die Abscheider richtig betrieben und regelmäßig gewartet werden, überprüfen die Mit-
arbeiter der Indirekteinleiterüberwachung des azv. Streng genommen sind Indirekteinleiter 
alle, deren Abwasser nicht direkt in ein Gewässer, sondern zunächst in das öffentliche 
Kanalnetz eingeleitet wird. Das trifft auch auf Privathaushalte zu. Im Fachjargon sind damit 
aber vor allem Industrie- und Gewerbebetriebe gemeint. Die regelmäßige Kontrolle entla-
stet die kommunalen Kläranlagen und die Umwelt. 

Vier Kollegen sind täglich in Zweierteams unterwegs. Ihre Mission: Sicherheit. Dazu neh-
men Sie Abwasserproben, prüfen Betriebstagebücher und kontrollieren Entsorgungsnach-
weise. In speziell eingerichteten Laborwagen bringen die „Indis“ alles Notwendige mit: 
Geräte, um Schachtdeckel anzuheben und Abwasserproben zu ziehen, Messgeräte für die 
Probenanalyse vor Ort, Akten mit Prüfberichten und natürlich eine Sicherheitsausrüstung. 
Die Kontrollen finden unangekündigt statt. Für die Betriebe sind die Untersuchungen ko-
stenlos. Entspricht das Abwasser nicht den gesetzlichen Auflagen, wird allerdings eine 
kostenpflichtige Nachkontrolle fällig. Im Jahr 2013 haben die „Indis“ fast 1.700 Betriebe 
besucht und dort rund 1.900 Kontrollen ausgeführt.

Zwei weitere Mitarbeiter kümmern sich von Hetlingen aus um die verwaltungsrechtlichen 
Aufgaben rund ums gewerbliche Abwasser: Sie erfassen und genehmigen Abscheider, kon-
trollieren die baulichen Anforderungen, ordnen Sanierungen oder Mängelbeseitigungen an 
und führen das Kataster, in dem alle Betriebe der Region und ihre Abscheideranlagen ver-
zeichnet sind. 73 Städte und Gemeinden aus dem Verbandsgebiet und angrenzenden Regio- 
nen haben die Überwachung der ortsansässigen Indirekteinleiter an den azv übertragen. 
Das geschieht entweder per Satzungsrecht oder über einen gesonderten Vertrag. In jedem 
Fall ist die Indirekteinleiterüberwachung beim azv in fachkundigen Händen!

Mehr Infos finden Sie unter: www.azv.sh > Unsere Leistungen > Gewerbliches Abwasser

Tipps & Termine:

Rein in die Zukunft!

Die Toilette ist kein 
Mülleimer!
Wasserschutz be-
ginnt im Haushalt: 
Abfall oder Medika-
mentenreste haben  
beispielsweise im Ab- 
fluss nichts zu su-
chen. Finden Sie 
heraus, wie Sie zum 
Schutz unseres Was-
sers beitragen kön-
nen: Viele nützliche 
Tipps haben wir für 
Sie im Bereich Umweltbildung auf 
www.azv.sh zusammengestellt. Pas-
send dazu gibt es einen Flyer, den Sie 
in Kürze im Internet herunterladen oder 
beim azv bestellen können.

 
Party verschoben
Der AZV Pinneberg wird 2015 stolze  
50 Jahre alt! Wegen der Modernisierung 
der mechanischen Reinigungsstufe im 
Klärwerk müssen die Feierlichkeiten 
allerdings warten: Die Baumaßnahmen 
lassen kein unbeschwertes Fest auf 
dem Gelände zu. Die Feier soll aber 
nachgeholt werden, wenn die Arbeiten 
abgeschlossen sind.

 
Schlauer Fuchs  
gegen Chemikalien
Hormonell wirksame Chemikalien bela-
sten unser Wasser und stehen im Ver-
dacht, krebserregend zu sein. Oft ver-
stecken sie sich in Kosmetikprodukten. 
Mit „ToxFox“ lässt sich schnell heraus-
finden, was genau in Cremes und Tink-
turen steckt. Den Kosmetik-Check gibt 
es als App für Android oder iOS auf  
der Internetseite des Bundes für Um-
welt und Naturschutz Deutschland 
(BUND): www.bund.net. Sobald man 
den Barcode des Produkts mit der 
Handykamera scannt oder die Code-
nummer auf der Website eingibt, sagt 
einem der schlaue Fuchs, welche hor-
monell wirksamen Stoffe das Produkt 
enthält und warum sie in der Kritik ste-
hen. Sie haben die Wahl!

„Indis“ bei der Arbeit: Probenahme, Analyse vor Ort im Laborwagen und dann der Vermerk in den Akten



Über den Deich 
geschaut:

Rein in die Zukunft!

Auf BNE-Dekade folgt 
Weltaktionsprogramm 
Bei der UNESCO laufen derzeit die 
Vorbereitungen für ein Weltaktions-
programm für Bildung für nachhaltige 
Entwicklung. Die UN-Dekade zu dem 
Thema endet mit dem Jahr 2014, doch 
viele der begonnenen Maßnahmen sol-
len weitergeführt werden. Der azv war 
im September bei der deutschen Ab-
schlusskonferenz zur Weltdekade da-
bei, um als zertifizierte Bildungseinrich-
tung für Nachhaltigkeit aus der Praxis 
zu berichten. Für seine Aktivitäten in 
der Umweltbildung wurde das Kommu-
nalunternehmen während der Dekade 
mehrfach ausgezeichnet.

Beifang Müll:  
Hilfe für Fischer
In den Fischernetzen an Nord- und Ost-
see findet sich immer mehr Müll. Damit 
der nicht einfach wieder im Meer lan-
det, stellt die internationale Umweltini-
tiative „Fishing for litter“ Müllbehälter 
für Schiffe und Sammelcontainer in den 
Häfen zur Verfügung. In Deutschland 
wird das Projekt vom Naturschutzbund 
(NABU) betreut. Schleswig-Holstein 
ist neben Niedersachsen das zweite 
Bundesland, das die Initiative finanziell 
unterstützt. Die Häfen in Büsum und 
beim Eidersperrwerk sind schon dabei, 
weitere sollen folgen. Seit 2011 sind in 
Deutschland bereits fünf Tonnen Plas-
tikmüll aus dem Meer gefischt worden.

Impressum

Herausgeber: azv Südholstein 
Anschrift der Redaktion:  
Am Heuhafen 2, 25491 Hetlingen
Tel. 04103 964-0, E-Mail: info@azv.sh  
Redaktion: Miriam Fehsenfeld (Ltg.), 
Kathrin Eckert 
Druck: MaxSiemen KG, Oldenfelder 
Bogen 6, 22143 Hamburg

Quietscheentchen für Taveta
Sie hatten die wohl längste Anreise aller Besuchergruppen: Eine Delegation aus Kenia war 
im September im Klärwerk Hetlingen zu Gast. Beim azv wurde kurzerhand eine englisch-
sprachige Betriebsbesichtigung für die weitgereisten Gäste organisiert.

Ein Highlight war der Besuch im Labor. Dass Mikroorganismen bei der Reinigung von Was-
ser helfen können, war einigen der Besucher neu. Auch die Tatsache, dass alle Gemeinden 
solidarisch für das Sammlernetz und die Betriebskosten des Klärwerks aufkommen, stieß 
auf reges Interesse. „Ein gutes System“, befand Francis Kamala, der zuhause ein kleines 
Stück Land bewirtschaftet. Seine drei Kinder studieren oder machen gerade Abitur. „Sie 
werden eine gute Zukunft haben“, so der stolze Vater. In Puncto Ver- und Entsorgung habe 
Kenia aber noch einen weiten Weg vor sich.

Ganze drei Wochen war die sechsköpfige Delegation aus dem südkenianischen Taveta 
auf Einladung der Elmshorner Friedenskirchengemeinde in Deutschland. Das Begleitpro-
gramm, zu dem auch der Besuch beim azv gehörte, hat die Kirchengemeinde organisiert. 

Die afrikanischen Gäste konnten viel Wasserwissen mit nach Hause nehmen. Ein weiteres 
Mitbringsel fand bei den Kenianern besonderen Anklang: die azv-Quietscheentchen. In Ta-
veta hat zwar nicht jedes Haus eine Badewanne und erst Recht keine Quietscheenten, aber 
unser Besuch war sich sicher, dass Kinder und Enkelkinder schon eine Verwendung für das 
ungewöhnliche, deutsche Spielzeug finden würden.

„Klimaretter“: 14 Kitas ausgezeichnet
Vierzehn Kitas aus Südholstein sind im September für ihre Bildungsarbeit rund um Energie 
und Klimaschutz als „KITA21“ ausgezeichnet worden. Mehrere Monate lang haben sich 
die Kita-Gruppen mit Themen wie Wasser, Abfall oder Ernährung beschäftigt und dabei 
erkundet, wie Energie eingespart und damit das Klima geschützt werden kann. Bereits 
die Kleinsten für den Klimaschutz zu sensibilisieren, ist das Ziel des 2012 gestarteten 
Modellprojekts „KITA21 – Die Klimaretter“.

Rund sechzig pädagogische Fachkräfte haben bisher an 
den Fortbildungen teilgenommen, die im Rahmen des 
Modellprojekts angeboten werden. Insgesamt wurden be-
reits 21 Kitas seit dem Projektstart ausgezeichnet. Damit ha-
ben bereits mehr als 1.400 Kinder von der Bildungsinitiative 
profitiert! Auch der nächste Fortbildungsdurchgang läuft be-
reits. 

Das Modellprojekt wird von der AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest gefördert. 
„KITA21 – Die Klimaretter“ wurde vom Kreis Pinneberg und dem azv ins Leben gerufen 
und wird gemeinsam mit der S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung umgesetzt. Das 
auf drei Jahre angelegte Modellprojekt endet im Herbst 2015. Die Projektpartner suchen 
zurzeit nach Möglichkeiten für eine erfolgreiche Fortführung. Weitere Informationen zum 
Modellprojekt finden Sie auf: www.kita21-dieklimaretter.sh.


