
Modernisierung der mechanischen  
Abwasserreinigung in vollem Gange
Im März sind auf dem Hetlinger Klärwerksgelände die Bagger angerückt: Die Modernisierung 
der mechanischen Reinigungsstufe hat begonnen! Bis 2018 werden die teils vier Jahrzehnte 
alten Anlagen erneuert und technisch auf den aktuellen Stand gebracht. 

Im ersten Bauabschnitt werden bis zum Sommer 2016 die Vorklärung und das Gerinne zwi-
schen Zulaufpumpwerk und Rechengebäude saniert. Das geschieht im laufenden Betrieb. 
An der Vorklärung geht es seit Anfang Juni ans Eingemachte: Jeweils zwei der vier Becken 
werden verkürzt, saniert und mit neuer Maschinen- und Elektrotechnik ausgestattet. Die 
Strömungsverhältnisse werden optimiert, so dass sich die im Wasser befindlichen Fest- 
und Schwebstoffe besser absetzen können. Zur Geruchsvermeidung sind Abdeckungen di-
rekt über der Wasseroberfläche vorgesehen. Die Zulaufgerinne zum Rechengebäude werden 
ebenfalls hydraulisch optimiert, um Ablagerungen zu reduzieren.

Hetlingens Bürgermeisterin Monika Riekhof und zwei weitere Gemeindevertreter machten sich 
im April ein Bild von der Baustelle. Ihr Resümee: Wenn die Situation so bleibt, ist das für Hetlingen 
in Ordnung. Vor Baubeginn hatten Anwohner Bedenken geäußert, da sie wegen des Umbaus 
eine verstärkte Geruchsbelästigung befürchteten. Im März hat der azv das Bauvorhaben auf 
einem Infoabend in Hetlingen vorgestellt und eine Hotline für Bürgerfragen eingerichtet.

Im zweiten Bauabschnitt werden von 2016 bis 2018 der Sandfang und die Container- und 
Rechengutverladehalle neu gebaut. Im Zuge der Modernisierung wird auch die Abluftreinigung 
optimiert: Die Vorklärung und der Sandfang, deren Abluft bislang noch über alte Luftwäscher 
gereinigt wird, werden an moderne Biofilter angeschlossen.

Insgesamt investiert der azv rund 17 Millionen Euro in den Umbau der Anlagen und zusätz-
lich etwa 1,5 Millionen Euro in die Optimierung der Abluftreinigung. Mit der Modernisierung 
sollen der Wirkungsgrad und die Energieeffizienz der Anlagen erhöht, die Betriebskosten ge-
senkt und letztlich auch die CO

2-Bilanz des Klärwerks verbessert werden.

 
Liebe Leserin, 
Lieber Leser,
seit April bin ich Vorstand des azv Süd-
holstein. Inzwischen habe ich mich in 
viele Bereiche eingearbeitet und dabei 
tolle Unterstützung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erfahren. Auch aus Ge-
sprächen in den Städten und Gemein-
den habe ich bereits zahlreiche aktuelle 
Themen mitgenommen. Vielen Dank für 
die offene und konstruktive Aufnahme! 

Wachsende Anforderungen im Nähr- 
stoffrecycling und bei der Klärschlamm-
verwertung sowie die absehbare, ver-
pflichtende Einführung einer vierten 
Reinigungsstufe versprechen, dass es 
auch in Zukunft nicht langweilig wird. 
Über aktuelle Entwicklungen und künf-
tige Herausforderungen werden wir Sie 
regelmäßig informieren.

Unsere Branche arbeitet „im Unter-
grund“: Dass es Kanalnetze gibt, wird 
den meisten erst bewusst, wenn es Pro-
bleme gibt. Doch eine zuverlässige Ab-
wasserreinigung ist eine grundlegende 
Voraussetzung für unseren Lebensstil. 
Gewässerschutz ist zudem eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe: Je schonender 
in Haushalten und Betrieben mit dem 
Wasser umgegangen wird, desto besser 
können wir unsere Arbeit für Sie leisten.  

Christine Mesek
Vorstand azv Südholstein

Infobrief des azv Südholstein  Ausgabe Juni 2015

Rein in die Zukunft!
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Mitte Mai: Vom Dach der Faulstufe ist die Baustelle gut zu überblicken. Das Zelt, das zuvor die Vorklärung 

abgedeckt hat, ist bereits demontiert. Während des Umbaus sind jeweils zwei Vorklärbecken in Betrieb.



Rein in die Zukunft!

Für jeden von uns leistet es täglich wich-
tige Dienste: das Abwassernetz. Da die 
Rohrleitungen unter der Erde verbor-
gen sind, machen sie sich für die mei-
sten Menschen aber kaum bemerkbar, 
solange alles richtig funktioniert. Um  
Verstopfungen und Schäden vorzubeugen, 
werden die Kanäle für Schmutzwasser und 
Regenwasser regelmäßig gespült.

Für Kanalreinigungen beauftragt der azv im 
Normalfall eine Spezialfirma. Wo Kanäle 
gesäubert werden müssen, rücken deren 
Mitarbeiter mit dem Spülfahrzeug an und 
arbeiten sich von Schacht zu Schacht vor-
wärts: Nachdem der Kanaldeckel entfernt 
ist, lassen sie über eine Motorwinde ei-
nen Spülschlauch in den Kanal hinab und  

Gerüche  lassen sich nie ganz vermeiden, 
wenn es um Abwasser geht. Mit moder-
nen Mitteln können sie aber weitgehend 
eingedämmt werden. Das geschieht mit 
Zusatzstoffen, die im Kanalnetz und in der 
Kläranlage ins Abwasser dosiert werden. 

Für den Geruch ist im Wesentlichen Schwefel- 
wasserstoff verantwortlich – eine chemische 

Mithilfe des Spülwagens werden Kanäle gereinigt: Das größte Fahrzeug beim azv Südholstein  

ist circa zehn Meter lang, fast vier Meter hoch und hat ein Fassungsvermögen von knapp 14 Kubikmetern.

Verbindung, die nach faulen Eiern riecht. Der 
azv rückt dem Übeltäter mit Eisensalzen und 
mit Calciumnitrat zu Leibe.

Durch die Zugabe von Eisensalzen ins 
Abwasser werden die Moleküle des 
Schwefelwasserstoffs chemisch aufge-
spalten: Ihre Bestandteile bilden mit denen 
der Salze neue, geruchslose Verbindungen. 

Calciumnitrat hingegen wirkt biologisch:  
Es enthält Nährstoffe, die verhindern, dass 
die Bakterien im Wasser Schwefelwasser-
stoff produzieren. Dieses Verfahren funk-
tioniert sehr zuverlässig, kostet aber er-
heblich mehr. Aufgrund des Umbaus 
der mechanischen Reinigungsstufe im 
Klärwerk Hetlingen setzt der azv zurzeit ein 
Calciumnitratprodukt ein.

Keine Chance für Schwefelwasserstoff

Saubermachen unter der Erde 
Kanäle werden mit Hochdruck gereinigt

reinigen die Rohre mit Wasser unter 
Hochdruck. Damit lösen sich selbst hartnä-
ckige Ablagerungen und Verschmutzungen. 
Die Arbeiten nehmen in jedem Kanal-
abschnitt unterschiedlich viel Zeit in 
Anspruch: Je nach Länge, Beschaffenheit, 
Durchmesser und Verschmutzungsgrad 
der Rohre kann die Reinigung eini-
ge Minuten, mitunter aber auch einen 
ganzen Arbeitstag lang dauern. Gespült 
wird bei trockenem Wetter von Frühjahr 
bis Herbst.

In den Häusern, die an die Kanäle angeschlos-
sen sind, kann während der Spülarbeiten ein 
ungewöhnliches Rauschen zu hören sein. 
Sind die privaten Abwasserleitungen inklu-
sive Dachentlüftung in einem ordnungsge-

mäßen Zustand und die sanitären Anlagen 
fachgerecht angeschlossen, haben die 
Kanalspülungen aber keine Auswirkungen 
auf die häusliche Abwasserentsorgung. 

In besonderen Fällen sind die Mitarbeiter 
des azv Südholstein für Kanalreinigungen 
zuständig. Sie kümmern sich zum Bei-
spiel  um störungsanfällige Stellen des 
Kanalnetzes, die erfahrungsgemäß in 
einem engeren Takt gespült werden müs-
sen. Auch wenn gar nichts mehr geht, ma-
chen sich die Entwässerungsexperten 
des Kommunalunternehmens auf den 
Weg: Mit dem Spülwagen und anderen 
Gerätschaften beseitigen sie die Störung, 
damit das Wasser wieder reibungslos ab-
fließen kann.

Im Jahr 2014 wurden in den vom azv be-
treuten Ortsnetzen und im Sammlernetz 
rund 60 Kilometer Rohrleitungen gespült. 
Dazu zählen sowohl Kanalspülungen zum 
reinen Bestandserhalt als auch Reinigungen 
zur Vorbereitung von Kanalinspektionen: 
Mithilfe einer Spezialkamera werden die 
Kanäle in vorgeschriebenen Intervallen 
auf Schäden untersucht. Dafür ist eine in-
tensive Rohrreinigung erforderlich, so 
dass auf den Bildern dann auch kleine 
Beeinträchtigungen bis hin zu feinen Rissen 
erkennbar sind.

Der azv Südholstein betreibt in den 
Ortsnetzen und im Sammlernetz rund 440 
Kanalkilometer. Die regelmäßige Pflege 
der Rohrleitungen trägt zu einer sicheren 
Abwasserentsorgung sowie zum Werterhalt 
der Anlagen bei. Kanäle, Rückhaltebecken 
und Pumpwerke sind wesentliche 
Bestandteile der regionalen Infrastruktur 
und zählen zu den größten kommunalen 
Vermögenswerten. 
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Bauprojekt auf hoher See  
Umbau der Kläranlage Helgoland
 
Die Kläranlage Helgoland wird umgebaut. Soviel steht fest. Wann es genau losgeht und 
welche technischen Verfahren auf der Insel zum Einsatz kommen sollen, ist aber noch 
nicht klar. Denn der Umbau der Kläranlage auf Deutschlands einziger Hochseeinsel ist mit 
besonderen Herausforderungen verbunden. 

Das fängt bei der Logistik an: Alles, was für die Baumaßnahme benötigt wird, muss per 
Schiff oder Flugzeug transportiert werden. Das betrifft nicht nur die Mitarbeiter,  sondern 
auch schweres Gerät und sämtliche Baumaterialien. Nachschub ist vor Ort kaum erhält-
lich und die Lagerkapazitäten sind begrenzt. Auch die Jahreszeiten haben ihre Tücken: Der 
Sommer eignet sich gut für Transporte und Bauarbeiten, doch in der Hochsaison darf der 
Tourismus nicht beeinträchtigt werden. Im Winter hingegen behindern heftige Stürme gern 
mal Schifffahrt, Flug und Bau. 

Diesen Sommer entscheidet sich, mit welchem Verfahren das Helgoländer Abwas-
ser künftig geklärt werden soll. Aufgrund des Tourismus schwankt die Wassermen-
ge stark: Im Sommer muss fast doppelt soviel Wasser gereinigt werden wie im Win-
ter. Das bisherige Verfahren funktioniert nicht zuverlässig und ist veraltet. Dabei ist 
eine sichere Abwasserreinigung auf Helgoland besonders wichtig, da die Insel von 
aquatischen Naturschutz- und Fischaufzuchtgebieten umgeben ist. Das sequenzielle  
biologische Reinigungsverfahren (SBR) könnte die  Lösung sein: Dabei finden alle bio- 
logischen Reinigungsprozesse nicht räumlich getrennt, sondern zeitlich versetzt 
in einem Becken statt. Zusätzlich anfallendes Wasser wird zwischengespeichert.  
Mit dem SBR-Verfahren hat der azv schon im Klärwerk Glückstadt gute Erfahrungen ge-
sammelt. 

Vor Baubeginn ist ein weiteres Hindernis zu überwinden: Im zweiten Weltkrieg wurde Hel-
goland massiv bombardiert. Auf dem Erweiterungsgelände, wo ein Teil der neuen Kläran-
lage entstehen soll, steht daher eine Kampfmittelräumung bis auf vier Meter Tiefe an. Um 
die benachbarten Grundstücke zu schützen, muss zunächst ein Wall errichtet werden. Zur-
zeit wird geprüft, ab wann geräumt werden kann und wieviel Zeit die Aktion in Anspruch 
nehmen wird. Der Umbau der Kläranlage soll möglichst bald nach Freigabe des Geländes 
beginnen und wird circa ein Jahr dauern. Wie hoch die Investitionssumme sein wird, steht 
erst fest, wenn die Grobplanung abgeschlossen ist.

Borstel-Hohenraden vertraut dem azv
 
Wenn es in Borstel-Hohenraden regnet, ist der azv Südholstein zwar nicht ursächlich ver-
antwortlich, aber dennoch zuständig: Zum 1. Januar 2015 hat die Gemeinde dem Kom-
munalunternehmen die Verantwortung für den technischen und kaufmännischen Betrieb 
des Niederschlagswassernetzes übertragen. In Borstel-Hohenraden wird über Gräben und 
Rohrleitungen ein Gebiet von rund 15 Quadratkilometern entwässert. Zudem verfügt das 
Netz über zwei Regenrückhaltebecken. Seit 2007 ist der azv bereits für das Schmutzwas-
sernetz der Gemeinde zuständig. 

Tipps & Termine:

Rein in die Zukunft!

Verbandsversamm-
lung AZV Pinneberg
Am 6. Juli ist es wieder soweit: Zur Ver-
bandsversammlung des AZV Pinneberg 
sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 
Los geht‘s wie immer um 16:30 Uhr 
im großen Sitzungssaal im Klärwerk 
Hetlingen. Die Tagesordnung und die 
Sitzungsunterlagen werden den Ver-
bandsmitgliedern vorab zugeschickt.

Dichtheitsprüfung 
steuerlich absetzbar
Die Kosten einer Dichtheitsprüfung 
sind steuerlich absetzbar. Das hat der 
Bundesfinanzhof entschieden. Die 
Überprüfung der Funktionsfähigkeit 
einer Abwasseranlage sei keine gut-
achterliche Tätigkeit, so das Gericht. 
Stattdessen handele es sich um eine 
steuerbegünstigte Handwerkerleistung 
im Sinne des Einkommenssteuerge-
setzes. Die Dichtheitsprüfung zählt  
damit zu den Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen. Von 
den Kosten sind insgesamt 20 Prozent, 
maximal 1200 Euro pro Jahr, steuerlich 
absetzbar. Infos und Fristen zur Dicht-
heitsprüfung auf: www.azv.sh (Unsere 
Leistungen/Grundstücksentwässerung/
Dichtheit von Anlagen)

Klimaneutraler Druck

Diese Ausgabe von „azv kompakt“ 
besteht nicht nur aus 100 Prozent  
Recyclingpapier, sie wurde auch kli-
maneutral gedruckt. Die mit dem Druck 
verbundenen CO2-Emissionen werden 
ermittelt und in Geld umgerechnet. Der 
azv leistet dann eine entsprechende 
Ausgleichszahlung. Für die Ausgabe, die 
Sie in den Händen halten, sind das circa 
13 Cent. Doch auch mit kleinen Beträ-
gen lässt sich viel bewirken. Wir haben 
uns für die Initiative „Print CO2 kom-
pensiert“ vom Bundesverband Druck 
und Medien entschieden: Anhand eines 
Zertifikats und einer ID-Nummer kön-
nen wir stets nachverfolgen, welches 
Klimaschutzprojekt wir unterstützen. 
Infos auf: www.klima-druck.de

Wird umgebaut: Die Kläranlage im Helgoländer Südhafengelände.
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Ein Klärwerk macht Schule: azv erneut 
Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit
Fünf außerschulische Lernorte wurden Ende Mai von der Landesregierung Schleswig-
Holstein als Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Mit dabei: der azv 
Südholstein. Bereits zum zweiten Mal erhielt das Kommunalunternehmen das begehrte 
Zertifikat. 

Umweltminister Robert Habeck persönlich 
überreichte die Urkunde auf einer feierlichen 
Veranstaltung in Mölln: „Der azv setzt die 
Prinzipien der Bildung für Nachhaltigkeit nicht 
nur in der Zusammenarbeit mit Schulen und 
Kindergärten um, sondern auch im Bereich 
Aus- und Fortbildung“, hob der Minister lo-
bend hervor.

Es stimmt: Die Mitarbeiter sind in die Bil-
dungsarbeit einbezogen. Bei Betriebsbesich-
tigungen erklärt zum Beispiel ein Team aus erfahrenen „Klärwerkslotsen“ den Besuchern 
die Anlage. Im Bereich der beruflichen Bildung setzen die Auszubildenden als „Energie-
detektive“ spannende Umwelt- und Klimaschutzprojekte um: Sie haben beispielsweise bei 
einem Segeltörn die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ostsee untersucht und ihre 
Ergebnisse im Unternehmen vorgestellt. Das erworbene Wissen weiterzugeben ist integra-
ler Bestandteil der Bildungsarbeit beim azv. 

Das Zertifizierungsverfahren wird gemeinsam vom 
Umwelt-, vom Bildungs- und vom Sozialministerium 
des Landes Schleswig-Holstein ausgerichtet. Eine 

Kommission begutachtet die Arbeit der Bewerber und prüft, ob die Bildungsangebote das 
Leitbild einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung unterstützen. Ursprünglich ein 
Konzept aus Schleswig-Holstein, gibt es die Zertifizierung mittlerweile in fast allen nord-
deutschen Bundesländern. Seit dem vergangenen Jahr firmiert daher auch die „Norddeut-
sche Partnerschaft zur Unterstützung der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(NUN)“ als Herausgeber der Urkunden. Das Zertifikat ist fünf Jahre gültig. 

„Jugend forscht“ beim azv
Mit Unterstützung des azv konnten zwei Schülerinnen im Februar ihre Forschungsarbeit 
beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ einreichen. In der Kategorie Geo- und Raum-
wissenschaften erreichten Anna Hoffmann und Laura Hinck vom Lise-Meitner-Gymnasium 
in Hamburg mit ihrer Arbeit den dritten Platz. Dazu herzlichen Glückwunsch!

Die Zwölftklässlerinnen haben verschiedene Wasserproben auf Mikroplastik untersucht, 
darunter auch eine Probe vom Ablauf des Hetlinger Klärwerks. Beim Blick ins Mikroskop 
wurden die jungen Forscherinnen fündig: In 150 Millilitern Wasser identifizierten sie zehn 
Plastikpartikel. Auch im Elbwasser und im heimischen Waschmaschinenablauf entdeckten 
sie zahlreiche Plastikteilchen.

Als Mikroplastik werden Kunststoffpartikel 
von einer Größe unter fünf Millimetern be-
zeichnet. Sie werden beispielsweise in Funk- 
tionskleidung oder bestimmten Kosmetika 
verarbeitet. Gelangen die winzigen Plas-
tikteilchen in die Gewässer, schädigen sie 
Flora und Fauna. In Klärwerken können sie 
nicht entfernt werden. Am besten ist es, auf 
entsprechende Produkte ganz zu verzichten.

Über den Deich 
geschaut:

Rein in die Zukunft!

„Poo-Bus“ in Bristol

Engländer sind stets für ungewöhn-
liche Ideen zu haben. Ein Beispiel 
lässt sich in Bristol, der diesjährigen 
Umwelthauptstadt Europas, bewun-
dern: Ein Linienbus der örtlichen Ver-
kehrsgesellschaft wird mit Bio-Methan 
betrieben, das aus den Abfällen der 
Einwohner gewonnen wird. Insbeson-
dere Essensreste und Fäkalien kom-
men zum Einsatz. Eine Tankfüllung 
entspricht in etwa der „Abfallmen-
ge“ von fünf Personen und reicht für 
knapp 300 Kilometer. Von den Briten 
wurde das nachhaltige Gefährt liebe-
voll „Poo-Bus“ getauft. Weitere Infos:  
www.bristol2015.co.uk
 
 

Straße erzeugt Strom

Die Straße der Zukunft liegt in Hol-
land und ist eigentlich ein Fahrradweg:  
Bis 2016 stattet die kleine Gemeinde 
Krommenie rund 100 Meter Radweg 
mit befahrbaren Solarmodulen aus und 
baut damit die erste Solarstraße der 
Welt. Ursprünglich in den USA entwi-
ckelt, soll das Konzept künftig welt-
weit für nachhaltig produzierten Strom 
sorgen. Noch ist die Technik allerdings 
nicht ausgereift: Unklar ist etwa, wie 
sich der Energie erzeugende Straßen-
belag langfristig gegen Eis, Kratzer und 
Verschleiß schützen lässt.
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Im Labor des azv füllen die Schülerinnen Proben ab.

Dr. Robert Habeck überreichte das Zertifikat an Dr. 

Julia Weilbeer (Mitte) und Ute Hagmaier vom azv.
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