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Du bist AZV!

Der AZV...

...eine saubere Lösung

Das Verbandsgebiet des AZV wird durch die Unterelbe mit
ihren Nebenflüssen Pinnau, Krückau und Wedeler Au geprägt.
In den 1950er Jahren gehörten diese Nebenflüsse zu den
dreckigsten Flüssen im Bundesgebiet. Zunehmende Industrialisierung und die wachsende Bevölkerung in den Hamburger
Randgebieten hatten deutliche Spuren hinterlassen. An Baden
war nicht zu denken und sogar von Tieren wurden die Flüsse
gemieden.

Seit Inbetriebnahme des Klärwerks in Hetlingen und dem
sukzessiven Anschluss der Städte und Gemeinden werden
Pinnau, Krückau und Wedeler Au von Abwassereinleitungen
freigehalten. Das äußert sich heute in einer deutlich gestiegenen Gewässerqualität.

Die Gründungsväter des AZV suchten nach einer effektiven
und kostengünstigen Möglichkeit der Gewässerreinhaltung
und so entstand 1965 der gemeinsame Abwasser-Zweckverband, der heute von 39 Mitgliedsgemeinden gebildet wird.
Bereits kurz darauf wurde mit den ersten Baumaßnahmen für
das Zentralklärwerk an der Elbe begonnen. Dem großen Strom
konnte die Einleitung des gereinigten Abwassers am ehesten
zugemutet werden.

Baden ist bereits seit Jahren wieder bedenkenlos möglich.
Mit der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie hat sich
in einigen Bereichen auch die Gewässerstruktur bereits verbessert und empfindliche Fischarten wie das Flussneunauge
und die Hasel haben ihren Weg zurück in unsere Gewässer
gefunden.

Wer nach unten schaut,
blickt auch voraus

Kanal

Kataster

Zeitgleich mit dem Bau des Klärwerks wurde mit dem Bau
der Sammler begonnen. Seit 1983 ist das Sammlersystem im
Großen und Ganzen fertig gestellt. Inzwischen sind die ersten
Sammlerabschnitte sanierungsbedürftig oder bereits saniert.

Zu den Routineaufgaben beim AZV gehören das Anlegen und
die Pflege von Kanalkatastern.

Regelmäßige Untersuchungen durch Mitarbeiter und automatische Kamerabefahrungen der Kanäle geben Aufschluss über
den Zustand und die möglicherweise erforderlichen Maßnahmen. Nur so können der Werterhalt der Anlagen gewährleistet
und Umweltschäden durch undichte Kanäle ausgeschlossen
werden.

Die systematische Aufstellung umfasst alle für die Kanalisation relevanten Daten. Ein solches Kanalkataster war früher
mühsame Handarbeit, geprägt von Radieren und Korrigieren.
Heute sind die wichtigsten Hilfsmittel Auto-CAD-Programme,
Geografische Informationssysteme (GIS) und Datenbanken.
Erfassung und Pflege derart vieler Daten sind damit deutlich einfacher geworden, noch immer aber ist die Pflege des
Katasters eine Fleißarbeit und in ihrer Wichtigkeit nicht zu
unterschätzen.
Aktuelle Daten und Pläne sind die wesentlichen Grundlagen
für effektiven Betrieb und Unterhaltung der teuren Anlagen.

Fallbeispiel:

Stadtentwässerung
Glückstadt
Probleme mit ihrer Kläranlage haben die Stadt
Glückstadt 2002 veranlasst, den AZV im Rahmen der Amtshilfe um
Unterstützung zu bitten.
Nach einer Begutachtung
wurde schnell klar, dass
die alte Kläranlage den
zukünftigen Anforderungen der Abwasserreinigung nicht mehr genügt.
Gemeinsam mit den
Glückstädtern wurde ein
Konzept erarbeitet, in dem
sich der Bau einer neuen
Kläranlage als wirtschaftlichste Lösung darstellte.
Nach der Gründung des
Zweckverbandes Stadtentwässerung Glückstadt
(SEG) konnte bereits im
Frühjahr 2003 mit dem
Bau des neuen Klärwerks
begonnen werden. Es wurde nur ein Jahr später in
Betrieb genommen.

Uns können Sie
das Wasser reichen

Ortsnetze
Aufgabe des AZV ist es, das Abwasser aller Mitgliedsgemeinden zu übernehmen und
gereinigt in die Elbe zu leiten. Die Kanalnetze blieben bei der Gründung des Verbandes
im Besitz der Kommunen.
Nach nunmehr über 40 Jahren sind viele Kanalnetze der Mitgliedskommunen in einem
sanierungsbedürftigen Zustand und die gesetzlichen Anforderungen zur regelmäßigen
Überprüfung und Wartung haben sich verschärft (Selbstüberwachungsverordnung).
Die Folge: viele Kommunen müssen in den nächsten Jahren viel investieren, um ihre
Abwasserbeseitigungspflicht zu erfüllen.
Der AZV kann seit 2006 seine Mitgliedskommunen bei dieser Herausforderung
unterstützen und die Abwasserbeseitigungspflicht übernehmen. Mehrere Gemeinden
haben dieses Angebot bereits angenommen und profitieren von der langjährigen Erfahrung des AZV auf dem Gebiet der Abwasserentsorgung.

Für das zum Teil marode
Kanalnetz in Glückstadt
wurde ein 10jähriges
Sanierungsprogramm aufgestellt, das seitdem
schrittweise umgesetzt
wird.

Wir lassen Sie nicht
im Regen stehen
Regenwassergebühr
Eine Splittung von Regenwasser- und Schmutzwassergebühr
bietet finanzielle Anreize, das anfallende Regenwasser vor Ort
zu versickern.
Zur Ermittlung der versiegelten Flächen werden seit einigen
Jahren Befliegungen vorgenommen. Die aus den Luftaufnahmen entstehenden Orthofotos lassen grundstücksscharfe
Flächenzuordnungen zu, deren Richtigkeit von den Eigen-

tümern überprüft wird. Erst dann werden sie als Grundlage für
die Erhebung einer Regenwassergebühr herangezogen. Durch
die Abkopplung der versiegelten Flächen vom Kanal, durch
Entsiegelung von Flächen, Versickerung vor Ort oder auch
Dachbegrünungen können lokale Wasserkreisläufe wieder
geschlossen und die Folgeschäden der Flächenversiegelung
reduziert werden.

Das ist uns Recht und billig
Die rechtlichen und kaufmännischen Rahmenbedingungen, in
denen sich ein modernes Entsorgungsunternehmen wie der
AZV bewegt, sind komplex und unterliegen einem ständigen
Wandel. Handels- und Verwaltungsrecht, Wasser- und Abgabenrecht, Energierecht und die neue Umweltgesetzgebung
sind nur ein Teil der Normen, die uns bewegen. Kaufmännische und rechtliche Kompetenz sind wesentliche Voraussetzung für unser effektives und rechtssicheres Handeln.
Beim AZV wird ein Anlagevermögen von rund 250 Mio Euro
bewirtschaftet. Der verantwortungsbewusste Umgang dient
dem Werterhalt und der gesamtunternehmerischen Wirtschaftlichkeit. Mehr als 10 Jahre Gebührenstabilität sind Beleg
und Anreiz für unser kaufmännisches Selbstverständnis im
Sinne eines öffentlichen Unternehmens.

Da ist noch
was drin...

Phosphor – Problem und Wertstoff

Die weitergehende Abwasserreinigung

In den 1980er Jahren wurde die Eutrophierung von Oberflächengewässern immer mehr zu einem offensichtlichen
Problem. Algenblüte und Robbensterben waren Schlagworte,
die den Handlungsbedarf auf den Punkt brachten.

Die letzte große Baumaßnahme auf dem Klärwerksgelände war den neuesten gesetzlichen
Anforderungen an die Stickstoffentfernung geschuldet. Mit dem Bau der weitergehenden
Abwasserreinigung (WAR) wurde die biologische Stufe um ein Volumen von 76.000 m2 erweitert.

Bundesweit wurden Dringlichkeitsprogramme zur Nährstoffelimination in Kläranlagen aufgelegt. Für den AZV bedeutete
dies konkret den Bau einer zweiten biologischen Straße und
die Erweiterung um Dosieranlagen zur chemischen Phosphatfällung.
Inzwischen wird Phosphor zunehmend nicht mehr nur als
Problem für die Gewässer begriffen, sondern als notwendiger
Baustein für alles Leben und als endliche Ressource wertgeschätzt. Zukünftig werden wir uns dementsprechend intensiv
mit dem Thema der Rückgewinnung von Phosphor aus dem
Abwasser beschäftigen.

Damit wurden die Kapazitäten für Nitrifikation und Denitrifikation vervielfacht und der Stickstoff im Ablauf auf zuverlässig niedrige Werte gesenkt. Die Investitionskosten in Höhe von
58 Mio Euro konnten durch Einsparungen bei der Abwasserabgabe ohne Gebührenerhöhung
finanziert werden.

Es gibt einiges
zu klären

High Tech für die Zukunft

Klärschlamm

EnKoS

Zwangsläufige Folge einer sehr weitgehenden Reinigung des
Abwassers ist die damit verbundene Klärschlammproduktion. Beim AZV wird aus der anaeroben Schlammbehandlung
methanhaltiges Klärgas gewonnen und in Blockheizkraftwerken verstromt. Die Klärschlammmenge verringert sich
durch die Schlammfaulung aber nur unwesentlich.

Das Projekt EnKoS entstand unter dem Eindruck der sich
verschärfenden öffentlichen Diskussion um die Klärschlammentsorgung und einer eher lokal geprägten Diskussion um
Verbrennungsanlagen und Kraftwerke an der Unterelbe. Die
Ergebnisse der Untersuchungen sollen die Entscheidung im
Sinne einer größtmöglichen Akzeptanz auf eine fachlich breite
Basis stellen.

Die landwirtschaftliche Verwertung des AZV-Klärschlamms
kann aus Gründen des vorsorgenden Bodenschutzes nicht
mehr gewährleistet werden, so dass für eine zukunftssichere
Klärschlammverwertung ein ökologisch und ökonomisch vertretbares Konzept entwickelt werden muss.

Für zwei Varianten – Schiffsanleger und Monoverbrennungsanlage auf dem Klärwerksgelände – werden von verschiedenen
Planern detaillierte Entwurfsplanungen ausgearbeitet.
Parallel werden von unabhängigen Gutachtern eine ökobilanzielle Betrachtung und ein Wirtschaftlichkeitsvergleich
durchgeführt.

Wir sorgen auch für
Warmduscher

Energie liegt in der Straße
Abwasser steckt voller Energie. Die Temperatur von Abwasser
liegt ganzjährig über 10 bis 12°C und bietet damit beste Voraussetzungen für den Betrieb von Wärmepumpen.
Einer der großen Abwassersammler des AZV, der Nebensammler Nord, verläuft direkt durch die Gemeinde Heidgraben. Zukünftig wird das Gemeindezentrum mit Turnhalle, Feuerwehr, Polizei, Kindergarten, Grundschule und
Bücherei mit Wärme aus Abwasser beheizt. In einer weiteren
Ausbaustufe können die derzeit im B-Plan befindlichen Gebiete
berücksichtigt werden.

Die über einen Wärmetauscher aus dem Abwasser entnommene Energie wird im Verdampfer der Wärmepumpe über
einen Zwischenkreis an ein Kältemittel übertragen. Der Kältemitteldampf wird verdichtet und somit stark erhitzt. Bei der
Kondensation des Kältemitteldampfes kann die frei werdende
Energie Heizwasser auf bis zu 70°C erwärmen. Abwasserwärmenutzung substituiert fossile Brennstoffe und reduziert
damit den CO2 -Ausstoß der konventionellen Erdgas-Heizung
um etwa 40 %. Ein Beitrag zum Klimaschutz!

Wir nehmen
die Zukunft
in die Hand

Investitionen in die Region

Klimaschutz

Der AZV ist als Auftraggeber, Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb ein wichtiger Partner in der Region.

Als Unternehmen der Daseinsvorsorge fühlt sich der AZV
der Umwelt und damit auch dem Klimaschutz verpflichtet.
Kläranlagen sind die größten kommunalen Stromverbraucher.
Auf dem Klärwerk Hetlingen werden jährlich etwa 25 GWh
Strom verbraucht.

Als Auftraggeber vergibt der Verband externe Aufträge wenn
möglich an regionale klein- und mittelständische Unternehmen. Auf diese Weise flossen in den letzten Jahren etwa
3 Mio /a in die regionale Wirtschaft.
Oberste Priorität des Arbeitgebers AZV ist der Erhalt der
etwa 220 Arbeitsplätze. Darüber hinaus werden ständig etwa
10 junge Menschen in den technischen Berufen rund um den
Klärwerksbetrieb ausgebildet – eine Investition in die Zukunft.

Etwa 54 % ist Eigenproduktion aus der Verstromung des Klärgases. Erklärtes Ziel ist es, diesen Anteil deutlich zu steigern.
Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes sind dafür sowohl Maßnahmen zur effizienteren Energienutzung als auch zur Steigerung der Gasausbeute oder der Nutzung anderer regenerativer
Energien notwendig.

Detaillierte Energieanalysen auf dem Klärwerk zeigen Optimierungspotenzial auf. Dabei ist die optimale Einstellung der
Anlagen auf die Bedingungen und Erfordernisse essentiell.
Der AZV prüft die Installation von Photovoltaikanlagen, sucht
nach verfahrenstechnischen Lösungen zur Einsparung von
Energie und zur Steigerung der Gasproduktion. Mit einem
Projekt zur Abwasserwärmenutzung blickt der Verband über
den eigenen Tellerrand.
Wenn die politisch vorgegebenen Ziele der Klimaschutzprogramme umgesetzt werden sollen, sind große Anstrengungen
und kreative Lösungen dringend notwendig.

Daseinsvorsorge –
wir sind da
wir sorgen vor

Umweltbildung
Umweltschutz beginnt im Kleinen.
Und Umweltschutz beginnt bei den Kleinen.
Kindergärten und Schulen werden seit Jahren im Bereich
der Umweltbildung vom AZV unterstützt. Dabei arbeiten
wir eng mit Umwelt- und Wasserverbänden und Stiftungen
zusammen. Die Themen Wasser und Energie erhalten so
Einzug in die Lehrpläne und werden von den Kindern in die
Elternhäuser weitergetragen.
Auf dem Klärwerk können Kleine und Große das Thema
hautnah erfahren und erhalten Einblick in die komplexen
Zusammenhänge des Wasserkreislaufs und des Gewässerschutzes. Wir verstehen Umweltbildung als Verantwortung
und selbstverständlichen Teil unserer Aufgaben.

