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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
Umwelt- und Gewässerschutz sind Gemeinschaftsaufgaben. Privathaushalte, Wirtschaftsbetriebe,
Städte und Gemeinden sind gefordert, sich einzubringen und ihren Beitrag zu leisten. Von den
Erfolgen profitiert die Allgemeinheit, also wir alle: Eine intakte Natur und saubere Gewässer sind
der Lohn für nachhaltiges Engagement.
Als kommunales Umweltunternehmen steht der azv Südholstein in einer
langen Tradition. Schon 1965 schlossen sich Städte und Gemeinden zum
Abwasser-Zweckverband Pinneberg zusammen, um der damals verheerenden
Verschmutzung unserer Flüsse entgegenzutreten. Heute steht der azv Süd
holstein im Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge für eine sichere und zuverlässige Abwasserentsorgung ein.
Unsere Arbeit trägt unmittelbar zum Erhalt der Gewässer- und Lebensqualität
in unserer Region bei. Mit kompetenten Mitarbeitern, innovativer Technik und umsichtigem
Handeln sorgen wir dafür, dass Abwasser wieder so sauber wird, dass es ohne Bedenken in den
Wasserkreislauf zurückfließen kann. Dabei leitet uns die Verpflichtung, unseren Kindern und
Enkeln eine lebenswerte Umwelt zu bewahren. Dafür engagieren wir uns auch über unsere Kernaufgabe hinaus, beispielsweise in der Umweltbildung.
Wir handeln nachhaltig und verfolgen langfristige Strategien. Das gilt auch für die Themen Energie
und Klimaschutz. Hier hat sich der azv zu ehrgeizigen Zielen verpflichtet. Schließlich trägt die
Abwasserentsorgung mit rund 20 Prozent zu den kommunalen Energiekosten bei. Bereits heute
produziert der azv neben sauberem Wasser auch sauberen Strom. Wir arbeiten zudem kontinuierlich an der Verbesserung der Energieeffizienz unserer Anlagen. Beides kommt auch dem Klimaschutz zu Gute.
Wir sind für das regionale Sammlernetz und viele Ortsnetze unserer Mitgliedsgemeinden zuständig.
Damit stellen wir eine wichtige Infrastruktur zur Verfügung, in deren Wartung und Sanierung wir
regelmäßig Millionenbeträge investieren. Dabei achten wir auf kosteneffiziente und sichere Lösungen sowie auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den uns anvertrauten Gebührengeldern.
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen unsere Arbeit näher bringen. Gemeinsam mit unseren
Mitgliedsgemeinden haben wir bereits viel erreicht. Für dieses erfolgreiche Miteinander wollen
wir uns auch in Zukunft stark machen!

Roland Krügel
Vorsitzender des Verwaltungsrates
azv Südholstein
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Wir sind dem
Gemeinwohl verpflichtet
Saubere Gewässer sind entscheidend für den Erhalt einer lebenswerten Umwelt.
Die fachgerechte Abwasserreinigung spielt dabei eine zentrale Rolle. Als Kommunalunternehmen nimmt der azv Südholstein diese verantwortungsvolle Aufgabe
im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge wahr. Wir reinigen das Abwasser von
rund einer halben Million Menschen sowie von Industrie- und Gewerbebetrieben
in unserem Einzugsgebiet. Dieses umfasst den Kreis Pinneberg, Teile der Kreise
Steinburg und Segeberg sowie die nordwestlichen Stadtteile Hamburgs.
In der Region verankert

Bewährter Partner der Städte
und Gemeinden
Hinter dem azv Südholstein steht der 1965 gegründete
Abwasser-Zweckverband (AZV) Pinneberg. Als Tochterunternehmen 2009 gegründet, trägt der azv Südholstein seither
als Anstalt des öffentlichen Rechts die Verantwortung für
das operative Geschäft des traditionsreichen Zweckverbands.
Über die Verbandsversammlung des AZV Pinneberg und den
Verwaltungsrat des azv ist die demokratische Kontrolle des
Kommunalunternehmens sichergestellt.

Mittlerweile vertrauen über 40 Städte, Ämter und Gemeinden
bei der Abwasserentsorgung auf die Kompetenz und Leistungsstärke des azv Südholstein. Mit rund 260 Mitarbeitern
betreiben wir das Klärwerk Hetlingen und kümmern uns um
das regionale Sammlernetz. Zusätzlich sind wir für den Betrieb
und die Wartung der Ortsnetze vieler unserer Mitglieds
gemeinden zuständig. Auch die Verwaltung und Betriebs
führung der Stadtentwässerung Glückstadt (SEG) sowie des
Abwasserverbands Elbmarsch (AVE) liegen in unseren Händen.
Dabei handeln wir stets nach strengen ökologischen und
ökonomischen Grundsätzen.

bei uns
„Weil das Wasser
en
so sauber is t, fühl
wohl.
sich da viele Tiere
kann ich
Und im So m mer
auch drin baden!“
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Die Zukunft im Blick

Für eine nachhaltige
Entwicklung der Region
Gut zu
wissen!
Der azv ist ein Kommunalunternehmen. Das heißt, die
Gemeindevertreter entscheiden mit.
Sie wählen zum Beispiel den Verwaltungsrat des azv. Dieser besteht
aus neun ehrenamtlichen
Mitgliedern.

Verantwortung übernehmen

Aktiver Umwelt- und
Gewässerschutz
Auf höchstem technischen Niveau erfüllt der azv seine Hauptaufgabe: Wir produzieren sauberes Wasser, das am Ende des
Reinigungsprozesses in die Elbe eingeleitet und damit in den
natürlichen Wasserkreislauf zurückgegeben wird. Unsere Mitarbeiter sorgen mit ihrem Fachwissen für eine sichere und
zuverlässige Abwasserentsorgung und stellen sicher, dass alle
wasser-, bau- und kommunalrechtlichen Vorschriften genau
eingehalten werden.
Das gilt nicht nur für unsere eigenen Anlagen. Wir kontrol
lieren auch die Einleitungen von Industrie und Gewerbe,
beraten Hauseigentümer bei Bedarf bei der Grundstücks
entwässerung, kümmern uns um Kleinkläranlagen und setzen
uns für einheitliche Branchen- und Qualitätsstandards ein.
Das Ergebnis überzeugt: Zählten die Elbnebenflüsse Pinnau,
Krückau und Wedeler Au Anfang der 70er Jahre noch zu den
am stärksten verschmutzten Flüssen der Republik, ist die
Gewässerqualität heute durchweg gut. Das ist auch ein Verdienst des azv Südholstein.

Umweltschutz ist eine ganzheitliche Aufgabe: Wer die Natur
bewahren möchte, muss über den Tellerrand blicken und für
neue Ideen und Perspektiven offen sein. Im Sinne gelebter
unternehmerischer Verantwortung engagieren wir uns daher
über unsere eigentliche Aufgabe hinaus für den nachhaltigen
Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Dazu gehört für
uns, dass wir sparsam mit der Ressource Energie umgehen,
uns aktiv in der Umweltbildung und für den Klimaschutz
engagieren und geeignete Maßnahmen entwickeln, um bei
Mitarbeitern und Kunden das Bewusstsein für umweltschonendes Verhalten zu stärken. Nur so können wir kommenden
Generationen eine lebenswerte Umwelt erhalten und eine
nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung unserer Region
sicherstellen.

Verbesserung der Gewässerqualität von
Pinnau, Krückau und Wedeler Au*
100 %

75 %

50 %

25 %

0%
1978

1986

2002

Gut bis gering belastet
Kritisch belastet
Stark bis sehr stark verschmutzt
Übermäßig verschmutzt
*	bezogen auf die Anzahl der Flusskilometer, für die eine Bewertung in
Gewässergüteklassen vorliegt

Krückau, Pinnau und Wedeler Au sind die größten Flüsse im Einzugs
gebiet des azv. Ihre Gewässerqualität hat sich seit den 70er Jahren
deutlich verbessert. (Quelle: Landesamt für Natur und Umwelt des
Landes Schleswig-Holstein, eigene Auswertung)
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Wir sind dem Gemeinwohl verpflichtet

Wasser ist ein öffentliches Gut. Aber sauberes Wasser ist nicht umsonst zu haben. Ein hoher
technischer und finanzieller Aufwand ist nötig, um das Abwasser so zu reinigen, dass es ohne
Bedenken in den Wasserkreislauf zurückgegeben werden kann. Finanziert wird dies mit den
Gebührengeldern von Bürgern und Gemeinden. Der azv Südholstein steht für eine zuverlässige
und sichere Abwasserentsorgung und verwaltet das ihm anvertraute Vermögen mit größter
Sorgfalt.

Die Kosten im Griff

Gebührenstabilität
wichtiges Kriterium
Im Abwasserbereich gilt das Verursacherprinzip: Kosten zur
Vermeidung, zur Beseitigung und zum Ausgleich von Umweltbeeinträchtigungen werden nicht von der Allgemeinheit etwa
über Steuern finanziert, sondern dem Verursacher zugerechnet.
Jeder, der Wasser in das Sammlernetz des azv einleitet, muss
also für den Transport im Kanalnetz und die anschließende
Reinigung im Klärwerk bezahlen.
Als öffentlich-rechtliches Unternehmen ist der azv Südholstein
dem Gemeinwohl verpflichtet. Das bedeutet für uns, ökolo
gische Erfordernisse und Kostenbewusstsein in Einklang zu
bringen. Der sorgsame Umgang mit den Gebührengeldern
spielt dabei stets eine zentrale Rolle. Durch effizientes Wirtschaften gelingt es uns, das Gebührenniveau auch über lange
Zeiträume stabil zu halten. Das gilt beispielsweise für die
zentrale Schmutzwassergebühr, die alle Gemeinden für die
Einleitung und Reinigung ihres Abwassers im Klärwerk entrichten müssen.
Wert und Nutzen unserer Arbeit werden geschätzt. Das zeigt
sich auch daran, dass immer mehr Gemeinden nicht nur ihr
Abwasser im Klärwerk Hetlingen reinigen lassen, sondern uns
zusätzlich die Verantwortung für ihre Ortskanalisation übertragen. Eine nachvollziehbare Kostenkalkulation und eine
angemessene und zumutbare Gebührenhöhe sind auch hier
entscheidend für das Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden.
Sind Gebührenanpassungen unvermeidbar, um eine sichere
Abwasserentsorgung auch zukünftig zu gewährleisten, achten
wir streng darauf, dass Erhöhungen so gering wie möglich
ausfallen. Erwirtschaftete Überschüsse geben wir in Form
von Gebührensenkungen an unsere Kunden weiter.

Wir sind dem Gemeinwohl verpflichtet

Unterstützung für Kommunen

Professionelle Betreuung
von Ortskanalisationen
Betrieb und Wartung kommunaler Abwassersysteme sind
komplexe Aufgaben. Die Gemeinden befinden sich häufig
in einer schwierigen Situation: Sie müssen steigende gesetz
liche Anforderungen erfüllen und die erforderlichen Fachkenntnisse sowie die nötige Ausrüstung vorhalten. Oft übersteigt dies die Leistungskraft der Kommunen. Die Kooperation
mit einem öffentlichen, leistungsstarken Partner ist gerade
für kleine Gemeinden eine gute Lösung. Immer mehr Kommunen vertrauen uns daher auch
die Betreuung ihrer Ortskanalisation an.

Gut zu
wissen!

Übertragen werden kann sowohl die Verantwortung für die
örtliche Schmutzwasser- als auch Niederschlagswasserentsorgung. Dazu wird unter Einbeziehung eines unabhängigen
Wirtschaftsprüfers eine Eröffnungsbilanz erstellt. Darin werden die Investitions- und Abschreibungswerte aller Abwasseranlagen sowie mögliche finanzielle Verpflichtungen aus
entsprechenden Kreditfinanzierungen erfasst. Kommt es zu
einer Einigung, übernimmt der azv das Vermögen und ist für
den kaufmännischen und technischen Betrieb des Ortsnetzes
verantwortlich.
Jedes Ortsnetz hat einen eigenen Gebührenkreislauf. Die
Gebührengelder der Bürger finden nur für Wartungs- und
Sanierungsmaßnahmen in ihrem jeweiligen Ortsnetz Ver
wendung. Über einen lokalen Beirat ist sichergestellt, dass
die Gemeindevertretung weiterhin Einfluss nehmen kann.

Bürger und Gemeinden
profitieren beim azv von einem
24-Stunden-Notdienst. Bei Störfällen im Netz sind wir unter der
Telefonnummer 04103/964-0
immer erreichbar!

Der azv ist ein verlässlicher Partner für Städte
und Gemeinden. Die Fachleute kennen sich
bestens mit den technischen, wirtschaftlichen,
ökologischen und rechtlichen Aspekten der
Abwasserentsorgung aus. Als Bürgermeister
kann ich sicher sein, dass hier für alle Fragen
die passende Lösung gefunden wird.
Prof. Hans-Hermann Sass,
Bürgermeister der Gemeinde Hemdingen
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Auf unsere Leistungen
können Sie zählen
Jedes Jahr reinigen wir im Klärwerk Hetlingen rund 32 Millionen Kubikmeter Wasser.
Damit leistet der azv Südholstein einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Mehr als vierzig Städte, Ämter und Gemeinden vertrauen bei der Abwasserreinigung
auf unsere Expertise.

Verantwortungsvoll und effizient

Das Klärwerk Hetlingen
Pro Sekunde kommen im Klärwerk Hetlingen durchschnittlich
1.000 Liter Wasser an. Um diese Wassermenge zuverlässig
zu reinigen, müssen alle Prozesse und Abläufe genau aufeinander abgestimmt sein. Um das Klärwerk einmal komplett
zu durchlaufen, braucht das Wasser etwa zwei Tage. Trinkwasserqualität hat es dann nicht, aber es ist so sauber, dass
es ohne Bedenken in den Wasserkreislauf zurückgegeben
werden kann und Tiere und Pflanzen gut darin leben können.
Im Klärwerk fließt das Abwasser durch mehrere Reinigungsstufen. In der mechanischen Abwasserreinigung werden zunächst die Fest- und Schwebstoffe entfernt. Diese machen
fast ein Drittel aller Verschmutzungen aus. Anschließend
folgt die biologische Reinigung. Das Verfahren ahmt den

natürlichen Selbstreinigungsprozess der Gewässer nach:
Spezielle Mikroorganismen bauen in den Belebungsbecken
die gelösten, organischen Stoffe im Wasser ab. Die letzte
Station sind die Nachklärbecken. Hier setzt sich der Schlamm
mit den für den Reinigungsprozess nützlichen Bakterien ab.
Das Wasser ist wieder sauber und wird in die Elbe eingeleitet.
Unser betriebseigenes Labor sorgt für die tägliche Qualitäts
kontrolle. Mehr als 2.500 Wasser- und Schlammproben werden
hier jährlich untersucht. Unser Reinigungsergebnis überzeugt:
Die vom Gesetzgeber vorgegebenen Schad- und Nährstoffgrenzwerte unterschreiten wir deutlich. Das bestätigen auch
die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Tiere
„Winzige, k leine
k mit,
helfen im Klär wer
zu
das Wasser sauber
machen. Unter dem
ich sie
Mikroskop kann
sogar sehen!“

9

Das Klärwerk Hetlingen liegt an der Unterelbe in der Metropolregion
Hamburg. Das Werksgelände am Deich ist circa 21 Hektar groß.

Gut zu
wissen!

Synergien nutzen,
das Klima schonen

Das Klärwerk Hetlingen verbraucht
im Jahr so viel Strom wie die Stadt
Tornesch und die Gemeinde Heid
graben zusammen. Circa 70 Prozent des benötigten Stroms
erzeugt der azv selbst aus
regenerativen
Quellen!

Wir produzieren sauberen Strom
Abwasserreinigung ist energieintensiv. Die Verbesserung
der Energieeffizienz unserer Anlagen und der Einsatz erneuerbarer Energien sind daher für den azv wesentlich. Mit dem
Klärschlamm, der bei der Abwasserreinigung anfällt, steht uns
ein wichtiger Energieträger zur Verfügung: In der Faulstufe
wird der Schlamm unter Sauerstoffabschluss und bei hohen
Temperaturen zum Gären gebracht. Dabei entsteht Klärgas,
das wir in unserem Blockheizkraftwerk (BHKW) in Strom und
Wärme umwandeln.
Durch die Annahme und Mitvergärung energiereicher, bio
gener Reststoffe etwa aus der Lebensmittelindustrie oder
von Gastronomiebetrieben wird die Gasausbeute und Stromproduktion zusätzlich gesteigert. Den Strom nutzen wir für
den Betrieb des Klärwerks, mit der gewonnenen Wärme
beheizen wir unsere Gebäude.

i

Weitere Infos zur Reststoffannahme finden Sie hier:
www.azv.sh/unsere-leistungen/reststoffannahme.html

Alles im Blick

Unsere Leitwarte ist
immer besetzt
In der Leitwarte des azv Südholstein werden alle Prozesse
auf dem Klärwerk überwacht. Auch die 26 Pumpwerke im
Sammlernetz sowie 17 Übergabestationen und größere
Pumpwerke in den Ortsnetzen kontrollieren wir von hier
aus per Datenfernübertragung (DFÜ). Störfälle melden die
Stationen automatisch und unverzüglich. Im Notfall leiten
unsere Fachleute sofort geeignete Maßnahmen zur Abhilfe
ein. Die Leitwarte ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr
besetzt. Ein Bereitschaftsdienst für den Einsatz vor Ort ist
eingerichtet.
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Auf unsere Leistungen können Sie zählen

Das Einzugsgebiet des Klärwerks Hetlingen
ist etwa 800 Quadratkilometer groß. Neben
ländlich geprägten Gebieten umfasst es auch
Städte wie Elmshorn, Pinneberg und Wedel.
Unsere Region ist als Wohnort beliebt, zugleich schätzen Betriebe die Nähe zum Wirtschaftsraum Hamburg.
Kaltenkirchen
Horst I

Henstedt-Ulzburg II

Horst II
Henstedt-Ulzburg I

Barmstedt

Kiebitzreihe

Hemdingen

Bevern

Raa
Elmshorn I

Elmshorn II

Seeth-Ekholt

Elmshorn III

Klein Nordende

Quickborn I

Ellerhoop

Groß Nordende

Ellerau
Quickborn II

Seestermühe
Tornesch
Prisdorf

Uetersen
Neuendeich
Heist

Moorrege
Appen

Pinneberg
Rellingen

Haseldorf

Bönningstedt
Ellerbek

Halstenbek
Hetlingen

Klärwerk Hetlingen

Norderstedt

Borstel

Wedel II
Wedel I

Schenefeld
Hamburg

Freigefälleleitung
Druckrohrleitung
Pumpstation
Übergabestation
Einleitung Hamburg

Das Sammlersystem des azv verbindet Städte und
Gemeinden im Einzugsgebiet mit dem Klärwerk
Hetlingen. Es umfasst je circa 80 Kilometer Freigefälleund Druckrohrleitungen.

Abwasserautobahnen unter der Erde

Wir betreuen über 400 Kanalkilometer
Bevor das Abwasser im Klärwerk gereinigt werden kann, muss
es dorthin transportiert werden. Städte und Gemeinden leiten
Schmutz- und zum Teil auch Mischwasser, also mit Regenwasser vermengtes Schmutzwasser, in das vom azv betrie
bene regionale Sammlersystem ein. Die Sammlerkanäle sind
gewaltige unterirdische Bauwerke: Die Rohre haben einen
Durchmesser von bis zu 2,30 Metern. Über diese Abwasserautobahnen gelangt das Wasser zum Klärwerk Hetlingen.
Von Kaltenkirchen, das am weitesten von Hetlingen entfernt
ist, braucht das Abwasser bis zu 12 Stunden, bevor es das
Klärwerk erreicht. Über den 35 Kilometer langen Hauptsammler fließt es im freien Gefälle bis nach Hetlingen. Im flachen

Marschland hingegen sind kaum natürliche Höhenunterschiede
vorhanden. Daher wird das Abwasser hier durch Druckrohrleitungen gepumpt. Insgesamt umfasst das Sammlernetz circa
160 Kanalkilometer. Hinzu kommen rund 260 Kilometer Leitungen in den von uns betreuten Städten und Gemeinden.
Wie alle Abwasseranlagen muss das Sammlernetz regel
mäßig gewartet und, falls erforderlich, saniert werden. Rund
14 Millionen Euro investiert der azv beispielsweise bis 2015
in die Sanierung eines rund siebeneinhalb Kilometer langen
Teilstücks des Nebensammlers Nord. Während der Bauarbeiten wird umgeleitet: Normalerweise fließen schließlich bis zu
850 Liter Wasser pro Sekunde durch den Kanal.

Auf unsere Leistungen können Sie zählen

Konstante Pegelstände senken die Kosten

Rückhaltebecken sorgt
für Ausgleich

Bei extremen Wetterverhältnissen sorgt unser Rückhalte- und
Ausgleichsbecken in der Gemeinde Klein Nordende für einen
gleichmäßigeren Wasserfluss im Sammlersystem. Bis zu fünf
Millionen Liter Abwasser kann das Ende 2010 fertig gestellte
Bauwerk bei Bedarf speichern.
Wenn etwa bei Starkregen in Elmshorn, einer Stadt mit
Mischkanalisation, dem Sammlerkanal die Überlastung droht,
wird das Wasser in dem großen Becken gespeichert und erst
nach und nach an den Kanal abgegeben. Ähnliches gilt bei
langen Trockenperioden: Ist der Wasserstand im Kanal niedrig,
können Geruchsbelastungen auftreten. Daher nutzen wir das
Becken auch als Reservoir, um den Wasserfluss zu verstetigen.
Ausgeglichene Pegelstände im Kanal sorgen für konstantere
Zulaufmengen im Klärwerk. Dies trägt zu einer besseren Auslastung der Anlagen und damit zu einer verbesserten Energieeffizienz und zu Kostensenkungen bei.

Gewerbliches Abwasser im Fokus

Der azv überwacht Betriebe
und Industrie
In unserem Einzugsgebiet kontrollieren wir auch die Einleitung
der Abwässer von Industrie- und Gewerbebetrieben in das
öffentliche Kanalnetz. Oft müssen die Betriebe ihre Abwässer
aufgrund des Einsatzes schädlicher Stoffe selbst vorreinigen.
Dies wird von den Mitarbeitern des azv regelmäßig kontrolliert.
Unsere Mitarbeiter besuchen die Betriebe, machen sich vor
Ort ein Bild der Abwasser produzierenden Prozesse, sehen
Entsorgungsnachweise und Betriebstagebücher ein und untersuchen Proben des eingeleiteten Abwassers. Sie beraten
Gewerbetreibende bei Fragen der betriebseigenen Abwasserreinigung und unterstützen bei der entsprechenden Dokumentation. Bei Verstößen gegen die gesetzlichen Auflagen ist
der azv berechtigt, Bußgelder zu verhängen. Grundsätzlich
setzen wir aber auf Einsicht und Dialog.

i

Bei geplanten Bau- und Sanierungsmaß
nahmen arbeiten wir eng mit den Stadtund Gemeindeverwaltungen zusammen und
informieren die Bürger möglichst frühzeitig.
Notfälle erfordern hingegen spontane
Lösungen. Wenn nötig, sind die Kollegen
auch um drei Uhr morgens vor Ort.
Jan Rogge, Bau- und Projektleiter beim azv Südholstein

Weitere Infos zum gewerblichen Abwasser finden Sie hier:
www.azv.sh/unsere-leistungen/gewerbliches-abwasser.html
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Im Alltag bemerkt man es kaum, aber es
leistet wichtige Dienste: das Abwassernetz.
Kanäle und Pumpwerke sind wesentliche
Bestandteile der regionalen Infrastruktur und
die Abwasseranlagen einer der größten kommunalen Vermögenswerte. Die regelmäßige
Wartung trägt zum Werterhalt bei und stellt
eine zuverlässige Abwasserentsorgung auch
für die Zukunft sicher. Der azv Südholstein
ist dabei der richtige Partner.

Vorsorge mit System

Wir machen Kanalnetze fit
für die Zukunft
Kommunale Abwassersysteme müssen regelmäßig gereinigt
und auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hin überprüft werden.
So soll verhindert werden, dass Abwasser aus undichten
Kanälen in das Erdreich einsickert oder Grundwasser in die
Kanäle eindringt. Wird nicht rechtzeitig gehandelt, drohen
außerdem Folgeschäden bis hin zum Absacken ganzer
Straßenabschnitte.
Wird ein Ortsnetz in die Zuständigkeit des azv übergeben, wird
als erstes ein Kanalkataster erstellt. Mittels Vermessungs
arbeiten und Kamerabefahrungen werden die notwendigen
Informationen zusammengetragen: wo die Kanaltrassen verlaufen, welche Art von Rohren verlegt wurde und in welchem
Zustand sich die Kanäle befinden. Alle Angaben werden in
einer Datenbank gespeichert und sind so jederzeit abrufbar.
Die Bilder der TV-Kameras aus dem Innern der Kanäle geben
auch Aufschluss darüber, ob und welche Kanalabschnitte
saniert werden müssen. Sind Baumaßnahmen unumgänglich,
erstellt der azv ein kosteneffizientes und nachhaltiges Sanierungskonzept.

Kanalinspektion mit Hightech: Kameras
dokumentieren den Zustand der Kanäle.

Vom Computermodell zur Praxis

Mit Hightech gegen
Überschwemmungen
Als Folge zunehmender Flächenversiegelung kann Regen
wasser oft nicht mehr natürlich versickern. Kommen Stark
regenfälle hinzu, geraten Kanalnetze unter Umständen schnell
an ihre Leistungsgrenze. Mittels hydraulischer Untersuchungen
lassen sich Schwachstellen im Netz genau lokalisieren.
Am Computer entsteht zunächst ein virtuelles Modell des
Kanalsystems. Real gemessene Abfluss- und Regenmengen
werden ergänzt. Am Rechner lässt sich dann im Detail simulieren, wie sich Regenfälle auf die jeweiligen Kanäle auswirken.
Die Ergebnisse fließen in das Sanierungskonzept ein.

Auf unsere Leistungen können Sie zählen

Das Gütesiegel als anerkannter Fachbetrieb
bestätigt unseren Kunden, dass wir auch beim
Bau von Grundstücksentwässerungsanlagen
wissen, was wir tun. Meine Mitarbeiter lasse
ich regelmäßig beim azv fortbilden. Die Kurse
bieten die richtige Mischung aus Theorie und
Praxis.
Lars Formann, Garten- und Landschaftsbauer

Mehr Sicherheit für den Bürger

Wir zertifizieren Fachbetriebe
Auch private Grundstücksentwässerungsanlagen müssen
fachgerecht erstellt sein. Dafür stehen Hausbesitzer und
Grundstückseigentümer gerade. Fehlerhaft verlegte Leitungen sind häufig Ursache für feuchte Kellerwände oder Ausspülungen im Erdreich.
Die Auswahl einer geeigneten Firma ist
für Hausbesitzer nicht immer einfach.
Die Fachleute des azv führen regelmäßig Schulungen für Handwerksbetriebe
kleiner und mittlerer Größe durch. Dabei
geht es um das fachgerechte Vorgehen bei
Bau, Sanierung und Abbruch von Grundstücksentwässerungs
anlagen. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten die Fachbetriebe
ein entsprechendes Zertifikat. Auf der Internetseite des azv
gibt es ein Verzeichnis aller zertifizierten Firmen, an dem sich
private Bauherren orientieren können.

i

Weitere Infos zu zertifizierten Betrieben finden Sie hier:
www.azv.sh/unsere-leistungen/zertifizierung-fachbetriebe.html

Fair und transparent

Gebührenabrechnung für
den Bürger
In den Gemeinden, die dem azv ihre Kanalnetze übergeben
haben, übernehmen wir auch die Gebührenabrechnung mit
den Bürgern. Der Gebührenbescheid für den Endverbraucher
setzt sich aus der zentralen Schmutzwassergebühr für die
Reinigung im Klärwerk und der örtlichen Kanalgebühr für die
Nutzung des Ortsnetzes zusammen. In einigen Gemeinden
kommt der Bescheid direkt vom azv, in anderen von den ört
lichen Stadtwerken.
Während die zentrale Schmutzwassergebühr für alle Gemeinden 1,17 Euro pro Kubikmeter eingeleitetem Schmutzwasser
beträgt, ist die Höhe der örtlichen Kanalgebühr abhängig von
Größe und Zustand des Kanalnetzes. Ein Großteil der Kosten
der Abwasserreinigung sind allerdings Fixkosten, die etwa
im Zusammenhang mit der Kreditfinanzierung von Baumaßnahmen stehen. Wie andere Wasserwirtschaftsunternehmen
auch geht der azv daher verstärkt dazu über, einen Teil der
Kosten über eine verbrauchsunabhängige Grundgebühr abzurechnen.
In Gemeinden, in denen das Regenwasser in einem eigenen
Leitungsnetz transportiert wird, fällt hierfür eine gesonderte
Gebühr an.
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Wir haben innovative Ideen
für Energie und Klima
Umwelt- und Klimaschutz beginnen vor Ort. Das Energie- und Klimakonzept des azv gibt
das Ziel vor: Die Energieversorgung des Klärwerks und der wichtigsten Anlagen im Netz
soll bis 2050 CO2-neutral sein. Dabei setzen wir auf neueste technische Verfahren und die
Ideen unserer Mitarbeiter.

Wir kümmern uns

Unser Beitrag zum Klimaschutz
Das Energie- und Klimakonzept wurde unter intensiver Betei
ligung der Mitarbeiter des azv entwickelt. Ein umfassender
Maßnahmenkatalog wird bis 2050 schrittweise umgesetzt. Im
Kern geht es dabei um die Verbesserung der Energieeffizienz
sowie um die Verringerung des Gesamtenergieverbrauchs.
Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum CO2-neutralen Klärwerk ist zudem der Einsatz erneuerbarer Energien. Die Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen ist mit einem hohen
CO2-Ausstoß verbunden. Die Strom- und Wärmeproduktion
aus eigenen, regenerativen Energiequellen ist somit ein
unmittelbarer Beitrag zum Klimaschutz.

kt so
„Im Abwasser stec
man
viel Wär me, dass
en kann.
sogar damit heiz
auch
Der azv sorgt also
Super!“
für war me Füße.

Über die Hälfte der im Abwasser enthaltenen Energie steht dem
azv bereits heute in Form von Klärgas zur klimaneutralen
Nutzung zur Verfügung: Im betriebseigenen Blockheizkraftwerk (BHKW) wandeln wir dieses in Strom und Wärme um.
Eine thermische Nachnutzung macht selbst überschüssige
Restwärme für die Gebäudeheizung nutzbar. Auch zwei
Photovoltaikanlagen auf dem Betriebsgelände tragen zur
Stromproduktion bei.
Schon heute produziert der azv rund 70 Prozent des elek
trischen Energiebedarfs des Klärwerks selbst. Das reduziert
langfristig unsere Energiekosten und schont die Finanzhaushalte unserer Mitgliedsgemeinden.
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Phosphorrückgewinnung

Die Zukunft der
Klärschlammverwertung
Klärschlamm enthält Phosphor. Die natürlichen Vorkommen
dieses wichtigen Rohstoffes gehen zu Ende, zudem sind
die Abbaumethoden teuer. Damit wächst die Bedeutung des
Klärschlamms als Rohstofflieferant.
Noch gibt es zur Rückgewinnung des im Klärschlamm ent
haltenen Phosphats keine Verfahren, die sich wirtschaftlich
auf einer Großkläranlage umsetzen lassen. Doch die Erkenntnis, dass Klärschlamm kein Abfallstoff, sondern ein wichtiger
Energie- und Rohstofflieferant ist, setzt sich immer mehr durch.
Eine konsequente Wiederverwertung des im Klärschlamm
enthaltenen Phosphors könnte circa ein Drittel des deutschen
Phosphorbedarfs decken.

Die Energiefrage ist entscheidend für den
Klimaschutz. Als kommunales Unternehmen
nimmt der azv seine Verantwortung auch
in diesem Bereich sehr ernst. Das unter
nehmenseigene Energie- und Klimakonzept
ist vorbildlich und setzt genau die richtigen
Akzente für einen wirksamen Klimaschutz.
Prof. Dr. Olav Hohmeyer, Fachgebiet Energie- und Ressourcen
wirtschaft, Universität Flensburg, Mitglied des UN-Klimarates

Gemeinsam mit anderen Klärwerksbetreibern in SchleswigHolstein setzt sich der azv für die Errichtung einer zentralen
Klärschlammverwertungsanlage und damit für eine landesweite Lösung der Phosphatfrage ein. Das würde die Chancen
für eine effiziente Phosphorrückgewinnung deutlich erhöhen.

Energiequelle Abwasserkanal

Heizen mit Abwasserwärme
Seit 2012 heizt das Gemeindezentrum in Heidgraben mit
Wärme aus dem Abwasserkanal. Schon auf dem Weg zum
Klärwerk wird so der Energiegehalt des Abwassers genutzt.
Umgesetzt wurde das Projekt vom azv.
Ein Wärmetauscher im nahe gelegenen Kanal entzieht dem
vorbeifließenden Abwasser Wärmeenergie, die dann über eine
Wärmepumpe für Heizzwecke nutzbar gemacht wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Heiztechniken lassen sich bis zu
45 Prozent des klimaschädlichen Kohlendioxids einsparen.

Verbraucher
Warmwasser

Heizzentrale

Raumheizung

Heizkessel
Energiespeicher
Wärmepumpe

Der azv ist auf ZAK!

Energieeinsparungen im Test
Im Zentrum für Angewandte Klärtechnik (ZAK) betreibt der
azv vier Versuchskläranlagen. Neue Verfahrenstechniken
werden hier unter Laborbedingungen erprobt, bevor sie
gegebenenfalls auf der großen Anlage zum Einsatz kommen.
Das gilt auch für Maßnahmen im Rahmen des Energie- und
Klimakonzeptes. Ein Beispiel ist die Reduzierung des Energieverbrauchs in der biologischen Reinigungsstufe: Auf der Versuchskläranlage zeigte sich, dass auch bei einer verringerten
Sauerstoff- und damit Energiezufuhr unter bestimmten Bedingungen ein gleich gutes Reinigungsergebnis erzielt werden
kann. Dies wird inzwischen auf der großen Anlage umgesetzt.

Nahwärmenetz, 80 °C
zur Kläranlage
Abwasserkanal, 12 – 20 °C

Wärmetauscher
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Wir haben innovative Ideen für Energie und Klima

Mit vorausschauender Planung, neuester
Technik und gezielten Modernisierungsmaßnahmen stellen wir sicher, dass der azv auch
künftigen Herausforderungen gewachsen
ist. Als Umweltunternehmen setzt sich der
azv aber auch über sein Aufgabengebiet
hinaus für den Ressourcenschutz und den
Erhalt einer lebenswerten Umwelt ein.

Rein in die Zukunft!

Modernisierung der
mechanischen Reinigung
Eine sichere und effiziente Abwasserreinigung gelingt nur,
wenn alle Anlagen und Reinigungsstufen genau aufeinander
abgestimmt sind. Wir verfolgen die technische Entwicklung
ganz genau und setzen neue Verfahren nach sorgfältiger
Prüfung um. Neben den Kosten und dem Wirkungsgrad der
Abwasserreinigung ist dabei vor allem die Frage der Energieeffizienz entscheidend.
In einem Großbauprojekt wird die mechanische Reinigungsstufe des Klärwerks, vor allem Sandfang und Vorklärung,
bis 2018 modernisiert. Die vorhandenen Anlagen stammen
zum Teil noch aus den 70er Jahren. Rund 17 Millionen Euro
hat der azv für das Großbauprojekt veranschlagt. Ziel ist eine
deutliche Senkung der Betriebskosten sowie ein höherer
Wirkungsgrad bei gleichzeitiger Verbesserung der Energie
effizienz und der CO2-Bilanz.
Die vorhandenen Becken werden zum Teil verkleinert, die
Anlagen umgebaut oder komplett ausgetauscht. Die blauen
Zeltabdeckungen, seit Langem ein Erkennungsmerkmal des
Klärwerks Hetlingen, werden ebenfalls verschwinden. Unter
den Planen sammelt sich zu viel Abluft, die teuer und auf
wändig gereinigt werden muss. Die Abluftbehandlung soll
überarbeitet und die noch vorhandenen Abluftwäscher auf
dem Werksgelände durch neue Biofilter ersetzt werden.

Wir haben innovative Ideen für Energie und Klima

Umweltschutz auf allen Ebenen

Von der Beleuchtung bis
zum Recyclingpapier
Umweltschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Beim azv spielen
Umweltaspekte daher bei allen Entscheidungen eine wichtige
Rolle. Vom Fuhrpark bis hin zur Büroorganisation wird auf einen
sorgsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen geachtet.
Oft haben schon kleine Veränderungen große Wirkung.
Bei der Außenbeleuchtung des Klärwerks setzen wir beispielsweise auf energieeffiziente LED-Lampen. Da im Klärwerk rund
um die Uhr gearbeitet wird, müssen Anlagen und Straßen auch
abends und nachts beleuchtet sein. Im Vergleich zur vorherigen
Technik verbrauchen die 72 LED-Leuchten fast 70 Prozent
weniger Strom. Das Bundesumweltministerium hat die Umrüstung im Rahmen eines Förderprogramms für Klimaschutzprojekte unterstützt.

Lässt sich in Verwaltung und Dokumentation nicht auf Papier
verzichten, verwenden wir Recyclingpapier. Da die Produktion
von Frischfaserpapier mit einem hohen Wasser- und Energie
verbrauch einhergeht, ist auch das ein aktiver Beitrag zum
Umwelt- und Gewässerschutz. Der azv Südholstein ist Mitglied
der bundesweiten Initiative Pro Recyclingpapier. Seit 2010
engagieren wir uns zudem bei B.A.U.M., dem bundesweiten
Arbeitskreis für umweltbewusstes Management e. V.

Unsere Mitarbeiter sind viel unterwegs: Im gesamten Verbandsgebiet müssen Pumpwerke gewartet werden, bei Notfällen im Netz sind wir rund um die Uhr im
Einsatz. Auch beim Thema Mobilität achten
wir auf den Umweltschutz. Ein Großteil
unserer Fahrzeugflotte fährt mit Autogas.
Das minimiert die Schadstoffbelastung
und reduziert die Kraftstoffkosten. Für
Für die Produktion einer
die Arbeit auf dem Klärwerksgelände
Tonne Recyclingpapier sind rund
stehen unseren Mitarbeitern Betriebs60 Prozent weniger Wasser
fahrräder zur Verfügung. Kleinere Lasten
erforderlich als bei herwerden mit Elektrotransportern an Ort
kömmlichem Frischund Stelle gebracht.
faserpapier.

Gut zu
wissen!

Abwassertechnik ist komplex. Natürlich muss das Wasser am Ende sauber
sein. Aber die Energieeffizienz, das mikrobiologische Gleichgewicht sowie
das reibungslose Ineinandergreifen aller Anlagenteile müssen wir ebenso
im Blick haben. Das geht nur mit vorausschauender Planung, Fachleuten
und modernster Technik.
Dr. Julia Weilbeer, Geschäftsbereichsleiterin Produktion beim azv Südholstein
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Wir gestalten
die Zukunft
Als kommunales Umweltunternehmen sehen wir uns in der Verantwortung, Kinder, Jugendliche
und Erwachsene für den schonenden Umgang mit der Ressource Wasser zu sensibilisieren. Aus
Überzeugung engagieren wir uns daher in der Umweltbildung und tragen auch so zur Zukunftsfähigkeit und nachhaltigen Entwicklung unserer Region bei.

Umweltbildung als Unternehmensaufgabe

Wir geben unser Wissen weiter
Als eines der ersten Kommunalunternehmen in Deutschland
hat der azv die Umweltbildung in sein Unternehmensleitbild
integriert. Unser umweltpädagogisches Engagement ist für
uns Teil unserer Verantwortung im Rahmen der öffentlichen
Daseinsvorsorge.

Übergeordnetes Ziel ist es, Kinder und Erwachsene zu motivieren, Verantwortung für die Umwelt und die Zukunft zu
übernehmen. Nur wenn jeder Einzelne sein Alltagsverhalten
verändert, können wir unsere Umwelt nachhaltig schützen
und für kommende Generationen erhalten.
In zahlreichen Projekten vermitteln wir Einblicke in den
Umwelt- und Gewässerschutz. Auf spielerische Weise lernen
vor allem Kinder und Jugendliche, wie der Wasserkreislauf
funktioniert und was es heißt, nachhaltig mit der Ressource
Wasser umzugehen. Neben Führungen durch das Klärwerk
können sie an zahlreichen Experimenten und Aktionen teilnehmen. Mitmachen und Ausprobieren stehen im Vordergrund: So können die Schüler je nach Alter beispielsweise
eine Mini-Kläranlage betreiben, sich als Nachwuchskanal
bauer versuchen oder verschiedene umwelttechnische Berufe
kennen lernen.

i

Weitere Infos zur Umweltbildung finden Sie hier:
www.azv.sh/umweltbildung.html

„Die To ilette is
t kein
Mülleimer. Da d
arf man
nichts reinschm
eißen, was dort
nicht reingehö
rt. Im Klärwerk
is t es nämlich
gar nicht
einfach, das all
es w ie der
rauszuho len!“
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azv mehrfach ausgezeichnet

Ein starkes Netzwerk für
die Umweltbildung
Unsere umweltpädagogische Arbeit orientiert sich an den
Grundsätzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
und richtet sich vorrangig an Kinder im Kita- und Grundschul
alter sowie an Multiplikatoren aus dem Bildungsbereich. Vielfältige Kooperationen mit Stiftungen, Institutionen, Schulen
und Verbänden kennzeichnen unser Engagement.
Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat den azv als außerschulische Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit zertifiziert.
Wir sind das erste Unternehmen der Wasserwirtschaft, das
diesen Titel tragen darf. Auch die deutsche
UNESCO-Kommission hat unsere Arbeit 2009
und 2012 im Rahmen der UN-Dekade „Bildung
für nachhaltige Entwicklung (2005-2014)“
ausgezeichnet.

Eintauchen in die Welt des Wassers

Der Wassererlebnisbereich lädt
zur Erkundungstour
An der Elbe in unmittelbarer Nähe des Klärwerks liegt der
Wassererlebnisbereich. Praxisnah lässt sich hier die Welt des
Wassers erkunden.
Zwei durch einen Bachlauf verbundene Teiche sind die Hauptattraktion des idyllischen Geländes. Ein Stauwehr und ein
Wasserrad laden außerdem zum Ausprobieren ein. Schau
tafeln vermitteln Wissenswertes über den Wasserkreislauf
und die Tier- und Pflanzenwelt im und am Wasser. Der Naturschutzbund Deutschland e.V. betreibt das Gelände. Errichtet
wurde der Wassererlebnisbereich in Kooperation mit dem
azv Südholstein.

Das Einmaleins der Abwassertechnik

Ein Besuch im Klärwerk
lohnt sich immer
Rund 40 Besuchergruppen besichtigen pro Jahr das Klärwerk
Hetlingen. Unsere Gäste lernen die Funktion der verschiedenen Reinigungsstufen kennen und erfahren, wie wichtig eine
sichere Abwasserreinigung für Mensch und Natur ist.

Beim azv können die Kinder viel ausprobieren und Zusammenhänge eigenständig entdecken. So begreifen sie, wie wichtig die
Abwasserreinigung für den Erhalt unserer
Umwelt ist und dass sie selbst etwas zum
Schutz der Gewässer beitragen können. Der
Besuch im Klärwerk ist immer ein Highlight
für unsere Kita-Gruppen.
Frauke Schöneich-Priebe, Kita-Leiterin aus Elmshorn

In vielen Schulen der Region ist die Besichtigung des Klärwerks
inzwischen fester Bestandteil des Lehrplans. Speziell geschulte
Mitarbeiter begleiten Kinder und Jugendliche auf ihrem Rundgang über das Werksgelände. Die Betriebsbesichtigungen sind
konzeptionell auf die jeweilige Altersstufe abgestimmt.
Auch Erwachsene können sich als Gruppe zu einer Besichtigung
anmelden. Viele Vereine nutzen die Gelegenheit, sich über
das Aufgaben- und Leistungsspektrum des azv zu informieren.
Naturliebhaber und Technikfans kommen dabei gleichermaßen
auf ihre Kosten.

i

Weitere Infos zu Betriebsbesichtigungen finden Sie hier:
www.azv.sh/umweltbildung/betriebsbesichtigungen.html
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Wir gestalten die Zukunft

Kinder sind neugierig. Schon die ganz Kleinen können sich mit den ganz großen Themen
beschäftigen. Gemeinsam mit unseren Partnern bilden wir Erzieherinnen und Erzieher
in Umweltfragen weiter und setzen uns für die Grundidee einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung ein.

Klimaschutz beginnt im Kleinen

Modellprojekt „KITA21 – Die Klimaretter“
„KITA21 – Die Klimaretter“ fördert lebendige Bildungsprojekte
zu Energie, Klimaschutz und nachhaltiger Entwicklung in
Kitas. Erzieherinnen und Erzieher werden im Rahmen des
Modellprojektes mit Fortbildungs- und Vernetzungsangeboten
bei ihrer Bildungsarbeit unterstützt. Ein Schwerpunkt liegt
dabei auf den Grundsätzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Mit ihrer Arbeit können sich die Kitas um die begehrte Auszeichnung als „KITA21“ bewerben. Der Fantasie ist dabei
keine Grenze gesetzt: Bereits ausgezeichnete Projekte näherten sich den großen Themen Energie und Klimaschutz etwa
über Fragen der Mobilität, der Ernährung oder über die Welt
der Bienen.
Gemeinsam mit dem Kreis Pinneberg hat der azv Südholstein
das Modellprojekt Ende 2012 ins Leben gerufen. Die Idee zu
den Klimarettern entstand im Zusammenhang mit dem Energieund Klimakonzept des azv. Umgesetzt wird das Projekt in
Kooperation mit der S.O.F. Save Our Future - Umweltstiftung.

Ein wichtiger Baustein des auf drei Jahre angelegten Modellprojektes ist auch die Förderung von Bildungspartnerschaften:
Die Zusammenarbeit der Kitas mit Akteuren aus der Umweltbildung soll zur stärkeren Vernetzung der regionalen Bildungs
landschaft beitragen.
2013 hat die UNESCO die Klimaretter als offizielles Projekt der
„UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005-2014)“
ausgezeichnet. Die AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest
fördert das Modellprojekt im Rahmen
des Zukunftsprogramms Ländlicher
Raum.

i

Weitere Infos zu den Klimarettern finden Sie hier:
www.kita21-dieklimaretter.sh

Wir gestalten die Zukunft

Gut zu
wissen!
Für den Klimaschutz müssen wir alle gemeinsam handeln. Mit dem Modellprojekt
„KITA21 – Die Klimaretter“ setzen der azv
und seine Partner richtige Impulse: Kinder
und Erzieher sind in die Projektarbeit ein
gebunden, genauso wie regionale Bildungsakteure. Das hat Vorbildcharakter, nicht
nur für Schleswig-Holstein!
Dr. Robert Habeck, Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume und Schirmherr von
„KITA21 – Die Klimaretter“

Wasser ist eine Kreislaufressource.
Von Wasserverbrauch zu sprechen,
ist daher nicht ganz richtig: Wasser
wird eigentlich nicht ver-, sondern
nur gebraucht. Am Ende fließt es
immer wieder zurück in den
Wasserkreislauf.

Virtuelles Wasser

Wasser sparen, aber richtig!
In Deutschland benutzen die Menschen rund 130 Liter Wasser
am Tag für Waschen, Kochen, Putzen und die Toilettenspülung.
Die täglich benötigte Menge Wasser steigt allerdings auf
gewaltige 4.000 Liter pro Tag, wenn auch das Wasser einbezogen wird, das zur Herstellung der Produkte gebraucht wird,
die wir täglich konsumieren. Dieser Verbrauch wird virtueller
Wasserverbrauch genannt. Ein Beispiel: Die Produktion von nur
einem Kilo Kaffee verschlingt 20.000 Liter Wasser! Es lohnt
sich also, über das eigene Konsumverhalten nachzudenken.

Regelmäßige Ferienaktion

Wasserforschertag beim azv

Beim „Wasserfrühstück“ des azv erfahren Grundschulkinder,
was es mit dem virtuellen Wasser auf sich hat. Anhand geheimnisvoller Codes finden sie heraus, wie viel Wasser etwa
in einem Frühstücksei oder einer Tasse Kakao steckt.

In den Herbstferien lädt der azv Kinder und Jugendliche von
9 bis 13 Jahren zum Wasserforschertag ins Klärwerk Hetlingen
ein. Die Schüler erkunden die Stationen der Abwasserreinigung,
analysieren Wasserproben im Labor und müssen knifflige Aufgaben lösen. Für ihren erfolgreichen Einsatz werden sie per
Urkunde zum Wasserforscher ernannt. Die wenigen Plätze sind
jedes Jahr heiß begehrt.

Viele Erwachsene glauben, dass Wasser sparen im Haushalt
per se zum Umweltschutz beiträgt. Schleswig-Holstein verfügt aber über ausreichende und sich regelmäßig erneuernde
Grundwasservorkommen. Viel sinnvoller als den Wasserverbrauch zu drosseln ist es, das Wasser nicht unnötig mit Haushaltschemikalien, Medikamentenresten und anderen Stoffen
zu verschmutzen.

So viel Wasser wird bei der Herstellung von
Alltagsprodukten benötigt:

1 Apfel
70 Liter Wasser

1 Handy
1.300 Liter Wasser

1 kg Rindfleisch
15.500 Liter Wasser

1 Tasse Kaffee
140 Liter Wasser

1 kg Käse
5.000 Liter Wasser

1 T-Shirt aus Baumwolle
2.700 Liter Wasser
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Wir übernehmen
Verantwortung
Der azv Südholstein ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region. Wir tätigen regelmäßig
Investitionen in Millionenhöhe, bilden Nachwuchskräfte aus und bieten als einer der größten
Arbeitgeber in unserem Einzugsgebiet sichere und hochqualifizierte Arbeitsplätze. Mit ihrem
Fachwissen sind unsere Mitarbeiter unsere wichtigste Ressource.

Investitionen in die Zukunft

Transparente Auftragsvergabe
Als gebührenfinanziertes kommunales Unternehmen stehen
wir in der Verantwortung, vorausschauend zu handeln und
bei notwendigen Investitionen kosteneffizient vorzugehen.
Wir arbeiten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und
achten streng auf eine wirtschaftlich sinnvolle Verwendung
der Gebührengelder.
Mit Fachkompetenz und moderner Technik gewährleisten wir
eine zuverlässige Abwasserreinigung. Da die meisten unserer
Anlagen eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten haben,
investieren wir heute schon in die Zukunft. Bevor wir technische Neuerungen und langlebige Infrastrukturmaßnahmen
umsetzen, prüfen wir genau, wie sich dies langfristig auf die
Qualität und Kosteneffizienz unserer Dienstleistungen auswirkt.

„Wenn ich groß bin,
will ich auch für
den Umweltschutz
arbeiten. Dann
mache ich unser
Wasser auch wieder
sauber!“

Aufträge an Dritte werden durch die zentrale Vergabestelle
beim azv erteilt. Dort werden auch die Unterlagen aus den
Fachabteilungen geprüft. Die grundlegende Kontrolle, ob alle
rechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden, erfolgt also
bereits im Unternehmen. Das erhöht die Transparenz nach
außen und die Rechtssicherheit für uns und unsere Auftragnehmer.
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Wir sorgen vor

Gute Arbeitsbedingungen,
gute Leistungen
Unsere Mitarbeiter leisten viel und tragen eine hohe Verantwortung. Als Arbeitgeber trägt der azv zu einem positiven
Arbeitsumfeld bei: Wer gute Leistungen erwartet, muss auch
gute Arbeitsbedingungen schaffen.
Wir fördern einen konstruktiven, aufrichtigen Führungsstil.
Bei uns beurteilen die Vorgesetzten nicht nur ihre Mitarbeiter,
sondern erhalten im Rahmen eines jährlichen Führungskräftefeedbacks von ihrem jeweiligen Team eine direkte Rückmeldung über ihr Führungsverhalten. So können sie sich gezielt
fortbilden und ihre Führungsqualitäten weiter ausbauen.
Arbeits- und Gesundheitsschutz spielen beim azv eine wichtige
Rolle. Schließlich fallen im Klärwerk und im Kanalnetz viele
Tätigkeiten an, die ein erhöhtes Unfallrisiko bergen. Unser
Ziel ist es, durch geeignete Sicherheitsvorkehrungen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten von vornherein zu vermeiden.
Die Unfallkasse Nord hat den azv dafür mit dem Gütesiegel
„Arbeitsschutz mit System“ ausgezeichnet.
Für die Bedürfnisse neben der Arbeit ist ebenfalls gesorgt:
Die Kantine sorgt mit einer großen Menüauswahl für das leibliche Wohl und ist als zentraler Treffpunkt sehr beliebt. Der
azv verfügt zudem über einen eigenen Fitnessraum und bietet
regelmäßig Sportkurse an.

Wir fördern den Blick über den Tellerrand

Teamarbeit sichert den Erfolg
Ingenieure, Facharbeiter, Kaufleute und Techniker arbeiten
beim azv Hand in Hand. Fachwissen ist bei uns ebenso
entscheidend wie Teamfähigkeit und die Bereitschaft, über
den eigenen Tellerrand zu gucken. Gute Lösungen entstehen
meist gemeinsam, etwa in bereichsübergreifenden Arbeitsgruppen. Ein Beispiel ist das Energie- und Klimakonzept des
azv.
Mit Aktionstagen und anderen internen Veranstaltungen fördern wir den Wissensaustausch innerhalb des Unternehmens.
Eine gezielte Fort- und Weiterbildung ist uns ebenfalls wichtig.
Zudem ist der azv einer der Initiatoren des Norddeutschen
Symposiums, des größten regionalen Branchentreffens, das
einmal im Jahr stattfindet. Auf der Fachtagung werden aktuelle
Themen der Abwasserwirtschaft erörtert.
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Wir übernehmen Verantwortung

Als modernes Dienstleistungsunternehmen übernehmen wir nicht nur Verantwortung für
Sammlung, Transport und Reinigung des Abwassers in der Region, sondern legen auch Wert
auf Kundenorientierung und gute Teamarbeit. Eine Ausbildung beim azv bietet daher beste
Voraussetzungen für eine berufliche Zukunft im technischen Umweltschutz.

Eine gute Adresse für den Umweltschutz

Zukunftsweisende
Ausbildung beim azv

Wir bilden Jugendliche zur Fachkraft für Abwassertechnik,
zum Industriemechaniker, zum Elektroniker für Betriebstechnik und zur Fachkraft für Lagerlogistik aus. Handwerkliche
Fähigkeiten sind für die Ausbildung ebenso gefragt wie Computerkenntnisse und ein Verständnis für naturwissenschaft
liche Zusammenhänge. Natürlich sollten den Auszubildenden
Natur und Umwelt am Herzen liegen.
Zusätzlich zu ihrer Fachausbildung sind die Nachwuchskräfte
beim azv auch in die Projekte der Umweltbildung eingebunden.
Hier können sie ihr unterschiedliches Ausbildungswissen
verknüpfen und wichtiges Hintergrundwissen erwerben. Ihre
Arbeitsergebnisse präsentieren unsere Auszubildenden regelmäßig auf internen und externen Veranstaltungen. Fast nebenbei
erwerben sie so wichtige Zusatzqualifikationen wie Präsen
tationstechniken und Kenntnisse in der Veranstaltungsorganisation.

Ausbildungsprojekt beim azv

„Energiedetektive“ im Einsatz
Unsere Auszubildenden sind auch als „Energiedetektive“ im
Einsatz. In dem bereichsübergreifenden Ausbildungsprojekt
lernen sie die Zusammenhänge zwischen Abwasserreinigung,
Energieverbrauch und Klimaschutz kennen und finden heraus,
wie sie neben der Arbeit auch im Alltag zum Umweltschutz
und zu einem schonenden Umgang mit unseren Ressourcen
beitragen können.
Die „Energiedetektive“ haben beispielsweise schon einen
Film gedreht, sind mit einem Klimaschiff über die Ostsee
gesegelt oder haben Kindergartenkindern den Treibhauseffekt
erklärt. Natürlich kommt der Spaß dabei nicht zu kurz – im
Mittelpunkt steht aber immer die ganzheitliche Betrachtung
von Umweltfragen.
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Als „Energiedetektive“ haben unsere Azubis einen Film zum
Klimaschutz gedreht. Das Video gibt‘s hier:
www.azv.sh/umweltbildung/film-energiedetektive.html

Die hohe Qualität der Ausbildung beim azv zeigt sich auch in
den Prüfungsergebnissen: Häufig gehören die Auszubildenden
aus Hetlingen zu den besten ihres Jahrgangs. Den Jugendlichen,
die das anspruchsvolle Ausbildungsprogramm in Schule und
Betrieb absolviert haben, stehen
anschließend viele berufliche
Möglichkeiten bis hin zu
einem weiterführenden
Fachstudium offen.

Gut zu
wissen!

Die Ausbildung beim azv ist
vorbildlich. Das findet auch die
Bundesagentur für Arbeit: Sie hat
den azv als Ausbildungsbetrieb
ausgezeichnet und uns das
Zertifikat für Nachwuchsförderung verliehen.

Wir übernehmen Verantwortung

Männerberufe? Von wegen!

Wir brauchen keine Quote
Was in den meisten Konzernen noch diskutiert wird, ist bei
uns schon Realität: Die Geschäftsleitung des azv ist zur Hälfte
mit Frauen besetzt. Insgesamt liegt der Frauenanteil beim
azv Südholstein bei rund 30 Prozent. Allerdings ist auch beim
azv der Frauenanteil in der Verwaltung höher als in den technisch orientierten Geschäftsbereichen. Doch auch in der Produktion, also im eigentlichen Klärwerksbetrieb, sind 32 Prozent
der Mitarbeiter weiblich. Und bei den Ingenieurs- und tech
nischen Dienstleistungen sind es immerhin noch 14 Prozent.

Jedes Jahr im April erobern Mädchen im Alter von 11 bis
14 Jahren das Klärwerk Hetlingen und lernen unsere Aus
bildungsberufe kennen. Uns ist wichtig, dass die Mädchen
dabei nicht nur zusehen, sondern selbst aktiv werden: Löten,
Schweißen und Mikroskopieren stehen auf dem Programm.
Das Prinzip, die Mädchen aktiv am Arbeitsgeschehen teil
haben zu lassen, kommt gut an: Die Plätze für den Girls‘ Day
beim azv sind meist schnell vergeben.

Nach wie vor entscheiden sich aber weniger Mädchen als
Jungen für eine technische Ausbildung oder ein ingenieur
wissenschaftliches Studium. Damit das anders wird, beteiligt
sich der azv regelmäßig am Girls‘ Day. Ziel dieser bundesweiten
Initiative ist es, bei Mädchen das Interesse an Handwerk, Natur
wissenschaften und Technik zu stärken und sie für Berufe
jenseits klassischer Rollenklischees zu begeistern.

Für die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik habe ich mich entschieden, weil ich mich
für Chemie und Biologie interessiere und dies
mit handwerklichen Aspekten verbinden wollte.
Beim azv hat mich die freundliche Atmosphäre
schon während meines Praktikums überzeugt.
Finn Lundström, Auszubildender beim azv Südholstein
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Wir sind
kommunal bestimmt
Als kommunales Umweltunternehmen steht der azv Südholstein in einer langen Tradition. Schon
1965 schlossen sich Städte, Ämter und Gemeinden zum Abwasser-Zweckverband (AZV) Pinneberg
zusammen. Die inzwischen über vierzig Mitglieder bestimmen über die Verbandsversammlung
des AZV Pinneberg indirekt auch über das Geschehen beim Kommunalunternehmen mit.
Im Jahr 2008 beschloss die Verbandsversammlung des
AZV Pinneberg die Gründung des Tochterunternehmens
azv Südholstein zum 1. Januar 2009. Dies ermöglichte die
Übernahme neuer Aufgaben im Rahmen der öffentlichen
Daseinsvorsorge, vor allem im Bereich der Ortskanalisation.
Zudem wurde dem neuen, rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Kommunalunternehmen die Verantwortung für das
operative Geschäft des AZV Pinneberg, also die Verantwortung für den Betrieb des Klärwerks Hetlingen und des regionalen Sammlernetzes, übertragen.
Die enge Verzahnung der Entscheidungsgremien des Kommunalunternehmens und des Abwasser-Zweckverbandes stellt
sicher, dass die Gemeinden auch Einfluss auf die Aktivitäten
des Kommunalunternehmens haben. So verabschiedet die

Verbandsversammlung als zentrales Entscheidungsorgan des
AZV Pinneberg den Jahresbericht und den Wirtschaftsplan
des Kommunalunternehmens. Ihr obliegt also letztlich die
Entscheidung über die Verwendung der Gebührengelder.
Zudem wählt die Verbandsversammlung aus ihrer Mitte die
neun ehrenamtlichen Mitglieder des Verwaltungsrats des
azv Südholstein. Dieses Gremium trägt die Gesamtverant
wortung für alle Aktivitäten des Kommunalunternehmens.
Auch der hauptamtliche Vorstand des Kommunalunternehmens wird von der Verbandsversammlung des AZV Pinneberg
gewählt.
Darüber hinaus ist der azv Südholstein auch für Verwaltung
und Betriebsführung der Stadtentwässerung Glückstadt (SEG)
und des Abwasserverbands Elbmarsch (AVE) zuständig.

Mitgliedsgemeinden
entsenden Vertreter

AZV Pinneberg:
Der Zweckverband
Aufgaben:
• Übernahme des Abwassers an der Gemeindegrenze
• Abwassertransport
• Abwasserreinigung
• Klärschlammverwertung

azv Südholstein:
Das Kommunalunternehmen
Aufgaben:
• Übernahme der Abwasserentsorgung ab Hausanschluss für
Städte und Gemeinden, die die Aufgabe vollständig übertragen
haben
• Durchführung des operativen Geschäftes für den AZV Pinneberg
• Verwaltung und Betriebsführung SEG und AVE

Verbandsversammlung
wählt

wählt

Hauptausschuss
(ehrenamtlich)

Verwaltungsrat
(ehrenamtlich)
bestellt

Vorstand

(hauptamtlich)

wählt
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Die Zahlen zum aktuellen Geschäftsjahr finden
Sie auch unter:
www.azv.sh/aktuelles/informationsmaterial.html

www.azv.sh

