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Zukunft der Klärschlammverwertung
Seit Januar steht die Klärschlammtrocknung beim azv still. Nach einem größeren
Maschinenschaden waren weitere Investitionen in die veraltete Anlage mit ihrem hohen
Energieverbrauch wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.
Ein Teil des Klärschlamms wurde seit 1997 in der Trocknungsanlage entwässert und in
Trockengranulat umgewandelt. So reduzierte sich die Menge des abzutransportierenden
Klärschlamms. Seit der Außerbetriebnahme der Anlage fahren nun mit sieben bis acht Lkw
täglich doppelt soviele Schlammtransporter das Klärwerk an wie zuvor. Beim azv werden
seit längerem verschiedene Optionen für die Zukunft der Klärschlammverwertung geprüft.
In der näheren Zukunft ist aber keine dieser technischen Lösungen realisierbar.

Im Klärwerk Hetlingen wird der teilentwässerte Klärschlamm abtransportiert und größtenteils verbrannt.

Die Klärschlammverwertung ist nicht zum ersten Mal in der Diskussion: Die letzte
große Debatte gab es 2008, als der azv den Bau einer eigenen Verbrennungsanlage zur
Verwertung der im Klärschlamm enthaltenen Energie ins Auge gefasst hatte. Inzwischen
gibt es Überlegungen, an einem zentralen Ort in Schleswig-Holstein gemeinsam mit anderen kommunalen Klärwerksbetreibern eine Verwertungsanlage zu errichten. Der azv ist
mit den Kläranlagenbetreibern in Lübeck und Kiel im Gespräch. „Es gibt erste Studien zur
technischen Umsetzbarkeit. Allerdings ist die Standortfrage natürlich mitentscheidend bei
einem solchen Projekt. Das lässt sich langfristig nur mit politischer Unterstützung umsetzen“, so Lutz Altenwerth, Vorstand des azv. Soweit seien die Pläne aber noch nicht.
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Liebe Leserin,
Lieber Leser,
der Breitband-Zweckverband muss kommen. Dafür sprechen die bisherige
Erfolgsgeschichte der Breitbandaktivitäten des azv sowie über 3000 zufriedene Kunden. Viele Gemeinden stehen
schon in den Startlöchern, um dem
neuen Zweckverband beizutreten. Unser Glasfasernetz ist bislang eines der
Vorzeigeprojekte in Sachen Breitband in
Schleswig-Holstein.
Aufgrund der Diskussion in der Verbandsversammlung wurde der Ausbau
des Glasfasernetzes leider gestoppt.
Die Überführung der Breitbandaktivitäten in einen eigenen Zweckverband
stellt sicher, dass auch ländlich strukturierte Mitgliedsgemeinden an der
technologischen Entwicklung partizipieren und gleichberechtigte Entwicklungschancen haben. Die vier Gründungsmitglieder, die bereits über ein funktionierendes azv-Glasfasernetz verfügen,
haben die Gründung eingeleitet. Nun
muss noch über den öffentlich-rechtlichen Vertrag und die Rolle, die der azv
künftig spielen soll, entschieden werden. Aufgrund der Neukonstituierung
der Gremien nach der Kommunalwahl
wird hierüber aber wohl erst nach der
Sommerpause entschieden.
Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein

Die Frage, wie eine möglichst effiziente Rückgewinnung der im Kärschlamm enthaltenen
Phosphor- und Energiereserven in Zukunft sicher gestellt werden kann, beschäftigt nicht
nur den azv. Auch auf dem wichtigsten Branchentreffen im Norden, dem 7. Norddeutschen
Symposium in Rendsburg, ging es um die Zukunft der Klärschlammverwertung. Obwohl
die meist kleinen bis mittelgroßen Klärwerksbetriebe im Hohen Norden anders als der
azv zu neunzig Prozent auf die landwirtschaftliche Verwertung ihrer Klärschlämme setzen, wird sich die gesamte Branche auf Änderungen einstellen müssen: Die rechtlichen
Anforderungen für die Ausbringung auf landwirtschaftlichen Flächen verschärfen sich zunehmend und auch eine gesetzliche Verpflichtung zur technischen Rückgewinnung des im
Klärschlamm enthaltenen Phosphors wird immer wahrscheinlicher.

Rein in die Zukunft!

Ein Rechen reist
um die Welt
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Von Hetlingen nach Indonesien ging die
Reise für den Grobrechen „TrashMax“ der
Firma Huber. Mehrere Monate war der
3,5 Tonnen schwere Koloss zuvor beim
azv einem Praxistest unterzogen worden. Inzwischen ist der eigens für die
Abwasserentsorgung in Schwellenländern
konzipierte Riesenrechen im indonesischen
Jati Pinggir im Einsatz und leistet dort offenbar gute Arbeit.

azv auf dem Weg zur CO2-Neutralität
CO2eq-neutrale Energieversorgung bis zum Jahr 2050: Dieses Ziel hat sich der azv
Südholstein gesetzt. Der große „Energie-Check“ und damit die Aufnahme des Ist-Zustands
ist inzwischen abgeschlossen. Gemeinsam mit der Universität Flensburg arbeitet eine
Projektgruppe nun an einem detaillierten Stufenplan: Die darin enthaltenen Maßnahmen
sind vielseitig und beinhalten betriebliche sowie verfahrenstechnische Optimierungen.
Parallel dazu laufen seit einiger Zeit im Zentrum für Angewandte Klärtechnik (ZAK), dem betriebseigenen Versuchslabor, verschiedene Versuche, die vor allem den Stromverbrauch
der biologischen Reinigungsstufe, sprich in den Belebungsbecken, im Blick haben. Die
Mikroorganismen, die in den großen, unterirdischen Becken anorganische Stoffe zersetzen, werden mit großen Mengen komprimierten Sauerstoffs versorgt, damit sie optimale
Lebensbedingungen haben. Dieser Prozess benötigt viel Strom: Die Verdichterstationen,
in denen der Sauerstoff komprimiert wird, sind die größten Stromverbraucher im Klärwerk.
Unter Laborbedingungen hat sich gezeigt, dass eine deutliche Senkung der Sauerstoffzufuhr
in den Belebungsbecken möglich ist. Natürlich sinkt dann auch die Reinigungsleistung der
Mikroorganismen, aber selbst bei einer bis zu vierzig Prozent verringerten Sauerstoffzufuhr
könnten die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden. Ob das auch für die große
Anlage gilt, wird im Sommer dieses Jahres getestet. Natürlich wird dabei genau beobachtet, wie sich die Abbauwerte verändern. Im Zweifelsfall kann die Sauerstoffzufuhr sofort wieder erhöht werden. Ein weiterer Versuch befasst sich mit der Reduzierung der
Bakterienanzahl. Weniger Bakterien erreichen ebenfalls eine geringere Abbauleistung, benötigen aber auch weniger Sauerstoff und somit weniger Strom. Letztendlich geht es in allen Versuchen darum, die Balance zwischen einem geringen Energiebedarf und einer guten
Reinigungsleistung zu finden.
Eines zeigt sich bereits jetzt: Das Rad muss nicht neu erfunden werden, um die Kernprozesse
im Klärwerk bis 2050 CO2eq-neutral zu gestalten. Es gibt viele kleine Stellschrauben, über
die sich der Energieverbrauch des Klärwerks deutlich senken und das Ziel einer CO2eqneutralen Energieversorgung des Klärwerks erreichen lässt.

In Jati Pinggir leistet der gigantische Rechen gute
Dienste: Auch sperriger Unrat ist kein Problem.

Der Grobrechen ist eine Weltneuheit
im Bereich der Abwassertechnik. Die
Herstellerfirma war auf den azv zugekommen, da das Klärwerk Hetlingen die
richtige Größe hat und zudem seit der
Modernisierung der Rechenanlage 2010
genügend Platz vorhanden war, um den
Praxistest zu ermöglichen.
Anders als in Deutschland sind offene Abwasserkanäle in Entwicklungsund Schwellenländern keine Seltenheit.
Wegen des großen Marktes für Fisch,
Obst und Gemüse kommen zu den rund
90.000 Einwohnern von Jati Pinggir täglich noch tausende Pendler hinzu. Der offene Abwasserkanal ist erheblich durch
den anfallenden Müll verunreinigt. Nicht
selten landen auch große Gegenstände
wie Autoreifen, Fahrräder, Fässer oder
Kanister im Kanal. Der Grobrechen ist mit
einem beweglichen Gegenstromrost versehen und hält somit auch dieser besonderen
Belastung Stand.

Rein in die Zukunft!

Austernfischer brüten beim azv
Der Austernfischer brütet üblicherweise auf Muschelbänken, zwischen Steinen und neuerdings auch auf Flachdächern. Ein Vogelpaar fühlt sich beim azv offenbar so wohl, dass es
regelmäßig auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes seine Kinderstube einrichtet.

Seine Nestmulde baut der Zugvogel zwischen die Kieselsteine des Flachdachs. So sind die steinfarbenen
Eier bestens getarnt.

Bereits drei Generationen junger Austernfischer sind beim azv zur Welt gekommen. Damit
die Jungvögel nicht bei den ersten Flugversuchen vom Dach stürzen, werden sie mit
Unterstützung des NABU eingefangen und zur großen Erleichterung der Vogeleltern unbeschadet am Boden wieder abgesetzt.

Mit Humor gegen Baustellenfrust
Es hilft nichts: Kanalbaustellen müssen sein. Die meisten Bürger sehen das auch ein, obwohl der Grund für den Ärger mit Absperrungen, Baulärm und Umleitungen für sie meist
nicht zu erkennen ist. Schließlich treten Kanalschäden unter der Erde auf. Mit speziellen
Bannern will der azv Passanten und Anwohnern nun auf einen Blick und mit etwas Humor
bei größeren Kanalbaustellen vermitteln, worum es geht. Noch zieren sie das Rechengebäude in Hetlingen, doch ab Sommer sollen die knapp drei Meter breiten Banner in den
Gemeinden zum Einsatz kommen.
Zu sehen ist der Spruch „Ich sehe was,
was Du nicht siehst...“ und ein kleiner
Junge, der erstaunt durch eine Lupe
guckt. Was das soll? Das wird beim Weiterlesen klar: „Ich sehe was, was Du
nicht siehst... und das muss saniert werden!“ Darunter sind einige Aufnahmen
von Kanalschäden abgebildet. So wird
auch vermittelt, dass Kanalsanierungen
keine Schikane sind, sondern wichtig für
eine sichere Abwasserentsorgung. Andernfalls drohen gefährliche Folgeschäden bis hin zur
Versackung ganzer Straßenabschnitte. Das wäre dann erst Recht mit lästigen und teuren
Baustellen verbunden. Und wer weiß: Möglicherweise huscht dem einen oder anderen beim
Blick auf das Baustellenbanner ein Schmunzeln über das Gesicht.

Zuverlässige Vermögensverwaltung
Auf 678 Milliarden Euro schätzt die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e. V. (DWA) den Wert der öffentlichen Kanalisation in Deutschland. Es handele sich damit um eines der größten Anlagevermögen der Öffentlichen Hand, so die DWA.
Im Vergleich wirkt die Summe, die bundesweit jährlich in den Erhalt dieses Vermögens gesteckt wird, fast bescheiden: Rund 1,4 Milliarden Euro gehen jährlich in die Instandhaltung
der Kanalnetze. Laut DWA wäre aber mindestens das Fünffache nötig, um den Wert der
Kanalisation für die nächsten hundert Jahre zu erhalten.
Im Süden der Republik setzt sich die Aktionsgemeinschaft „Impulse pro Kanalbau“, bestehend aus rund 20 Bau- und Fachverbänden, nun für eine Erhöhung der Inspektionsrate und
den schnellstmöglichen Abbau des Investitionsstaus ein. Gemeinsam mit den Kommunen
wollen die Initiatoren Lösungswege für das Problem Kanalsanierung finden. In Zeiten weitgehend leerer kommunaler Kassen keine leichte Aufgabe (www.impulse-pro-Kanalbau.de).
Auch beim azv wird ein beachtliches Vermögen verwaltet. Allein der Anlagewert der inzwischen zehn übernommenen Ortsnetze beläuft sich insgesamt auf knapp 34 Mio. Euro.
Das Geld verbirgt sich weitgehend im unterirdischen Kanalnetz, aber auch in Pumpwerken
und sonstigen technischen Anlagen. Und es ist beim azv in guten Händen. Die Fachleute
tun alles, um die Netze intakt und auf einem modernen Stand zu halten und damit auch
den Werterhalt des unter der Erde liegenden Vermögens zu sichern. Die Erstinspektion
wurde inzwischen fast überall abgeschlossen. Eine flächendeckende TV-Inspektion steht
nur noch in Ellerhoop im Bereich des Niederschlagswassers aus. Über 300 Kanalkilometer
wurden seit 2003 im Auftrag des azv genaustens unter die Lupe genommen und auf
Schäden hin untersucht. Sind Sanierungsmaßnahmen unumgänglich, übernimmt der azv
die Verantwortung für eine kosteneffiziente und nachhaltige Lösung. Nach und nach werden so alle Ortsnetze in Stand gesetzt. In diesem Jahr sind vor allem in Barmstedt umfangreiche Sanierungsmaßnahmen geplant.
Natürlich wird die örtliche Kanalgebühr ausschließlich für die Wartung und Instandsetzung
des Kanalnetzes der jeweiligen Gemeinde genutzt. Für jedes Ortsnetz erstellt der azv einen
eigenen Jahresbericht mit Angaben zur Vermögensentwicklung, zu Kosten und Einnahmen.

Tipps & Termine:
azv auf der Internationalen Gartenschau
Bis Oktober lockt in Hamburg die Internationale Gartenschau (igs): Unter dem
Motto „In 80 Gärten um die Welt“ haben Gärtner, Züchter und Landschaftsarchitekten ihre Ideen verwirklicht.
Dazu gibt es ein spannendes Begleitprogramm. Der azv Südholstein ist mit
mehreren Aktionen für Kindergärten
und Schulen zum Thema Wasser dabei.
Kita-Gruppen und Schulklassen können sich direkt bei der igs anmelden.
Die Angebote des azv finden Sie im
Programmheft „Klasse!“ auf den Seiten
66/67. Mehr auf: www.igs-hamburg.de

Neuer Master für
Kommunalwirtschaft
Angehende Führungskräfte der Kommunalwirtschaft können berufsbegleitend den Masterstudiengang „Moderne
kommunale Infrastrukturen“ absolvieren. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) und die TU Berlin kooperieren bei diesem Studienangebot,
das speziell auf angehende Führungskräfte aus den Sparten Abfall-, Energie- und Wasserwirtschaft zugeschnitten ist. Der kommunalwirtschaftliche
und infrastrukturelle Schwerpunkt ist
in Deutschland einzigartig. Voraussetzung ist ein Hochschulabschluss oder
der Meistertitel. Los geht es zum Wintersemester 2013.

Kreis-Umwelttage
Bereits zum dritten Mal finden im Juni
die jährlichen Kreis-Umwelttage im
Kreis Pinneberg statt. Das Motto „Klimaschutz - wir machen mit“ verrät bereits, worum es bei den rund dreißig
Veranstaltungen in der Zeit vom 10.
bis 21. Juni geht. Die Angebote richten sich vor allem an Kindergärten
und Schulen. Das Veranstaltungsprogramm und weitere Infos gibt
es auf der Internetseite der Klimaschutzstelle des Kreises Pinneberg:
www.klimaschutz.kreis-pinneberg.de
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Über den Deich
geschaut:
Right2Water
Die Initiative „Right2Water“ kämpft
für das Menschenrecht auf Wasser
und eine sanitäre Grundversorgung
und gegen eine Privatisierung des
Wassers in Europa. Die Kritik richtet
sich vor allem gegen den Entwurf einer EU-Konzessionsrichtlinie, in dem
Wasser bislang wie jedes andere Gut
den Regeln des Binnenmarktes unterworfen wird. Die Initiatoren sehen darin die Gefahr einer schleichenden
Privatisierung. Mit über 1,5 Millionen
Unterschriften hat das erste europaweite Bürgerbegehren längst die notwendige Anzahl an Unterstützern
gewonnen. Auch das geforderte
Länderquorum wurde erfüllt: Neben
Deutschland kamen auch in Österreich,
Belgien, Finnland, Litauen, Luxemburg,
Slowenien und in der Slowakei ausreichend Unterschriften zusammen.
Somit muss die EU-Kommission ihren
Gesetzesvorschlag nun überarbeiten.
Die Unterschriftensammlung läuft noch
bis September: www.right2water.eu

Keimschleuder Maus

Die Klimaretter gehen in die 2. Runde
„KITA21 – Die Klimaretter“ bringt die Themen Klimaschutz und Energie in die Kitas. Nach
den Sommerferien geht das auf drei Jahre angelegte Modellprojekt in die zweite Runde.
Der Einladung zur Infoveranstaltung Ende Mai in der Jugendbildungsstätte Barmstedt
folgten rund 40 Kitaleiterinnen und –leiter, Erzieher und Erzieherinnen, Bildungsakteure
und Multiplikatoren.
Neben Infos zum Hintergrund, zur Teilnahme und zum Ablauf des Projektes wurde das
Programm durch Berichte aus der Praxis ergänzt: Kitas, die bereits im ersten Durchlauf am
Projekt teilgenommen haben, erläuterten, wie sie die Themen Klimaschutz und Energie im
Kita-Alltag spannend und kindgerecht umsetzen. Auf einem „Markt der Möglichkeiten“ präsentierten die regionalen Bildungsakteure, die ebenfalls in das Projekt eingebunden sind,
ihre Kooperationsangebote für Kitas.
Über 60 Erzieherinnen und Erzieher sowie Mitarbeiter regionaler Bildungseinrichtungen haben seit dem Projektstart Ende letzten Jahres an den kostenfreien Fortbildungsangeboten
teilgenommen. Nach erfolgreichem Abschluss des einjährigen Programms werden die Kitas
als „KITA21“ ausgezeichnet.
Infos zum Fortbildungsprogramm und die genauen Anmeldefristen gibt
es auf: www.kita21-dieklimaretter.sh

Ein neuer Auwald für die Krückau
Mehr als 1300 Schülerinnen und Schüler des Uetersener Ludwig-Meyn-Gymnasiums haben
im April an der Krückau 10.000 Bäume gepflanzt. Auf einem 7,5 Hektar großen Gelände
nahe Alveslohe waren die Nachwuchs-Naturschützer im Einsatz. Mit dabei auch der schleswig-holsteinische Umweltminister Dr. Robert Habeck.
Die Pflanzaktion wurde aus Mitteln der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie gefördert und
ist Teil eines Projektes der Aktionsgemeinschaft Auwaldbildung. Auwälder haben eine wichtige Funktion für den Erhalt der biologischen Vielfalt im und am Gewässer. Auf natürliche
Weise filtern sie Schadstoffe aus dem Wasser. Auch das neu angelegte Stück Auwald soll
der Krückau dabei helfen, sich wieder zu einem naturnahen Fluss zu entwickeln.

Forscher der University of Arizona
haben die Anzahl von Keimen auf
Bürogeräten untersucht. Ergebnis:
Auf Tastatur und Maus finden sich bis
zu 400-mal mehr Bakterien als auf einer Toilettenbrille. Die Forscher raten,
Tastatur und Maus einmal in der Woche
zu reinigen.
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Gut organisiert: Jede Klasse bekam bei der Pflanzaktion ein eigens abgestecktes Feld zugewiesen.

Der azv hat die Geschäftsleitung des Gewässerverbandes Krückau (GVK) inne und war bei
der Pflanzaktion vor allem im Vorfeld unterstützend tätig: So haben azv-Mitarbeiter beispielsweise die Zelte beschafft und aufgebaut. Die Schüler kamen mit Bussen, Fahrrädern
und auch zu Fuß zum markierten Gelände. Alle waren mit viel Einsatz bei der Sache. Das
Ludwig-Meyn-Gymnasium engagiert sich bereits seit 2002 in einem schuleigenen Projekt
für die Auwälder an der Krückau.

