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Gutes Ergebnis im Leistungsvergleich
Beim Leistungsvergleich der kommunalen Klärwerke schneidet das Klärwerk Hetlingen
regelmäßig gut ab. Seit 25 Jahren dokumentiert die DWA, der größte Fachverband der
Wasserwirtschaft, mit der jährlichen Vergleichsstudie die Reinigungsleistung deutscher
Kläranlagen und den Beitrag der Abwasserbehandlung zum Gewässerschutz. Der im Mai
vorliegende Leistungsvergleich basiert auf Zahlen des Jahres 2012 und umfasst bundesweit über 5.900 kommunale Kläranlagen, 565 davon im DWA-Landesverband Nord.
Der Leistungsvergleich wird regelmäßig an aktuelle Fragestellungen im Abwasserbereich
angepasst: Neben der Wassermenge und den Reinigungsverfahren erfasst die DWA so auch
den Fremdwasseranteil, den Stromverbrauch, die Abbaugrade von Stickstoff, Ammoniumstickstoff und Phosphor sowie den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB). Die Vergleichsstudie bezieht sich damit vorrangig auf die prozentuale Reinigungsleistung, nicht auf nominale
Zu- oder Ablaufwerte. Das ist wichtig, denn die Einleitparameter können sowohl aufgrund
regionaler Gegebenheiten als auch saisonal stark variieren.

Muss den Vergleich nicht scheuen: das Klärwerk Hetlingen an der Elbe

Das Klärwerk Hetlingen liegt beim Fremdwasseranteil und mit einem spezifischen Stromverbrauch von rund 28 Megawattstunden pro Einwohnerwert im mittleren Bereich. Einen
sehr guten Abbaugrad erreicht die Anlage beim Stickstoff, auch die Abbaugrade bei Ammoniumstickstoff und Phosphor sind gut. Schwierigkeiten bereitet lediglich der CSB, der
häufig bereits im Zulauf sehr hohe Werte aufweist. Mit einer Abbauleistung im Jahresmittel
von über 95 % ist der azv Südholstein aber auch hier gut aufgestellt.
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Liebe Leserin,
Lieber Leser,
die Energiewende bekommt Wind von
vorn: Vor allem die Umlagefinanzierung
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) ist in die Kritik geraten. Der Eigenstromverbrauch soll künftig in die EEGUmlage einbezogen werden.
Ein Aspekt, der dabei oft zu kurz kommt:
Während konventionelle Kraftwerksbetreiber bei der Eigennutzung ihres aus
Gas und Kohle produzierten Stroms
pauschal von der Zahlung der EEGUmlage ausgenommen sind, ist eine
ähnliche Regelung für Unternehmen der
Wasserwirtschaft bislang nicht geplant.
Das ist ungerecht, schließlich leisten
Betriebe der Wasserwirtschaft einen
wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl, erzeugen umweltverträglichen Strom aus
regenerativen Energiequellen und erwirtschaften damit keine Gewinne, sondern senken so die Kosten für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Käme
die EEG-Umlage auch für uns, müssten
wir diese Kosten in die Gebührenkalkulation einbeziehen. Die Energiewende
würde dann auf dem Rücken der Wasserwirtschaft und der Gebührenzahler querfinanziert. Noch ist es für eine bessere
und sinnvollere Lösung nicht zu spät.
Lutz Altenwerth
Vorstand azv Südholstein

Dass die Abwasserreinigung immer auf die Situation vor Ort abgestimmt werden muss,
spiegelt sich auch in der Gesetzgebung wider: In der Abwasserverordnung sind bundesweite Mindestanforderungen für die Reinigungsleistung von Kläranlagen festgelegt. Die konkrete abwasserrechtliche Erlaubnis richtet sich aber nach der Situation vor Ort und kann
strengere Grenzwerte beinhalten. Wird deutlich besser gereinigt als gefordert, wird dem
Betreiber unter Umständen ein Teil der zu zahlenden Abwasserabgabe erlassen.
Generell reinigen kommunale Kläranlagen in Deutschland auf sehr hohem Niveau. Es geht
bei dem Leistungsvergleich daher nicht um eine „Bestenliste“, sondern vielmehr darum,
dem Betriebspersonal Optimierungspotenzial aufzuzeigen und auf dieser Grundlage den
Austausch der Betreiber untereinander zu fördern.

Rein in die Zukunft!

Neuer Look für
azv-Mitarbeiter

Ortsnetze: Rechtssicherheit schaffen
Vertragsentwurf liegt Gemeinden vor

Immer mehr Mitarbeiter des azv tragen
Dunkelblau. Grund für den Trend: Die neue
azv-Kleidung! Kapuzenjacken, Poloshirts,
T-Shirts und Mützen gibt es jetzt im kommunalen Design: natürlich nicht nur zum
Spaß, sondern auch als Dienstkleidung.
Auch modisch gilt also ab sofort: „Rein in
die Zukunft!“

Den Stadt- und Gemeinderäten liegt zurzeit ein Vertrag zur Abstimmung vor, der die
Übernahme von Ortsnetzen durch den azv Südholstein auf eine neue rechtliche Grundlage
stellt. Damit der Vertrag Gültigkeit erhält, müssen alle Verbandsmitglieder des AZV
Pinneberg dem Entwurf zustimmen.
Das Kommunalunternehmen azv Südholstein wurde 2009 gegründet, um die Betreuung
von Ortsnetzen im Auftrag des AZV Pinneberg übernehmen zu können. Für die Gemeinden
ist das eine gute Sache: Die abwassertechnische Infrastruktur wird professionell betrieben
und verwaltet, ohne dass die Kommunen ganz die Kontrolle über das ehemals gemeindeeigene Kanalnetz verlieren. Die Verbandsversammlung hatte der Aufgabenerweiterung bereits 2006 zugestimmt. Anfang 2007 trat die entsprechende Änderungssatzung in Kraft.
Konkret wurde so für Verbandsmitglieder erstmals die Möglichkeit geschaffen, auf Wunsch
die bei ihnen liegende kommunale Pflichtaufgabe der Abwasserentsorgung zur eigenen
Entlastung auf den AZV Pinneberg zu übertragen. Etliche Gemeinden haben seither von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Die operative Arbeit in den entsprechenden Ortsnetzen
übernehmen seit 2009 die Mitarbeiter des azv Südholstein. Jedes Ortsnetz hat einen eigenen Gebührenkreislauf: So ist sichergestellt, dass nur die Gebührengelder aus genau dieser
Gemeinde für Sanierungs- oder Baumaßnahmen vor Ort verwendet werden.
Inzwischen hat sich herausgestellt: Auch wenn die Kommunalaufsicht die Satzungsänderung
damals ohne Einwände genehmigt hat, war das Verfahren nach heutiger Beurteilung formaljuristisch nicht korrekt. Dies soll nun mit der Vertragsunterzeichnung nachgeholt werden. Sinn und Zweck der Entscheidung, das vorhandene Know-how auch im Bereich der
Ortskanalisationen nutzbar zu machen, werden also nicht grundsätzlich in Frage gestellt.
Vielmehr geht es darum, Rechtssicherheit für den azv und die betroffenen Gemeinden herzustellen.

Der Countdown läuft!
Zeitplan für Modernisierung steht
Im Februar 2015 beginnt die umfassende Modernisierung der mechanischen Reinigungsstufe
im Klärwerk Hetlingen. Die Detail- und Ausführungsplanung nimmt langsam Form an.
Inzwischen steht der Zeitplan für den ersten Bauabschnitt fest: Zulauf und Vorklärung werden zuerst umgebaut. Die Modernisierungsmaßnahme ist das größte Bauprojekt des azv
seit Inbetriebnahme der dritten Reinigungsstufe im Jahr 2003.
In einem ersten Schritt werden bis November 2015 die Gerinne in Zulaufpumpwerk und
Rechengebäude erneuert. Im Frühjahr 2015 geht es dem ersten der für das Erscheinungsbild
des Klärwerks heute typischen blauen Zeltdächer an den Kragen: Die Vorklärung wird verkleinert und mit einer gasdichten Abdeckung direkt über der Wasseroberfläche versehen.In
einem zweiten Bauabschnitt ab März 2016 folgen dann die Modernisierung des Sandfangs
und der Rechenanlage mit dem in die Jahre gekommenen Förderband. 2018 soll alles fertig sein. Der azv will mit der Modernisierung den Wirkungsgrad und die Energieeffizienz
der Anlagen erhöhen und so die Betriebskosten senken und die CO2-Bilanz des Klärwerks
verbessern. Auch die 2009 begonnene Erneuerung der Abluftreinigungstechnik wird
mit der Baumaßnahme abgeschlossen: Die letzten zwei auf dem Gelände verbliebenen
Abluftwäscher werden durch wirksamere Biofilter ersetzt. Insgesamt investiert der azv
Südholstein in die Baumaßnahme rund 17 Millionen Euro.
Zelte und Abdeckungen müssen für die einzelnen Bauabschnitte entfernt werden. Während
der Baumaßnahmen kann es daher verstärkt zu Geruchsemissionen kommen. Der azv wird
die Belastungen so gering wie möglich halten und die Anwohner regelmäßig informieren.

Rein in die Zukunft!

Erfahrungsaustausch Grundstücksentwässerung findet regen Zuspruch
Wasser sucht sich seinen Weg. Wenn es nicht ordnungsgemäß geleitet wird und unkontrolliert austritt, kann das böse Folgen für Natur, Gesundheit und Geldbeutel haben. Dies gilt
nicht nur für öffentliche Entwässerungssysteme: Auch die Anschlüsse und Entwässerungsanlagen auf Privatgrundstücken müssen fachgerecht verlegt sein und den gesetzlichen Auflagen entsprechen. Andernfalls haftet im Zweifelsfall der Eigentümer. Für Privatleute ist es
aber nicht immer einfach, eine qualifizierte Firma zu finden, die diese Aufgaben fachgerecht
übernimmt. Hier hilft das Zertifikat Grundstücksentwässerung, das der azv regelmäßig
nach intensiver Schulung an qualifizierte Fachfirmen vergibt.

Tipps & Termine:
Verbandsversammlung AZV Pinneberg
Am 7. Juli sind alle Verbandsmitglieder
herzlich eingeladen zur Verbandsversammlung des AZV Pinneberg. Los
geht‘s wie immer um 16.30 Uhr im
großen Sitzungssaal im Klärwerk Hetlingen! Die Tagesordnung und alle
relevanten Unterlagen werden den
Verbandsmitgliedern rechtzeitig zugeschickt.

Mit dem Tidenkieker
zur Insel Pagensand

Fachleute für Grundstücksentwässerung (v.l.n.r.): Thorsten Helmich und Bert Köppen vom azv
Südholstein und Dirk Stoffers vom Güteschutz Kanalbau e.V.

Alle Firmen, die Grundstücksentwässerungsanlagen bauen, können ihre Mitarbeiter beim
azv schulen lassen. Seit 2012 lädt das Kommunalunternehmen außerdem alle zwei Jahre
zu einem Erfahrungsaustausch ein, bei dem die Mitarbeiter zertifizierter Firmen ihr Wissen
ausbauen können. Im März folgten dieser Einladung rund 70 Teilnehmer aus den Bereichen
Heizung, Sanitär und Klima, Garten- und Landschaftsbau, von Maurer- und Tiefbaufirmen.
Einen ganzen Tag lang informierten Fachleute des azv Südholstein und externe Experten
anhand zahlreicher Praxisbeispiele über die Installation von Grundstücksentwässerungsanlagen sowie über rechtliche Neuerungen. „Beim azv Südholstein wartet man nicht, bis
irgendwo etwas schief läuft. Die Anlagenbauer werden im Vorwege aktiv über die Anforderungen informiert“, stellt Dirk Stoffers, Prüfingenieur beim Güteschutz
Kanalbau e.V. und Referent beim Erfahrungsaustausch, fest.
Das Zertifikat für Grundstücksentwässerung hat sich inzwischen als Qualitätssiegel in der Region etabliert. Rund 90
Betriebe wurden bereits zertifiziert. Die Liste ist auf der
Internetseite des azv im Bereich Zertifizierung einsehbar:
www.azv.sh/unsere-leistungen/zertifizierung-fachbetriebe.html

Dem Übeltäter auf der Spur!
Im Kampf gegen Gerüche betreibt der azv seit 2013 zwei weitere, fest installierte Dosierstationen im Sammlernetz: In Pinneberg und in Moorrege werden bei Bedarf Eisensalze
oder Calciumnitratlösungen automatisch in das Abwasser abgegeben. Sie binden den
übel riechenden Schwefelwasserstoff und verhindern so, dass unangenehme Gerüche
aus dem Kanal entweichen. Hierfür hat der avz 2014 insgesamt 160.000 Euro eingeplant.
Der Aufwand lohnt sich. Messergebnisse zeigen: Die Schwefelwasserstoffkonzentration
in der Kanalatmosphäre ist deutlich zurückgegangen. Ganz vermeiden lassen sich
Geruchsemissionen jedoch nicht. Vor allem in trockenen Sommern, wenn viel Luft und wenig Wasser im Kanal sind, kann es zu unerwünschten Begleiterscheinungen kommen.

Die Elbinsel Pagensand ist eines der
größten Naturschutzgebiete SchleswigHolsteins. Machen Sie einen Ausflug
mit dem Tidenkieker und erkunden Sie
die Artenvielfalt an der Unterelbe! Wer
es lieber historisch oder literarisch mag,
findet ebenfalls passende Angebote.
Die Touren mit dem Flachbodenschiff
starten im Haseldorfer Hafen und werden von erfahrenen Natur- und Landschaftsführern begleitet. Weitere Infos
unter: www.elbmarschenhaus.de

Achtung Mikroplastik!
Sie verbergen sich hinter harmlos klingenden Abkürzungen wie Polyethylen
(PE) oder Polypropylen (PP), bergen
aber eine tödliche Gefahr: In vielen
Alltagsprodukten, zum Beispiel in Kosmetika und Reinigungsmitteln, sind
mikroskopisch kleine Plastikpartikel
enthalten. Klärwerke sind aber nicht dafür ausgerüstet, Mikroplastik aus dem
Wasser zu entfernen. Einmal über den
Abfluss entsorgt, gelangen die Kleinstteile daher in die Flüsse und in die Nahrungskette: Fische und Kleinstlebewesen schlucken die Plastikteilchen, nicht
selten mit tödlichen Folgen. Auch in
Seehunden hat man bereits Mikroplastik gefunden! Helfen Sie, indem Sie
beim Einkauf auf die Liste der Inhaltsstoffe achten: Vor allem Peelings, Massageperlen für Duschgels und Zahnpasta enthalten häufig Mikroplastik.

Rein in die Zukunft!

Über den Deich
geschaut:
Ein Wasserrucksack
für Krisenregionen
In über 50 Ländern ist er bereits im Einsatz: Der tragbare Wasserfilter PAUL
(Portable Aqua Unit for Livesaving)
versorgt Menschen in schwer zugänglichen Regionen mit Trinkwasser. Pro
Tag kann der Wasserrucksack 1200 Liter verunreinigtes Wasser aufbereiten
und damit bis zu 400 Menschen helfen.
PAUL arbeitet autark: Die kleine Anlage
benötigt weder Energie noch Chemikalien und ist sehr einfach zu bedienen.
Bislang wurden rund 1100 Stück auf
die Reise geschickt. Entwickelt wurde
der kleine Lebensretter an der Universität Kassel.

Überdüngung raubt
Ostseeﬁschen die Luft
In der Ostsee gibt es heute bereits
mehr als zehnmal so viele sauerstoffarme Zonen wie vor hundert Jahren,
so ein Forscherteam der Universität
Aarhus. Damit verringert sich der Lebensraum von Fischen und anderen
Meeresbewohnern: Sie können in den
„Todeszonen“ nicht leben, denn in dem
im Schnitt bis zu zwei Grad Celsius
wärmeren Wasser löst sich weniger
Sauerstoff. Durch Flüsse eingespülte
Düngemittel sorgen zusätzlich dafür,
dass sich Bakterien vermehren und
den noch vorhandenen Sauerstoff aufbrauchen. Eine Verringerung der in der
Landwirtschaft ausgebrachten Düngemittel könnte die Entwicklung stoppen,
so die Wissenschaftler.

„Klimaretter“ erobern Südholstein!
Immer mehr Kitas machen mit bei „KITA21 - Die Klimaretter“: 22 Kindertagesstätten engagieren sich aktuell in dem Modellprojekt, das der Kreis Pinneberg, der azv Südholstein
und die S.O.F. Save Our Future - Umweltstiftung 2012 gestartet haben. Doch damit nicht
genug: Alle DRK-Kitas im Kreis Pinneberg haben sich bereits gemeinsam für die nächste
Runde der Klimaretter angemeldet!
Bei den insgesamt dreitägigen Fortbildungen erfahren Erzieher
und Erzieherinnen, wie sie ihre Bildungsarbeit gezielt auf die
Grundsätze der Bildung für nachhaltige Entwicklung ausrichten
und die Themen Energie und Klimaschutz kreativ und spannend
mit den Kindern im Kitaalltag umsetzen können.
Überzeugen die Kitas mit ihrer Arbeit auch die hochkarätig besetzte Jury, werden sie von der
S.O.F.-Umweltstiftung als „KITA21“ ausgezeichnet. Einmal jährlich wird die Auszeichnung
im Rahmen einer feierlichen Zeremonie vergeben: Dieses Jahr wird der Schirmherr des
Modellprojektes, Dr. Robert Habeck, Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume in Schleswig-Holstein, die Urkunden persönlich überreichen.
Das auf drei Jahre angelegte Modellprojekt endet im nächsten Jahr. Wer noch dabei sein
will, sollte sich beeilen: Im Herbst starten die letzten Fortbildungen, noch gibt es freie
Plätze! Termine und Anmeldeformulare auf: www.kita21-dieklimaretter.sh.

Wasser sparen, aber richtig!
In Deutschland benutzen die Menschen rund 130 Liter Wasser am Tag für
Waschen, Kochen, Putzen und die Toilettenspülung. Die Wassermenge
steigt allerdings auf gewaltige 4.000 Liter pro Tag, wenn auch das
Wasser eingerechnet wird, das zur Herstellung der Produkte unseres
täglichen Gebrauchs benötigt wird. Dieser Verbrauch wird virtueller
Wasserverbrauch genannt. Ein Beispiel: In einer Tasse Kaffee stecken
Tasse Kaffee
140 Liter Wasser! Teetrinker sind etwas besser dran: Aber auch im Tee 140 Liter Wasser
verbergen sich pro Tasse noch 35 Liter Wasser.
Auch für die Fleischproduktion und beim Baumwollanbau werden Unmengen Wasser benötigt. Es lohnt sich also, über das eigene Konsumverhalten nachzudenken! Viele Menschen
glauben, dass sie mit Wasser sparen im Haushalt per se zum Umweltschutz beitragen.
Das stimmt aber nur bedingt: Schleswig-Holstein verfügt über ausreichende und sich regelmäßig erneuernde Grundwasservorkommen.
Wer wirklich etwas zum Schutz der Wasserressourcen tun möchte,
sollte vor allem darauf achten, Wasser nicht unnötig mit Haushaltschemikalien oder Medikamentenresten zu belasten. So lässt
sich letztlich mehr erreichen als über die Drosselung des eigenen
Baumwollpulli Wasserverbrauchs.
4.400 Liter Wasser
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Um auch Grundschülern die Zusammenhänge rund um das virtuelle Wasser anschaulich zu vermitteln, hat der azv eigens
interaktive Modelle für die Umweltbildung anfertigen
lassen. Beim „Wasserfrühstück“ können die Kinder
anhand geheimnisvoller Zahlencodes herausfinden,
wieviel Wasser beispielsweise in ihrem Frühstücksei
oder in einer Tasse Kakao steckt. Das Kodierungsgerät
kam erstmals im vergangenen Jahr auf der Internationalen
1 kg Rindfleisch
Gartenschau in Hamburg zum Einsatz und kann auf Wunsch auch für 15.500 Liter Wasser
spezielle Betriebsbesichtigungen oder Veranstaltungen in Schulen
genutzt werden.

