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Vorwort ...
von ZVO Verbandsvorsteher Frank Spreckels

Liebe Leser*innen!

Ostholstein im Wandel, der ZVO im Wandel: Zukunft gestalten 
Vor über 90 Jahren trafen sich die Gründungsgemeinden des 

Zweckverbandes, um Kompetenzen zu bündeln und Infra-

strukturaufgaben gemeinsam zu lösen. Gas- und Wasser-

netze entstanden und brachten eine moderne Infrastruktur 

in unsere Region. Das ist auch heute noch unsere Aufgabe. 

Wir stellen den Menschen in Ostholstein eine sichere und 

funktionierende Infrastruktur bereit, in der die Grundpfeiler 

des modernen Lebens fest verankert sind: sauberes Trinkwas-

ser, eine warme Heizung, eine umweltschonende Entsorgung 

von Abfall, eine gewissenhafte Aufbereitung von Abwasser 

und – noch im Aufbau – schnelles Internet.

 Wir kümmern uns um diese Aufgaben im Wissen um die 

besondere Verantwortung. Auch und gerade in schwierigen 

Zeiten. Unser Fokus liegt dabei auf dem, was aus meiner Sicht 

auch zukunftsweisend für die Region ist: Klimaschutz und 

Nachhaltigkeit. Gerade in der aktuellen Situation bekommt 

der bewusste Umgang mit Energie und Ressourcen und das 

Erschließen von Potenzialen für die Erzeugung von erneuer-

baren Energien nochmal eine höhere Bedeutung. 

 Mit dem, was wir als ZVO für Sie und die Region tun und 

verbrauchen, wollen wir ab 2032 klimaneutral sein. Dazu 

müssen wir uns in den nächsten 10 Jahren in vielen Bereichen 

komplett erneuern. Wir investieren im großen Umfang in 

unsere Netze und Anlagen, in den nächsten Jahren alleine 

über 100 Millionen Euro. Wenn wir alte Technik austauschen, 

kommt neue und effi  zientere zum Einsatz.

 Das Thema „Energie“ betriff t nicht nur alle Bereiche des 

ZVO, es bewegt auch die Menschen in Ostholstein. Eine 

sichere Gasversorgung ist durch die Lage in der Ukraine 

keine Selbstverständlichkeit mehr. 

 Die Märkte reagieren auf diese Lage, die Einkaufspreise 

für Gas erreichen ein nie zuvor gekanntes Niveau. Das be-

triff t auch unseren Einkauf. Auch wir sind von Marktpreisen 

abhängig und müssen diese Preise in einem nächsten Schritt 

an unsere Kund*innen weitergeben. Aktuell können ZVO-

Kund*innen noch von den im Vergleich günstigen Gaspreisen 

profi tieren, ab dem 1.1.2023 sind jedoch deutliche Preis-

anpassungen unumgänglich. Niemand kann derzeit die 

Entwicklung der Preise seriös abschätzen, auch wir nicht. 

Wir werden unsere Kund*innen regelmäßig über Entwick-

lungen informieren. Doch wie geht es hier bei uns und in 

Deutschland oder Europa insgesamt weiter? Das Gasnetz 

transportiert in etwa doppelt so viel Energie wie das Strom-

netz. Gas wird also dringend für die Energieversorgung in 

Deutschland gebraucht. Biogase und vor allem grüner 

Wasserstoff  werden die Bausteine einer klimaneutralen Gas-

versorgung werden. In einem ersten Schritt wird Wasserstoff  

dem Erdgas beigemischt werden – das passiert in Deutsch-

land teilweise schon heute. H2ready z. B. ist ein Begriff  

für Systemlösungen für die Verteilung von Wasserstoff . 

Ich denke, das werden die Heizungsanlagen der Zukunft sein. 

 Eins ist sicher: Auch die Energieversorgung der Zukunft 

werden wir nur in europäischer und weltweiter Zusammen-

arbeit schaff en. Und hier möchte ich auf die Gründungs-

zeiten des Zweckverbandes zurückkommen. Gemeinsam 

zum Wohle aller wurden die Herausforderungen angegan-

gen. Und ich hoff e an dieser Stelle sehr, dass gemeinsame 

Projekte, die allen Menschen der jeweiligen Region nützen, 

Normalität und nicht Ausnahme sein werden und, dass das 

Verbindende immer größere Kraft hat als das Trennende. 

Ihr

Frank Spreckels



Stärker vom demographischen Wandel betroff en

Laut Jobcenter Ostholstein sinkt in unserem Kreis das Erwerbs-

personenpotenzial in den kommenden Jahren stärker als im 

Rest des Landes. Unsere Urlaubsregion verzeichnete bisher 

eher einen Zuzug von mittelalten bis älteren Menschen, wäh-

rend junge Erwachsene nach der Schule die ländlichen Räume 

verließen. Dementsprechend wird voraussichtlich mindestens 

jede/r Vierte heute Beschäftigte bis Anfang der 2030er aus 

Altersgründen ausscheiden.

Gleichzeitig wachsender Arbeitskräftebedarf 
in einer Boom-Region

Verschärft wird das Phänomen noch durch den sich abzeich-

nenden Boom der Region: Allein durch den Bau der festen 

Querungen auf der Vogelfl uglinie wird der Personalbedarf 

enorm steigen. In diesem Zusammenhang sind nicht nur viel-

fältige touristische Aktivitäten, sondern auch weitere Indust-

rieansiedlungen zu erwarten. Schon jetzt werden mehr off ene 

Stellen gemeldet als vor einem Jahr, vor allem in den Dienst-

leistungsberufen des Tourismus und Einzelhandels, aber auch 

in Produktions- und Gesundheitsberufen.

Die drei wichtigsten Strategien zur Fachkräftesicherung

Der wichtigste Hebel ist und bleibt die Ausbildung, auch 

im Rahmen einer gezielten Nachfolgeplanung. Wichtig dabei 

ist die Qualität und eine weitere Karriereperspektive. Nur 

so können jüngere Menschen in der Region gehalten oder 

zurückgeholt werden. Ein weiterer entscheidender Punkt ist 

die Nutzung brachliegender Potenziale: Beschäftigung von 

Älteren, die bereits Rente beziehen, mehr Erwerbsbeteiligung 

von Frauen, Integration von Zuwanderern in den Arbeits-

markt. Und als letztes bleibt natürlich die deutschland- und 

europaweite Anwerbung, bei der das Jobcenter, die EGOH und 

HanseBelt unterstützen. Hier kann gezielt mit der Lebens-

qualität geworben und auch bei der Wohnungssuche geholfen 

werden.

Flexibilität als Chance für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

„Immer mehr Fachkräfte sind auf dem Sprung“, so zeigt es 

der „Jobwechsel-Kompass“ der Königsteiner Gruppe. Zu die-

sem Phänomen beigetragen haben in Ostholstein sicherlich 

auch die Verwerfungen durch die Corona-Krise: Wechselwillige 

Mitarbeiter*innen haben oft diese Gelegenheit genutzt, in 

andere Branchen zu gehen. Ein Problem besonders für die 
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Ostholstein bleibt vom demographischen Wandel nicht verschont.
Immer mehr Unternehmen suchen mit allen Mitteln nach Fachkräften.

»Wir stellen ein «

„Kolleg*in gesucht“ – so ist es an fast jeder Straßenecke, an Bussen und LKWs überall im Kreis zu lesen. 
Ob in der boomenden Baubranche, in der wiederanlaufenden Gastronomie oder der ständig unterbesetz-
ten Pf lege, in so gut wie allen Bereichen werden Fachkräfte händeringend gesucht. Das gilt vor allem 
für Tätigkeiten, bei denen eine Präsenz vor Ort erforderlich ist, doch selbst bei home-off ice-fähigen Jobs 
wird es langsam eng. Kann Ostholstein durch seine Beliebtheit als Wohn- und Lebensort im Wettbewerb 
um Arbeitskräfte punkten? Wie ist die Situation derzeit und was ist für die Zukunft zu erwarten? 
Welche Strategien zur Fachkräftesicherung gelten als zielführend?

Komm 
an Bord!

ZVO Personalleiterin 
Marlen Augustin und 
Tom Gutsch, Sachbearbeiter 
in der Personalabteilung. 



„Wir befinden uns noch in einer relativ komfortablen Situa-

tion“, so Personalleiterin Marlen Augustin, „denn der öffent- 

liche Dienst ist nach wie vor beliebt und die Fluktuation liegt 

bei unter 1 Prozent. Auch dass viele Führungskräfte tatsächlich 

mit einer Ausbildung beim Zweckverband begonnen haben  

und jetzt immer noch hier sind, beweist, dass konsequentes 

Ausbilden zielführend ist.“ Allerdings haben sich die Zeiten  

geändert. „Während man früher eine große Auswahl hatte, 

müssen wir uns jetzt mehr bemühen, um gute Bewerber*innen 

für Ausbildung und Nachbesetzung zu bekommen“, erläutert 

die Ausbildungsleitung Christina Mrozek.

Flexibilisierungen als Chance

Gute Arbeitsplätze sind der entscheidende Trumpf, und dazu 

gehört auch, dass sich Arbeitgeber*innen für Flexibilisierungen 

öffnen. Denn Bewerber*innen haben viel mehr als früher die 

Balance zwischen Freizeit und Arbeit im Blick und wollen Beruf 

und Familie besser vereinbaren können. „In diesem Bereich 

wurde bei uns immer schon viel getan“, berichtet die Gleis-

tellungsbeauftragte Stephanie Stürholdt. „Begonnen hat es 

mit der Gleitzeit. Teilzeitwünsche wurden noch nie abgelehnt. 

Elternzeit nehmen inzwischen auch Männer in Führungsposi-

tionen und Homeoffice-Lösungen wurden schon gelebt, als 

es das Wort noch gar nicht gab.“ Nicht umsonst zeichnete der 

Kreis Ostholstein den Zweckverband 2020 als „familienfreund-

liches Unternehmen“ aus.

Qualität der Ausbildung als Trumpf

„Wir setzen ganz klar auf interne Nachbesetzungen“, sagt die 

Ausbildungsleitung. „Wie bisher können wir auf diese Weise 

viel Wissen im Unternehmen generieren und halten. Für die 

kommenden Jahre wird die Altersstruktur berücksichtigt, damit 

genügend Personal nachwächst.“ Bereits jetzt beginnen drei- 

bis viermal mehr Auszubildende als früher. Christina Mrozek 

ist überzeugt, dass die Attraktivität der Ausbildung zuneh-

mend ausschlaggebend ist: „Wer motiviert und leistungsstark 

ist, kann am Programm YoPoNet für Nachwuchsführungskräf-

te teilnehmen. Die Vernetzung zwischen den Jugendlichen ist 

gut und so ist auch Projektarbeit möglich. Beispielsweise kön-

nen sie als ‚Energie-Scouts‘ abteilungsübergreifend Energie-

sparpotenziale ausfindig machen.“ Die Azubi-Gruppe hat dazu 

ein Video in Eigenregie erstellt und auf YouTube hochgeladen.

Weitere Strategien für den Generationswechsel

Das Personalmanagement spielt gezielt die Trümpfe aus, die 

das Unternehmen bereits hat. Die Lage in Ostseenähe mit 

hoher Lebensqualität erleichtert die deutschlandweite Rek-

rutierung, wenn man Flexibilität anbietet: Alle Stellen werden 

teilzeitfähig ausgeschrieben und die Homeoffice-Vereinbarung 

wurde auf maximal 70 % erhöht. Auch hat die erhöhte Wech-

selbereitschaft von Arbeitnehmer*innen oft den Hintergrund,  

dass sie sich in Richtung Umwelt und Nachhaltigkeit sowie 

regionale Verankerung 

umorientieren wollen. 

In dieser Hinsicht 

kann ein Wechsel zum 

Zweckverband gerade 

auch für die vielen 

hochqualifizierten Pend-

ler attraktiv sein.  
Christina Mrozek, Ausbildungs- 
leitung beim ZVO
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Schon immer setzte der Zweckverband Ostholstein auf Ausbildung und interne Qualif izierung,  
um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Auch durch gezielte Frauenförderung konnte in der eher 
„männerlastigen“ Branche der ständig zunehmende Personalbedarf gedeckt werden. Doch längst  
sind noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft und der Wettbewerb um Talente wird härter, zumal  
auch beim ZVO viele Mitarbeiter*innen in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen.

Gastronomie, die Mitarbeiter*innen an den Einzelhandel 

verloren hat. Doch andererseits bietet diese zunehmende 

Flexibilität der Arbeitnehmer*innen auch die Chance, Fach-

kräfte leichter abwerben zu können, wenn man als Arbeit-

geber*in attraktivere Jobs bietet. Hier können Unternehmen 

punkten, indem sie in ihrem Betrieb flexiblere Bedingungen 

anbieten und dabei besonders Verbesserungen in den Punk-

ten Karrierechancen und Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

vornehmen.

Tjelve Idzikowski arbeitet als Fach-
kraft für Abwassertechnik auf dem 
ZVO Klärwerk in Lütjenbrode.

Nachwuchsplanung und Frauenförderung  
beim ZVO als Strategien zur Fachkräftesicherung.

Bereit für den Generationswechsel

>>>



Auch die jetzige Personalleiterin wurde so gewonnen: „Ich 

wollte nicht mehr jeden Tag nach Hamburg fahren, war aber 

auch nicht bereit, einen weniger qualifi zierten Job anzuneh-

men. Da konnte der Zweckverband mir schon in den an-

spruchsvollen Bewerbungsgesprächen zeigen, dass er eine 

attraktive Stelle für mich hat“, so berichtet Marlen Augustin.

„Frauen in Orange“

Während im kaufmännischen Bereich die angestrebte Frauen-

quote von 50 % weitgehend erreicht ist, gibt es im gewerb-

lichen Bereich noch ein riesiges Potenzial. „Frauen in Orange“ 

heißt eine Initiative des Verbands der kommunalen Unterneh-

men, um mehr Frauen in der Abfallwirtschaft zu beschäftigen. 

Münster, Hannover und Berlin sind da bereits Vorreiter. Es 

geht vor allen Dingen darum, die Rahmenbedingungen in 

puncto Arbeitskleidung sowie Sanitär- und Umkleideräume 

zu schaff en. „Jetzt haben wir das schon einmal provisorisch 

erreicht, bevor unser neues Betriebsgebäude fertig wird“, 

freut sich die Gleichstellungsbeauftragte Stephanie Stürholdt.

• Fachkraft für Abwassertechnik
• Elektroniker*in für Betriebstechnik
• Kauffrau/ -mann für Büromanagement
• Kfz-Mechatroniker*in für Nutzfahrzeuge
• Mechatroniker*in
• Industriekauffrau/-mann
• Anlagenmechaniker*in
• Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
• Industriemechaniker*in
• Rohrleitungsbauer*in
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Bachelor Betriebswirtschaftslehre
• Bachelor Wirtschaftsingenieur

Mehr erfahren: www.zvo.com/ausbildung

Unsere Ausbildungsberufe

erreicht, bevor unser neues Betriebsgebäude fertig wird“, 

freut sich die Gleichstellungsbeauftragte Stephanie Stürholdt.

Mehr erfahren: www.zvo.com/ausbildung

Die drei Leiter der Regionalbereiche Entwässerung

Vom Auszubildenden zur Führungskraft 

Matthias Timm
• ab 2005 Ausbildung Lütjenbrode

• ab 2008 Fachkraft für Abwasser-

 technik Lütjenbrode

• ab 2010 Meisterschule 

 berufsbegleitend

• ab 2011 Teamleiter und stellvertreten

 der Regionalleiter Nord

• ab 2015 Aufstiegsfortbildung: 

 technischer Betriebswirt

• ab 2017 Meisterausbilder und -prüfer

• ab 2019 Leiter Regionalbereich Nord

Andreas Nork
• ab 2000 Ausbildung Ratekau

• ab 2003 Ver- und Entsorger 

 Lütjenbrode

• ab 2007 Meisterschule 

 berufsbegleitend

• ab 2010 Abwassermeister Malente

• ab 2011 Leiter Regionalbereich West

• 2015 –2019 berufsbegleitendes 

 Fernstudium: angewandte Umwelt-

 wissenschaften 

Meic Zimmermann
• ab 1995 Ausbildung Ver- und Entsorger 

 Fachrichtung Abfall

• ab 1998 Klärfacharbeiter Ratekau

• ab 2008 Meisterschule 

 berufsbegleitend

• ab 2008 Ausbilder

• ab 2010 Meister Netzbetrieb Ratekau

• ab 2011 Leiter Regionalbereich Zentral

6



7Regenbogen 7Regenbogen

Langjährige Beschäftigte haben Aufstiegschancen 
innerhalb des Unternehmens genutzt.

Von der Pike auf gelernt

Dass die interne Nachbesetzung für den Zweckverband bei der Fachkräftesicherung das Mittel 
der Wahl ist, zeigt sich daran, dass viele langjährige Mitarbeiter*innen in Führungspositionen 
mit einer Ausbildung im Unternehmen begonnen haben.

Kaufmännische Ausbildung – 
Stabsstelle der Geschäftsführung

Thorsten Wandrei ist ein echtes ZVO-Urgestein. Begonnen hat 

er seine Ausbildung als Bürokaufmann 1984 und ist jetzt als 

Stabsstelle bei der Geschäftsführung für das Beschwerde-

management zuständig. „In den ersten fünf Wochen der Lehre 

hätte ich fast hingeschmissen. Meine Eltern hielten mich davon 

ab und ich habe meine Ausbildung erfolgreich beendet. Einige 

Jahre später, 1992, motivierten mich Vorbilder im Unterneh-

men und die Personalabteilung dazu, mich berufsbegleitend 

zum Handelsfachwirt weiterzubilden und damit den Grund-

stein für eine führende Position zu legen.“ Ab 2008 war er als 

Abteilungsleiter sogar für den gesamten Kundenservice verant-

wortlich. Sein Fazit: „Wenn das Miteinander im Team stimmt, 

macht sich die Arbeit von ganz alleine.“

Technische Zeichnerin – 
Ingenieurin im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft 

Andrea Schulz begann mit einer Ausbildung zur technischen 

Zeichnerin bei Dräger und schloss ein Ingenieurstudium der 

Umwelttechnik an, das sie 1995 beendete. „Im Gegensatz zu 

anderen Studienfächern, wie z. B. dem Maschinenbau, gab es 

in dem Bereich schon viele weibliche Studierende. Aber auf 

dem Arbeitsmarkt war die Lage so schlecht, dass auch Männer 

keinen Job fanden. Mir wurde noch nicht einmal ein längeres 

Praktikum angeboten, sodass ich mich zu einem Aufbaustu-

dium ‚Abfallwirtschaft‘ entschloss.“ Im Rahmen ihrer Diplom-

arbeit kam sie zum Wertstoffzentrum des ZVO. Daraus ergab 

sich nach mehreren befristeten Beschäftigungen 2000 eine 

Einstellung als Ingenieurin. „Eine passende Stelle musste erst 

geschaffen werden und dabei war meine damalige Vorgesetzte 

sehr hilfreich, die durchsetzte, dass ihre freigewordene Sekreta-

riatsstelle in eine Ingenieursstelle umgewandelt wurde.“ Nach 

einer verkürzten Elternzeit war sie 2004 auch Vorreiterin in 

Sachen Homeoffice an einem Tag in der Woche. Ihr Fazit: „Ich 

bin froh, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, Beruf und 

Familie zu vereinbaren. Das gilt auch für meine berufsbeglei-

tende Weiterbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit, die ich 

2020 abschloss. “

Kurzprofile:

Dirk Fuhrmann
• ab 1982 Ausbildung Bürokaufmann

• ab 1985 Sachbearbeiter 

 Kundenservice Abfall

• ab 1990 Sachbearbeiter 

 Personalwesen

• ab 1998 Controller 

 internes Rechnungswesen

• ab 2018 Abteilungsleiter Controlling

Cornelia Venzke
• ab 1983 Ausbildung Bürokauffrau

• ab 1986 Sachbearbeiterin Einkauf u. 

 Materialwirtschaft 

• ab 1996 Wiedereinstieg nach 

 Erziehungsurlaub Personalwesen

• ab 2012 Einkauf u. Materialwirtschaft 

 ZVO Energie

• 2016 Wechsel zur Abtlg. Netzanschlüsse

• seit 2019 Sachbearbeiterin Haus-

 anschlüsse als erste Frau beim ZVO

„Tatsächlich bin ich auch bei Fortbildungen 

die einzige Frau, die in diesem Bereich tätig ist.“

er seine Ausbildung als Bürokaufmann 1984 und ist jetzt als 

Stabsstelle bei der Geschäftsführung für das Beschwerde-

management zuständig. „In den ersten fünf Wochen der Lehre 

hätte ich fast hingeschmissen. Meine Eltern hielten mich davon 

ab und ich habe meine Ausbildung erfolgreich beendet. Einige 

Jahre später, 1992, motivierten mich Vorbilder im Unterneh-

men und die Personalabteilung dazu, mich berufsbegleitend 

zum Handelsfachwirt weiterzubilden und damit den Grund-

stein für eine führende Position zu legen.“ Ab 2008 war er als 

Abteilungsleiter sogar für den gesamten Kundenservice verant-

wortlich. Sein Fazit: „Wenn das Miteinander im Team stimmt, 

macht sich die Arbeit von ganz alleine.“

Technische Zeichnerin – 
Ingenieurin im Geschäftsbereich Abfallwirtschaft 

Andrea Schulz begann mit einer Ausbildung zur technischen 

Beschwerdemanager Thorsten Wandrei – mit langjährigem 
Engagement und Fortbildungen zum ZVO Stabsstellenleiter.

Schon lange dabei: Ingenieurin und Fachkraft für Arbeitssicherheit

 Andrea Schulz



TRENNEN ROCKT!

DEIN MÜLL IST 
EIN  ROHSTOFF

Zur Aktion:

Was nun?

• Sie sortieren nach und stellen Ihre Tonne am nächsten  Abfuhrtag wieder bereit oder
• Sie beantragen eine kostenpflichtige Sonderabfuhr  unter www.zvo.com/kontaktformular-abfallabfuhr

Für die Zukunft unserer Region

Telefon-Nr. für Rückfragen 04561 399-600  

Sie enthält Stoffe, die für diese Abfallart nicht  vorgesehen sind. Das behindert das Recycling.
 wir-lieben-recycling.de/zvo

Es tut uns Leid,  
Ihre Tonne konnte nicht 
geleert werden.

ZVO-Aufkleber-gegen-Fehlwuerfe-Alle-Abfallarten-100x140mm-RZ.indd   1

ZVO-Aufkleber-gegen-Fehlwuerfe-Alle-Abfallarten-100x140mm-RZ.indd   1
27.08.21   10:2327.08.21   10:23

Warum danken wir Ihnen:

Wir haben festgestellt, dass Ihre Tonne vorbildlich befüllt ist. 

Hierfür ein großes Lob!

Mülltrennung ist sehr sinnvoll und verfehlt ihre Wirkung nicht. 

Nur wenn Verpackungen aus Kunststoff, Metall, Verbundstoffen, 

Papier, Pappe oder Karton und kompostierbarer Bioabfall vonein-

ander getrennt werden können, ist effizientes Recycling möglich.

Sie tragen daher einen entscheidenden Teil zum Recycling bei. 

Machen Sie weiter so!

Für die Zukunft unserer Region

Vielen Dank  
für Ihre vorbildliche 

Mülltrennung.

wir-lieben-recycling.de/zvo
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Wir haben festgestellt, dass Ihre Tonne vorbildlich befüllt ist. 

Hierfür ein großes Lob!

Mülltrennung ist sehr sinnvoll und verfehlt ihre Wirkung nicht. 

Nur wenn Verpackungen aus Kunststoff, Metall, Verbundstoffen, 

Papier, Pappe oder Karton und kompostierbarer Bioabfall vonein-

ander getrennt werden können, ist effizientes Recycling möglich.

Sie tragen daher einen entscheidenden Teil zum Recycling bei. 

Machen Sie weiter so!

Für die Zukunft unserer Region

Vielen Dank  
für Ihre vorbildliche 

Mülltrennung.

wir-lieben-recycling.de/zvo
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Für den Klimaschutz

ZVO checkt Abfallbehälter

In Ostholstein werden 
vier Fraktionen getrennt: 
Biomüll, Leichtverpackun-
gen, Altpapier, Pappe und 
Kartonagen sowie Restmüll. 

Unter dem Motto „Wir lieben Recycling“ verfolgt der ZVO das 

Ziel, Mülltrennung nachhaltig zu verbessern. Richtig und sau-

ber getrennte Abfälle sind die Voraussetzung für ein effi  zientes 

Recycling. Immer mehr Menschen auf der Erde verbrauchen 

immer mehr Ressourcen, Rohstoff e werden somit knapper und 

die Mengen an Abfall nehmen zu. Aber aus Abfall kann jede 

Menge Neues entstehen, wenn der Abfall richtig getrennt wird.

Aus Altpapier wird Recyclingpapier

Altpapier ist ein Rohstoff  und wird zu Zeitungen, Toiletten-

papier, Büropapier und vielen weiteren Produkten. Die mehr-

fache Nutzung der Papierfasern trägt einen wichtigen Teil zum 

Umweltschutz bei. Denn wenn Altpapier zur Produktion von 

neuem Papier eingesetzt wird, kann Holz im Wald verbleiben 

und Energie und Wasser gespart werden. Laut Angaben des 

Umweltbundesamtes sparen wir bei der Herstellung von 

Recyclingpapier etwa 60 % der Energie und 70 % Wasser ge-

genüber der Produktion von Primärfaserpapier. Zur Produktion 

von Primärpapier werden ganze 50 Liter Wasser verbraucht, 

wohingegen der Wasserverbrauch bei der Produktion von 

Recyclingpapier „nur“ 15 Liter beträgt.

Die Lage in Ostholstein

Pro Jahr werden rund 14.500 Tonnen Papier, Pappe und Kartons 

eingesammelt. Durch die Getrenntsammlung von Papier, 

Pappe und Kartonagen kann Altpapier gut recycelt und für die 

erneute Papierherstellung wiederverwertet werden. Dafür wird 

sauberes, getrenntes und trockenes Altpapier benötigt, was 

jeder von uns ganz bequem in der kostenlosen Blauen Tonne 

sammeln kann.

Was gehört in die Altpapiertonne?

Grundsätzlich gilt: Was überzogen, imprägniert oder merklich 

mit Wachs, Öl, Lack und/oder Folie behandelt ist, kann nicht 

ins Altpapier gehören. Ebenso wenig, was stärker verschmutzt, 

verklebt oder verunreinigt ist. Pizzakartons und sonstige ver-

schmutzte Verpackungen sind ein Fall für die Restmülltonne.

Kontrolle aller Abfallarten

Was für die Herstellung von Recyclingpapier aus alten Zeitun-

gen und Zeitschriften off ensichtlich ist, gilt ebenso für Kompost 

aus Bioabfall oder für Kunststoff -Flaschen aus Verpackungen.

Im Juni führen die Müllwerkerinnen und Müllwerker des ZVO 
erneut Tonnenkontrollen im gesamten Kreis durch.



TRENNEN ROCKT!

DEIN MÜLL IST 
EIN  ROHSTOFF

Zur Aktion:

Was nun?

• Sie sortieren nach und stellen Ihre Tonne am nächsten  Abfuhrtag wieder bereit oder
• Sie beantragen eine kostenpflichtige Sonderabfuhr  unter www.zvo.com/kontaktformular-abfallabfuhr

Für die Zukunft unserer Region

Telefon-Nr. für Rückfragen 04561 399-600  

Sie enthält Stoffe, die für diese Abfallart nicht  vorgesehen sind. Das behindert das Recycling.
 wir-lieben-recycling.de/zvo

Es tut uns Leid,  
Ihre Tonne konnte nicht 
geleert werden.
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Die ZVO Abfall-App – der mobile Abfuhrkalender

Der ZVO hat für seine Kund*innen eine Abfall-App einge-

führt. Die kostenlose App erinnert an Abfuhrtermine und 

liefert wichtige Informationen rund um das Thema Abfall und 

Entsorgung. Die individuell einstellbare Erinnerungsfunktion 

weist automatisch auf bevorstehende Abfuhrtermine hin. 

Das ist besonders hilfreich bei geänderten Abfuhrtagen, 

z.B. aufgrund von Feiertagen. 

 Zusätzlich können sich Kund*innen via Push-Nachricht 

über Verschiebungen informieren lassen. Die App weist zu-

dem den Weg zu Altglas- oder Papiercontainern, informiert 

über die Öff nungszeiten der ZVO Recyclinghöfe und unter-

stützt durch das umfangreiche Abfall-ABC bei der richtigen 

Entsorgung.

Die kostenlose ZVO Abfall-App fi nden Sie ab sofort in Ihrem 

App- oder Play Store oder unter www.zvo.com/abfall-app.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Kunden einen 
zusätzlichen Service anbieten zu können und freuen uns sehr 

über die positive Resonanz der Nutzerinnen und Nutzer.“ 

Ralph Rillox, Abteilungsleitung 
Kommunaler Abfall und Stoffstrom

Der ZVO hat bereits in den Vorjahren Tonnen kontrolliert. 

2020 stand die Gelbe Tonne auf dem Plan und im letzten 

Jahr waren die Biotonnen dran. In 2022 werden erstmals 

alle Fraktionen kontrolliert. 

 Die Abfallwirtschaft leistet durch die getrennte Erfassung 

und Verwertung von Abfällen einen wesentlichen Beitrag zum 

Umwelt- und Klimaschutz. Altpapier spart in erster Linie die 

Ressourcen Wasser und Holz, Kompost ersetzt Kunstdünger 

und Recyclingkunststoff e kommen ohne Erdöl aus. Das Recy-

cling und die daraus resultierenden Produkte sparen wertvolle 

Energie.

 Der ZVO ist in Sachen Recycling und Klimaschutz auf die 

Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. „Nur 

sauber getrennte Abfälle können zu Recycling- und Verwer-

tungsprodukten werden und damit sowohl Energie als auch 

Ressourcen einsparen. Klimaschutz beginnt zu Hause bei 

jedem Einzelnen von uns. Deshalb sollen die Bürgerinnen 

und Bürger auch durch die Tonnenkontrollen ein Feedback 

bekommen“, erläutert Michael Rakete, Geschäftsbereichs-

leiter Abfallwirtschaft beim ZVO.

Die Botschaft der Recycling-Kampagne „Wir lieben Recycling“ 
lautet: „Dein Müll ist ein Rohstoff  – Trennen rockt!“. 

Tonnenaufkleber geben Feedback

Die Tonnenkontrollen fi nden im Juni 2022 statt. Mit Hilfe von 

Tonnenaufklebern gibt der ZVO den Bürgerinnen und Bürgern 

in Ostholstein eine direkte Rückmeldung, ob die Tonnen 

korrekt befüllt sind und 

und liefert Hinweise, was 

zu tun ist. Der grüne Auf-

kleber zeigt an, dass die 

Tonne richtig gefüllt ist. 

Der rote Aufkleber ist ein 

Zeichen für (off ensichtli-

che) falsche Befüllung und 

zeigt an, dass die entspre-

chende Tonne nicht geleert 

wurde. 

Mehr Info zu diesser Aktion unter:
www.wir-lieben-recycling.de/zvo

www.instagram.com/zweckverbandostholstein

www.facebook.com/ZweckverbandOstholstein

Schon gewusst…? 

Papierrecycling ist Umweltschutz
Man braucht 24 Bäume für 1 Tonne Zeitungspapier. 

Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und Druckerpapier 

sollten deshalb möglichst aus Recycling-Papier hergestellt 

werden. 

Quelle: Dr. J. French (2019): So viel Müll, S. 40
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Ähnliche Tonnen-
kontrollen gab 
es 2020, bei der 
Einführung der 
Gelben Tonne.
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geht alle etwas an

Unser Abwasser

Seit 2013 organisiert der Geschäftsbereich Entwässerung des 

ZVO in regelmäßigen Abständen eine Fachveranstaltung rund 

um das Thema Entwässerung. Der sogenannte Abwasser- 

tag richtet sich insbesondere an Vertreter*innen der Amts-, 

Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie Kolleg*innen aus 

anderen Entsorgungsunternehmen. Gastredner*innen, 

Spezialist*innen des ZVO sowie Referent*innen aus den Ver-

bandsgemeinden informieren unter anderem über technische 

Verfahrensweisen, neue Konzepte und Herausforderungen der 

Abwasserbeseitigung, Möglichkeiten der Projektfinanzierung 

sowie rechtliche Anforderungen und ihre Konsequenzen. 

 „Oft fehlt es den Gemeinden an finanziellen, personellen 

und zeitlichen Ressourcen, sich tiefgehend in die komplexen 

Abwasserthemen einzuarbeiten. Der Abwassertag berät, 

vernetzt und bietet die Möglichkeit, in einem fachlichen 

Austausch von den Erfahrungen und Lösungsansätzen der 

anderen Teilnehmer*innen zu profitieren“, so Uwe Borchert, 

Ideengeber des Abwassertages und Stabsstellenleiter im  

ZVO Geschäftsbereich Entwässerung.

 Lag der inhaltliche Schwerpunkt in den vergangenen Jahren 

vermehrt auf dem Thema Schmutzwasser, rückt aktuell die 
Beseitigung von Niederschlagswasser immer stärker in den 
Fokus – nicht zuletzt durch die zunehmenden Starkregener-

eignisse und seine teils verheerenden Konsequenzen. 

Neue wasserrechtliche Anforderungen

Besonders die wasserrechtlichen Anforderungen im Umgang 

mit Niederschlagswasser beschäftigen die Vertreter*innen 

aufgrund der zunehmend steigenden Anforderungen auf 

technischer und verwaltungstechnischer Ebene besonders. 

Hintergrund ist das Bestreben, Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu 
sichern. Eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasser-

abflusses ist aus diesem Grund zu vermeiden. Das bedeutet, 

dass Niederschlagswasser ortsnah, z. B. auf Grundstücken 

versickern oder nur langsam abgeleitet werden soll. Durch die 

Versiegelung von Flächen und die Ableitung von Regenwasser 

über die Kanalisation kann es zu einer Überlastung der Netze 

und zu Überflutungen kommen. Durch die Erschließung neuer 

Bebauungsgebiete verschärft sich die Belastung der Gewäs-

ser zusätzlich. Bei der Planung von Neubaugebieten ist daher 

10 Regenbogen

Susanne Kunze und Uwe Borchert 
organisieren den Abwassertag seit 2015 
gemeinsam. „Neben den praxisorientier-
ten Beiträgen stehen vor allem der Er-
fahrungsaustausch und das gemeinsame 
Vernetzen im Vordergrund“, so Susanne 
Kunze, Projektcontrollerin im Geschäfts-
bereich Entwässerung des ZVO.

Wie Schmutz- und Niederschlagswasser Gemeinden,  
Bürger*innen und Entsorger beschäftigen.  

Die Abwasserbehandlung in Deutschland ist 
heute auf einem hohen technischen Stand  
und stellt eine wichtige Maßnahme zum Erhalt 
des ökologischen Gleichgewichts dar. Im Zuge 
des zunehmenden umweltpolitischen Denkens 
kommt der schadlosen Abwasserbeseitigung 
daher eine steigende Bedeutung zu. 



verstärkt auf ein naturverträgliches Management 
des Niederschlagswassers zu achten. Zu diesem 

Zwecke führte Schleswig-Holstein neue „Was-

serrechtliche Anforderungen zum Umgang mit 

Regenwasser in Neubaugebieten“ ein.

ZVO berät und unterstützt die Gemeinden

Die Erstellung eines Konzepts zur Beseitigung von Nieder-

schlagswasser gehört zur Erschließung eines Neubaugebietes. 

Vorrangiges Ziel ist es hierbei, abzuleitende Niederschlags-

mengen zum Gewässer- und Überflutungsschutz weitestge-

hend zu reduzieren. Als Träger öffentlicher Belange berät der 
ZVO die Gemeinden und Erschließer*innen der Gebiete und 
unterstützt bei der Erarbeitung des Entwässerungskonzeptes. 
Die Planungen müssen sich dabei an dem potenziell natür-

lichen Wasserhaushalt orientieren. Das bedeutet, die Boden-

verdunstung, der Oberflächenabfluss und die Grundwasser-

neubildung müssen auch nach der Erschließung der Fläche 

weitestgehend den natürlichen Bedingungen entsprechen.

Niederschlagswassergebühr für den  
Gewässer- und Überflutungsschutz

Der Umgang mit Niederschlagswasser ist aber auch für Be-

standsgebiete eine Herausforderung. In Schleswig-Holstein 

sind die Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltung zur 

Abwasserbeseitigung verpflichtet, können sich zur Erfüllung 

dieser Aufgabe jedoch Dritter bedienen. In den Kreisen 

Ostholstein und Plön haben 43 Gemeinden die Aufgabe der 

Schmutzwasserbeseitigung und bisher fünf die Beseitigung 

des Niederschlagswassers auf den ZVO übertragen. 

 In vielen Gemeinden gibt es aktuell noch keine Satzung 

zur Finanzierung der Niederschlagswasserbeseitigung. Hat 

die Gemeinde keine Gebührensatzung zur Refinanzierung 

dieser Aufgabe erlassen, muss sie die Aufwendungen über die 

Steuereinnahmen finanzieren. Die Gemeinde belastet damit  

finanziell alle Bürger*innen – auch die, die keine Nieder-

schlagswasserleitungen in Anspruch nehmen. 

 Gemeinden, die ihren Haushalt nicht eigenständig ausglei-

chen können, können zudem vom Kreis sogenannte Fehlbe-

tragszuweisungen erhalten. Infolge ist der Kreis seitens des 

Landes angehalten, Aufwendungen, wie zum Beispiel für die 

Niederschlagswasserbeseitigung, zu überprüfen. Als Konse-

quenz kann eine Niederschlagswassergebühr für angeschlos-

sene Grundstücke erhoben werden. Mit dieser Gebühr werden 

die steigenden Anforderungen an den Schutz der Gewässer, 

aber auch die steigenden gesetzlichen und persönlichen An-

forderungen von Anlieger*innen an den Überflutungsschutz 

sowie die entsprechenden Maßnahmen gegenfinanziert.  

Der Aufwand wird zunehmend größer, da Ostholstein nicht 

nur als touristisches Gebiet, sondern auch als dauerhafter 

Wohnort immer attraktiver wird und entsprechend in den 

Städten als auch auf den Dörfern stetig wächst.

 Viele Gemeinden ermitteln bereits zum Beispiel über Luft-

bilder den Anteil versiegelter Fläche auf den Grundstücken 

ihrer Bürger*innen und kalkulieren die entsprechende Nieder-

schlagswassergebühr. 

 Als versiegelte Fläche gelten unter anderem Garagenzufahr-
ten, Dachflächen oder Terrassen. Die Gebühren lassen sich 
jedoch senken bzw. vermeiden, wenn das Niederschlagswas-
ser unmittelbar auf dem Grundstück verbleibt und nicht in die 
Kanalisation gelangt. Dies geht zum einen über gezielte Regen-

wasserversickerung über Versickerungsmulden und -schächte. 

Voraussetzung dafür ist ein versickerungsfähiger Boden, der 

jedoch nicht überall vorkommt. Zum anderen gibt es mittler-

weile auch Materialien zur Befestigung von Flächen, die das 

Wasser durchsickern lassen - zum Beispiel Schotterrasen, Holz-

roste oder Porenpflaster. Ebenso akzeptieren viele Gemeinden 

Dachbegrünungen als Maßnahme zur Entsiegelung. 

 Neben der Luftbildauswertung setzt der ZVO weiterhin  

auf die persönliche Abfrage, um den Grundstückseigentü-

mer*innen die Möglichkeit zu geben, gebührenverringernde 

Maßnahmen anzugeben.

Auflagen und Anforderungen für Gemeinden  
oft herausfordernd

Immer mehr Gemeinden beabsichtigen, die Aufgabe der 

Niederschlagswasserbeseitigung auf den ZVO zu übertragen 

– unter anderem die Gemeinde Barsbek. Bürgermeister Timo 

Schlabritz sagt zu den Beweggründen:

 „Die Gemeinde Barsbek hat die Aufgabe der Schmutz-

wasserbeseitigung bereits 2011 auf den ZVO übertragen und 

kennt ihn seither als verlässlichen Partner. Für kleine Gemein-

den wie Barsbek mit ehrenamtlichen Bürgermeister*innen 

ist es oft schwierig, solch umfangreiche Aufgaben wie die 

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung eigenständig 

zu übernehmen. Auflagen und Anforderungen sind personell 

und kostentechnisch so intensiv, dass die Übertragung auf 

den ZVO aus unserer Sicht eine sinnvolle Lösung ist. Natür-

lich haben unsere Einwohner*innen Fragen und Bedenken,  

die ich jedoch gern beantworte und aus dem Weg räume. 

Dafür bietet sich zum Beispiel Gelegenheit bei unseren Ein-

wohnerversammlungen. 

 Aktuell wird ein sogenannter Aufgabenübertragungsvertrag 

aufgesetzt und im September im Gemeinderat über die Über-

tragung abgestimmt. Stimmen wir für die Aufgabenübertragung, 

muss die Verbandsversammlung des ZVO unsere Aufnahme 

Ende des Jahres beschließen. Der Aufgabenübertragungsver-

trag muss von der jeweils zuständigen Kommunalaufsicht im 

Einvernehmen mit der Wasserbehör-

de genehmigt werden. Damit wäre 

der Prozess abgeschlossen und die 

Aufgabe der Niederschlagswasserbe-

seitigung auf den ZVO übertragen.“

Heino Zehe, Abteilungsleiter Service  
im Geschäftsbereich Entwässerung des ZVO, 
berät und unterstützt die Gemeinden bei der 

Erschließung von Neubaugebieten. 

Timo Schlabritz, Bürgermeister von Barsbek 
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Paul & Emma
         auf Entdeckungstour

ZEICHNUNGEN VON
NINJA BÖTTCHER

Während Emma sich die Zähne putzt, 
planscht Paul fröhlich mit seinem 
Quietscheentchen in der Badewanne. 
„Ich würde am liebsten jeden Tag baden“, 
freut er sich. „Weißt du eigentlich, 
wie das Wasser in unseren Wasserhahn 
kommt?“, fragt er Emma.
„Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, wo wir 
das raus� nden können“, antwortet sie.

Es ist Zeit für ein neues Abenteuer mit 
dem Flitzi-Mobil. In Windeseile geht es für 
Emma und Paul nach Ahrensbök zu einem 
der Wasserwerke des ZVO. Schon von 
Weitem sehen sie den großen Wasserturm. 
„Ich bin schon ganz gespannt!“, sagt Paul.

12

Während Emma sich die Zähne putzt, 
planscht Paul fröhlich mit seinem 
Quietscheentchen in der Badewanne. 
„Ich würde am liebsten jeden Tag baden“, 
freut er sich. „Weißt du eigentlich, 
wie das Wasser in unseren Wasserhahn 
kommt?“, fragt er Emma.
„Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, wo wir 
das raus� nden können“, antwortet sie.

Trinkwasser ist ein wichtiges Lebensmittel. 
Unser Körper besteht fast zu zwei Dritteln aus Wasser. 
Wenn wir schwitzen, atmen oder auf die Toilette gehen, 
verlieren wir Wasser. Aus diesem Grund muss der 
Mensch viel trinken – am besten mehrere Liter am Tag. 

Aber woher kommt unser Wasser 
und wie gelangt es in unseren Wasserhahn? 
Emma und Paul besuchen heute zusammen 
mit ihrem Flitzi-Mobil ein Wasserwerk und 
haben sich den Weg des Wassers für euch 
genauer angeschaut.

Kommt mit! Die beiden zeigen es euch.

„Hallo ihr beiden, schön euch zu sehen“, 
begrüßt sie der Wassermeister freund-
lich. „Ihr wollt wissen, woher euer Wasser 
kommt? Dafür müssen wir ganz tief in 
die Erde reisen. Kommt mit!“, fordert er 
Emma und Paul auf. 

Mit ihrem Flitzi-Mobil bohren 
sie sich durch die vielen Erd-

schichten bis tief in den Brun-
nen. „Sind wir hier richtig?“, 

fragt Paul. „Ihr müsst bohren bis 
ihr das Grundwasser seht “, sagt 

der Wassermeister. „Ich kann 
es sehen!“, ruft Emma. Von hier 

unten wird das Wasser an die 
Erdober� äche gefördert.
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Wieder an der Erdober� äche angekommen, 
stehen Emma und Paul vor den großen 
Leitungen und probieren einen Schluck des
 geförderten Wassers aus dem Wasserhahn. 
„Das schmeckt sonderbar“, sagt Emma.
 „ Ja, das kommt von dem gelösten Eisen und 
Mangan im Wasser“, bestätigt der Wasser-
meister. „Macht euch keine Sorgen. Das 
Wasser ist einwandfrei, schmeckt aber noch 
nicht so gut “, sagt er. 

Riesige Pumpen fördern jetzt das 
ge� lterte Trinkwasser den Wasserturm 
hinauf. Dort wird es gespeichert. 
Im freien Gefälle läuft das Wasser an-
schließend über lange Rohrleitungen 
bis zu Emma und Paul nach Hause.

„Nun wisst ihr, woher euer Wasser kommt und wie weit 
und mühsam der Weg bis zu eurem Zuhause ist “, 
sagt der Wassermeister.
„Das hä� e ich nicht gedacht “, sagt Paul ganz erstaunt. 
Die beiden bedanken und verabschieden sich. 
Im Flitzi-Mobil geht es zurück nach Hause.

„Die Reise hat mich ganz durstig gemacht “, 
sagt Emma. Genüsslich trinken die beiden ein 
Glas Wasser aus dem Wasserhahn. „ Jetzt, wo 

ich weiß, woher das Wasser kommt, schmeckt es 
mir gleich noch viel besser“, sagt Paul. 

„Und wie wird das Wasser lecker?“, fragt 
Emma. Der Wassermeister führt sie zu 

den großen Filteranlagen. Hier wird das 
Eisen und das Mangan aus dem Wasser 

ge� ltert und Luftsauersto�  hinzu-
gegeben. „ Jetzt schmeckt es lecker“, 

schmunzelt der Wassermeister. 

Leitungswasser zum
Sprudeln bringen?

Kein Problem. Jetzt einen von 

drei SodaStreams bei unserem 

Preisrätsel auf Seite 22 

gewinnen.



Die ZVO Energie GmbH unterstützt Sie beim Energie-

sparen mit einer Vielzahl von Angeboten und Lösungen.

ENERGIEAUSWEIS
Sie planen einen Neubau oder Sie wollen Ihre Bestands-

immobilie verkaufen oder vermieten? Dann benötigen 

Sie in jedem Fall einen Energieausweis. Dieser liefert 

Information über die energetischen Eigenschaften des 

Gebäudes und soll einen überschlägigen Vergleich mit 

anderen ermöglichen. Dabei wird zwischen verbrauchs- 

und bedarfsorientiertem Energieausweis unterschieden. 

Den Energieausweis gibt es für unsere Gaskund*innen 

zum Sonderpreis von € 75,- (Verbrauchsausweis) bzw. 

€ 125,- (Bedarfsausweis).

THERMOGRAFIE 
Wissen Sie, wo Ihre Wärme im Haus bleibt? Sparen Sie 

Energie und Kosten und finden Sie die Schwachstellen 

bei Türen und Fenstern sowie in der Dämmung, die 

mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind. Mit der 

Thermografie, einer Wärmebildanalyse Ihres Hauses, 

kommen Sie den Energiefressern auf die Spur. Die Er-

gebnisse sind eine gute Grundlage für punktgenaue Op-

timierungen. Das Thermografie-Paket gibt es für unsere 

Gaskund*innen zum Sonderpreis von € 149,-.

INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN 
Welche Sanierungsmaßnahmen am Haus lohnen sich 

wirklich? Womit fange ich an? Und ab wann rentieren 

sich die Kosten? Antworten auf diese Fragen gibt ein 

individueller Sanierungsfahrplan für Ihr Gebäude. Dabei 

schaut sich ein*e unabhängige*r Energieberater*in Ihre 

Immobilie an. Im Anschluss erhalten Sie einen Sanie-

rungsfahrplan mit Vorschlägen für Maßnahmen, die 

helfen, Ihren Energieverbrauch zu senken. Sie entschei-

den selbst, wann und ob Sie Maßnahmen umsetzen. 

Der Staat fördert den Sanierungsfahrplan mit 80 %. Ihr 

Eigenanteil beträgt dadurch nur € 299,- für 1-2 Wohn-

einheiten, € 399,- für 3-10 Wohneinheiten und € 795,- 

für 11-20 Wohneinhheiten.

Und Sparmaßnahmen smart.

8

Energie ist kostbar.

Rufen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne.
ZVO Energieexperten

Tel.: 04561 399 - 646

energievertrieb@zvo.com

zvo.com/energieberatung

Thermografi e

Energieausweis

Individueller Sanierungsplan
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Umweltschonend und günstigUmweltschonend und günstig
Bio-Gas als Kraftstoff: unser Förderprogramm.

Natürlich mobil mit Gasfahrzeugen 

Aus ökologischer Sicht hat ein Gasauto

durch den niedrigeren CO2-Ausstoß die Nase vorn. Sie fahren 

also umweltschonender und gleichzeitig günstiger als mit her-

kömmlichen Kraftstoff en. Für die ZVO Energie GmbH ist daher 

klar: Wir fördern Gaskraftfahrzeuge von Privat- und Geschäfts-

kund*innen der ZVO Energie, sei es durch Tankgutscheine im 

Rahmen des ZVO-Förderprogrammes oder durch den Betrieb 

öff entlicher Gastankstellen. An unseren Tankstellen tanken Sie 

zu 100 % Biogas (Biomethan) – bei unverändert günstigem 

Tankstellenpreis!

Biogas schont die Umwelt

Es verbrennt vollständiger als jeder fossile Treibstoff . Außerdem 

stößt ein Gas-Auto bis zu einem Viertel weniger CO2-Emissionen 

aus als ein Benziner. So halten Sie bereits heute die strengeren 

Abgasnormen von morgen ein.

Jetzt bis zu 500 € Förderung kassieren

Die ZVO Energie GmbH belohnt Privat- und Geschäftskund*in-

nen bei der Anschaff ung eines mit Gas betriebenen Fahrzeugs

(bis 7,5 Tonnen). Sie erhalten einen Tankgutschein in Höhe

von 500 € (für Neuwagen) bzw. 250 € (für Gebrauchtwagen).

Mehr Informationen und Förderbedingungen auf

zvo.com/gasfahrzeuge

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Jan Cords, Tel.: 04561 399 - 454, energievertrieb@zvo.com
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Ort Standort  Datum 

Ahrensbök Parkplatz Rewe/Rossmann 26.07.2022, 23.08.2022 

 jeweils 10:00 – 13:00 Uhr  27.09.2022, 25.10.2022

  22.11.2022

Burg a. F. Marktplatz  13.07.2022, 10.08.2022 

 jeweils 8:00 – 14:00 Uhr  14.09.2022, 12.10.2022

  09.11.2022

Bad Schwartau Marktplatz  27.07.2022, 24.08.2022 

 jeweils 8:00 – 13:00 Uhr  28.09.2022, 26.10.2022

  23.11.2022

Heiligenhafen Marktplatz  20.07.2022, 17.08.2022 

 jeweils 8:00 – 13:00 Uhr  21.09.2022, 19.10.2022

  16.11.2022

Oldenburg i.H. Marktplatz vorm Rathaus  06.07.2022, 03.08.2022

 jeweils 8:00 – 13:00 Uhr 07.09.2022, 05.10.2022

  02.11.2022

Ratekau Parkplatz Rewe/Aldi 19.07.2022, 16.08.2022

 jeweils 10:00-13:00 Uhr  20.09.2022, 18.10.2022

  15.11.2022

Scharbeutz Vorplatz Bürgerhaus  12.07.2022, 09.08.2022 

 jeweils 10:00 – 13:00 Uhr  13.09.2022, 11.10.2022

  08.11.2022

Termine Infomobil



Wer nach dem 30. Juni 2022 die Heizungsanlage erneuert oder einen Gasanschluss 
von uns erhält, steht vor einer wichtigen Entscheidung: Wie erfülle ich die Anforderungen 
des Energiewende- und Klimaschutzgesetzes Schleswig-Holstein (EWKG)?

ab Juli für Ihre Heizung

Unser neues ZVO-Biogas 

Raustauschwochen vom 1.3. – 31.10.2022 
Ist Ihr Heizkessel 20 Jahre alt oder älter und hat seine besten 

Zeiten hinter sich? Dann ist jetzt genau der richtige Moment: 

Tauschen Sie Ihre alte Heizung raus und holen Sie sich eine 

neue. Diese ist bis zu 30 Prozent spar samer und schont auf-

grund des geringeren Energieverbrauchs Ihr Haushaltsbudget 

und das Klima. 

Unsere Raustauschwochen sind die beste Gelegenheit für 

Ihre neue Heizung: Denn erstens ist der Austausch für Sie 

ganz einfach und zweitens profi tieren Sie von einer ZVO-

Raustauschprämie von 200 Euro*. Die packen wir auf die 

großzügigen staatlichen Förderungen oben drauf:

∙ 20 % für Gas-Brennwertheizungen „Renewable Ready“

∙ 30 % für Gas-Hybridheizungen mit mindestens 

 25 % erneuerbaren Energien (z. B. Solar)

∙ zzgl. 5 % bei Vorlage eines individuellen Sanierungsfahrplans

Sie sind Ölumsteller? Für den Austausch einer Ölheizung gibt 

es zusätzlich eine staatliche Abwrackprämie von 10 % zu den 

oben genannten Förderungen. Im Netzgebiet der ZVO Ener-

gie GmbH kommen Sie außerdem in den Genuss besonders 

günstiger Preise für Ihren neuen Gas-Hausanschluss.

Das sind insgesamt bis zu 45 Prozent Zuschüsse. Sichern Sie 

sich jetzt Ihre Prämie und genießen Sie Ihr warmes Zuhause 

mit einer neuen Heizung. Mehr Infos unter Tel. 04561 399-646, 
zvo.com/raustauschwochen oder raustauschwochen@zvo.com.

16 Regenbogen
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Neues Biogas-Produkt der ZVO Energie GmbH ab 01.07.2022
Ab dem 1. Juli 2022 muss dabei nämlich mindestens 15 % des 

Energiebedarfs mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. 

Dafür haben wir eine einfache und günstige Lösung für unsere 

Kund*innen: unser neues ZVO-Biogas!

 Gerade arbeiten wir noch mit Hochdruck an diesem neuen 

Produkt, um allen Interessierten rechtzeitig ein Angebot zu 

machen. Wie geht das?

Interessierte schreiben uns einfach an biogas@zvo.com. 
Oder rufen uns an unter 04561 399-646. 
Wir versenden dann automatisch weitere 

Informationen und ein Vertragsangebot, 

sobald das neue Biogas-Produkt ver-

fügbar ist. 

Das Biogas-Angebot ist begrenzt.

Jetzt 
vormerken 

lassen!

Seh’ ich
richtig?

Heizung tauschen und bis zu 45 % sparen
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Regenbogen

– wie soll das gehen?

Klimaneutral bis 2032 
Klimaschutzkonzept des ZVO 
zeigt Wege, aber auch Grenzen auf.
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Orientierend an den Pariser Klimazielen, verfolgen wir 

folgende Zielsetzung:

Die THG-Bilanz wird uns von nun an fortwährend (mindestens 

jährlich) als Controlling- und Steuerungselement für unsere 

Klimaschutzmaßnahmen dienen. So können wir unsere Erfolge 

messen und bei Bedarf nachsteuern.

Warum Klimaschutz beim ZVO?

Aber machen wir uns nicht viel zu viel Gedanken um das 

Klima? NEIN, denn bereits heute haben wir massiv mit den 

Auswirkungen des Klimawandels zu tun. Lange Trockenheit 

im Frühjahr, zu warme und feuchte Winter, Stürme und starke 

Regenfälle beeinträchtigen nicht nur die Landwirtschaft. 

Die Bereitstellung von Trinkwasser in trockenen und heißen 

Wochen und die Betriebssicherheit unserer Anlagen (z.B. über 

900 Pumpwerke für Wasser/Abwasser) bei Starkregenereignis-

sen zu gewährleisten, wird immer mehr zur Herausforderung. 

Die Auswirkungen eines globalen Temperaturanstiegs über 

1,5 bis 2°C hinaus würden eine sichere und dauerhafte Ver- 

und Entsorgungsleistung in Frage stellen. Lassen Sie es uns 

gemeinsam anpacken!

Sollten Sie Anregungen, Ideen, Fragen zum Thema Klima-

schutzkonzept haben wenden Sie sich gern per E-Mail an 

engagiert-fuer-ostholstein@ZVO.com.

ZVO Klimaschutzkonzept 

Im Oktober 2020 startete der ZVO mit der Erarbeitung des 

integrierten Klimaschutzkonzeptes, das im Rahmen der För-

derung der Nationalen Klimaschutzinitiative erarbeitet wurde. 

Auf Basis der Verbrauchsdaten des Jahres 2020 wurde die 

erste Treibhausgasbilanz (THG) erstellt. 27.500 t CO2e (CO2-

Äquivalente) wurden in unseren eigenen Anlagen ausgestoßen 

oder sind bei der Erzeugung der von uns eingekauften und 

selbst verbrauchten Energien (z.B. Strom) entstanden1. 

Deutlich sichtbar ist die Relevanz der Emissionen beim Strom 

(29 %), beim Diesel bzw. der Mobilität (14 %). Den größten 

Anteil der Emissionen durch die Verbrennung des Abfalls 

können wir selbst nur sehr bedingt beeinfl ussen, denn 

„produziert“ wird er von uns allen.

Auf Basis der THG-Bilanz werden als erste Maßnahmen der 

Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen auf unseren Stand-

orten zur Unterstützung des Eigenstrombedarfs, der Einkauf 

von CO2-neutralem Ökostrom, die Schrittweise Umstellung 

unserer Fahrzeugfl otte auf grüne Elektromobilität oder Gas 

(Biogas, grüner Wasserstoff ), sowie die Fortführung von Ener-

gieeffi  zienzmaßnahmen insb. bei den Anlagen und Gebäuden 

angegangen.

Allerdings ist bereits heute klar, dass nicht alle anfallenden 

Emissionen vollständig vermieden werden können (siehe 

Abfallbeseitigung), sodass wir durch den Erwerb von Klima-

zertifi katen anderweitige treibhausgasmindernde Projekte 

fi nanziell unterstützen wollen, um die globalen Klimaschutz-

bemühungen mit voranzubringen.

– wie soll das gehen?

Klimaneutral bis 2032 

ZVO Klimaschutzkonzept 

Im Oktober 2020 startete der ZVO mit der Erarbeitung des 

integrierten Klimaschutzkonzeptes, das im Rahmen der För-

derung der Nationalen Klimaschutzinitiative erarbeitet wurde. 

Auf Basis der Verbrauchsdaten des Jahres 2020 wurde die 

erste Treibhausgasbilanz (THG) erstellt. 27.500 t CO

Äquivalente) wurden in unseren eigenen Anlagen ausgestoßen 

oder sind bei der Erzeugung der von uns eingekauften und 

selbst verbrauchten Energien (z.B. Strom) entstanden

Zusammenfassung – Klimazielsetzung des ZVO

• Klimaneutralität bis Ende 2032
• Reduktion der Treibhausgase der Ausgangsbilanz (27.500 t CO2e) 

plus die Energielieferungen des Müllheizkraftwerkes 
(10.500 t CO2e)

• Entwicklung einer Strategie und Zielsetzung für weitere 
vor- und nach gelagerte Emissionen (insb. Erdgaslieferungen 
an Kund*innen) bis Ende 2023

Abfall
31 %

Benzin
0,3 %

CNG
0,0 %11 %Diesel

14 %

Erdgas
12 %Heizöl

1 %

Klärgas
1 %

Strom
29 %

Wärme
1 %

Deponie-
gas

Treibhausgasemissionen 2020 nach Energieträger 

(100 % = 27.500 t CO2e)
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Moderne Infrastruktur für Ostholstein

Dekadenprojekt Glasfaserausbau: 

Eutin

Neustadt 
i. Holst.

Bad
Schwartau

Stockelsdorf

Riepsdorf

Damlos

Kabel-
horst

Man-
hagen

Be-
schen-

dorf

Schashagen

Bad
SchwartauSchwartau

StockelsdorfStockelsdorfStockelsdorfStockelsdorf

Hellgrün: In Arbeit – alle 
Bauaufträge sind ausge-
schrieben und beauftragt 
(Tiefbau mit Leerrohren 
und Glasfasermontage).

Dunkelgrün: In diesen Gemein-
den ist bereits aktives Glasfaser-
netz vorhanden. Hier können 
die ersten 3.700 Endkund*innen 
der TNG das kommunale Glas-
fasernetz nutzen

Weiß: Diese Gemeinden 
haben keine Aufgaben an die 
Breitbandsparte des ZVO 
übertragen.

Herr Spreckels, Herr Hindenburg, vor etwa 365 Tagen 

saßen wir hier zusammen und haben uns über den 

Stand „Breitbandausbau“ unterhalten. 

Was genau ist im vergangenen Jahr passiert? 

Wie ist der Glasfaserausbau vorangegangen?

Torsten Hindenburg: Der Ausbau ist tatsäch-

lich vorangeschritten, obgleich Corona auch 

im letzten Jahr beherrschendes Thema war. Corona betriff t 

den Glasfaserausbau – und das nicht unerheblich. Wenn 

z. B. die Genehmigungsbehörden betroff en sind, dauert die 

Bearbeitung unserer Anträge erheblich länger. Auch unter den 

Bauarbeitern griff  Corona um sich und mehrere Kolonnen sind 

ausgefallen. Wenn eine Kolonne ausfällt, können die Baumaß-

nahmen schon mal 14 Tage ruhen.  

 Trotzdem haben wir es geschaff t, alle Baustellen aufrecht 

zu erhalten. Im Großen und Ganzen sind wir gut vorangekom-

men. Die Bautätigkeit musste nie eingestellt werden. 

Was bedeutet das genau in Zahlen? Wie ist der Stand? 

Torsten Hindenburg: Ich schaue mal in unsere letzten Zahlen: 

Stand April 2022 haben wir 466 Kilometer Leerrohre im Tief-

bau verlegt. Dazu zählen auch die 76 Kilometer Mitverlegun-

gen. Es wurden 5.840 Hauseinführungen realisiert. Insgesamt 

wurden 890 Kilometer Kabel verlegt – das entspricht in etwa 

der Strecke von Sierksdorf bis nach Zürich. Zur Zeit sind 

3.700 Hausanschlüsse aktiv und von den sechs aufgestellten 

PoPs (Technikzentrale) sind drei aktiv. Der siebte und letzte 

PoP (Technikzentrale) wird in Kürze auf Fehmarn installiert.

 Plan ist es, bis Ende 2023 die Baumaßnahme weitestge-

hend abgeschlossen zu haben. Es ist aber davon auszugehen, 

dass es auch noch in der ersten Jahreshälfte 2024 Restarbei-

ten zu erledigen gibt.

Nun haben wir einen Ist-Stand. Wagen wir einen Blick in die 

Zukunft: Wie geht es weiter? 

Frank Spreckels: Im letzten Jahr wurden sämtliche Aufgaben 

für den Ausbau der fi nalen sieben Gemeinden (Fehmarn, Gre-

mersdorf, Großenbrode, Neukirchen, Heringsdorf, Ahrensbök, 

Ratekau) ausgeschrieben und beauftragt. Die Ausschreibung 

der Bauaufträge mit einem Bauvolumen von fast 30 Millionen 

Euro, sowohl Vorbereitung und Veröff entlichung auf den ent-

sprechenden EU-Plattformen als auch die Auswertung der 

Angebote und die tatsächliche Vergabe von Aufträgen an die 

entsprechenden Unternehmen, waren sicherlich ein Schwer-

punkt. Positiv: Der Tiefbau beginnt in allen Gemeinden, in 

denen bislang noch nicht gebaut wurde. In Neukirchen und 

Großenbrode wurde bereits begonnen, die anderen kommen 

zeitnah dazu. 

ZVO Verbandsvorsteher Frank Spreckels und 
Geschäftsbereichsleiter Breitband Torsten 
Hindenburg im Interview über die aktuellen 
Entwicklungen und Aussichten im Glas-
faserausbau.
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Dekadenprojekt Glasfaserausbau: Torsten Hindenburg: Somit fi nden 2022 in allen 29 Mitglieds-

gemeinden Ausbaubauarbeiten statt. 

Frank Spreckels: Die Anzahl der angeschlossenen Haushalte 

und damit derer, welche die Glasfaser nutzen können, nimmt 

weiter zu. In den bestehenden Baugebieten steigt der Realisie-

rungsgrad immer weiter an. 

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie? 

Frank Spreckels: Die Auswirkungen der großen Krisen sind 

auch direkt bei uns zu spüren. Nehmen wir zum Beispiel das 

Material: Da sind Lieferketten, die eingespielt waren, abgerissen. 

 Einschränkungen haben wir ebenso auf der Personalseite: 

Viele Osteuropäer, auch Ukrainer, arbeiteten hier im Tiefbau. 

Diese wurden nun zur Landesverteidigung einberufen. Davon 

sind einige Kolonnen betroff en. Ich denke, dadurch wird die 

Situation sehr spürbar und nah. 

Torsten Hindenburg: Hinzu kommen fehlendes Material und 

Rohstoff e – wir hatten das bereits angesprochen. Die Ukraine 

liefert für den Glasfaserausbau mehr, als wir annahmen. Das 

führt zu einer Steigerung der Material- und der Bauleistungs-

kosten in einem bisher nicht gekannten Ausmaß. Teilweise ist 

das Material nicht oder nur noch auf Umwegen erhältlich. Es 

ist eine Herausforderung, unterstützende Baukapazitäten und 

Material zu beschaff en, um die Arbeiten fortführen zu können. 

 Wir arbeiten in einem engen Schulterschluss mit der TNG, 

mit Herstellern, Lieferanten und Baufi rmen zusammen. Diese 

Zusammenarbeit war im letzten Jahr intensiv und erfolgreich. 

Im Rahmen vieler Gespräche wurden gemeinsame Lösungs-

ansätze gesucht und gefunden. 

Frank Spreckels: Die TNG und wir haben viel mehr tun 

müssen, als ursprünglich angenommen. Das Aufgabenpaket 

ist deutlich gewachsen. An dieser Stelle möchte ich der TNG 

meinen Dank für ihr Engagement, die gute Zusammenarbeit 

und die Konzentration auf die Umsetzung dieses Dekaden-

projekts aussprechen. 

Gab es im vergangenen Jahr etwas besonders Positives? 

Torsten Hindenburg: Auf jeden Fall! Es gab umfangreiche Stel-

lenausschreibungen, die sehr erfolgreich waren. Wir konnten 

zwei jüngere Mitstreiter einstellen, die uns in unserer Rolle 

als Bauherr mit ihrer Fachkompetenz unterstützen. Unseren 

Bundesförderantrag konnten wir fi nalisieren und fristgerecht 

abgeben. Zu unserer Freude und Überraschung konnten wir 

auch Landesfördermittel beantragen. Der Bewilligungsbescheid 

über Landesfördermittel in Höhe von 9 Millionen Euro erreich-

te uns kürzlich. 

Können Sie mehr zum Thema „Fördermittel“ sagen? 

Warum sind diese wichtig?

Torsten Hindenburg: Ostholstein ist eine ländliche Region. 

Wir haben viele kleine Dörfer, Häuser in Einzellagen, Forst-

häuser, landwirtschaftliche Betriebe. Die liegen teilweise 

kilometerweit von den nächsten Anschlusspunkten entfernt. 

Das heißt übersetzt: mehr Tiefbau, mehr Material. Das macht 

einen Ausbau sehr teuer und damit für die Privatwirtschaft 

uninteressant.

Frank Spreckels: Daher ist dieses Projekt auch eine kommuna-

le Aufgabe. Von der Privatwirtschaft wurde es nicht angegan-

gen, weil es fi nanziell unattraktiv ist, in dieser Fläche Haus-

halte anzuschließen. Wir sprechen hier von über 100 Millionen 

Euro Gesamtinvestitionen, das sind in etwa 8.000 Euro pro 

Hausanschluss.

 Fördermittel sind sehr wichtig, sie senken die Gesamtkos-

ten. Die Investitionen sind durch Fördermittel leichter umsetz-

bar. Ein guter Nebeneff ekt in dieser Zeit: Die Kostensteigerung 

wird durch Fördermittel gepuff ert. Wir haben vorab nämlich so 

kalkuliert, dass das Projekt auch ohne Fördermittel umsetzbar 

ist. Nun helfen die Fördermittel, die Kostensteigerungen abzu-

fangen. 

Und zum Schluss kurz und knapp: Was bedeutet das Projekt 

für Sie? Was bedeutet es für Ostholstein?

Torsten Hindenburg: Man kann es so zusammenfassen: Die 

Unterversorgung in den ländlichen Regionen des Kreises Ost-

holstein lag bei rund 90 %. Wir schaff en dort nun die Basis für 

ein umfassendes Glasfasernetz. Hierbei handelt es sich um 

ein off enes Netz – „open access“ – das eine Mitnutzung durch 

verschiedene Anbieter erlaubt. So stellen wir auch durch die-

ses Projekt den Wettbewerb wieder her und schaff en im Zuge 

dessen eine gewisse Kostensicherheit für Endnutzer*innen. 

 Wir sprechen von einem kommunalen Solidarprojekt mit 

einem ganz wichtigen Nebeneff ekt: Die Privatwirtschaft, allen 

voran die TNG, engagiert sich in den gut versorgten Kupferge-

bieten und wird auch dort Glasfaser ausbauen. Somit sind wir 

Auslöser für einen viel größeren Glasfaserausbau. 

Es wurde eine Entwicklung mit hohen Umfang angestoßen. 

Frank Spreckels: Die Aufgabe passt ja auch zu uns: 

Als Zweckverband sind wir Teil der Mitgliedsgemeinden und 

schaff en so eine kommunale Infrastruktur. Wir bauen – wie 

bereits in anderen Gebieten – eine infrastrukturelle Daseins-

vorsorge auf. Wir tun das für die Bürger*innen Ostholsteins.

 Das Glasfaserprojekt ist ein ganz wichtiges Infrastruktur-

projekt für unsere Region. So wie Gas-, Strom-, Wasser- und 

Abwasserleitungen gehört auch schnelles Internet zu einer 

guten Infrastruktur. Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir 

dieses Projekt mit unseren Mitgliedsgemeinden durchführen 

können. Wir sind uns der Bedeutung der Aufgabe bewusst. 

Wenn man mit off enen Augen durch Schleswig-Holstein fährt, 

erkennt man, dass die Breitbandstrategie des Landes aufzu-

gehen scheint, da vielerorts Baumaßnahmen zur Einbringung 

der Glasfasernetzinfrastruktur durchgeführt werden. Diese 

Projekte lassen sich gut mit der Verlegung der Stromtrassen der 

1920er vergleichen, denn analog zu damals wird nun fl ächende-

ckend Glasfaser ausgebaut. Heute sieht unsere Gesellschaft die 

Stromversorgung als selbstverständlich an, dies wird in Zukunft 

auch für Glasfaser gelten. 

Regenbogen 19



20 Regenbogen

Bericht für den Zeitraum 2021
Die ZVO Entsorgung GmbH unterrichtet für ihr Müllheizkraft-
werk Neustadt, für den Berichtszeitraum vom 01.01.2021 bis 
zum 31.12.2021, gemäß § 23 der 17. Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über die Verbrennung und Mitverbrennung von Abfällen - 
17. BImSchV) über die Ergebnisse der Emissionsmessungen 
und Betriebsbedingungen.

Betrieb
In dem Berichtszeitraum wurden 56.169 Tonnen Abfälle im 
Müllheizkraftwerk verbrannt. Das Müllheizkraftwerk war 
7.971 Stunden in Betrieb. Bei der Verbrennung entstand eine 
mittlere Rauchgasmenge (trocken) von 6.507 Nm³ pro Tonne 
verbranntem Abfall.
 Mit der bei der Verbrennung freigesetzten Wärmeenergie 
wird in den Verdampferrohren des Hochdruckdampfkessels 

etwa 24 Tonnen Dampf mit einem Druck von 
42 bar und 420 °C erzeugt. Dieser treibt über eine 
Dampfturbine den angekuppelten Generator an. 
Durch die Kraft-Wärme-Kopplung wurden hier 
15.451 MWh Strom und 30.631 MWh Fernwärme 
produziert, die zur Eigenversorgung der Anlage 

und in das Strom- und Fernwärmenetz ein-
gespeist werden. Mit dem abgege-

benen Strom könnten rund 5.000 
Haushalte ihren Elektrizitätsbedarf 

decken. Die zusätzlich pro-
duzierte Fernwärme 

versorgt in 
Neustadt 

Jahresemissionsveröffentlichung

Müllheizkraftwerk Neustadt

ein Klinikum und die Liegenschaften der Bundesmarine sowie 
der Bundespolizei. In Sierksdorf wird das Verwaltungsgebäude 
des Zweckverbandes Ostholstein mit Wärme versorgt. Dieser 
Nebene� ekt führt zur Entlastung der Umwelt, denn die erzeugte 
Energie muss nicht durch die Verfeuerung fossiler Brennsto� e 
in konventionellen Kraftwerken und anderen Energieerzeugungs-
prozessen bereitgestellt werden. 

Emissionswerte
Die gemessenen Emissionswerte im Berichtszeitraum 2021 
unterschreiten die Genehmigungswerte erheblich. Insbesondere 
die Emissionswerte von Dioxine/Furane, Staub, Chlorwasser-
sto�  (HCL) und Kohlensto�  liegen deutlich niedriger als die 
Genehmigungswerte für das Müllheizkraftwerk.

Emissionswertüberschreitungen
Im Berichtszeitraum gab es folgende Überschreitungen der 
Tagesmittelwerte: 1 x SO2, 1 x NO2 und 1 x NH3.
 Über die Datenfernübertragung (DFÜ) der Emissionswerte 
an die Überwachungsbehörde ist zu dem eine ständige Fremd-
überwachung der Emissionssituation der Anlage durch die 
zuständige Überwachungsbehörde sichergestellt.

Verbrennungsbedingungen
Die Verbrennungsbedingungen einschließlich der Mindest-
temperatur im Feuerraum von 850 °C wurden, wie in der 
17. BImSchV gefordert, beim Müllbetrieb eingehalten.
 Die ZVO Entsorgung GmbH hat auf ihrer Internetseite, 
www.zvo.com, die Messergebnisse bereitgestellt und ist für 
weitere Informationen unter der Telefonnummer 04561 399-638 
zu erreichen.

Emissionswerte für den Berichtszeitraum 2021 und Genehmigungsgrenzwerte. Die Messwerte sind Maximalwerte aus den über die Probenahmezeit 
von einem nach § 26 BImSchG vorgeschriebenen Messinstitut durchgeführten Messungen.

FAZIT: Die Emissionsgrenzwerte der Einzelmessungen nach § 18 der 17. BImSchV wurden unterschritten. 

∑ Cd und Tl ∑ Sb, As, Pb,  ∑ As, Cd, Co, Cr, HF ∑ Dioxine/Furane
Cr, Co, Cu, Mn,  Benzo(a)pyren (PCDD/PCDF)

Ni, V, Sn
mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ ng/Nm³  

Maximaler Messwert, zuzügl. 
erweiterte Messunsicherheit

 < 0,001 < 0,01 < 0,002 0,4 < 0,01

Emissionsgrenzwerte 0,02 0,2 0,05 1 0,1

Emissionswerte für den Berichtszeitraum 2021 und Genehmigungsgrenzwerte.

Staub SO2 HCl NO2 Cges. NH3-Schlupf CO Hg
mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ µg/Nm³

Messwerte als Jahresmittelwert 0,102 18,320 0,216 57,970 0,366 0,169 12,210 0,573

Grenzwert: Tagesmittelwert 5 25 5 100 10 5 50 30

Anzahl der nicht eingehaltenen
Tagesmittelwerte 

0 1 0 1 0 1 0 0



Telefon

Internet Mit der Post

1 x jährlich holt der Zweckverband Ihren Sperrmüll kostenfrei ab. Voraussetzung: Ein Restabfallgefäß 
des ZVO in der Regelabfuhr. Pro 80 Liter Behältervolumen nehmen wir bis zu drei Kubikmeter 
Sperrmüll mit. Elektro-Großgeräte werden ebenfalls kostenlos abgeholt. Die Abholung erfolgt immer 
an der Adresse, an der das Restabfallgefäß angemeldet ist. So einfach geht’s:

Bitte beachten:
·  Weitere Sperrmüllabfuhren im Jahr oder Sperrmüll 

über drei Kubikmeter sind gegen Gebühr möglich.

·  Sperrmüllgegenstände dürfen ein Gewicht von 75 kg 

und die Maße von 2 m x 1,50 m x 0,75 m nicht 

überschreiten.

·  Stellen Sie den Sperrmüll bitte zum vereinbarten Termin 

bis 6.00 Uhr an die Straße.

·  In Ausnahmefällen und nur nach Vor anmeldung 

ist eine Anlieferung auf den Recyclinghöfen möglich.

 Weitere Informationen unter 04561 399-600

·  Die Entsorgung von Elektro-Großgeräten erfolgt wie die Sperr-
müllabfuhr. Einfach per Internet, Telefon oder Post.

·  Für Elektro-Großgeräte erhalten Sie einen gesonderten Abfuhrtermin 
oder Sie geben diese Geräte kostenlos auf den Recyclinghöfen ab.

·  Elektro-Kleingeräte werden laut Elektrogesetz vom Fachhandel 
wieder zurückgenommen. Unsere Recyclinghöfe nehmen diese 
auch entgegen. Elektro-Großgeräte sind:

Elektro-Großgeräte / Elektro-Kleingeräte

 – Gefrierschrank/-truhe

 – Geschirrspüler

 – E-Herd

 – Kühl schrank

 – Mikrowelle

 – Wäsche trockner 

 – Wasch maschine

Absender :

Telefonisch erreichbar :

Zweckverband Ostholstein
Wagrienring 3–13

23730 Sierksdorf

Bitte in einen Fenster-Briefumschlag stecken

Abholung Ihres Sperrmülls & der Elektro-Großgeräte

· Die bequemste Art des Sperrmülls 
 auf Abruf: www.zvo.com
· Service-Center des ZVO

· Sperrmüllformular ausfüllen und absenden.

· Sie erhalten den Abfuhrtermin per E-Mail.

· Tel. 04561 399-600
Mo. – Do. 8 – 17 Uhr, Fr. 8 – 15 Uhr

· Anrufen, Sperrmüllgegenstände angeben.

·  Sie erhalten eine telefonische/schriftliche 

Bestätigung über den Abfuhrtermin.

· Sperrmüllkarte ausfüllen und 
 im frankierten Umschlag einsenden.
·  Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung 

des Abfuhrtermins.

Sperrmüll- und Elektro-Großgeräte-Abfuhr
einfach per Internet: www.zvo.com
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Sperrmüll- und Elektro-Großgeräte-Entsorgung
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So nehmen Sie teil:

Wenn Sie die richtige Antwort erraten haben, 

schicken Sie diese bis zum 02. September 2022 entweder

∙ per E-Mail an: regenbogen@zvo.com oder 

∙ per Post an:  Zweckverband Ostholstein 

 Gewinnspiel Regenbogen

 Wagrienring 3–13, 23730 Sierksdorf

Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

Mitarbeiter*innen des ZVO sind von der Teilnahme 

ausgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Danke an alle Mitspieler*innen für die Teilnahme. 

Wir drücken Ihnen die Daumen!

Bis wann will der ZVO 
klimaneutral sein?

Anzahl Gegenstand

…………  Teppich

sonstige
………… Gegenstände

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Folgende Sperrmüll-Gegenstände/Elektro-Großgeräte sollen abgeholt werden:

Anzahl Gegenstand

………… Schrank

………… Sessel

………… Sofa

………… Stuhl

………… Tisch

………… Bett

………… Matratze

Metalle

……………………………………………………………………….....………….....

…………………………………………………………………............………….....

………… Fernseh-Großgeräte

………… Gefrierschrank/-truhe

………… Geschirrspüler

………… Herd

………… Kühlschrank

………… Mikrowelle

………… Wäschetrockner

………… Waschmaschine

Kühl- und Elektro-Großgeräte (Extra-Abfuhrtag)

Sperrmüll Anmeldung

Preisrätsel 
      Sommer 2022

Straße:

Ort: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… Haus-Nr. …………

Das können Sie gewinnen:

· 3 x 1 SodaStream

· 5 x 2 Gutscheine für die Ostsee Therme 

· 5 x 2 Gutscheine für den Vogelpark Niendorf

Jetzt 
mitmachen und 

gewinnen!
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Die schnelle Verbindung für Beratung und Fragen: 
Containerbestellungen  Sperrmüllanmeldung  Energiedienstleistungen

Energiedienstleistungen  Erdgasversorgung  
Trinkwasserversorgung

Tel. 04561 399-0

E-Mail: energie@zvo.com

Telefax: 04561 399-389

Breitband-Versorgung

Tel. 04561 399-0

E-Mail: breitband@zvo.com

Telefax: 04561 399-285

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

Tel. 04561 399-383

E-Mail: abwasser@zvo.com

Telefax: 04561 399-315

Weitere Informationen

www.zvo.com

•  Sie haben Fragen zu Ihrer Rechnung oder Ihrem 
Gebührenbescheid? 

Dann rufen Sie einfach an oder senden uns eine E-Mail. 

Die Mitarbeiter*innen des ZVO stehen Ihnen gerne mit Rat 

und Tat zur Seite. Um Ihnen schneller helfen zu können, 

nutzen Sie bitte die entsprechenden Durchwahlen und 

Serviceformulare unter www.zvo.com/service-formulare

24h-Entstörungsdienst des ZVO 

       Tel. 04561 399-400 (nur in Notfällen)

Abfall- und Wertstoff sammlung  
Containerdienst  Sonderabfall  Sperrmüll

Tel. 4561 399-600

E-Mail: service-entsorgung@zvo.com

Telefax: 04561 399-388

Abfallberatung

Tel. 04561 399-699

E-Mail: abfallberatung@zvo.com

Telefax: 04561 399-386

Gebührenbescheide Abfall

Tel. 04561 399 – 222

E-Mail: kundenservice@zvo.com

Telefax: 04561 399-289

Rechnungen Erdgas  Trinkwasser 
Gebührenbescheide Schmutzwasser

Tel. 04561 399-111

E-Mail: kundenservice@zvo.com

Telefax: 04561 399-289 

•  Sie möchten einen Container bestellen oder 
eine Sperr müll abfuhr anmelden?

•  Sie haben Fragen zur Schmutz- und Nieder schlags-
 was se r beseitigung oder Wasserversorgung? 

•  Sie interessieren sich für die Erdgas- und 
Wärmeversorgung?

IMPRESSUM:

Herausgeber : Zweckverband Ostholstein, Wagrienring 3–13, 23730 Sierksdorf, Telefon 04561 399-0

Verantwortlich für den Inhalt: Manuela Hamann, ZVO Unternehmenskommunikation, regenbogen@zvo.com

Redaktion: Manuela Hamann, Katharina Grimm, Isa Grützmann, Jürgen Prüß

Freie Mitarbeit: Ninja Böttcher, Iris Tessendorf (it)

Gestaltung: ZVO, SECRA GmbH / Ida Stellmacher 

Druck: Krögers Buch- und Verlagsdruckerei GmbH, Auflage: 100.100 Exemplare, 

kostenlose Verteilung an alle Haushalte im Kreis Ostholstein.

Im Internet abrufbar unter: www.zvo.com/download-center Gedruckt auf Recyclingpapier aus 100% Altpapier.

Ihr Zweckverband Ostholstein
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ZVO
Inklusive Geschäftsbereiche Breitband und Entwässerung 

Wagrienring 3–13 · 23730 Sierksdorf 

Telefon 04561 399-0 · Telefax 04561 399-285 

zvo@zvo.com · www.zvo.com

Öffnungszeiten: 

Mo.– Do. 7.30 – 16.00 Uhr 

Fr. 7.30 – 13.00 Uhr

Geschäftsbereich Abfallwirtschaft

Wagrienring 3–13 · 23730 Sierksdorf 

Besucheranschrift: 

Industrieweg 11 · 23730 Neustadt in Holst.

Telefon 04561 399-600 · Telefax 04561 399-388

entsorgung@zvo.com · www.zvo.com

Öffnungszeiten: 

Mo. – Do. 8.00 – 17.00 Uhr 

Fr. 8.00 – 15.00 Uhr

ZVO Energie GmbH

Wagrienring 3–13 · 23730 Sierksdorf 

Telefon 04561 399-0 · Telefax 04561 399-389 

energie@zvo.com · www.zvo-energie.com

Öffnungszeiten:

Mo.– Do. 7.30 – 16.00 Uhr 

Fr. 7.30 – 13.00 Uhr

Recyclinghöfe

Recyclinghof Nord  
Meeschendorfer Weg · 23758 Neuratjensdorf  

Öffnungszeiten siehe Recyclinghof Mitte

Recyclinghof Mitte
Einfahrt Industrieweg · 23730 Neustadt in Holst.

Öffnungszeiten: 

Mo. – Do. 7.30 – 16.00 Uhr

Fr. 7.30 – 18.00 Uhr

01.11. bis 28.02. letzter Samstag im Monat 8.00 – 13.00 Uhr

01.03. bis 31.10. jeden Samstag 8.00 – 13.00 Uhr

Recyclinghof Süd
Loog 13 · 23611 Bad Schwartau

Öffnungszeiten: 

Mo. – Do. 7.30 – 16.30 Uhr  

Fr. 7.30 – 18.00 Uhr

Sa. 8.00 – 13.00 Uhr

*Änderungen vorbehalten

So erreichen Sie uns
Öffnungszeiten & Adressen*

24h-Entstörungsdienst des ZVO 

       Tel. 04561 399-400 (nur in Notfällen)

Deine Ausbildung beim ZVO.

mehr erreichen.
Zusammen

Auf der Suche nach einer Ausbildung mit Perspektive?
Alle Informationen hier  |  zvo.com/ausbildung


