
 
Schmutzwasser in der Gemeinde Klein Nordende - erhöhte

Fettwerte belasten Gemeindekassen
 
Liebe Klein Nordenderinnen und Klein Nordender,

anlässlich einer größeren Abwasseruntersuchungsreihe durch den Abwasser-Zweckverband 
(AZV) Pinneberg wurde in der Gemeinde Klein Nordende eine höhere Verschmutzung des 
Schmutzwassers festgestellt, als dieses für
kommunale Abwasser üblich ist. Es handelt sich hierbei um einen höheren 
Verschmutzungsgrad als vom AZV Pinneberg gemäß Satzung ohne Verschmutzungszuschlag 
zulässig ist. 

Der höhere Verschmutzungsgrad im häuslichen Abwasser ist vermutlich darauf zurückzuführen, 
dass Fett aus Pfannen und Friteusen oder Obstreste, etc. in die Toilette entsorgt und somit 
dem Schmutzwasserkanal zugeführt werden.
Bereits in den letzten Jahren musste die Gemeindekasse durch das fetthaltige Schmutzwasser 
Mehraufwendungen in Höhe von 11.000,- € pro Jahr ausgleichen. Daher appellieren wir an Ihre 
Vernunft und weisen darauf hin, dass im Falle keiner kurzfristigen Änderungen der 
„Einleitungsgewohnheiten" die Abwassergebühren drastisch erhöht werden müssten.

Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass der 
Umweltschutz in dieser Angelegenheit auch eine 
große Rolle spielt, da jedes Jahr mehrere tausend 
Tonnen Feststoffe im Klärwerk aus dem Abwasser 
herausgeholt werden müssen. Diese Stoffe aus dem 
Abwasser heraus zu filtern, kostet viel Zeit und 
einen hohen maschinellen Aufwand. Dadurch 
steigen natürlich auch die Abwassergebühren. 
Somit könnte eine Menge Zeit und Geld (Ihr Geld) 
gespart werden, wenn weniger Schadstoffe in den 
Schmutzwasserkanal eingeleitet werden!

Deshalb bitten wir Sie darum, sich einmal 
Gedanken zu diesem Thema zu machen und Ihren 
Hausmüll (Fett aus Pfannen und Friteusen oder 
Obstreste, etc.) fachgerecht zu entsorgen (Müll-, 
Biotonne und gelber Sack). Damit würden Sie sich 
nicht nur selbst einen Gefallen tun, sondern auch 
der Umwelt einen großen Dienst erweisen.

Falls Sie es noch nicht wissen, werden alle 
gereinigten Abwässer in die Elbe geleitet. Somit 
würde jede Art von Hausmüll in der Elbe 
schwimmen, wenn dieser nicht im Hetlinger 
Klärwerk herausgefiltert werden würde. Diese Dienste haben natürlich Ihren Preis, der 
letztendlich von allen Kanalanschlussnehmern getragen werden muss. 
Außerdem weisen wir darauf hin, dass es gemäß § 9 Abs. 3 der Allgemeinen 
Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Klein Nordende auch formell untersagt ist, 



Hausmüll, Bioabfall, Fette etc. in den Schmutzwasserkanal einzuleiten. Wer vorsätzlich oder 
fahrlässig derartige Einleitungen vornimmt begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer 
Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden kann. 

 

Stoffe die im Abwasser nichts verloren haben:
z.B. Arzneimittel, Binden, Tampons, Chemietoiletten, Farben, Lacke, Fotochemikalien, 
Frittierfett, Heftpflaster, Katzenstreu, Korken, Motoröl, Ohrreiniger, Pflanzenschutzmittel, 
Pinselreiniger, Lösungsmittel, Rohrreiniger,
Schädlingsbekämpfungsmittel, Slipeinlagen, Speisereste, Tapetenkleister, Textilien, Verdünner, 
Vogelsand, WC-Steine, Windeln, Zigarettenkippen

 


