Wie die Werke auf die Klimaveränderungen reagieren

VERBANDSGEMEINDE
SELTERS

Wie will die Verbandsgemeinde Selters trotz des Klimawandels
die Wasserversorgung sicherstellen, trotz immer höherer Belastungen das Abwasser reinigen, dabei Energie sparen und
die Umwelt weniger belasten? In größeren Zusammenhängen zu denken, mit anderen Kommunen zu kooperieren, scheint dabei ein bewährter und guter Weg für die Zukunft zu sein.
15 Mitarbeiter sorgen in der Verbandsgemeinde Selters (VG) dafür, dass Trinkwasser wie selbstverständlich aus dem Hahn
wird. Das war nicht immer so. Vor 50 Jahren versorgten sich viele Gemeinden aus
einer der 19 örtlichen Quellen. Diese Quelschmutzung und trockneten schon mal
aus. Der Leiter des Abwasser- und Wasserwerkes, Achim Linder, kann sich noch
daran erinnern, dass in seiner Kindheit die
Feuerwehr im Sommer mit Tankwagen im
Dorf gestanden hat. Mancherorts musste
das Wasser sogar wegen Keimen abgekocht werden.
Aus der Tiefe des Wäller Bodens
Heute kommt das Wasser in der Verbandsgemeinde aus zehn Tiefbrunnen und nur
noch aus zwei Quellen. Was wir trinken,
wird aus einer Tiefe von 40 bis 120 Meter hochgepumpt. Die Bereiche sind mit
Wasserschutzgebieten gut vor Verunreinigung geschützt, deren engste Zone eingezäunt ist. Hier dürfen die Mitarbeiter
Maschinen nur mit Bio-Öl betreiben.
Über 860.000 Kubikmeter Trinkwasser
hat die VG im Jahr 2021 geliefert. Das ist
die Menge, die in Köln bei Normalstand
innerhalb von sieben Minuten den Rhein

eines Fußballfeldes müsste über 120 Meter hoch sein, um diese Wassermenge zu
fassen. Täglich wären fast 100 Tankwagen
nötig, um das Wasser in die Haushalte zu
bringen.
Vernetzung vermeidet Ausfälle
Alle Wassergewinnungs-Anlagen und die
Hochbehälter zur Speicherung sind miteinander vernetzt. Fällt ein Brunnen aus,
so können die Orte über andere Wege
versorgt werden. Genau das passiert gerade: Der Tiefbrunnen »Achsel« auf dem
Kuhberg bei Hartenfels fällt für ein Jahr
aus, weil ein Basaltrutsch das Filterrohr
zerstört hat. Aber auch für Kamera-Kontrollen in einem Tiefbrunnen kann dieser
kurzfristig vom Netz genommen werden,
ohne dass die Versorgung der Bevölkerung unterbrochen wird. Derartige Umleitungen können die Mitarbeiter in der
VG am Bildschirm überprüfen und am
Leitstand per Knopfdruck steuern. Die
Vernetzung macht auch vor den VG-Grenzen nicht halt. Ein Teil unseres Wassers
kommt aus den höher gelegenen Regionen um Obersayn, also aus den Verbandsgemeinden Wallmerod und Westerburg.
Achim Linder meint, dass es künftig nötig
sei, sich im Westerwald noch mehr zu verFoto: Schneider

netzen und sich darüber hinaus an größere Trinkwassergewinnungen anzubinden.
So könne man lokale Probleme viel besser ausgleichen und die Versorgung auch
künftig sichern.
Was passiert eigentlich, wenn der
Strom lange ausfällt, die Computer und
die Pumpen nicht mehr arbeiten? Das hat
sich die VG auch gefragt und an einem
Pilotprojekt des Landes teilgenommen,
bei dem man das System einem solchen
Stresstest unterzogen hat. Das ernüchternde Ergebnis: Trinkwasser gibt es dann
nur noch ein bis zwei Tage. Notstromaggregate zu installieren ist zwar überall
technisch möglich, aber problematisch,
weil es für solche Notfälle keine Treib-

Es gibt weniger Wasser
Nach den trockenen Jahren 2019/20 steht
weniger Wasser zur Verfügung. Normalerweise »erholt« sich der Wasserstand
nach Entnahme aus einer Tiefbohrung
wieder. Aber das geschieht nach den trockenen Jahren nicht mehr vollständig. Das
regenreiche Jahr 2021 hat die Situation
zwar verbessert, aber den Ursprungszustand nicht wieder hergestellt. Starkregen
zu schnell ab und auch der angeschlagene Wald kann weniger Wasser speichern.
ob es sich lohnt, alte Quellen wieder zu
reaktivieren und ob es geeignete Orte für
neue Tiefbrunnen gibt.
Der Garten-Pool ist keine gute Idee
Gerade in den Trockenperioden, in denen
weniger Wasser zur Verfügung steht,
ist der Bedarf zu Spitzenzeiten um 30 %
gestiegen. Achim Linder sind die vielen
Pools in den Gärten da ein besonderer
Dorn im Auge. Sie werden gefüllt, wenn
man eigentlich sparen müsste.
Abwasser reinigen ist teuer

Werkleiter Achim Linder, Abwassermeister Bernd Schenkelberg und Klimamanager Thomas Siry stellen sich den Herausforderungen des Klimawandels.

Das Wasser nach Gebrauch wieder zu
reinigen, kostet etwa das Doppelte, wie
Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Die
Kläranlagen der VG müssen jährlich mit
fast 4 Mio. Kubikmetern Abwasser klarkommen, das ist die Füllmenge einer Badewanne pro Sekunde.

Auch hier hat sich die VG in ihrer 50-jährigen Geschichte zentraler aufgestellt und
mit anderen vernetzt. Während früher
noch Sickergruben und kleine Teichkläranlagen üblich waren, bereiten nun moderne mechanisch-biologische Anlagen
das Abwasser auf. Aktuell wird die letzte
Teichkläranlage in Hartenfels geschlossen
und der Einzugsbereich an die Kläranlage
Selters angeschlossen. Zentrale Anlagen
reinigen besser und sind wirtschaftlicher.
Das entlastet letztlich den Geldbeutel des
Bürgers.
Ausgezeichnete Neuentwicklung
Man wollte mit anderen Gemeinden kooperieren und durch eine Faulungsanlage
Energie gewinnen. Eine klassische Faulungsanlage mit ihren runden Behältern
für den bakteriellen Abbau des Abwassers
war aber viel zu teuer und überdimensioniert. Deshalb entwickelte 2008 ein
Ingenieurbüro, im Auftrag der VG Selters,
eine kompaktere Bauweise mit zwei Stufen, die dann 2013 zwischen Selters und
Ellenhausen in Betrieb ging. Das 3,8-Millionen-Projekt ist immer noch landesweit
beispielgebend.

Vom Leitstand der Kläranlage aus hat Abwassermeister Bernd Schenkelberg alles
im Blick

Auf dem Weg, autark zu werden
Eine große Rolle dabei spielen die vielen
Millionen kleinen Mitarbeiter von Bernd
Schenkelberg.
Der
Abwassermeister
lässt Bakterien für sich arbeiten. Deren
»Hunger« ist so groß, dass auch der Klärschlamm aus den Kläranlagen Herschbach, Maischeid, Isenburg und Wienau
in der Selterser Faulungsanlage mitbehandelt werden kann. Die Bakterien zersetzen die Biomasse und produzieren
dabei Methan. Damit betreibt die Kläranlage einen 6-Zylinder-Generator zur
Stromgewinnung. Zusammen mit den
Photovoltaik-Anlagen kann so übers Jahr
betrachtet 85 % des eigenen Strombedarfes produziert werden. »Wenn ich mal in
Rente gehe«, sagt Werkleiter Achim Linder, »wünsche ich, dass wir den gesamten
Strom selbst produzieren«. Er hat noch ein
paar Jahre Zeit.
Wohin mit dem Klärschlamm?
Übrig bleibt ein Klärschlamm, der zum
großen Teil aus den toten Mikroorganismen besteht. Aber auch diese schwarze
Pampe hat es noch in sich: Sie erzeugt
beim Verbrennen Energie. Derzeit wird
der Klärschlamm noch auf die Felder ausgebracht, immerhin enthält er für die Böden wertvollen Phosphor, leider aber auch
Mikroplastik und Arzneimittelrückstände.
Linder befürchtet, dass es irgendwann
verboten sein wird, den Klärschlamm in
der jetzigen Form landwirtschaftlich auszubringen. Er ärgert sich aber auch darüber, dass die Gesetze bei der Entsorgung
ansetzen und nicht beim Verursacher.
»Wir sind hier ›the end of pipe‹ und müssen Probleme lösen, die man woanders

Photovoltaik und Klärschlammfaulung erzeugen 85 % des eigenen Strombedarfes
Mikroplastik hat bereits in Kosmetik und
Duschgel nichts verloren!«
Auch im Abwasser wird die Kooperation, sogar über Landesgrenzen hinweg,
wichtig, damit man wirtschaftlich arbeiten kann. Der Landkreis Altenkirchen, die
Gemeinde Windeck (NRW) und die VGs
Hachenburg und Selters planen den Bau
eines Drehrohrofens bei Betzdorf, der den
Klärschlamm so verbrennt, dass die Asche
noch wasserlöslich bleibt und der Phosphor für die Landwirtschaft zur Düngung
weiterhin genutzt werden kann. Linder
rechnet damit, dass die Anlage 2024 ihren
Betrieb aufnehmen wird.
C0 -Emissionen verringern
Energieeinsparung ist ein großes Thema.
Linder muss die Werke auch wirtschaftlich
führen. Für das Einblasen der Druckluft
laufen in Selters drei große Kompressoren. »Das sind unsere Energiefresser«,
Aggregate ersetzt werden. Bevor der Klärschlamm die Anlage verlässt, wird ihm
möglichst viel Wasser entzogen, weil es
nicht sinnvoll ist, Wasser mit LKWs durch

die Gegend zu fahren. Hier steht die Ansentlich mehr Wasser entziehen kann als
die derzeitige Presse. Gerade wurden effektivere Transportschnecken eingebaut.
Klimaschutzmanager
beginnt seine Arbeit
Thomas Siry ist seit ein paar Wochen Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Selters. Er wird in den nächsten 18
Monaten für alle kommunalen Gebäude
eine Treibhausgas-Bilanz erstellen und
nach Einsparungsmöglichkeiten suchen.
Er nimmt dabei schnell umsetzbare und
will keine Luftschlösser bauen, sondern
machbare Dinge vorschlagen«, sagt Siry.
Besonderes Augenmerk will er auf die Bereiche legen, die viel Energie benötigen,
wie das Wasser- und Abwasserwerk mit
den vielen Pumpen. Zudem möchte er
lisieren, den Ausstoß von Treibhausgasen
und Umweltmanager legt am Ende ein
Klimaschutzkonzept der VG vor.

