
Planungen für  unser Abwasser  – Ein Bericht  zur  Sitzung des
Zweckverbands Gruppenklärwerk Talhausen am 19.11.2015
Die  Verbandsversammlung  ist  dieses  Mal  im  Rathaus  in  Korntal
zusammengekommen.  Als  erster  Punkt  stand  die  Vergabe  der
Klärschlammentsorgung  an  eine  Fachfirma auf  der  Tagesordnung.
Des Weiteren gab es eine kurze Information über den Abschluss der
Sanierungsarbeiten  am großen Nachklärbecken und es wurde der
Haushaltsplan  für  2016  inklusive  der  Finanzplanung für  die  Jahre
2017-19 beschlossen.
Dem Verband gehören  als  Betreiber  des  Klärwerks Talhausen die
Gemeinden Eberdingen-Hochdorf, Hemmingen, Korntal-Münchingen,
Markgröningen und Schwieberdingen an.

Neuer Vertrag zur Klärschlammentsorgung
Beim Klärwerk in Talhausen bleiben zwei  Dinge übrig:  Gereinigtes
Wasser, welches in die Glems geleitet wird und Klärschlamm, den
man trocknet und dann einer thermischen Verwertung zuführt. Für die
Abfuhr, den Transport und die Verbrennung des Klärschlamms wurde
per Ausschreibung eine entsprechende Fachfirma für die Jahre 2016
und 2017 gesucht. Der aktuelle Vertrag läuft zum Jahresende aus.
Der  bisherige  Entsorger  lieferte  das  wirtschaftlichste  Angebot  ab,
weshalb man ihn erneut  aus mehreren Rückmeldungen auswählte
und der Verbandsversammlung für die Vergabe vorschlug. Es handelt
sich um die Fa. MSE Mobile Schlammentwässerungs GmbH aus
Karlsbad-Ittersbach. Zu einem ausgehandelten Preis von ca.  67 €
pro  Tonne übernimmt  nun  die  Firma  den  Klärschlamm  aus
Talhausen  für  die  nächsten  beiden  Jahre,  optional  auch  noch  für
2018.  Insgesamt  geht  man  für  das  Klärwerk  von  einer  jährlichen
Klärschlammmenge von 4000 t  aus, so dass sich hochgerechnet
Kosten in Höhe von rund 266.000 € pro Jahr für die Entsorgung des
Klärschlamms ergeben. Dieser Posten gehört neben den Personal-,
Unterhalts-  und  Stromkosten  zu  den  größten  Anteilen  an  den
Betriebskosten des Klärwerks Talhausen.

Sanierung des großen Nachklärbeckens abgeschlossen
Das große Nachklärbecken ging  am 12.11.2015 wieder in Betrieb.
Es  wurden  über  einige  Monate  hinweg  die  Betoneinfassungen
saniert und die  Klärtechnik des Beckens erneuert. Somit ist die
letzte  Stufe der  biologischen Reinigung des  Klärwerks wieder  voll
einsatzfähig. Die geplanten Sanierungskosten von 480.000 € wurden
allerdings überschritten.  Zum Planungszeitpunkt war  es noch nicht
ersichtlich, dass die Betonsanierung aufwendiger werden würde. Die
zusätzlich zu erbringenden Arbeiten und die damit verbunden Kosten
seien  jedoch  unvermeidlich  gewesen.  Zudem  gab  es  einen
Zwischenfall,  bei  dem ungeklärtes Abwasser  in die  Glems gelangt
war.  Daraufhin  musste,  auf  Anordnung  des  Landratsamts,  ein
provisorisches  Abwasserpumpwerk  eingerichtet  werden,  um  einen
erneuten Störfall zu vermeiden. In Summe werden sich die Kosten für
die  Sanierung  wegen  der  genannten  beiden  Punkte  auf  rund
575.000 € erhöhen. Ein Nachtragshaushalt ist nicht notwendig, da die
zusätzlichen Kosten durch Einsparungen und die Verschiebung einer
Maßnahme (Nachrüstung des Blitzschutzes) innerhalb des laufenden
Haushaltsjahrs 2015 ausgeglichen werden.

Das große Nachklärbecken ist wieder in Betrieb



Haushaltsplan 2016 und Finanzplanung 2017-19
Es ist  eine  jährlich  wiederkehrende Notwendigkeit,  die  finanziellen
Mittel für den Betrieb und die geplanten Investitionen des Klärwerks
festzulegen. Der Gesamthaushalt soll in 2016 bei 1.981.600 € liegen.
Aufgeteilt wird diese Summe auf den Verwaltungshaushalt (für den
Betrieb und die laufenden Kosten des Klärwerks) mit 1.697.100 € und
dem Vermögenshaushalt (für Investitionen) mit 284.500 €.
2016 wird aus finanzieller Sicht ein ruhiges Jahr werden, da keine
umfangreichen Investitionen geplant sind. Der größte Posten umfasst
mit 94.500 € eine Blitzschutznachrüstung. Diese Maßnahme wurde
wegen der Mehrkosten bei der Sanierung des Nachklärbeckens von
2015 nach 2016 verschoben. Erst in 2017 stehen mit der Sanierung
der Kammerfilterpresse (zur Klärschlammtrocknung) und in 2018-19
mit der Planung und Anschaffung eines neuen Blockheizkraftwerks
wieder deutlich größere Investitionen an.
Der Verwaltungs-  und Vermögenshaushalt  wird  über  Umlagen von
den Verbandsgemeinden finanziert. Schwieberdingen trägt hier nach
wie vor die größten Anteile bei. Die Betriebskostenumlage umfasst
1.661.600 € und ist zwecks Erlösen und Zinsen geringfügig kleiner
als  der  Verwaltungshaushalt.  Der  Anteil  Schwieberdingens  beträgt
hier  29,47 % bzw.  489.600 €.  Für den Vermögenshaushalt gibt es
eine sogenannte Kapitalumlage. Schwieberdingen trägt 31,1 % bzw.
88.500 € bei.
Weitere Zahlen und Informationen zur Haushalts- und Finanzplanung
können Sie in unserem ausführlichen Sitzungsbericht auf der ABG-
Internetseite nachlesen.

Weihnachten steht vor der Tür...
… und deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder vorweihnachtliche
Aktionen  von  der  ABG.  Wir  freuen  uns  Ihnen  folgende  Angebote
machen zu können:

ABG Adventskalender
Ab dem 01.12. öffnet sich auf der ABG-Internetseite jeden Tag ein
Türchen mit Bildern und Impressionen aus Schwieberdingen. Lassen
Sie sich auf www.abg-schwieberdingen.de einfach überraschen.

Weihnachtsmarkt
Am 06.12. findet der traditionelle Schwieberdinger Weihnachtsmarkt
statt. Die ABG wird erneut einen Stand einrichten und freut sich auf
zahlreiche  Besucher.  Genießen Sie  unseren  ABG-Fleischweck  mit
zartem Fleisch direkt  aus dem Smoker oder gönnen Sie sich eine
rote Wurst.

ABG Weihnachtsfeier
Am 14.12. findet im Anschluss an das ABG Jedermann-Treffen im
Nebenraum des Ristorante in2due unsere Weihnachtsfeier statt. Los
geht es ab 19:30 Uhr. Den Termin einfach mal vormerken...!

Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG:
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen
Kontaktdaten zu Vorstand und Fraktion gibt’s im Internet
Internet: www.abg-schwieberdingen.de
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de
Diskussionsforum: www.abg-schwieberdingen-forum.de
WhatsApp Gruppe: Schwieberdingen ABG
Die ABG ist natürlich auch in Facebook.
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.)
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