EI NLADUNG
Die Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) öffnet ihre Pforten und
lädt zum Tag der offenen Tür, am Freitag den 23. September 2022 ab 11:00 Uhr
ein.
Präsentiert wird das gesamte Leistungsspektrum der AGL, vor allem auch die
Möglichkeiten der handwerklichen Ausbildungen bei der AGL: Gärtner*innen im
Gartenund
Landschaftsbau,
Kfz-Mechatroniker*in
und
Fachkraft
für
Abwassertechnik. Zudem besteht die Möglichkeit die Kläranlage, inklusive der neuen
Pump- und Rechenanlage, zu besichtigen.

Wa s we r d e n d i e H i g h l i g h t s s e i n ?
Kläranlage & unsere

neue Pump- und Rechenanlage

Die AGL betreibt die Großkläranlage Lüneburg an der Bockelmannstraße, in der
jährlich rund 9 Mio. m³ Abwasser aus privaten Haushalten, Gewerbe – und
Industriebetrieben soweit gereinigt wird, dass das Wasser in die Ilmenau eingeleitet
werden kann. Knapp über 150.000 Einwohner, in der Hansestadt Lüneburg und
ihren benachbarten Gemeinden im Landkreis Lüneburg, sind an die Kanalisation
und Kläranlage angeschlossen.
Besichtigt werden kann insbesondere unsere neue Pump- und Rechenanlage, in der
die Abwässer mittels archimedischer Schnecken gepumpt werden.

Unsere

Zero-Emission-Fahrzeugflotte

Rund 20 % der Fahrzeugflotte, mit 100 Fahrzeugen und großen Arbeitsgeräten, wird
inzwischen emissionsfrei, mit selbst erzeugten Strom aus dem BHKW-Betrieb der
Kläranlage, betrieben. Darunter auch: ein Müllsammelfahrzeug, mehrere
Pritschenfahrzeuge, eine Kleinkehrmaschine, eine Hubarbeitsbühne, ein
Werkstattfahrzeug und eine absolute Neuheit: der erste E-LKW: ein 15 t LKW mit
Ladepritsche und Ladekran.
Unsere moderne Bestandserfassung und

Spezialausrüstung zur Kanalinspektion
Die Bestanderfassung der Kanalanlagen und der oberirdischen Anlagen zur
Regenwasserableitung werden bei uns komplett digital erfasst. Die AGL verfügt dazu
unter anderem über eines der modernsten E-Spezialfahrzeuge zur Inspektion von
Kanälen.
Hier gibt es schon einmal einen Überblick über die AGL:
https://www.youtube.com/channel/UCmuDm2zp9fq3lIhtphFbaMw
Wir freuen uns darauf Sie / Euch / Dich an der „offenen Tür“ zu empfangen.
Schulklassen mögen sich bitte bis zum 09.09.2022 unter zentrale@agl.lueneburg.de
mit Ihrem Besuch im Vorwege anmelden.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AGL-Team

Lars Strehse
Geschäftsführer

